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Hilfsgerüst zum Thema:

Eine Einführung

Die Zweideutigkeit des Lachens

1. Eine kurze Rechtfertigung

• akademisch-theologisch

• Hypothese: Lachen stellt einen Zugang zur Religion
dar.

– Andere Aspekte im Leben, die Zugänge zur Re-
ligion darstellen:
die Kirchen — Philosophie — das Schöne —
das Staunen — das Feiern — reflektierte Lie-
be — der erwartete Tod — die Wahrheit — das
Verlangen nach Glück — Verantwortung — das
Leid, das heißt das reflektierte Leid — der Be-
griff ›Wirklichkeit‹ — das Gute

• Die Theologie (bzw. Theologien) des Lachens ist am-
bivalent.

• Lachen kann gut und kann schlecht sein.

• Lachen befreit vom Konkreten.

• Lachen kann gefährlich, konspirativ, subversiv sein.

• aber auch verletzend

• Es gibt verschiedene Gründe für das Lachen.

• Meine Perspektive: Lachen über das Komische
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2. Voraussichtlicher Ablauf des Seme-
sters

• Eine Einführung: Die Zweideutigkeit des Lachens

• Das Komische

• Die religiöse Dimension des Lachens

• Lachen in der Bibel

• »Narr um Christi Willen«

• Das Lachverbot im christlichen Mönchtum

• Hat Christus gelacht?

• Lachen im Mittelalter

• Die Tugend der Fröhlichkeit (Thomas von Aquin)

• Erasmus von Rotterdam über das Lachen

3. Negative und positive Bewertungen
des Lachens

(a) Die Ambivalenz des Begriffs

• Lachen und Lächeln

• kichern; grinsen; schmunzeln; strahlen; feixen; grie-
nen; gibbeln; gackern; gickeln; glucksen; giggern;
klatschen; johlen; quieken; feixen; johlen; belachen;
belächeln; spotten; spötteln; bespötteln; sich lustig
machen; sich belustigen; sich mokieren; sich eins
feixen/grinsen/lachen; aus vollem Hals lachen; einen
Lachanfall/Lachkrampf bekommen; ein Gelächter
anstimmen; in Gelächter/Lachen ausbrechen; sich
schieflachen; Tränen lachen; sich kaputtlachen; sich
kranklachen; sich kringeln; sich kugeln vor Lachen;
losprusten; wiehern; sich krummlachen; sich totla-
chen; sich einen Ast lachen; sich kranklachen über;
verlachen; sich schieflachen über; Hohn lachen; sich
lustig machen über; verspotten; einen Lachanfall be-
kommen; hell auflachen; aus vollem Halse lachen;
hochnehmen; witzeln; auslachen; foppen; necken;
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sticheln; Witze machen; scherzen; aufziehen; uzen;
Witze reißen; frotzeln; dem Gelächter preisgeben;
parodieren; spöttisch nachahmen; verhöhnen; seinen
Spaß treiben mit; veralbern; brandmarken; dem Spott
preisgeben; schadenfroh sein; verzerren; spöttisch
nachmachen; verulken; sich amüsieren über; karikie-
ren; ironisieren; lächerlich machen; losbrüllen; los-
platzen; losprusten; prusten; quietschen; laut atmen;
schnaufen; blasen; pusten; loslachen; fauchen; herau-
sprusten; schnauben; grinsen; jubeln; frohlocken; den
Mund verziehen; das grimmige Lachen; das hässliche
Lachen; das dämonische Lachen; das Osterlachen

• Die Verwendung reicht von purer Albernheit bis hin
zum ›bösen Lachen‹, zum ›Verlachen‹ alsderisio
oder irrisio oder zum Lachen derdestructio, der
Zerstörung.1

• risus dentium: Es wird als lautes, das Gesicht zur Gri-
masse verzerrendes Lachen des Körpers beschrieben.

• Das Lacheln des Weisen

– risus cordis(Gregor der Große), der aus der Zu-
stimmung zum göttlichen Gesetz, aus der Liebe
zu Gott und seinen Geschöpfen und der daraus
erwachsenden Freude [laetitia] und der sicheren
Zuversicht in die Liebe Gottes erwächst.2

(b) Platon (427–347 v. Chr.)

• negativ

• Lachen liege außerhalb des Menschlichen, und erst
recht des Göttlichen.

• Verlachen

• unmoralisch, denn es besteht in Schadenfreude als
Form des invertierten Neides

1Vgl. Michel-Marie Dufeil, »Risus in theologia sancti Thomae«, in:Le rire au Moyen
Âge dans la littérature et dans les arts(1990), S. 147–163; hier: 155.

2Gregor der Große,Moralia in Job. Corpus Christianorum, Series LatinaCXLIII,
Tournhout 1979-81, VIII, 52, 10.
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• unvernünftig, denn es benutzt die Unvernunft des Ver-
lachten zur Steigerung der eigenen Lust und ist damit
unvernünftig

• In derPoliteia, 606c, wird das Lachen aus der Erzie-
hung des idealen Staatsbürgers verbannt.

• Wenn man über das Lächerliche lacht, wird man
selbst lächerlich.

• »Wie auch den Thales, o Theodoros, als er, um die
Sterne zu beschauen, den Blick nach oben gerichtet,
in den Brunnen fiel, eine artige und witzige thrakische
Magd soll verspottet haben, daß er, was im Himmel
wäre, wohl strebte zu erfahren, was aber vor ihm läge
und zu seinen Füßen, ihm unbekannt bliebe.«3

• das Höhlengleichnis

• Gelächter bei den Komödien verhindert die wahre
Selbstkenntnis. Lachen führt nicht zum Guten. (Phi-
lebos, 48c)

• ein indirekt positiver Aspekt:
»Was nun aber die komische Darstellung unschöner
Körper und Gemüter und lächerlicher Zerrbilder der-
selben in Rede und Gesang oder Tanz oder in irgend
einer andern Weise anlangt, so ist es zwar nötig die-
selben kennen zu lernen und ihnen zuzuschauen, denn
ohne das Lächerliche kann man auch das Ernste nicht
begreifen, so wie sich überhaupt eine Einsicht in das
Entgegengesetzte immer nur aus dem Entgegenge-
setzten gewinnen läßt, aber beides selbst in Ausübung
zu bringen wird eben so wenig zulässig sein, wenn
anders man auch nur einen geringen Grad von Tugend
zu erreichen gedenkt. Vielmehr ist gerade deswegen
auch die Kenntnis des Lächerlichen notwendig, um
nicht selber aus Unwissenheit in Rede oder Tat et-
was Lächerliches zu begehen, wo es doch gar nicht
nötig wäre, und daher sind die Darstellungen dessel-
ben vielmehr Sklaven oder gemieteten Fremdlingen
aufzutragen, wogegen ein ernstes Bemühen nie auch
nur im Geringsten darauf verwandt werden und kein
freier Bürger und keine freie Bürgerin sich je dabei
betreten lassen soll, Unterricht in den Künsten dieser
Art zu nehmen. Alle Nachahmungen dieses Schlages
müssen ihnen vielmehr immer als etwas ganz Neues
erscheinen. Das sei denn also unser Gesetz und Urteil

3Platon,Theaitetos, 147a, nach der Übersetzung von F.D.E. Schleiermacher.
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über alle die Spiele, welche auf Lachen ausgehen und
die wir insgemein mit dem Namen der Komödie zu
benennen pflegen.«4

(c) Aristoteles (384/3 – 322/1 v. Chr.)

• berühmte Aristoteles zugesprochene Definition des
Menschen:homo est animal rationale mortale terre-
num bipes risus capax

• Isidor von Sevilla,Etymologiarum sive Originum li-
bri XX (623 n. Chr.): risus capax: est enim solum ho-
minis, quod ridet.

• Thomas von Aquin: »Die Fähigkeit zu lachen erfolgt
aus dem Wesen des Menschen, weil Lachen aus einer
Wahrnehmung der Seele des Menschen entsteht.«5

• Dante Alighieri, Brief an Can Grande della Scala,
XIII, 71: »Si homo est, est risibile.«

• Thomas: »Durch Lachen und andere Wirkungen der
Freude wird die Freude vergrössert, es sei denn viel-
leicht – nebensächlich – durch Exzess.«6

• Aristoteles: Das vernunftgemäße Lachen liegt in der
Mitte zwischen dem Lachzwang der ›Possenreißer‹
and dem tierischen Ernst derer, die als ›steif und
trocken‹ bezeichnet werden.

– »Wer nun im Komischen übertreibt, wirkt als
Possenreißer und als ordinär. Er sucht um jeden
Preis das Lächerliche und strebt mehr danach,
Lachen zu erregen als etwas Schickliches zu
sagen und die ausgelachte Person nicht zu ver-
letzen. Wer aber selbst niemals scherzt und sich
über die Scherzenden ärgert, gilt als ungebil-
det und steif. Wer endlich angemessen scherzt,

4Platon,Gesetze; 816d–817a.
5Risibile consequitur in homine formam, quia risus contingit ex aliqua apprehensione

animae hominis. Thomas von Aquin,De ente et essentia, Kap. 5.
6Summa theologiae, I-II, q. 38, a. 2, ad 2: ideo per risum et alios effectus laetitiae

augetur laetitia, nisi forte per accidens, propter excessum. Vgl. Michel-Marie Dufeil, a.
a. O., 147–163. Vgl. Marc Föcking, » ›Qui habitat in caelis irridebit eos.‹ Paradiesisches
und irdisches Lachen in DantesDivina Commedia«, Paradies. Topografien der Sehnsucht,
herausg. Claudia Benthien und Manuela Gerlof (Köln/Weimar/Wien 2010), 77–96, hier:
83: »Lachen ist hier ein nur dem Menschen möglicher physischer Ausdruck, dessen emo-
tionale Ursache in derlaetitia liegt. Laetitia aber ist bei Thomas der Beginn einer sich
übergaudiumund felicitas zur beatitudostiegernden Stufenfolge geistlicher Freude und
damit das vollständige Gegenteil derinvidia (›Schadenfreude‹) aus dem platonischenPhi-
lebus.«
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heißt gewandt als einer, der sich zu wenden
weiß.«7

• Schönwendigkeit (eutrapelia)

• Föcking: »Der theologische Diskurs kennt kein La-
chen, das im aristotelischen Sinne lediglich ›zeichen-
freies‹propriumdes Menschlichen wäre, körperlicher
Ausdruck einer individuellen Emotion oder ästheti-
sches Element eines Schönheitskatalogs.«8

(d) Plotin (205–269/70 n. Chr.)

• Lachen in der Schau Gottes

»Steigen wir also wieder hinauf zum Guten, nach
welchem jede Seele strebt. Wenn einer dies gesehen
hat, so weiß er, was ich meine, in welchem Sinne es
zugleich schön ist. Erstrebt wird es sofern es gut ist,
und unser Streben richtet sich auf es als ein Gutes;
wir erlangen es nun indem wir hinaufschreiten nach
oben, uns hinaufwenden und das Kleid ausziehen,
das wir beim Abstieg angetan haben (so wie beim
Hinaufschreiten zum Allerheiligsten des Tempels die
Reinigung, die Ablegung der bisherigen Kleider, die
Nacktheit); bis man dann, beim Aufstieg an allem,
was Gott fremd ist, vorübergehend, mit seinem reinen
Selbst jenes Obere rein erblickt, ungetrübt, einfach,
lauter, es, von dem alles abhängt, zu dem aufblickend
alles ist, lebt, denkt, denn es ist Ursache von Leben,
Denken und Sein; wenn man dieses also erblickt –
von welcher Liebe, welcher Sehnsucht wird man da
ergriffen in dem Wunsch sich mit ihm zu vereini-
gen, und wie lustvoll ist die Erschütterung! Wer es
nämlich noch nicht gesehen hat, strebt zu ihm als
zum Guten; wer es aber erblickt, der darf ob seiner
Schönheit staunen, er ist voll freudigen Verwunderns,
einer Erschütterung, die ohne Schaden ist, er liebt
wahre Liebe, erlacht des peinigenden Begehrens,
überhaupt aller andern Liebe und verachtet, was er
früher für schön hielt.«9

7Nikomachische Ethik, IV, 14; 1128a5–10.
8A. a. O., 87.
9Plotin, „Über das Schöne“,Enneade, I, 6.



Die Zweideutigkeit des Lachens 7

4. Dante Alighieri (1265–1321)

• eine Theologie, ja sogar eine Eschatologie des La-
chens

• Die göttliche Komödie(1307 bis 1320)

– Jorge Luis Borges: »das beste Buch, das die Li-
teratur jemals gezeugt hat«10

(a) Beatrice

• eine bestimmte, wirkliche Frau

• Dante verliebt sich in Beatrice.

• »So viel Tage waren hiernach vergangen, daß gera-
de neun Jahre nach dem oben gedachten Erscheinen
der Holdesten erfüllt waren, da geschah es am letzten
dieser Tage, daß die bewunderungswürdige Herrin, in
reinstes Weiß gekleidet, inmitten zweier edlen Frauen
von vorgerückterem Alter mir zu Gesichte kam. Und
indem sie des Weges dahinging, wendete sie die Au-
gen nach dem Orte, wo ich in großem Zagen stand,
und vermöge ihrer unaussprechlichen Freundlichkeit,
die nun in jener besseren Welt den Lohn gefunden,
grüßte sie mich so tugendlich, daß ich das Endziel al-
ler Seligkeit zu sehen vermeinte. Die Stunde, wo ihr
süßester Gruß zu mir gelangte, war genau die neunte
jenes Tages. Und weil dies das erstemal war, daß ihre
Worte zu meinen Ohren den Weg genommen, über-
kam mich ein solches Wohlgefühl, daß ich wie be-
rauscht mich von den Menschen hinweg in die Ein-
samkeit meiner Kammer flüchtete und mich dort nie-
derließ, um der Holdseligsten zu gedenken. Und in-
dem ich ihrer gedachte, beschlich mich ein sanfter
Schlummer, und in ihm erschien mir ein wunderbar-
liches Gesicht.«11

• »Nach diesem Sonett hatte ich ein wunderbares Ge-
sicht, in welchem ich Dinge sah, die mir den Vor-
satz eingaben, nicht mehr von dieser Gebenedeiten zu
sprechen bis zu der Zeit, wo ich würdiger von ihr zu
handeln imstande wäre. Und dahin zu gelangen, be-
eifere ich mich, so viel ich vermag, wie sie wahrhaf-
tiglich es weiß. Und so darf ich denn, wenn es ihm,

10Die Reise des Odysseus. Vorträge und Essays 1978–1982, übers. von G. Haefs (Mün-
chen 1992), 249–253; hier: 250.

11Dante Alighieri,La Vita nuova, Kap. 3.
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in welchem alle Dinge leben, gefällt, daß mein Le-
ben noch einige Jahre dauere, hoffen, von ihr zu sa-
gen, was von keiner jemals noch gesagt worden. Und
dann möge es dem, der der Herr der Gnaden ist, ge-
fallen, daß meine Seele von dannen gehen könne, zu
sehen die Herrlichkeit ihrer Gebieterin, das ist, jener
gebenedeiten Beatrice, welche glorreich schaut in das
Antlitz Dessen,
Qui est per omnia saecula benedictus. Amen.«12

(b) Beatrice ist die Neun

(c) Die stufenweise Befähigung zur Seligkeit
durch die Schönheit, die zunächst blendet

• Durch die Kraft ihrer stets wachsenden Schönheit,
insbesondere in ihrem Lachen und Lächeln, zieht
Beatrice Dante immer höher und mit ihrer Einsicht
und Erkenntnis erleuchtet sie ihn.

• Schon am Anfang, bevor er in den ersten Himmel
aufsteigt, bekommt er die Fähigkeit, in die Mittags-
sonne zu schauen.
»Und links gewandt erschien Beatrix mir,
Und wie kein Aar je fest und ungeblendet
Zur Sonne sah, so blickte sie zu ihr.
Und wie der erste Strahl den zweiten sendet,
Der, ihm entflammt, hell auf- und rückwärts blitzt,
Dem Pilgrim gleich, der sich zur Heimat wendet,
So macht ihr Blick, der durch die Augen itzt
Mein Innres traf, zur Sonn auch meinen steigen,
Mit größrer Kraft, als sonst der Mensch besitzt.
Viel darf man dort, was hier zu übersteigen
Die Kraft pflegt, die uns nimmer dort gebricht,
Am Ort, den Gott schuf als der Menschheit eigen.
Nicht lang ertrug ichs, doch so wenig nicht,
Um nicht zu sehn, daß, wie dem Feur entnommen,
Das Eisen sprüht, sie sprüht in Glut und Licht.

12Dante Alighieri,La Vita nuova, Kap. 43.
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Und plötzlich schien ein Tag zum Tag zu kommen,
Als sei durch den, ders kann, am Himmelsrand
Noch eine zweite neue Sonn entglommen.
Fest schauend nach den ewgen Kreisen, stand
Beatrix dort, und ihr ins glanzerhellte
Gesicht sah ich, von oben abgewandt,
Und fühlte, da mir Lust das Innre schwellte,
Was Glaukus fühlt, als er das Kraut geschmeckt,
Das ihn im Meer den Göttern zugesellte.
Verzückung fühlt ich. Was sie sei, entdeckt
Die Sprache nicht, mags drum dies Beispiel lehren,
Wenn je in euch die Gnade sie erweckt.
Ob ich nur Seele war? – Du magsts erklären,
O Liebe, Himmelslenkerin, die mich
Mit ihrem Licht erhob zu jenen Sphären.
Als nun der Kreis, der durch dich ewiglich
In Sehnsucht rollt, mein Aug an sich gezogen
Mit Harmonien, verteilt, gemischt durch dich,
Durchflammte Sonnenglut des Himmels Bogen
So weit hin, wie von Strom und Regenflut
Kein See noch je erstreckt die breiten Wogen.
Des Klanges Neuheit und die lichte Glut,
Sie machten, daß ich vor Begierde brannte,
Wie nimmer sie erweckt ein andres Gut;
Drob sie, die mich, wie ich mich selbst, erkannte,
Mir zu befriedgen den erregten Geist,
Noch eh ich fragte, schon sich zu mir wandte
Und sprach: ›Ein Wahn ist Schuld, daß du nicht weißt,
Was du sogleich erkennen wirst und sehen,
Sobald du dich von seinem Trug befreist.
Du glaubst noch auf der Erde fest zu stehen,
Doch flieht kein Blitz aus seinem Vaterland
So schnell, wie du jetzt eilst, hinaufzugehen.‹
Kaum daß der erste Zweifel mir verschwand,
Durchs kurze Wort und ihres Lächelns Frieden,
Als wieder schon ein neuer mich umwand.
Ich sprach: ›Vom Staunen ruht ich schon zufrieden;
Doch steig ich jetzt durch leichte Stoff empor,
Drum ist dazu mir neuer Grund beschieden.‹
Ein Seufzer weht aus ihrem Mund hervor,
Dann sah sie hin auf mich, wie auf den Knaben
Die Mutter blickt, die sagen will: Du Tor!«

(Paradiso, Gesang I, 46–102)

• »Beatrix blickt empor und ich auf sie,«
(Paradiso, Gesang II, 22)

• » ›Sieh auf, und wie ich bin, erschaue mich!
Durch das Erschaute hast du Kraft empfangen,
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Und nicht vernichtet mehr mein Lächeln [Lachen; lo
riso mio] dich.‹ «

(Paradiso, Gesang XXIII, Z. 46–48)

• »Nicht fühlt ich mich in diesen Stern entrücken,
Doch daß ich wirklich drinnen sei, entschied
Der Herrin höhres, schöneres Entzücken.«

(Paradiso, Gesang VIII, Z. 13–15)

• »[. . . ] wie dies geschehn,
Das spürt ich nur, wie wir Gedanken spüren,
Bevor sie noch in unserm Geist entstehn.
Beatrix, die so schnell uns weiß zu führen,
Vom Guten uns zum Bessern einzuweihn,
Daß sich indessen nicht die Stunden rühren,
Wie leuchtend mußte sie von selber sein!«

(Paradiso, Gesang X, Z. 34–40)

• »Kein Menschenherz war je mit allem Streben
Zur Andacht noch so freudig hingewandt,
Keins noch so ganz und innig Gott ergeben,
Als ich bei diesem Worte meins empfand,
Das so zu ihm hin all sein Lieben wandte,
Daß in Vergessenheit Beatrix schwand.
Sie zürnte nicht; ihr lächelnd [lachend] Aug ent-
brannte [sielachte; ma sì se ne rise]
Drob so in Glanz, daß nun mein Geist, der nicht
An andres dacht, itzt andres doch erkannte.«

(Paradiso, Gesang X, Z. 55–63)

• Die Versuchung: bei der gegenwärtigen Schönheit
stehen zu bleiben

– »grüßte sie mich so tugendlich, daß ich das End-
ziel aller Seligkeit zu sehen vermeinte.«

(d) Nächstenliebe

• »Ich sage denn, daß ich, wann sie von irgendeiner
Seite her mir erschien, durch die bloße Hoffnung ih-
res wunderwürdigen Grußes keinen Feind mehr hat-
te; vielmehr durchdrang mich eine Flamme der Men-
schenliebe, die mich willfährig machte, jeglichem zu
verzeihen, von dem ich irgend beleidigt worden wä-
re. Und so jemand von mir in solchem Augenblicke
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etwas verlangt hätte – meine Antwort wäre, mit ei-
nem Angesichte, gekleidet in Demut, bloß gewesen:
Minne. Und wenn sie nun gar nahe daran war, zu grü-
ßen, dann trieb ein Geist der Minne, alle die andern
sinnlichen Geister vernichtend, die schwachen Gei-
ster des Gesichtes nach außen und sprach: ›Geht und
ehret eure Herrin!‹ Er aber blieb an ihrer Statt, und
wer die Minne hätte kennenlernen wollen, hätte es zu
solcher Zeit gekonnt, wenn er das Zittern meiner Au-
gen betrachtete. Und wenn nun endlich dieser ade-
ligste Gruß grüßte, so war dennoch Minne kein Hin-
dernis, das mir die überschwengliche Seligkeit hätte
verdunkeln können; vielmehr nahm diese, gleichsam
durch ein Übermaß von Süßigkeit, solche Art an, daß
mein Körper, der ganz und gar unter ihrer Herrschaft
stand, sich oftmals nur wie ein schweres, seelenlo-
ses Ding bewegte. Und daraus erhellt offenbar, daß in
diesem Gruße meine Seligkeit wohnte, eine Seligkeit,
die oftmals weit über das Maß meiner Kräfte hinaus-
ging.«13

(e) Das Lachen

• Lachen =riso; Lächeln =sorriso

• Vor der Göttlichen Komödiekommt das Wort kaum
vor. »Dagegen explodieren Semantik und Lexik des
›Lächelns‹ und des ›Lachens‹ geradezu in derCom-
media – hier wird an 70 Stellen gelacht, gelächelt
oder über das Lachen gesprochen.«14

• Der Zusammenfall vom Lachen, Vernunft, Glückse-
ligkeit, Licht und Paradies:
Föcking: »Dante knüpft [. . . ] das Lachen an die zur
Allegorie der Sapienza erklärten ›donna gentile‹.
Damit führt er Lachen, Vernunft, Glückseligkeit
und Paradies zusammen– um den Preis des Her-
austretens aus der Liebesdichtung in den Bereich des
Theologisch-Philosophischen, der nun dem in derVi-
ta Nuovanoch unmöglichen Reden über denriso zur
Sprache verhilft. Es ist die Sprache, die der theolo-
gische Diskurs für das Lachen des Weisen erarbeitet
hat – und eben diese setzt Dante ein.«15

13Dante Alighieri,La Vita nuova, Kap. 11.
14Köching, a. a. O., 87.
15Föcking, a. a. O., 88.
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• Lachen (riso): im Infernoein einziges Mal;
im Purgatorio: 7;
im Paradiso15.

• Lachen/Lächeln zusammen: 2 zu 19 zu 46.

• Die Beatrice derVita Nuovalacht nie und lächelt ein
einziges Mal.

• In der Komödielächelt Beatrice fünfmal, lacht aber
13 Mal.

• Föcking: »Dass Dante das Lachen der Hölle vorent-
hält und allein das Personal desPurgatorio und des
Paradiso lächeln und lachen lässt, folgt der Logik
des theolgischen Diskurses und der in ihm möglichen
Apotheose des Lachens imChristus risus noster.«16

• Das verdeutlicht, dass der sich steigernde Weg vom
Nicht-Lachen zum Lachen derselbe ist wie der vom
InfernozumParadiso.

– Marc Föcking: »Damit hätte Dante die ver-
meintliche Sündhaftigkeit des Lachens in de-
ren eschatologisches Gegenteil verkehrt und
gleichzeitig die These [Bachtins] von der Entla-
stungsfunktion des Lachens vom ›Ernsten‹ und
›Heiligen‹ entwertet. Dass Dante diese radikale
Umkehrung vornehmen kann, lässt vermuten,
dass die mittelalterlichen Positionen zum ›La-
chen‹ reichhaltiger und widersprüchlicher sind,
als es die Legende vom weinenden Christus
vermuten lassen kann.«17

• als Reim:
»Dass schließlichriso im Paradisoneunmal als Reim
erscheint und damit die Neun als allegorische Zahl
Beatrices aus derVita Nova(›ella era uno nove‹) noch
einmal auf makrotextueller Ebene desParadisomit

16Föcking, a. a. O., 89. Vgl. Kemper, Tobias A., »Iesus Christus risus noster. Bemer-
kungen zur Bewertung des Lachens im Mittelalter«, in:Komik und Sakralität. Aspekte
einer ästhetischen Paradoxie in Mittelalter und früher Neuzeit, hg. von Anja Grebe und
Nikolaus Staubach (Tradition – Reform – Innovation 9), Frankfurt am Main 2005, S. 16–
31.

17Marc Föcking, » ›Qui habitat in caelis irridebit eos.‹ Paradiesisches und irdisches La-
chen in DantesDivina Commedia«, Paradies. Topografien der Sehnsucht, herausg. Clau-
dia Benthien und Manuela Gerlof (Köln/Weimar/Wien 2010), 77–96, hier: 79. Jacques Le
Goff, Das Lachen im Mittelalter, (Stuttgart 2004) und seine ›Fundgrube‹, Ernst Robert
Curtius,Europäische Literatur und Lateinisches Mittelalter(1948) betonen übermäßig
die negative Sicht.
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dem Wortriso verknüpft wird, passt zu gut in Dantes
Denk-Universum, um zufällig sein zu können.«18

• Datenbanken

– Patrologia latina: 2683 Treffer

– Library of Latin Texts(LLT): 1665 Treffer

• Föcking: »Deutlich sichtbar wird zunächst, dass seit
den christlichen Schriftstellern der Spätantike das
Problem besteht, die beiden konträren antiken Auf-
fassungen zum Lachen untereinander und diese mit
den ihrerseits gegensätzlich argumentierenden bibli-
schen Stellungnahmen in Einklang zu bringen.«19

• Am Ende lächelt auch der hl. Bernhard.

• In der SchriftConviviobezeichnet Dante das Lacheln
der Weisen als ›Leuchten der Seele‹.

• Föcking: »ImParadisowird die Teilhabe am göttli-
chen Licht substantiell mit dem glückseligen Lachen
der laetitia verknüpft, das für ›Dante‹ als irdischen
Besucher so vernichtend wäre wie das Licht Jupiters
für die mythische Semele. Als ›Dante‹ imParadiso
[. . . ] in der Erwartung ihres Lächelns Beatrice an-
blickt, lacht diese folglich nicht.«20

• »Schon heftet ich die Augen aufs Gesicht
Der Herrin wieder, Augen und Gemüte,
Und dachte drum an alles andre nicht.
Sie lächelte [lachte] mir nicht, doch sprach voll Güte:
›Dafern ichlachte, würde dir geschehn
Wie Semelen, als sie in Staub verglühte.
Wenn meine Schönheit, die, wie du gesehn,
Beim Steigen in dem ewigen Palaste
Sich mehr entflammt, je mehr wir uns erhöhn,
Sich deinem Blick nicht mäßigte, sie faßte

18Föcking, a. a. O., 92.
19S. 80.
20A. a. O., 91.
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Dich wie ein Blitz – du wärst von ihr erdrückt,
Zerschmettert, gleich dem blitzgetroffnen Aste.
Wir sind zum Glanz, dem siebenten, entrückt, [. . . ]‹ «21

(Paradiso, Gesang XXI, Z. 1–13)

(f) Die Versuchung der Schönheit

• Beatrice ist nicht das Paradies.

• »Weil ihr im Auge solch ein Lächeln brannte,
Daß, wie ich glaubte, meins den Grund darin
Von meinem Himmel, meiner Gnad’ erkannte.«

(Paradiso, Gesang XV, 34–36)

• »Und jene Frau, zum Höchsten mein Geleit,
Sprach: ›Wechsle die Gedanken – denk, ich wohne
Dem nah, der mildert unverdientes Leid.‹
Ich, hingewandt zum süßen Liebestone,
Konnt in den heilgen Augen Liebe schaun,
Die ich nicht sing in dieser niedern Zone.
Denn nicht der Sprache nur muß ich mißtraun;
Selbst das Gedächtnis kehrt nicht, ungetragen
Vom Flug der Gnade, zu den selgen Aun.
Ich kann von jenem Augenblick nur sagen:
Ich fühlte jeden Wunsch der Brust entfliehn,
Als ich den Blick zur Herrin aufgeschlagen,
Bis, die nun selbst aus ihrem Auge schien,
Die ewge Luft, vom schönen Angesichte
Im zweiten Anblick Gnüge mir verliehn,
Besiegend mich mit eines Lächelns [un sorriso] Lich-
te. ›Nicht mir im Aug allein ist Paradies.‹«

(Paradiso, Gesang XVIII, Z. 4–21)

• Beatrices Lachen ist heilig.
»Wie hold ihr heilges Lächeln [Lachen; il santo ri-
so], wie entzündet
In lauterm Glanz ihr heilges Wesen war.«

(Paradiso, Gesang XXIII, Z. 59–60)

21Föcking, a. a. O., 91: »Das ändert sich imParadiso, denn hier wird die Teilhabe am
göttlichen Licht substantiell mit dem glückseligen Lachender laetitia verknüpft, das für
›Dante‹ als irdischen Besucher so vernichtend wäre wie das Licht Jupiters für die my-
thische Semele. Als ›Dante‹ imParadiso[. . . ] in der Erwartung ihres Lächelns Beatrice
anblickt, lacht diese folglich nicht.«
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• Beatrice wendet ihren Blick zu Gott.

• »So fleht’ ich heiß – und sie, von ferner Stelle,
Sie lächelte, wie’s schien, und sah mich an,
Dann schaute sie zurück zur ew’gen Quelle.«

(Paradiso, XXXI, 91–93)

– Dazu schreibt Borges: »Ich möchte die bewe-
gendsten Verse kommentieren, die jemals der
Literatur gelungen sind. Sie stehen im einund-
dreißigsten Gesang desParadieses, und obwohl
sie berühmt sind, scheint doch niemand den
Gram bemerkt zu haben, den sie enthalten, nie-
mand scheint sie völlig wahrgenomen zu haben.
Die tragische Substanz, die sie bergen, gehört
allerdings weniger zum Werk als zum Autor
des Werks, weniger zum Protagonisten als zum
Verfasser oder Erfinder Dante.«22

• »Ein Lachen des Universums«23:

»Dem Vater, Sohn und Heilgen Geiste fang
Das ganze Paradies; ihm jubelt alles,
So daß ich trunken ward vom süßen Klang.
Ein Lächeln schien zu sein des Weltenalles [ein La-
chen des Universums;Ciò ch’io vedeva mi sembiava
un riso de l’universo],
Das, was ich sah, drum zog die Trunkenheit
Durch Aug und Ohr im Reiz des Blicks und Schalles.
O Lust! O unnennbare Seligkeit!
O friedenreiches, lieberfülltes Leben!
O sichrer Reichtum sonder Wunsch und Neid!«

(Paradiso, Gesang XXVII, Z. 1–9)

• das Lachen Gottes (im Blicke Beatrices)

– »Den Blick, lustwandelnd, durch die Stufen füh-
rend,

22Jorge Luis Borges, »Beatrices letztes Lächeln« [»la últimasonrisa de Beatriz«], der.,
Die letzte Reise des Odysseus. Vorträge und Essays 1978–1982, übers. von G. Haefs
(München 1992), 249–253; hier: 249.

23Paradiso, XXVII,4–5.
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Jetzt auf, jetzt nieder und im Kreise jetzt.
Gesichter sah ich hier, zur Liebe rührend,
In fremdem Licht und eignem Lächeln schön,
Gebärden, sich mit jeder Tugend zierend.«

(Paradiso, XXXI, 47–50.)

– »Doch sie, der klar mein Herzenswunsch er-
schien,
Begann jetzt lächelnd [lachend; ridendo] in so
selgen Wonnen,
Daß Gott in ihrem Blick zu lächeln schien:«
(Paradiso, Gesang XXVII, Z. 103–105)

• Scheu vor dem Lachen

»In Lächeln [Lachen; d’un riso] strahlte mir das ho-
he Wesen,
Das Feuerpein umschüf in Wonnedrang.«

(Paradiso, Gesang VII, Z. 17–18)

• »O wahrer Schimmer, angefacht vom Wehn
Des Heilgen Geists so plötzlich hell! – Geblendet
Könnt ihm mein Auge jetzt nicht widerstehn.
Doch als ich zu Beatrix mich gewendet,
War sie so lachend schön, so hochbeglückt,
Daß solches Bild kein irdisch Wort vollendet.«

(Paradiso, Gesang XIV, Z. 76–81)

• »Mir zog den Geist zum Lichte dieses Wort;
Drauf, als ich mich zu meiner Herrin wandte,
Ward mir Entzückung, Staunen, hier wie dort,
Weil ihr im Auge solch ein Lächeln [Lachen; un ri-
so] brannte,
Daß, wie ich glaubte, meins den Grund darin
Von meinem Himmel, meiner Gnad erkannte.«

(Paradiso, Gesang XV, Z. 31–36)

(g) Das Lächeln über die Welt

• »Sie sprachs, die mich zu diesen Höhen brachte,
›Und scharf und klar muß itzt dein Auge sein.
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Darum, bevor du tiefer dringst, betrachte
Was unten liegt, und sieh, wie viele Welt
Ich unter deinem Fuß schon liegen machte.
Damit dein Herz, soviel es kann, erhellt,
Bereit sei, vor den Siegern zu erscheinen,
Die fröhlich sich in diesem Kreis gesellt.‹
Durch alle sieben Sphären warf ich meinen
Blick nun zurück und sah dies Erdenrund,
So daß ich lächelt [sorrisi] ob des niedern, kleinen.«

(Paradiso, Gesang XXII, Z. 126–135)

(h) Dantes Gottesschau

• »Als ich ins Auge sah, woraus die Schlingen,
Um mich zu sahn, die Lieb entnommen hat.
Ich sah itzt das mir in die Augen dringen,
Als ich die Blicke suchend rückwärts warf,
Was die erspähn, die diesen Kreis erringen.
Mir strahlt ein Punkt, so glanzentglüht und scharf,
Daß nie ein Auge, das er mit dem hellen
Glutschein bestrahlt, ihm offen trotzen darf.«

(Paradiso, Gesang XXVIII, Z. 11–18)

• »So lang, des Lächelns [Lachens; riso] Glut im An-
gesichte,
Sah schweigend fest den Punkt Beatrix an,
Der meinen Blick besiegt mit seinem Lichte.«

(Paradiso, Gesang XXIX, Z. 7–9)

• Die Abkehr von Beatrice
»Drum kehrt ich zu der Herrin das Gesicht,
Von Nichtschaun und von Liebesdrang gezwungen.
War alles, was bis jetzo mein Gedicht
Von ihr gelobt, in ein Lob einzuschließen,
Doch gnügend wärs für diesen Anblick nicht.
Denn Reize, wie sie hier sich sehen ließen,
Weit überschreiten sie der Menschen Art;
Ihr Schöpfer nur kann ihrer ganz genießen.
Ich bin besiegt von dem, was ich gewahrt,
Mehr als ein Komiker von seinen Stoffen,
Als ein Tragöd je überwunden ward.
Gleichwie ein Blick, den Sonnenstrahlen offen,
Vergeht vor ihren Blitzen, so geschieht
Dem Geist, von dieses Lächelns [Lachens; dolce ri-
so] Reiz getroffen.
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Vom ersten sag, da mir der Herr beschied,
Ihr Angesicht zu schaun in diesem Leben,
Folgt ihr bis hin zu diesem Blick mein Lied.
Doch muß ich jetzt des Folgens mich begeben,
Ein Künstler, der sein höchstes Ziel errang,
Und hoher nicht vermag emporzustreben.«

(Paradiso, Gesang XXX, Z. 14–33)

• »Sprach sie, mit Ton, Gebärd und Angesichte
Eifrigen Führers froh zu mir: ›Du bist
Gelangt zum Himmel nun von reinem Lichte,
Von geistgem Licht, das nur ein Lieben ist,
Ein Lieben jenes Guts, des ewig wahren,
Von Luft, mit der kein Erdenglück sich mißt.
Du siehst hier beide Himmelskriegerscharen
Und siehst die ein in dem Gewande heut,
Wie du sie wirst beim Weltgericht gewahren.‹
Wie jäher Blitz des Auges Kraft zerstreut,
So daß er jeden Gegenstand umdunkelt,
Den stärksten Selbst, der sich dem Blicke beut;
So ward ich von lebendgem Licht umfunkelt,
Des Glanz mir tat, wie uns ein Schleier tut,
Denn alles außer ihm war mir verdunkelt.
›Die Lieb, in welcher dieser Himmel ruht
Pflegt so in sich zum Heile zu empfangen
Und macht die Kerz empfänglich ihrer Glut.‹
Wie mir die kurzen Wort ins Innre drangen,
Da fühlt ich, daß sich Geist mir und Gemüt
Weit über die gewohnten Kräfte schwangen.
Und neue Sehkraft war in mir entglüht,
So, daß mein Auge, stark und ohne Qualen,
Dem Licht sich auftat, das am reinsten blüht.
Ich sah das Licht als einen Fluß von Strahlen
Glanzwogend zwischen zweien Ufern ziehn,«

(Paradiso, Gesang XXX, Z. 37–63)

• »Ob des erloschnen Augenlichts voll Gram,
Hört ich ein Wehn aus jener Flamme kommen,
Die mirs verlöscht, und horcht ihm aufmerksam.
Es sagte: ›Bis das Licht, das dir verglommen
In meinem Schimmer ist, dir wiederkehrt,
Wird sprechen zum Ersatz des Schauens frommen.
Drum sprich: Was ist es, das dein Herz begehrt?
Und möge deinen Mut der Trost erheben:
Dein Aug ist nur verwirrt und nicht zerstört.
Denn sie, die dich geführt ins höhre Leben,
Hat jene Kraft im Blicke, die der Hand
Des Ananias unser Herr gegeben.‹ –
›Sie helfe dann, wann sies für gut erkannt,‹
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Sprach ich, ›den Augen, die ihr Pforten waren,
Als sie, einziehend, ewig mich entbrannt. [. . . ]‹ «

(Paradiso, Gesang XXVI, Z. 1–15)

• »So fleht ich heiß – und sie, von ferner Stelle,
Sie lächelte [sorrise], wies schien, und sah mich an,
Dann schaute sie zurück zur ewgen Quelle.«

(Paradiso, Gesang XXXI, Z. 91–93)

• »UndSchönheit lachte[ridere una bellezza] bei dem
Klang der Lieder
Und bei dem Spiel und strahlt in Seligkeit
Aus aller andern Selgen Augen wieder.
Und reichte meiner Sprache Kraft so weit,
Als meine Phantasie, doch nie beschriebe
Ich nur den kleinsten Teil der Herrlichkeit.«24

(Paradiso, Gesang XXXI, Z. 134–139)

5. Das verderbliche Lachen in U. Ecos
Der Name der Rose

Fortsetzung folgt.

24»Und selig lächelnd [lachend; Ridendo] fuhr Beatrix fort.«Paradiso, Gesang XXV,
Z. 28.


