
Lieferung 13

Hilfsgerüst zum Thema:

Lachen im Mittelalter

Zweiter Teil

Die letze Vorlesung des Semesters findet
am 4. Februar statt.

Nachtrag: »Wenn ich die gesamte Literatur überblicke,
so ist das einzige wahrhaft originelle Werk, das mir ein-
fällt, Don Quijote.«

W. Somerset Maugham

1. Coena Cypriani[Das Abendessen von Cy-
prianus]

• eine Bibelparodie

• Fälschlicherweise Cyprianus, dem Bischof von Karthago
aus dem 3. Jahrhundert n. Chr., zugeschrieben worden.

• Entstehungzeit: frühes Mittelalter, vielleicht 5. und 6.Jh.

• Aufbau:

Die Cena Cyprianibeschreibt ein Festmahl in Anlehnung
an die Hochzeit von Kana, bei der alle möglichen Figuren
des Alten und Neuen Testaments auftreten und meist in
aufzählender Form genannt und mit diversen Attributen
versehen werden oder bestimmte Tätigkeiten ausführen,
die häufig in verrätselter Formulierung ausgedrückt wer-
den; hierbei werden meist biblische Zitate verzerrt oder auf
den Kopf gestellt.
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• Vgl. U. Eco,Der Name der Rose, 542–554; 556

• Ein Abschnitt aus derCena Cypriani:

»Und so setzte sich als erster von allen
Adam in die Mitte, Eva auf die Blätter,
Kain auf den Pflug, Abel auf den Melkeimer,
Noah auf die Arche, Jafeth auf die Seitenflügel,
Abraham unter den Baum, Isaak auf den Altar,
Jakob auf den Fels, Loth neben die Tür,
Moses auf den Stein, Elias auf das Fell,
Daniel auf die Tribüne, Tobias auf das Bett,
Joseph auf den Scheffel, Benjamin auf den Sack,
David auf den kleinen Berg, Johannes auf die Erde,
Pharao in den Sand, Lazarus auf den Tisch,
Jesus auf den Brunnen, Zachäus auf den Baum,
Matthäus auf den Schemel, Rebecca auf den Wasserkrug,
Rahab aufs Werg, Ruth aufs Stroh,
Thekla aufs Fenster, Susanna in den Garten,
Abessalon ins Laub, Judas auf die Gräber,
Petrus auf den Sessel, Jakobus aufs Netz,
Samson auf die Säule, Eli auf den Amtsstuhl,
Rachel auf den Packsack.«

2. Carmina burana

• Carmina Burana (lat. ›Beurer Lieder‹ oder ›Lieder aus Be-
nediktbeuern‹) ist der Name einer Anthologie von 254 mit-
tellateinischen, seltener mittelhochdeutschen, altfranzösi-
schen oder provenzalischen Lied- und Dramentexten zu-
meist anonymer Dichter, die im 11. und 12. Jahrhundert
verfasst wurden; einige auch erst im 13. Jahrhundert.

• Die Handschrift und ihre Entstehung

– eine einzige Handschrift (1230)

– Die Handschrift enthält acht Miniaturen.

– die Entstehungsort: vielleicht in Benediktbeuern, wo
die Handschrift gefunden wurde, oder eventuell am
südlichen Rand von Bayern.

– Darüber, wie die Handschrift nach Benediktbeuern
gelangte, gibt es keine Quellen.
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• unterteilt thematisch in vier Gruppen

– (1) 55 moralische und Spottgesänge (CB 1-55),
(2) Liebeslieder – mit 131 Beispielen die größte
Gruppe (CB 56-186),
(3) 40 Trink- und Spielerlieder (CB 187-226),
(4) zwei längere geistliche Theaterstücke (CB 227
und 228).

• Weitere häufig wiederkehrende Themen sind Kritik an Si-
monie und Geldgier in der Kirche, Klagelieder (so genann-
te Planctus), z. B. über das Auf und Ab des menschlichen
Schicksals (CB 14-18) oder über den Tod (CB 122-131),
die hymnisch gefeierte Wiederkehr des Frühlings (CB 132,
135, 137, 138, 161 u.ö.), die – mitunter auch gewaltsame
– Verführung einer Schäferin durch einen Ritter, Studen-
ten oder Kleriker (die so genannte Pastourelle, CB 79, 90,
157-158) und die Beschreibung der Liebe als Kriegsdienst
(CB 60, 62 und 166) .

• sehr offenherzige und teilweise drastische Darstellungen
sexueller Handlungen.

• Die parodistischen Ordensregeln befehlen spätes Aufste-
hen, reichliches Essen und Trinken sowie regelmäßiges
Würfelspiel.

• Nr. 215 ist eine Messe, in der es aber nicht um Vater, Sohn
und Heiligen Geist geht, sondern um Decius, den in den
Carmina Burana oft zitierten Geist des Würfelspiels: »Be-
trug sei mit euch – und mit dir, du Schmarotzer!« [Fraus
vobis – Tibi leccatori]

• Selbst das Evangelium ist vor den Scherzen der Dichter
nicht sicher: »das Heilige Evangelium nach der Mark Sil-
ber« [Sanctum evangelium secundum Marcas argenti]

– Bachtin: »Der mittelalterliche Mensch vermochte es,
fromme Anwesenheit bei der Messe mit dem fröhli-
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chen Parodieren des offiziellen Kultes auf dem öffent-
lichen Platz zu vereinbaren.«1

• Bachtin: »Die Menschen des Mittelalters hatten an zwei
Leben gleichmäßig teil: am offiziellen Leben und am Kar-
nevalsleben. Ihre Existenz war von zwei Weltaspekten be-
stimmt: vom Aspekt der Frömmigkeit und des Ernstes und
vom Aspekt des Lachens. Die beiden Aspekte koexistierten
in ihrem Bewusstsein.«2

– Auf den Seiten der illuminierten Handschriften zeigt
sich dies, wie Bachtin sagt: »Auf einer einzigen Seite
finden sich hier fromme und strenge Illustrationen
zu den Vitentexten neben freien, nicht mit dem Text
verbundenen Darstellung von Chimären (seltsamen
Verquickungen menschlicher, tierischer und pflanzli-
cher Formen), komischen Teufeln, Gauklern mit ihren
akrobatischen Tricks, maskierten Figuren, parodisti-
schen Szenen, das heißt: neben rein karnevalistischen
grotesken Gestalten.«3

• Bachtin: »Es [das Gelächter des Mittelalters] schafft sich
seine eigene Welt, seine eigene Kirche und seinen eigenen
Staat in Opposition zur offiziellen Welt und zur offiziellen
Kirche. Das Lachen zelebriert Messen, bekennt sich zu sei-
nem Glauben, es hält Trauungen und Beerdigungszeremo-
nien ab, schreibt Epitaphe und wählt Könige und Beschö-
fe. Bezeichnenderweise ist auch die kürzest mittelalterliche
Parodie immer so angelegt, als sei sie ein Bruchstück einer
vollständigen und geschlossenen komischen Welt.«4

Beispiele:

1Bachtin, Michail M. Literatur und Karneval. Zur Romantheorie und Lachkultur
(Frankfurt a. M. 1990), 40.

2Bachtin, Michail M. Literatur und Karneval. Zur Romantheorie und Lachkultur
(Frankfurt a. M. 1990), 41.

3Bachtin, Michail M. Literatur und Karneval. Zur Romantheorie und Lachkultur
(Frankfurt a. M. 1990), 41.

4Rabelais und seine Welt, 138.
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»Ich bin der Abt von Cucanien,
Und – meinen Konvent halte ich mit den Saufbrüdern
Und – meine Wohlgeneigtheit gehört dem Orden der

Würfelspieler
Und – macht einer mir morgens seine Aufwartung in

der Schenke,
Geht er nach der Vesper fort und ist ausgezogen
Und – also ausgezogen, wird er ein Geschrei erhe-

ben:
Wafna! Wafna!
Was hast du getan, Pech, schändlichstes?
Unseres Lebens Freuden hast du
Fortgenommen alle!
Wafna! Wafna!
Ha, Ha!«

•

»Gegen die Laster will ich ein aufbegehrend Lied hö-
ren lassen.

Andere setzen Honig vor, doch mischen sie dem Ho-
nig Galle bei,

unter einem goldenen Fell sitzt bei ihnen ein Herz
aus Eisen,

und Esel, wie sei sind, streifen sie sich ein Löwenfell
über.

Das Äußere widerspricht hartnäckig dem Eselsinne-
ren,

Honig fließt von ihren Lippen, doch ihr Herz ist vol-
ler Galle.

Es ist nicht alles Honig, was nach Honig aussieht,
ihr Herz zeigt sich anders als ihre Haut.

Tugendhaft ist ihre Zunge, doch lasterhaft ihr Tun,
die pechschwarze Seele übermalen sie mit schnee-

weißer Farbe;
wegen der Krankheit des Hauptes kranken auch die

einzelnen Glieder,
und die Frucht gleicht im Geschmack der Wurzel.

Rom ist das Haupt der Welt, doch es hat nichts Rei-
nes in sich;

was immer mit diesem Haupte zusammenhängt, ist
gänzlich unrein.

Zieht doch das erste Laster ein zweites nach sich,
und alles, was mit dem Bodensatz in Berührung

kommt, riecht nach Bodensatz.

Rom schnappt sich einen nach dem anderen und
ebenso ihr Hab und Gut,

die römische Kurie ist nichts weiter als ein Markt-
platz.

In Rom sind die Urteile der Senatoren käuflich,
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und der Rechtsstreit wird durch die größere Beste-
chungssumme entschieden.

[. . . ]
Wer vor diesem Kirchenrat einen Rechtsstreit gewin-

nen will,
sei es für sich oder für einen anderen, der lese beson-

ders das Folgende:
Gibt man kein Geld, so lehnt Rom alles ab;
je mehr einer gibt, desto besser bringt er seine Sache

zur Geltung.

[. . . ]
An dieser Kurie ist keiner, dessen Sinnen und Trach-

ten nicht dem Gelde gelten würde;
wohlgefällig ist das aufgeprägte Kreuz, wohlgefällig

die Rundung, wohlgefällig einfach alles,
und weil es so wohlgefällig ist, fühlen sich die Rö-

mer dort
auch wohl, wo das Geld spricht und alle Gesetze

schweigen.

[. . . ]
Habsucht ist das einzige, was in Rom billig gehandelt

wird.
Mit dem Knicker, der knickerig schenkt, hat es kein

Erbarmen;
das Geld nimmt Gottes Stelle ein, die Mark die von

St. Markus,
und der Altar wird seltener besucht als der Tresor.

Kommst du zum Papst, dann stell dich auf folgende
Grundregel ein:

Für den armen Schlucker ist dort kein Platz, er ist nur
dem gewogen, der gibt,

und wenn die geleistete Abgabe nicht einen gewissen
Wert hat,

wird er sagen: ›Diese Schalmei bedeutet mir nichts.‹

Der Name Papst ist, genau betrachtet, aus seiner
Funktion abgeleitet:

Er will sich ganz allein mit dem päppeln, was die
anderen schaffen,

oder, wenn du ein romanisches Wort apokopieren
willst:

›Paga! paga! her mit dem Geld, wenn du etwas errei-
chen willst.‹

So fordert der Papst, so der Türhüter, so der Siegel-
führer,

so auch die Kardinäle – das Fußvolk marchiert auf
der gleichen Straße –,

und wnn nicht alles restlos geleistet wird,
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dann ist das ganze Meer versalzen und der ganze Fall
verloren.

[. . . ]

Wenn sie von der Kurie abreisen, tragen sie die Mitra
auf dem Haupt;

Jupiter herrscht in der Unterwelt, den Himmel regiert
Pluto,

das Zeichen der Würde krönt vernunftlose Tiere,
was sich ausnimmt wie eine mit Schmutz und Kot

›bemaltete‹ Perle.«5

•

»Wenn wir sitzen in der Schenke,
Fragen wir nichts nach dem Grabe,
Sondern machen uns ans Spiel,
Über dem wir immer schwitzen.
Was sich in der Schenke tut,
Wenn der Batzen Wein herbeischafft,
Das verlohnt sich, zu vernehmen:
Hörte, was ich sage!
Manche spielen, manche trinken,
Manche leben liederlich
Aber die beim Spiel verweilen:
Da wird mancher ausgezogen,
Mancher kommt zu einem Rocke,
Manche wickeln sich in Säcke,
Keiner fürchtet dort den Tod,
Nein, um Bacchus würfelt man.
Erstens: wer die Zeche zahlt:
Davon trinkt das lockre Volk,
Einmal auf die Eingelochten,
Dreimal dann auf die, die leben,
Viermal auf die Christenheit,
Fünfmal, die im Herrn verstarben,
Sechsmal auf die leichten Schwestern,
Siebenmal auf die Heckenreiterei.

5Carmina burana, hrsg. B. K. Vollmann (Frankfurt am Main: Deutscher Klassiker
Verlag 1987), Nr. 42, S. 111–117. Nachdem er sein Bistum aufgegeben hatte und seit
vier Jahren als Kurienkardinal in Rom wirkte, scheint Nikolaus von Kues die öffentli-
che Wirksamkeit verloren gegangen zu sein. Ein Bericht seines Freundes Papst Pius II.,
der den folgenden Ausbruch dokumentiert, verdeutlicht seinen geistigen Zustand auf ein-
drucksvolle Weise: „ ‚Ich weiß nicht zu schmeicheln. Ich hasse adulationes. Wenn Du die
Wahrheit hören kannst: Nichts gefällt mir, was hier in dieser Kurie geschieht. Alles ist
korrumpiert. Niemand tut ausreichend seine Pflicht; weder dir noch den Kardinälen geht
es um die Kirche. Wo werden die Vorschriften des Kirchenrechts eingehalten? Wo werden
die Gesetze respektiert? Wo gibt es Sorgfalt in der Liturgie? Allen geht es nur um Karrie-
re und Habsucht. Wenn ich im Konsistorium von Reform spreche, werde ich ausgelacht.
Ich bin hier überflüssig. Gestatte mir zu gehen! Ich kann diese Lebensart nicht ertragen.
Ein Alter muß seine Ruhe haben. Ich werde in die Einsamkeit gehen. Wenn ich für das
Gemeinwesen nicht leben kann, dann will ich für mich leben.‘Nachdem er dies gesagt
hatte, brach er in Tränen aus.“ Pius II.,Commentarii rerum memorabilium que temporibus
suis contigerunt, hrsg. von A. van Heck, Vol. 1, VII, 9, (Città del Vaticano 1984), S. 446,
Z. 19–26.
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Achtmal die verirrten Brüder,
Neunmal die versprengten Mönche,
Zehnmal, die die See befahren,
Elfmal, die in Zwietracht liegen,
Zwölfmal, die in Buße leben,
Dreizehnmal, die unterwegs sind;
Auf den Papst wie auf den König
Trinken alle schrankenlos:
Trinkt die Herrin, trinkt der Herr,
Trinkt der Ritter, trinkt der Pfaffe,
Trinket dieser, trinket jene,
Trinkt der Knecht und trinkt die Magd,
Trinkt der Schnelle, trinkt der Faule,
Trinkt der Blonde, trinkt der Schwarze,
Trinkt, wer sesshaft, trinkt, wer fahrend,
Trinkt der Tölpel, trinkt der Weise;
Trinkt der Arme und der Kranke,
Der Verbannte, Unbekannte,
Trinkt das Kind und trinkt der Kahle,
Trinken Bischof und Dekan;
Trinkt die Schwester, trinkt der Bruder,
Trinkt die Ahne, trinkt die Mutter,
Trinket dieser, trinket jener,
Trinken hundert, trinken tausend.
Sechshundert Zechinen reichen
Lange nicht, wenn maßlos alle
Trinken ohne Rand und Band. –
Trinken sie auch frohgemut,
Schmähen uns doch alle Völker,
Und wir werden arm davon.
Mögen, die uns schmäh’n, verkommen,
Nicht im Buche der Gerechten
Aufgeschrieben sein!
Io io io io io io io io io!«6

•

Dante: »Jetzt schreitet man mit Späßen und mit Witzen / zur
Predigt, und wenn alle Leute lachen, / schwillt die Kapuze, mehr
ist nicht vonnöten. / Drin hat solch Vögelein sein Nest gemacht,
/ Daß, säh mans, es den Wert dem Ablaß raubte, / Den man beim
Volk so hoch in Preis gebracht. / Drob wuchs die Dummheit so in
manchem Haupte, / Daß, möcht ein Priesterwort das tollste sein,
/ Man ohne Prüfung und Beweise glaubte.«7

•

»Laut verkündete Epikur:

6eine andere Übersetzung:Carmina burana, hrsg. B. K. Vollmann (Frankfurt am
Main: Deutscher Klassiker Verlag 1987), 629–633.

7Paradies, XXIX.
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›Auf einen vollen Magen kann man sich verlassen.
Der Bauch soll mein Gott sein.
Die Völlerei verlangt nach einem solchen Gott,
dessen Tempel die Küche ist,
in der es göttlich duftet.‹

Sieh, dies ist ein brauchbarer Gott:
Niemals ist er nüchtern,
vor dem Frühstück
rülpst er, schon betrunken, den Wein hoch,
sein Altar und sein Mischkrug
bedeuten die wahre Seligkeit.

Seine Haut ist immer straff
wie ein Schlauch oder wie eine Flasche;
er läßt das Frühstück ins Mittagessen übergehen,
wodurch seine Wangen feist und rosig werden,
und wenn einmal seine Ader anschwillt,
ist sie kräftiger als eine Kette.

Und der Kult dieser Religion
löst im Bauch Aufruhr aus,
aus dem Bauch vernimmt man das Wettkampfge-

brüll:
Der Wein kämpft mit dem Met.
O glückliches Nichtstun, das nur dann
aktiv wird, wenn’s ums Essen geht!

Der Bauch sagt: ›Ich kümmere mich
nur um mich. Ich sorge dafür,
dass ich in heiligem Frieden –
ein angenehmes Dasein fristend
in bezug auf Speise und Trank –
schlafe und ruhe.›

Jetzt erst führe ich ein meiner selbst
würdiges Leben, da mein sündiges Auge
das schöne Land und die Erde erblickt,
der man hohe Verehrung zollt.
Nun ist wirklich geworden, worum ich betete:
Ich bin zu den Stätten gekommen,
wo Gott in Menschengestalt wandelte.«

•

»Lieblich ist die Zeit, o Mädchen!
Freut euch jetzt mit uns, ihr Burschen!
Oh! Oh! Oh! Wie ich blühe,
Schon von einer neuen Liebe ganz erglühe!
Junge, junge Liebe ist es, daran ich vergeh!
Mein Versprechen gibt mir Mut,
mein Verweigern drückt mich nieder.
Oh! Oh! Oh! Wie ich blühe,
Schon von einer neuen Liebe ganz erglühe!
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Junge, junge Liebe ist es, daran ich vergeh!
Zur Winterszeit ist träg der Mann.
Im Hauch des Frühlings erwacht seine Lust.
Oh! Oh! Oh! Wie ich blühe,
Schon von einer neuen Liebe ganz erglühe!
Junge, junge Liebe ist es, daran ich vergeh!
Es lockt und zieht mich hin: Ich bin ein Mädchen.
Es schreckt und ängstigt mich, bin ach so einfach!
Oh! Oh! Oh! Wie ich blühe,
Schon von einer neuen Liebe ganz erglühe!
Junge, junge Liebe ist es, daran ich vergeh!
Komm, Geliebte! Bring Freude!
Komm, komm, du Schöne! Schon muss ich vergehn!
Oh! Oh! Oh! Wie ich blühe,
Schon von einer neuen Liebe ganz erglühe!
Junge, junge Liebe ist es, daran ich vergeh!«

•

»Die ausgestandenen Mühen werden
aufgehoben in der Freude des Jubels!
Mein Verbannungsschicksal lindert
der Gedanke an mein Mädchen;
einziger Trost für mich
ist ihre Gunst.

Ohne keckes Ansinnen
liebte ich sie mit zarter Scheu,
weil ich wußte, dass sie
noch in der zartesten Jugendblüte stand,
nichts wagte ich zu verlangen
außer einer Seelenfreundschaft.

Ich erglühe für sie, obwohl sie ferne ist,
denn Venus fesselt mich mit einer
goldenen Herzensschlinge.
Wenn ich auch über die körperliche Trennung
traurig bin, freue ich mich dennoch darüber,
dass sie auch als Abwesende anwesend ist.

Inzwischen hat sie sich kräftig entwickelt,
schon ist die Liebe feuriger geworden,
schon ist die Jungfrau herangereift,
schon schwellen die Brüste,
schon reicht das bloße Gefallen nicht aus,
wenn nichts Weiteres nachkommt.

So wollen wir, da unsere Herzen eins sind,
uns auch im Tun vereinigen!
Süßer Umarmungen
wollen wir uns beseligt erfreuen!
Blume vor allen Blumen,
nun wollen wir ernsthaft kämpfen!
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Eine süße Traube pressen,
Honig aus der Wabe saugen:
was das bedeutet, möchte ich dir gern
erklären, Mädchen.
Aber nicht mit Worten, sondern durch Taten
soll die Erklärung gegeben werden!

Was sich hier im Tanze dreht,
das sind alles Mädchen,
die diesen ganzen Sommer hindurch
ohne Männer sein wollen!«8

3. Das Narrenschiff

• 1494: Sebastian BrantsNarren Schyff

– 1458 in Straßburg geboren und am 10. Mai 1521
ebendort gestorben

• alternativ:Daß Narrenschyff ad Narragoniam

• das erfolgreichste deutschsprachige Buch vor der Refor-
mation.

• eine spätmittelalterliche Moralsatire, die eine Typologie
von über 100 Narren auf einem Schiff mit Kurs gen Nar-
ragonien entwirft und so der verkehrten Welt durch eine
unterhaltsame Schilderung ihrer Laster kritisch den Spie-
gel vorhält.

• Gliederung

– einevorredund 112 Kapitel

– meistens wird ein typisches menschliches Fehlverhal-
ten oder Laster beschreiben, das als Ergebnis närri-
scher Unvernunft dargestellt wird.

– z. B. Habsucht, Kleidermoden, Schwätzerei oder
Ehebruch

8Nr. 167. Die erste Strophe im Original:
Laboris Remedium
exultantis gaudium!
mitigat exilium
virtinis memoria;
unicum solatium
eius michi gratia.
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– Die Säufer, die Gecken, die Spieler, die Kirchen-
schänder, die Geizhälse, Wucherer, Studenten, Ehe-
brecher, Huren

– Auch vor den Türken und dem nahen Weltende wird
gewarnt.

– Regierende bekommen gute Ratschläge

– Ein neuer Heiliger namens St. Grobian tritt als Flegel
auf.

– Im Schlusskapitel wird demgegenüber der Weise mit
seiner vernünftigen Lebensführung dargestellt.

• Das Narrenschiff selbst kommt in der Schrift nur gelegent-
lich vor.

• »Die Reiselust eint die Idioten
Denn Unvernunft ist ihr Metier
Im Boot, und als der Blödheit Boten
Stechen Deppen in die See.«

• Vorrede

»Alle Lande sind jetzt voll heiliger Schrift
Und was der Seelen Heil betrifft:
Voll Bibeln, heiliger Väter Lehr
Und andrer ähnlicher Bücher mehr,
So viel, daß es mich wundert schon,
Weil niemand bessert sich davon.
Ja, Schrift und Lehre sind veracht’t,
Es lebt die Welt in finstrer Nacht
Und tut in Sünden blind verharren;
Alle Gassen und Straßen sind voll Narren,
Die treiben Torheit an jedem Ort
Und wollen es doch nicht haben Wort.
Drum hab ich gedacht zu dieser Frist,
Wie ich der Narren Schiff’ ausrüst:
Galeeren, Füst, Krack, Bark,
Kiel, Weidling, Hornach, Rennschiff stark,
Auch Schlitten, Karre, Schiebkarr, Wagen:
Denn ein Schiff könnt nicht alle tragen,
So groß ist jetzt der Narren Zahl;
Ein Teil sucht Fuhrwerk überall,
Der stiebt herbei gleichwie die Immen,
Versucht es, zu dem Schiff zu schwimmen:
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Ein jeder will der erste sein;
Viel Narren und Toren kommen drein,
Deren Bildnis ich hier hab gemacht.
Wär jemand, der die Schrift veracht’t,
Oder einer, der sie nicht könnt lesen,
Der sieht im Bilde wohl sein Wesen
Und schaut in diesem, wer er ist,
Wem gleich er sei, was ihm gebrist.
Den Narrenspiegel ich dies nenne,
In dem ein jeder Narr sich kenne;
Wer jeder sei, wird dem vertraut,
Der in den Narrenspiegel schaut.
Wer sich recht spiegelt, der lernt wohl,
Daß er nicht weise sich achten soll,
Nicht von sich halten, was nicht ist,
Denn niemand lebt, dem nichts gebrist,
Noch der behaupten darf fürwahr,
Daß er sei weise und kein Narr.
Denn wer sich selbst als Narr eracht’t,
Der ist zum Weisen bald gemacht,
Wer aber stets will weise sein,
Ist fatuus, der Gevatter mein,
Der sich zu mir recht übel stellt,
Wenn er dies Büchlein nicht behält.
Hier wird an Narren nicht gespart,
Ein jeder findet seine Art,
Und auch, wozu er sei geboren,
Warum so viele sind der Toren;
Welch hohes Ansehn Weisheit fand,
Wie sorgenvoll der Narren Stand.
Hier findet man der Welten Lauf,
Drum ist dies Büchlein gut zum Kauf.
Zu Scherz und Ernst und allem Spiel
Trifft man hier Narren, wie man will,
Ein Weiser sieht, was ihm behagt,
Ein Narr gern von den Brüdern sagt.
Hier hat man Toren, arm und reich,
Schlim schlem, gleich findet gleich.
Ich schneidre Kappen manchem Mann,
Der meint, es gehe ihn nichts an,
Hätt ich mit Namen ihn genannt,
Spräch er, ich hätt ihn nicht erkannt.
Doch hoff ich, daß die Weisen alle
Drin finden werden, was gefalle,
Und sagen dann mit Wissenheit,
Daß ich gab recht und gut Bescheid.
Und da ich das von ihnen weiß,
Geb ich um Narren einen Schweiß;
Sie müssen hören Wahrheit alle,
Ob ihnen es auch nicht gefalle.
Wiewohl Terentius saget, daß
Wer Wahrheit ausspricht, erntet Haß;
Und wer sich lange schneuzen tut,
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Der wirft zuletzt von sich das Blut;
Und wenn man coleram anregt,
So wird die Galle oft bewegt.
Darum beacht ich, was man spricht
Mit Worten hinterm Rücken, nicht,
Noch wenn man schmäht die gute Lehr:
Ich habe solcher Narren mehr,
Denen Weisheit nicht gefället wohl,
Von solchen ist dies Büchlein voll.
Doch bitt ich jeden, daß er mehr
Ansehn wolle Vernunft und Ehr
Als mich oder mein schwach Gedicht.
Ich hab fürwahr ohn Mühe nicht
So viele Narrn zu Hauf gebracht:
Gar oft hab ich gewacht die Nacht,
Die schliefen, deren ich gedacht,
Oder saßen vielleicht bei Spiel und Wein,
Wo sie wenig gedachten mein;
Ein Teil in Schlitten fuhr umher
Im Schnee, wo sie gefroren sehr;
Ein Teil trieb Kindereien just;
Die andern schätzten den Verlust,
Der sie desselben Tags betroffen,
Und welchen Gewinn sie könnten hoffen,
Oder wie sie morgen wollten lügen
Mit Geschwätz, verkaufen und manchen betrügen.
Um diesen nachzudenken allen,
Wie mir solch Art, Wort, Werk gefallen,
Hab ich, kein Wunder ists, gar oft
Gewacht, wann niemand es gehofft,
Damit man tadle nicht mein Werk,
In diesen Spiegel sollen schauen
Die Menschen alle, Männer, Frauen;
Die einen mit den andern ich mein’:
Die Männer sind nicht Narrn allein,
Man findet auch Närrinnen viel,
Denen ich Kopftuch, Schleier und Will
Mit Narrenkappen hier bedecke.
Auch Mädchen haben Narrenröcke;
Sie wollen jetzt tragen offenbar,
Was sonst für Männer schändlich war:
Spitze Schuh’ und ausgeschnittne Röcke,
Daß man den Milchmarkt nicht bedecke;
Sie wickeln viel Lappen in die Zöpfe
Und machen Hörner auf die Köpfe,
Als käm daher ein mächtger Stier;
Sie gehen umher wie die wilden Tier’.
Doch sollen ehrbare Frauen mir schenken
Verzeihung, denn ihrer will ich gedenken
Wie billig in keiner argen Art;
Den bösen aber sei nichts erspart,
Von denen man ein Teil hier find’t,
Die auch im Narrenschiffe sind.
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Darum mit Fleiß sich jeder suche,
Und findet er sich nicht im Buche,
So mag er sprechen, daß er sei
Der Kappe und des Kolbens frei.
Wer meint, daß ich ihn nicht berühre,
Geh zu den Weisen vor die Türe,
Gedulde sich, sei guter Dinge,
Bis ich ’ne Kappe von Frankfurt bringe!«

• Das Kapitel (112) Der wyß man (»Der weise Mann«):

»Der weise Mann

Ein guter, vernünftger, weiser Mann,
Desgleichen man nicht leicht trifft an
In aller Welt, wie Sokrates –
Apollo gab ihm Zeugnis des –
Derselbe sein eigner Richter ist;
Wo’s ihm an Weisheit noch gebrist,
Prüft er auf das genauste sich;
Er schätzt nicht, was der Adel spricht,
Noch des gemeinen Volks Geschrei;
Er ist rotund ganz wie ein Ei,
Damit kein fremder Makel bleibe,
Der sich auf glattem Weg anreibe;
Wie lang der Tag im Krebs sich streckt,
Wie lang die Nacht den Steinbock deckt,
So denkt er nach und wäget aus,
Damit kein Winkel in seinem Haus
Ihn trübe, oder er rede ein Wort,
Das nicht gezieme jedem Ort,
Damit nicht fehle das Winkelmaß
Und fest sei, wes er sich vermaß;
Daß jeden Angriff mit der Hand
Er abwehr und bald hab abgewandt.
Er liebet nicht so sehr den Schlaf,
Daß er nicht überdenk und straf,
Was er getan den langen Tag,
Wo er versehn sich haben mag;
Was er beizeiten sollt betrachten,
Worauf er tat zur Unzeit achten;
Warum vollendet er die Sache
Ohn Ziemlichkeit und all Ursache
Und viele Zeit unnütz vertrieben;
Warum er bei dem Plan geblieben,
Der besser konnte doch geschehn;
Warum er Arme übersehn,
Und warum im Gemüt so viel
Empfunden Schmerz und Widerwill;
Warum er dies gefangen an,
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Und warum jenes nicht getan;
Warum er sich so oft verletzte
Und Nutzen vor die Ehre setzte
Und sich verging mit Wort und Gesicht,
Der Ehrbarkeit geachtet nicht;
Warum er gefolgt natürlichem Hang,
Sein Herz zur Zucht nicht zog noch zwang?
Also erprobt er Werk und Wort
Vom Morgen bis zum Abend fort,
Bedenkt die Sachen, die er tut,
Verwirft, was schlecht, und lobt, was gut.
Das ist eines rechten Weisen Art,
Wie im Gedicht uns hat gewiesen
Virgilius, der hochgepriesen.
Wer also lebte hier auf Erden,
Dem mag auch Gott gewogen werden,
Weil er die Weisheit recht erkannt,
Die einst ihn führt ins Vaterland.
Das gebe Gott uns unverwandt,
Wünsch ich, Sebastianus Brant.
Deo gratias.«

• »Von unnützen Büchern

Daß ich im Schiffe vornan sitz,
Das hat fürwahr besondern Witz;
Nicht ohne Ursache ist das:
Auf Bücher ich mich stets verlaß,
Von Büchern hab ich großen Hort,
Versteh ich selten auch ein Wort,
So halt ich sie doch hoch in Ehren:
Will ihnen gern die Fliegen wehren.
Wo man von Künsten reden tut,
Sprech ich: »Daheim hab ich sie gut!«
Denn es genügt schon meinem Sinn,
Wenn ich umringt von Büchern bin.
Von Ptolemäus wird erzählt,
Er hatte die Bücher der ganzen Welt
Und hielt das für den größten Schatz,
Doch manches füllte nur den Platz,
Er zog daraus sich keine Lehr.
Ich hab viel Bücher gleich wie er
Und lese doch nur wenig drin.
Zerbrechen sollt ich mir den Sinn,
Und mir mit Lernen machen Last?
Wer viel studiert, wird ein Phantast!
Ich gleiche sonst doch einem Herrn,
Kann zahlen einem, der für mich lern’!
Zwar hab ich einen groben Sinn,
Doch wenn ich bei Gelehrten bin,
So kann ich sprechen: »Ita! – So!«
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Des deutschen Ordens bin ich froh,
Dieweil ich wenig kann Latein.
Ich weiß, daßvinumheißet »Wein«,
Gucklusein Gauch,
Und daß ich heiß’: »domine doctor!«
Die Ohren sind verborgen mir,
Sonst sah man bald des Müllers Tier.«

• »Von Überschätzung des Glücks

Der ist ein Narr, der Rühmens macht,
Daß ihn das Glück stets angelacht
Und er Glück hab in jeder Sache:
Der harrt des Schlegels auf dem Dache.
Denn der Vergänglichkeit Glücksal
Ein Zeichen ist und ein Merkmal,
Daß Gott des Menschen ganz vergißt,
Den er nicht heimsucht zu der Frist.
Im Sprichwort man gemeinhin spricht:
›Ein Freund den andern oft besicht!‹
Ein Vater straft oft seine Söhne,
Daß er an Rechttun sie gewöhne;
Ein Arzt gibt sauern und bittern Trank,
Daß desto eher genese der Krank’;
Ein Bader sondiert und schneidet die Wunde,
Damit der Sieche bald gesunde,
Und weh dem Kranken, wenn verzagt
Der Arzt und nicht mehr mahnt noch sagt:
›Das sollte der Sieche besser nicht tun,
Und das und das ließ’ er besser ruhn!‹
Vielmehr spricht: ›Gebt ihm nur recht hin
Das, was er will und was lüstet ihn!‹
Wen also der Teufel bescheißen will,
Dem gibt er Glück und Reichtum viel,
Geduld ist besser in Armut
Denn aller Welt Glück, Reichtum, Gut.
Bei Glück soll niemand Stolz empfinden,
Denn wenn Gott will, so wird es schwinden.
Ein Narr schreit jeden Augenblick:
»O Glück, was läßt du mich, o Glück?
Was tat ich dir? Gib mir recht viel,
Weil ich ein Narr noch bleiben will!«
Drum, größre Narren wurden nie
Denn die Glück hatten allzeit hie!«

• »Von unnützem Studieren

Der Studenten ich auch nicht schone:
Sie haben die Kappe voraus zum Lohne,
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Und wenn sie die nur streifen an,
Folgt schon der Zipfel hintendran,
Denn wenn sie sollten fest studieren,
So gehn sie lieber bubelieren.
Die Jugend schätzt die Kunst gar klein;
Sie lernt jetzt lieber ganz allein,
Was unnütz und nicht fruchtbar ist.

Denn dies den Meistern auch gebrist,
Daß sie der rechten Kunst nicht achten,
Unnütz Geschwätz allein betrachten:
Ob es erst Tag war oder Nacht?
Ob wohl ein Mensch einen Esel gemacht?
Ob Sortes oder Plato gelaufen?
Die Lehr ist jetzt an den Schulen zu kaufen.
Sind das nicht Narren und ganz dumm,
Die Tag und Nacht gehn damit um
Und kreuzigen sich und andre Leut
Und achten beßre Kunst keinen Deut?
Darum Origenes von ihnen
Spricht, daß sie ihm als die Frösche schienen
Und als die Hundsmücken, die das Land
Ägypten plagten, wie bekannt.
Damit geht uns die Jugend hin,
So sind zu Lips wir, Erfurt und Wien,
Zu Heidelberg, Mainz, Basel gestanden
Und kamen zuletzt doch heim mit Schanden.
Ist dann das Geld verzehret so,
Dann sind der Druckerei wir froh,
Und daß man lernt auftragen Wein:
Der Hans wird dann zum Hänselein.
So ist das Geld wohl angelegt:
Studentenkapp gern Schellen trägt!«

• »Vom Ohrenblasen

Der ist ein Narr, der leichtlich glaubt
Alles Geschwätz und stopft’s in sein Haupt;
Das sind die Zeichen eines Toren,
Hat einer dünn und weit die Ohren.
Man hält für redlich nicht den Mann,
Der einen hinterrücks greift an
Und gibt ihm wortlos einen Schlag,
Daß der sich nicht zu wehrn vermag;
Aber verleumden hinter dem Rücken
Gehört jetzt zu den Meisterstücken,
Die man nicht leicht abwehren kann.
Das tut jetzt treiben jedermann
Mit Afterreden, Abschneiden der Ehr,
Verraten und dergleichen mehr;
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Das kann man schminken und verklügen,
Daß man könn’ desto mehr betrügen
Und schaffen, daß mans glaubet eh’r;
Den andern Teil hört man nicht mehr.
Ein Urteil über manchen geht,
Der nie vor einem Richter steht,
Der seine Unschuld nicht erwies,
Weil man im Sack ihn ersticken ließ,
Wie Haman Mardochäus tat,
Siba der Knecht – Mephibosath.
Groß Lob man Alexander zollte,
Weil er nicht leichtlich glauben wollte,
Als man verklagte Jonatham.
Rasch glauben nie gut Ende nahm:
Der Gnad war Adam nicht beraubt,
Hätt er nicht rasch der Frau geglaubt
Und sie der Schlange klugem Wort.
Wer rasch glaubt, stiftet oftmals Mord.
Nicht jedem Geist man glauben soll,
Die Welt ist falsch und Lügens voll:
Der Rabe bleibt doch schwarz wie Kohl’.«

• »Das Schlaraffenschiff

Glaub nicht, wir seien Narrn allein:
Wir haben Brüder groß und klein;
In allen Landen, überall,
Ist endlos unsre Narrenzahl;
Wir fahren um durch jedes Land
Von Narrbon ins Schlaraffenland;
Wir wollen ziehn gen Montflascun
Und in das Land gen Narragun.
Wir suchen nach Häfen und Gestaden
Und fahren um mit großem Schaden
Und können doch nicht treffen an
Das Ufer, wo man landen kann;
All unser Fahren ist ohn Ende,
Denn keiner weiß, wo er anlände;
So fehlt uns Ruhe Tag und Nacht,
Doch keiner hat auf Weisheit acht.
Wir haben auch noch viel Kumpanen,
Trabanten und auch Kurtisanen,
Die unserm Hof stets nachgeschwommen
Und auch zuletzt ins Schiff noch kommen
Und mit uns fahren auf Gewinn.
Ohn Sorg, Vernunft, Weisheit und Sinn
Ist doch voll Sorge unsre Fahrt,
Denn wer hätt Sorgfalt wohl verwandt
Auf Tabelmarin und Kompaßstand
Oder das Stundenglas umgewandt?
Wer möchte nach den Sternen sehen,
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Wohin Bootes, Ursa gehen,
Arkturus oder die Hyaden?
Drum treffen wir die Symplejaden,
Wo Felsen geben unserm Schiff
Von beiden Seiten Stöß’ und Püff’
Und es so ganz zusammendrücken,
Daß wenigen kann Rettung glücken.
Durch Malfortunam wir uns wagen
Und werden kaum zu Land getragen,
Da uns Charybdis, Scylla, Syrte
Ganz aus der rechten Straße führte.
Drum nimmt es wunder nicht, wenn wir
Im Meere sehn manch Wundertier,
Wie die Delphine und Sirenen,
Die singen süße Kantilenen,
Die uns so fest in Schlaf versenken,
Daß an die Landung wir nicht denken.
Wir sehen – ob es auch nicht tauge –
Den Zyklops mit dem runden Auge,
Das ihm Ulyß einst ausgebrannt,
Der Schlaue, daß der ihn nicht fand
Und andern Schaden nicht erwies,
Als daß er ein Gebrüll ausstieß
Gleichwie ein Ochs, den man erschlagen.
Der Weise ließ still fort sich tragen
Und ließ ihn schreien, greinen, weinen,
Auch als er warf mit großen Steinen.
Dies Auge wächst ihm wieder sehr;
Sobald er sieht der Narren Heer,
Sperrt er es auf so hoch und breit:
Es wird wie sein Gesicht so weit;
Sein Maul spaziert zu beiden Ohren,
Damit verschluckt er manchen Toren.
Die andern, die ihm noch entweichen,
Wird bald Antiphates erreichen
Mit seinem Volk der Lästrygonen,
Die sicher keinen Narren schonen,
Denn ihre liebste Speise ist
Der Narren Fleisch zu jeder Frist,
Sie trinken Narrenblut für Wein.
Dort wird der Narren Herberg sein!
Homerus hat all dies erdacht,
Damit man gab auf Weisheit acht
Und sich nicht wagte leicht aufs Meer.
Hiermit lobt er Ulysses sehr,
Der manchen klugen Ratschlag gab,
Als man im Krieg vor Troja lag,
Und darauf zehen Jahre lang
Mit Glück durch alle Meere drang.
Als Circe mit des Tranks Gewalt
Den Genossen gab die Tiergestalt,
Da war Ulysses also weise,
Daß er nicht annahm Trank noch Speise,
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Bis er die Falsche überböste
Und die Gesellen all erlöste
Mit einem Kraut, Moly genannt.
So half der Weise sich gewandt
Aus mancher Not in manchem Land,
Doch weil er wollte immer fahren,
Konnt er sich dauernd nicht bewahren:
Ihm kam zuletzt ein Widerwind,
Der ihm sein Schiff zerbrach geschwind,
Daß die Gefährten all ertranken.
Schiff, Ruder, Segel ganz versanken.
Doch Weisheit ihm zu Hilfe kam,
So daß er nackt ans Ufer schwamm
Und viel von Unglück konnte sagen.
Doch ward er von dem Sohn erschlagen,
Als er geklopft ans eigne Tor,
Da half ihm Weisheit nicht davor.
Er ward als Herr niemandem kund
Im ganzen Hof, als nur dem Hund,
Und starb darum, weil man nicht wollte
Ihn kennen, wie man billig sollte.
Doch komm ich auf unsre Fahrt zurück:
Wir suchen in tiefem Schlamm das Glück,
Drum wird uns Strandung bald zuteil,
Es bricht uns Mastbaum, Segel, Seil;
Wir können nicht im Meere schwimmen,
Die Wellen sind schlecht zu erklimmen,
Wenn einer wähnt, er sitze hoch,
So stoßen sie ihn zu Boden doch.
Der Wind, der treibt sie auf und nieder:
Das Narrenschiff kommt nimmer wieder,
Wenn es erst ganz versunken ist.
Wir haben weder Sinn noch List,
Um fortzuschwimmen zu Gestaden,
Wie einst Ulyß nach seinem Schaden,
Der brachte nackt mehr mit hinaus
Als er verlor und fand zu Haus.
Wir fahren auf Sandbank und Riff,
Die Wellen schlagen übers Schiff
Und nehmen uns Galeoten viel,
Bald sind die Schiffsleut auch ihr Ziel,
Um die Patrone ists geschehn.
Man kann das Schiff arg schwanken sehn;
Ein Wirbel wird es leicht bezwingen
Und Schiff und Mannschaft jäh verschlingen.
Wir sind all guten Rates bar,
Uns droht des Untergangs Gefahr,
Der Wind uns mit Gewalt hintreibt.
Ein weiser Mann zu Hause bleibt
Und nimmt an uns sich gute Lehr,
Wagt leichtsinnig sich nicht aufs Meer,
Er könne denn mit Winden streiten,
Wie Ulysses tat zu seinen Zeiten,
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Und, will das Schiff auch untergehn,
Ans Land zu schwimmen doch verstehn.
Dieweil ertrinken Narren viel,
Sei der Weisheit Ufer unser Ziel,
Jeder nehm das Ruder in die Hände,
Damit er wisse, wo er lände;
Wer klug ist, kommt ans Land mit Fug:
Es gibt doch ohndies Narrn genug!
Der Klügste ist, wer selber wohl
Weiß, was man tun und lassen soll,
Den man nicht braucht zu unterweisen,
Der Weisheit tut von selber preisen;
Der ist auch klug, wer andre hört,
Wenn man ihn Zucht und Weisheit lehrt;
Wer aber davon allzumal
Nichts weiß, gehört zur Narrenzahl.
Ward er nicht in dies Schiff genommen,
So wird gar bald ein andres kommen,
Wo er Gesellschaft viel trifft an
Und Gaudeamus singen kann
Oder das Lied im Narrenton.
Viel Brüder müssen noch draußen stehn,
Auch das Schiff wird zu Grunde gehn.«

4. War das christliche Mittelalter lachfeindlich?

• Eine einflussreiche Deutung der historischen Gegebenhei-
ten und Entwicklung:

Jacques Le Goff: »Während einer ersten Periode stand die
Kirche vor einem ihr gefährlich erscheinenden Phänomen
und wußte nicht, wie sie es in den Griff bekommen sollte.
Deshalb bezog sie dazu eine zunächst grundsätzlich ab-
wehrende Position. Danach gelang es ihr etwa um das 12.
Jahrhundert, es allmählich besser einzuordnen und zwi-
schen dem (moralisch) guten und somit erlaubten und dem
(moralisch) verwerflichen, also unerlaubten Lachen zu un-
terscheiden. Von diesem Standpunkt aus gelangte sie zu
einer Art Kodifikation der Praktiken des Lachens, die die
Scholastik übernahm.«9

• Jorge von Burgos: ›Das Lachen [. . . ] schüttelt den Körper,
entstellt die Gesichtszüge und macht die Menschen den Af-
fen gleich. [. . . ]

Nicht alles, was dem Menschen eigentümlich ist, ist
deswegen auch schon gut. Das Lachen ist ein Zeichen der
Dummheit. Wer lacht, glaubt nicht an das, worüber er lacht,
aber er haßt es auch nicht. Wer also über das Böse lacht,

9Jacques Le Goff,Das Lachen im Mittelalter, (Stuttgart 2004), 19–20.
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zeigt damit, dass er nicht bereit ist, das Böse zu bekämp-
fen, und wer über das Gute lacht, zeigt damit, dass er die
Kraft verkennt, dank welcher das Gute sich wie von selbst
verbreitet.‹10

• Die Erlaubnis des Lachens als Ausgleich:

» ›Das Lachen ist die Schwäche, die Hinfälligkeit und Ver-
derbtheit unseres Fleisches. Es ist die Kurzweil des Bauern,
die Ausschweifung des Betrunkenen, auch die Kirche in ih-
rer Weisheit hat den Moment des Festes gestattet, den Kar-
neval und die Jahrmarktsbelustigung, jene zeitlich begrenz-
te Verunreinigung zur Abfuhr der schlechten Säfte und zur
Ablenkung von anderen Begierden, anderem Trachten. . .
Aber so bleibt das Lachen etwas Niedriges und Gemeines,
ein Schutz für das einfache Volk, ein entweihtes Mysterium
für die Plebs. [. . . ] Statt sich aufzulehnen gegen die gott-
gewollte Ordnung, lacht lieber und ergötzt euch an euren
unflätigen Parodien auf die Ordnung, am Ende des Mahles,
wenn ihr die Krüge und Flaschen geleert, wählt euch einen
König der Narren, verliert euch in der Liturgie des Esels
und der Sau, spielt eure verkehrten Saturnalien!«11

• Michail Bachtins umstrittene These

– J. Le Goff: »Bachtin zufolge stand das Mittelalter im
großen und ganzen unter dem Einfluß der Kirche und
war eine Zeit der Traurigkeit. Die Renaissance, die
Bachtin sehr früh einsetzen läßt, betrachtet er als die
hohe Zeit des Lachens, was ich hingegen für absolu-
te fragwürdig halte. Bachtins Thesen können wir zu-
nächst eine Periodisierung des Lachens entnehmen,
selbst wenn wir sie noch ein wenig nuanciern müs-
sen. Darüber hinaus ist sehr aufschlußreich, wie er
den Zusammenhang zwischen dem Lachen und den
öffentlichen Plätzen einer Stadt herstellt. Für ihn sind
die Plätze Orte unbeschwerten Lachens. Und in bäu-
erlichen Kreisen – hat man dort nicht gelacht? Oder
galt das Lachen auf dem flachen Land auch nur als
unangebracht und wurde so verdrängt wie andere Ka-
tegorien, die wie das Lachen der Kinder und der Frau-
en im Mittelalter mit Verachtung gestraft wurden?«12

10U. Eco,Der Name der Rose, übers. von B. Kroeber (München: Hanser, 1982), 167–
168.

11Ebd., 602–603.
12Jacques Le Goff,Das Lachen im Mittelalter, (Stuttgart 2004), 42.



24 Lachen im Mittelalter

– Die Universalität des Lachens und dessen ›Gegen-
welt‹

Bachtin: »Der universelle Charakter des mittelalterli-
chen Lachens ist unverkennbar. Es richtet sich auf den
gleichen Gegenstand wie der mittelalterliche Ernst.
Das Lachen spart das Hohe nicht nur nicht aus – es
richtet sich sogar vornehmlich auf dieses Hohe. Es
richtet sich überdies nicht auf Teile und Details, son-
dern auf das Ganze, das Allumfassende. Das Lachen
baut sich gleichsam seine Gegenwelt gegen die of-
fizielle Welt, seine Gegenkirche gegen die offizielle
Kirche, seinen Gegenstaat gegen den offiziellen Staat.
Das Lachen hält Liturgien ab, bekennt sein Credo,
vermählt, trägt zu Grabe, schreibt Grabinschriften,
wählt Könige und Bischöfe. Bezeichnenderweise ist
selbst noch die kleinste mittelalterliche Parodie so
aufgebaut, als wäre sie das Bruchstück einer ganzen
und einigen Welt des Komischen.«13

– Nach Bachtin war die mittelalterl. Kirche kaum in der
Lage, »den universellen Charakter des mittelalterli-
chen Lachens«14 zurückzudrängen.

– Das Volk ließ sich nicht unterdrücken:

Bachtin: »Legalisiert war der Karneval. Natürlich
war das eine erzwungene und unvollständige Lega-
lisierung, die mit Kampf und Verbot abwechselte.
Während des ganzen Mittelalters sahen sich Staat
und Kirche genötigt, der Öffentlichkeit, der Straße
größere oder kleinere Zugeständnisse zu machen.
Übers ganze Jahr waren, begrenzt durch strenge Fest-
tagsdaten, kleine Zeitinseln verstreut, auf denen die
Welt aus ihrer offiziellen Bahn gehen durfte.«15

– An sich ist Lachen ein Zugang zur Wahrheit.

Bachtin: »Das Lachen öffnete die Welt auf eine neue
Weise, und zwar in einem maximal fröhlichen und
nüchternen Aspekt. Seine äußeren Privilegien hängen
untrennbar mit diesen seinen inneren Kräften zusam-
men, sie sind gleichsam die äußere Anerkennung
seiner inneren Rechte. Deswegen konnte das Lachen
am wenigsten zum Werkzeug der Unterdrückung und
verdummung des Volkes werden. Und es ist niemals
gelungen, es völlig offiziell zu machen. Das Lachen
bleibt stets eine freie Waffe in der Hand des Vol-
kes.«16

1332,
14Bachtin, Michail M. Literatur und Karneval. Zur Romantheorie und Lachkultur

(Frankfurt a. M. 1990), 32.
15Bachtin, Michail M. Literatur und Karneval. Zur Romantheorie und Lachkultur

(Frankfurt a. M. 1990), 34.
16Bachtin, Michail M. Literatur und Karneval. Zur Romantheorie und Lachkultur

(Frankfurt a. M. 1990), 39.
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– Bachtin: »Das Lachen hat eine tiefe philosophische
Bedeutung, es ist eine Form der Wahrheit über die
Welt im Ganzen, die Geschichte und den Menschen;
es vermittelt eine besondere Sichtweise der Welt,
sieht sie anders, aber nicht weniger richtig als der
Ernst. Deshalb ist das Lachen in der großen Litera-
tur (auch wenn sie universale Probleme anspricht)
ebenso gerechtfertigt wie der Ernst, wesentliche Be-
reiche der Welt sind überhaupt nur dem Lachen zu-
gängig.«17

– P. L. Berger: »Das liest sich teilweise so, als sei der
karnevalistische Geist eine Art dialektischer Materia-
lismusavant le lettregewesen.«18

– C. Zijderveld hat bemerkt, »dass die Menschen in die-
ser von der Aufklärung als dunkel abgestempelten Pe-
riode die Kunst des Humors und des Lachens beson-
ders gut beherrscht haben«19.

• Schmitz erklärt die Vorhandensein des Lachens folgen-
dermaßen: »Haben die Menschen im Mittelalter wirklich
nicht gelacht? Keiner würde mir das glauben, schon des-
halb nicht, weil es zum gesicherten Grundbestand aller
Erfahrung gehört, dass die Welt sich stets anders verhält
als die Kirche lehrt.«20

• Die anti-kirchliche Deutung:

G. Schmitz: »Das Lachen hat in der kirchlichen Lehre
des Mittelalters keinen positiven Beigeschmack, es ist und
bleibt suspekt und bekämpfenswert. Dafür gibt es nahe-
zu beliebig viele Belegstellen. Ich biete nur eine kleine
Auswahl.«21

– Aber seine Belege bestehen aus Äußerungen einzel-
ner Christen, nicht der Kirche.

17Michail Bachtin,Rabelais und seine Welt: Volkskultur als Gegenkultur(Frankfurt am
Main 1987), 70–71.

18A. a. O., 100.
19C. Zijderveld,Humor und Gesellschaft. Eine Soziologie des Humors und des Lachens

(Graz 1976), 104.
20G. Schmitz, a. a. O., 136.
21G. Schmitz, a. a. O., 132.
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• G. Schmitz: »Nicht anders als dem Lachen erging es auch
jenen, die berufsmäßig gute Laune, Heiterkeit und Lachen
hervorriefen: den Spaßmachern, Spielleuten, Tierbändi-
gern, Seiltänzern und Akrobaten. Auch sie verfolgte ein
geradezu gnadenloser Hass der Kirche.«22

• Der Scherz von Kaiser Heinrich II. an Bischof Meinwerk
von Paderborn

• G. Schmitz: »Diefabulosa exempla[›Predigtmärlein‹] wa-
ren ausdrücklich mit einbezogen. Nicht nur zur Erbau-
ung sollten sie dienen, sondern auch zur Erholung, vor
allem, wenn die Kirchenbesucher ermüdet waren und ein-
zuschlafen drohten. Die Zuhörer zum Lachen zu bringen,
war durchaus das Ziel dieser Exempel. Dabei verloren die
Geschichten, die der Pfarrer erzählte, bisweilen ihren ur-
sprünglichen Zweck und verkamen zu reinen Schwänken
und Witzen.«23

• C. Zijderveld: »Trotz ihrer autoritären Strukturen scheint
die mittelalterliche Gesellschaft in mancher Hinsicht dem
Ideal einer nichtrepressiven Gesellschaft näherzukommen
als jede aufgeklärte Periode, die ihr in der Geschichte der
westlichen Zivilisation gefolgt ist. Vielleicht sind Autorität
und starke Strukturen Vorbedingungen für gesunden Hu-
mor und für Narrheit.«24

• G. Schmitz: »Die Menschen im Mittelalter lebten nicht in
zwei Welten, sie lebten ineinerWelt, in einer Welt aber, de-
ren Spannungsbogen anders und viel weiter war, als uns das
heute auf Anhieb verständlich ist. Sie hielten Widersprü-
che aus und lebten mit ihnen, die uns unvereinbar erschei-
nen. Bisweilen kann man sich des Eindrucks nicht erweh-
ren, dass die entsetzliche Angst vor dem Tod, die Furcht
vor der immerwährenden Verdammnis ihr Korrelat hatte in
einer ungeheuren Lebensgier, denn gerade im Spätmittel-
alter finden wir tiefste Frömmigkeit und Askese einer- und

22G. Schmitz, a. a. O., 135.
23G. Schmitz, a. a. O., 144.
24C. Zijderveld,Humor und Gesellschaft. Eine Soziologie des Humors und des Lachens

(Graz 1976), 104.
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hemmungslose Triebbefriedigung andererseits in ein und
derselben Person. Die Welt des Mittelalters, so hat es Jan
Huizinga formuliert, war ›so grell und bunt‹, dass sie ›den
Geruch von Blut und Rosen in einem Atemzug ertrug.‹«25

5. Lachen im Himmel nach Thomas von Aquin

• J. Le Goff: »Wir kennen Schriften bedeutender Scholasti-
ker über das Lachen; eine der ersten stammt aus der Feder
des großen Franziskanergelehrten und in den Jahren 1220
bis 1240 Magisters der Universität von Paris, Alexander
von Hales. Ihr folgten beeindruckende Texte von Thomas
von Aquin und Albertus Magnus, die bis in die zeitgenös-
sischen Sitten und Gebräuche ausstrahlten.«26

• Nach Thomas von Aquin gehört Lachen zum auferstande-
nen Körper. Außerdem, »obwohl der Körper unsterblich
auferstehen wird, wird dennoch die wahre Sterblichkeit
nicht von ihm entfernt, weil die menschliche Natur dort
sein wird, aus der er sterblich ist.«27

• DantesGöttliche Komödiestellt diese Theologie des La-
chens dementsprechend dar.

25G. Schmitz, a. a. O., 145–146.
26Jacques Le Goff,Das Lachen im Mittelalter, (Stuttgart 2004), 20.
27Erit ibi idem proprium, scilicet risus; Iob VIII, 21: implebitur os tuum risu, et labia tua

iubilo. De definitione vero dicendum, quod licet resurgat immortale, tamen vera mortalitas
non tolletur ab eo, quia natura humana erit ibi, quae ex se habet quod sit mortalis. Thomas
von Aquin,QuodlibetXI, q. 6 ad 1.




