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Hilfsgerüst zum Thema:

Eine Einführung

Die Zweideutigkeit des Lachens

FORTSETZUNG

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

• Das ›dämonische Lachen‹ inDer Name der Rose.1

• Jorge spricht: » ›An jenem Tag wurde nicht über Ko-
mödien diskutiert, sondern allein über das Erlaubt-
sein des Lachens,‹ erwiderte nämlich der Alte schroff
[. . . ].

›Ach so‹, sagte William ohne besondere Betonung,
›ich dachte, Ihr hättet über die Lügen der Dichter und
über die geistreichen Rätsel gesprochen.‹

›Wir sprachen über das Lachen‹, erklärte der Blinde
bündig. ›Die Komödien wurden von Heiden geschrie-
ben, um die Leute zum Lachen zu bringen, und das
war schlecht. Unter Herr Jesus hat weder Komödien
noch Fabeln erzählt, ausschließlich klare Gleichnisse,
die uns allegorisch lehren, wie wir ins Paradies gelan-
gen, und so soll es bleiben!‹

›Ich frage mich‹, sagte William, ›warum Ihr so ab-
weisend gegen den Gedanken seid, dass Jesus gelacht
habe könnte. Ich für meinen Teil halte das Lachen
durchaus für ein gutes Heilmittel, ähnlich dem Baden,
um die schlechten Körpersäfte und andere Leiden des
Körpers zu kurieren, insbesondere die Melancholie.‹

1Vgl. Richard Schenk, »Wer hat gut lachen?: Überlegungen zurEntgegensetzung von
Glauben und Lachen in Umberto EcosDer Name der Rose«, In: Wort und Antwort(35
1994), 1–6.
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• Jorge: ›Das Lachen dagegen schüttelt den Körper,
entstellt die Gesichtszüge und macht die Menschen
den Affen gleich.‹

›Die Affen lachen nicht, das Lachen ist dem
Menschen eigentümlich, es ist ein Zeichen seiner
Vernunft‹, entgegnete William.

›Auch die Sprache ist ein Zeichen der mensch-
lichen Vernunft, und mit der Sprache kann man Gott
lästern! 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, zeigt damit, dass er nicht
bereit ist, das Böse zu bekämpfen, und wer über das
Gute lacht, zeigt damit, dass er die Kraft verkennt,
dank welcher das Gute sich wie von selbst verbrei-
tet.‹ «2

• Die Erlaubnis des Lachens als Ausgleich:

» ›Das Lachen ist die Schwäche, die Hinfälligkeit und
Verderbtheit unseres Fleisches. Es ist die Kurzweil
des Bauern, die Ausschweifung des Betrunkenen,
auch die Kirche in ihrer Weisheit hat den Moment des
Festes gestattet, den Karneval und die Jahrmarktsbe-
lustigung, jene zeitlich begrenzte 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 Myste-
rium für die Plebs. [. . . ] Statt sich aufzulehnen gegen
die gottgewollte Ordnung, lacht lieber und ergötzt
euch an euren unflätigen Parodien auf die Ordnung,
am Ende des Mahles, wenn ihr die Krüge und Fla-
schen geleert, wählt euch einen König der Narren,
verliert euch in der Liturgie des Esels und der Sau,
spielt eure verkehrten Saturnalien!«3

• Das Buch des Aristoteles über die Komödie sei für
Gelehrte.

»Aber hier,hier . . . ‹, Jorge pochte mit steifem Fin-
ger auf den Tisch dicht neben das Buch, das William
vor sich hielt, ›hier wird die Funktion des Lachens
umgestülpt und zur Kunst erhoben, hier werden ihr

2U. Eco,Der Name der Rose, übers. von B. Kroeber (München: Hanser, 1982), 167–
168.

3Ebd., 602–603.



Die Zweideutigkeit des Lachens 3

die Tore zur Welt der Gebildeten aufgetan, hier wird
das Lachen zum Thema der Philosophie gemacht,
zum Gegenstand . . . . Es genügt, dass die Pose sich
nicht zum Projekt verdichtet, dass diese Volksspra-
che kein Latein findet, das ihr verständigen Ausdruck
verleiht. Das Lachen befreit den Bauern von seiner
Angst vor dem Teufel, denn auf dem Test der Nar-
ren erscheint auch der Teufel als närrisch und dumm,
mithin kontrollierbar. Doch dieses Buch könnte leh-
ren, dass die Befreiung von der Angst vor dem Teufel
eine Wissenschaft ist! Der lachende Bauer, dem der
Wein durch die Gurgel fließt, fühlt sich als Herr, denn
er hat die Herrschaftsverhältnisse umgestürzt. Doch
dieses Buch könnte die Wissenden lehren, mit wel-
chen Kunstgriffen, mit welchen schlagfertigen und
von diesem Moment an auch geistreichen Argumen-
ten sich der Umsturz rechtfertigen ließe!«4

• Das Buch würde das Lachen zum Bildungsgut erheben.

»Und dann würde sich in ein Werk des Verstandes
verwandeln, was in der unüberlegten Pose des Bau-
ern einstweilen noch und zum Glück nur ein Werk des
Bauches ist. Gewiß ist das Lachen dem Menschen ei-
gentümlich, es ist das Zeichen unserer Beschränktheit
als Sünder. Aus diesem Buch aber könnten verderbte
Köpfe wie deiner den äußersten Schluß ziehen, dass
im Lachen die höchste Vollendung des Menschen lie-
ge!«5

• Die Verbreitung:

»Das Lachen vertreibt dem Bauern für ein paar Mo-
mente die Angst. Doch das Gesetz verschafft sich
Geltung mit Hilfe der Angst, deren wahrer Name
Gottesfurcht ist. Und aus diesem Buch könnte leicht
der luziferische Funke aufspringen, der die ganze
Welt in einen neuen Brand stecken würde, und dann
würde das Lachen zu einer neuen Kunst, die selbst
dem Prometheus noch unbekannt war: zur Kunst der
Vernichtung von Angst!‹«

• bis zur Glaubenslehre:

» ›Wenn eines Tages – und nicht mehr nur als ple-
bejische Ausnahme, sondern als Askese des Wissen-
den und Gelehrten, dem unzerstörbaren Zeugnis der

4Ebd., 603.
5Ebd., 602–603.
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Schrift anvertraut – die Kunst des Lächerlichmachens
annehmbar würde und nobel erschiene und hochher-
zig und nicht mehr gemein, wenn eines Tages jemand
sagen könnte (und dafür Gehör fände): Ich lache über
die Inkarnation . . . dann, William, dann hätten wir
keine Waffen mehr, um diese Lästerung einzudäm-
men, denn sie würde die dunklen Kräfte der körperli-
chen Materie zusammenrufen, jene, die sich im Rülp-
sen und Furzen manifesiteren, und der Furz und der
Rülpser würden sich anmaßen, was nur allein dem
Geist gebührt, nämlich zu wehen, wo er will!‹ «6

• Schließlich lacht Jorge selbst, und zwar teuflisch:

»Er [Jorge] lachte, wahrhaftig, er! Zum ersten Male
hörte ich Jorge von Burgos lachen! Er lachte tief in
der Kehle, ohne dass die Lippen Freude Ausstrahl-
ten, und es klang fast wie ein Schluchzen. [. . . ] Tiefe
Finsternis legte sich über den Raum, und ein letztes
Mal hörten wir Jorges Lachen, während er höhnisch
rief...«7

• Williams Ansicht, dass das Lachen eine Befreiung
von verabsolutierten Wahrheiten bewirkt:

»Jorge fürchtete jenes zweite Buch des Aristoteles,
weil es vielleicht wirklich lehrte, das Antlitz jeder
Wahrheit zu entstellen, damit wir nicht zu Sklaven
unserer Einbildungen werden. Vielleicht gibt es am
Ende nur eins zu tun, wenn man die Menschen liebt:
sie über die Wahrheit zum Lachen bringen,die Wahr-
heit zum Lachen bringen,denn die einzige Wahrheit
heißt: lernen, sich von der krankhaften Leidenschaft
für die Wahrheit zu befreien«8

• Gegen das Lachen:
[Es spricht Jorge von Burgos] »Die Seele ist heiter
nur, wenn sie die Wahrheit schaut und sich am vollen-
deten Schönen ergötzt, und über die Wahrheit und

6Ebd., 602–606.
7Ebd., 611.
8Ebd., 624.
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Schönheit lacht man nicht. Eben darum hat Christus
niemals gelacht. Das Lachen schürt nur den Zweifel.«

• Für das Lachen:
[Es spricht William] »Manchmal ist Zweifel durchaus
geboten.«

• ›So ist es nicht‹ (non)
»Ich sehe nicht ein, warum. Wer zweifelt, wende sich
an eine Autorität, befrage die Schriften eines hei-
ligen Vaters oder Gelehrten, und schon endet jeder
Zweifel. Ihr scheint mir durchtränkt von fragwürdi-
gen Doktrinen gleich denen der Logiker zu Paris.
Aber Sankt Bernhard wüßte sehr wohl gegen den Ka-
straten Abaelard vorzugehen, der alle Probleme dem
kalten und gnadenlos prüfenden Blick einer nicht von
den Schriften erleuchteten Ratio unterwerfen wollte,
um dann zu allem und jedem sein ›So ist es und so
ist es nicht‹ zu verkünden. Gewiß, wer solche äußerst
gefährlichen und gewagten Ideen billigt, mag auch
das Spiel des Narren genießen, der sich lustig macht
über Dinge, von denen man nur die ein für allemal
offenbarte Wahrheit zu wissen hat. Aber so lachend
sagt der Narr implizit:Deus non est.«9

• ›So ist es‹ (sic)
»Ich kann Eure Meinung nicht teilen, ehrwürdiger
Jorge. Gott will, daß wir unsere Vernunft gebrau-
chen, um viele dunkle Fragen zu lösen, deren Lösung
uns die Heilige Schrift freigestellt hat. Und wenn
uns jemand eine Meinung vorträgt, sollen wir prü-
fen, ob sie akzeptabel ist, bevor wir sie übernehmen,
denn unsere Vernunft ist von Gott geschaffen, und
was ihr gefällt, kann Gottes Vernunft schlechterdings
nicht mißfallen – über die wir freilich nur das wissen,
was wir durch Analogie und häufig durch Negation
aus den Vorgehensweisen unserer eigenen Vernunft
ableiten. Und seht nun, um die falsche Autorität ei-
ner absurden, also unserer Vernunft widerstrebenden
Meinung zu untergraben, kann manchmal das Lachen
ein gutes Mittel sein, das die Übeltäter verwirrt und
ihre Dummheit ans Licht bringt.«

9Ebd., 169–170.
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6. Zweifel und Wahrheit in der mittel-
alterlichen Scholastik

• dubitatio

• »universaler Zweifel bezüglich der Wahrheit (univer-
salis dubitatio de veritate)«10

• Thomas von Aquin: »Wer Wahrheit suchen will, ohne
vorher den Zweifel bedacht zu haben, ist wie Leute,
die nicht wissen, wohin sie gehen.«11

• Thomas von Aquin: »Niemand kann Wahrheit direkt
suchen, wenn er nicht zuvor Zweifel gesehen hat.«12

– Aristoteles,Metaphysik, Drittes Buch, 1: »Für
die richtige Einsicht ist gründlicher Zweifel för-
derlich, indem die später sich ergebende Ein-
sicht (euporía) die Lösung der früheren Zweifel
ist, und man nicht lösen kann, wenn man den
Knoten nicht kennt. Der Zweifel (aporía) aber
im Denken (diánoia) zeigt diesen Knoten in der
Sache an; denn im Zweifel gleicht man den Ge-
bundenen, jenen wie diesen ist es unmöglich
vorwärts zu schreiten. Man muß deshalb vorher
alle Schwierigkeiten in Betracht gezogen ha-
ben, sowohl aus dem bereits ausgesprochenen
Grunde, als auch weil man bei einer Forschung
ohne vorausgegangenen Zweifel den Wande-
rern gleicht, welche nicht wissen, wohin sie zu
gehen haben, und deshalb dann nicht einmal er-
kenne, ob sie das gesuchte Ziel erreicht haben
oder nicht. Denn das Ziel (télos) ist ihnen ja
nicht bekannt, wohl aber ist es dem bekannt, der
vorher gezweifelt hat. Überdies muß notwendig

10Ebd., n. 6.
11Illi qui volunt inquirere veritatem non considerando priusdubitationem, assimilantur

illis qui nesciunt quo vadant. Thomas von Aquin,In metaphysicam, lib. 3, lect. 1, n. 3.
12Quia sicut terminus viae est illud quod intenditur ab ambulante, ita exclusio dubita-

tionis est finis qui intenditur ab inquirente veritatem, manifestum est autem quod ille qui
nescit quo vadat, non potest directe ire, nisi forte a casu: ergo nec aliquis potest directe
inquirere veritatem, nisi prius videat dubitationem. Thomas von Aquin,In metaphysicam,
lib. 3, lect. 1, n. 3.
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der zur Entscheidung (krînai) befähigter sein,
der die gegeneinander streitenden Gründe, wie
ein Richter die streitenden Parteien, angehört
hat.«

• Thomas: »Wenn jemand nicht vorher den Zweifel
gekannt hat, dessen Lösung das Ziel der Suche ist,
kann er nicht wissen, wann er die gesuchte Wahrheit
gefunden hat.«13

• Keine Lösung ohne Bindung14

• »Im Gericht kann kein Richter ein Urteil fällen, der
nicht die Argumente beider Parteien gehört hat.«15

• Peter Abaelards SchriftFür und Gegen[Sic et non]

– Logik

– «Wir haben unterschiedliche Aussagen der Vä-
ter gesammelt, [. . . ] die die zarten Leser zur
größten Ausübung der Wahrheitssuche provo-
zieren [provocent] und aus dieser Suche scharf-
sinniger machen. Der erste Schlüssel zur Weis-
heit ist das unablässige und häufige Fragen

13Sicut ex hoc quod aliquis nescit quo vadat, sequitur quod quando pervenit ad locum
quem intendebat nescit utrum ist quiescendum vel ulterius eundum, ita etiam quando ali-
quid non praecognoscit dubitationem, cuius solutio est finis inquisitionis, non potest scire
quando invenit veritatem quaesitam, et quando non; quia nescit finem suae inquisitionis,
qui est manifestus ei qui primo dubitationem cognovit. Thomas von Aquin,In metaphy-
sicam, lib. 3, lect. 1, n. 4.

14Posterior investigatio veritatis, nihil aliud est quam solutio prius dubitatorum. Ma-
nifestum est autem in solutione corporalium ligaminum, quod ille qui ignorat vinculum,
non potest solvere ipsum. Dubitatio autem de aliqua re hoc modo se habet ad mentem,
sicut vinculum corporale ad corpus, et eundem effectum demonstrat. Inquantum enim
aliquis dubitat, intantum patitur aliquid simile his qui sunt stricte ligati. Sicut enim ille
qui habet pedes ligatos, non potest in anteriora procedere secundum viam corporalem,
ita ille qui dubitat, quasi habens mentem ligatam, non potest ad anteriora procedere se-
cundum viam speculationis. Et ideo sicut ille qui vult solvere vinculum corporale, oportet
quod prius inspiciat vinculum et modum ligationis, ita illequi vult solvere dubitationem,
oportet quod prius speculetur omnes difficultates et earum causas. Thomas von Aquin,In
metaphysicam, lib. 3, lect. 1, n. 2.

15Sicut autem in iudiciis nullus potest iudicare nisi audiat rationes utriusque partis, ita
necesse est eum, qui debet audire philosophiam, melius se habere in iudicando si audierit
omnes rationes quasi adversariorum dubitantium. Thomas von Aquin, In metaphysicam,
lib. 3, lect. 1, n. 5.
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[. . . ]. Durch Zweiflung gelangen wir zur Unter-
suchung; durch die Untersuchung erblicken wir
Wahrheit. Demgemäß sagt sogar die Wahrheit
selbst, ‹Suchet, und ihr werdet finden› (Mt. 7,7).
[. . . ] Wenn also einige Aussagen der Schriften
angeführt werden, je mehr sie den Leser erregen
[excitant] und ihn zur Wahrheitssuche anlocken,
desto mehr empfielt sich die Autorität derselben
Schrift.»

– Glaubensautoritäten und das Widerspruchsprin-
zip

• Thomas von Aquin: «Wenn der Lehrer mit nackten
Autoritäten eine Frage entscheidet, dann wird der
Hörer gewiß die Sicherheit haben, daß es so ist, doch
wird er keine Erkenntnis und keine Einsicht erworben
haben, und er wird leer weggehen.»16

• Streitgespräche (quaestiones disputatae)

16Quaestiones quodlibetales,IV, q. 9, a. 3c.


