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Als ich mich in den jüngst vergangenen Tagen auf der Rückreise
von Italien nach England befand, wollte ich all die Zeit, die ich
zu Pferde sitzen mußte, nicht mit nichtssagenden und seichten
Unterhaltungen vergeuden, sondern zog es vor, mehr als einmal
Betrachtungen über unsere gemeinsamen Studien anzustellen und
in der Erinnerung an unsere überaus gelehrten und liebenswerten
Freunde, die ich hier1 zurückgelassen hatte, zu schwelgen. Von
all diesen aber tratest du mir, mein lieber Morus, am häufigsten
vor mein inneres Auge: Ich pflegte ja aus der Ferne nicht weniger
herzlich an dich in der Ferne zu denken als damals, da ich bei dir
den Umgang mit dir fast täglich genoß, der, so wahr ich lebe, das
Köstlichste ist, was mir je in meinem ganzen Leben zuteil wurde.
Da ich also glaubte, unbedingt etwas schaffen zu müssen, die
Umstände aber zu ernsthafter wissenschaftlicher Arbeit wenig
geeignet schienen, verfiel ich darauf, zum Zeitvertreib einen
Lobpreis auf die Torheit zu schreiben. Welche Pallas,2 so wirst
du fragen, hat dich auf diese Idee gebracht? Zunächst legte mir
dies dein Familienname nahe, der dem Wort Moria3 so ähnlich
ist, wie du selbst mit dem Inhalt des Wortes nichts zu tun hast.
Damit hast du aber auch wirklich nach dem Urteil aller nicht das
mindeste zu tun. Ferner, so vermutete ich, werde diese Spielerei
meines Geistes besonderen Beifall bei dir finden, da du dich für
gewöhnlich an Scherzen dieser Art, das heißt an solchen, wenn
ich mich nicht täusche, die nicht gehaltlos und nicht völlig fade
sind, außerordentlich freust und überhaupt im gewöhnlichen
Menschenleben auf eine gewisse Art die Rolle Demokrits4

spielst. Obgleich du dich durch deine außerordentlich scharfe
Intelligenz denkbar weit vom einfachen Volk abhebst, verstehst
du es doch – und es bereitet dir dabei noch Freude –, durch eine
unglaubliche Herzlichkeit und Freundlichkeit mit allen über alles
den richtigen Ton zu treffen.5 Du wirst also diese bescheidene
Stilübung nicht nur wohlwollend aufnehmen als ein Erinnerungs-
zeichen deines Freundes, sondern du wirst sie auch in sichere
Obhut nehmen, denn da sie ja dir gewidmet ist, gehört sie mir
schon nicht mehr.
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Es wird nämlich vermutlich nicht an Kritikastern fehlen, die her-
ummäkeln, derartige Scherze seien teils zu leichtfertig, als daß
sie sich für einen Theologen ziemten, teils zu bissig, als daß sie
sich mit der christlichen Zurückhaltung vereinbaren ließen; sie
werden zetern, ich würde die alte Komödie6 oder einen gewissen
Lukian7 wieder zum Leben erwecken und alles mit scharfem Biß
durchhecheln. Wer aber an der inhaltlichen Oberflächlichkeit und
am spaßigen Charakter der Darstellung Anstoß nimmt, den bitte
ich zu bedenken, daß ich damit keine Vorreiterrolle spiele, son-
dern daß schon vor langer Zeit bedeutende Autoren in dieser
Weise verfahren sind. Vor vielen Jahrhunderten dichtete Homer
zum Jux den »Froschmäusekrieg«,8 Vergil die »Mücke« und das
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»Kräuterkäsegericht«,9 Ovid die »Nuß«.10 Busiris11 haben Poly-
krates und dessen Kritiker Isokrates gelobt, Glaukos schrieb ein
Preislied auf die Ungerechtigkeit,12 Favorinus auf Thersites und
das viertägige Fieber,13 Synesios auf die Glatze,14 Lukian auf die
Fliege und das Schmarotzertum.15 Seneca trieb dichtend ein när-
risches Spiel mit der Apotheose des Kaisers Claudius,16 Plutarch
schrieb einen Dialog zwischen Gryllos und Odysseus,17 Lukian
und Apuleius priesen den Esel,18 und irgend jemand verfaßte das
Testament des Schweinchens Grunnius Corocotta,19 das auch der
heilige Hieronymus erwähnt.

Mögen demnach jene Kritiker, wenn ihnen der Sinn danach steht,
sich einfach vorstellen, ich hätte zum Zeitvertreib Schach ge-
spielt oder, wenn sie so wollen, auf meiner Schreibfeder, meinem
Steckenpferd, einen langen Ausritt gemacht.20 Ist es nicht eine
krasse Ungerechtigkeit, wo wir doch allen Wirkungskreisen des
Lebens die ihnen eigentümlichen Spiele einräumen, den Werken
der Literatur überhaupt keinen Spaß zuzugestehen, zumal wenn
diese poetischen Scherze ernsthafte Erkenntnis vermitteln und
die kurzweiligen Tändeleien so daherkommen, daß ein Leser,
dessen Urteilskraft nicht völlig abgestumpft ist, daraus bedeutend
mehr Nutzen zieht als aus den finster-strengen und blendenden
Darstellungen gewisser Gelehrter, von denen der eine in einer
von Zitaten überwucherten Rede die Rhetorik oder Philosophie
verherrlicht, ein anderer die Ruhmestaten eines Fürsten aufzeich-
net, dieser zum Krieg gegen die Türken anfeuert, jener die Zu-
kunft prophezeit und ein weiterer sich neue wissenschaftliche
Traktätchen ausdenkt, lauter Zänkereien um des Kaisers Bart.
Wie nämlich nichts einfältiger ist, als mit ernsten Fragen unernst
umzugehen, so ist andererseits nichts ergötzlicher, als albernes
Zeug so vorzutragen, daß man keineswegs den Eindruck erweckt,
Unsinn zu verzapfen. Andere werden darüber richten, ob mir das
gelungen ist; immerhin habe ich, wenn mich die Eigenliebe nicht
blendet, die Torheit nicht ganz töricht gelobt.

Dem Vorwurf bissigen Spottes möchte ich mit dem Hinweis be-
gegnen, daß sich talentierte Köpfe schon immer die Freiheit her-
ausnehmen durften, sich ungestraft über das allgemeine Leben
der Menschen mit gepfeffertem Witz lustig zu machen, voraus-
gesetzt, die Freimütigkeit arte nicht in blindwütige Gehässigkeit
aus. Um so mehr wundere ich mich darüber, wie verhätschelt
heutzutage die Ohren sind, die schon bald fast alles unerträglich
finden, was nicht mit feierlichen Titeln daherkommt. Sodann
kann man manche beobachten, deren Frömmigkeit so verkehrt
ist, daß sie selbst die heftigsten Schmähungen gegen Christus
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eher dulden, als daß der Papst oder ihr Fürst mit dem harmlose-
sten Scherz bekleckert wird, vor allem, wenn Andeutungen auf
deren Geldquellen gemacht werden. Doch wer die Lebensge-
wohnheiten der Menschen so durchhechelt, daß er dabei über-
haupt niemanden namentlich angreift, ist der, mit Verlaub, in eu-
ren Augen ein bissiger Hund oder eher ein Lehrer und Erzieher?
Und bitte bedenkt, unter wie vielen Namen ich sonst schon mit
mir selbst ins Gericht gehe! Und überdies: Wer keinen Stand un-
behelligt läßt, dessen Grimm zielt doch augenscheinlich nicht auf
einen bestimmten Menschen, sondern auf alle denkbaren Laster.
Wenn also jemand lautstark jammert, er sei beleidigt worden, so
verrät er damit entweder sein schlechtes Gewissen oder doch be-
stimmt seine Angst. Der heilige Hieronymus hat sich in dieser
Gattung viel rückhaltlosere und bissigere Scherze erlaubt und
dabei gelegentlich sogar diesen oder jenen Namen genannt. Ab-
gesehen davon, daß ich auf Namensnennung völlig verzichte, ha-
be ich zusätzlich meine Ausdrucksweise so entschärft, daß ein
vernünftiger Leser leicht erkennen wird, daß es mir mehr um das
Vergnügen als um bissige Attacken gegangen ist. An keiner
Stelle habe ich nämlich wie Juvenal die verborgene Stinkbrühe
der Verbrechen aufgerührt, sondern mich bemüht, mehr das Lä-
cherliche als das Scheußliche kritisch unter die Lupe zu nehmen.
Wenn nun jemanden auch diese Argumente nicht beschwichtigen
können, so möge er wenigstens daran denken, daß es eine Ehre
ist, von der Torheit getadelt zu werden; da ich sie sprechend auf-
treten ließ, muß sie sich ganz nach ihrer vorgegebenen Rolle
richten. Doch wozu setze ich dir, einem so exzellenten Anwalt,
all dies auseinander, der du auch in Prozessen, die nicht sehr
günstig stehen, höchst erfolgreich zu plädieren weißt. Leb denn
wohl, Morus, du Meister wohlgesetzter Rede, und verteidige dei-
ne »Mona« mit Tatkraft.

Auf dem Lande, 9. VI. 1508
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Die Torheit spricht

Wie abschätzig auch immer die Sterblichen überall über mich re-
den mögen – denn ich weiß genau, in welch schlechtem Ruf die
Torheit sogar bei den ärgsten Toren steht –, so bin doch ich es,
ich allein, behaupte ich, die durch meine Macht Götter und Men-
schen heiter zu stimmen vermag. Und hier gleich ein schlagender
Beweis: Kaum hatte ich mich vor dieser so vielköpfigen Ver-
sammlung zu Wort gemeldet, erstrahlten plötzlich die Gesichter
aller in einer geradezu unerhörten und ungewohnten Heiterkeit.
Eure Stirnfalten glätteten sich im Nu, und euer vergnügtes und
gefälliges Lachen bekundet mir euren Beifall, so daß ihr mir, so
zahlreich ich euch hier anwesend sehe, wie die homerischen
Götter von Nektar und Nepenthes21 trunken erscheint, während
ihr doch vorhin noch betrübt und besorgt dasaßet, als wäret ihr
gerade erst aus der Höhle des Trophonios22 zurückgekommen.
Wie die erste Morgensonne ihr schönes und goldenes Antlitz der
Erde zeigt oder nach einem garstigen Winter ein neuer Frühling
mit schmeichelnden Lüften sie belebt, alsbald in alle Dinge ein
neues Aussehen, neue Farbe und in jeder Beziehung Jugendfri-
sche zurückkehrt, so haben sich eure Züge sofort verwandelt, wie
ihr mich erblickt habt. Was sonst nämlich bedeutende Redner mit
einer ausufernden und in langen Nächten ausstudierten Rede
kaum je erreichen können, das habe ich allein auf der Stelle
durch mein Erscheinen zuwege gebracht.

Weswegen ich aber heute in diesem befremdlichen Kostüm23

auftrete, werdet ihr bald hören, wenn es euch nichts ausmacht,
meinen Ausführungen euer Ohr zu leihen, allerdings nicht ein
solches, das ihr für die ehrwürdigen Kanzelredner, sondern eines,
das ihr für die Marktschreier, Possenreißer und Narren zu spitzen
pflegt, Ohren, wie sie einst Midas, einer meiner Getreuen, dem
Pan zuwendete.24 Mich hat nämlich die Lust gepackt, vor euch
ein Weilchen die Sophistin zu spielen, freilich nicht nach der Art
jener, die heutzutage Kindern peinigende Spitzfindigkeiten ein-
trichtern und ihnen eine mehr als weibische Rechthaberei im
Falle eines Streites empfehlen, nein, ich will es den Alten
gleichtun, die es vorzogen, Sophisten25 genannt zu werden, um so
die verrufene Bezeichnung eines Weisen zu vermeiden. Ihr Sin-
nen und Trachten ging dahin, die Glanztaten von Göttern und
Helden in Lobreden zu preisen. Eine Lobrede also werdet auch
ihr hören, nicht auf Herkules, auch nicht auf Solon,26 sondern –
auf mich selbst, das heißt die Torheit.
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Ich halte nicht das geringste von jenen Klüglern, die betonen, es
sei ein Gipfel der Narrheit und Unverfrorenheit, wenn einer sich
selbst lobt. Es mag so närrisch sein, wie sie wollen, wenn sie nur
zugeben, daß es zum Charakter paßt. Was aber ist für die Torheit
angemessener, als daß sie ihr eigenes Lob ausposaunt und sich
selbst die Flöte bläst? Wer könnte mich denn besser darstellen als
ich selbst? Keiner, es müßte denn einer sein, der mich besser
kennt als ich mich selbst. Freilich halte ich dieses Betragen auch
in anderer Hinsicht für viel bescheidener als jenes, welches der
große Haufen der Vornehmen und Weisen an den Tag legt, die
aus einer geradezu abartigen Scham heraus gegen gutes Geld ir-
gendeinen Süßholz raspelnden Redner oder einen schwadronie-
renden Dichter anzustellen pflegen, um von ihm Lobeshymnen
zu hören, das heißt, nichts als Lug und Trug. Dabei spreizt dieser
Saubermann wie ein Pfau seine Federn, und der Kamm schwillt
ihm, wenn der dreiste Lobhudler ihn, diesen Taugenichts, mit
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den Göttern vergleicht, wenn er ihn gar als vollkommenes Mu-
ster aller Tugenden hinstellt, obwohl er doch weiß, daß jener
Lichtjahre davon entfernt ist, wenn er eine alberne Krähe mit
fremden Federn27 ausstaffiert, wenn er einen Mohren weiß
wäscht, kurz, wenn er aus einer Mücke einen Elefanten macht.
Und ich halte es mit dem im Volk geläufigen Sprichwort: »Mit
gutem Recht lobt sich selbst, wer keinen andern findet, der ihn
lobt.«

Ich wundere mich bisweilen über die Undankbarkeit der Men-
schen. Oder soll ich es Gleichgültigkeit nennen? Obwohl mir alle
hingebungsvoll huldigen und sich meine Segnungen freudig ge-
fallen lassen, ist doch in so vielen Jahrhunderten niemand aufge-
treten, der in einer Dankesrede das Lob der Torheit feierlich an-
gestimmt hätte. Und dennoch hat es nicht an Autoren gefehlt, die
einen Busiris, einen Phalaris,28 das viertägige Fieber, die Fliege,
die Glatze und dergleichen Geißeln in eingehenden und in langen
Nächten ausgefeilten Lobeshymnen gepriesen haben, nicht ohne
große Einbuße an Lampenöl und Schlaf. Von mir hingegen wer-
det ihr eine Stegreifrede hören, die zwar des stilistischen Schliffs
entbehrt, dafür aber um so wahrhaftiger ist. Glaubt nicht, dies sei
nur dahergeflunkert, um die geistigen Fähigkeiten zur Schau zu
stellen, wie das die Redner allgemein praktizieren. Denn ihr wißt
ja: Wenn diese mit einer Rede, an der sie volle dreißig Jahre her-
umgebastelt haben und die manchmal gar nicht ihr geistiges Ei-
gentum ist, an die Öffentlichkeit treten, schwören sie hoch und
heilig, sie hätten sie innerhalb von drei Tagen gleichsam zum
Zeitvertreib niedergeschrieben oder sogar nur diktiert. Mich hin-
gegen lockte es immer am meisten, alles zu sagen, was mir gera-
de auf die Zunge kam.

Es soll nun aber keiner von mir erwarten, daß ich nach dem
Brauch dieser Normredner mich selbst mit einer Definition er-
läutere, und noch viel weniger, daß ich mich begrifflich zerglie-
dere. Beiden Bemühungen wäre nämlich das Scheitern vorbe-
stimmt, sowohl wenn man mich, deren Macht sich so weit er-
streckt, mit Begriffsbestimmungen einzuschränken als auch wenn
man mich logisch zu zergliedern versuchte, wo doch alle Welt
sich in meiner Verehrung einig weiß.

Indessen, was macht es eigentlich für einen Sinn, euch durch be-
griffliche Abgrenzung gleichsam das Schatten- und Trugbild
meiner selbst vor Augen zu stellen, da ihr mich doch leibhaftig
hier unter euch von Angesicht zu Angesicht anschauen könnt?
Wie ihr seht, bin ich nämlich die wahre Spenderin alles Guten,
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die man im Lateinischen »Stultitia«, im Griechischen »Moria«
nennt.

Doch wozu war es überhaupt nötig, dies hervorzuheben, als ob
ich nicht schon auf meinen Zügen und meiner Stirn, wie man
sagt,29 mein Wesen nach außen kehre? Sollte aber jemand be-
haupten, ich sei Minerva oder Sophia, die Göttin der Weisheit, so
könnte er sofort allein durch einen raschen Blick auf mich eines
Besseren belehrt werden, auch wenn ich keine Silbe verlauten
ließe, ist doch mein Äußeres der untrügliche Widerschein meines
Geistes. Schminke und Verstellung haben bei mir nichts zu su-
chen, und mein Gesicht spiegelt immer meine Gedanken. Ich
bleibe mir immer und überall völlig gleich, so daß mich selbst
jene nicht verleugnen können, die besonders beflissen für sich
Maske und Ehrentitel eines »Weisen« beanspruchen, Affen, die
im Purpurgewand, Esel, die in einer Löwenhaut umherstolzieren.
Mögen sie sich aber noch so beflissen verstellen, so verraten
doch die hier oder dort hervorstehenden Öhrchen ihren Midas.30

Undankbar beim Herkules, ist auch dieser Menschenschlag: Sie
sind eindeutig Anhänger meiner Partei, schämen sich aber doch
so sehr, in aller Öffentlichkeit zu meinem Namen zu stehen, daß
sie ihn allerorts andern als große Schande vorwerfen. Da sie
wirklich Narren ohnegleichen sind und doch als Weise und Phi-
losophen vom Rang eines Thales31 gelten möchten, werden wir
sie darum nicht mit vollem Recht Narrosophen nennen?

Es scheint, daß sie auch in dieser Beziehung unsere zeitgenössi-
schen Redner nachäffen, die sich rundweg für Götter halten,
wenn sie wie die Blutegel32 doppelzüngig auftreten, und sie hal-
ten es für eine Meisterleistung, in lateinische Reden immer wie-
der einige griechische Wörtchen wie Glitzersteinchen einzustreu-
en, auch dort, wo diese völlig fehl am Platz sind. Gebricht es ih-
nen aber an Fremdwörtern, so stöbern sie aus vermodernden Fo-
lianten vier oder fünf Wortfossile aus, mit denen sie den Geist
des Lesers verdunkeln, natürlich zu dem Zweck, daß diejenigen,
die die Vokabeln verstehen, immer mehr Wohlgefallen an sich
selbst finden, die sie aber nicht verstehen, eben dadurch um so
mehr in Erstaunen versetzt werden, je weniger sie sie verstehen.
Es ist nun einmal unbestreitbar ein erlesenes Vergnügen meiner
Anhänger, mit größter Ehrfurcht zu dem emporzublicken, was
von möglichst weit her kommt. Wer etwas ehrgeiziger ist, lächelt
verständnisinnig, klatscht Beifall und wackelt wie der Esel mit
den Ohren, um bei den andern den Eindruck zu erwecken, er
kenne sich mit diesen exotischen Vokabeln bestens aus. Nun, sei
es drum!
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Aber zurück zum Thema! Den Namen des Mannes wißt ihr nun.
Doch welches schmückende Beiwort soll ich ihm geben? Wie
wär´s mit Erztor? Denn mit was für einem schicklicheren Namen
könnte die Göttin Torheit ihre Verehrer, die in ihre Geheimnisse
eingeweiht werden, anreden? Doch da meine Abstammung nicht
gerade vielen bekannt ist, will ich mit tatkräftiger Unterstützung
der Musen versuchen, sie euch darzulegen. Nicht Chaos, nicht
Orkus, nicht Saturn, nicht Japetos oder sonst irgendeiner dieser
längst abgetakelten und altersmorschen Götter war mein Vater.33

Nein, Plutos, der Gott des Reichtums, war es, er, der allein der
»Vater der Götter und Menschen« ist, mag es auch Hesiod, Ho-
mer und sogar Jupiter gar nicht in den Kram passen.34 Ein Wink
seiner Augenbrauen genügt, um auch heute noch, wie ehedem,
alles, Heiliges und Unheiliges, in einen tollen Wirbel zu stürzen.
Seinem Ermessen unterstehen Kriege, Friedensschlüsse, Befehls-
gewalten, Ratsentscheide, Rechtsurteile, Wahlen, Eheschließun-
gen, Verträge, Bündnisse, Gesetze, Künste, Scherz und Ernst –
ich bin schon ganz außer Atem –, kurz, alle Tätigkeiten der Men-
schen, ob im Staat oder im privaten Kreis. Ohne seine Mitwir-
kung würde das ganze Heer der in Dichterköpfen ausgeklügelten
Götter, kühner gesagt, sogar die Götterelite,35 entweder über-
haupt nicht existieren oder sich dann gewiß mit schmaler Haus-
mannskost bescheiden müssen. Wer sich seinen Zorn zugezogen
hat, dem vermag nicht einmal Pallas36 ausreichend zu helfen, wer
dagegen seine Gunst genießt, der darf sogar Jupiter, dem Haupt
der Götter, den Strick bestellen. »Von diesem Vater abzustam-
men, rühme ich mich.«37 Und er ließ mich nicht aus seinem Ge-
hirn entspringen wie Jupiter jene finstere und ernste Pallas, son-
dern er zeugte mich mit Neotes, der leibhaftigen Jugend, der bei
weitem liebreizendsten und witzigsten Nymphe. Er war nicht im
schalen Bund der Ehe gefesselt, dem zum Beispiel der lahme
Schmied38 seine Geburt verdankt – nein, mein Vater hat sich ihr,
was viel reizvoller ist, »in Liebe beigesellt«, wie unser Homer
sagt. Damit ihr euch aber nicht täuscht: Mein Vater war nicht je-
ner mit einem Bein im Grab stehende, blinde Plutos, wie er uns
bei Aristophanes39 entgegentritt, sondern er war der einst kraft-
strotzende und immer noch von der Hitzigkeit der Jugend durch-
glühte Gott, und nicht allein von ihr, sondern noch viel mehr vom
Nektar, den er damals bei einem Göttergelage nicht zu knapp und
ziemlich unverdünnt in sich hineingeschüttet hatte.

Wollt ihr auch meinen Geburtsort wissen – denn heutzutage,
meint man, sei es für die edle Abkunft von entscheidender Be-
deutung, wo man das erste Wimmern von sich gegeben hat –, so
muß ich einräumen, daß ich weder auf der ziellos treibenden In-
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sel Delos40 noch auf dem wogenreichen Meer41 oder in einer ge-
wölbten Höhle42 geboren wurde, sondern auf den Inseln der Seli-
gen,43 wo alles ungesät und ungepflügt hervorsprießt. Dort weiß
man nichts von Knochenarbeit, von den Gebresten des Alters
oder von Krankheit, und nirgends auf den Feldern sieht man As-
phodill, Malven, Zwiebeln, Lupinen, Bohnen oder anderes derar-
tiges Firlefanzgewächs,44 wohl aber, was Augen und Nasen auf
Schritt und Tritt umschmeichelt: das Zauberkraut Moly,45 die
Allheilpflanze Panacee, Nepenthes, Majoran, Ambrosia, Lotos,
Rosen, Veilchen, Hyazinthen und die Gärtlein des Adonis.46 In-
mitten solcher Herrlichkeiten wurde ich geboren und begann
darum mein Erdendasein keineswegs mit Plärren und Tränenver-
gießen, sondern lachte meine Mutter sofort innig an.47

Mitnichten mißgönne ich dem obersten Gott, dem Saturnsohn
Jupiter, daß eine Ziege ihn nährte,48 haben mich doch zwei der
drolligsten Nymphen an ihrer Brust genährt, Methe,49 ein Sproß
des Bacchus, und Apaedia,50 eine Tochter des Pan. Sie beide seht
ihr hier im Gefolge meiner übrigen Begleiterinnen und Zofen.
Wenn ihr wirklich auch ihre Namen kennenlernen wollt, les
voilà, aber von mir werdet ihr sie nur auf griechisch hören. Die
also dort mit den hochgezogenen Augenbrauen, das ist die Ei-
genliebe. Und diese hier, deren Augen euch gleichsam zulächeln
und deren Hände Beifall klatschen, heißt Schmeichelei. Die dritte
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dort, die schlaftrunken ist und einzunicken scheint, hört auf den
Namen Vergeßlichkeit, die nächste, die beide Ellbogen aufstützt
und die Hände ineinander verschränkt, wird Faulheit genannt.
Die folgende, die mit einem Kranz aus Rosen umwunden und
ringsum mit Salben bestrichen ist, ist die Lust, und diese mit ih-
rem fahrigen und hin und her irrenden Blick der Wahnsinn. Und
schließlich trägt diese hier, deren Haut vor Wohlsein glänzt und
deren Leib ausladende Rundungen zeigt, den Namen Üppigkeit.
Unter diesen Mädchen seht ihr auch zwei Götter, von denen einer
Ausgelassenheit und der andere Tiefschlaf heißt. Dank der treuen
Mitarbeit dieser Dienerschaft unterwerfe ich alle Welt meiner
Macht und bin Königin selbst über Könige.

Über meine Abkunft, Erziehung und mein Gefolge seid ihr nun
im Bild. Damit ich aber bei niemandem den Eindruck erwecke,
ich würde mir unberechtigterweise den Titel einer Göttin anma-
ßen, spitzt nun die Ohren und vernehmt, mit welchen Annehm-
lichkeiten ich Götter und Menschen beglücke und wie weit sich
meine göttliche Macht erstreckt. Denn wenn jener Mann51 mit
seiner nicht unklugen Bemerkung ins Schwarze traf, das qualifi-
ziere erst zum Gott, den Sterblichen das Leben zu erleichtern,
und wenn verdienterweise die in den Rat der Götter aufgenom-
men wurden, die den Menschen den Wein- und Getreideanbau
oder eine andere ihr Dasein entlastende Errungenschaft gezeigt
hätten – warum soll da nicht ich mit gutem Recht »Allererste«
unter allen Gottheiten genannt und als solche verehrt werden, ich,
die ich allein allen alles reichlich schenke?

Zum ersten: Was könnte köstlicher, was wertvoller sein als das
Leben selbst? Aber daß es entsteht – wer darf das auf sein Ha-
benkonto verbuchen, wenn nicht ich? Denn nicht die Lanze der
Pallas, des Gewaltigen Tochter,52 und auch nicht die Ägis des
wolkenballenden Zeus erzeugen das Menschengeschlecht und
pflanzen es fort. Nein, der Vater der Götter und König der Men-
schen höchstpersönlich, der den ganzen Olymp durch einen ein-
zigen Wink erbeben läßt, muß seinen dreizackigen Blitz ablegen
und seinem grimmigen Titanenblick entsagen, mit dem er je nach
Laune alle Götter in Schrecken versetzt, und er muß, der Ärmste,
ganz nach Schauspielermanier eine fremde Maske aufsetzen,
wenn er mal Lust hat, das zu tun, was er fast immer tut, nämlich
ein Kind zu machen. Die Stoiker nun erheben den Anspruch, den
Göttern am nächsten zu kommen. Aber zeigt mir einen, der drei-
fach, vierfach oder meinetwegen tausendfach Stoiker ist, so muß
er sich zwar nicht vom Zeichen der Weisheit, seinem Bart, tren-
nen – den die Stoiker übrigens mit den Ziegenböcken gemeinsam
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haben –, aber doch seine dünkelhaften Augenbrauen senken, sei-
ne Stirnfalten glätten, seine stahlharten Maximen über Bord wer-
fen und für ein Weilchen herumblödeln und den Kopf verlieren.
Kurz und gut, mich, so behaupte ich, mich muß der Weise auf-
bieten, wenn er Vater werden will.

Und warum sollte ich eigentlich meinem Naturell entsprechend
nicht noch offener mit euch reden? Mit Verlaub, zeugen etwa der
Kopf, das Gesicht, die Brust, die Hand, das Ohr, lauter Körper-
teile, die für anständig gelten, die Götter und Menschen? Ich
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denke, nein; vielmehr ist es jenes so blöde und so lächerliche
Zipfelchen, das man nicht ohne in ein Gelächter auszubrechen
nennen kann, dem das Menschengeschlecht seine Fortpflanzung
verdankt. Dies eben ist jener heilige Quell, aus dem alles sein
Leben schöpft – und nicht die Vierzahl des Pythagoras.53 Und
weiter: Welcher Mann, ich bitte euch, fände sich bereit, sein
Maul der ehelichen Kandare anzubieten, wenn er, wie die Weisen
es in der Regel tun, vorher die Kehrseiten dieses Standes gründ-
lich erwogen hätte? Und welche Frau würde denn noch einen
Mann erhören, wenn sie um die gefahrvollen Strapazen der Ge-
burt und um den Verdruß bei der Kindererziehung wüßte oder
darüber nachgedacht hätte? Wenn ihr also euer Leben dem Ehe-
stand verdankt, den Ehestand aber meiner Zofe, dem Wahnsinn,
so müßtet ihr doch zur Einsicht kommen, in welch tiefer Schuld
ihr zweifelsohne bei mir steht. Möchte wohl eine Frau, die jenes
einmal durchgemacht hat, sich nochmals daran wagen, wenn
nicht die göttliche Macht Vergeßlichkeit hilfreich auf sie ein-
wirkte? Venus selbst – mag Lukrez54 noch so wortreich protestie-
ren – muß sich mit dem Gedanken anfreunden, daß ohne mein
Eingreifen ihre Wirkung schwach und untauglich ist. Somit ist
klar: Unserem rauschhaften und grotesken Spiel entstammen sie
alle – die finsteren und wissensstolzen Philosophen, deren Stelle
heutzutage diejenigen einnehmen, die das Volk »Mönche« nennt,
die in Purpur gehüllten Könige, die frommen Priester und die
dreimal hochheiligen Päpste und schließlich auch jene ganze
Zunft der Götter von Dichters Gnaden, die mit Mitgliedern so
reich gesegnet ist, daß sogar der Olymp, der doch weiß Gott
weitläufig ist, sie kaum fassen kann.

Aber es würde meinen Ansprüchen gewiß nicht genügen, wenn
man mir bloß die Pflanzstätte und Quelle des Lebens zu verdan-
ken hätte und ich nicht auch zeigen könnte, daß alles, was das
Leben lebenswert macht, ausschließlich meiner Leistung und
Gunst zuzuschreiben ist. Was aber ist dieses Leben – wenn es
dann überhaupt »Leben« genannt werden darf –, wenn man ihm
die Lust wegnimmt? Ihr klatscht mir Beifall. Nun, ich wußte ja,
daß niemand von euch so vernünftig (oder so närrisch? – nein,
doch eher so vernünftig) sein würde, dieser Meinung zu sein.
Nicht einmal die Stoiker zeigen der Lust die kalte Schulter,
wenngleich sie geflissentlich Interesselosigkeit heucheln und die-
se mit tausend Scheltreden vor dem Volk verteufeln; die Absicht
ist klar: Den andern wird die Sache madig gemacht, damit sie
selbst um so ausgiebiger der Lust frönen können. Aber beim Ju-
piter! Diese Mucker sollen mir doch einmal sagen, welcher Ab-
schnitt des Lebens denn nicht traurig, freudlos, reizlos, fad und
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mühevoll wäre, wenn man nicht Lust und Vergnügen, das heißt
die Würze der Torheit, hinzufügte? Zwar ist Sophokles, den man
nicht genug rühmen kann, hinreichend berufen, diese Wahrheit
zu bezeugen, er, dessen wunderschöner Preis auf uns bekanntlich
lautet: »Im Unverstand ja liegt des Lebens reinstes Glück«,55

doch wir wollen den gesamten Sachverhalt bis in die Einzelhei-
ten ausleuchten.

Zunächst: Wer wüßte nicht, daß die Kindheit der bei weitem un-
beschwerteste und von allen mit größter Zuneigung bedachte Le-
bensabschnitt ist? Nun, was an den Kleinen bringt uns dazu, daß
wir sie so abküssen, so liebkosen, so umsorgen, daß sogar der
Feind sie aus der Not errettet, wenn nicht der verführerische Reiz
der Torheit, den die Natur vorsätzlich und fürsorglich den Neu-
geborenen verliehen hat, damit sie sozusagen durch eine Aus-
gleichszahlung des Vergnügens die Plagen der Erzieher abmil-
dern und die Gunst der sie Umsorgenden erschmeicheln können?
Und dann die Jugendzeit! Wie ist sie doch bei allen beliebt, wie
rückhaltlos sind ihr alle gewogen, wie beflissen fördert man sie,
wie zuvorkommend streckt man ihr hilfsbereite Hände entgegen!
Woher aber hat denn die Jugend ihr so gewinnendes Wesen?
Woher anders als von mir? Meinem Liebesdienst hat sie es zu
verdanken, daß sie fast keinen Verstand hat und deshalb auch fast
keinen Verdruß. Ich will eine Lügnerin heißen, wenn die jungen
Menschen nicht binnen kurzem, sobald sie älter geworden sind
und sich durch ihren Umgang mit der Welt und durch den Er-
werb von Kenntnissen ein gewisses Maß an männlicher Verstän-
digkeit anzueignen beginnen, unversehens erleben müssen, daß
der Glanz ihrer blühenden Schönheit verwelkt, ihr feuriges Tem-
perament erschlafft, ihre Anmut erkaltet und ihre Lebenskraft
sich zersetzt. Und je weiter sich der Mensch von mir entfernt, de-
sto mehr schwinden seine Lebensgeister, bis endlich das be-
schwerliche und widrige Greisenalter folgt, das nicht mehr nur
andern, sondern sogar sich selbst hassenswert ist. Gewiß hielte
kein Sterblicher diese Hinfälligkeit aus, wenn nicht wiederum ich
voll Erbarmen mit ihrer Not ihnen gnädig zu Hilfe käme und die
dem Grab Zutaumelnden, solange es geht, noch einmal zur Kind-
heit zurückriefe, genauso wie die Götter in den Dichtungen die
unmittelbar vom Tod Bedrohten durch irgendeine Verwandlung
entrücken. So pflegt sie der Volksmund trefflich als »Abermals-
kinder« zu bezeichnen. Sollte sich aber jemand nach dem Proze-
dere dieser Verwandlung erkundigen, so will ich ihm selbst die-
sen Punkt nicht vorenthalten. Zur Quelle meiner lieben Lethe
führe ich sie – denn sie entspringt auf den Inseln der Seligen,
fließt sie doch in der Unterwelt bloß als dünnes Bächlein dahin,
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damit sie dort langes, tiefes Vergessen trinken und allmählich,
wenn der Leidensdruck abgebaut ist, ihre jugendliche Frische
wiedergewinnen.

Aber deine Alten, wirft man ein, plappern irres Zeug und sind
nicht ganz richtig im Kopf. Einverstanden – aber genau das heißt,
wieder zum Kind zu werden! Oder heißt jung sein denn etwas
anderes, als irres Zeug zu plappern und nicht ganz richtig im
Kopf zu sein? Oder ist es nicht gerade der völlige Mangel an
Vernunft, der uns an diesem Alter am meisten fesselt? Wer denn
würde nicht ein Kind wie ein Mißgebilde hassen und verwün-
schen, wenn es die Abgeklärtheit eines Mannes besäße? Dem
pflichtet auch das vom Volksmund gern zitierte Sprichwort vor-
behaltlos bei: »Ein altkluges Knäblein mag ich nicht.«56 Wer aber
hielte es aus, mit einem Alten in Verbindung zu stehen oder gar
geselligen Umgang zu pflegen, der zu seiner umfassenden Le-
benserfahrung noch eine dieser ebenbürtige Geisteskraft und Ur-
teilsschärfe mitbrächte?

Deshalb ist der Greis dank meiner Huld närrisch im Kopf. Allein,
mein Narr weiß nichts von den quälenden Sorgen, die den Wei-
sen foltern. Im übrigen ist er ein durchaus witziger Zechbruder.
Er spürt nichts von Lebensüberdruß, den ein strammeres Alter
kaum verkraftet. Hin und wieder kehrt er wie der Alte aus Plau-
tus´ Komödie zu den berühmten drei Buchstaben57 zurück – ein
todunglücklicher Narr, wenn er bei Verstand wäre! Doch bei al-
ledem ist er dank meiner Gunst glücklich, bei seinen Freunden
beliebt und ein launiger Spießgeselle. So ist es kein Zufall, daß
bei Homer aus dem Mund Nestors die Rede süßer als Honig
fließt,58 während die Worte Achills voll Bitterkeit sind,59 und
beim gleichen Dichter sitzen die Greise auf den Stadtmauern und
ergehen sich mit ihren dünnen Stimmchen in frivolem Geplap-
per.60 So betrachtet sind die alten Menschen der Jugend sogar
voraus, der bei aller Köstlichkeit doch die Gabe der Rede abgeht
und die auf den bevorzugten Zeitvertreib im Leben verzichten
muß – aufs Plappern. Nehmt hinzu, daß die Alten gerade an den
Jüngsten ihr besonderes Pläsier finden und umgekehrt die Jüng-
sten die Alten in ihr Herz geschlossen haben, »wie doch immer
der Gott den Gleichen gesellt zu dem Gleichen«.61 Was trennt sie
denn auch, außer daß der Greis runzliger ist und mehr Geburtsta-
ge auf seinem Konto hat? Abgesehen davon ist beiden gemein-
sam das helle Haar, der zahnlose Mund, der knirpsige Wuchs,
das Verlangen nach Milch, das Stammeln, die Schwatzhaftigkeit,
die Albernheit, die Vergeßlichkeit, die Zerstreutheit – kurz, alles
übrige. Je mehr der Mensch auf das Greisenalter zugeht, um so
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mehr nähert er sich wieder der Kindheit, die jenem so ähnlich ist,
bis er in der Art eines Kindes, ohne des Lebens überdrüssig zu
sein und das Eintreten des Todes wahrzunehmen, aus dem Leben
herauswandelt.

Es komme nun, wer dazu Lust hat, und vergleiche meine Wohl-
taten mit der Verwandlungskunst der übrigen Götter! Was die im
Zorn anrichten, darüber mag ich kein Wort verlieren; aber selbst
die von ihnen am meisten bevorzugten Günstlinge verwandeln
sie in einen Baum,62 einen Vogel,63 eine Grille64 oder gar in eine
Schlange,65 als ob Gestaltwandel und Sterben nicht genau aufs
gleiche hinausliefen! Ich jedoch belasse dem Menschen seine
Natur und versetze ihn wieder in die schönste und glücklichste
Zeit seines Lebens. Wenn die Sterblichen sich schlechthin jeden
Umgang mit der Weisheit versagten und ununterbrochen die Zeit
mit mir verbrächten, dann gäbe es überhaupt kein Greisenalter,
sondern die Menschen würden in Glück und Segen immerwäh-
rende Jugend genießen.

Seht ihr denn nicht, daß diese Finsterlinge, die sich philosophi-
schem Grübeln oder andern ernsten und verzwickten Geschäften
verschrieben haben, meistens noch bevor sie recht zu Jünglingen
erblühten, schon vergreist sind, da Sorgen und andauernde uner-
bittliche Denkanstrengung ihnen offensichtlich nach und nach all
ihre geistige Kraft und ihren Lebenssaft aussaugten? Dagegen
sind meine lieben Jünger, die Narren, richtige Dickerchen, im
Fett glänzend und gut im Fleisch, echte akarnanische66 Schweine,
wie man so sagt, und es steht außer Frage, daß sie niemals auch
nur die geringste Plage des Alters verspüren würden, wenn sie
sich nicht doch mitunter, wie es eben vorkommt, durch den Um-
gang mit gescheiten Leuten anstecken ließen. Aber das Leben der
Menschen läßt es nun einmal nicht zu, daß einer bis ans Ende
seiner Tage in jeder Beziehung glücklich ist.

Hinzu kommt das nicht leicht wiegende Zeugnis des landläufigen
Sprichworts, demzufolge die Torheit das einzige Mittel sei, die
so flüchtige Jugend in ihrem eilenden Lauf aufzuhalten und das
unerquickliche Alter zu bannen. Es hat schon seinen tieferen
Sinn, wenn der Volksmund von den Brabantern sagt, sie bauten
geistig immer mehr ab, je mehr sie sich dem Greisenalter näher-
ten, während die übrigen Menschen doch für gewöhnlich mit zu-
nehmendem Alter vernünftig werden. Aber es gibt auch kein an-
deres Volk, das begabter wäre, heiteren Umgang untereinander
zu pflegen, und das die Verdüsterung des Alters weniger spürte.
Diesen nicht nur hinsichtlich des Siedlungsraumes eng benach-
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bart, sondern auch der Lebensart nach verwandt sind meine Hol-
länder – warum sollte ich sie denn nicht »meine«67 nennen, da sie
mich so hingebungsvoll verehren, daß sie sich damit vor aller
Welt einen auf mich verweisenden Ehrentitel verdient haben.68

Dessen schämen sie sich ganz und gar nicht, nein, sie brüsten
sich damit sogar noch über die Maßen.

Die erzdummen Menschenkinder sollen nun zu einer Medea,
Circe, Venus oder Aurora oder ich weiß nicht zu was für einem
Quell pilgern,69 um sich verjüngen zu lassen, wo ich doch allein
diese Gunst gewähren kann und sie oft und gern gewähre. Ich
verfüge über jenen zauberwirkenden Saft, mit dem die Tochter
Memnons die Jugend ihres Großvaters Tithonos verlängerte. Ich
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bin jene Venus, durch deren Gunst Phaon wieder so sehr in ju-
gendlicher Frische erblühte, daß Sappho sich sterblich in ihn
verliebte. Mein sind die Wunderkräuter (so es deren gibt) und die
Zaubermittel, und mein ist der Quell, der nicht nur die ent-
schwundene Jugend zurückruft, sondern sie auch – was noch viel
wünschenswerter ist – für immer unversehrt erhält. Wenn ihr alle
der Meinung beipflichtet, daß es nichts Besseres als die Jugend
und nichts Abscheulicheres als das Alter gibt, seht ihr vermutlich
ein, in welch großer Schuld ihr bei mir steht, die ich euch ein so
herrliches Gut verlängere und ein so schlimmes Übel erspare.

Doch was rede ich immer noch von den Sterblichen? Durchfor-
stet den ganzen Himmel, und dann mag jeder Simpel mir meinen
Namen als Schimpf an den Kopf werfen, wenn er nur eine einzi-
ge nicht garstige und nicht verächtliche Gottheit auftreibt, die ihr
halbwegs gewinnendes Wesen nicht meinem Wirken verdankt.
Warum denn wird Bacchus immer als langhaariger Jüngling dar-
gestellt? Doch nur, weil er, stets wahnumfangen und berauscht,
sein ganzes Leben mit Gelagen, Tanz, Gesang und Tändeleien
verbringt70 und mit der Göttin Pallas nicht auch nur die mindeste
Beziehung unterhält. Es liegt ihm so völlig fern, den Anspruch zu
erheben, für weise zu gelten, daß er sich über die Spöttereien und
Scherze seiner Verehrer herzlich freut.71 Und nicht einmal an je-
nem Sprichwort nimmt er Anstoß, das ihn mit dem Beinamen ei-
nes Narren belegt, denn nichts anderes meint der Ausdruck »tö-
richter als Morychos«.72 Den Namen Morychos hat er bekom-
men, weil die ausgelassenen Bauern ihn, wenn er vor den Toren
seines Tempels saß, brauchgemäß mit Most und frischen Feigen
beschmierten.73 Und welche Spottpfeile schießt erst die alte Ko-
mödie auf ihn ab!74 »Ach, kommt mir nicht mit diesem albernen
Gott«, heißt es dann, »der es wirklich verdient hat, aus einem
Schenkel geboren zu werden!«75 Aber wer möchte nicht lieber
ein Einfaltspinsel und Kindskopf sein, immer zu Witzeleien auf-
gelegt, immer jugendlich gärend, immer alle mit Scherz und
Vergnügen beglückend, als jener hinterlistige Jupiter, der allen
Schrecken einjagt, oder Pan, der mit seinen lärmenden Überfäl-
len ringsum lähmendes Entsetzen verbreitet, oder jener mit
Asche überzogene Vulkan, der immer verschmutzt ist von den
Hantierungen in seiner Werkstatt, oder selbst als die Göttin Pal-
las, die durch ihr Medusenhaupt76 und ihre Lanze Schrecken
einjagt und stets grimmig dreinschaut. Warum bleibt Amor ewig
ein Junge? Ja, warum? Doch nur, weil er ein Luftikus ist und
stets nur Unfug treibt oder ausheckt. Warum erstrahlt die Schön-
heit der goldenen Venus immer in frühlingshafter Frische? Die
Antwort liegt auf der Hand: Sie ist mit mir verwandt und wider-
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spiegelt darum die Farbe meines Vaters auf ihrem Antlitz, und
aus diesem Grund heißt sie bei Homer die »goldene Aphrodi-
te«.77 Auch lächelt78 sie immerzu, wenn wir denn den Dichtern
oder den mit ihnen wetteifernden Bildhauern Glauben schenken
dürfen. Welche Gottheit haben die Römer je inbrünstiger verehrt
als die Flora,79 die Mutter der Wonnen? Wenn nun einer jedoch
das Leben auch der sauertöpfischen Götter bei Homer und den
andern Dichtern etwas gründlicher durchleuchten würde, fände
er, daß selbst hier durchwegs die Narretei das Zepter führt. Was
macht es denn für einen Sinn, die Narrenpossen der übrigen
Götter anzuführen, da ihr doch die Liebesverhältnisse und Tech-
telmechtel Jupiters,80 des Blitzeschleuderers höchstpersönlich,
aus dem Effeff kennt und da die spröde Diana, ihr Geschlecht
vergessend, nichts anderes mehr im Kopf hatte als die Jagd und
sich dabei doch bis über beide Ohren in Endymion81 verliebte?

Doch mir wäre lieber, wenn diese Herrschaften ihre Missetaten
von Momos82 zu hören bekämen, wie das früher des öfteren der
Fall war; aber neulich haben sie ihn im Zorn zusammen mit Ate83

kopfüber auf die Erde hinabgeschleudert, weil er mit seiner Bes-
serwisserei die Glückseligkeit unter den Göttern rücksichtslos
störte. Kein Sterblicher läßt sich herab, den Ausgestoßenen gast-
lich aufzunehmen, geschweige, daß er an Fürstenhöfen eine
Heimstatt fände, wo meine Kolakeia die erste Geige spielt, mein
Schmeichelkätzchen, zu dem Momos so wenig paßt wie das
Lamm zu den Wölfen. Da dieser also außer Gefecht gesetzt ist,
schäkern und scherzen die Götter jetzt viel zügelloser und lust-
voller und »leben«, wie Homer sagt, »leichter dahin«,84 da sie
nun eben kein gestrenger Sittenrichter mehr zurechtweist. Mit
was für gewagten Späßen wartet nicht Priapos85 auf, der feigen-
baumhölzerne Gott! Wie glänzend unterhält uns Merkur mit sei-
nen Gaunereien und Gaukeleien! Ja, Vulkan86 selbst spielt bei
den Gastmählern der Götter den Hanswurst und erheitert die Ze-
cherrunde mit seinem Gehumpel, seinen Hänseleien und seinen
witzigen Bonmots. Dann ist da Silenos,87 jener alte Lüstling, der
gern im Geiltanz88 hüpft zusammen mit Polyphem, der den Ky-
klopentanz89 stampft, und den Nymphen, die barfüßig herumwir-
beln. Die halb bocksgestaltigen Satyrn führen schlüpfrig-derbe
Schwänke90 auf. Pan bringt mit irgendeinem abgeschmackten
Liedchen alle zum Lachen, denn sie hören ihm lieber zu als
selbst den Musen, besonders wenn der Nektar sie zu benebeln
beginnt. Soll ich da wirklich noch erwähnen, was die Götter nach
dem Gelage so alles treiben, wenn sie tüchtig besoffen sind? Du
meine Güte, da geht es so toll her, daß selbst ich mir manchmal
das Lachen nicht verkneifen kann. Doch gescheiter ist es, sich
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des Gottes Harpokrates91 zu erinnern, damit nicht auch uns ir-
gendein Gott aus Korykos92 belauscht, während ich Dinge er-
zähle, die nicht einmal Momos ungestraft zur Sprache gebracht
hat.

Doch nun ist es an der Zeit, nach dem Muster Homers die
Himmlischen zu verlassen und zur Abwechslung auf die Erde
hinabzuschlendern, obgleich wir auch dort nichts Erfreuliches
und Beglückendes erkennen können, was nicht meiner Großher-
zigkeit zu verdanken ist. Als erstes seht ihr, wie fürsorglich und
weitblickend die Natur, die Mutter und Erschafferin des Men-
schengeschlechts, darauf hingewirkt hat, daß nirgendwo die
Würze der Torheit fehlt! Denn da nach den Begriffsbestimmun-
gen der Stoiker Weisheit nichts anderes bedeutet, als sich von der
Vernunft leiten zu lassen, Torheit hingegen, vom Machtspruch
der Leidenschaften bestimmt zu werden, hat Jupiter aus der Be-
sorgnis heraus, das Leben der Menschen möchte todtraurig und
trübsinnig verlaufen, ihnen viel mehr Leidenschaften als Ver-
nunft eingepflanzt, etwa im Verhältnis von vierundzwanzig zu
eins.93 Überdies hat er die Vernunft in einen engen Winkel des
Kopfes verwiesen, den ganzen übrigen Körper aber den wirren
Leidenschaften überlassen. Dann stellte er der Vernunft, die al-
lein ohne Verbündete kämpft, zwei der sozusagen hemmungslo-
sesten Tyrannen entgegen, zum einen den Zorn, der die Festung
der Brust besetzt hält, oder, richtiger, den Quell des Lebens
selbst, das Herz, zum andern die sinnliche Begierde, die bis zu
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den untersten Bezirken der Scham ihre weitreichende Herrschaft
behauptet. Was die Vernunft gegenüber dieser doppelten Hee-
resmacht auszurichten vermag, das zeigt das tagtägliche Verhal-
ten der Menschen zur Genüge: sie protestiert, bis sie heiser ist,
und hämmert ihnen die Namen der Tugend unablässig ein – an-
dere Mittel und Wege stehen ihr nicht zu Gebote –; aber Zorn
und sinnliche Begierde schicken ihrer eigentlichen Königin als
Antwort einen Strick, sich damit aufzuhängen, bis diese schließ-
lich selbst müde wird, freiwillig das Feld räumt und sich ohne
Gegenwehr ergibt.

Weil nun aber der Mann zur Übernahme politischer Verantwor-
tung geboren ist und ihm deshalb von jener lumpigen Unze Ver-
stand ein Quentchen mehr beigemischt werden mußte, damit er
auch hier das Mannesmögliche leisten könne, zog mich Jupiter
wie sonst auch immer zu Rate, und ich machte ihm alsbald einen
Vorschlag, der meiner würdig war: »Gebt dem Mann doch eine
Frau zu Seite, jenes wohl dumme und einfältige, zugleich auch
possierliche und liebreiche Geschöpf, das im häuslichen Zusam-
menleben den finsteren Ernst des männlichen Naturells mit sei-
ner Torheit würzen und versüßen soll.« Denn wenn Platon im
Zweifel zu sein scheint, zu welcher Gattung er die Frau rechnen
soll,94 zu den vernunftbegabten Lebewesen oder zu den stumpf-
sinnigen, so bezweckte er damit nur, die außerordentliche Torheit
dieses Geschlechtes zu unterstreichen. Wenn aber eine Frau etwa
Anspruch auf Weisheit erheben möchte, so erwirkt sie damit
nichts anderes, als daß sie sich als doppelt töricht erweist, gerade
als ob jemand einen Ochsen mit Wachssalbe einschmieren woll-
te, wogegen Minerva entschiedenen Einspruch anmeldete, wie es
heißt.95 Es verdoppelt nur seine Schwächen, wer sich gegen die
Natur mit der Tünche der Tugend bestreicht und so sein wirkli-
ches Wesen verbiegt. Wie nach einem Sprichwort der Griechen
»ein Affe immer ein Affe bleibt, auch wenn er sich in Purpur
kleidet«, so bleibt eine Frau immer eine Frau, das heißt eine Tö-
rin, mag sie sich auch eine Maske übergezogen haben.

Aber ich halte das Geschlecht der Frauen nicht für so töricht, daß
sie deswegen wütend auf mich sind, weil ich sie als Törinnen
hinstelle, bin ich doch selbst eine Frau und außerdem die Torheit
selbst. Wenn sie über den Sachverhalt nämlich unvoreingenom-
men nachdenken, müssen sie der Torheit gerade dies hoch an-
rechnen, daß sie unter vielerlei Gesichtspunkten glücklicher dran
sind als die Männer. Da ist zunächst einmal der Liebreiz ihrer
Schönheit, die sie zu Recht über alle andern Vorzüge stellen und
dank deren Wirkung sie selbst Tyrannen tyrannisieren. Woher



23

kommt denn sonst das abstoßende Äußere, die rauhe Haut, der
struppige Bart, doch zweifellos etwas durch und durch Greisen-
haftes beim Mann, wenn nicht vom Laster der Klugheit, während
die ewig glatten Wangen, die feine Stimme und samtweiche Haut
der Frauen gleichsam ein Spiegel ewiger Jugend sind? Und was
wünschen sie sich in diesem Leben anderes, als den Männern
möglichst gut zu gefallen? Zielen denn die unzähligen Schön-
heitsmittel, Schminken, Bäder, Frisuren, Salben, Parfüms und all
die raffinierten Künste, um das Gesicht, den Ausdruck der Augen
und die Haut zu verwandeln, zu verstellen und zu bemalen, auf
etwas anderes ab? Empfehlen sie sich denn den Männern durch
irgend etwas mehr als durch ihre Torheit? Gibt es denn etwas,
was die Männer den Frauen nicht erlauben würden? Doch was
erwarten sie als Gegenleistung anderes als ihre Liebesdienste?
Die Frauen ziehen den Mann eben allein durch ihre Torheit an.
Daß dies wahr ist, wird keiner bestreiten, der sich überlegt, was
für einen Schmarren ein Mann vor einer Frau verzapft, was für
Blödsinn er anstellt, sooft er sich in den Kopf gesetzt hat, mit ei-
ner Frau die Wonnen der Liebe auszukosten. So – nun wißt ihr,
welcher Quelle der Ur- und Hauptgenuß im Leben entspringt.

Für manche freilich, vor allem für Greise, die eher auf einen gu-
ten Tropfen als auf Weiber scharf sind, steht außer Zweifel, daß
Saufgelage den Gipfel des Genusses darstellen. Ob allerdings
ohne die Anwesenheit von Frauen ein tolles Fest zustande
kommt, darüber mögen andere befinden; unbestreitbar ist jeden-
falls, daß überhaupt keine rechte Stimmung aufkommt, wenn die
Würze der Torheit fehlt. Das führt so weit, daß sie, falls niemand
da ist, der mit echter oder gespielter Torheit die Gäste zum La-
chen bringen kann, gegen gute Gage einen Spaßmacher kommen
lassen oder einen schmarotzenden Witzbold in Dienst nehmen,
der mit seinen spaßigen, das heißt dummen Sarkasmen das öde
Schweigen und die finstere Stimmung unter den Festbrüdern ver-
scheucht. Was machte es denn für einen Sinn, den Bauch über-
reichlich mit Desserts, Leckereien und Näschereien vollzustop-
fen, wenn nicht auch ebenso Augen und Ohren, ja das ganze
Gemüt sich am Lachen, an Scherzen und geistreichen Witzen la-
ben dürften? Aber solches Zuckerwerk tüftle nur ich aus. Freilich
sind auch schon die herkömmlichen Bräuche bei den Gelagen,
wie zum Beispiel den Vorsitzenden auswürfeln, Würfel spielen,
jemandem Gesundheit zuprosten, im Kreis den Becher herumrei-
chen, mit Myrten bekränzt singen, tanzen und Pantomimen auf-
führen, nicht von den Sieben Weisen Griechenlands,96 sondern
von mir zum Wohl des Menschengeschlechts erfunden worden.
Allen derartigen Zerstreuungen ist doch von Natur aus eigen, daß
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sie dem Leben der Sterblichen um so zuträglicher sind, je mehr
Torheit ihnen beigemischt ist. Liefe es nämlich in lauter Trauer
und Trübsinn ab, so dürfte es gar nicht Leben heißen. Trist aber
muß das Leben aussehen, wenn man nicht den im Blut liegenden
Lebensüberdruß mit ergötzlichem Zeitvertreib fortscheucht.

Vielleicht aber gibt es solche, die sich auch aus dieser Art von
Belustigung nichts machen und das Ziel ihrer Wünsche im liebe-
vollen Umgang mit Freunden sehen, indem sie versichern, die
Freundschaft allein sei allem andern vorzuziehen, da sie ebenso
lebensnotwendig sei wie Luft, Feuer und Wasser. Sie sei aber
auch dermaßen wohltuend, daß wer sie auslösche, die Sonne
auslöschen würde, und außerdem etwas sittlich so Hochstehen-
des, daß – sofern dies hier überhaupt von Belang ist – selbst die
Philosophen keine Hemmungen haben, sie unter den vorzüglich-
sten Gütern anzuführen. Doch was werdet ihr sagen, wenn ich
euch nachweise, daß ich das A und O auch dieses unschätzbaren
Gutes bin? Und nachweisen will ich es euch nicht mit Krokodils-
schlüssen, Häufelschlüssen, Hornschlüssen oder andern solchen
dialektischen Spitzfindigkeiten,97 sondern ich werde ganz ohne
geistige Höhenflüge einfach mit dem Finger darauf zeigen. Nun
also denn: Beide Augen zudrücken, die sittlichen Maßstäbe außer
Kraft setzen, blind sein und gedankenlos Nachsicht üben ange-
sichts der Fehler von Freunden und manche ins Auge springende
Mängel lieben und bewundern, als wären es Vorzüge – grenzt
dies nicht offensichtlich an Torheit? Wenn jemand das Mutter-
mal seiner Freundin abküßt,98 einen andern die Wucherung in der
Nase seiner Agnes entzückt oder ein Vater die Schielaugen sei-
nes Sohnes »verliebt blinzelnd« nennt, ist das nicht die pure Tor-
heit? Sie mögen so oft ausrufen, wie sie wollen, es handle sich
dabei eben um Torheit, ich antworte: »Diese Torheit allein
knüpft und erhält Freundschaften.«99 Ich spreche lediglich von
den gewöhnlichen Menschen, von denen keiner fehlerlos auf die
Welt kommt und jener der beste ist, den die kleinsten Fehler
drücken.100 Dagegen kommt unter jenen weisen Philosophen, die
sich gottgleich vorkommen, überhaupt keine enge Freundschaft
zustande, oder es reicht bloß zu pedantisch-strengen und frosti-
gen Beziehungen, und auch diese gehen sie mit nur ganz wenigen
ein – »mit niemandem« zu sagen würde mir das Gewissen ver-
bieten. Dazu finden sie sich bereit, weil eben der Großteil der
Menschen einen Dachschaden hat und es wirklich keinen gibt,
der nicht auf vielerlei Weise spinnt. Nur diese Ähnlichkeit läßt
sie notwendigerweise zueinander finden. Wenn sich aber unter
diesen griesgrämigen Gesellen doch einmal gegenseitiges Wohl-
wollen einstellen sollte, ist dieses gewiß nicht verläßlich und
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nicht sehr dauerhaft, und das ist auch kein Wunder bei so schrul-
ligen Pedanten und übermäßig Scharfäugigen, die für die Fehler
ihrer Freunde einen so durchdringenden Blick haben wie ein
Adler oder die epidaurische Schlange;101 aber geht es um die ei-
genen Fehler, wie krank sind da ihre Augen, so daß sie den Sack
nicht sehen, der ihnen am Rükken hängt!102 Wenn also die Men-
schennatur so geartet ist, daß kein Charakter sich findet, der nicht
großen Schwächen seinen Tribut zollt, und man außerdem die
gewaltigen Unterschiede in Wesensart und Interessen bedenkt,
ferner all die vielen Fehltritte, Verirrungen und Wechselfälle ei-
nes Menschenlebens – wie soll da unter diesen Sperberaugen
auch nur auf eine Stunde traute Freundschaft Fuß fassen, wenn
nicht noch das hinzukäme, was die Griechen so fabelhaft zutref-
fend Gutmütigkeit nennen und was man getrost auch mit Torheit
oder Naivität wiedergeben mag? Und das ist nicht alles! Ist nicht
Cupido, der Urheber und Vater jeder Herzensfreundschaft, gera-
dezu blind, und wie ihm »das Unschöne schön erscheint«,103 des-
gleichen bringt er es auch unter euch zustande, daß jedem das
Seine schön vorkommt und daß der Mümmelgreis in die Müm-
melgreisin ebenso verknallt ist wie der Milchbart in den Back-
fisch. Das ist der Welten Lauf und wird überall belacht – aber ge-
rade diese Absurditäten sind Kitt und Kette einer Gemeinschaft,
in der sich jeder wohl fühlt.

Was ich soeben von der Freundschaft gesagt habe, daß trifft erst
recht auf die Ehe zu, die ja nichts anderes als eine unzertrennli-
che Verbindung fürs Leben ist. Mein Gott, wie viele Eheschei-
dungen oder sogar noch schlimmere Tragödien gäbe es an allen
Ecken und Enden, wenn der häusliche Umgang zwischen Mann
und Frau nicht durch Schmeichelei, Scherz, Duldsamkeit, Wahn
und Verstellung – alles unbedingt meine Helfershelfer – gestützt
und gefördert würde! Ei der Kuckuck, wie wenige Ehen kämen
zustande, wenn der Bräutigam umsichtig nachforschen würde,
was für kecke Liebesspiele sein scheinbar so sanftes und sittsa-
mes Täubchen schon lange vor der Hochzeit gespielt hat! Und
wie noch weit weniger Ehen würden, einmal geschlossen, Be-
stand haben, wenn nicht das meiste, was die Frauen treiben, ver-
borgen bliebe, weil der Mann unachtsam oder dumm ist! Mit
Recht schiebt man das der Torheit in die Schuhe, aber sie sorgt
bei alledem dafür, daß der Mann die Frau und die Frau den Mann
anziehend findet, daß der häusliche Friede und die verwandt-
schaftlichen Beziehungen aufrechterhalten bleiben. Man witzelt
über ihn, ruft »Kuckuck«, »Hahnrei« oder sonst was Anzügli-
ches, während er der Treulosen mit gespitzten Lippen die Tränen
wegsaugt. Aber wie weit beglückender ist es, sich so zu täuschen,
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als mit spießiger Eifersucht sich selbst kaputtzumachen und dann
alle Welt mit dem Trauerspiel seiner Ehe zu behelligen!

Kurz und gut – keine Gemeinschaft, keine gesellige Verbindung
im Leben kann ohne mich erfreulich und dauerhaft sein: Kein
Volk würde längere Zeit seinen Fürsten ertragen, kein Herr den
Knecht, keine Zofe die Herrin, kein Lehrer den Schüler, kein
Freund den Freund, keine Frau ihren Mann, kein Vermieter den
Mieter, kein Hausbewohner einen Mitbewohner und kein Tisch-
genosse den Tischgenossen, wenn sie sich nicht ab und zu gegen-
seitig Sand in die Augen streuen ließen, einander Komplimente
machten, klug ein Auge zudrückten und mit dem Honig der Tor-
heit etwaige Wogen glätteten. Das scheinen euch, ich bin mir
dessen bewußt, verstiegene Behauptungen zu sein, doch was ihr
gleich hören werdet, steht dem keineswegs nach.

So frage ich denn: Wird, wer sich selbst haßt, einen andern lie-
ben? Wird, wer mit sich selbst zerfallen ist, mit einem andern
harmonieren? Und wird, wer sich selbst zur Last und zur Qual
ist, irgend jemandem eine Freude bereiten? Dies wird wohl kei-
ner behaupten, außer es wäre einer törichter als die Torheit
selbst. Aber wenn man mir die Türe weist, wird nicht nur keiner
den andern ausstehen können, sondern jeder wird sich vor sich
selbst ekeln, jeden das eigene Wesen ankotzen und jeder sich
selbst hassen. Die Natur, die in nicht wenigen Bereichen mehr
Stiefmutter als Mutter ist, hat nun einmal dem Menschen, beson-
ders dem etwas feinfühligeren, diese bedenkliche Neigung ein-
gepflanzt, daß jeder mit dem Eigenen unzufrieden ist, dagegen
Fremdes bewundert. So kommt es denn, daß ihm alle Talente und
all die Eigenschaften, die dem Leben Pfiff und Anmut verleihen,
verkümmern und absterben. Was nützt denn schon Körperschön-
heit, die vortrefflichste Gabe der unsterblichen Götter, wenn sie
durch das Laster dumpfer Miesmacherei besudelt wird? Wozu
soll die Jugend gut sein, wenn sie durch die Säure der Altersde-
pression zersetzt wird? Was wirst du in all den Bewährungen des
Lebens sowohl selbst als auch bei andern mit Takt und Schick-
lichkeit ausrichten – Takt und Schicklichkeit in seinem Tun zu
wahren muß nämlich nicht nur das Leitprinzip in der Kunst, son-
dern bei jeder Handlung sein –, wenn dir nicht meine Philautia,
die Eigenliebe, geschickt zur Hand ginge, die ich aus gutem
Grund als meine Schwester betrachte? So beflissen vertritt sie
überall meine Interessen! Was aber ist gleich töricht, wie sich
selbst zu gefallen und sich selbst zu bewundern? Aber anderseits:
Wie kannst du etwas Anmutiges, Gefälliges und Schickliches zu-
stande bringen, wenn du dir selbst mißfällst? Nimm dem
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menschlichen Leben diese seine Würze, und sogleich schlägt
dem Vortrag des Redners frostige Ablehnung entgegen, stößt der
Musiker mit seinen Melodien bei allen auf taube Ohren, wird der
Mime trotz seines ausdrucksvollen Gebärdenspiels ausgepfiffen,
der Dichter samt seinen Musenkünsten ausgelacht, der Maler mit
seiner Kunst in den Schmutz gezogen, und der Arzt nagt inmitten
seiner Pillen und Pülverchen am Hungertuch. Und zu guter Letzt
wird man dich für Thersites halten statt für Nireus, für Nestor
statt für Phaon,104 für ein Schwein statt für Minerva, für einen
Stammler statt für einen Meisterredner, für einen Bauerntölpel
statt für einen Mann von Welt – so unabdingbar ist es, daß jeder
auch sich selbst Komplimente mache und zunächst mit einem
Schmeichelliedchen sich selbst besinge, ehe er die Herzen ande-
rer gewinnen kann.

Und da schließlich das Glück maßgeblich darin besteht, nichts
anderes sein zu wollen, als was man ist, so tut meine Philautia
auf direktem Weg natürlich alles dafür, daß niemand mit seinem
Aussehen, seiner Intelligenz, seiner Herkunft, seiner Stellung,
seinen Lebensumständen und seiner Heimat hadert; das geht so
weit, daß der Ire nicht mit dem Italiener, der Thraker nicht mit
dem Athener und der Skythe nicht mit den Inseln der Seligen
tauschen möchte. Und wie kümmert sich doch die Natur unerhört
fürsorglich darum, trotz des gewaltigen Unterschieds der Ver-
hältnisse überall ausgleichend zu wirken! Wo sie bei der Vergabe
der Talente ein bißchen knauserig war, dort pflegt sie etwas mehr
Eigenliebe beizugeben – doch halt, jetzt habe ich mich wirklich
töricht ausgedrückt, ist doch die Selbstgefälligkeit gerade ihre
erlesenste Mitgift.

Ja, ich wage sogar zu behaupten, daß keine herausragende Tat
ohne meinen Ansporn in Angriff genommen wird, daß keine her-
ausragenden Künste ohne meine Einflußnahme erfunden wurden.
Ist etwa der Krieg nicht der Keim und die Quelle aller Ruhmes-
taten? Was ist sodann törichter, als sich aus x-beliebigen Grün-
den zu einem Waffengang zu entschließen, aus dem beide Seiten
stets mehr Schaden als Gewinn davontragen? Über die Gefalle-
nen verliert nämlich keiner ein Wort, gleichsam als handle es
sich um Megarer.105 Und wenn sich nun auf beiden Seiten die
geharnischten Heere zum Kampf aufgestellt haben und auch
schon »mit dumpfem Klang die Hörner erdröhnten«,106 wozu
sind dann um Himmels willen jene Weisen zu gebrauchen, die
vom ewigen Studieren völlig entkräftet sind und deren dünnes,
erkaltetes Blut sie nach Luft schnappen läßt? Nein, kraftstrotzen-
de Kolosse sind da gefragt, möglichst verwegen und möglichst
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beschränkt. Es sei denn, daß einer einem Krieger wie Demosthe-
nes107 den Vorzug gibt, der den Ratschlag des Archilochos108 be-
herzigte, beim ersten Anblick der Feinde den Schild wegwarf
und Reißaus nahm – als Soldat eine Memme, als Redner ein hel-
ler Kopf.

Doch Einsicht, gibt man zu bedenken, ist im Krieg von grundle-
gender Bedeutung. Einverstanden, beim Feldherrn ist dies der
Fall, aber da handelt es sich um strategische Intelligenz, nicht um
Klugheit im philosophischen Sinn. Im übrigen wird dieses herrli-
che Gewerbe von Schmarotzern, Zuhältern, Banditen, Mördern,
Bauernflegeln, Schwachköpfen, Pleitemachern und derlei Ab-
schaum der menschlichen Gesellschaft betrieben, nicht von Phi-
losophen, die die ganze Nacht im Schein der Lampe studieren.
Wie wenig diese im praktischen Leben überhaupt taugen, beweist
zum Beispiel Sokrates, den das Orakel des Apollo – freilich ganz
und gar unweise – zum einzig Weisen erklärte,109 der aber, als er
einmal den Versuch wagte, sich in irgendwelche politischen
Auseinandersetzungen einzumischen, unter schallendem Ge-
lächter aller Anwesenden das Feld räumen mußte.110 Gleichwohl
war dieser Mann dabei durchaus richtig im Kopf, da er den Eh-
rentitel »der Weise« für sich ablehnte, diesen Gott selbst zu-
schrieb111 und meinte, der Weise müsse die Hände von der Poli-
tik lassen;112 nur hätte er noch eindringlicher darauf aufmerksam
machen müssen, daß nicht umhin könne, gänzlich der Weisheit
zu entsagen, wer als Mensch gelten wolle. Was war es schließ-
lich anderes, das ihm die Anklage eingebrockt und zum Trinken
des Schierlingsbechers gezwungen hat, als die Weisheit? Denn
während er über Wolken und Ideen nachgrübelte, den Flohfuß
vermaß und die Stimmgewalt der Schnaken bewunderte, konnte
er natürlich nicht das Wissen erwerben, das man zur Bewältigung
des Alltags braucht.113 Dem Lehrer aber stand in seinem Prozeß
auf Leben und Tod sein Schüler Platon bei, ein beileibe treffli-
cher Fürsprecher, den das Gelärme der Menge so aus der Fassung
brachte, daß er kaum einen halben Satz zu Gehör bringen konn-
te!114 Und was soll ich über Theophrast sagen, der, kaum war er
vor der Volksversammlung aufgetreten, so plötzlich verstummte,
als habe er einen Wolf erblickt.115 Wie hätte so einer Soldaten im
Feld anfeuern können? Isokrates116 wagte vor lauter Schüchtern-
heit niemals öffentlich einen Mucks von sich zu geben. Sogar
Cicero, der Vater der römischen Redekunst, war in den einleiten-
den Sätzen seiner Reden stets ungehörig nervös wie ein stottern-
der Schulbub. Dies deutet Fabius117 als Kennzeichen eines be-
sonnenen Redners, der um das Risiko seines Auftritts weiß. Aber
gibt er mit dieser Auslegung nicht vor aller Welt zu, daß die
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Weisheit gedeihlichem Handeln im Wege steht? Und wie werden
sich dann im blutigen Ernstkampf solche Weichlinge anstellen,
denen die Furcht bereits den Atem verschlägt, wenn bloß mit
Worten gestritten werden muß?

Und nach alledem rühmt man noch immer – man sollte es kaum
für möglich halten – jene These Platons,118 wonach die Staaten
glücklich sein würden, wenn entweder die Philosophen regierten
oder die Regierenden philosophierten. Doch ist diese Vorstellung
richtig? Ach woher! Frag die Historiker, und du wirst herausfin-
den, daß es unbestreitbar für den Staat keine schädlicheren Re-
genten gab, als wenn die Macht einmal einem drittrangigen Phi-
losophen oder einem bornierten Wissenschaftler in die Hände
fiel. Dies bestätigen meines Erachtens hinreichend die beiden
Cato, von denen der eine mit seinen unsinnigen Denunziationen
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den Frieden im Staat zerrüttete, der andere die Freiheit des römi-
schen Volkes völlig zugrunde richtete, als er sich übergescheit
für ihre Erhaltung einsetzte.119 Zu diesen zähle ruhig auch Män-
ner wie Brutus, Cassius,120 die Gracchen121 und auch selbst
Cicero, der dem römischen Staat nicht weniger Unheil bescherte
als Demosthenes dem athenischen.122 Schließlich Kaiser Marc
Aurel:123 Zeigen wir einmal Nachsicht und behaupten, er sei ein
guter Herrscher gewesen – denn selbst dieses Lob könnte ich ihm
leicht entwinden, war er doch genau aus dem Grund den Bürgern
lästig und verhaßt, weil er ein leidenschaftlicher Philosoph war –,
allein, dies eingeräumt, schadete er doch dem Staat dadurch, daß
er einen solch bedenklichen Sohn als Nachfolger hinterließ,124

weit mehr, als er ihm durch seine Regierungstätigkeit Segen
brachte. Es ist nun mal so, daß dieser Menschenschlag, der sich
dem Studium der Weisheit verschrieben hat, wie in allen übrigen
Dingen so besonders beim eigenen Nachwuchs sehr viel Pech
hat, wohl weil die Natur Vorkehrungen trifft, daß diese Seuche
der Weisheit unter den Sterblichen nicht noch weiter um sich
greift. So hatte Cicero bekanntlich einen mißratenen Sohn, und
auch der weise Sokrates hatte Kinder, die »mehr der Mutter als
dem Vater nachschlugen«, wie einer nicht ganz unzutreffend
formulierte, das heißt: sie waren Trottel.

Doch damit könnte man irgendwie leben, wenn sie sich nur bei
Staatsgeschäften so anstellten wie die Esel vor der Leier und
nicht auch bei jeder alltäglichen Verrichtung um keinen Deut
gewandter wären. Zieh einen Weisen zu einem Gastmahl hinzu:
Er wird mit mürrischem Schweigen oder lästiger Problemwälze-
rei die gute Stimmung stören. Lade ihn zum Reigentanz ein: Du
wirst sagen, ein Kamel hopse herum. Schleppe ihn zu öffentli-
chen Schaustellungen: Allein schon seine Miene wird dem Volk
das Vergnügen vermiesen, und unser weiser Cato125 wird ge-
zwungen, sich aus dem Theater zu trollen, da er nun einmal das
Stirnerunzeln nicht lassen kann. Er tappt in ein Gespräch:
Schlagartig verstummt man, als sei der Wolf aus dem Märchen126

aufgetaucht. Gilt es, etwas zu kaufen oder einen Vertrag zu
schließen, kurz, ein unvermeidliches Geschäft unseres täglichen
Lebens zu tätigen, kommt dir dieser Weise wie ein Klotz vor,
nicht wie ein Mensch. Diese Unbeholfenheit geht so weit, daß er
weder sich selbst noch seinem Vaterland, noch seinen Angehöri-
gen auch nur im mindesten nützlich sein kann, weil er von den
alltäglichen Dingen des Lebens nichts versteht und auch mit der
Denkweise des Volkes und den üblichen Lebensgewohnheiten
rein gar nichts am Hut hat. Selbstverständlich zeitigt eine solche
Abweichung in der Lebensführung und in der Einstellung zum
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Leben auch Haß. Was spielt sich denn überhaupt unter den Men-
schen ab, das nicht im Bann der Dummheit stünde – eine Nar-
renposse, gegeben von Toren vor Toren? Wenn aber einer allein
der ganzen Welt den Kampf ansagen möchte, so rate ich ihm,
sich auf den Spuren Timons127 in eine einsame Gegend zu ver-
ziehen und sich dort mutterseelenallein an seiner Weisheit zu
ergötzen.



32

Doch ich will wieder zum Ausgangspunkt zurückkehren. Welche
Macht hat die Menschen der Vorzeit, Geschöpfe hart wie Stein,
knorrig wie Eichen, lauter ungehobelte Bauern, in einer staatli-
chen Gemeinschaft vereinigt, wenn nicht die Schmeichelei?
Nichts anderes besagen jene Mythen um die Leier des Amphion
und Orpheus.128 Was hat die römischen Plebejer, die schon zum
Äußersten bereit waren, zum einträchtigen Zusammenleben im
Staat zurückgerufen? Etwa eine philosophische Rede? Weit ge-
fehlt! Es war vielmehr die lächerliche und kindische Fabel vom
Bauch und den übrigen Gliedern des Körpers.129 Dasselbe be-
wirkte eine ganz ähnliche Fabel des Themistokles vom Fuchs
und vom Igel.130 Welche Rede eines Weisen hätte je soviel er-
reicht wie jene angeblich göttliche Hirschkuh, eine Erfindung des
Sertonus,131 oder die lächerlichen Schwindelstücke des Lakedä-
moniers mit den zwei Hunden132 und des eben genannten Sertori-
us mit dem Ausreißen der Pferdeschwänze?133 Gar nicht erst re-
den will ich von Minos134 und von Numa,135 die beide mit ihren
hanebüchenen Erfindungen die dumme Volksmasse am Gängel-
band führten. Solche Farcen machen eben Eindruck auf dieses
ungeheure und mächtige Untier, genannt Volk. Doch anderseits:
Welcher Staat hat je die Gesetze Platons oder des Aristoteles
oder die Kernsätze des Sokrates übernommen?

Was hat hingegen die Decier136 dazu veranlaßt, sich freiwillig
den Göttern der Unterwelt zu weihen? Und was anderes hat
Quintus Curtius137 in die Erdtiefe gezogen als der nichtige Ruhm,
eine überaus betörende Sirene, die aber bei diesen Weisen außer-
ordentlich verpönt ist? Sei dies nicht der Gipfel der Torheit, so
wenden sie ein, als unterwürfig um Stimmen buhlender Amtsbe-
werber dem Volk zu schmeicheln, mit Spenden seine Gunst zu
erkaufen, dem Beifall so vieler Dummköpfe nachzujagen, sich
selbst auf die Schultern zu klopfen, wenn einem die Masse zu-
jauchzt, sich im Triumphzug wie eine Statue als Schaustück für
das Volk herumtragen zu lassen oder gar als Standbild aus Erz
auf dem Marktplatz zu stehen? Hinzu kommen noch die Verlei-
hung von Titeln und Ehrennamen, die Zuerkennung göttlicher
Ehren an ein klägliches Menschlein und die in weihevollen
Staatsakten vollzogene Apotheose138 auch der verbrecherischsten
Tyrannen. Das sind allergrößte Eseleien, die zu verspotten ein
einziger Demokrit139 wohl nicht ausreichen würde. würde. Wer
wollte dies bestreiten? Und doch – dieser Quelle entspringen die
Taten der tapferen Helden, die in den Schriften so vieler wortge-
waltiger Männer bis in den Himmel erhoben werden. Solche
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Torheit zeugt Staaten, auf ihr fußen die Reiche, die Obrigkeiten,
die Religion, die Ratsversammlungen und die Gerichtsbarkeit,
und überhaupt ist das menschliche Leben nichts anderes als ein
Spiel der Torheit.

Nun aber will ich auch von den Künsten reden. Was anderes hat
denn eigentlich die schöpferischen Geister angestachelt, so viele
ihrer Meinung nach vorzügliche Zweige der Kunst sich auszu-
denken und der Nachwelt zu überliefern, als allein der Hunger
nach Ruhm? In unzähligen durchwachten Nächten und unter un-
ablässigem Schweißvergießen glaubten diese Erznarren, sich ir-
gendwelchen Ruhm ergattern zu müssen, wo dieser doch weiter
nichts ist als Schall und Rauch. Bei alledem verdankt ihr aber
doch der Torheit so viele angenehme Seiten des Lebens, und,
was das weitaus Köstlichste ist, ihr zieht Nutzen aus der tollen
Überspanntheit anderer.

Nachdem ich also das Lob der Tapferkeit und des Fleißes für
mich in Anspruch genommen habe, spricht dann etwas dagegen,
daß ich auch das Lob der Klugheit zu Recht für mich einfordere?
Es mag aber jemand bissig einwenden: »Da kannst du ebensogut
Feuer mit Wasser zusammenbringen!« Doch auch hierin, glaube
ich, wird mir Erfolg beschieden sein, wenn ihr mir nur, wie ihr es
bisher getan habt, eure Ohren und Herzen weit öffnet.

Wenn Klugheit vor allem auf praktischer Erfahrung beruht, wem
wird dann die Ehre dieser Bezeichnung mehr zustehen, dem
Weisen, der teils aus Scham, teils aus Ängstlichkeit sich an
nichts wagt, oder dem Toren, den weder Scham, die ihm abgeht,
noch Gefahr, die er nicht in Betracht zieht, von irgendeiner Her-
ausforderung abschreckt? Der Weise nimmt seine Zuflucht zu
den Schriften der Alten und lernt daraus nichts als Wortklaube-
reien. Der Tor hingegen rückt den Problemen zu Leibe und geht
das Wagnis, sich mit ihnen auseinanderzusetzen, ein und gewinnt
dadurch, wenn ich mich nicht täusche, die wahre Klugheit. Das
scheint auch Homer, trotz seiner Blindheit, so gesehen zu haben,
wenn er sagt: »Ist es geschehen, dämmert dem Toren Erkennt-
nis.«140 Denn hauptsächlich zwei Punkte sind es, die den Men-
schen daran hindern, sich einen rechten Begriff von der Wirk-
lichkeit zu machen, nämlich die Scham, die den Geist benebelt,
und die Furcht, die nach Auftauchen einer Gefahr davon abrät,
sich auf ein Wagnis einzulassen. Doch von diesen Skrupeln er-
löst uns eindrucksvoll die Torheit. Nur wenige Menschen erfas-
sen, wie viele weitere Vorteile es bringt, niemals Scham zu emp-
finden und alles zu wagen.
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Wenn man aber lieber jener Klugheit den Vorzug gibt, die sich
auf die Erkenntnis der Dinge gründet, so hört euch doch bitte
einmal an, welcher Abgrund diejenigen von ihr trennt, die sich
damit aufspielen. Zunächst einmal steht außer Zweifel, daß alles
im menschlichen Leben – wie die Silene des Alkibiades141 – sei-
ne zwei Seiten hat, die voneinander grundverschieden sind. Was,
oberflächlich betrachtet, als Tod erscheint, offenbart sich, wenn
dein Blick sich in die Tiefe bohrt, als Leben, und umgekehrt ent-
puppt sich das Leben als Tod; was schön scheint, stellt sich als
häßlich heraus, was reich als mausarm, was verrufen als ruhm-
reich, was gelehrt als unwissend, was stark als schwach, was ad-
lig als gewöhnlich, was fröhlich als traurig, was verheißungsvoll
als widrig, was freundlich gesinnt als feindlich, was heilsam als
schädlich, kurz, man findet alles mit einem Mal ins Gegenteil
verkehrt, wenn man den Silen aufklappt. Sollte dies jemandem
vielleicht allzu philosophisch formuliert vorkommen, will ich
mich meinetwegen noch etwas weniger geschliffen und klarer
ausdrücken. Wer möchte bestreiten, daß ein König ein reicher
Mann und mächtiger Herr ist? Aber wenn er über keinerlei Vor-
züge der Seele und des Geistes verfügt und an nichts sein Genü-
gen findet, dann ist er doch offensichtlich arm wie kaum ein an-
derer, und ist er dann noch einer Unzahl von Lastern verfallen, so
ist er – o Schimpf und Schande – nichts als ein Sklave. Auf die
gleiche Weise ließen sich auch bei allen andern tiefgründige Be-
trachtungen anstellen, doch dieses eine Beispiel soll genügen.
»Allein, wozu soll dies gut sein?« wird man fragen. Hört zu,
worauf ich hinauswill! Wenn jemand sich unterstehen sollte,
Schauspielern auf der Bühne die Masken herunterzureißen und
den Zuschauern die wahren, ursprünglichen Gesichter zu enthül-
len, würde der nicht das ganze Stück kaputtmachen und verdie-
nen, daß ihn alle wie einen Wahnsinnigen mit Steinwürfen aus
dem Theater verjagen? Augenblicklich hätte alles ein anderes
Aussehen angenommen: Die Frau von vorhin wäre jetzt als Mann
erschienen, der Jüngling als Greis, der König plötzlich als Da-
ma142 und der Gott unversehens als nichtiges Menschlein. Die
Illusion aufzuheben bedeutet aber, das ganze Spiel auf der Bühne
um seine Wirkung zu bringen. Gerade Maske und Schminke aber
fesseln die Augen der Zuschauer. Und was ist schließlich das ge-
samte Leben der Menschen anderes als ein Schauspiel, in dem
die einen hinter dieser, die andern hinter jener Maske auftreten
und jeder seine Rolle spielt, bis der Spielleiter sie von der Bühne
abberuft? Dieser läßt übrigens oft denselben Spieler in verschie-
denem Kostüm die Szene betreten: Wer noch eben den König im
Purpurgewand gespielt hatte, gibt jetzt das Knechtlein im Hudel-
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gewand. Alles ist nur Schein, aber anders läßt sich diese Posse
nun einmal nicht spielen.

Wenn nun ein Weiser vom Himmel fiele, sich plötzlich vor mir
aufpflanzte und zeterte, daß dieser da, zu dem alle als wie zu ei-
nem Gott und Herrn aufschauen, nicht einmal ein Mensch sei,
weil er sich wie das Vieh von seinen Trieben gängeln lasse,
vielmehr ein Sklave niedrigster Sorte, weil er so vielen und so
schändlichen Herren aus freien Stücken knechtisch diene; und
wenn dieser Weise nun umgekehrt einen andern, der seinen hin-
geschiedenen Vater betrauert, zum Lachen aufforderte, mit der
Begründung, daß der Verstorbene nun erst zu leben begonnen
habe, da doch dieses Leben hier auf Erden überhaupt nichts ande-
res sei als eine Art von Tod; und wenn er sodann einen, der mit
seiner Ahnenreihe groß auftrumpft, als Bastard niedriger Her-
kunft tituliert, weil ihn Welten von der Tugend, der einzigen
Echtheitsmarke des Adels, trennten, und wenn er so im gleichen
Stil über alles andere sich ausließe – was käme dabei, ich frage
euch, anderes heraus, als daß ihn alle für einen Irren und Toll-
häusler hielten? Wie nichts törichter ist als Weisheit, die am fal-
schen Ort und zur falschen Zeit daherkommt, so ist nichts unklü-
ger als unverhältnismäßige und damit verkehrte Klugheit. Der
handelt nämlich verkehrt, der sich den herrschenden Verhältnis-
sen nicht anpaßt, sich nicht nach den Gesetzen des Marktes rich-
tet, sich nicht wenigstens der alten Trinkregel »Sauf oder lauf«
entsinnt und schließlich sogar fordert, daß das Spiel kein Spiel
mehr sei. Dagegen ist der wahrhaft Kluge daran zu erkennen, daß
er angesichts seiner Sterblichkeit nicht über die dem Menschen
gesetzten Grenzen hinaus weise sein will und wie alle andern
gern bereit ist, ein Auge zuzudrücken oder heiteren Sinns sich
Illusionen hinzugeben. Aber genau das, so erheben die Weisen
Einspruch, sei das Kennzeichen der Torheit. Ich möchte dies
auch keineswegs bestreiten, nur sollen jene ihrerseits zugeben,
daß so und nicht anders die Komödie des Lebens abläuft.

Und nun, ihr unsterblichen Götter, soll ich über das andere auch
noch reden oder doch besser darüber schweigen? Warum aber
schweigen, da es doch wahrer als wahr ist? Vielleicht ist es je-
doch von Vorteil, bei einem so wichtigen Vorhaben die Musen
vom Helikon143 herabzubemühen, die von den Dichtern ja öfter
wegen nichts als Kinkerlitzchen um Beistand angerufen werden.
So steht mir denn ein Weilchen bei, ihr Töchter des Zeus, wäh-
rend ich jetzt aufzeige, daß auch den Zugang zu jener vortreffli-
chen Weisheit und zu jener Glücksburg, wie sie meine Gegner
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nennen, keiner findet, der sich nicht der Führung der Torheit an-
vertraut.

Zunächst einmal gilt es als ausgemacht, daß alle Leidenschaften
einen Bezug zur Torheit haben, da gerade dieses Merkmal den
Toren vom Weisen unterscheidet, daß jenen Leidenschaften lei-
ten, diesen die Vernunft; und deshalb halten die Stoiker auch alle
Störungen der Gemütsruhe wie Krankheiten vom Weisen fern.
Aber diese verleumdeten Leidenschaften übernehmen nicht nur
die Rolle von Führern und Erziehern für jene Menschen, die zum
Hafen der Weisheit eilen, sondern pflegen auch überall da, wo
Tugend und Tüchtigkeit zum Einsatz kommen, wie Sporn und
Stachel des Reiters hilfreich zu sein, gleich Mutmachern zum
richtigen Handeln. Dieser Sicht der Dinge widerspricht freilich
laut und deutlich der Superstoiker Seneca, der dem Weisen über-
haupt jede Leidenschaft aberkennt. Aber wenn er das tut, läßt er
gar keinen Menschen mehr bestehen, sondern schafft eher einen
neuen Gott, den es nirgends jemals gab noch geben wird; oder,
um mich noch deutlicher auszudrücken: Der Mensch, so wie er
ihn vor uns hinstellt, ist eine Marmorstatue, leblos-starr und bar
jeder menschlichen Gefühlsregung. Sollen die Stoiker, wenn ih-
nen der Sinn danach steht, sich doch an ihrem Weisen erbauen,
ihn unangefochten lieben und mit ihm den platonischen Staat144

oder, wenn sie das vorziehen, das Land der Ideen oder die Gärten
des Tantalus145 bewohnen. Wer würde denn nicht voll Schauder
wie vor einem Ungeheuer und Schreckgespenst vor einem sol-
chen Menschen fliehen, der allen natürlichen Empfindungen ge-
genüber taub ist, keinen Funken Leidenschaft mehr in sich hat
und weder durch Liebe noch durch Mitleid sich stärker rühren
läßt, »als wenn harter Granit dastünde, marpesischer Marmor«;146

nichts entgeht einem solchen Menschen, nirgends zeigt er eine
Schwäche, sondern wie Lynkeus147 durchschaut er alles, prüft
alles genau mit der Richtschnur, kennt keine Nachsicht und ist
nur mit sich selbst zufrieden, ist allein reich, allein vernünftig,
allein König, allein frei, kurz, alles allein, freilich nur nach sei-
nem eigenen Urteil. Aus Freunden macht er sich nichts – ei ist
selbst niemandes Freund –, sogar den Göttern verordnet er be-
denkenlos den Strick, und alles, was auf der Welt geschieht, ver-
dammt und verlacht er als Tollheit. Ja, ein solches Wesen ist der
vollkommene Weise. Angenommen, es käme zu einer freien
Wahl: Welche Bürgerschaft, ich frage euch, möchte einen derar-
tigen Magistraten haben wollen, welches Heer würde sich solch
einen Kommandanten wünschen? Und erst recht: Welche Frau
ersehnte oder ertrüge einen so gearteten Mann, welcher Wirt ei-
nen Gast dieses Schlags, welcher Knecht einen Herrn mit solch
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einem Charakter? Wer aber zöge nicht diesem Ausbund an
Weisheit einen mitten aus der Masse der erzdummen Menschen
vor, einen x-beliebigen, der, selbst ein Tor, Toren zu befehlen
oder zu gehorchen versteht, nicht nur bei seinesgleichen Anklang
findet, sondern bei möglichst vielen, seiner Frau gegenüber ein
Kavalier ist, bei Freunden wohlgelitten, ein charmanter Gast, ein
umgänglicher Mitmensch, kurz jemand, »dem nichts Menschli-
ches fremd ist«.148 Aber mich ödet dieser Weise schon längst an,
weshalb meine Rede nun wieder zu den übrigen Trümpfen der
Torheit zurückkehrt.

So packen wir´s denn an! Wenn einer von einem hochgelegenen
Aussichtspunkt aus seinen Blick ringsum schweifen ließe, so wie
es Berichten von Dichtern zufolge Jupiter gelegentlich tut,
könnte er nicht umhin zu erkennen, wie zahllos die Heimsuchun-
gen sind, denen das Leben der Menschen ausgesetzt ist, wie
qualvoll und eklig die Geburt ist, wie mühsam die Erziehung,
welcher Leidensdruck auf der Kindheit lastet, welch schweißtrei-
bende Schinderei das Mannesalter in Beschlag nimmt und wie
bedrückend das Alter, wie hart der unausweichliche Tod ist. Fer-
ner gewahrt er, wie über das gesamte Leben hin zahllose Heer-
scharen von Krankheiten auf dem Sprung sind loszuschlagen,
wieviel Unglück droht, wie viele Katastrophen hereinbrechen,
wie überall alles mit bitterer Galle durchtränkt ist, ganz zu
schweigen von den Leiden, die der Mensch dem Menschen zu-
fügt, wie etwa Verelendung, Gefangenschaft, Rufmord, Verun-
glimpfung, Folter, Heimtücke, Verrat, Schmähungen, Streithän-
del und Betrügereien. Aber schon bin ich drauf und dran, den
Sand am Meer zu zählen. Durch welche Schuld übrigens die
Menschen das alles verdient haben und welcher Gott in seinem
Zorn sie zwang, in dieses Jammertal hineingeboren zu werden,
dazu darf ich mich im Augenblick nicht äußern. Wer aber über
das jämmerliche Los der Menschen gründlich nachdächte, würde
der nicht der Tat der jungen Frauen von Milet149 Vorbildcharak-
ter zusprechen, wenngleich sie natürlich nach Tränen ruft? Aber
wer waren denn die Bekanntesten unter denen, die sich aus Le-
bensüberdruß selbst den Tod gaben? Waren es denn nicht die, die
Tür an Tür mit der Weisheit wohnten? Unter ihnen zog Chiron150

– Diogenes, Xenokrates, die beiden Cato, Cassius und Brutus
will ich jetzt mit Schweigen übergehen – freiwillig den Tod vor,
obgleich er hätte unsterblich bleiben können. Ihr könnt euch
wohl die Folgen ausmalen, wenn die Menschen allesamt weise
wären: Es brauchte dann natürlich neuen Lehm und einen zwei-
ten Prometheus151 als menschengestaltenden Töpfer. Ich aber
komme meinen Getreuen in ihrer ausweglosen Not dadurch zu
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Hilfe, daß ich ihnen teils Ahnungslosigkeit, teils Gedankenlosig-
keit, hin und wieder Vergessen aller Kümmernisse und dann und
wann einmal Hoffnung auf eine Wende zum Guten schenke, wo-
bei ich nicht selten ihren Hang zum sinnlichen Vergnügen mit
einem zünftigen Quantum Lust versüße. So kommt es, daß sie
auch dann nicht das Leben verlassen mögen, wenn die Parzen
den Faden zu Ende gesponnen haben und das Leben selbst sie
schon längst verlassen hat. Je weniger sich ihr Weiterleben be-
gründen läßt, desto größeren Spaß macht es ihnen, am Leben zu
bleiben, so daß bei ihnen von Lebensüberdruß keine Rede sein
kann.

Meiner Gunst ist es ohne Frage zu verdanken, daß ihr überall ur-
alte Greise seht, die kaum noch wie Menschen aussehen, lallend,
schwachsinnig, zahnlos, graubärtig, kahlköpfig oder, um sie
mehr mit den Worten des Aristophanes152 zu beschreiben,
»schmutzstarrend, bucklig, jämmerlich, verrunzelt, mit Haaraus-
fall geschlagen, ohne Beißerchen und schlappschwänzig«, die
aber an ihrem Leben noch so viel Vergnügen haben und so toll
den jugendlichen Heißsporn markieren, daß der eine die grauen
Strähnen färbt, der andere seine Glatze unter einer Perücke ver-
steckt, der dritte sich falscher Zähne bedient, die vielleicht einem
Schwein entnommen sind, und wieder ein anderer, der sich in ein
Dirnlein vergafft und mit seinem amourosen Affentheater jeden
jungen Laffen in den Schatten stellt. Denn daß alte Knacker, die
schon mit einem Fuß im Grab stehen, noch ein zartes Dirnlein
heimführen, das nicht die geringste Mitgift einbringt und andern
zu Diensten stehen wird, das ist so an der Tagesordnung, daß es
fast noch mit Lob bedacht wird.

Aber noch amüsanter ist es, wenn man seine Aufmerksamkeit
alten Weibern zuwendet, die vom langen Dahinsiechen schon
halb tot sind und so leichenhaft aussehen, daß man glauben
könnte, sie seien gerade aus dem Totenreich zurückgekehrt, aber
dennoch unverdrossen die Losung zwitschern: »Wie schön ist
das Leben!« und noch immer läufig wie junge Hündinnen oder,
wie die Griechen sagen, brunstig wie die Wildsauen sind. Viel
Geld machen sie locker, um sich einen Phaon153 zu angeln, be-
schmieren sich fleißig das Gesicht mit Schminke, stehen ständig
vor dem Spiegel, roden den Wald in der Tiefe ihres Schoßes,
stellen ihre verschrumpelten und welken Brüste zur Schau, su-
chen mit zittrigem Gekläff ihre schlappe Lust aufzugeilen, erge-
ben sich dem Suff, tanzen in Mädchenreigen mit und kritzeln
Liebesbriefchen. Die ganze Welt lacht über dieses Getue und be-
trachtet es – zu Recht – als Nonplusultra der Torheit, doch sie
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selbst fühlen sich dabei behaglich, suhlen sich in den höchsten
Wonnen und salben sich über und über ein mit dem süßen Honig
des Glücks, das sie natürlich mir zu verdanken haben. Wer aber
glaubt, darüber lachen zu müssen, der soll sich überlegen, ob es
nicht gescheiter ist, von solcher Torheit geleitet ein Leben wie im
siebten Himmel zu verbringen als, wie man sagt, sich einen Bal-
ken zum Aufhängen zu suchen.

Daß die große Masse glaubt, ein solches Verhalten sei Gift für
den guten Ruf, kümmert meine Toren nicht im mindesten, denn
entweder nehmen sie diese schlimme Auswirkung gar nicht wahr
oder, falls doch, sehen sie ungeniert darüber hinweg. Wenn ihnen
ein Felsblock auf den Kopf fiele, ja, das wäre wirklich ein Un-
glück. Aber Schande, schlechter Ruf, Schmach und üble Nachre-
de schaden nur so weit, wie man sie wahrnimmt. Fehlt das
Wahrnehmungsvermögen dafür, sind es nicht einmal Übel. Was
kann es dir anhaben, daß das ganze Volk mit Pfiffen seinen Un-
mut gegen dich bekundet, wenn nur du selbst dir Beifall
klatschst? Und wer versetzt dich dazu in die Lage? Ich allein, die
Torheit!

Aber ich glaube schon zu hören, wie die Philosophen laut prote-
stieren. Gerade darin, so wenden sie ein, bestehe das Elend: im
Bann der Torheit zu stehen, sich zu irren, sich zu täuschen, nichts
zu wissen. Im Gegenteil, das eben heißt Mensch sein! Warum sie
von Elend sprechen, ist mir schleierhaft, da ihr nun einmal so ge-
boren, so geschaffen, so geartet seid und dies das gemeinsame
Los aller ist. Kein Wesen aber ist elend und unglücklich, das un-
beirrt zu seiner Art steht, es sei denn, es halte jemand einen Men-
schen für beklagenswert, da er nicht wie die Vögel fliegen und
nicht wie das übrige Getier auf vier Füßen gehen kann und nicht
mit Hörnern bewaffnet ist wie der Stier. Dann müßte man aber
auch im gleichen Atemzug selbst das schönste Pferd unglücklich
nennen, weil es keine Grammatik gelernt hat und keinen Kuchen
frißt, und einen Stier bedauernswert, weil er zur Ringkunst nicht
taugt. Wie demnach ein Pferd, das keine Ahnung von der Gram-
matik hat, keineswegs minderwertig ist, so ist auch ein törichter
Mensch nicht als unglücklich zu bedauern, liegt doch die Torheit
in seiner Natur.

Aber wiederum geben die rabulistischen Wortdrechsler keine
Ruhe. Dem Menschen, so sagen sie, ist das Vorrecht verliehen, in
Kunst und Wissenschaft Kenntnisse zu gewinnen, dank deren
Hilfe er mit seiner Geisteskraft ausgleicht, was ihm die Natur
vorenthalten hat. Aber auch nicht einen Schimmer von Wahrheit
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hat ihre Theorie für sich, daß die Natur, die über die Erschaffung
der Mücken und sogar der Kräuter und Blumen ein so wachsa-
mes Auge hielt, ausgerechnet allein beim Menschen ein Nicker-
chen gemacht habe, so daß jene Wissenschaften unerläßlich wä-
ren, die Theut,154 ein dem Menschengeschlecht böse gesinnter
Geist, zum schlimmsten Verderben sich ausgedacht hat, Wissen-
schaften, die so rein gar nichts zum Glück beitragen, daß sie auch
jenem Zweck abträglich sind, um dessentwillen sie angeblich er-
funden wurden, wie bei Platon jener außerordentlich weitsichtige
König in seinen Worten über die Erfindung der Schrift fein be-
weist.155 So haben sich mit den übrigen Geißeln der Menschheit
auch Wissenschaft und Kunst eingeschlichen, und dahinter
steckten die gleichen Mächte, von denen auch sonst alles
Schändliche ausgeht, nämlich die Dämonen, die nicht zufällig
diesen Namen bekommen haben, bedeutet er doch »die Wissen-
den«.156 Einfach und arglos lebte ja auch jenes Geschlecht des
Goldenen Zeitalters, ohne die Krücken der Wissenschaft, allein
geleitet von seinem natürlichen Instinkt. Wozu hätte man auch
eine Grammatik gebraucht, da alle dieselbe Sprache redeten und
mit Sprechen keinen andern Zweck verfolgten, als sich gegensei-
tig zu verständigen? Was hätte dort die Dialektik genützt, wo es
keinen Streit zwischen einander bekämpfenden Lehrmeinungen
gab? Welche Einsatzmöglichkeit hätte es für die Rhetorik gege-
ben, da keiner dem andern das Leben durch Prozessieren ver-
gällte? Und wozu hätte man nach Rechtskenntnissen rufen sollen,
da es doch gar keine Sittenverderbnis gab, der die guten Gesetze
später dann zweifellos ihren Ursprung verdankten? Sodann wa-
ren jene Menschen viel zu gottesfürchtig, um in gewissenloser
Neugier die Geheimnisse der Natur, die Größe, Bahn und wir-
kenden Kräfte der Gestirne sowie den verborgenen Urgrund aller
Dinge zu erforschen, denn in ihren Augen wäre es eine schwere
Sünde gewesen, wenn ein sterblicher Mensch über die ihm ge-
setzten Grenzen hinaus nach Wissen gestrebt hätte. Und auf die
verrückte Idee, zu ergründen, was über dem Himmelsgewölbe
existiert, wären sie nicht einmal im Traum gekommen. Als aber
nach und nach die lautere Unschuld des Goldenen Zeitalters sich
verflüchtigte, wurden zuerst, wie bereits gesagt, von bösen Gei-
stern die Wissenschaften und Künste ersonnen, allerdings war ih-
re Zahl noch gering, und nur wenige ließen sich auf sie ein. Spä-
ter haben dann der Aberglaube der Chaldäer und die kopflose
Schöngeisterei der Griechen unzählige weitere Disziplinen dazu
erfunden, wahre Folterwerkzeuge für den Geist, denn schon eine
einzige Grammatik genügt vollauf, den Menschen sein Leben
lang bis aufs Blut zu peinigen.
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Unter all diesen Künsten und Wissenschaften stehen jene in der
Wertschätzung zuoberst, die dem gemeinen Menschenverstand,
das heißt der Torheit, am nächsten kommen. Hungern muß der
Theologe, frieren der Naturphilosoph, verlacht wird der Astrolo-
ge, wie Luft behandelt der Dialektiker. Einzig »der Arzt wiegt
auf den Wert vieler anderer Männer«.157 Aber selbst hier gilt: Je
unwissender, dreister und leichtfertiger ein Arzt ist, um so höhe-
res Ansehen genießt er, nicht zuletzt bei den betuchten Fürsten.
Aber die Medizin, zumal wie sie heute von ziemlich vielen be-
trieben wird, ist nichts weiter als ein Zweig der Schmeichelkunst,
genauso wie die Rhetorik. An zweiter Stelle kommen die sturen
Paragraphenreiter – vielleicht verdienten sie sogar den ersten
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Rang –, deren Gewerbe die Philosophen (ich selbst möchte mich
eines Urteils enthalten) fast einhellig als Eselskunst verhöhnen.
Und doch wickeln sich alle Rechtsgeschäfte, die folgenreichsten
wie die belanglosesten, nach dem Gutdünken dieser Esel ab. Ihre
Landgüter dehnen sich immer weiter aus, während der Theologe,
der doch ganze Schränke voller Bücher über das Wesen Gottes
durchforstet hat, an Wolfsbohnen herumknabbert und unaufhör-
lich gegen Wanzen und nette kleine Läuse anzukämpfen hat.

Wie also jene Künste größeren Erfolg versprechen, die der Tor-
heit möglichst nahestehen, so ernten diejenigen Menschen den
größten Segen, denen vergönnt ist, sich vom Umgang mit jeder
Art von Wissenschaft gänzlich fernzuhalten und allein der Natur
als Führerin zu folgen, die uns nie enttäuscht, sofern wir nur
nicht die dem Menschen gesetzten Grenzen überspringen wollen.
Die bloße Fassade ist der Natur verhaßt, und viel gedeihlicher
entwickelt sich, was durch keine künstliche Einwirkung geschä-
digt worden ist. Ja, seht ihr denn nicht, daß auch von allen andern
Geschöpfen jene am glücklichsten leben, denen die Wissen-
schaften völlig fremd sind und die sich ausschließlich von der
Natur als ihrer Lehrmeisterin leiten lassen? Gibt es gesegnetere,
des Staunens würdigere Wesen als die Bienen? Aber dabei haben
sie nicht einmal alle fünf Sinne. Ist die Architektur beim Hausbau
schon auf ähnlich geniale Lösungen gestoßen? Welcher Philo-
soph hat je einen ähnlich vollkommenen Staat errichtet? Anders
hingegen ist es beim Pferd: Weil es an das Empfindungsvermö-
gen des Menschen nahe herankommt und deshalb in enge Ge-
meinschaft mit dem Menschen trat, so hat es auch Anteil an den
Katastrophen des menschlichen Lebens, denn nicht selten keucht
es sich im Wettrennen die Lunge aus dem Leib, weil es sich
schämt, besiegt zu werden, und wird im Krieg von Lanzen
durchbohrt, wenn es ehrgeizig hohen Ehren nachjagt, und muß
samt seinem Reiter ins Gras beißen. Dabei habe ich noch gar
nichts gesagt vom Wolfszahnzaum, den stachligen Sporen, dem
Kerker des Stalls, nichts von Riemenpeitsche, Knüttel, Stricken
oder vom lastenden Gewicht des Reiters, kurz, vom ganzen Ver-
hängnis seiner Knechtschaft, der es sich aus freien Stücken ver-
schrieb, weil es ganz in Heldenmanier danach trachtete, sich an
seinem Feind allzu ungestüm zu rächen.158 Wieviel erstrebens-
werter ist das Leben der Fliegen und der niedlichen Vögel, die in
den Tag hinein leben und allein dem Naturtrieb folgen, sofern die
Hinterhältigkeit des Menschen sie nur gewähren läßt. Wenn die
Vögel aber einmal im Käfig eingesperrt sind und sich daran ge-
wöhnen, menschliche Laute von sich zu geben, dann büßen sie
den natürlichen Glanz ihrer Schönheit in erstaunlichem Maß ein.
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So ist das, was die Natur geschaffen hat, in jeder Hinsicht be-
glückender als das, was die Kunst mit Schminke aufputzt.

Deshalb kann ich nie genug jenen berühmten Hahn alias Pytha-
goras 1oben;159 obwohl er als ein und derselbe schon alles gewe-
sen war, nämlich Philosoph, Mann, Frau, König, Privatmann,
Fisch, Pferd, Frosch und, wie ich glaube, sogar Schwamm, er-
klärte er dennoch den Menschen für das kläglichste Lebewesen,
weil alle übrigen sich in die naturgegebenen Schranken schick-
ten, allein der Mensch die Grenzen seiner Bestimmung zu spren-
gen versuche. Unter den Menschen wiederum gibt er den ah-
nungslosen Hohlköpfen in vielerlei Hinsicht den Vorzug vor den
Gelehrten und Gefeierten. Auch jener Gryllus160 war beträchtlich
klüger als der »vielkluge Odysseus«, weil er lieber im Schweine-
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koben der Kirke grunzen wollte, als sich an der Seite seines wag-
halsigen Herrn so vielen halsbrecherischen Abenteuern auszuset-
zen. Nicht anderer Meinung scheint mir auch Homer, der Vater
aller läppischen Fabeleien, zu sein, der mehr als einmal die Men-
schen insgesamt als »elend und mühsalbeladen« bezeichnet, ins-
besondere aber Odysseus, sein Ideal eines Weisen, x-mal »unse-
lig« nennt, Paris hingegen an keiner Stelle und auch Aias nicht
und nicht Achill. Und warum wohl? Weil jener durchtriebene
Schelm nichts ohne die Einflüsterung der Athene unternahm, zu-
viel Verstand besaß und sich von der Natur, die doch alles lenkt
und leitet, denkbar weit entfernte.

Wie also unter den Menschen diejenigen nie auch nur in den
Dunstkreis des Glücks gelangen, die nach Weisheit trachten –
wirklich doppelte Toren, weil sie als sterbliche Menschen nicht
an ihre Endlichkeit denken, somit das Leben der unsterblichen
Götter anstreben und nach dem Vorbild der Giganten mit der
Kriegsmaschinerie ihrer Wissenschaften gegen die Natur Krieg
anzetteln –, so sind offenbar diejenigen am wenigsten unglück-
lich, welche dem stumpfsinnigen Vieh an Denkkraft und Blöd-
heit möglichst nahekommen und sich an nichts wagen, was die
Möglichkeiten des Menschen übersteigt. Aber versuchen wir
doch, ob wir auch diesen Sachverhalt, zwar nicht mit Hilfe fein-
gesponnener Argumente wie die Stoiker, sondern an einem hand-
festen Beispiel glaubhaft veranschaulichen können. Bei den un-
sterblichen Göttern, gibt es etwas Glücklicheres als die Sorte von
Menschen, die man allgemein Narren, Trottel, Einfaltspinsel und
Dösköpfe nennt, Titulierungen, wie sie meines Erachtens hüb-
scher nicht sein könnten? Was ich euch nun aber sagen werde,
klingt zunächst vielleicht töricht und widersinnig, ist aber doch
die reinste Wahrheit.

Erstens einmal kennen diese Leute keine Todesfurcht, ein weiß
Gott nicht harmloses Übel, und sie kennen auch keine Gewis-
sensqualen. Die Märchen über das Totenreich flößen ihnen kei-
nen Schrecken ein. Gesichte und Spukgeister verstören sie nicht,
keine Furcht vor drohendem Unheil martert sie, und die Hoff-
nung auf künftiges Glück spannt sie nicht auf die Folter. Kurz,
sie werden nicht von den tausendfachen Sorgen drangsaliert, de-
nen dieses Leben ausgesetzt ist. Sie kennen keine Scham, keine
Scheu, keinen Ehrgeiz, keinen Neid, keine Leidenschaft. Wenn
schließlich ihr Unverstand sich von dem des stumpfsinnigen
Viehs fast kaum mehr unterscheidet, können sie nach der maß-
geblichen Meinung der Theologen nicht einmal mehr sündigen.
Nun überlege dir bitte einmal, du obernärrischer Weiser, wie
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viele Ängste und Kümmernisse aller Art Tag und Nacht deine
Seele zermartern, und trage alle Widerwärtigkeiten dieses Lebens
zu einem Haufen zusammen – dann wirst du endlich einsehen,
vor wieviel Ungemach ich meine Dummköpfe bewahrt habe. Da-
zu kommt, daß sie nicht nur selbst immerzu gut gelaunt sind,
scherzen, Liedchen trällern und lachen, sondern auch, wo immer
sie auftauchen, Lebenslust, Spaß, Kurzweil und Frohsinn mit sich
bringen, als hätte die Huld der Götter sie eigens dazu geschaffen,
den Trübsinn des menschlichen Lebens aufzuheitern. Daher rührt
es, daß alle den Toren übereinstimmend als einen der Ihren anse-
hen (mag die Zuneigung der Menschen zueinander sonst auch
ganz unterschiedlich sein), daß sie ihn gerne einladen, bewirten,
verhätscheln und umarmen, ihm, falls ihm etwas zugestoßen ist,
zu Hilfe eilen und ihm ungestraft durchgehen lassen, was er auch
gesagt oder getan haben mag. Niemand zielt darauf ab, ihm zu
schaden, und das geht so weit, daß sogar die wilden Tiere sich
zügeln, ihm Gewalt anzutun, als hätten sie ein natürliches Witte-
rungsvermögen für seine Unschuld und Harmlosigkeit. Denn die
Toren sind ohne Frage den Göttern heilig, vor allem aber mir,
weshalb ihnen völlig zu Recht alle diese Hochachtung erweisen.

Und was soll man dazu sagen, daß sie sogar den mächtigsten
Königen solches Entzücken bereiten, daß manche ohne ihre Ge-
sellschaft weder speisen noch einen Schritt tun, noch es über-
haupt eine Stunde aushalten können? Ja, sie ziehen diese alber-
nen Juxbrüder ihren übellaunigen Philosophen, deren sie freilich
doch ein paar ehrenhalber in Kost haben, himmelweit vor. Diese
Vorzugsbehandlung versteht sich aber meines Erachtens von
selbst und braucht nicht zu erstaunen, da die Weisen die Fürsten
für gewöhnlich nur mit traurig stimmendem Kram behelligen und
im Vertrauen auf ihre philosophische Bildung sich nicht scheuen,
ab und zu »die zarten Öhrlein mit bissiger Wahrheit zu krat-
zen«,161 die Narren hingegen nur mit dem aufwarten, wonach die
Fürsten bei jeder Gelegenheit ganz verrückt sind: Scherze, Spott,
schallendes Gelächter und Zoten. Und auch die folgende, nicht
zu verachtende Begabung der Toren will ich euch nennen: Sie
allein sind offen und ehrlich und sagen stets die Wahrheit. Was
aber verdient mehr Lob als die Wahrheit? Denn obgleich die bei
Platon162 zu lesende sprichwörtliche Bemerkung des Alkibiades
die Wahrheit nur dem Wein und den Kindern zuspricht, gehört
das Lob dafür vollumfänglich und in vorzüglicher Weise mir,
wie zum Beispiel Euripides bezeugt, von dem es ein berühmtes
Wort über mich gibt: »Denn Törichtes spricht der Tor.«163 Was
der Narr im Herzen trägt, das ist deutlich an seinem Gesicht ab-
zulesen und tut sich in seinen Worten kund. Die Weisen hinge-
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gen haben zwei Zungen – wie ebenfalls Euripides bemerkt –, von
denen sie mit der einen die Wahrheit sagen, mit der andern, was
sie je nach Lage der Dinge für angebracht halten. Sie verstehen
sich darauf, Schwarz in Weiß zu verwandeln, aus demselben
Mund zugleich kalte und warme Atemluft auszuhauchen und täu-
schende Reden zu führen, die mit dem tief im Herzen Gemeinten
nichts zu tun haben. So scheinen mir die Fürsten trotz ihrer
glanzvollen Stellung in der Hinsicht doch sehr unglücklich zu
sein, daß sie niemanden haben, von dem sie die Wahrheit hören,
und so gezwungen sind, Kopfnicker für Freunde zu halten.

Aber die Fürsten, wird vielleicht einer einwenden, können die
Wahrheit nicht leiden, und eben aus diesem Grund gehen sie je-
nen Weisen aus dem Weg, aus Angst, es könnte womöglich einer
auftreten, der seiner Zunge zu freien Lauf läßt und sich getraut,
ihnen Dinge zu sagen, die eher wahr als vergnüglich sind. Zwar
ist es schon so, daß den Königen die Wahrheit verhaßt ist. Doch
erstaunlicherweise verhält es sich bei meinen Narren so, daß man
sich aus ihrem Mund nicht nur die Wahrheit, sondern auch un-
verblümte Verunglimpfungen mit größtem Vergnügen anhört;
das führt so weit, daß dasselbe Wort, entschlupft es einem Wei-
sen, ein todeswürdiges Verbrechen wäre, von einem Narren aus-
gesprochen hingegen unglaubliches Entzücken hervorruft. Der
Wahrheit wohnt nämlich eine gewisse ursprüngliche Kraft inne,
Vergnügen zu bereiten, sofern sie auf jede Beleidigung verzich-
tet; diese Gabe aber haben die Götter einzig den Toren verliehen.

Aus fast denselben Gründen hat es dieser Menschenschlag den
Frauen besonders angetan, zieht es diese doch schon von Natur
aus mehr zu Lustbarkeit und Schabernack. Und was auch immer
sie mit den Narren treiben, auch wenn es dabei manchmal gar
nicht harmlos zugeht, legen sie dennoch als Spaß und Spiel aus,
erfinderisch, wie das schwache Geschlecht nun einmal ist, na-
mentlich wenn es gilt, Fehltritte zu beschönigen.

Um nun wieder auf das Glück der Narren zurückzukommen: Ha-
ben sie ihr freudenreiches Leben bis zur Neige ausgekostet, dann
wandern sie, ohne den Tod zu fürchten oder zu spüren, stracks zu
den elysischen Gefilden, um dort die frommen und müßigen
Seelen mit ihren Spielen und Späßen zu unterhalten.

So wollen wir denn jetzt das Los irgendeines beliebigen Weisen
mit dem unseres Narren vergleichen! Stelle dir vor, daß du die-
sem ein Muster an Weisheit gegenüberstellst, einen Menschen,
der seine ganze Kindheit und Jugend mit dem gründlichen Studi-
um der Wissenschaften vertan, sich den köstlichsten Lebensab-
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schnitt mit durchwachten Nächten sonder Zahl, mit endlosen
Kümmernissen und ewiger Schufterei vermiest und auch in sei-
nem ganzen übrigen Leben am Quell der Freude nicht auch nur
im Traum genippt hat, immer knauserig, arm, mürrisch, unge-
recht und hart gegen sich selbst, den Mitmenschen lästig und
verhaßt, von Bleichsucht, Auszehrung, Siechtum und Triefaugig-
keit entstellt, von Vergreisung und Grauhaarigkeit vor der Zeit
mumifiziert und vor der Zeit sich aus dem Leben stehlend. Doch
was spielt es schon für eine Rolle, wenn so einer stirbt, der nie
gelebt hat? Da habt ihr nun das Musterporträt eines Weisen!

Aber an dieser Stelle erheben die Frösche aus der Stoa wieder ihr
Gequake gegen mich. Nichts ist jämmerlicher als Wahnsinn,
schreien sie, ungewöhnliche Torheit aber grenze an Wahnsinn
oder sei vielmehr selbst schon Wahnsinn. Was heiße denn wahn-
sinnig sein anderes als geistig verwirrt sein? Aber diese Klugred-
ner sind ganz auf dem Holzweg. So will ich denn mit dem se-
gensreichen Beistand der Musen auch diesen Trugschluß zer-
pflücken. An Scharfsinn fehlt es ihnen zwar nicht, aber der Theo-
rie des Sokrates bei Platon entsprechend, der die eine Aphrodite
und den einen Eros zerschnitt und je zwei daraus machte,164 hät-
ten auch diese Argumentationskünstler zwei Arten von Wahnsinn
unterscheiden sollen, wenn sie überhaupt als geistig gesund gel-
ten wollten. Denn nicht jeder Wahnsinn ist gleich ein Unglück.
Sonst hätte weder Horaz165 gesagt: »Oder täuscht mich holder
Wahn?«, noch hätte Platon166 die wahnsinnige Begeisterung der
Dichter, Seher und Liebenden den höchsten Gütern des Lebens
zugeordnet, noch die berühmte Seherin167 die Mühsal des Äneas
»wahnwitzig« genannt.

Es gibt also wirklich zwei Arten von Wahnsinn: Die eine senden
die gräßlichen Rachegöttinnen aus der Tiefe der Hölle empor,
wenn sie unter Einsatz ihres freigesetzten Natterngezuchts uner-
sättliche Goldgier, entehrende und sündhafte Lüsternheit, Vater-
mord, Blutschande, Kirchenschändung oder sonst irgendeinen
andern Greuel dieser Art in die Herzen der Menschen einfahren
lassen oder aber das schuldbeladene und schuldbewußte Gewis-
sen mit angsteinflößenden Wahnvorstellungen und fackel-
schwingenden Schreckgestalten umtreiben. Aber es gibt noch ei-
ne andere Art Wahnsinn, die sich von jener ersten grundsätzlich
unterscheidet und die sich, weil sie ja von mir ausgeht, alle Men-
schen sehnlichst nur wünschen können. Sie stellt sich ein, sooft
eine erfreuliche Täuschung der Vernunft das Herz von Ängsten
und Sorgen erlöst und es zugleich mit vielfältiger Lust über-
schwemmt. Solchen Wahn wünscht sich Cicero wie ein großes
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Göttergeschenk in einem Brief an Atticus,168 nur um die Fülle des
Leids nicht mehr spüren zu müssen. Und nicht falsch lag auch
jener Argiver,169 der so verrückt war, daß er tagelang allein im
Theater herumsaß, lachte, klatschte und sich belustigte, obgleich
sich auf der Bühne nicht das geringste tat und obgleich er sich
sonst in allen übrigen Wirkungskreisen des Lebens tadellos be-
währte, bei den Freunden geschätzt und »freundlich zu seiner
Gattin war und auch den Sklaven verzeihen konnte und nicht au-
ßer Rand und Band geriet, wenn das Siegel am Weinkrug erbro-
chen war«. Als ihn seine besorgten Verwandten mit Arzneien
von der Krankheit befreit hatten und er wieder ganz zu sich selbst
zurückgekehrt war, stellte er seine Freunde so zur Rede: »Beim
Pollux, umgebracht habt ihr mich, Freunde, nicht etwa gerettet!
Ihr habt mich ja meines Vergnügens beraubt, habt mir mit Ge-
walt den lieblichsten Wahn ausgetrieben!« Und recht hatte er; sie
selbst nämlich waren schief gewickelt und hatten eine Behand-
lung mit Nieswurz170 viel nötiger als er, da sie wähnten, ihm sei-
nen beseligenden und liebenswerten Wahn wie ein schlimmes
Übel mit allerlei Elixieren austreiben zu müssen.

Indessen habe ich mich noch nicht abschließend darüber geäu-
ßert, ob jede Täuschung der Sinne oder des Geistes mit dem Be-
griff Wahnsinn zu bezeichnen ist. Sieht nämlich ein Schwach-
sichtiger ein Maultier für einen Esel an und bewundert ein ande-
rer ein stupides Gedicht als intellektuelle Meisterleistung, so wird
man nicht gleich glauben, so einer sei verrückt. Erst dann aber,
wenn sich jemand nicht nur in seiner Sinneswahrnehmung, son-
dern auch in seinem Verstandesurteil täuscht, und zwar über das
landläufige Maß hinaus und in einem fort, wird man sich das
Urteil erlauben dürfen, den Betreffenden streife der Wahnsinn,
wie wenn zum Beispiel einer stets dann, wenn das Iahen eines
Esels an sein Ohr dringt, wundervolle Orchestermusik zu hören
vermeint oder wenn ein Habenichts aus der untersten Schicht des
Volkes sich einbildet, der Lyderkönig Krösus zu sein. Wenn aber
solcher Wahnsinn – wie es meist der Fall ist – in Vergnügen um-
schlägt, so trägt er nicht wenig zur Unterhaltung derer bei, die
von ihm ergriffen sind, wie auch jener, die ihn zwar interessiert
wahrnehmen, selbst aber nicht den gleichen Sparren haben. Denn
diese Form von Wahnsinn ist viel weiter verbreitet, als man ge-
meinhin annimmt. Ein Verrückter lacht abwechselnd über den
andern, und sie bereiten sich so gegenseitig Vergnügen, und nicht
selten könnt ihr sehen, daß der größere Narr den kleineren hitzi-
ger verlacht. Jeder aber ist nach meinem, der Torheit Urteil um
so glücklicher, je vielgestaltiger sich seine Torheit ausdrückt,
wenn er nur treu bei der Art von Wahn bleibt, der meine Domäne
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ist; dieser aber hat so weit um sich gegriffen, daß ich bezweifle,
ob sich unter allen Menschen auch nur einer finden läßt, der je-
derzeit vernünftig ist und nicht von dieser oder jener Spielart des
Wahnsinns beherrscht wird. Nun gilt jedoch der folgende ge-
wichtige Unterschied: Wer einen Kürbis sieht und dabei glaubt,
es handle sich um eine Frau, der wird mit dem Etikett »verrückt«
belegt, weil das nur ganz wenigen passiert. Schwört aber einer
hoch und heilig, seine Gattin, die er mit vielen andern teilen muß,
sei treuer als Penelope, und klopft sich selbst dabei in seinem
holden Wahn tüchtig auf die Schulter, so nennt ihn niemand ver-
rückt, denn dieses Los trifft die Männer augenscheinlich auf
Schritt und Tritt.

Zu dieser Spezies gehören auch jene, die alles verachten, was
nicht mit der Jagd auf wilde Tiere zu tun hat, und die versichern,
sie würden eine unglaubliche Lust in sich verspüren, sooft sie das
widerwärtige Geschmetter der Jagdhörner und das Geheul der
Hunde hörten. Ich vermute sogar, daß ihre Nasen Hundekot wie
Zimtduft empfinden. Und dann welch ein Hochgenuß für sie,
wenn es gilt, das erlegte Wild waidgerecht zu zerlegen! Ochsen
und Hammel darf das niedrige Volk ausweiden, aber Wild zerle-
gen ist ein heiliges Vorrecht des Hochgeborenen. Dieser entblößt
sein Haupt, beugt seine Knie und schneidet mit dem eigens dafür
bestimmten Waidmesser – irgendein beliebiges dafür zu verwen-
den wäre eine Todsünde – mit bestimmten Handbewegungen be-
stimmte Stücke in bestimmter Reihenfolge andächtig heraus. Als
handle es sich dabei um einen unerhörten und heiligen Vorgang,
umringt ihn das Jagdgefolge, in Schweigen versunken und voller
Bewunderung, obgleich es dieses Schauspiel mehr als tausend-
mal erlebt hat. Wem es sodann gelingt, vom Wildbret auch nur
ein Stücklein zu kosten, bildet sich gar ein, im Adelsrang be-
trächtlich gestiegen zu sein. Obgleich diese fanatischen Jagdbrü-
der durch ihr nimmermüdes Hetzen und Verzehren des Wildes
nichts anderes erreichen, als daß sie selbst beinahe zu Wildtieren
entarten, meinen sie doch, ein Leben wie Könige zu führen.

Ihnen gleichen fast aufs Haar jene, in denen das Feuer der Bau-
leidenschaft unauslöschlich glüht: bald ersetzen sie einen Rund-
bau durch einen viereckigen, bald einen viereckigen durch einen
Rundbau.171 Sie kennen weder Ziel noch Maß, bis sie bettelarm
sind und kein Dach mehr über dem Kopf und nichts mehr zu bei-
ßen haben. Und das Fazit? Sie haben immerhin ein paar Jährchen
ganz nach Herzenslust verbracht.
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Diesen am nächsten kommen meines Erachtens jene, die alles
daransetzen, mit neuartigen, geheimnisvollen Verfahren die Ge-
stalt der Dinge zu verwandeln, und zu Wasser und zu Lande
hinter einem fünften Element her sind. Diese honigsüße Hoff-
nung verlockt sie so sehr, daß sie weder Mühe noch Kosten
scheuen, und mit erstaunlicher Findigkeit tüfteln sie stets wieder
etwas aus, sich von neuem damit zu täuschen und sich selbst ge-
nüßlich zu betrügen, bis all ihr Hab und Gut sich verflüchtigt hat
und sie sich nicht einmal mehr einen kleinen Schmelzofen leisten
können. Trotzdem lassen sie nicht davon ab, sich ihren wohligen
Träumen hinzugeben, und ermuntern die andern nach Kräften,
das gleiche Glück zu versuchen. Wenn sie dann in all ihren
Hoffnungen kläglich gescheitert sind, bleibt ihnen doch ein
denkwürdiger Satz, ein unvergeßlicher Trost: »Bei einem hohen
Ziel ist auch der Wille genug.«172 Und dann beschweren sie sich
noch über die Kürze des Lebens, das zur Erreichung ihrer hohen
Ziele nicht ausgereicht habe.

Andererseits hege ich einige Zweifel, ob auch den Glücksspielern
Zutritt zu unserer Zunft zu gewähren ist. Immerhin ist es ein
durch und durch einfältiges und lächerliches Schauspiel, zu se-
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hen, wie manche ihrer Leidenschaft derart sklavisch ergeben
sind, daß ihnen das Herz flugs hüpft und klopft, sobald sie nur
das Klappern der Würfel hören. Auch wenn sie dann, immer
wieder verlockt durch die Hoffnung auf Gewinn, Schiffbruch er-
litten und ihr ganzes Vermögen verspielt haben und ihr Lebens-
schiff an der scharfkantigen Klippe des Würfelspiels zerschellt
ist – diese ist viel grausiger als das Kap Malea173 – und sie nackt
nur mit größter Mühe wieder aus den Fluten des Unglücks auf-
getaucht sind, beschummeln sie doch jeden andern lieber als den,
der ihnen den Zaster abgeknöpft hat, um ja nicht ihr Ansehen als
Saubermänner einzubüßen. Und was ist von jenen Grauköpfen zu
halten, die zwar halb blind sind, aber dank ihrer Augengläser
immer noch wacker dem Spiel frönen und die schließlich, wenn
schon die unbestechliche Handgicht ihre Finger versteift hat, ge-
gen Lohn einen Stellvertreter anstellen, der für sie die Würfel in
den Turm auf dem Spielbrett wirft?174 Das alles ist zwar ganz
nett, nur artet dieses Spiel meist in Wut und Tollheit aus und ist
dann ein Fall für die Furien, nicht mehr für mich.

Hingegen ganz unseres Zuschnitts sind jene Menschen, die fürs
Leben gern Wundergeschichten und haarsträubenden Lugenmär-
chen ihr Ohr leihen oder diese weitererzählen. Sie können sich an
solchen Fabeleien nicht satt hören, wenn gewisse Schauerge-
schichten von Gespenstern, Nachtmahren, Totengerippen, Höl-
lengeistern und tausend andern solchen Spukgestalten zum be-
sten gegeben werden; je mehr sich dieses Geflunker von der
Wahrheit entfernt, um so bereitwilliger wird es geglaubt und um
so angenehmer juckt und kitzelt es in den Ohren. Und diese Gru-
selgeschichten tragen nicht nur dazu bei, auf wunderbare Weise
die Langeweile abzumildern, sondern werfen auch Gewinn ab,
vor allem den Priestern und Predigern.

Diesen wiederum verwandt sind jene, die dem zwar törichten,
doch tröstlichen Aberglauben anhängen, daß ihnen an dem Tag,
an dem sie auf eine Holzstatue oder auf ein Gemälde des Chri-
stophorus in der Riesengestalt des Polyphem175 einen Blick ge-
worfen hätten, der Tod nichts anhaben könne oder daß jeder, der
ein geschnitztes Bildwerk der heiligen Barbara176 mit den vorge-
schriebenen Worten grüße, mit heilen Knochen aus dem
Schlachtgetümmel heimkehre oder daß derjenige, der an be-
stimmten Tagen mit bestimmten Wachskerzchen und bestimmten
Gebetlein den Nothelfer Erasmus177 aufsuche, über Nacht reich
werde. Im heiligen Georg haben sie einen zweiten Herkules178

entdeckt – wie sie auch einen zweiten Hippolytus179 haben; sein
Pferd staffieren sie äußerst ehrfürchtig mit Stirn- und Brust-
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schmuck und buckelverzierten Riemen aus – es fehlt nur noch,
daß sie es anbeten –, und unablässig suchen sie die Gunst des
Heiligen mit neuen Geschenklein zu gewinnen; bei seinem
Bronzehelm zu schwören gilt genausoviel wie der Eid eines Kö-
nigs.
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Was aber soll ich von jenen sagen, die sich im Vertrauen auf den
vermeintlichen Ablaß ihrer Sünden in wohliger Sicherheit wie-
gen, die Zeitdauer des Fegefeuers gleichsam mit der Wasseruhr
messen und diese nach Jahrhunderten, Jahren, Monaten, Tagen
und Stunden wie nach der Rechentabelle völlig fehlerfrei be-
stimmen? Oder von jenen, die sich auf zauberkräftige Zeichlein
und Sprüchlein verlassen, die irgend ein Betrüger zu seiner Belu-
stigung oder zum Gelderwerb ersonnen hat, und die sich davon
die Erfüllung all ihrer Träume versprechen: Reichtum, Ehren,
Liebesfreuden, Gaumengenüsse, unverwüstliche Gesundheit,
langes Leben, jugendfrisches Alter und am Ende im Himmel
ganz nahe bei Christus einen Vorzugsplatz, den sie allerdings
noch sehr lange nicht einnehmen möchten; erst dann, wenn die
Wonnen dieses Lebens sich von ihnen trotz ihres Unwillens und
zähen Klammerns abgewandt haben, sollen die Herrlichkeiten
des Himmels an ihre Stelle treten. Da läßt zum Beispiel ein
Kaufmann, ein Soldat oder ein Richter aus dem Ertrag seiner
zahllosen Raubzüge einen Kreuzer springen und glaubt damit
den ganzen Sumpf seines Lasterlebens mit einem Mal trocken-
gelegt, erachtet die Schuld seiner unzähligen Meineide, Aus-
schweifungen, Besäufnisse, Händel, Mordtaten, Betrügereien,
Wortbrüche und Verrätereien als gleichsam vertraglich abgegol-
ten, und zwar so gründlich, daß er nun von neuem auf die noch
berührte Bahn seiner Laster einschwenken dürfe. Gibt es wohl
närrischere, ich will sagen glücklichere Menschen als die, welche
die höchste Seligkeit dadurch zu erlangen hoffen, daß sie täglich
die bekannten sieben Verslein aus den heiligen Psalmen hersa-
gen? Diese wunderwirkenden Verschen hat, so glaubt man, dem
heiligen Bernhard ein Teufel verraten, ein zwar witziger, doch
eher stümperhafter als gerissener Geselle, der schließlich vom
Heiligen elegant ausgetrickst wurde, der Arme.180 Dieser
Schmarren, der so bunte Blüten treibt, daß es selbst mir beinahe
die Schamröte ins Gesicht jagt, findet Anklang, und zwar nicht
nur beim gemeinen Volk, sondern sogar bei Theologieprofesso-
ren.

Ins selbe Kapitel gehört wohl auch, daß jede Gegend ihren Son-
derheiligen beansprucht und daß jedem ein eigenes Wirkungsfeld
zugeteilt und jedem eine eigene Art der Verehrung zugewiesen
wird: Dieser hilft bei fürchterlichen Zahnschmerzen, jener steht
Gebärenden glückbringend zur Seite, ein anderer schafft gestoh-
lenes Gut wieder her, wieder ein anderer erscheint in Seenot als
Rettung verheißendes Sankt-Elms-Feuer, und ein weiterer schützt
die Viehherde und so immerfort, denn alle und alles aufzuzählen
würde unseren Rahmen bei weitem sprengen. Einige zeigen sich
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auf mehreren Gebieten wirksam, ganz besonders die jungfräuli-
che Gottesgebärerin, der das Volk fast mehr zutraut als ihrem
Sohn.

Aber hat eigentlich nicht alles, was die Menschen von diesen
Heiligen erbitten, mit mir, der Torheit, zu tun? Und weiter: Habt
ihr je unter den zahllosen Votivtafeln, mit der sämtliche Wände,
ja sogar das Gewölbe mancher Kirchen zugedeckt sind, eine ge-
sehen, auf der jemand darstellt, wie er der Torheit entkommen
oder auch nur um eine Spur gescheiter geworden ist? Einer ent-
rann durch Schwimmen dem Tod. Ein anderer wurde vom
Schwert des Feindes durchbohrt und überlebte trotzdem. Dieser
stahl sich ebenso glücklich wie tapfer aus der Schlacht, während
alle andern kämpften. Jener, der schon am Galgen hing, fiel
durch die hilfreiche Einwirkung eines dem Diebesgesindel wohl-
gesinnten Heiligen herab, um weiterhin Menschen, die auch
durch üble Machenschaften schwerreich geworden waren, von
ihrem Besitz zu entlasten. Dieser sprengte die Riegel seines Ge-
fängnisses und machte sich aus dem Staub. Jener genas, zum
großen Verdruß seines Arztes, vom Fieber. Einem weiteren
putzte ein Gifttrank den Leib gründlich durch und wirkte dem-
entsprechend heilend, nicht todbringend, nicht sehr zum Entzük-
ken seiner Frau, die Mühe und Aufwand verspielt sah. Wieder
ein anderer machte mit seinem Wagen einen Purzelbaum und
hetzte seine Pferde dennoch heil nach Hause zurück. Ein nächster
lag unter Trümmern begraben und blieb am Leben. Ein weiterer
wurde vom gehörnten Ehemann ertappt und zog doch seinen
Kopf mit einem pfiffigen Manöver aus der Schlinge. Kein einzi-
ger aber dankt dafür, daß ihm die Narrheit ausgetrieben wurde.
Es tut halt so sauwohl, keinen Verstand zu haben, daß die Sterb-
lichen um Erlösung von allen möglichen Nöten lieber bitten als
um Befreiung von der Torheit. Aber wozu wage ich mich auf
dieses unendliche Meer des Aberglaubens hinaus?

Hätte ich hundert Zungen und hundert Münder
und wäre meine Stimme von Eisen,

nicht alle Formen des Blödseins könnte ich nennen,
erzählen nicht alle Namen der Torheit.181

So wimmelt, wo man hinsieht, das gesamte Leben der Christen-
heit von solchem Aberwitz, und gleichwohl lassen die Priester
ihn liebend gern ins Kraut schießen, ja sie fördern und pflegen
ihn sogar; da sie sehr wohl wissen, welch nettes Profitchen aus
dieser Quelle für sie abfällt. Wenn nun aber inmitten dieses Irr-
sinns ein widerwärtiger Moralapostel aufträte und ihnen die
Wahrheit ins Ohr dudelte: »Eines schlimmen Todes wirst du nur
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dann nicht sterben, wenn du gut gelebt hast; deine Sünden
machst du wieder gut, wenn du es nicht mit einer kleinen Geld-
spende bewenden läßt, sondern auch deine Übeltaten haßt,
weinst, wachst, betest, fastest und deine gesamte Lebensführung
änderst; der Heilige da wird dir gnädig sein, wenn du seinem Le-
ben nacheiferst«, wenn jener weise Mann sie mit solchem und
anderem derartigen Gewäsch anbellte, könntest du sehen, von
welcher Höhe des Glücks in welche Wirrsal er plötzlich die Her-
zen der Menschen stürzen würde.

Zu dieser Gilde der Narren gehören auch die Leute, die schon zu
Lebzeiten so minuziös festlegen, mit welchem Begräbnisprunk182

sie beigesetzt werden wollen, daß sie sogar ausdrücklich verfü-
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gen, wie viele Fackeln, wie viele Schwarzröcke, wie viele Sän-
ger, wie viele Trauermimen sie dabeihaben wollen, gerade als ob
einer dieses Schauspiel noch mit eigenen Sinnen erleben könnte
oder sich die Hingegangenen schämen müßten, wenn ihr Leich-
nam nicht glanzvoll in die Grube fährt; sie legen dabei einen
nicht geringeren Eifer an den Tag, als wären sie zu Ädilen ge-
wählt und legten sich nun ins Zeug, Spiele und Schmäuse für das
Volk zu veranstalten.

Obgleich ich in Eile bin, kann ich doch jene Wichtigtuer nicht
mit Schweigen übergehen, die zwar vor dem niedrigsten Flick-
schuster nichts voraushaben, sich aber dennoch wunder was auf
ihren Adelstitel einbilden. Einer führt seinen Stammbaum auf
Äneas zurück, ein anderer auf Brutus, ein dritter sogar auf König
Arthur.183 An allen Ecken und Enden stellen sie die Büsten und
Bilder ihrer Ahnen zur Schau. Sie zählen ihre Urgroßväter und
Urahnen auf und kehren deren uralte Ehrennamen heraus, ob-
gleich sie selbst fast so stumm und stumpf wie eine Statue und
beinahe noch lausiger sind als die Wappen, mit denen sie auf-
trumpfen. Dennoch führen sie dank der so betörenden Eigenliebe
ein rundum glückliches Leben, zumal es nicht an ebenso großen
Hohlköpfen fehlt, die zu dieser Art Rindvieh wie zu Göttern auf-
blicken.

Doch was rede ich hier nur von der einen oder andern Ausprä-
gung dieses Narrentyps, als ob die Eigenliebe nicht allüberall und
auf die eigentümlichsten Weisen die meisten Menschen so un-
endlich glücklich macht? Wenn jemand häßlicher als ein Affe ist,
dünkt er sich schön wie Nireus,184 und sobald einer auch nur drei
Linien mit Hilfe des Zirkels gezogen hat, bildet er sich schon ein,
ein richtiger Euklid zu sein. Ein dritter, der so wenig musikalisch
ist wie der sprichwörtliche »Esel vor der Leier« und grauslichere
Töne von sich gibt als der Hahn im Augenblick, da er die Henne
zwickt, wähnt trotzdem, ein zweiter Hermogenes185 zu sein. Die
weitaus amüsanteste Form des Wahnsinns läßt sich aber, und
zwar gar nicht so selten, bei Leuten beobachten, die mit irgend-
welchen Talenten eines x-beliebigen ihrer Bediensteten prahlen,
als wären es ihre eigenen. Ein solcher Typ begegnet uns bei Se-
neca186 in der Gestalt jenes vom Glück verwöhnten Geldsacks,
der stets, wenn er ein Episödchen aus der Mythologie zum besten
geben wollte, Sklaven zur Hand hatte, die ihm die Namen oder
Stichworte zuflüstern mußten; und er wird dann auch keine Be-
denken tragen, sich sogar auf einen Faustkampf einzulassen,
wiewohl er so saft- und kraftlos ist, daß er schon fast dem Grab
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entgegenwankt, vertraut der Mann doch darauf, zu Hause eine
nicht zu knapp bestückte Truppe bärenstarker Knechte zu haben.

Und macht es Sinn, hier noch eigens Worte über die Künstler zu
verlieren? Sie zeichnen sich ausnahmslos dadurch aus, daß sie in
sich selbst verliebt sind, und zwar so sehr, daß man eher einen
findet, der auf sein vom Vater ererbtes Landgütchen verzichten
will als auf den Anspruch, ein Genie zu sein, und zwar trifft dies
besonders auf Schauspieler, Sänger, Redner und Dichter zu: Je
untauglicher einer ist, um so dreister weidet er sich an seiner
Selbstzufriedenheit, um so mehr plustert er sich auf und macht
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sich breit. Aber man weiß ja: Jeder Schnabel findet das ihm zu-
sagende Grünzeug, oder besser gesagt: Je hirnverbrannter etwas
ist, desto mehr Bewunderer findet es, wie ja der ärgste Mist im-
mer auf den Beifall fast aller zählen kann, ist doch die große
Mehrzahl der Menschen, wie ich schon sagte, der Torheit verfal-
len. Wenn also das seelische Wohlbefinden und die Bewunde-
rung der Masse mit zunehmender Stümperhaftigkeit steigen, wo-
zu sollte da einer echte Bildung vorziehen, die erstens viel kostet,
zweitens recht überspannt und menschenscheu macht und
schließlich nicht halb so gut ankommt?

Nun sehe ich aber, daß die Natur wie den einzelnen Menschen so
auch den einzelnen Nationen, ja fast jeder einzelnen Stadt einen
gewissen allen gemeinsamen Eigendünkel eingeimpft hat. Daher
kommt es, daß die Engländer ausdrücklich den Anspruch erhe-
ben, auf dem Gebiet der Körperschönheit, der Musik und der
Feinschmeckerei – um nur diese zu nennen – führend zu sein,
daß die Schotten sich nicht wenig auf ihren Adel, ihre ruhmrei-
che Verwandtschaft mit dem Königshaus und besonders auf ihre
dialektischen Spitzfindigkeiten einbilden, daß die Franzosen
punkto Höflichkeit und feiner Lebensart die Ersten sein wollen,
daß die Pariser im besonderen recht anmaßend dafür gelobt wer-
den möchten, in der Theologie die Allergrößten zu sein, nachdem
sie fast alle Konkurrenten ausgeschaltet haben, und daß schließ-
lich die Italiener die schönen Künste und die Beredsamkeit für
sich gepachtet haben und demzufolge sich alle ganz entzückt ein-
reden, sie seien als einzige auf der Welt keine Barbaren. In die-
sem Glücksgefühl sind die Römer allen andern voraus, und sie
träumen heute noch wonneselig von ihrem alten Rom. Die Vene-
zianer beglückt die hohe Meinung von ihrer vornehmen Abkunft.
Die Griechen spielen sich als die Erfinder der Wissenschaften auf
und wollen groß dastehen mit den Leistungen ihrer berühmten
Geistesheroen. Die Türken samt dem ganzen übrigen Barbaren-
pack beanspruchen sogar die Ehre, im Besitz der wahren Religi-
on zu sein, und verlachen den Christenglauben als Aberglauben.
Die Juden aber – noch drolliger – warten noch immer unbeirrt
auf ihren Messias und halten an ihrem Moses bis heute verbissen
fest, die Spanier lassen keinem den Vortritt, wenn es um den
Kriegsruhm geht, die Deutschen halten sich etwas zugute auf ihre
Riesengestalt und die Kenntnis der Magie. Aber ich will nicht
weiter diesen Einzelheiten nachgehen: Ihr seht ja, denke ich,
welch großes Vergnügen dem einzelnen wie der gesamten
Menschheit die Eigenliebe bereitet, der ihre Schwester, die
Schmeichelei, ganz ähnlich ist.
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Eigenliebe bedeutet nämlich nichts anderes, als sich selbst zu
streicheln; streichelt man aber einen andern, ist es Schmeichelei.
Heutzutage hat die Schmeichelei allerdings etwas Anrüchiges an
sich, doch nur bei solchen, die sich mehr von den Bezeichnungen
als von den Verhältnissen an sich beeindrucken lassen. Sie mei-
nen, daß Redlichkeit und Schmeichelei kaum unter einen Hut zu
bringen seien; daß dies hinten und vorne nicht stimmt, könnten
sie sich schon an den Beispielen der stumpfsinnigen Kreatur in
Erinnerung rufen. Welches Wesen schmeichelt mehr als ein
Hund? Und anderseits: Welches ist treuer? Welches umschmust
den Menschen mehr als das Eichhörnchen? Aber zugleich: Wel-
ches ist ihm inniger zugetan? Sonst müßte man glauben, daß
grimmige Löwen, grausame Tiger und reizbare Panther dem Le-
ben der Menschen besser täten. Zwar gibt es auch eine durch und
durch heimtückische Schmeichelei, mit der hin und wieder Ver-
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räter und Zyniker arme Kerle ins Verderben treiben. Meine
Schmeichelei aber entspringt der Herzensgüte und einer gewissen
Lauterkeit der Gesinnung und steht der Tugend bedeutend näher
als ihr Gegenpol, die Hartherzigkeit, und die, wie Horaz sagt,187

unangebrachte und plumpe Übellaunigkeit. Sie richtet die Ver-
zagten auf, liebkost die Trauernden, spornt die Schlaffen an, er-
weckt die Stumpfsinnigen zum Leben, lindert das Leid der Kran-
ken, besänftigt die Hitzköpfe, stiftet Bande der Liebe und verleiht
ihnen Dauer. Sie verlockt die Jugend, das Studium der Wissen-
schaften anzupacken, und ermahnt und belehrt die Fürsten unter
dem Deckmantel des Lobes, ohne sie zu kränken. Kurzum, sie
bringt zustande, daß jeder sich selbst toller findet und höher
schätzt, was unstreitig einen wesentlichen Teil des Glücks aus-
macht. Was gibt es aber Gefälligeres, als daß zwei Esel sich ge-
genseitig kratzen? Nicht unerwähnt lassen möchte ich, daß die
Schmeichelei eine große Rolle in der so hochgepriesenen Rede-
kunst spielt, eine noch größere in der Medizin und die allergrößte
in der Dichtkunst, und daß sie überhaupt Honig und Würze jeden
Umgangs unter Menschen ist.

Aber sich täuschen zu lassen, sagt man, ist arg. Nein, sich nicht
täuschen zu lassen, das ist das Allerärgste. Denn hochgradig när-
risch sind die, die glauben, das Glück des Menschen beruhe auf
dem Wesen der Dinge selbst. Nein, von den Meinungen über die
Dinge hängt es ab. Denn über den menschlichen Verhältnissen
liegt so tiefes Dunkel und so große Unbeständigkeit, daß man
nichts klar erkennen und eindeutig wissen kann, wie ganz richtig
von meinen Akademikern gesagt wurde, die unter den Philoso-
phen am wenigsten selbstsicher auftrumpfen. Wenn man aber
einmal etwas sicher wissen kann, so beeinträchtigt dieses Wissen
nicht selten das Wohlbehagen. Schließlich ist der Mensch aus
solchem Holz geschnitzt, daß er sich weitaus mehr von Schminke
und Schein als von der Wirklichkeit und Wahrheit fesseln läßt.
Wenn jemand dafür einen naheliegenden und drastischen Beweis
sucht, so braucht er nur in die Kirchen zu gehen und sich die
Predigten anzuhören: Wird etwas Ernsthaftes erzählt, dösen und
gähnen alle und finden es zum Kotzen langweilig. Wenn aber so
ein Schreihals – Pardon, ich habe mich verplappert, ich wollte
sagen: so ein Redekünstler – nach gängigem Brauch zu einem
Altweibermärlein ansetzt, dann erwachen sie alle, richten sich
auf und lauschen mit offenem Mund. Ebenso könnt ihr beobach-
ten, daß ein legendenumrankter und blühender Einbildungskraft
entsprungener Heiliger, wie zum Beispiel Sankt Georg, Sankt
Christophorus oder auch die heilige Barbara, weit hingebungs-
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voller verehrt wird als Petrus, Paulus oder selbst Christus. Doch
das gehört nicht hierher.

Wieviel weniger kostet es doch, auf diesem Weg zur Glückselig-
keit zu kommen! Um die Dinge in ihrem Wesen zu erfassen, be-
darf es nun einmal der steten großen Anstrengung, selbst wenn es
sich um etwas so Unwichtiges wie die Grammatik handelt. Die
Einbildung aber eignet man sich kinderleicht an, und doch trägt
sie ebensoviel oder sogar noch mehr zum Glück bei. Wenn zum
Beispiel einer stinkende Salzheringe ißt – allein schon der Ge-
ruch würde einen andern glatt umhauen, ihm aber schmecken sie
wie Götterspeise –, ich bitte euch: Tut dies seinem Glück etwa
Abbruch? Wem dagegen vom Stör speiübel wird, was wird diese
Delikatesse dann zu seinem Lebensglück beitragen? Hat einer ei-
ne ungemein häßliche Frau, meint aber dennoch, sie könne es mit
Venus höchstpersönlich aufnehmen, ist es dann nicht genauso,
als wäre sie wirklich eine Schönheit? Wenn jemand ein Brett, das
mit zinnoberroter und gelber Farbe stümperhaft bekleckst wurde,
ergriffen bestaunt, weil er überzeugt ist, es handle sich um ein
Gemälde von Apelles188 oder Zeuxis,189 ist er dann nicht glückli-
cher als jener, der für ein Original dieser Künstler viel Geld aus-
gelegt hat, vielleicht aber an diesem Schaustück weniger Genuß
empfinden wird? Ich kenne einen Mann meines Namens, der sei-
ner jungen Braut zur Hochzeit ein paar unechte Edelsteine
schenkte und ihr als zungenfertiger Spitzbube, der er war, weis-
machte, sie seien nicht nur echt und makellos, sondern auch von
einzigartigem und unschätzbarem Wert. Sagt mir: Spielte diese
Mogelei für das junge Ding auch nur die geringste Rolle, da es
doch Augen und Herz an den Glaskügelchen nicht weniger ent-
zückt weidete und die wertlosen Klunker wie einen außerge-
wöhnlichen Schatz aufhob und hütete? Der Gatte aber ersparte
sich dabei große Ausgaben, amüsierte sich köstlich am Irrtum
seiner Frau und hatte sie dennoch nicht weniger für sich einge-
nommen, als wenn er ihr ein teures Geschenk gemacht hätte.
Glaubt ihr denn, es gebe auch nur den geringsten Unterschied
zwischen denen, die in der bekannten Höhle Platons190 bloß die
Schatten und Abbilder der verschiedenartigen Dinge sehen und
bewundern – wofern sie nur nichts anderes ersehnen und zufrie-
den mit sich sind –, und dem Weisen, der die Höhle verläßt und
die wirklichen Dinge erblickt? Hätte der Schuster Mykillos, von
dem uns Lukian191 berichtet, seinen Traum von Reichtum und
Gold ewig weiterträumen dürfen, hätte er keine Ursache gehabt,
sich ein anderes Glück zu wünschen.
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Es besteht also kein Unterschied, oder wenn doch, sind die Toren
sogar besser dran. Erstens kostet sie ihr Glück einen Pappenstiel,
das heißt allein ein klein bißchen Selbstbeschwatzung. Zweitens
genießen sie es gemeinsam mit den meisten Menschen. Sodann
machen ja bekanntlich keine Güter des Lebens Spaß, an denen
man nicht andere teilnehmen läßt. Wer wüßte schließlich nicht,
wie verschwindend klein die Zahl der wirklich Weisen ist, sofern
sich denn überhaupt einer finden läßt? Aus so vielen Jahrhun-
derten kratzen die Griechen ganze sieben zusammen, und, beim
Herkules, ich will Gift nehmen, wenn einer bei genauerer Prü-
fung einen Halbweisen oder auch nur einen Drittelweisen unter
ihnen entdecken wird.

Unter den zahlreichen gepriesenen Wohltaten des Bacchus
nimmt zu Recht den ersten Rang ein, daß er die Sorgen des Her-
zens wegschwemmt, allerdings nur auf kurze Zeit; denn ist das
Räuschlein ausgeschlafen, preschen im Nu die Kümmernisse ra-
send schnell wie ein Schimmelgespann wieder heran. Wieviel
reicher und nachhaltiger ist dagegen die Gunst, die ich schenke!
Ich versetze den Geist in eine Art nie endenden Rausch und er-
fülle ihn mit Freuden, Wonnen und seligem Taumel, und zwar
ohne daß es die Beglückten etwas kosten würde. Ich lasse es
nicht zu, daß auch nur ein Mensch von meiner Gunst ausge-
schlossen ist, während die übrigen Gaben der Götter nur diesem
oder jenem zufallen. Nicht überall reift »ein edler und milder
Wein heran, der die Sorgen verscheucht, uns mit reicher Hoff-
nung durchströmt«.192 Nur wenigen wird liebreizende Wohlge-
stalt zuteil, das Geschenk der Venus, noch wenigeren Beredsam-
keit, die Gabe des Merkur. Nicht besonders viele wurden durch
Herkules´ Gnaden reich, nicht jedem beliebigen verleiht Homers
Jupiter Herrschergewalt. Oft bestraft Mars beide gegeneinander
kämpfenden Heere mit Liebesentzug, und manch einer schleicht
sich von Apollos Dreifuß niedergeschlagen weg. Nicht selten
schleudert Saturns Sohn Jupiter seine Blitze, und dann und wann
schießt Phöbus seine Pestpfeile ab. Neptun ertränkt mehr Men-
schen, als er errettet, und nur im Vorübergehen möchte ich solch
finstere Dämonen erwähnen wie Veiovis,193 Pluto, Ate, die Ra-
chegöttin Poena und die Fiebergottheit Febris und ähnliche der-
artige Schreckensmächte, die nicht Götter, sondern Quälteufel
sind. Ich, die Torheit, bin dagegen die einzige, die alle unter-
schiedslos mit bereitwilliger Güte in ihr Herz schließt. Ich lasse
mich durch Gelübde nicht beeindrucken und fordere auch nicht
wutentbrannt Sühneopfer, wenn bei den heiligen Feiern irgendein
geringfügiges Detail ausgelassen wurde. Ich mache auch nicht
ein gewaltiges Tamtam, wenn jemand die übrigen Götter zu Gast
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bittet, mich aber zu Hause sitzenläßt und vom Duft des Opfer-
fleischs fernhält. Die andern Götter sind nämlich in diesen Din-
gen so zimperlich, daß es fast lohnender und sogar sicherer ist,
sich keinen Deut um sie zu scheren, als sie feierlich zu verehren,
wie es ja auch manche Menschen gibt, die so dünnhäutig sind
und sich so leicht zu Gewalttätigkeiten hinreißen lassen, daß man
besser daran tut, größtmöglichen Abstand zu ihnen zu halten, als
freundschaftlichen Umgang mit ihnen zu pflegen.

Aber niemand, wendet man ein, opfert der Torheit, niemand baut
ihr einen Tempel. Ich wundere mich, wie gesagt, schon etwas
über diese Undankbarkeit, aber gutmütig, wie ich bin, finde ich
mich auch damit ab, denn selbst solchen Ehrbezeigungen kann
ich nichts abgewinnen. Warum sollte ich mir ein Weihrauchdüft-
chen, Opferschrot, einen Ziegenbock oder ein Schwein ausbedin-
gen, da mir doch alle Menschen überall auf der Welt die Vereh-
rung erweisen, die sogar bei den Theologen höchste Anerken-
nung findet?194 Da müßte ich ja auf Diana neidisch sein, weil ihr
Menschenblut geopfert wird. Ich meine, daß ich dann aufs an-
dächtigste verehrt werde, wenn man mich allerorten (wie es ja
alle tun) liebend ins Herz schließt, im Charakter nachahmt und in
der Lebensführung verkörpert. Diese Art Heiligenverehrung ist
selbst bei den Christen nicht gerade häufig. Wie groß ist nicht die
Menge derer, die der jungfräulichen Gottesmutter ein Wachs-
kerzchen aufstecken, und zwar am hellichten Tag, wenn es gar
nicht nötig ist! Wie wenige aber streben danach, ihr durch ein
keusches Leben, durch Bescheidenheit und das Verlangen nach
himmlischen Gütern nachzueifern! Denn erst dies wäre die wahre
Art der Verehrung, wie sie die Himmelsbewohner weitaus am
liebsten sehen. Und außerdem: Warum sollte ich mir einen Tem-
pel wünschen, wo doch der ganze Erdkreis mein Tempel ist, und
zwar, wenn ich mich nicht täusche, der allerschönste? Es fehlt
mir auch nicht an Priestern, außer dort, wo es an Menschen fehlt.
Und ich bin nicht so töricht, steinerne Statuen und farbig aufge-
putzte Bilder zu verlangen, die unserem Kult oft genug hinder-
lich sind, da die Zeichen von jenen stumpfsinnigen Hohlköpfen
statt der Gottheit selbst angebetet werden. Dann ergeht es uns
Göttern wie denen, die von ihren Stellvertretern verdrängt wer-
den. Mir sind, denke ich, so viele Standbilder errichtet, wie es
Menschen gibt, und diese tragen mein leibhaftiges Ebenbild
deutlich zur Schau, ob sie wollen oder nicht. Deshalb habe ich
nicht den geringsten Grund, die anderen Götter zu beneiden,
wenn den einen in diesem, den andern in jenem Winkel der Erde
an bestimmten Tagen gehuldigt wird, so zum Beispiel Phoebus
auf Rhodos, Venus auf Zypern, Juno in Argos, Minerva in Athen,
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Jupiter auf dem Olymp, Neptun in Tarent, Priap in Lampsakos,
wenn mir nur der gesamte Erdkreis in gemeinsamer Hingabe weit
stattlichere Opfer mit nie erlahmendem Eifer darbringt.
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Sollten aber meine Behauptungen jemandem eher verwegen als
zutreffend vorkommen, so wollen wir das Leben der Menschen
selbst ein paar Augenblicke etwas genauer unter die Lupe neh-
men, damit klar ersichtlich wird, wie viel sie mir zu verdanken
haben, aber auch, wie sehr sie mich schätzen, die Höchsten so
gut wie die Niedrigsten.

Aber wir werden nicht das Leben von Krethi und Plethi durch-
mustern, was unsern Rahmen sprengen würde, sondern uns auf
einige markante Beispiele beschränken, von denen dann leicht
auf die andern zu schließen ist. Oder hätte es denn einen Sinn,
über das einfache Volk und den gemeinen Pöbel ein Wort zu
verlieren, die doch unstreitig ganz nach meinem Sinn leben? Es
wimmelt bei ihnen auf Schritt und Tritt von unzähligen Spiel-
formen der Torheit, und tagtäglich ersinnen sie so viele neue, daß
tausend Demokrite es nicht fertigbrächten, sie angemessen zu
verspotten; freilich hätten diese Demokrite auch selbst wieder ei-
nen andern Demokrit nötig. Es ist schier unglaublich, wieviel
Gelächter, Spaß und Unterhaltung diese Menschlein den Himm-
lischen täglich bieten. Die Götter setzen nämlich nur die nüchter-
nen Stunden des Vormittags für ihre zänkischen Beratungen und
das Anhören von Gebeten ein. Wenn sie dann aber vom Nektar
tüchtig beschwipst sind und es ihnen verleidet ist, sich mit etwas
Ernstem abzugeben, dann nehmen sie auf dem äußersten Vor-
sprung der Hirnmelsfeste Platz, lehnen sich weit vor und beob-
achten neugierig das Treiben der Menschen. Kein Schauspiel
entzückt sie mehr. Gott im Himmel, was für ein Theater ist das,
was für ein buntes Narrengetümmel! Ich setze mich nämlich
selbst auch ab und zu in die Reihe der Götter aus der Welt der
Dichter und schaue zu. Da hat sich einer in ein nichtswürdiges
Weibsbild vergafft, und je weniger er selbst geliebt wird, desto
rasender schlägt sein Herz für das Luder. Ein weiterer heiratet die
Mitgift, nicht die Frau. Dieser bietet seine Braut öffentlich zur
Unzucht an, jener wiederum belauert sie eifersüchtig wie mit Ar-
gusaugen. Und ei du meine Güte: Was für dummes Zeug
schwatzt und tut doch wieder ein anderer im Trauerfall! Er ge-
bärdet sich, als ob er noch Schauspieler engagiert hätte, die mit
ihm das Stück »Trauer« aufführen. Ein anderer zetert am Grab
seiner Stiefmutter. Wieder ein anderer verfüttert alles, was er nur
irgendwie zusammenkratzen kann, seinem Bauch, um kurz dar-
auf wieder tapfer zu hungern. Und jenem bedeuten Schlaf und
Müßiggang das höchste Glück. Auch gibt es welche, die sich
rührig ins Getriebe der Welt stürzen, um anderer Leute Geschäfte
zu besorgen, dabei jedoch ihre eigenen liegenlassen. Einer, der
Darlehen aufgenommen und Schulden gemacht hat, wähnt, reich
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zu sein, obgleich der Pleitegeier schon über seinem Haupte
kreist. In den Augen eines andern macht nichts so glücklich, wie
arm und schäbig zu leben, um dem Erben Reichtümer zu hinter-
lassen. Der saust für ein kleines und erst noch unsicheres Profit-
chen über alle Meere und vertraut Wogen und Winden sein Le-
ben an, das mit keinem Geld zu ersetzen ist. Jener zieht es vor,
im Krieg Reichtümern nachzujagen, statt zu Hause in sicherem
Frieden dahinzuleben. Manch einer glaubt, er brauche nur kin-
derlose Greise an die Angel zu bekommen, um am bequemsten
ans große Geld zu gelangen. Auch an solchen fehlt es nicht, die
auf denselben Fischzug lauern, indem sie begüterten alten Wei-
blein verliebte Augen machen. Beide Sorten Erbschleicher bieten
den zuschauenden Göttern aber erst dann den erlesensten Genuß,
wenn jene just von denen, die sie ins Garn zu locken suchen,
nach allen Regeln der Kunst an der Nase herumgeführt werden.
Die allerdümmste und allerniederträchtigste Kategorie stellen die
Kaufleute dar, weil sie ja das niederträchtigste aller Geschäfte
betreiben, und zwar mit ausgesprochen niederträchtigen Mitteln:

Obgleich sie, wo immer es geht, lügen, falsch schwören, stehlen,
betrügen und blauen Dunst vormachen, spielen sie sich dessen
ungeachtet als die Elite des Volkes auf, weil ihnen das Gold
buchstäblich an den Fingern klebt. Es versteht sich, daß auch die
Brüderchen vom Schmeichlerorden nicht ausbleiben, die ihnen
Bewunderung zollen und sie in aller Öffentlichkeit als »hochver-
ehrte Herren« titulieren, natürlich nur, damit für sie ein paar Bro-
samen vom schnöde ergaunerten Gewinn abfallen. Dann sieht
man wieder etliche Jünger des Pythagoras, die alles so weitge-
hend als Gemeingut betrachten, daß sie, was sie irgendwo unbe-
wacht vorfinden, seelenruhig einstecken, als sei es ihnen durch
rechtmäßige Erbschaft zugefallen. Andere gibt es, die nur in ih-
ren Wünschen und Phantasien reich sind, sich in ihren Träumen
goldene Luftschlösser bauen und glauben, dies genüge für sie
vollkommen, um glücklich zu sein. Einige finden Freude daran,
bei den Leuten für vermögend zu gelten, daheim aber nagen sie
gehörig am Hungertuch. Der eine kann nicht warten, sein ge-
samtes Vermögen zu verschleudern, der andere scheut keine
Mittel und Wege, Geld zu scheffeln. Dieser buhlt als Kandidat
bei seinen Mitbürgern um Stimmen, um zu Ämtern und Ehren zu
gelangen, jener fühlt sich am behaglichsten hinter dem eigenen
Ofen. Manch einer verstrickt sich in nicht enden wollende Pro-
zesse und wetteifert mit seinem Gegner darin, Richtern, die Pro-
zesse verschleppen, und Advokaten, die mit der Gegenpartei un-
ter einer Decke stecken, den Säckel zu füllen. Der will die herr-
schenden Verhältnisse umstürzen, jener arbeitet darauf hin, im
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Rahmen des Bestehenden Bedeutendes zu schaffen. Ein anderer
pilgert nach Jerusalem, Rom oder zum heiligen Jakob,195 wo er
nichts zu suchen hat, und läßt Frau und Kinder einfach im Stich.
Kurzum, könnte man wie einst Menippos196 auf das unfaßliche
Gewimmel und Getümmel der Menschen vom Mond hinabblik-
ken, man würde glauben, einen Schwarm Fliegen oder Mücken
zu sehen, wie sie da untereinander zanken, sich bekriegen, belau-
ern, berauben, tändeln, tollen, geboren werden, welken und ster-
ben. Es ist fast nicht zu glauben, welche Umstürze und Verhäng-
nisse solch ein klägliches und kurzlebiges Geschöpfchen auslöst.
Denn oft genug rafft schon der schwache Sturmwind eines Krie-
ges oder einer Seuche aufs Mal Abertausende hinweg und pustet
sie fort.
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Aber ich selbst wäre dümmer als dumm und Demokrits dröhnen-
des Gelächter träfe mich ganz zu Recht, wollte ich weiter die un-
zähligen Erscheinungsbilder der allgemein verbreiteten Torheit
und Tollheit aufzählen. Ich will mir nun die vorknöpfen, die in
der Welt im Geruch der Weisheit stehen und den sogenannten
goldenen Zweig197 zu gewinnen suchen.

Unter ihnen führen die Grammatiker198 die Parade an, ein Men-
schenschlag, wie er sich jämmerlicher, mißlicher, gottverhaßter
nicht vorstellen ließe, wenn ich nicht die Mühen und Leiden die-
ses erbärmlichsten aller Berufe durch eine Art holden Wahn ab-
dämpfte. Denn nicht nur unter fünffachem Fluch stehen diese
Beklagenswerten, wie ein griechisches Epigramm sagt,199 son-
dern unter hundertfachem, sitzen sie doch immer mit knurrendem
Magen und schmutzstarrendem Kittel in ihren Schulstuben – in
ihren Schulstuben sagte ich? Nein, in ihren Kummerbuden müßte
ich sagen, besser noch in ihren Tretmühlen und Folterkammern –
inmitten von Herden von Kindern, und die ewige Rackerei läßt
sie früh ergrauen, das Geschrei ertauben und der Gestank und der
Unrat dabinsiechen; doch meine Huld bewirkt, daß sie sich für
die Elite der Menschheit halten. So sehr finden sie ihre Befriedi-
gung darin, das vor Angst schlotternde Rudel mit drohender
Miene und donnernder Stimme einzuschüchtern, mit Stöcken,
Ruten und Riemen auf die armen Knirpse einzudreschen und auf
jede Weise nach Lust und Laune zu wüten ganz nach Art jenes
Esels von Kyme200. Dabei kommt ihnen der besagte Unflat als
Inbegriff der Sauberkeit vor, den Gestank empfinden ihre Nasen
als Majoransalbe, und ihre erbärmliche Knechtschaft erscheint
ihnen als königliche Macht, so sehr, daß sie ihr Schreckensregi-
ment nicht mit der Gewaltherrschaft eines Phalaris201 oder Dio-
nysius202 vertauschen möchten. Was sie aber noch weit glückli-
cher macht, ist die geradezu unerhört hohe Meinung, die sie von
ihren wissenschaftlichen Fähigkeiten haben. Wenn die meisten
den Kindern auch den reinsten Mumpitz eintrichtern, wie ver-
ächtlich, du lieber Gott, schauen sie dennoch auf einen Palae-
mon203 oder Donat204 hinab! Ich weiß gar nicht, mit was für fau-
len Tricks sie es erstaunlicherweise fertigbringen, bei einfältigen
Mütterchen und banausischen Vätern als das zu erscheinen, wozu
sie sich selbst emporstilisieren. Und auch die folgende Art des
Vergnügens darf nicht unerwähnt bleiben: Hat einer dieser
selbsternannten Gelehrten den Namen der Mutter des Anchises
oder ein ausgefallenes, allgemein unbekanntes Wörtchen wie et-
wa bubsequa für Rinderhirt, bovinator für Radaubruder oder
manticulator für Beutelschneider aufgestöbert oder eine alte zer-
brochene Steinplatte, die mit halb verwitterten Schriftzeichen be-
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schrieben ist, irgendwo ausgebuddelt – du meine Güte, welch ein
Frohlocken bricht dann los, welch ein Triumphgeheul, welche
Lobhudelei, gerade so, als hätte er Afrika niedergerungen oder
Babylon eingenommen! Wie ist es aber, wenn sie mit ihren mehr
als frostigen und faden Verschen überall hausieren gehen und da-
für gar noch Bewunderer finden? Dann glauben sie vollends, die
Seele Vergils sei in ihre Brust eingezogen.205 Das höchste der
Gefühle aber stellt sich dann bei ihnen ein, wenn sie einander
nach dem Prinzip der Gegenseitigkeit mit Lob überschütten, in
den Himmel heben und sich wechselseitig das Fell kraulen. Ist
aber jemandem bei irgendeinem Wörtchen ein kleiner Fehler
unterlaufen und stößt ein anderer, der besonders scharfe Augen
hat, durch reinen Zufall auf dieses Versehen, mein Gott, was für
Jammerszenen werden da aufgeführt, welche Zweihänder werden
da geschwungen, welche Giftpfeile abgeschossen, welche Lä-
sterworte an den Kopf geworfen! Alle Grammatiker sollen sich
ihr Mütchen an mir kühlen dürfen, wenn ich auch nur ein klein
bißchen lüge.

Ich kenne einen Allrounder auf dem Gebiet der Wissenschaften,
der Griechisch und Latein beherrscht, Mathematiker, Philosoph
und Mediziner ist, ein Meister in all diesen Fächern; er ist bereits
sechzig Jahre alt, hat alle seine andern Interessen aufgegeben,
quält und martert sich seit über zwanzig Jahren allein mit der
Grammatik ab und würde sich für den größten Glückspilz halten,
wenn ihm so lange zu leben vergönnt wäre, bis er mit unumstöß-
licher Gewißheit festgelegt hat, wie die acht Redeteile klar unter-
einander abzugrenzen sind, was seiner Meinung nach bis jetzt
noch keinem Griechen und keinem Römer restlos gelungen ist.
Man legt sich so ins Zeug, als handle es sich um eine kriegswür-
dige Sache, wenn jemand eine Konjunktion fälschlicherweise zur
Kategorie der Adverbien zählt. Obwohl es ebenso viele Gram-
matiken wie Grammatiker gibt, ja noch mehr – hat doch mein
Aldus206 allein mehr als fünfmal eine Grammatik herausgegeben
–, so läßt unser Sprachgelehrter sich nicht eine einzige entgehen,
mag sie auch noch so unbeholfen und nervtötend geschrieben
sein, ohne sie Seite für Seite genau zu studieren und durchzuak-
kern, neidisch auf jeden, der auf diesem Gebiet, und sei es noch
so stümperhaft, arbeitet, und immer in nagender Furcht, es
könnte ihm vielleicht einer den Ruhm wegschnappen und die
harte Knochenarbeit so vieler Jahre möchte für die Katz gewesen
sem. Wollt ihr diese Verbissenheit lieber Wahn oder Torheit
nennen? Für mich ist das gehupft wie gesprungen, nur müßt ihr
mir zugeben, daß es meinem gnadenreichen Wirken zu verdan-
ken ist, daß der Grammatiker, dieses sonst weitaus kläglichste
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aller Geschöpfe, sich zu solchen Höhen des Glücks aufschwingt,
daß er sein Los nicht einmal mit dem des Perserkönigs vertau-
schen möchte.

Weniger in meiner Schuld stehen die Dichter, obwohl sie, wie sie
sogar gern zugeben, zu meiner Fraktion gehören, denn sie sind
eine sprichwörtlich lose Sippe, deren ganzes Sinnen und Trach-
ten ausschließlich dahin geht, die Ohren der Toren zu umschmei-
cheln, und zwar mit lauter Blödsinn und lächerlichen Lügenge-
schichten. Dennoch halten sie sich darauf so unglaublich viel zu-
gute, daß sie nicht nur sich selbst, sondern auch andern Unsterb-
lichkeit und göttergleiches Leben versprechen. Mit dieser Zunft
stehen Selbstgefälligkeit und Schmeichelei mehr als alle meine
andern Gehilfinnen auf vertrautem Fuß, und von keiner Men-
schengruppe werde ich so grundehrlich und unverdrossen ver-
ehrt.

Wir kommen zu den Rhetoren. Wenngleich sie nicht selten mei-
ne Sache schlecht vertreten und mit den Philosophen unter einer
Decke stecken, so gehören doch auch sie zu meiner Partei. Das
ist unter anderem besonders daraus ersichtlich, daß sie, von
manch andern Albernheiten abgesehen, sehr präzis und ausführ-
lich die Theorie des Witzes dargestellt haben.207 Das geht so
weit, daß die Torheit selbst unter die Gattungen der witzigen Ein-
fälle von jenem Autor gerechnet wird – wer es auch gewesen sein
mag –, der sein Werk »Über die Redekunst« dem Herennius zu-
geeignet hat.208 Meine These wird auch dadurch gestützt, daß
Quintilian, der führende Kopf der Rednerkaste, ein Kapitel über
das Lachen schrieb, das an Langfädigkeit sogar die Ilias über-
trifft. Schließlich schreiben alle der Torheit eine so große Macht
zu, daß recht oft verhärtete Positionen, die sich durch keine Ver-
nunftgründe aufweichen lassen, durch herzhaftes Lachen in sich
zusammenfallen. Oder glaubt etwa einer, daß dies nichts mit der
Torheit zu tun habe, wenn man mit witzigen Worten schallendes
Gelächter hervorruft, und zwar absichtlich und ganz nach den
Regeln der Kunst?

Von gleichem Schrot sind auch die, welche mit Bücherschreiben
unsterblichem Ruhm nachjagen. All diese Schriftsteller stehen
bei mir tief in der Kreide, vornehmlich die, welche blanken Un-
sinn aufs Papier hinklecksen. Wer nämlich anspielungsreich und
nach dem Geschmack einiger weniger gelehrter Männer schreibt
und sich auch nicht dem kritischen Urteil eines Persius oder Lae-
lius209 verschließt, der dünkt mich eher beklagenswert als glück-
lich, weil er sich endlos abquält; er flickt in den Text ein, ändert
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ihn, streicht, macht die Streichung rückgängig, fängt wieder von
vorne an, schreibt um, stellt das Erscheinen des Buches in Aus-
sicht, hält es bis zum Druck neun Jahre zurück – und ist doch mit
dem Ergebnis niemals zufrieden. Und wie nichtig ist der Lohn
dafür, das bißchen Lob von seiten einer verschwindend kleinen
Minderheit, das er sehr teuer mit unzähligen über seiner Arbeit
verbrachten Nächten, mit Verzicht auf Schlaf, der das allerhöch-
ste Gut ist, mit schweißtreibenden Strapazen und unendlichen
Martyrien erkauft! Dazu kommt die Zerrüttung der Gesundheit,
Verkümmerung der äußeren Gestalt, Entzündung der Augen oder
gar Blindheit, Armut, Neid, Rückzug von allen Vergnügungen,
vorzeitige Vergreisung, früher Tod und was sonst noch derglei-
chen »Beglückungen« sind. So viele Übel glaubt der Weise in
Kauf nehmen zu müssen, um beim einen oder andern halbblinden
Eierkopf in die Kränze zu kommen. Wieviel glücklicher lebt hin-
gegen in seinem Wahn ein Schriftsteller meiner Couleur! Harte
Nachtarbeit im Schein der Lampe kennt er nur vom Hörensagen;
was ihm gerade in den Sinn kommt oder sich ihm in die Feder
ergießt, und seien es auch nur seine Hirngespinste, das setzt er
sogleich in Buchstaben um – und was kostet´s ihn? Höchstens
ein paar Blätter Papier! Er weiß eben sehr gut: Je blödsinniger
der Blödsinn ist, den er zusammengeschrieben hat, um so besser
kommt das Geschreibsel bei der Mehrheit, das heißt bei allen
Deppen und Banausen, an. Und bereitet es ihm etwa Mühe, auf
das Urteil jener Handvoll gelehrter Kritikaster zu pfeifen, sofern
diese derartige Texte wider Erwarten dennoch lesen sollten?
Oder was wiegt schon das kritische Votum von ein paar Intel-
lektuellen angesichts der riesigen Überzahl, die »Halleluja!«
brüllt? Noch gerissener aber stellen sich jene an, die Fremdes als
Eigenes herausgeben und den Ruhm, den andere sich mühsam
erschuftet haben, mit einigen vorgesetzten Lügenworten auf ihre
Mühle leiten, natürlich im Vertrauen darauf, daß sie, selbst wenn
sie eines Tages – und daß das eintreffen wird, wissen sie genau –
eindeutig als Plagiatoren überführt werden, doch bis dahin ziem-
lich lange die Früchte ihres geborgten Glanzes ernten.

Es lohnt sich zu beobachten, wie ihnen vor Eitelkeit der Kamm
schwillt, wenn sie in aller Öffentlichkeit mit Komplimenten be-
dacht werden, wenn man mitten im Menschengewühl mit dem
Finger auf sie deutet und flüstert: »Das ist er jetzt, der geniale
Mann!«, wenn sie bei den Buchhändlern sich ausgestellt sehen
und oben auf jeder Seite ihre drei Namen210 zu lesen sind, vor-
wiegend exotisch verkünstelt und ganz nach Zaubersprüchen
klingend. Aber diese Namen, du lieber Gott, was sind sie denn
schon anderes als Namen? Und wie wenige können je Kenntnis



72

von ihnen erhalten, denkt man an die ungeheure Weite dieser
Welt! Und noch bei weit wenigeren ernten sie Lob, denn auch
die Kleingeister haben beileibe nicht alle den gleichen Ge-
schmack! Und was soll man dazu sagen, daß die Autoren sich
diese Namen nicht selten bloß ausdenken oder aus den Schriften
der Ältern sich zulegen? Der eine findet sein Entzücken daran,
sich Telemach zu nennen, ein anderer Stelenus oder Laertes, ein
dritter Polykrates und ein weiterer Thrasymachus, so daß es nicht
im mindesten befremden würde, wenn sie ihr Buch »Chamäle-
on«, »Kürbis« oder nach der Gewohnheit der Philosophen »Al-
pha« oder »Beta« betitelten.

Besonders erheiternd aber ist es, wenn sie sich gegenseitig in
Briefen, Gedichten und Lobeshymnen beweihräuchern, ein Narr
den andern, ein Ignorant den andern: »Du bist ein zweiter Al-
kaios!« erklärt der eine, »und du ein wiedererstandener Kallima-
chos!« läßt der andere sich nicht lumpen. Für diesen stellt jener
selbst Cicero in den Schatten, für jenen übertrifft dieser sogar
Platon an Gelehrsamkeit. Ab und zu suchen sie sich auch einen
Gegner, um im Wortduell mit ihm den Ruhm zu mehren. »Zwei-
erlei Meinung spaltet so die schwankende Menge«,211 bis
schließlich beide Haudegen des Worts nach erfolgreich geschla-
gener Schlacht als Sieger die Walstatt verlassen, beide im Tri-
umph einherziehen. Die Weisen lachen über solches Affentheater
und halten es für die größte Narretei, und damit liegen sie völlig
richtig. Wer wollte dies bestreiten? Dabei aber führen diese Her-
ren dank meiner Gunst ein fideles Leben und möchten ihre Tri-
umphe nicht einmal gegen die der Scipionen tauschen. Doch
auch die Wissenden selbst, die jetzt darüber so recht von Herzen
lachen und sich an der Verrücktheit anderer weiden, stehen bei
mir nicht wenig in der Pflicht und können es auch nicht abstrei-
ten, ohne alle andern an Undankbarkeit zu übertreffen.

Unter den Studierten nehmen die Juristen den ersten Rang für
sich in Anspruch, und niemand hat eine so hohe Meinung von
sich wie sie. Unaufhörlich wälzen sie den Stein des Sisyphos und
koppeln hundert Gesetze in einem Atemzug zusammen, gleich-
gültig, auf welche Materie diese sich beziehen, türmen Ausle-
gung auf Auslegung, Lehrmeinung auf Lehrmeinung und bringen
es so zustande, daß die Juristerei als die schwierigste aller Wis-
senschaften erscheint; denn alles, was sauren Schweiß abver-
langt, gilt selbstverständlich auch als bedeutend.

Schließen wir ihnen die Dialektiker und Sophisten an, einen
Menschenschlag, der geschwätziger ist als jedes Erzbecken von
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Dodona,212 so daß jeder einzelne von ihnen es mit zwanzig eigens
dafür ausgewählten Schnatterliesen an Zungenfertigkeit aufneh-
men könnte. Allerdings stände es noch glücklicher um sie, wenn
sie nur redselig und nicht auch noch streitsüchtig wären, was so
weit geht, daß sie starrköpfig und verbissen um des Kaisers Bart
streiten und in ihren Wortgefechten die Wahrheit meistens unter
den Tisch fallen lassen. Doch auch sie macht ihre Selbstverliebt-
heit glücklich, und mit kaum mehr als drei Syllogismen im Kopf
wagen sie es, ohne mit der Wimper zu zucken, gegen jeden be-
liebigen Gegner, was auch immer der Streitpunkt sein mag, zum
Kampf anzutreten. Ihre sture Rechthaberei macht sie unbesieg-
bar, selbst wenn man einen stimmgewaltigen Stentor213 gegen sie
antreten ließe.

Gleich nach ihnen treten nun die Philosophen auf, ehrfurchtge-
bietend durch Bart und Mantel. Sie behaupten mit Nachdruck, sie
allein besäßen Verstand, alle übrigen Menschen schwirrten nur
als wesenlose Schemen umher.214 Doch wie wahrhaft köstlich
verrückt sie auch sind, wenn sie ihre zahllosen Welten basteln,
wenn sie Sonne, Mond und Sterne mitsamt den Planetenbahnen
mit dem Daumen oder einem Zwirnsfaden ausmessen, wenn sie
die Ursachen der Blitze, Winde, Sonnen- und Mondfinsternisse
und der anderen unerklärlichen Erscheinungen klarlegen, als
hätten sie der Natur, der Baumeisterin der Welt, als Geheimse-
kretäre in die Karten geschaut oder seien geradewegs aus der
Ratsversammlung der Götter zu uns gestoßen – und dabei lacht
sich die Natur über sie samt ihren Mutmaßungen schief und
krumm. Daß sie nämlich über keine hieb- und stichfeste Er-
kenntnis verfügen, beweist schon hinreichend ihr eigener ewiger
Streit über jedes einzelne Phänomen. Obgleich sie rein gar nichts
wissen, erklären sie dennoch ungeniert, sie wüßten alles, und ob-
gleich sie sich selbst nicht kennen und oft die Grube oder den
Stein vor sich auf dem Weg nicht sehen, weil sie meist schlechte
Augen haben oder mit ihren Gedanken ganz woanders sind, be-
haupten sie dennoch voller Stolz, Ideen, Universalien, ohne Ma-
terie existierende Formen, Urstoffe, Washeiten, Diesheiten, We-
senheiten der Form und Momentaneitäten zu schauen, so über-
feine Gebilde, daß nicht einmal Lynkeus sie deutlich sehen
könnte. Nie aber schauen sie verächtlicher auf den vom Wissen
ausgeschlossenen Pöbel herab, als wenn sie mit ihren Dreiecken,
Vierecken, Kreisen und anderen derartigen mathematischen Fi-
guren, die sie ineinander verschachteln und labyrinthartig mitein-
ander verquirlen, zudem mit wie in einer Schlachtreihe angeord-
neten Buchstaben durchspicken und ein um das andere Mal bald
in der einen, bald in der anderen Reihenfolge antreten lassen, die
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dummen Laien mit blauem Dunst einnebeln. In diesem Verein
fehlt es natürlich auch nicht an solchen, die angeblich aus den
Sternen die Zukunft lesen können und Wunder verheißen, wie sie
kein Magier herzaubern könnte; und die Glückspilze finden sogar
noch Menschen, die ihnen selbst diesen Stuß glauben.

Nun zu den Theologen! Vielleicht wäre es besser, sie mit
Schweigen zu übergehen und nicht an diesen Camarinischen
Sumpf215 zu rühren und von diesem Anagyrisstrauch216 die Fin-
ger zu lassen, denn diese Kaste trägt den Kopf gewaltig hoch und
ist ungemein reizbar, so daß ich Gefahr laufe, daß sie mich in
Schwadronsstärke mit tausenderlei Schlußfolgerungen attackie-
ren werden, um mich zum Widerruf zu zwingen, und weigere ich
mich, so schreien sie gleich: »Ketzerin!« Denn im Nu setzen sie
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diesen Blitz zur Einschüchterung ein, wenn sie einem ihre Huld
entzogen haben.

Obwohl gewiß niemand widerwilliger zugibt, daß ich ihm Gutes
tue, stehen doch auch die Theologen mit recht saftigen Schuldpo-
sten bei mir in der Kreide. Denn glückselig in ihrer Dünkelhaf-
tigkeit bewohnen sie gleichsam den dritten Himmel217 und
schauen auf alle andern Sterblichen wie auf Gewürm, das auf
dem Boden kriecht, aus entrückten Sphären herab und empfinden
schier Mitleid mit ihnen. Sie verschanzen sich hinter einem mas-
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siven Aufgebot professoraler Begriffsbestimmungen, logischer
Schlüsse, von Gedankenketten, einfachen und verwickelten Vor-
dersätzen, und Schlupflöcher stehen ihnen in so reichem Maß zu
Gebote, daß nicht einmal Vulkans Fesselfalle218 sie zu fangen
vermöchte; immer wieder hauen sie sich mit Hilfe ihrer spitzfin-
digen Distinktionen heraus, die ihnen alle Knoten ebenso mühe-
los durchtrennen wie das berühmte Beil von Tenedos,219 und in
ihrem Kopf wimmelt es von frisch ausgetüftelten Begriffen und
bizarren Ausdrücken. Die tiefsten Geheimnisse erklären sie ganz,
wie es ihnen in den Kram paßt: wie zum Beispiel die Welt er-
schaffen und ausgestaltet wurde, durch welche Kanäle sich jener
Makel der Erbsünde in die Kinder Adams ergossen hat, wie, zu
welcher Größe und in welch kurzer Zeit Christus im Leib der
Jungfrau herangereift ist oder wie in der Eucharistie die Akzi-
dentien Brot und Wein ohne ihre Substanz bestehen – doch das
sind längst breitgetretene Themen. Erst Fragen wie die folgenden
halten sie großer und, wie sie es nennen, »erleuchteter« Theolo-
gen für würdig; sie erwachen erst, wenn sie auf Fragen stoßen
wie: Spielt das Zeitmoment bei der Menschwerdung Gottes eine
Rolle? Gibt es bei Christus mehr als eine Sohnschaft?220 Ist die
Prämisse möglich: Gott Vater haßt seinen Sohn? Hätte Gott etwa
auch die Gestalt einer Frau, eines Teufels, eines Esels, eines
Kürbisses oder eines Kieselsteins annehmen können? Und wie
hätte dann ein solcher Kürbis gepredigt und Wunder gewirkt?
Wie wäre er ans Kreuz zu schlagen gewesen? Und was hätte
Petrus konsekriert, wenn er zu einem Zeitpunkt konsekriert hätte,
da der Leib Christi noch am Kreuz hing? Konnte zum gleichen
Zeitpunkt Christus noch Mensch genannt werden? Wird es nach
der Auferstehung auch keine Sünde sein, weiterhin zu essen oder
zu trinken? – sind sie doch schon jetzt darum besorgt, wie sie
dereinst Hunger und Durst vermeiden können.

Zahllos sind diese haarsträubenden Spitzfindigkeiten, ja, es gibt
noch weit verzwicktere: Da klügeln sie über Vernunftbegriffe,
Relationen, das Nu des Augenblicks, Formalitäten, Wesenheiten,
Daseinsweisen – lauter Abstraktionen, die kein Mensch mit den
Augen erfassen kann, er müßte denn ein wahrer Lynkeus sein,
der auch in der tiefsten Finsternis sähe, was nirgendwo ist. Hinzu
kommen ihre moralisierenden Sentenzen, die derart verwickelt
und abstrus sind, daß die sogenannten paradoxen Sprüche der
Stoiker dagegen äußerst plump und hinterwäldlerisch erscheinen.
So sagen sie zum Beispiel, es sei ein kleineres Verbrechen, tau-
send Menschen totzuschlagen, als nur einmal an einem Sonntag
einem Armen den Schuh zu flicken, oder es sei eher zu verant-
worten, daß die ganze Welt mit Kind und Kegel (wie es heißt)
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untergeht, als ein einziges, noch so harmloses Lüglein aufzuti-
schen. Diese ungemein spitzfindigen Spitzfindigkeiten werden
von den unzähligen scholastischen Schulen noch spitzer gespitzt,
so daß man leichter aus den Winkelgängen eines Labyrinths her-
ausfindet als aus dem Gewimmel der Realisten, Nominalisten,221

Thomisten,222 Albertisten,223 Occamisten,224 Scotisten225 – und
dabei habe ich längst nicht alle Richtungen aufgezählt, sondern
nur die wichtigsten.

All diese Gedankengebäude strotzen nur so von Gelehrsamkeit
und vertrackten Hypothesen, so daß ich glaube, die Apostel
selbst brauchten einen neuen Geist, wenn sie über derlei Proble-
me mit dieser neuen Theologengeneration streiten müßten. Am
unerschütterlichen Glauben des Apostels Paulus ist gewiß nicht
zu zweifeln, aber wenn er sagt: »Es ist der Glaube das feste Ver-
trauen auf das, was man erhoffen darf, die Garantie dessen, was
man nicht sieht«,226 so genügt seine Begriffsbestimmung wissen-
schaftlichen Kriterien nicht; und so vorbildlich er auch die Liebe
vorgelebt hat, so sehr gebrach es ihm doch an der nötigen dialek-
tischen Fähigkeit, sie im dreizehnten Kapitel des ersten Korin-
therbriefes logisch zu zergliedern und genau zu definieren. In
frommer Andacht zwar feierten die Apostel das Abendmahl,
doch hätte man sie nach dem Zeitpunkt gefragt, von welchem ab,
und nach dem Zeitpunkt, bis zu welchem, ferner nach der Trans-
substantiation und wie es möglich sei, daß derselbe Leib zugleich
an verschiedenen Orten sein könne, worin der Unterschied zwi-
schen dem Leib Christi im Himmel, am Kreuz und in der Hostie
bestehe und in welchem Augenblick sich die Wandlung vollzie-
he, da doch die Eingangsformel, durch die sie geschieht, als in
einzelne Segmente abgeteilte Quantität, sich nur im zeitlichen
Fluß der Silben und Worte aussprechen läßt – dann, wenn sie all
dies gefragt worden wären, hätten sie vermutlich kaum so scharf-
sinnig geantwortet wie die Scotisten, die solche Probleme bis in
die feinsten Verästelungen sezieren und definieren. Die Apostel
kannten die Mutter Jesu, aber wer von ihnen hat so tiefgründig-
philosophisch wie unsere Theologen nachgewiesen, wie sie von
der Erbschuld Adams bewahrt blieb? Petrus empfing die Schlüs-
sel und empfing sie von dem, der sie gewiß keinem Unwürdigen
anvertraute, und doch weiß ich nicht, ob er begriffen hat, wie
auch der den Schlüssel der Erkenntnis besitzen kann, der die Er-
kenntnis nicht besitzt – auf alle Fälle hat ihn dieses kasuistische
Problem nie interessiert. Zwar tauften die Apostel überall, doch
nirgendwo lehrten sie, was die formale, die materiale, die wir-
kende und endzweckliche Ursache der Taufe sei, und über das
auslöschbare und unauslöschliche Signum dieses Sakramentes
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fällt bei ihnen kein Wort. Sie beteten an, doch im Geiste, und
folgten nur dem Wort des Evangeliums: »Gott ist Geist, und die
ihn anbeten, müßen ihn im Geist und in der Wahrheit anbe-
ten.«227 Aber offensichtlich ist ihnen damals nicht offenbart wor-
den, daß man ein mit Kohle an eine Wand gezeichnetes Bildchen
mit derselben Innigkeit anbeten müsse wie Christus selbst, sofern
er nur auf ihm mit zwei zum Segnen ausgestreckten Fingern,
wallendem Haar und einem am Hinterkopf angebrachten Heili-
genschein dargestellt ist, von dem drei Strahlenbündel ausgehen.
Wie könnte auch jemand zu derlei Ansichten gelangen, wenn er
sich nicht volle sechsunddreißig Jahre mit der Physik und Meta-
physik sowohl des Aristoteles wie auch des Scotus herumge-
schlagen hätte? Immer wieder schärfen die Apostel das Wesen
der Gnade ein, aber nirgends unterscheiden sie zwischen der aus
Gnade gegebenen Gnade und der gnadenschaffenden Gnade. Sie
mahnen zu guten Werken, grenzen aber ein gutes Werk, das Gu-
tes wirkt, gegen ein gutes Werk, durch das Gutes bewirkt wurde,
nicht gegeneinander ab. Fortwährend trichtern sie das Gebot der
Nächstenliebe ein, halten aber nicht die eingegossene von der
erworbenen Nächstenliebe auseinander und wissen auch nicht zu
erklären, ob sie ein Akzidenz oder eine Substanz, erschaffen oder
unerschaffen sei. Sie verabscheuen die Sünde, aber ich will mein
Leben darangeben, wenn sie wissenschaftlich exakt hätten defi-
nieren können, was das eigentlich ist, was wir Sünde nennen – es
sei denn, sie wären zufällig in der Geistesakrobatik der Scotisten
gründlich ausgebildet gewesen. Man kann mir nämlich auch
nicht weismachen, daß Paulus, von dessen Bildung man auf die
der anderen Apostel schließen darf, so oft gegen spitzfindige
Fragestellungen, engstirnige Debatten, Zwistigkeiten wegen Ab-
stammungsfragen und, wie er selbst sagt, Wortschlachten ge-
wettert hätte,228 wäre er mit diesen wortklauberischen Pfiffen und
Kniffen vertraut gewesen, zumal nicht vergessen werden darf,
daß alle Wortgefechte und Streitigkeiten jener Zeit noch recht
grobschlächtig und plump waren, wenn man sie mit den Subtili-
täten unserer Professoren vergleicht, die selbst Chrysippos’229

dialektische Feinheiten in den Schatten stellen.

Indessen sind diese Herren auch außerordentlich zurückhaltend:
Treffen sie in den Schriften der Apostel auf einen Satz, der stili-
stisch ungenügend ausgearbeitet und recht unwissenschaftlich
formuliert ist, so verdammen sie ihn nicht gleich, sondern legen
ihn taktvoll aus, eine Ehre, die sie teils dem hohen Alter dieser
Worte, teils dem ehrwürdigen Titel »Apostel« erweisen. Es wäre
weiß Gott auch wenig gerecht, von den Aposteln Auskunft über
so schwierige Fragen zu verlangen, über die sie von ihrem Lehrer
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nie auch nur ein Sterbenswörtchen vernommen haben. Kommen
hingegen solche nach Stil und Inhalt mangelhaften Sätze bei den
Kirchenvätern Chrysostomus, Basilius oder Hieronymus vor, so
machen sie kurzen Prozeß und schreiben einfach an den Rand:
»Nicht bindend!« Die Apostel haben zwar den heidnischen Phi-
losophen und den Juden, die ihrer Natur nach äußerst rechthabe-
risch waren, das Maul gestopft, aber mehr durch ihre Lebensfüh-
rung als durch hochkomplizierte logische Schlüsse, zumal keiner
dieser Widersacher imstande gewesen wäre, auch nur eine belie-
bige Streitfrage des Scotus geistig zu erfassen. Aber heute – wel-
cher Heide, welcher Ketzer würde nicht augenblicklich die Waf-
fen strecken vor dieser geballten Ladung haarfeiner Subtilitäten,
er müßte denn ein solcher Holzkopf sein, daß er damit gar nichts
anfangen kann, oder unverschämt genug, einfach »Buh!« zu ru-
fen, oder müßte mit demselben Instrumentarium an Schlingen
und Fallen ausgestattet sein, so daß sich nun im Kampf auf kei-
ner Seite ein Vorteil ergäbe – gleichsam, als ließe man einen
Zauberer gegen einen anderen Zauberer antreten oder jemand,
der ein magisches Schwert hat, kreuzte mit einem andern, der
ebenfalls ein magisches Schwert hat, die Klingen: Genau dassel-
be käme nämlich dabei heraus, wie wenn Penelope ihr Gewebe
wieder auftrennte.230 Meiner bescheidenen Meinung nach täten
die Christen klug daran, wenn sie statt jener behäbigen Soldaten-
regimenter, mit denen sie schon seit langem keinen Krieg mehr
gewinnen, einmal die Scotisten, diese Schreihälse, und die Oc-
camisten, diese Dickschädel, und die Albertisten, diese unbe-
zwinglichen Geistesheroen, samt der ganzen Streitmacht der So-
phisten gegen die Türken und Sarazenen in den Kampf schickten:
Sie bekämen, denke ich, das allerdrolligste Gefecht zu sehen und
einen noch nie dagewesenen Sieg. Wer wäre schon ein solcher
Eiszapfen, daß ihn die gerissenen Finten dieser Helden nicht in
hitziges Feuer brächten? Wer so stumpfsinnig, daß ihn die schar-
fen Pfeile ihrer Wortwechsel nicht aufrüttelten? Und wer so
scharfäugig, daß dies ihn nicht mit einem dicken blauen Dunst
benebelte?

Doch es scheint euch, ich sage das alles fast nur zum Scherz. Das
erstaunt mich nicht, gibt es doch auch unter den Theologen selbst
besser ausgebildete, welche diese ihrer Meinung nach abge-
schmackten Spitzfindigkeiten ihrer Kollegen anwidern. Manche
verabscheuen diese Rabulistik wie eine Gotteslästerung und be-
trachten es als einen Mangel an Ehrfurcht, über so tiefe Geheim-
nisse, die mehr nach Anbetung als nach Erklärung rufen, mit un-
gewaschenem Maul zu schwadronieren, sie mit den gemeinen
Sophistereien der Heiden zu zerreden, sie anmaßend zu definie-
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ren und die Erhabenheit der göttlichen Theologie mit denkbar
trivialen, ja abfälligen Begriffen und Urteilen in den Dreck zu
ziehen.

Aber dabei fühlen sie sich ausgesprochen wohl, ja klatschen sich
selbst Beifall, und da sie sich Tag und Nacht mit diesen überaus
vergnüglichen Klagelitaneien abgeben, bleibt ihnen nicht ein
Augenblick Zeit, das Evangelium oder die Paulusbriefe auch nur
ein einziges Mal aufzuschlagen; und während sie sich auf ihren
Schulen in dieser läppischen Gehirnartistik ergehen, bilden sie
sich ein, die gesamte Kirche, die sonst einstürzen müßte, mit den
Pfeilern ihrer logischen Schlüsse zu stützen, genau so, wie Atlas
bei den Dichtern das Himmelsgewölbe auf seinen Schultern trägt.
Ihr könnt euch vorstellen, welch unerhörtes Glücksgefühl sie er-
füllt, wenn sie Stellen aus der Heiligen Schrift, als handle es sich
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um ein Stück Wachs, sich nach Belieben zurechtformen und
wieder verformen; wenn sie für ihre Schlußfolgerungen, die
schon ein paar Professoren mit ihren Unterschriften abgesegnet
haben, höhere Geltung beanspruchen als für die Gesetze Solons,
ja behaupten, sie müßten sogar den päpstlichen Erlassen vorge-
zogen werden; wenn sie, als seien sie die bestellten Sittenrichter
der Welt, jeden gewaltsam zum Widerruf herbeizerren, der ir-
gendwo irgend etwas gesagt hat, das mit ihren direkten und indi-
rekten Folgerungen nicht bis ins letzte Detail übereinstimmt;
oder wenn sie streng wie ein Orakel verkünden: »Dieser Satz er-
regt Ärgernis, jener läßt den gehörigen Respekt vermissen, dieser
riecht nach Ketzerei, jener hat einen argen Klang« – so daß we-
der die Taufe noch das Evangelium, weder Paulus oder Petrus
noch der heilige Hieronymus oder Augustinus, ja nicht einmal
der Superaristoteliker Thomas einen Menschen zum Christen zu
machen vermag, wenn nicht die Einwilligung der Herren Bacca-
laurei dazukommt: So unglaublich genau verfahren sie bei ihren
Urteilen. Denn wer hätte es wohl bemerkt, daß einer kein Chri-
stenmensch ist, der behauptet, die beiden Formulierungen »das
Nachtgeschirr stinkst« und »das Nachtgeschirr stinkt« oder »des
Kochtopfs siedet« und »der Kochtopf siedet«231 seien beide glei-
chermaßen grammatikalisch korrekt, hätten es jene hochgebilde-
ten Theologen nicht nachgewiesen?

Wer sonst hätte die Kirche aus der Finsternis solcher Irrtümer
erlöst, die kein Mensch jemals auch nur hätte lesen können, wenn
nicht jene superklugen Köpfe sie in aller Form verdammt, unter
das Verdammungsurteil das große Siegel der Universität ange-
heftet und sie so der ahnungslosen Öffentlichkeit verraten hätten?
Aber fühlen sich denn diese Windmacher bei ihren intellektuel-
len Glasperlenspielen nicht wie im siebten Himmel? Wenn sie
etwa das gesamte Leben in der Unterwelt so detailgetreu schil-
dern, als hätten sie in diesem Reich mehrere Jahre zugebracht?
Oder wenn sie nach Lust und Laune neue Sphären zimmern und
schließlich jenes ungeheuer weite und wunderschöne Empy-
reum232 hinzufügen, damit es selbstverständlich auch nicht an ei-
nem Gefilde fehle, wo die Geister der Seligen entspannt lustwan-
deln, Festfreuden genießen oder auch Ball spielen können? Von
diesen und tausend anderen derartigen Flausen sind ihre Köpfe
derart gerammelt voll, daß meines Erachtens nicht einmal Jupi-
ters Hirnkasten so schwanger war, als er, kurz bevor er mit Pallas
niederkam,233 Vulkan um sein Beil anflehte. Deshalb dürft ihr
euch nicht wundem, wenn ihr bei öffentlichen Streitgesprächen
ihre Köpfe so sorgsam mit zahlreichen Binden umwickelt seht;
wäre dem nicht so, würden ihre Hirnschalen glatt zerspringen.
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Über noch etwas muß selbst ich manchmal lachen: Sie kommen
sich erst dann so richtig als große Theologen vor, wenn sie ein
möglichst garstiges Kauderwelsch reden; und wenn sie so wirr
daherstammeln, daß sie nur von einem wirren Stammler verstan-
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den werden können, so nennen sie das »Geistesschärfe«, die den
Horizont des Pöbels halt übersteige. Sie behaupten nämlich, es
sei mit der Würde der Heiligen Schrift nicht vereinbar, wenn sie
sich den Gesetzen der Grammatiker fügen müßten. Wie wahrhaft
staunenswert ist doch die Erhabenheit der Theologen, wenn sie
allein stümperhaft mit der Sprache umgehen dürfen, obgleich sie
dieses Vorrecht mit vielen Schuhflickern teilen! Schließlich dün-
ken sie sich schon fast göttergleich, sooft sie mit gleichsam an-
dächtiger Ehrerbietung als »Unser Herr«234 gegrüßt werden, ei-
nem Titel, in dem für sie noch etwas von dem unaussprechlichen
Namen drinsteckt, den die Juden mit vier Buchstaben bezeich-
nen.235 Eine schwere Sünde, so sagen sie, sei es daher, MAGI-
STER NOSTER anders als mit großen Buchstaben zu schreiben.
Sollte aber jemand die Reihenfolge vertauschen und NOSTER
MAGISTER sagen, so würde er mit einem Schlag die gesamte
Würde des theologischen Titels zunichte machen.

Dem Glück dieser Gottesgelehrten am nächsten kommen diejeni-
gen, die sich gemeinhin fromme Brüder und Mönche, das heißt
in der Einsamkeit Lebende, nennen, wobei beide Namen völlig
verfehlt sind, da ein gut Teil von jenen meilenweit von einer
frommen Lebensführung entfernt ist und man an allen Ecken und
Enden niemandem so oft begegnet wie diesen. Sie wären die
ärmsten Teufel, wenn ich ihnen nicht auf vielfältige Weise zu
Hilfe käme. Obgleich nämlich alle Welt diese Gesellschaft so
sehnlich zum Kuckuck wünscht, daß sogar ein zufälliges Zu-
sammentreffen mit ihnen als ausgesprochen übles Vorzeichen
angesehen wird, haben sie dennoch von sich selbst eine sagenhaft
hohe Meinung. Zunächst halten sie es für den Inbegriff gottes-
fürchtigen Wandels, jeglicher Bildung so geflissentlich aus dem
Weg zu gehen, daß sie nicht einmal lesen können. Wenn sie dann
ihre Psalmen in genau abgezählten Portionen, aber unverstanden,
mit Eselsstimmen in den Kirchen herunterbrüllen, meinen sie den
Heiligen einen herrlichen Ohrenschmaus zu bieten. Auch gibt es
unter ihnen einige, die aus ihrem Schmutz und Bettlergehabe
klingende Münze herausschlagen und vor den Türen mit lautem
Gejammer ein Stück Brot heischen, ja, in keiner Kneipe, in kei-
ner Kutsche, auf keinem Schiff fallen sie nicht mit ihrem Radau
unangenehm auf, sehr zum Schaden der übrigen Bettler. Auf die-
se Weise, durch Schmutz, Unwissenheit, Rüpelhaftigkeit und
Unverschämtheit, verkörpern diese köstlich-ulkigen Kerle nach
eigener Aussage das Leben der Apostel für unsere Zeit.
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Was an ihnen aber am meisten zum Schmunzeln reizt, ist, daß sie
alles genau nach Vorschrift tun, als gelte es, mathematische Ge-
setze anzuwenden, deren Übertretung schwere Strafe nach sich
zieht. Bis ins letzte ist geregelt, wie viele Knoten zum Schnüren
der Schuhe zulässig sind, welche Farbe jedes einzelne Gewand-
stück haben soll, welche Unterschiede im Schnitt und im Stoff es
aufzuweisen hat, wie viele Strohhalme breit der Gürtel, wie ge-
formt die Kapuze sein muß und wie viele Scheffel sie fassen
darf, wieviel Finger breit das Haarkränzchen nach der Tonsur
sein muß und wie viele Stunden Schlaf erlaubt sind. Wer aber
sieht nicht deutlich, wie ungleich sich bei der unendlichen Viel-
falt von Körper und Geist eine solche Gleichheit erweist? Trotz-
dem halten sie um solcher Lappalien willen nicht nur nichts von
den anderen Ständen, sondern verachten sich auch gegenseitig,
und Männer, die sich zur apostolischen Nächstenliebe bekennen,
erfüllen die ganze Welt mit ihrem theatralischen Gezeter, wenn
eine Kutte anders gegürtet oder im Farbton etwas dunkler ist. Ei-
nige von ihnen nehmen es mit diesen Regeln so streng, daß sie
als Obergewand nur einen rauhen, härenen Rock tragen, darunter
aber ein feines, weiches Hemd; andere wiederum tragen außen
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Linnen, innen aber Wolle. Wieder andere schaudern vor der Be-
rührung mit dem Geld wie vor einem Giftkraut zurück, geht es
jedoch um den Wein oder darum, ein Weibsbild zu begrapschen,
sind sie keineswegs zurückhaltend. Sie alle sind von einem er-
staunlichen Eifer beseelt, sich in ihrer Lebensweise in allem ab-
zuheben, doch ist ihr Eifer nicht darauf gerichtet, Christus ähn-
lich zu werden, sondern untereinander möglichst unähnlich zu
sein.

So beruht denn ein beträchtlicher Teil ihres Glücks auf ihren
Namen: Die einen finden ihr Pläsier daran, sich Strickträger236 zu
nennen, und unterscheiden sich in Coletaner,237 Minoriten,238 Mi-
nimiten239 und Bullisten.240 Andere wiederum heißen Benedikti-
ner,241 Bernardiner,242 Brigittinen,243 Augustiner,244 Wilhelmi-
ten245 und Jakobiten,246 als wäre ihnen allen der Christenname
nicht gut genug. Die meisten von ihnen verlassen sich so vertrau-
ensselig auf ihre Zeremonien und ihre bloß von Menschen über-
lieferten Regeln, daß sie meinen, ein Himmel allein sei für ihre
kolossalen Verdienste zuwenig Lohn. Dabei denken sie nicht
daran, daß Christus dereinst sich aus all dem nichts machen und
nur nach der Erfüllung seines Hauptgebotes, der Nächstenliebe,
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fragen wird. Am Tag des Gerichts wird nun der eine mit seinem
Fettbauch prahlen, der von Fischen aller Art kugelrund geworden
ist, ein anderer wird hundert Scheffel247 Psalmen ausschütten. Ein
dritter wird Myriaden von Fasttagen aufzählen und zu seinen
Gunsten seinen Magen ins Feld führen, der doch so oft durch die
Völlerei bei der einen erlaubten Mahlzeit beinahe zerplatzt wäre;
ein nächster wird eine ganze Ladung Zeremonien herankarren,
die kaum sieben Lastkähne zu transportieren vermöchten. Dieser
wird sich rühmen, sechzig Jahre lang niemals Geld angerührt zu
haben, außer mit Fingern, die durch doppelte Handschuhe ge-
schützt waren; jener wird seine Kutte vorzeigen, die so schmut-
zig und grobfädig ist, daß selbst ein Schiffsknecht sich nicht her-
abließe, sie auf seiner Haut zu tragen. Ein weiterer wird vorbrin-
gen, er habe mehr als elfmal fünf Jahre wie ein Schwamm sein
Leben verbracht, immerzu an ein und derselben Stelle ange-
pflockt; ein anderer wird als Pluspunkt seine durch andauernden
Chorgesang heiser gewordene Stimme in die Waagschale werfen,
ein weiterer seine Schlafsucht, die er sich durch sein Leben in der
Einöde zugezogen hat, und noch einer seine vom ewigen
Schweigen bleischwer gewordene Zunge. Christus aber wird ihre
sonst nie enden wollenden Loblitaneien auf sich selbst abbrechen
und sagen: »Von woher kommt denn dieses neue Judenge-
schlecht?248 Nur ein einziges Gesetz erkenne ich wahrhaft als das
meine an, und von diesem allein höre ich kein Wort! Einst habe
ich vor aller Ohren und ohne jede Einkleidung in Gleichnisse das
Erbe meines Vaters verheißen, aber nicht für das Tragen von
Kutten, das Herleiern von Gebeten oder für striktes Einhalten der
Fastengebote, sondern für die Werke des Glaubens und der
Nächstenliebe. Ich denke von jenen nicht groß, die von ihren ei-
genen Taten allzu groß denken; diejenigen, die den Anschein er-
wecken wollen, selbst mich an Heiligkeit zu überflügeln, sollen,
wenn ihnen der Sinn danach steht, die Himmel der Abraxas-
Jünger249 in Beschlag nehmen oder sich von diesen einen neuen
Himmel zimmern lassen, deren bedenkliche Satzungen sie mei-
nen Geboten vorgezogen haben!« Wenn sie dereinst solche
Worte hören und zusehen müssen, wie Matrosen und Fuhrleute
vor Gott mehr gelten als sie – mit welchen Gesichtern, glaubt ihr,
werden sie sich dann gegenseitig anschauen?

Doch einstweilen sind sie glücklich in ihrer Zuversicht und nicht
zuletzt dank meines wohltätigen Einflusses. Obgleich sie sich
von öffentlichen Ämtern gänzlich fernhalten, geht dennoch nie-
mand das Risiko ein, sich geringschätzig über sie zu äußern, be-
sonders nicht über die Bettelmönche, weil sie jedes Geheimnis
jedes Herzens kennen – aus der Beichte, wie sie dieses Aus-
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horchverfahren nennen. Diese Geheimnisse auszuplappern, er-
achten sie freilich als schwere Sünde, außer wenn sie sich einmal
im Suff an pikanteren Histörchen amüsieren wollen, doch lassen
sie es bei Andeutungen und Mutmaßungen bewenden und be-
halten die Namen vorläufig noch für sich. Wenn aber jemand
diese Hornissen reizt, dann rächen sie sich zünftig in den öffent-
lichen Predigten und zielen auf ihren Feind mit vagen Anspie-
lungen, und zwar so subtil versteckt, daß nur dem völlig Unter-
belichteten kein Lichtlein aufgeht. Und nicht eher hören sie mit
ihrem Gekläff auf, als man ihnen einen Bissen in den Rachen
wirft.250

Und dann noch dies: Wer möchte einem Komödianten oder ei-
nem Gaukler lieber zusehen als diese in ihren Predigten feuer-
werkenden Bettelmönche beobachten, wie sie absolut lächerlich,
aber doch höchst ergötzlich die von den alten Meistern der Rhe-
torik überlieferten Regeln sklavisch nachahmen? Großer Gott,
wie sie gestikulieren, wie sie die Stimme geschickt modulieren,
wie sie trillern, wie sie sich aufplustern, wie sie flugs ihr Mienen-
spiel ändern, wie sie das Kirchengewölbe mit ihrem Geschrei er-
füllen! Und diese rhetorischen Kniffe gibt, als handle es sich um
ein Geheimwissen, ein Mönchlein dem andern von Mund zu
Mund weiter. Obgleich mir als Frau die Wissenschaft der Rheto-
rik streng verwehrt ist, will ich doch, so gut es geht, aufgrund
von Mutmaßungen und Schlußfolgerungen ihren Strategien wei-
ter nachgehen.

Zur Eröffnung rufen sie jemanden an, ein Kunstgriff, den sie den
Dichtern abgeschaut haben. Wenn sie dann über die Nächstenlie-
be sprechen wollen, leiten sie ihre Rede mit dem ägyptischen
Nilstrom ein; wenn sie sich als Thema die Deutung des Kreuzge-
heimnisses vornehmen, fangen sie verheißungsvoll mit dem
babylonischen Bel an; ist das Fasten Gegenstand ihrer Erörterun-
gen, setzen sie bei den zwölf Zeichen des Tierkreises ein; und
geht es darum, über den Glauben zu sprechen, halten sie sich in
ihrer Einleitung lange bei der Quadratur des Kreises auf. Ich
selbst habe einmal einen hervorragenden Dummkopf – Verzei-
hung, Gelehrten wollte ich sagen – gehört, der in einer äußerst
gut und von hochkarätigen Persönlichkeiten besuchten Predigt
das Geheimnis der göttlichen Dreifaltigkeit erklären wollte. Um
seine ungewöhnliche Gelehrsamkeit zur Schau zu stellen und
auch Theologenohren zu befriedigen, schlug er einen ganz neuen
Weg ein; er fing natürlich bei den Buchstaben, Silben und Wör-
tern an und kam dann auf die Übereinstimmung zwischen Sub-
jekt und Verb, zwischen Adjektiv und Substantiv zu sprechen,
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indes die meisten Zuhörer sich bereits gehörig wunderten und ei-
nige das Horaz-Wort251 vor sich hin murmelten: »Was soll dieser
Schrott?« Schließlich steuerte er seine undurchsichtigen Gedan-
kengänge dahin, daß er aufzeigte, in den Elementen der Gram-
matik komme das Abbild der ganzen Dreifaltigkeit so offenkun-
dig zum Ausdruck, daß kein Mathematiker es deutlicher in den
Staub zu zeichnen vermöchte. Über dieser Rede hatte jener Su-
pertheologe ganze acht Monate im Schweiße seines Angesichts
so angestrengt gebrütet, daß er noch heute schlechter sieht als ein
Maulwurf, da natürlich seine gesamte Sehkraft in den Dienst sei-
nes durchdringenden Verstandes genommen worden war. Doch
der Mann ärgert sich über seine Blindheit nicht im geringsten
und glaubt noch, er habe für seinen Ruhm einen Spottpreis be-
zahlt.

Ich habe noch einem andern Redner zugehört, der schon achtzig
Jahre alt und so durch und durch Theologe war, daß man hätte
meinen können, in ihm sei Scotus leibhaftig wiedergeboren. Um
das Geheimnis des Namens »Jesus« zu erklären, bewies er mit
verblüffendem Scharfsinn, daß in den Buchstaben seines Namens
bereits alles versteckt enthalten sei, was man über ihn sagen kön-
ne. Denn da dieses Wort sich nur in drei Kasus deklinieren lasse,
sei es ein offensichtliches Abbild der göttlichen Dreieinigkeit.
Weil ferner der erste Kasus des Wortes Jesus auf s – Jesus – en-
dige, der zweite auf m –Jesum –, der dritte auf u – Jesu –, so lie-
ge darin ein unaussprechliches Geheimnis verborgen, denn diese
drei winzigen Buchstaben zeigten offenbar an, daß er Gipfel
(summus), Mitte (medius) und Urgrund (ultimus) sei. In seinem
Namen lag aber noch ein weiteres Geheimnis, noch versteckter
als die vorigen: Nach mathematischer Methode spaltete er den
Namen »Jesus« so in zwei gleiche Teile, daß natürlich in der
Mitte der durch das Zeichen der Penthemimeres durchgestrichene
Buchstabe »s« übrigblieb.252 Dann lehrte er, dieser Buchstabe
heiße bei den Hebräern »syn«; »syn« aber bedeutet, ich glaube in
der Sprache der Schotten, Sünde, womit eindeutig der Beweis er-
bracht sei, daß Jesus es ist, der die Sünden der Welt hinweg-
nimmt.253 Ob dieser beispiellosen Einleitung blieb allen vor Be-
wunderung die Spucke weg, hauptsächlich den Theologen, so
daß wenig fehlte, und sie wären zu Stein erstarrt wie einst Niobe,
während es mir um ein Haar wie jenem Priap aus Feigenholz er-
gangen wäre, der zu seinem eigenen – nicht unbeträchtlichen –
Schaden den gespenstischen Opferritualen der Canidia und der
Sagana zusehen mußte.254 Und mit Recht, denn wann hat je der
unvergleichliche Grieche Demosthenes oder der große Römer
Cicero einen ähnlichen Redeeingang erfunden, der sich so kraß
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der Technik des Einschmeichelns bedient? Diesen Meistern der
Rhetorik galt eine Einleitung, die vom Thema allzu stark abwich,
als fehlerhaft, beginnen doch auf diese Art nicht einmal die Sau-
hirten ihre Reden, die selbstverständlich bei der Natur ihre In-
struktionen geholt haben. Unsere Gelehrten hingegen halten ihre
sogenannte »Präambel« erst dann für rhetorisch perfekt, wenn sie
zum gesamten übrigen Thema nicht den geringsten Bezug hat, so
daß sich der verdutzte Zuhörer gelegentlich im stillen fragt:
»Welchem Ziel stürzt jetzt der Tausendsassa nur zu?«255

Im dritten Abschnitt legen sie, gleichsam anstelle des Erzählteils,
das eine oder andere Kapitel aus dem Evangelium aus, doch nur
flüchtig und wie beiläufig, wiewohl doch genau dies allein ihr
Auftrag wäre. Im vierten Teil setzen sie sich wieder eine neue
Maske auf und wälzen eine theologalische256 Streitfrage hin und
her, die nach einem Wort Lukians recht oft weder mit der Erde
noch mit dem Himmel zu tun hat, doch auch das gehört nach ih-
rer Meinung zu den Regeln der Kunst. An dieser Stelle schließ-
lich setzen sie ihre theologische Dünkelmiene auf und rammen in
die Ohren ihrer Zuhörer bombastische Titel wie »erhabene Dok-
toren, scharfsinnige Doktoren, scharfsinnigste Doktoren, seraphi-
sche Doktoren, cherubinische Doktoren, heilige Doktoren, unwi-
derlegbare Doktoren«.257 Dann lassen sie eine wahre Sturzflut
von großen und kleinen Syllogismen, Schlüssen, sekundären
Schlußfolgerungen, höchst trivialen Suppositionen und den gan-
zen hyperscholastischen Firlefanz auf das geistig unbedarfte Kir-
chenvolk niederprasseln. Bleibt noch der fünfte Akt, in dem der
Künstler den Meister hervorkehren muß. Da geben sie mir eine
törichte, banale Geschichte zum besten, aus dem »Geschichts-
spiegel«258 etwa oder aus den »Taten der Römer«,259 und legen
diese allegorisch, tropologisch und anagogisch aus.260 Und auf
diese Weise bringen sie zuletzt ein so haarsträubendes Mischwe-
sen zustande, daß selbst Horaz hinter dessen Phantastik zurück-
blieb, als er schrieb: »Wollte zum Kopf eines Menschen ein Ma-
ler den Hals eines Pferdes fügen ...«261

Doch irgendwo haben sie aufgeschnappt, man müsse eine Rede
ruhig und gelassen beginnen und dürfe unter keinen Umständen
gleich lospoltern; deshalb beginnen sie so leise, daß sie nicht
einmal ihre eigene Stimme hören können, als ob es darauf ankä-
me, etwas zu sagen, was niemand verstehen soll. Ihnen kam aber
auch zu Ohren, man müsse, um die Menschen aus ihrer Dumpf-
heit aufzuwecken, hin und wieder gezielt Ausrufe einsetzen. Also
erheben sie mitten in gedämpft vorgetragener Rede urplötzlich
ein übers andere Mal ihre Stimme zu einem geradezu infernali-
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schen Gebrüll, obwohl es nicht im geringsten angezeigt ist.
Schwören aber möchte man, daß für einen solchen Menschen ein
Mittel gegen Irrsinn angezeigt wäre, führt er sich doch auf, als
spielte es überhaupt keine Rolle, an welcher Stelle man schreit.
Weil sie außerdem gehört haben, eine Rede müsse in ihrem Fort-
gang immer hitziger werden, sprechen sie die einleitenden Sätze
der einzelnen Teile ihrer Predigt zunächst in möglichst normalem
Tonfall, bald aber lassen sie ihre Stimme, selbst wenn es sich um
eine ganz nüchterne Passage handelt, mit erstaunlicher Anspan-
nung zu einem regelrechten Fortissimo anschwellen und beenden
ihren Vortrag schließlich in einem derartigen körperlichen Zu-
stand, daß man meinen könnte, es habe ihnen den Atem ver-
schlagen.

Und schließlich haben sie noch gelernt, daß bei den antiken
Rhetoren auch etwas über das Lachen steht, und so befleißigen
sie sich ebenfalls, ein paar Witze einzustreuen. Aber, o liebe
Aphrodite! Mit welcher Anmut geschieht das, wie so instinktsi-
cher an der richtigen Stelle – daß einem sofort das Wort vom
»Esel vor der Leier« einfällt! Sogar bissig werden sie ab und zu,
doch sind die Bisse so schonend, daß sie mehr kitzeln als verlet-
zen, und niemals schmeicheln sie hemmungsloser, als wenn sie
den Anschein erwecken wollen, just jetzt ganz offen zu sprechen.
Kurz, ihr ganzes Getue ist derart, daß man schwören möchte, sie
hätten ihre Marotten bei den Marktschreiern gelernt, die ihnen
allerdings weit überlegen sind. Aber dennoch sind sich beide so
sehr ähnlich, daß außer Zweifel steht: entweder haben diese von
jenen oder jene von diesen ihre Rhetorik gelernt.

Trotzdem finden auch diese – selbstverständlich dank meines
Zutuns – Hörer, die, wenn sie ihnen lauschen, einen waschechten
Demosthenes oder Cicero zu hören glauben. Zu dieser Spezies
gehören vor allem die Kaufleute und Weibsbilder, deren Ohren
sie besonders zu kitzeln trachten, weil die Kaufleute ihnen einen
hübschen Beuteanteil an ihrem ergaunerten Gewinn zu spenden
pflegen, wenn ihnen nur schön Honig um den Bart geschmiert
wird, die Frauen aber – neben vielen andern Gründen – diese Or-
densleute vor allem deshalb in ihr Herz geschlossen haben, weil
sie dasselbige bei ihnen ausschütten können, wenn ihre Ehemän-
ner sie wieder einmal auf die Palme bringen.

Ihr seht nun, denke ich, wie sehr diese Menschen bei mir in der
Pflicht stehen, da sie allein durch ein paar überflüssige Zeremo-
nien, alberne Farcen und viel Geschrei eine Art Tyrannis unter
den Sterblichen ausüben und sich einbilden, sie seien Redner
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vom Rang eines Paulus und Antonius.262 Doch von diesen Ko-
mödianten, die ebenso undankbar meine Wohltaten verleugnen,
wie sie schamlos Frömmigkeit heucheln, will ich mich nun gern
verabschieden.

Schon lange nämlich reizt es mich, ein paar Worte über die Kö-
nige und hohen Herren bei Hof zu sagen, von denen ich ganz of-
fen und freimütig – wie es sich eben für Freigeborene geziemt –
verehrt werde. Besäßen sie freilich auch nur eine halbe Unze ge-
sunden Verstand, gäbe es dann etwas Trostloseres und Fliehens-
würdigeres als ihr Leben? Denn keiner wird es für ratsam erach-
ten, sich durch Meineid oder Verwandtenmord in den Besitz der
Macht zu bringen, der gründlich erwogen hat, welch ungeheure
Last derjenige auf seine Schultern lädt, der ein wahrer Herrscher
sein will. Er müßte sich Folgendes vor Augen halten: »Wer am
Steuerruder des Staates sitzt, darf nur öffentliche, nicht aber pri-
vate Interessen verfolgen und soll ausschließlich auf das Wohler-
gehen der Allgemeinheit bedacht sein; von den Gesetzen, die er
selbst erläßt und vollstreckt, darf er keinen Fingerbreit abwei-
chen; er muß sich für die Unbescholtenheit aller Beamten und
Behörden verbürgen; auf ihn allein sind die Augen aller gerich-
tet, kann er doch entweder wie ein heilbringendes Gestirn durch
seinen untadeligen Lebenswandel größten Segen über die Welt
bringen oder aber wie ein unheildrohender Komet Verderben
über sie hereinbrechen lassen. Wenn andere Menschen Fehler
begehen, so spürt man das nicht im gleichen Maße, und die Fol-
gen reichen nicht so weit. Ein Fürst aber nimmt eine so hohe
Stellung ein, daß der kleinste Fehltritt dazu führt, daß im Nu eine
verheerende moralische Pest unter sehr vielen Menschen um sich
zu greifen beginnt. Ferner bringt das glückliche Los eines Mäch-
tigen vieles mit sich, was gern vom rechten Weg ablenkt, wie
zum Beispiel extravagante Vergnügungen, Zügellosigkeit, Spei-
chelleckerei, Prunksucht; da heißt es denn für ihn, sich recht
scharf ins Zeug zu legen und mit Argusaugen auf der Hut zu sein,
um ja nicht, und sei es auch nur als Opfer einer Täuschung, ir-
gendwo seine Pflicht zu versäumen. Und schließlich, um von
heimtückischen Anschlägen, Haßausbrüchen und all den übrigen
Gefahren und Ängsten erst gar nicht zu reden, schwebt drohend
über seinem Haupt jener wahre König, der schon sehr bald von
ihm auch über das geringste Vergehen Rechenschaft fordern
wird, und zwar um so unerbittlicher, je herausragender einst sei-
ne Macht war.« Ja, sage ich, wenn ein Fürst sich dies und der-
gleichen mehr sorgfältig durch den Kopf gehen ließe – und er
täte es, wenn er klug wäre –, so könnte er, davon bin ich über-
zeugt, weder genüßlich schlafen noch essen.
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Nun aber stellen dank meiner Gnade die Mächtigen all diese
Kümmernisse den Göttern anheim, leben wie die Paschas und
leihen nur denen ihr Ohr, die mit erfreulichen Nachrichten auf-
zuwarten wissen, damit ja kein Sorgenwölkchen einen Schatten
auf ihr heiteres Gemüt werfe. Alle Herrscherpflichten glauben sie
mustergültig zu erfüllen, wenn sie ständig auf die Jagd gehen,
schmucke Pferde halten, zu ihrem eigenen Vorteil Ämter und
Kommandostellen verschachern und sich täglich neue Mittel und
Wege ausdenken, wie sie das Vermögen der Bürger schmälern
und es in ihre private Schatulle zusammenfegen können, wobei
sie, raffiniert, wie sie sind, erfundene Rechtsansprüche ins Spiel
bringen, damit auch die krasseste Ungerechtigkeit nach außen hin
noch einen Schein des Rechts aufweist. Das Ganze garnieren sie
absichtlich mit einer tüchtigen Portion einschmeichelnder Artig-
keiten, um so die Herzen des Volkes, so gut es geht, für sich ein-
zunehmen. Stellt euch nun einen Menschen vor – es gibt ihn tat-
sächlich ab und zu –, der von den Gesetzen keine Ahnung hat,
dem Wohl der Allgemeinheit gegenüber fast feindlich eingestellt,
nur auf seinen privaten Vorteil erpicht und seinen Leidenschaften
verfallen ist, die Bildung haßt, die Freiheit und Wahrheit haßt,
der an nichts weniger als an die Wohlfahrt des Gemeinwesens
denkt, alles vielmehr am Maßstab des Lustgewinns und des eige-
nen Nutzens bemißt. Hängt ihm dann die goldene Kette um, wel-
che die Harmonie aller innig miteinander verbundenen Tugenden
symbolisiert, setzt ihm die edelsteinverzierte Krone auf, die ihn
an seine Pflicht erinnern soll, sich durch Ausübung aller heroi-
schen Tugenden vor allen Untertanen hervorzutun, drückt ihm
überdies das Zepter in die Hand, das Zeichen der Gerechtigkeit
und einer in jeder Hinsicht unbescholtenen und unbestechlichen
moralischen Grundeinstellung, und kleidet ihn schließlich in
Purpur, das Sinnbild geradezu grenzenloser Hingabe an das Volk
– wenn dann ein Fürst diese prunkvollen Insignien der Macht mit
seinem Lebenswandel vergliche, so würde er, denke ich, sich
seiner Aufmachung gewaltig schämen und befürchten, irgendein
bissiger Kommentator möchte das ganze theatralische Gepränge
dem Gelächter und Gespött preisgeben.

Was soll ich aber erst von den hochgeborenen Höflingen sagen?
Obgleich es niemanden gibt, der so devot, so liebedienerisch, so
geistlos und so hundsgemein ist wie sie, wollen sie gleichwohl
für die Elite im Staat gehalten werden. In einer Hinsicht sind sie
allerdings äußerst bescheiden: Sie sind es zufrieden, Gold, Edel-
steine, Purpur und alle übrigen Symbole der Tugenden und der
Weisheit an ihrem Leib herumzutragen, das Ringen um die Tu-
genden selbst aber überlassen sie ausschließlich den andern. Sie
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kommen sich als wahre Glückspilze vor, daß sie den König ihren
Herrn nennen dürfen, daß sie gelernt haben, kurz angebunden mit
drei Worten zu grüßen, daß sie die offiziellen Titulaturen »Ihre
Durchlaucht«, »Ihre Herrlichkeit« und »Ihre Hoheit« unablässig
in ihre Reden einzuflechten wissen, daß sie das Schamgefühl in
sich erstickt haben und ihnen draufloszuschmeicheln ganz leicht
von den Lippen geht. Denn dies sind die Künste, die ein echter
Edelmann und Höfling beherrschen muß. Nähme man aber ihren
gesamten Lebensstil genauer unter die Lupe, würde man in ihnen
waschechte Phäaken finden, »Freier der Penelope« – die Fortset-
zung des Gedichts kennt ihr ja; auch wird es euch Echo besser
wiederholen können als ich.263 Der rechte Hofmann schläft bis
gegen Mittag; schon steht dann ein wohlbestalltes Pfäfflein am
Bett bereit, um husch, husch die Messe zu lesen, fast ohne daß
der vornehme Herr sich aus den Federn zu bemühen braucht.
Gleich darauf geht es zum Frühstück, und kaum hat man es hin-
ter sich gebracht, ruft bereits das Mittagsmahl. Anschließend
locken das Würfelspiel, Brettspiele, das Ziehen von Losen, Fa-
xenmacher, Narren, Huren, Schäkereien und Kindereien. Zwi-
schendurch wird ein- oder zweimal gevespert. Dann kommt das
Abendessen und nachher noch der Nachtschoppen, aber, bei
Gott, nicht nur einer. Bei diesen Lebensgewohnheiten verstrei-
chen ihnen, ohne daß sie des Daseins je überdrüssig würden, die
Stunden, Tage, Monate, Jahre und selbst Jahrhunderte. Ich selbst
ziehe manchmal recht mit Vergnügen gesättigt von dannen, wenn
ich diese Wichtigtuer sehe: Wie sich da unter den Dämlein ein
jedes um so gottähnlicher dünkt, je länger die Schleppe ist, die es
hinter sich herschleift, wie ein Höfling den andern mit dem Ell-
bogen wegdrängt, um den Eindruck zu erwecken, seinem Herr-
gott, dem Fürsten, näher zu sein, wie jedem um so mehr der
Kamm schwillt, je schwerer die Kette ist, die er um den Hals
trägt, und dies tut er sich an, um nicht nur mit seinem Reichtum,
sondern auch mit seiner Kraft zu protzen.

Den Gepflogenheiten der Fürsten eifern Päpste, Kardinäle und
Bischöfe schon lange eifrig nach und haben ihre Vorbilder schon
beinahe überflügelt. Wenn einer dieser geistlichen Würdenträger
gründlich darüber nachdenken würde, wozu ihn das Linnenge-
wand ermahnt, das mit seinem blendenden Weiß so hell strahlt
wie der Schnee, müßte er sich sagen: an ein völlig makelloses
Leben; was die doppelhörnige Mitra bedeutet, deren beide Spit-
zen dasselbe Band umschlingen: natürlich die gleichermaßen
vollkommene Kenntnis des Neuen wie des Alten Testaments;
wozu die Handschuhe an den Händen auffordern: zu einer reinen
und von jeder Berührung mit irdischem Schmutz freien Verwal-
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tung der Sakramente; was der Bischofsstab ausdrückt: natürlich
höchste Wachsamkeit bei der Betreuung der anvertrauten Herde;
was schließlich das vorangetragene Kreuz versinnbildlicht: nichts
anderes als den Sieg über alle menschlichen Leidenschaften –
wenn ein Kirchenfürst, sage ich, sich dies und vieles dergleichen
gründlich durch den Kopf gehen ließe, würde er dann nicht ein
trauriges und sorgenvolles Leben führen? Nun aber richten sie es
sich hübsch ein, indem sie sich selbst auf die fette Weide führen.
Die Obhut ihrer Schafe jedoch übertragen sie entweder Christus
persönlich oder bürden sie ihren »Brüdern« – wie sie sagen – und
Stellvertretern auf. Nicht einmal ihren Titel Episcopus nehmen
sie sich zu Herzen und haben vergessen, daß er »Aufseher« be-
deutet, also Mühsal, Sorge und Kummer, geht es hingegen um
das Fischen von Geldern, nehmen sie ihre Aufseherrolle peinlich
genau wahr, und »nicht umsonst ist ihre Aufsicht«.264

Wenn die Kardinäle in gleicher Weise sich besinnen würden, daß
sie die Nachfolger der Apostel sind und daß von ihnen daher das
gleiche verlangt wird, was jene einst geleistet haben, daß sie fer-
ner nicht die Herren, sondern die Verwalter der »geistlichen Ga-
ben« sind und daß sie darüber alsbald genaueste Rechenschaft
ablegen müssen, und wenn sie in ihrem prächtigen Ornat nur ein
Weilchen tiefer nachdächten und sich etwa fragten: »Welche Idee
verkörpert das glänzende Weiß meiner Kleidung? Etwa nicht die
höchste und nicht zu übertreffende Lauterkeit der Lebensfüh-
rung? Was versinnbildlicht die purpurne Innenseite der Soutane?
Etwa nicht die heiß brennende Liebe zu Gott? Und was der Pur-
purmantel, der so bauschig und weit auseinanderwallt, daß er
auch die Mauleselin Seiner Eminenz ganz umhüllt, ja lang und
breit genug wäre, selbst ein Kamel darunter verschwinden zu las-
sen? Weist er etwa nicht auf die weltumspannende Nächstenliebe
hin, die sich zum Ziel setzt, allen zu helfen, mit andern Worten,
zu belehren, ermahnen, trösten, tadeln, warnen, Kriege zu
schlichten, schurkischen Herrschern zu trotzen und selbst das ei-
gene Blut für die Herde Christi liebend gern hinzugeben, nicht
bloß irdische Schätze – doch was haben irdische Schätze über-
haupt bei den Stellvertretern der armen Apostel zu suchen?« –
wenn sie all diese Gesichtspunkte gründlich durchdächten, wür-
den sie, behaupte ich, nicht um diese hohe Stellung buhlen, mit
Freuden das Amt niederlegen oder ein ganz mühevolles und
rastloses Leben führen wie das der alten Apostel.
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Wenn nun erst die Päpste, die Stellvertreter Christi auf Erden,
versuchen wollten, ihm in seinem Lebenswandel nachzueifern,
das heißt, es ihm gleichzutun in seiner Armut, seinen Belastun-
gen, seinem Lehren, seinem Kreuz und seiner Verachtung der
diesseitigen Güter, oder wenn sie an ihren Namen »Papst«, das
heißt »Vater«, und an den Beinamen »Hochheiliger« dächten,
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gäbe es dann auf Erden auch nur einen, der so niedergeschlagen
wäre wie sie? Wer wollte dann noch die päpstliche Würde mit
allen Mitteln erkaufen und die erkaufte Stellung mit dem
Schwert, mit Gift und jeder Art Gewalt behaupten? Wäre es wohl
nicht weitgehend aus mit den Annehmlichkeiten und Privilegien
der Päpste, wenn nur ein einziges Mal die Weisheit über sie kä-
me? Weisheit habe ich gesagt? Nein, nur ein Körnchen von je-
nem Salz, von dem Christus spricht,265 dürfte genügen, und ge-
schehen wäre es um all den Reichtum, die Ehren, die Macht, die
militärischen Siege, um die zahllosen Gefälligkeiten, Dispenser-
teilungen, Steuern, Ablässe und die vielen Pferde, Maultiere, den
ganzen Rattenschwanz von Begleitern und um all die andern
Sinnesfreuden. Ihr seht, welchen Jahrmarkt, welche Ernte, wel-
ches Meer an Gütern ich mit wenigen Worten eingefangen habe.
An deren Stelle würde er Nachtwachen, Fastenübungen, tränen-
reiche Meditationen, Gebets- und Predigtwochen, das Brüten
über Folianten, Lamentationen und tausend ähnliche Drangsale
einführen. Man darf dabei nicht außer acht lassen, daß dann un-
zählige Schreiber, Kopisten, Notare, Advokaten, Promotoren,
Sekretäre, Maultierbürster, Reitknechte, Finanzbeamte, Kuppler
– beinahe hätte ich noch einen etwas unmännlicheren Ausdruck
hinzugefügt, der aber, so befürchte ich, euren Ohren zu unsensi-
bel klingen könnte –, kurzum, daß dieses gigantische Menschen-
gewimmel, das den römischen Stuhl beschwert – Verzeihung, ich
habe mich versprochen, ich wollte sagen: beehrt –, schlicht und
einfach verhungern müßte. Das wäre freilich ein starkes Stück,
unmenschlich und verabscheuenswert, aber noch viel entschiede-
ner müßte man sich dagegen verwahren, daß selbst die höchsten
Kirchenfürsten, die wahren Leuchten dieser Welt, zu Bettelsack
und Wanderstab zurückbeordert werden.

Jetzt aber überlassen sie in der Regel alles, was nur ein wenig
Mühe und Arbeit abverlangt, den Aposteln Petrus und Paulus, die
dafür mehr als genug Zeit haben; was aber Glanz und Vergnügen
verspricht, nehmen sie selbst an die Hand. Dank meines Zutuns
lebt fast niemand auf der Welt so pudelwohl und unbekümmert
wie die Päpste, die glauben, Christus mehr als genug gerecht zu
werden, wenn sie mit geheimnisvollem, fast theatermäßigem
Aufzug, mit zeremoniellem Brimborium, mit Titeln wie »Euer
Seligkeit«, »Euer Ehrwürden«, »Euer Heiligkeit« sowie mit Seg-
nungen und Verfluchungen den Bischof spielen. Als vorsintflut-
lich, altmodisch und völlig unzeitgemäß wird das Wunderwirken
eingeschätzt, das Volk zu unterweisen gilt als rechte Fron, die
Heilige Schrift auszulegen als scholastische Spitzfindigkeit, Be-
ten als reine Zeitverschwendung, Tränen zu vergießen als jäm-



97

merlich und weibisch, in Armut zu leben als verächtlich, klein
beizugeben als Schande und wenig schicklich für einen Mann,
der kaum den mächtigsten Königen gestattet, die Füße Seiner
Heiligkeit zu küssen, Sterben schließlich als unerfreulich und ans
Kreuz geschlagen zu werden als schimpflich.

So bleiben ihnen also keine andern Waffen und »süßen Segens-
worte«266 als die, von denen Paulus spricht, und da zeigen sie
sich durchaus großzügig mit Segnungen wie: Verbote, Amtsent-
hebungen, Bannandrohungen, verschärfte Bannandrohungen,
Bannflüche, strafende Zurschaustellung der Bilder der Exkom-
munizierten und jener entsetzliche Bannstrahl, durch den sie mit
einem einzigen Wink die Seelen der Sterblichen in die unterste
Hölle verstoßen. Doch gerade ihn schleudern die in Christo aller-
heiligsten Väter und Stellvertreter Christi gegen niemanden mit
grimmigerer Entschlossenheit als gegen jene, die, natürlich vom
Teufel aufgewiegelt, sich erdreisten, das Erbe Petri zu mindern
und auszuhöhlen. Im Evangelium steht zwar das Wort dieses
Apostels: »Wir haben alles verlassen und sind dir nachge-
folgt«,267 sie aber bezeichnen Ländereien, Städte, Steuereinkünf-
te, Zölle und Hoheitsrechte als sein Erbe. Erst wenn ein Papst,
vom Eifer für Christus entflammt, zur Sicherung dieser Güter mit
Feuer und Schwert kämpft und dabei Ströme von Christenblut
vergießen läßt, glaubt er, die Kirche, die Braut Christi, recht nach
Apostelart zu verteidigen; »heldenhafte Niederschlagung der
Feinde« – so lautet die offizielle Lesart, als ob es für die Kirche
schädlichere Feinde gäbe als skrupellose Päpste, die durch ihr
Stillschweigen es ruhig geschehen lassen, daß Christus nach und
nach dem Vergessen anheimfällt, die ihn mit ausbeuterischen
Gesetzen in Ketten legen, seine Lehren mit gewaltsamen Ausle-
gungen verfälschen und ihn mit ihrem verheerenden Lebenswan-
del erneut ermorden.

Da sodann die Kirche Christi auf Blut gegründet, durch Blut ge-
festigt und durch Blut mächtig geworden ist, betreiben die Päpste
heutzutage die Sache Christi mit dem Schwert, gleich als ob
Christus tot wäre, der die Seinen doch auf seine Art zu schützen
vermöchte. Und obwohl der Krieg etwas so Ungeheuerliches ist,
daß er zu wilden Tieren paßt, nicht aber zu Menschen, etwas so
Wahnsinniges, daß er auch nach der Vorstellung der Dichter von
den Furien losgelassen wird, etwas so Unheilvolles, daß er den
völligen und augenblicklichen Zusammenbruch der Moral mit
sich bringt, etwas so Widerrechtliches, daß er von den verkom-
mensten Banditen für gewöhnlich am besten geführt wird, etwas
so Widergöttliches, daß er zu Christus nicht den geringsten Be-
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zug hat – dessenungeachtet lassen die Päpste alles andere liegen
und gehen ganz in ihren Kriegen auf. Da kann man sehen, wie
selbst altersmürbe Greise268 jugendliche Kraftakte leisten, wie
ihnen keine Kosten zu hoch, keine Anstrengungen zu viel und
keine Zweifel stichhaltig genug sind, wenn es darum zu tun ist,
die gesetzliche Ordnung, die Religion, den Frieden und die ge-
samten menschlichen Verhältnisse auf den Kopf zu stellen. Es
fehlt auch nicht an gelehrten Speichelleckern, die diesen blanken
Wahnsinn als heiligen Eifer, Gottergebenheit und Tapferkeit be-
zeichnen, nachdem sie zuvor Mittel und Wege ausgeklügelt ha-
ben, nach denen es möglich ist, daß einer das tödliche Eisen
zückt und es dem Bruder in die Eingeweide rammt, ohne daß da-
bei jenem höchsten Gebot der Nächstenliebe Abbruch getan
wird, die nach Christi Lehre ein Christ seinem Nächsten schuldet.
Ich bin mir bis jetzt noch nicht im klaren darüber, ob einige deut-
sche Bischöfe im Krieg die Vorreiterrolle spielten oder sich eher
nach dem Vorbild der Päpste richteten; jedenfalls geben sie sich
recht ungezwungen, verzichten auf den bischöflichen Ornat,
stellen das Spenden des Segens und was sonst noch dergleichen
feierliche Handlungen sind ein und gehen in der Rolle kriegeri-
scher Satrapen so völlig auf, daß sie es fast für feige und mit der
bischöflichen Würde für kaum vereinbar halten, anderswo als auf
dem Schlachtfeld Gott ihre heldenmütige Seele zurückzugeben.

Nun aber erst der große Haufen der gewöhnlichen Priester! Sie
betrachten es als Sünde, hinter dem gottgefälligen Wandel ihrer
geistlichen Vorgesetzten zurückzustehen. Potztausend, wie sie
recht nach Kriegerart für ihren Zehnten mit Schwertern, Spießen,
Steinen und dem ganzen Arsenal der Waffen kämpfen und sper-
bern, ob sich nicht in alten Pergamenten eine Urkunde aufstöbern
ließe, mit der sie das Volk einschüchtern und ihm unwiderleglich
beweisen können, daß es ihnen weit mehr als den Zehnten schul-
det. Bei alledem kommt es ihnen jedoch nicht in den Sinn, wie
vieles man allerorten über die pflichtschuldigen Dienste liest, die
sie ihrerseits dem Volk zu leisten haben. Nicht einmal ihre Ton-
sur erinnert sie daran, daß ein Priester sich von allen weltlichen
Leidenschaften freihalten muß und nur überirdischen Gedanken
nachhängen darf. Diese netten Leute versichern, ihrer Pflicht
einwandfrei nachgekommen zu sein, wenn sie ihre Gebetchen
mehr schlecht als recht herunterleiern – es würde mich tatsäch-
lich wundern, wenn ein Gott davon auch nur ein Wörtchen hört
oder versteht, da sie ja selbst auch dann fast nichts hören oder
verstehen, wenn es laut aus ihrem Mund schallt.
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Das aber haben die Priester mit den Laien gemeinsam, daß sie
alle, wenn es um das Einfahren eines Gewinnes geht, auf dem
Quivive sind und es keinem an den hierfür notwendigen Geset-
zeskenntnissen mangelt. Gilt es aber, eine Bürde zu tragen, so
wälzt sie jeder wohlweislich auf fremde Schultern ab, und einer
reicht sie dem andern wie einen Ball von Hand zu Hand weiter.
Wie nämlich die weltlichen Fürsten Teile ihrer Regierungsaufga-
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ben ihren Stellvertretern übertragen und diese wiederum ihre
Stellvertreter damit beauftragen, so überlassen sie, natürlich aus
lauter Bescheidenheit, das Streben nach Frömmigkeit ganz dem
einfachen Volk. Das Volk schiebt es auf die sogenannte Geist-
lichkeit ab, als ob es selbst nicht das geringste mit der Kirche zu
schaffen hätte und durch die Taufgelübde überhaupt keine Ver-
pflichtung eingegangen wäre. Die Priester wiederum, die sich
»Weltgeistliche« nennen, als wären sie der Welt, nicht Christus
geweiht, wälzen diese Last auf die Kanoniker ab, die Kanoniker
auf die Mönche, die zwangloseren Mönche auf die strengeren, sie
alle zusammen auf die Bettelmönche, die Bettelmönche schließ-
lich auf die Kartäuser, bei denen allein die Frömmigkeit wie zur
letzten Ruhe gebettet verborgen ist, und zwar so gut verborgen,
daß man sie kaum zu Gesicht bekommt. Exakt in gleicher Weise
geben die Päpste, die beim Einfahren der Geldernte äußerst ge-
wissenhaft sind, jene allzu apostolischen Aufgaben weiter an die
Bischöfe, die Bischöfe an die Pfarrer, die Pfarrer an die Vikare,
die Vikare an die Bettelmönche, und die wiederum stoßen sie ab
an jene Hirten, die den Schäflein die Wolle abscheren.

Allein, es ist nicht meine Absicht, den Lebenswandel der Bischö-
fe und Priester kritisch zu durchleuchten; ich will nämlich bei
niemandem den Eindruck aufkommen lassen, es sei mir um eine
Satire und nicht um eine Lobrede zu tun, und es soll keiner glau-
ben, ich wollte über die guten Fürsten herziehen, indem ich die
schlechten lobe. Ich habe diese Dinge nur darum kurz gestreift,
um allen deutlich zu machen, daß kein Mensch angenehm leben
kann, ohne in meinen heiligen Dienst eingeweiht zu sein und in
meiner Gunst zu stehen.

Denn wie könnte dies auch anders sein, da doch selbst die Göttin
von Rhamnus,269 die blind waltende Spenderin menschlichen
Glücks, mit mir dermaßen gut harmoniert, daß sie sich den Wei-
sen stets in höchstem Maß als feindselig erwiesen, den Toren da-
gegen noch im Schlaf alle Trümpfe in die Hand gespielt hat? Ihr
kennt ja jenen Timotheus,270 der den Beinamen »der Glückliche«
trug, sowie das Sprichwort: »Dem Fischer gehen die Fische
selbst im Schlaf ins Netz.«271 Oder das andere Sprichwort: »Die
Eule fliegt.«272 Auf den Weisen dagegen treffen Redensarten zu
wie: »Er wurde im vierten Mondviertel geboren«,273 »Er besitzt
das Pferd des Sejus«274 oder »Sein Gold stammt aus Tolosa«.275

Doch ich höre nun auf, in Sprichwörtern zu reden, damit nicht
der Eindruck entsteht, ich hätte die Adagia meines Erasmus276

geplündert.
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Also zurück zum Thema: Das Glück hätschelt nun einmal die
Gedankenlosen, es hätschelt die Draufgänger und die Menschen,
denen das Wort imponiert: »Der Würfel sei geworfen!«277 Wis-
sen und Weisheit dagegen machen ängstlich, und darum seht ihr
allgemein, daß diese Weisen nie aus der Armut, Hungerleiderei
und stickigen Luft herauskommen, daß sie unbeachtet, ruhmlos
und verhaßt ihr Leben fristen, die Toren hingegen Gold in Hülle
und Fülle haben, das Steuerruder des Staates in die Hand be-
kommen, kurz, in jeder Hinsicht in blühenden Verhältnissen le-
ben. Denn wenn einer sein Glück darin sieht, »fürstlichen Män-
nern zu gefallen«278 und im Kreis dieser goldbetreßten und edel-
steinbehängten Götzen zu verkehren, was könnte dann bei die-
sem Menschenschlag unnützer sein, ja, was geächteter als die
Weisheit? Wenn es gilt, Reichtümer zu erwerben, muß da ein
Kaufmann nicht all seine Gewinnerwartungen in den Kamin
schreiben, wenn er getreu den Grundsätzen der Weisheit an ei-
nem Wortbruch Anstoß nimmt, wenn er, bei einer Lüge ertappt,
errötet oder wenn er an die spießigen Gewissensbedenken der
Weisen gegen Diebereien und Wucher auch nur einen Gedanken
verschwendet? Auf der Pirsch nach kirchlichen Würden und
Pfründen wird ein Esel oder Büffel leichter ans Ziel kommen als
ein Weiser. Wenn sinnliche Freuden dir viel bedeuten, so laß dir
gesagt sein: Die jungen Weiber, die die Hauptrolle in dieser Ko-
mödie spielen, sind den Toren mit Leib und Seele ergeben, vor
einem Weisen aber schaudern sie wie vor einem Skorpion zurück
und suchen das Weite. Wer überhaupt seinem Leben auch nur ein
wenig eine etwas beschwingtere und fröhlichere Note verpassen
will, wird zuallererst den Weisen aussperren und lieber jedem
andern Zweibeiner Zutritt gewähren. Kurz, wohin man auch
schaut, bei den Päpsten, Fürsten, Richtern, Beamten, Freunden
und Feinden, Hochgestellten und kleinen Lakaien blitzt man ab,
wenn nicht mit Kleingeld nachgeholfen wird. Da der Weise aber
das Geld verachtet, pflegt man ihn geflissentlich zu schneiden.

Zwar könnte ich meine Lobeshymnen endlos weiterführen, doch
muß meine Rede einmal ein Ende haben. Ich will darum zum
Schluß kommen, doch nicht, ohne vorher kurz aufgezeigt zu ha-
ben, daß es nicht an bedeutenden Autoritäten fehlt, die mich in
ihren Schriften und Taten ins beste Licht gerückt haben; andern-
falls entsteht vielleicht der Eindruck, ich fände nach Torenart
ganz allein Gefallen an mir, oder die Paragraphenreiter möchten
gehässig kritisieren, ich könne mich auf keine Beweisstellen be-
rufen. Exakt nach ihrem Beispiel wollen wir uns denn berufen,
das heißt auf Stellen, die mit der Sache nichts zu tun haben.
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Zunächst ist sich alle Welt allein schon aufgrund eines sehr be-
kannten Sprichworts darüber im klaren: »Wo die Sache fehlt, ist
Vorspiegelung das Beste.« Daher bringt man den Kindern zu
Recht schon früh den folgenden Spruch bei: »Den Narren zu
spielen zur rechten Zeit ist höchste Weisheit.«279 Ermeßt doch
selbst, welch außerordentliches Gut die Torheit sein muß, wenn
bereits ihr trügerischer Schatten und ihre bloße Nachahmung so
hohe Anerkennung bei den Gelehrten erfährt. Noch viel unmiß-
verständlicher fordert »jenes fette und glänzende Schwein aus
der Herde Epikurs«280 dazu auf, »in den nüchternen Verstand
Tollheit zu mischen«, wenngleich er nicht gerade klug hinzufüg-
te: »In geringen Dosen.«281 Derselbe Dichter bekennt gleich dar-
auf: »Labsal ist es, bei Gelegenheit dem Unsinn zu frönen.«282

Wieder an anderer Stelle möchte er lieber als »Narr und Stümper
erscheinen denn als Weiser und Murrkopf«.283 Schon bei Homer
wird Telemach, den der Dichter in allen Tonarten lobt, wieder-
holt »unverständig«284 genannt, und mit demselben Beinamen,
als wenn es ein günstiges Vorzeichen wäre, zeichnen die tragi-
schen Dichter gerne Knaben und Jünglinge aus. Was enthält das
heilige Lied, die Ilias, anderes als »dummer Könige und Völker
hitziges Toben«?285 Läßt sich überhaupt ein höheres Lob für
mich ausdenken als Ciceros Feststellung: »Alles ist voll von Tor-
heiten.«286 Und wer wüßte nicht, daß jegliches Gut um so vor-
trefflicher ist, je weiter es verbreitet ist?

Doch vielleicht genießen diese heidnischen Schriftsteller bei den
Christen nur geringe Autorität. So wollen wir denn, wenn es euch
recht ist, unsern Anspruch auf Lob auch auf die Zeugnisse der
Heiligen Schrift stützen oder, wie die Gelehrten sich auszudrük-
ken pflegen, »gründen«. Zuvor aber möchte ich die Herren
Theologen um die Gnade bitten, meinem Vorhaben die Absoluti-
on zu erteilen. Und dann hätte ich noch ein zweites Anliegen:
Weil wir eine schwierige Aufgabe in Angriff nehmen und es
vielleicht ungehörig sein könnte, aufs neue die Musen vom Heli-
kon zu einer so weiten Reise aufzubieten, zumal sie mit der Ma-
terie nicht besonders vertraut sind, wäre es vielleicht ratsamer,
den Wunsch zu äußern, es möchte doch, solange ich den Theolo-
gen spiele und mich durch diese dornigen Pfade durchschlage,
die Seele des Scotus für ein Weilchen von ihrer Sorbonne in
meine Brust übersiedeln – diese Seele, die spitziger als jedes Sta-
chelschwein und jeder Igel ist – und dann gleich wieder zurück-
wandern, wohin sie will, meinetwegen zur Hölle. Zudem möchte
ich mir eine andere Miene aufsetzen können und Theologentracht
tragen. Doch bei alledem fürchte ich, als Diebin angeklagt zu
werden, als hätte ich heimlich die Bücherschränke unserer gro-
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ßen theologischen Meister geplündert, wenn man bei mir solch
einen theologischen Fundus gewahrt. Doch braucht man sich
nicht groß zu wundern, wenn ich bei meinem jahrelangen und
sehr innigen Umgang mit den Theologen mir das eine oder ande-
re geistig zu eigen gemacht habe, hat doch auch Priap, der Gott
aus Feigenholz, ein paar griechische Wörter aus dem Mund sei-
nes lesenden Herrn aufgeschnappt und behalten,287 und der Hahn
des Lukian hat dank seines langen Zusammenlebens mit den
Menschen ihre Sprache fließend zu sprechen gelernt.

Doch nun zur Sache! Möge unser Vorhaben unter einem guten
Stern stehen! Der Prediger Salomon schreibt im ersten Kapitel:
»Die Zahl der Toren ist unendlich.«288 Wenn er ihre Zahl als un-
endlich bezeichnet, schließt er dann nicht offensichtlich alle
Menschen mit ein, außer ein paar wenigen, die zu Gesicht zu be-
kommen möglicherweise noch keinem gelang? Noch viel unver-
blümter bekennt dies Jeremias, wenn er im zehnten Kapitel sagt:
»Zum Toren ist jeder Mensch geworden durch seine Weis-
heit.«289 Gott allein gesteht er Weisheit zu, während er für alle
Menschen nur Torheit als Erbteil gelten läßt. Kurz vorher warnt
er: »Es rühme sich der Mensch nicht seiner Weisheit.«290 Aber
warum willst du nicht, bester Jeremias, daß der Mensch sich sei-
ner Weisheit rühme? »Schlicht und einfach darum«, wird seine
Antwort lauten, »weil er keine hat.« Doch zurück zum Prediger
Salomon. Wenn dieser ausruft: »Eitelkeit der Eitelkeiten, alles ist
eitel«,291 was anderes, glaubt ihr, hat er damit gemeint, als daß –
wie wir schon gesagt haben – das menschliche Leben nichts
weiter ist als ein kurzweiliges Getändel der Torheit? Ohne Frage
stimmt er damit Ciceros Lob zu, dessen von uns eben erwähntes
Wort »Alles ist voll von Torheiten« mit Fug und Recht berühmt
ist. Und wenn wiederum der weise Sirach lehrt: »Der Tor wan-
delt sich wie der Mond, der Weise bleibt beständig wie die Son-
ne«,292 so will er uns damit doch nur nachdrücklich darauf hin-
weisen, daß das ganze Menschengeschlecht töricht ist und Gott
allein der Titel eines Weisen zusteht. Denn unter dem Mond ver-
stehen die Exegeten symbolisch die menschliche Natur, unter der
Sonne aber den Urquell allen Lichts, Gott. Ganz im Einklang mit
dieser Deutung steht, was Christus selbst im Evangelium293 sagt,
daß niemand, außer Gott allein, gut genannt werden dürfe. Wenn
nun jeder töricht ist, der nicht weise ist, und nach der Theorie der
Stoiker jeder Gute zugleich weise ist, so ist der Schluß zwingend,
daß die Torheit alle Sterblichen in ihrem Bann hält. Und weiter
sagt Salomon im fünfzehnten Kapitel seiner Sprüche: »Die Tor-
heit ist dem Toren eine Freude«,294 womit er doch klipp und klar
bekennt, daß ohne Torheit nichts im Leben Spaß macht. Den
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gleichen Geist atmet auch der folgende Satz: »Wer sich Weisheit
zulegt, legt sich Schmerz zu, und wo viel Verstand ist, ist viel
Empörung.«295 Und bezeugt der vortreffliche Prediger nicht ganz
offen dasselbe im siebten Kapitel: »Das Herz der Weisen ist dort,
wo die Traurigkeit ist, das Herz der Toren aber dort, wo die
Freude ist.«296 Darum genügte es ihm nicht, sich mit der Weisheit
gründlich vertraut zu machen, nein, er wollte auch mich kennen-
lernen. Wenn ihr mir dies aber nicht recht glaubt, so hört seine
eigenen Worte, die er im ersten Kapitel schrieb: »Und ich gab
mein Herz daran, zu lernen Klugheit und Wissenschaft, Irrtum
und Torheit.«297 Hier gilt es zu beachten, daß es durchaus als
Auszeichnung gemeint ist, wenn er die Torheit an letzter Stelle
aufgeführt hat. Der Prediger hat es geschrieben, und ihr wißt, daß
es dem Schema der Prediger entspricht, den der Würde nach Er-
sten die letzte Stelle einnehmen zu lassen; wenigstens in diesem
Fall hat man das Gebot des Evangeliums298 nicht vergessen.

Daß aber der Torheit der Vorrang vor der Weisheit gebührt, das
bezeugt ganz klar im vierundvierzigsten Kapitel299 jener Prediger
Sirach – mag er gewesen sein, wer er will; doch, bei Gott, ich
werde mit seinen Worten nicht eher herausrücken, als bis ihr
meiner einleitenden Frage mit einer angemessenen Antwort
Rückhalt gegeben habt, wie das bei Platon die Gesprächspartner
des Sokrates tun: »Was soll man eher verbergen – das Seltene
und Kostbare oder das Gewöhnliche und Wohlfeile?« Warum
schweigt ihr? Nun gut, wenn ihr euch unwissend stellt, so springt
halt das griechische Sprichwort vom irdenen Wasserkrug für
euch ein, den man seelenruhig vor der Tür stehenlassen kann.
Keiner von euch soll über dieses Diktum schnöde die Nase rümp-
fen, wird es doch von Aristoteles zitiert, dem Abgott unserer
Meisterdenker.300 Oder wäre wirklich einer von euch so einfältig,
seine Edelsteine und sein Gold auf der Straße liegenzulassen?
Bei Gott, ich denke, nein. In den verborgensten Kammern und
lieber noch in den geheimsten Winkeln hochgesicherter Truhen
verwahrt ihr eure Kostbarkeiten, den Ramsch laßt ihr offen her-
umliegen. Wenn aber das Kostbare verborgen, das Wertlose da-
gegen offen ausgestellt wird, liegt es dann nicht klar auf der
Hand, daß die Weisheit, die Sirach zu verheimlichen verbietet,
weniger wert ist als die Torheit, die er zu verbergen gebietet?
Nun aber hört den Wortlaut des Bibelzeugnisses selbst: »Besser
ist der Mensch, der seine Torheit versteckt, als jener, der seine
Weisheit versteckt.«301

Ja, sogar eine demütig-lautere Gesinnung sagt die Heilige Schrift
dem Toren nach, während der Weise sich einbildet, daß keiner
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ihm ebenbürtig sei. So nämlich verstehe ich, was der Prediger im
zehnten Kapitel schreibt: »Aber auch auf der Straße wandelnd
hält der Tor, da er selbst töricht ist, alle andern für Toren.«302

Oder ist es etwa nicht ein Zeichen geradezu unglaublicher
Selbstbescheidung, alle andern auf die gleiche Stufe mit sich
selbst zu stellen und den eigenen Ruhm mit allen zu teilen, wo
doch jedermann nur die glänzendste Meinung von sich hat? Dar-
um schämt sich selbst der große König Salomon dieses Namens
nicht, wenn er im dreißigsten Kapitel sagt: »Ich bin der Allernär-
rischste.«303 Auch Paulus, der große Völkerlehrer, bekennt sich in
seinem Schreiben an die Korinther von Herzen gern zu seinem
Torennamen, wenn er sagt: »Ich rede wie ein Tor, und das bin
ich noch mehr als sie«,304 gerade als ob es eine Schande wäre, an
Torheit übertroffen zu werden.

Doch da erheben gegen mich gewisse Gräzisten lauthals Ein-
spruch, Kleingeister, die eifrig darauf aus sind, der gesamten
Theologenzunft unserer Zeit nach Krähenart die Augen auszu-
hacken, indem sie den Wust ihrer Anmerkungen andern wie
Rauchschwaden ins Gesicht pusten; wenn nicht der Erste in die-
ser Herde, so doch bestimmt der Zweite ist mein Erasmus, den
ich ehrenhalber öfter erwähne. »O wie töricht, sich auf die zi-
tierte Stelle zu berufen«, werden sie zetern, »selbst Frau Torheit
könnte sich damit Lorbeeren holen; der Gedanke des Apostels
geht in eine ganz andere Richtung, als du dir zusammenphanta-
sierst. Denn in den angeführten Worten ist es ihm nicht darum zu
tun, für törichter als die übrigen gehalten zu werden, sondern
nachdem er gesagt hatte: ›Diener Christi sind sie, ich auch!‹ und
sich gleichsam prahlerisch auch hierin auf eine Stufe mit den üb-
rigen Aposteln gestellt hatte, fügte er berichtigend hinzu: ›Ich
noch mehr als sie‹, denn er fühlte sich den andern Aposteln im
Dienst am Evangelium nicht nur gleichwertig, sondern sogar be-
trächtlich überlegen. Da er seinen Anspruch als wahr und be-
rechtigt aufgefaßt haben, zugleich aber mit seiner recht anma-
ßenden Äußerung die Ohren nicht beleidigen wollte, sicherte er
seine Worte mit der Tarnhülle der Torheit ab: ›Ich rede wenig
weise‹, weil er wohl wußte, daß es das Vorrecht allein der Toren
ist, die Wahrheit auszusprechen, ohne zu verletzen.«

Aber was Paulus eigentlich meinte, als er das Obige schrieb, das
sollen diese Herren unter sich aushandeln. Ich selbst halte mich
an die strammen, plumpen, hausbackenen und vom Volk hochge-
schätzten Theologen, mit denen die Mehrzahl der Gelehrten, Gott
sei mein Zeuge, sich lieber auf dem Holzweg befinden als mit je-
nen Dreizungenmenschen305 um die richtige Deutung ringen will.
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Kein einziger Gelehrter schätzt diese Griechischkenner höher ein
als der Bauer die Krähen auf dem Saatfeld, zumal ein berühmter
Theologe – seinen Namen verschweige ich wohlweislich, damit
nicht unsere Krähen flugs das griechische Sticheiwort gegen ihn
schleudern: »Der Esel vor der Leier«306 – bei der magistralisch-
theologalischen Auslegung dieses Passus mit dieser Stelle: »Ich
rede wie ein Tor, und das bin ich noch mehr als sie« ein neues
Kapitel beginnt und, was er ohne höchste Dialektik nicht gekonnt
hätte, eine neue Gliederung bringt und dann folgende Exegese
wagt, die ich wortwörtlich, sowohl in ihrer Form wie in ihrem
Inhalt, anführen möchte: »Der Satz: ›Ich rede wenig weise‹ be-
deutet: Komme ich euch schon töricht vor, wenn ich mich den
falschen Aposteln gleichstelle, so werde ich euch noch törichter
erscheinen, wenn ich mich über sie stelle.« Wenig später freilich
kommt der gute Mann, als ob er sich vergessen hätte, wieder vom
Thema ab.

Doch warum sichere ich mich ängstlich nur mit einem einzigen
Beispiel ab? Es ist ja allgemein anerkanntes Theologenrecht, den
Himmel, das heißt die Heilige Schrift, wie ein Fell nach allen
Seiten zu dehnen und zu strecken. Denn schon beim heiligen
Paulus kämpfen Zitate für die Heilige Schrift, die das an ihrem
Fundort nicht tun, wenn man dem heiligen Hieronymus, der fünf
Sprachen beherrschte,307 glauben darf. Als Paulus einst in Athen
zufällig auf eine Altarinschrift stieß, modelte er sie zu einem
Beweis christlichen Glaubens um, in dem er all das unterschlug,
was seinem Anliegen hätte abträglich sein können, und nur die
zwei letzten Worte entnahm, nämlich: »Dem unbekannten
Gott«,308 indes auch diese ließ er nicht unangetastet, lautete doch
die vollständige Inschrift: »Den Göttern Asiens, Europas und
Afrikas, den unbekannten und fremden Göttern.« Nach seinem
Beispiel, glaube ich, reißen schon allüberall die Jünger der
Theologie hier und dort vier oder fünf Wörtchen aus dem Zu-
sammenhang, biegen sie notfalls zurecht und kneten sie nach ih-
ren Zwecken, mag auch das, was vorangeht, und das, was folgt,
nicht das geringste mit der Sache zu tun haben oder ihr gar hohn-
sprechen. Diesem Verfahren frönen sie mit so erfolgreicher Un-
verschämtheit, daß oft die Rechtsgelehrten die Theologen darum
beneiden.
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Was sollte ihnen denn auch nicht zum Triumph geraten, nachdem
jener große Theologe – fast wäre mir der Name herausgerutscht,
doch ich fürchte wiederum das griechische Sprichwort vom Esel
vor der Leier – aus einigen Worten des Lukas einen Sinn heraus-
gequetscht hat, der sich mit dem Geist Christi verträgt wie Feuer
mit Wasser. Als ihm nämlich die Todesstunde unmittelbar bevor-
stand, also in einer Situation, da loyale Schutzbefohlene mit
höchstem Einsatz ihren Schutzherren Beistand leisten und sich
mit allen ihnen zu Gebote stehenden Kräften an ihrer Seite in den
Kampf stürzen, hat Christus in der Absicht, jegliches Vertrauen
in solch äußerliche Verteidigungsmittel aus den Herzen der Jün-
ger zu tilgen, sie gefragt, ob es ihnen jemals an etwas gefehlt ha-
be, da er sie mit so wenig Mitteln für die Reise versehen aus-
schickte, daß er sie nicht einmal mit Schuhen zum Schutz gegen
Dornen und Steine ausrüstete und ihnen keine volle Vorrats-
tasche gegen den Hunger mitgab. Als sie erklärten, daß ihnen nie
etwas gemangelt habe, fügte er hinzu: »Nun aber soll, wer einen
Geldbeutel hat, ihn weggeben, desgleichen seine Vorratstasche;
und wer das nicht hat, verkaufe sein Oberkleid und kaufe dafür
ein Schwert.«309 Da nun die ganze Lehre Christi nichts anderes
einschärft als Sanftmut, Verträglichkeit und Verachtung des Le-
bens, wem sollte da der Sinn dieser Stelle nicht gleich in die Au-
gen springen? Seine Absicht war klar: Er wollte seine Sendboten
noch mehr als vorher entwaffnen; sie sollten nicht nur auf
Schuhwerk und Tasche nichts geben, sondern obendrein auch ihr
Oberkleid abwerfen, völlig unbehindert durch Kleidung und Ge-
päck die Aufgaben des Evangeliums in Angriff nehmen und sich
nichts anderes beschaffen als ein Schwert – natürlich kein sol-
ches, mit dem Räuber und Mörder wüten, sondern das Schwert
des Geistes, das selbst in die verborgensten Falten des Herzens
dringt und mit einem Streich alle Leidenschaften so gründlich
ausrottet, daß jenen nichts anderes mehr am Herzen liegt als ein
gottesfürchtiger Wandel.
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Nun aber beachtet bitte, wie unser berühmter Theologe den Sinn
der Stelle zu verdrehen weiß. Das Schwert deutet er als Verteidi-
gung gegen Verfolgung und den Beutel als ausreichende Versor-
gung mit Proviant, so als hätte Christus seine Meinung ins Ge-
genteil verkehrt, weil es den Anschein erwecken könnte, er habe
seine Gesandten zu wenig königlich ausgestattet auf ihre Mission
geschickt und widerriefe nun seine frühere Anweisung oder habe
seine Worte, wonach sie nur selig würden, wenn sie Schmähun-
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gen, Mißhandlungen und Martyrium willig auf sich nähmen,310

gleichsam vergessen, indem er ihnen verbot, dem Bösen Wider-
stand zu leisten, da nur die Sanftmütigen selig seien, nicht die
Aufbegehrenden,311 und als habe er auch vergessen, daß er sie
auf das Beispiel der Spatzen und Lilien312 aufmerksam gemacht
hat. Nun aber wolle er sie keinesfalls ohne Schwert aufbrechen
lassen und heiße sie darum sogar ihre Kleider veräußern, um ei-
nes dafür zu kaufen, und lieber sähe er sie auf ihren Reisen nackt
als unbewaffnet. Und wie unser Theologe glaubt, das Wort
»Schwert« beinhalte alles, was zur Abwehr von Gewalt dienen
kann, so packt er in den Begriff »Beutel« alles hinein, was der
Mensch zum täglichen Leben braucht. So läßt denn dieser Ausle-
ger göttlicher Gedankengänge die Apostel mit Lanzen, Wurfma-
schinen, Steinschleudern und Kanonen gewappnet ausrücken,
den Gekreuzigten zu predigen; auch mit Geldbörsen, Lederkof-
fern und sonstigem Gepäck belädt er sie, damit sie ja nie ein
Gasthaus verlassen müßten, ohne gefrühstückt zu haben. Diesem
Menschen gibt nicht einmal der Umstand zu denken, daß Chri-
stus das Schwert, das er so eindringlich zu kaufen befohlen hatte,
gleich nachher mit ernstem Tadel wieder in die Scheide stecken
1äßt313 und daß man nie davon gehört hat, die Apostel hätten ge-
gen die Gewaltbereitschaft der Heiden Schwerter und Schilder
eingesetzt, was sie sicher getan hätten, wenn Christus es so ge-
meint hätte, wie es dieser Deuter auslegt.

Ein anderer Theologe,314 dessen Name hohe Reputation genießt,
den ich aber aus Rücksicht auf seine Ehre verschweige, hat einst
aus den Zelten, die Habakuk mit den Worten erwähnt: »Es wer-
den zerstört werden die Zelte im Lande Midian«,315 die Haut des
bei lebendigem Leib geschundenen Bartholomäus herausgedeu-
tet. Ich selbst wohnte kürzlich einer theologischen Erörterung
bei, wie ich es häufig tue. Als dort jemand gebieterisch die Frage
aufwarf, welches denn eigentlich die maßgebliche Stelle in der
Heiligen Schrift sei, die bestimme, Ketzer müßten eher durch den
Scheiterhaufen vernichtet als in einem Streitgespräch widerlegt
werden, antwortete ein todernster Greis, den schon seine dünkel-
hafte Miene als Theologen auswies, sehr unwirsch, dieses Gesetz
habe der Apostel Paulus erlassen, da er gesagt habe: »Einen ket-
zerischen Menschen weise ein- oder zweimal scharf zurecht,
dann geh ihm aus dem Weg!«316 Als er diese Worte ein ums and-
re Mal in den Saal donnerte und die meisten sich schon verwun-
dert fragten, ob dem Mann vielleicht etwas zugestoßen sei, er-
läuterte er schließlich, man gehe einem Ketzer aus dem Weg, in-
dem man ihn aus der Welt schaffe.317 Einige lachten, aber nicht
wenigen schien diese an den Haaren herbeigezogene Erklärung
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so recht nach Theologenart zu sein, und als trotzdem einige noch
immer laut dagegen Einspruch erhoben, sprang für den Exegeten
eine unanfechtbare Autorität in die Bresche und hieb, ein zweiter
Alexander, den Knoten glatt durch. Er sagte: »Hört, es steht ge-
schrieben: ›Den Übeltäter laß nicht 1eben!‹318 Jeder Ketzer ist ein
Übeltäter, also ...« Alle bewunderten die Geisteskraft dieses
Mannes und pflichteten seinem Machtspruch bei, und zwar mit
dröhnendem Stiefelgestampfe. Keinem wäre es in den Sinn ge-
kommen, daß jenes Gebot sich auf Wahrsager, Zauberer und Be-
schwörer bezieht – auf die Mechazephim, wie es im Hebräischen
heißt –, ansonsten man ja auch Hurerei und Trunksucht mit dem
Tod bestrafen müßte.

Doch ist es eigentlich dumm von mir, mich weiter mit solchem
Zeug abzugeben, ist es doch so stark ins Kraut geschossen, daß
selbst die dicken Wälzer319 des Chrysippos oder Didymos nicht
alles fassen könnten. Nur das Folgende möchte ich mir ausbe-
dungen haben: Wenn jene gottähnlichen Lehrmeister sich das
herausnehmen dürfen, dann ist es nicht mehr als recht, daß man
es auch mir, einer blutigen Anfängerin in der Theologie, nach-
sieht, wenn ich nicht alles genau nach wissenschaftlichen Richt-
linien zitiere.

Jetzt endlich kehre ich wieder zu Paulus zurück: »Gern«, sagt er,
»ertragt ihr die Toren«,320 und spricht dabei von sich selbst. Und
wiederum: »Nehmt mich als Toren hin« und: »Ich spreche nicht
im Sinne des Herrn, sondern gleichsam in der Torheit.«321 Und
an anderer Stelle sagt er: »Wir sind Toren um Christi willen.«322

Da hört ihr, welch hohes Lob aus berufenem Mund der Torheit
gezollt wird! Ja, noch mehr: Verordnet dieselbe Autorität nicht
öffentlich die Torheit als lebenswichtige und überaus heilsame
Arznei, wenn es heißt: »Wer sich unter euch weise dünkt, werde
töricht, um weise zu sein.«323 Und bei Lukas nennt Christus die
zwei Jünger, denen er sich unterwegs angeschlossen hatte, »To-
ren«.324 Das braucht euch nicht zu befremden, wo doch der gött-
liche Paulus selbst Gott ein Quentchen Torheit nachsagt: »Was
töricht ist an Gott, ist weiser als die Menschen.«325 Andererseits
wehrt sich der Exeget Origenes326 dagegen, diese Torheit auf die
Schwäche menschlichen Meinens zu beziehen, er deutet sie in
dem Sinn, »daß die Predigt vom Kreuz nur denen als Torheit gilt,
die verlorengehen«.327

Doch wozu biete ich weiterhin in grundloser Ängstlichkeit solch
eine geballte Ladung von Zeugnissen auf, um diese Dinge darzu-
stellen, wenn doch Christus selbst in den heiligen Psalmen frei
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heraus zu seinem Vater sagt: »Du weißt meine Torheit.«328 Al-
lein, es kommt nicht ganz von ungefähr, daß die Toren bei Gott
so gut angeschrieben sind; vermutlich liegt die Ursache im Fol-
genden: Wie die höchsten Herrscher die überklugen Männer be-
argwöhnen und hassen – wie zum Beispiel Caesar den Brutus
und Cassius, wogegen ihn Trunkenbold Antonius nicht im ge-
ringsten erzittern 1ieß,329 oder wie Nero den Seneca330 und Dio-
nysios den Plato331 –, dagegen an vierschrötigen und biederen
Gemütern ihr Wohlgefallen finden, ebenso verwünscht und ver-
dammt Christus durchgehend jene Weisen, die sich auf ihre
Klugheit weiß Gott was einbilden. Dies bezeugt Paulus unmiß-
verständlich, wenn er sagt: »Was vor der Welt töricht ist, hat
Gott erwählt«332 und ferner äußert: »Gott hat beschlossen, durch
Torheit die Welt zu erretten, da sie nun einmal durch Weisheit
nicht geheilt werden konnte.«333 Ja, der Herr selbst tut uns diese
Wahrheit kund durch den Mund des Propheten: »Vernichten will
ich die Weisheit der Weisen und die Klugheit der Klugen ver-
werfen«,334 und auch Christus dankt seinem Vater dafür, daß er
das Geheimnis des Heils den Weisen verborgen, den Kleinen
aber, das heißt den Toren, offenbart habe335 (denn statt »den
Kleinen« heißt es im griechischen Text »den Toren«, die er den
Weisen gegenübergestellt hat). Hierher gehört auch, daß er über-
all im Evangelium die Pharisäer, Schriftgelehrten und Gesetzes-
kundigen attackiert, das ungebildete Volk aber beharrlich in
Schutz nimmt. Was bedeutet denn seine Drohung: »Wehe euch,
ihr Schriftgelehrten und Pharisäer!«336 anderes als: »Wehe euch,
ihr Weisen!«

An den Kleinen aber, an den Frauen und Fischern hatte er offen-
sichtlich seine größte Freude, ja sogar unter den vernunftlosen
Tieren gefallen Christus jene am besten, die von der Schlauheit
des Fuchses möglichst weit entfernt sind. Deshalb zog er es vor,
auf einem Esel zu reiten,337 obwohl er, wenn er gewollt hätte, oh-
ne Gefahr selbst auf dem Rücken eines Löwen hätte Platz neh-
men können. Auch der Heilige Geist schwebte in Gestalt einer
Taube herab,338 nicht in der eines Adlers oder Falken; ferner ist
in der Heiligen Schrift von Hirschen, Rehen und Lämmern über-
aus häufig die Rede. Dazu kommt noch, daß Christus die Seinen,
die er zum ewigen Leben bestimmt hat, Schafe339 nennt. Kein
Tier ist dümmer als das Schaf, und dies bezeugt auch die sprich-
wörtliche Wendung des Aristoteles: »Einen Schafscharakter ha-
ben«, die uns daran erinnert, daß die besagte Redensart von der
Blödheit dieses Viehs herrührt und gern als giftiges Schimpfwort
für Dummköpfe und begriffsstutzige Kerle gebraucht wird. Aber
dennoch bezeichnet sich Christus als Hirt dieser Herde, ja freute
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sich, selbst dumm zu heißen, als Johannes der Täufer auf ihn
wies mit den Worten: »Seht, das ist Gottes Lamm!«,340 das auch
in der Offenbarung oft erwähnt wird.341
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Rufen uns diese Stellen nicht laut und deutlich zu: Die Menschen
sind allesamt Toren, sogar die frommen? Ist nicht selbst Christus,
der doch die Weisheit seines himmlischen Vaters ist,342 auf eine
gewisse Weise zum Toren geworden, um der Torheit der Men-
schen zu Hilfe zu kommen, indem er die menschliche Natur an-
nahm und in Menschengestalt erschien,343 so wie er auch zum
Träger der Sünde wurde, um unsere Sünden wiedergutzuma-
chen?344 Wiedergutmachen aber wollte er sie allein durch die
»Torheit des Kreuzes«,345 durch stümperhafte und dumpfe Apo-
stel, denen er unermüdlich die Torheit zur Vorschrift macht und
sie vor der Weisheit warnt, indem er sie aufruft, auf das Beispiel
der Kinder346 zu schauen, der Lilien,347 des Senfkorns348 und der
zierlichen Sperlinge,349 lauter Geschöpfe, die stumpf und ohne
Verstand sind und allein vom Instinkt geleitet dahinleben, ohne
jedes Können, ohne jeden Kummer. Dazu verbietet er ihnen, sich
ängstlich zu fragen, wie und was sie vor den Großen dieser Welt
reden sollten,350 und untersagt ihnen, nachzugrübeln über die Zu-
kunft und den festgesetzten Zeitpunkt,351 offensichtlich, damit sie
keinesfalls auf ihre eigene Klugheit bauten, sondern mit ganzem
Herzen sich auf ihn verließen. So untersagte auch Gottvater, der
Baumeister der Welt, unter Androhung schwerer Strafe, vom
Baum der Erkenntnis auch nur das geringste zu kosten,352 gerade
als ob die Erkenntnis für das Glück Gift sei. Paulus verwirft sie
sogar ganz offen,353 da sie aufgeblasen mache und verderblich
sei. Meines Wissens nahm sich der heilige Bernhard Paulus zum
Vorbild, als er den Berg, auf dem Luzifer seinen Wohnsitz auf-
geschlagen hatte, als »Berg der Erkenntnis« deutete.

Vielleicht sollte man auch dies als Beweis nicht außer acht las-
sen, daß die Torheit bei den Himmlischen große Gunst genießt:
Ihr allein werden Fehler verziehen, dem Weisen hingegen wird
kein Pardon gewährt, weshalb auch solche Sünder, die mit Vor-
bedacht gefehlt haben, dann, wenn sie um Verzeihung bitten, die
Torheit zur Bemäntelung und zu ihrer Verteidigung zum Einsatz
bringen. Denn in dieser Art bittet Aaron um Erlaß der Strafe sei-
ner Schwester – im vierten Buch Mose, wenn ich mich recht er-
innere: »Ich beschwöre dich, Herr, mein Gott, rechne uns diese
Sünde nicht an, die wir töricht begangen haben.«354 So leistet
auch Saul vor David Abbitte für seine Schuld: »Es liegt klar vor
Augen, daß ich töricht gehandelt habe.«355 David selbst sucht
sich seinerseits so beim Herrn wieder einzuschmeicheln: »Aber
ich flehe dich an, Herr, nimm weg die Missetat deines Knechtes,
denn wir haben aus Torheit gehandelt«,356 gerade als ob er keine
Vergebung erlangen würde, wenn er nicht Torheit und Unwis-
senheit vorschützte.
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Aber noch viel schwerer fällt ins Gewicht, was Christus am
Kreuz sagte, als er für seine Feinde betete: »Vater, vergib ihnen«
– und dabei keine andere Entschuldigung als ihren Unverstand
ins Feld führte: »Denn sie wissen nicht, was sie tun.«357 Ebenso
schreibt Paulus an Timotheus: »Aber darum habe ich die Barm-
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herzigkeit Gottes erlangt, weil ich unwissend und im Unglauben
gehandelt habe.«358 Was bedeutet denn »unwissend habe ich ge-
handelt« anderes als »aus Torheit habe ich gehandelt, nicht aus
Bosheit«? Und was bedeutet »darum habe ich Barmherzigkeit
erlangt« anderes, als daß er sie ohne den Schutz und die Fürspra-
che der Torheit nicht erlangt hätte? Auch der mystische Psalmist
steht auf meiner Seite, wenn er bittet – ich habe vorhin an der
passenden Stelle nicht daran gedacht: »Gedenke nicht der Fehl-
tritte meiner Jugend und meiner Unwissenheiten!«359 Ihr hört,
welche zwei Entlastungsgründe er vorschützt: natürlich die Ju-
gend, deren stete Begleiterin ich bin, und seine Unwissenheiten,
die er bewußt in der Mehrzahl anführt, damit wir uns ein richti-
ges Bild vom ungeheuren Einfluß der Torheit machen.

Um mich nicht in diesem unendlichen Meer der Bibelstellen zu
verlieren, will ich es auf den Punkt bringen: Mir scheint, die
christliche Religion hat an und für sich eine gewisse Verwandt-
schaft mit der Torheit, verträgt sich hingegen unmöglich mit der
Weisheit. Wünscht ihr für diese Behauptung Beweise, so achtet
zunächst einmal darauf, daß es vor allem Kinder, Greise, Frauen
und Schwachköpfe sind, die an kirchlichen Zeremonien und hei-
ligen Gegenständen mehr als alle andern ihr Vergnügen finden
und sich deshalb immer ganz nah zum Altar vordrängeln, zwei-
fellos allein aus einem natürlichen Instinkt heraus. Überdies seht
ihr, daß die ersten Glaubensboten die Einfalt erstaunlich innig in
ihr Herz geschlossen, Bildung und Wissenschaft dagegen erbit-
tert bekämpft haben. Und schließlich sieht man keine Narren sich
verrückter gebärden als jene, die von der Glut christlichen Glau-
benseifers einmal bis ins innerste Mark erfaßt worden sind: Hab
und Gut verschenken sie großzügig, um das Unrecht, das man
ihnen angetan hat, scheren sie sich nicht, sie lassen sich über-
vorteilen, machen zwischen Freund und Feind keinen Unter-
schied, empfinden vor dem Wort »Lust« geradezu einen Schau-
der, mästen sich mit Fasten, Nachtwachen, Tränen, Kasteiungen
und Mißhandlungen, ekeln sich vor dem Leben und wünschen
sich einzig den Tod herbei – kurz, allem gesunden Menschenver-
stand gegenüber scheinen sie völlig abgestumpft zu sein, gleich-
sam als lebte ihr Geist schon anderswo, nur nicht in seinem Leib.
Was heißt dies aber anderes als – verrückt sein? Um so weniger
braucht man sich zu wundern, wenn die Apostel den Eindruck
erweckten, vom süßen Wein betrunken zu sein,360 oder wenn
Paulus dem Richter Festus wie von Sinnen schien.361

Aber nachdem ich mir nun einmal das Löwenfell der Bildung
übergestülpt habe, will ich auch gleich noch beweisen, daß die



117

ewige Seligkeit der Christen, die sie unter so vielen Mühen zu
gewinnen trachten, nichts anderes ist als eine Art Wahnsinn und
Torheit – bitte, reagiert nicht gleich mit Gehässigkeit auf diese
Worte, prüft vielmehr den Sachverhalt selbst! Als erstes stimmen
die Christen mit den Platonikern fast ganz darin überein, daß die
Seele in die Fesseln des Körpers versenkt und verstrickt sei und
durch die Grobstofflichkeit desselben gehindert werde, sich zur
Schau und zum Genuß der Wahrheit emporzuschwingen. Des-
halb definiert Platon die Philosophie als ein »Bedachtsein auf den
Tod«,362 weil sie den Geist von den sichtbaren und körperhaften
Dingen abzieht genau wie der Tod. Solange nun die Seele sich
der Werkzeuge des Leibes richtig bedient, wird sie verständig
genannt. Sobald sie aber ihre Fesseln sprengt und sich in Freiheit
zu setzen versucht, das heißt gleichsam auf Flucht aus diesem
Kerker sinnt, dann spricht man von Unverstand, und gelingt ihr
möglicherweise dieser Ausbruch infolge Krankheit oder eines
organischen Fehlers, so ist es geradezu Wahnsinn, wie alle über-
einstimmend glauben. Und dennoch erleben wir, daß auch solche
Menschen die Zukunft voraussagen, sich in Sprachen und Wis-
senschaften auskennen, die sie nie zuvor gelernt haben, und
überhaupt eine Art göttliche Aura ausstrahlen. Zweifellos rührt
dies daher, daß der Geist, sobald er sich der Einwirkung des Lei-
bes ein wenig entzogen hat, seine angeborene Kraft zu entfalten
beginnt. Dieselbe Ursache liegt meines Erachtens auch vor, wenn
Menschen, die mit dem nahenden Tod ringen, oft etwas Ähnli-
ches widerfährt, daß sie nämlich, wie von göttlichem Geist ange-
haucht, gar Wunderliches daherreden.363

Wenn andererseits glühendem Glaubenseifer dieselbe Erfahrung
zuteil wird, so ist das vielleicht nicht die gleiche Art Wahnsinn,
aber doch ihm so nahekommend, daß ein Großteil der Menschen
darin den reinen Wahnsinn sieht, zumal es nur sehr wenige Men-
schenkinder gibt, die in ihrer ganzen Lebensweise so völlig an-
ders sind als die gesamte übrige menschliche Gemeinschaft. Da-
her passiert diesen Menschen gewöhnlich das, was nach dem fein
erdichteten Gleichnis Platons364 vermutlich zwischen jenen, die
in der Höhle gefesselt sitzen und die Schattenbilder der Dinge
anstaunen, und jenem Ausreißer abläuft, der, in die Höhle zu-
rückgekehrt, sich rühmt, die wahren Dinge gesehen zu haben,
während sie sich in grobem Irrtum befänden, da sie glaubten, es
gebe außer den erbärmlichen Schatten nichts anderes. So beklagt
und beweint denn der Weise den Wahn der andern, die in solcher
Täuschung befangen blieben, wogegen diese ihn als einen Ver-
rückten auslachen und hinauswerfen. Genauso bestaunt die große
Masse der Menschen am meisten das, was am meisten körperlich
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greifbar ist, und hält es so ziemlich für das einzig Wirkliche. Die
Frommen hingegen verachten alles um so entschiedener, je kör-
perhafter es ist, und fühlen sich mächtig hingezogen zur Be-
trachtung der unsichtbaren Wirklichkeit. In der Wertskala jener
nämlich steht der Reichtum an erster Stelle, dann folgt das
Wohlbefinden des Leibes und erst ganz am Schluß die Sorge um
ihre Seele, an deren Existenz übrigens die wenigsten glauben, da
man sie von bloßem Auge ja nicht wahrnehmen könne. Umge-
kehrt gilt das Sinnen und Trachten der Frommen in erster Linie
Gott selbst, dem lautersten Urgrund alles Seins; nach ihm, und
doch auch in ihm sorgen sie sich um das, was ihm am nächsten
kommt, das heißt natürlich um ihre Seele; ihren Leib lassen sie
vergammeln, von Geld wollen sie sowenig wissen wie von Müll
und machen einen weiten Bogen darum. Wenn sie sich aber
schon mit solchem Kram abgeben müssen, so tun sie es nur wi-
derstrebend und voller Ekel; sie haben, als hätten sie nicht, sie
besitzen, als besäßen sie nicht.365

Doch auch noch in manchen Einzelheiten unterscheiden sich die
beiden Grundhaltungen stark voneinander. Zunächst einmal sind
zwar alle sinnlichen und geistigen Anlagen eng mit dem Körper
verschwistert, doch sind die einen unter ihnen mehr stofflicher
Natur, wie das Gefühl, das Gehör, der Gesichtssinn, der Geruch
und der Geschmack, während andere weniger körperhaft sind wie
das Gedächtnis, der Verstand und der Wille. Wohin die Seele ihr
Streben richtet, dort entfaltet sie ihre Stärke. Da die Seele nun all
ihre Kräfte auf das hin anspannt, was mit den gröberen Sinnen
möglichst nichts gemein hat, verlieren die Gottesfürchtigen all-
mählich das Gefühl dafür und stumpfen darin ab. Das breite Volk
hingegen zeigt gerade im grobsinnlichen Bereich seine besondere
Stärke, wo jedoch die feineren Sinne angesprochen sind, da taugt
es nichts. Daher kommt es auch, daß wir davon hören, einige
gottselige Männer hätten in ihrer Zerstreutheit Öl statt Wein ge-
trunken.366

Auch unter den Regungen der Seele stehen einige in engerer
Verbindung mit dem Leib, dem plumpen Kumpan, wie zum Bei-
spiel Geilheit, Eß- und Schlafsucht, Jähzorn, Hoffart und Neid;
mit diesen Lastern stehen die Frommen unversöhnlich auf
Kriegsfuß, die Masse dagegen kann sich ein Leben ohne sie nicht
vorstellen. Sodann gibt es einige Regungen, die eine Mittelstel-
lung einnehmen und sozusagen natürlicher Art sind wie die Hei-
matliebe, die Liebe zu Kindern, Eltern und Freunden. Diesen
mißt das Volk nicht geringen Wert bei, die Frommen aber trach-
ten danach, auch sie aus ihrer Seele zu tilgen oder sich dann we-
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nigstens zu einer solchen Höhe des Geistes emporzuläutern, daß
sie nun ihren Vater nicht mehr nur als ihren Vater lieben – denn
was hat er denn anderes gezeugt als den Leib, und selbst den nur
dank seinem göttlichen Vater? –, sondern als untadeligen Mann,
aus dem das Abbild jenes höchsten Geistes leuchtet, den allein
sie als höchstes Gut bezeichnen und neben dem es, so betonen sie
nachdrücklich, nichts gibt, was der Liebe und des Begehrens wert
wäre.

Den gleichen Maßstab legen die Frommen ebenso an alle andern
Wirkungskreise des Lebens, so daß sie überall das Sichtbare,
selbst wenn es durchaus beeindruckend ist, doch weit geringer
schätzen, als was sich ihren Blicken entzieht. Sie behaupten fer-
ner, daß sich auch bei den Sakramenten und gerade bei den Wer-
ken der Frömmigkeit eine materielle und eine geistige Seite aus-
machen lasse. So sehen sie zum Beispiel im Fasten nichts beson-
ders Rühmliches, wenn einer bloß auf Fleisch und das Abendes-
sen verzichtet – was das gemeine Volk ja bereits für vollkomme-
nes Fasten hält –, wenn er nicht zugleich seine Leidenschaften in
den Griff zu bekommen sucht, damit er seinem Zorn weniger
freien Lauf läßt als gewöhnlich, weniger auch den Aufwallungen
seines Hochmuts, und damit nicht zuletzt sein Geist, gleichsam
weniger belastet von der Schwere des Körpers, emporklimmen
könne dorthin, wo er die himmlischen Güter kosten und genießen
darf. Ähnlich, so sagen sie, sei es bei der Eucharistie: Zwar sei
das Zeremonienhafte, was sich dort abspiele, nicht zu verachten,
doch sei es, für sich allein genommen, recht wenig segensreich
oder gar schädlich, wenn nicht das Geistige hinzukommt, näm-
lich das, was mit diesen sichtbaren Zeichen nur vergegenwärtigt
wird. Vergegenwartigt aber wird der Tod Christi, den die Men-
schen nachvollziehen müssen, indem sie die dumpfen Triebe des
Leibes zähmen, ausmerzen und gleichsam begraben, um zu neu-
em Leben aufzuerstehen und eins mit Christus, eins auch unter
sich werden zu können. So handelt, so denkt der Fromme. Das
einfache Volk dagegen glaubt, der Sinn des Meßopfers erfülle
sich darin, um den Altar sich zu versammeln, und zwar möglichst
nahe, das Gedröhn der Stimmen anzuhören und andern derartigen
reizenden Zeremonien zuzusehen.

Doch nicht bloß in diesen wenigen Bereichen, die ich nur bei-
spielshalber aufgeführt habe, sondem schlechterdings in all sei-
nem Tun und Lassen flieht der Fromme alles, was körperlicher
Natur ist, und wird unwiderstehlich zum Ewigen, Unsichtbaren
und Geistigen hingezogen. Diese unüberwindliche Meinungsver-
schiedenheit in allen Punkten führt dazu, daß Fromme und Nicht-
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fromme einander als verrückt betrachten. Freilich trifft diese Be-
zeichnung mit größerem Recht auf die Frommen als auf die gro-
ße Masse zu – wenigstens meiner Meinung nach. Noch viel mehr
wird euch das einleuchten, wenn ich jetzt, wie versprochen, mit
wenigen Worten aufzeige, daß jener höchste Lohn der Frömmig-
keit nichts anderes ist als eine Art Wahnsinn.

So bedenkt denn zunächst, daß Platon schon damals etwas Ähn-
liches zusammengetraumt hat, als er schrieb,367 der Rausch der
Liebenden bedeute höchste Seligkeit. Wer nämlich leidenschaft-
lich liebt, lebt nicht mehr in sich, sondern in dem, was er liebt,
und je weiter er von sich selbst abrückt und in jenes wegzieht,
um so mehr wächst ständig seine Freude. Wenn dann aber die
Seele darauf sinnt, aus dem Körper auszuziehen, und sich ihrer
Werkzeuge nicht mehr richtig bedient, so darf man diesen Zu-
stand zweifelsohne Raserei nennen. Was denn sonst wollen die
auch im Volk gebräuchlichen Redensarten besagen: »Er ist nicht
bei sich«, »Komm wieder zu dir!« und »Er ist wieder zu sich ge-
kommen«? Je unbedingter nun die Liebe ist, desto unbändiger
und beseligender ist die Raserei. Wie wird also jenes künftige
Leben im Himmel aussehen, nach dem die frommen Seelen sich
so verzehrend sehnen? Natürlich wird der Geist den Körper in
sich aufsaugen, ist er doch der Sieger und stärker, und das wird
ihm recht leichtfallen, teils, weil er jetzt wieder gleichsam in sei-
nem Reich ist, teils, weil er den Körper im Leben schon längst
auf diese Verwandlung hin geläutert und vergeistigt hat. Dann
aber wird wiederum der Menschengeist auf wunderbare Weise in
jenem höchsten Geist aufgehen, ist dieser doch unendlich mäch-
tiger. Wenn nun der ganze Mensch seiner selbst entäußert ist –
und nicht anders wird er selig werden, als wenn er außer sich
selbst gesetzt ist –, wird er etwas Unaussprechliches erfahren von
jenem höchsten Gut, das alles in sich aufnimmt.

Obgleich diese Glückseligkeit erst dann vollkommen zuteil wird,
wenn den Seelen nach ihrer erneuten Verschmelzung mit ihrem
früheren Körper die Unsterblichkeit geschenkt wird, verspüren
sie dennoch manchmal schon hienieden einen gewissen Vorge-
schmack oder einen Hauch jenes himmlischen Lohnes, ist doch
das irdische Dasein der Frommen nichts anderes als eine Be-
trachtung und gleichsam ein Schattenbild jenes anderen Lebens.
Mag das auch nur ein winziges Tröpfchen sein im Vergleich zu
jenem Quell ewiger Glückseligkeit, so übertrifft es doch alle
Lustgefühle des Leibes bei weitem, selbst wenn alle Wonnen al-
ler Menschen sich in einem einzigen Augenblick verdichteten:
So turmhoch steht das Geistige über dem Körperlichen, das Un-
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sichtbare über dem Sichtbaren. Das ist es doch, was der Prophet
verheißt, wenn er sagt: »Kein Auge hat es gesehen, kein Ohr hat
es gehört, und in keines Menschen Herz ist gedrungen, was Gott
denen bereitet hat, die ihn 1ieben.«368 Das ist auch der Teil an der
Torheit,369 der mit der Verwandlung des Lebens nicht stirbt, son-
dern sich zur Vollendung entfaltet. Denen ein solches Gefühl
einmal vergönnt war – diese Gnade widerfährt aber nur ganz we-
nigen –, deren bemächtigt sich etwas, was dem Wahnsinn sehr
nahekommt: Sie sprechen unzusammenhängende Worte, gar
nicht nach Menschenart, sondern »geben Laute von sich, bar des
Geistes«,370 und alle Augenblicke wechseln sie völlig ihren Ge-
sichtsausdruck. Bald sind sie wie aufgedreht, bald niedergeschla-
gen, bald weinen, bald lachen, bald seufzen sie – kurzum: sie
sind wirklich ganz außer sich. Sobald sie wieder zu sich kom-
men, versichern sie, nicht zu wissen, wo sie gewesen sind, ob im
Körper oder außerhalb des Körpers, ob wachend, ob schlafend;
was sie gehört, was sie gesehen, was sie gesagt und was sie getan
haben, daran erinnern sie sich nur wie durch eine Nebelwand
hindurch und wie nach einem Traum. Nur dies eine wissen sie,
daß sie während der Dauer ihres Wahns unsäglich glücklich wa-
ren. Deshalb beklagen sie unter Tränen, wieder zur Vernunft ge-
kommen zu sein, und wünschen sich nichts inniger, als für immer
in diesem Wahn zu leben. Und dies ist doch nur ein armseliges
Kostpröbchen der künftigen Glückseligkeit.

Doch halt! Schon längst bin ich in meiner Selbstvergessenheit
übers Ziel hinausgeschossen. Solltet ihr den Eindruck gewonnen
haben, ich hätte etwa zu vorwitzig oder zu geschwätzig daherge-
redet, so bedenkt, daß die Torheit zu euch gesprochen hat und
zudem eine Frau. Erinnert euch aber auch an das griechische
Sprichwort: »oft schon sprach auch ein törichter Mann gar treff-
liche Worte«371 – oder glaubt ihr etwa, die Aussage gelte für
Frauen nicht?

Ich sehe es euch an, ihr wartet auf ein Schlußwort, doch ihr seid
nicht recht bei Trost, wenn ihr meint, ich könne mich jetzt noch
daran erinnern, was ich palavert habe, habe ich doch vor euch ei-
ne ungeheure Wortsauce ausgegossen. Ein alter Ausspruch lau-
tet: »Ich hasse den Zechgenossen, der sich alles merkt«, ein neu-
er: »Ich hasse den Hörer, der sich alles merkt.« So gehabt euch
wohl, klatscht Beifall, genießt das Leben und trinkt, ihr hochan-
gesehenen Adepten der Torheit!
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Nachwort

Wann keine Thorheit mehr wird seyn
So wird die Menschheit gehen ein.

Friedrich von Logau, Deutscher Sinn-Getichte
Wer je Hans Holbeins des Jüngeren »Altersbildnis im Rund« des
Erasmus gesehen hat, wird das Gesicht nicht mehr vergessen. Die
in die Ferne gerichteten Augen sind lebhaft, auch wenn auf ihnen
ein Schleier der Müdigkeit und Resignation liegt. Um die
Mundwinkel spielt, trotz aller Bitternis, das Lächeln dessen, der
weiß, daß die Torheit des Menschen nie enden wird. Und eben
diese fatale und zugleich segensreiche Macht wird, zur Person
erhoben, in seinem berühmtesten Werk, dem einzigen auch, wel-
ches der Vergänglichkeit widerstanden hat (mit Ausnahme viel-
leicht der Colloquia Familiaria und der Querela Pacis), der tie-
fen Überzeugung des Humanisten Ausdruck geben, daß die Ver-
nunft nur wenig Macht über die Wirklichkeit besitzt und daß das
ganze Trachten und Treiben der Menschen wirr, närrisch und lä-
cherlich ist.

1495 schreibt sich der sechsundzwanzigjährige Erasmus von
Rotterdam für das Studium der Theologie an der Sorbonne ein;
mit der Empfehlung Heinrichs von Bergen, des Bischofs von
Cambrai, dem er als Sekretär gedient hatte, nimmt ihn das
Collège Montaigu auf, eine Bildungsstätte für Studenten aus
ärmlichen Verhältnissen. Die Begegnung mit den formalen Ex-
zessen der Scholastik, ihren fruchtlosen Sophistereien, ihrer ste-
rilen Logik und aufgeblasenen Terminologie wird ihn zu den ät-
zendsten und grimmigsten Partien im Lob der Torheit inspirieren.
Neben dem Besuch der Vorlesungen unterrichtet Erasmus Privat-
schüler und sichert sich damit ein dürftiges Auskommen. Er ver-
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öffentlicht sein erstes Buch, einen dünnen Band, der ein inniges
Gedicht mit dem Titel Über die Geburtsstätte Jesu enthält. Zu
seinen Schülern gehört William Blount, der künftige Lord
Mountjoy, der ihn nach England einlädt. Kein anderes Land wird
Erasmus je so von Herzen lieben. Mehrfach hält er sich zwischen
1499 und 1517 auf dieser Insel auf, verbringt dort insgesamt fünf
Jahre und tritt in enge Freundschaft mit Thomas Morus, dem
jungen Juristen und Philologen, der die Utopia verfassen, zum
Lordkanzler von England aufsteigen und den Märtyrertod sterben
wird. Die Freundschaft mit Thomas Morus gehört zu den glück-
lichsten Erfahrungen im Leben des Erasmus.

Wie alle Humanisten aus dem Norden zieht es Erasmus nach Ita-
lien, das ein dreifaches kulturelles Erbe birgt: das heidnische
Rom, das christliche Rom und die italienische Renaissance. Von
1506 bis 1509 hält er sich in verschiedenen Städten dieses Lan-
des auf. 1506 erwirbt er sich in Turin den Doktorgrad in Theolo-
gie. In Bologna wird er Zeuge, wie der kriegerische Papst Julius
II. triumphal in die Stadt einzieht. Das Schauspiel bleibt ihm als
empörendes und schmerzliches Ereignis in Erinnerung und geht
in zahlreiche seiner Schriften ein. Die pompösen Zeremonien,
prunkvollen Gewänder und die verweltlichten Predigten der rö-
mischen Kirche stoßen ihn ab. Erasmus lehnt den weltlichen
Machtanspruch der Nachfolger Petri grundsätzlich ab. Im Lob
der Torheit (Moriae Encomium) macht er denn auch giftige An-
spielungen auf den kriegslüsternen, altersschwachen Papst, der
im Namen Christi Krieg führt.

Dieses sein ironisch-polemisches Meisterwerk entwirft er auf
seiner Rückreise zu Pferd von Italien nach England. Früh im Juli
1509 hatte er Rom verlassen, Ende August war er, nachdem er in
Löwen seine Reise unterbrochen hatte, auf der Insel angelangt.
Als Inspirationsquellen nennt Erasmus im Widmungsschreiben
die Ähnlichkeit zwischen Moria (»Torheit«) und dem Familien-
namen seines Adressaten Morus sowie die Empfänglichkeit sei-
nes Freundes, eines Democritus redivivus, für derartige ioci nec
indocti nec insulsi (»nicht gehaltlose und fade Scherze«). Aus ei-
nem Brief an den Löwener Theologen Martin Dorp, der bedauert
hatte, daß Erasmus kein »Lob der Weisheit« geschrieben habe,
erfahren wir, daß der Humanist die auf seinem Ritt über die Al-
pen konzipierten Gedanken gleich nach seiner Rückkehr im Haus
von Thomas Morus, dem Old Barge in Bucklersbury (London),
im Herbst 1509 innerhalb einer Woche niederschrieb, und zwar
ohne seine Bücher, die noch nicht aus Italien eingetroffen waren.
Er habe, so fährt Erasmus im besagten Brief fort, die Arbeit ohne
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den Plan einer Veröffentlichung in Angriff genommen, die Ab-
sicht sei lediglich gewesen, sich von seinen starken Nieren-
schmerzen abzulenken. Er habe Teile des Werkes seinen Freun-
den gezeigt, die davon so entzückt gewesen seien, daß sie ihn
aufforderten, es zu Ende zu schreiben. Erasmus, ohnehin für die
Schnelligkeit und Brillanz seines Schreibens berühmt, konnte
Das Lob der Torheit deswegen so unglaublich geschwind zu Pa-
pier bringen, weil seine in Italien eben beim berühmten Drucker
Aldus Manutius veröffentlichte neue, beträchtlich erweiterte
Ausgabe seiner Adagia (Sprichwörter; im Grunde aber Essays
ante litteram) ihm einen riesigen Vorrat klassischen Wissens ver-
fügbar machte. Zum ersten Mal gedruckt wurde dieses brillante-
ste Stück humanistischer Literatur wahrscheinlich 1511 in Paris
bei Gilles de Gourmont. So ist das Encomium Moriae nicht nur
seiner Verbreitung, sondern auch seiner Entstehung nach ein
»internationales« Werk: ausgedacht beim Ritt über die Alpen,
formuliert in England, gedruckt in Frankreich. Erasmus distan-
zierte sich übrigens von dieser ersten Ausgabe, die überaus
schlecht gedruckt war (»pessimis formulis depravatissime«). Die
erste von ihm autorisierte Edition erschien 1512 bei Josse Bade
van Assche (Jodocus Badius Ascensius), ebenfalls in Paris. Be-
kanntlich hat Erasmus an all seinen Werken immer wieder her-
umgefeilt, und seine Beschreibung leicht verrückter Autoren, die
ihre Erzeugnisse nimmermüde bearbeiten, paßt auch auf ihn
selbst: »... er flickt in den Text ein, ändert ihn, streicht, macht die
Streichung rückgängig, fängt wieder von vorne an, schreibt um,
stellt das Erscheinen des Buches in Aussicht, hält es bis zum
Druck neun Jahre zurück – und ist doch mit dem Ergebnis nie-
mals zufrieden.« Als Erasmus 1523 sein bisheriges Werk über-
blickte, schrieb er in einem Brief: »Wie wir selbst, solange wir
leben, darauf aus sind, uns sittlich unaufhörlich zu bessern, so
werden wir nicht eher davon ablassen, an unseren Arbeiten zu
feilen und sie reicher zu machen, bis wir aufgehört haben zu le-
ben.« Noch zu Lebzeiten des Erasmus (also bis 1536) erlebte Das
Lob der Torheit nicht weniger als sechsunddreißig Editionen bei
einundzwanzig verschiedenen Druckern in elf Städten; es war
von Erasmus sieben Revisionen unterzogen worden; gegenüber
seinem ersten Erscheinen fünf Jahre zuvor war das Werk 1516,
als es seinen vollen Umfang erreicht hatte, um fast ein Fünftel
gewachsen. Dem ersten bei Froben 1515 in Basel herausgegebe-
nen Druck war ein ausführlicher Kommentar des niederländi-
schen Humanisten und Arztes Gerhardus Listrius (Lister) beige-
geben, zu dem Erasmus selbst bedeutende Beiträge geleistet hat.
Die Anmerkungen unserer Ausgabe profitierten, wie alle Editio-
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nen zuvor, von den subtilen, manchmal auch etwas naiv-
apologetischen Erläuterungen inhaltlicher wie sprachlicher Art
dieses Kommentars.

Das Lob der Torheit wurde für damalige Verhältnisse ein Best-
seller und blieb es auch. Die bei Froben verlegte Ausgabe von
1515 erschien in tausendachthundert Exemplaren. Ein paar Mo-
nate später waren tausendzweihundert davon verkauft und eine
zweite Auflage in Druck gegeben. Natürlich wurde dieses Mei-
sterstück unabhängigen und vorurteilsfreien Denkens sehr bald in
viele Sprachen übersetzt. Die früheste Übertragung ist die tsche-
chische Version des Humanisten Řehoř Hrubỳ z Jelení (Gregorius
Gelenius) aus dem Jahre 1512, die aber erst 1864 gedruckt wur-
de. Die nächste Übersetzung war die französische Version durch
George Halewin (1517), die durch ihre Hinzufügungen und
Auslassungen Erasmus’ Mißfallen erregt hatte. Sebastian Francks
Übertragung (1534), die erste mehr oder weniger vollständige
deutsche Version, leidet an ähnlichen Mängeln wie diejenige
Halewins. Die italienische Fassung durch Antonio Pellegrini
(1539) war die erste vollständige, im allgemeinen genaue und um
Eleganz und Klarheit bemühte Übertragung. Es folgten die Über-
setzungen ins Englische durch Sir Thomas Chaloner (1549), ins
Niederländische (1560) und, allerdings nicht mehr im 16. Jahr-
hundert, ins Spanische. Beachtung verdient eine 1781 in Berlin
erschienene Version eines Anonymus, die sich durch Originalität
und Frische auszeichnet und mit Kupferstichen von Chodowiecki
ausgestattet ist.

Nicht nur in Form von Übersetzungen wurde dieses »Brevier für
Nonkonformisten und Reformer« (Léon E. Halkin) rezipiert,
sondern es wirkte auf vielerlei Weise weiter. Thomas Morus’
Utopia von 1516 ist wohl als das bedeutsamste Echo auf das En-
comium zu werten. Durch Erasmus’ Meisterwerk wurde die lite-
rarische Form der ironischen Lobrede (das paradoxe Encomium)
wieder zum Leben erweckt. Hunderte von solchen Lobreden auf
Personen oder Gegenstände, die in sich deutlich des Lobes un-
wert sind, wurden in mehreren umfangreichen Bänden des frühen
17. Jahrhunderts gesammelt; vielleicht mit Ausnahme von Willi-
bald Pirckheimers Podagrae Laus (Lob der Gicht) sind sie alle
zu Recht dem Vergessen anheimgefallen. Die Beziehungen zwi-
schen Rabelais’ und Erasmus’ Werken, die Moria eingeschlos-
sen, sind direkt und vielfältig. Fruchtbare Vergleiche wurden
auch zwischen unserem Meisterwerk und Werken von Ariost
(Orlando Furioso), Shakespeare (A Midsummer Night’sDream)
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und Cervantes (Don Quijote) gezogen. Cervantes darf als Eras-
mus’ Erbe gelten. Ihm gefielen die dreisten Respektlosigkeiten
gegen kirchliche Würdenträger ausnehmend gut, Ignatius von
Loyola hingegen – wen wundert’s? – fand sie unerträglich.

Dem Auftritt der Stultitia geht der Widmungsbrief an Thomas
Morus voran, der sicher nicht, wie von Erasmus angegeben, auf
1508 zu datieren ist – der Autor kehrte ja erst 1509 nach England
zurück –, sondern möglicherweise auf 1510. Erasmus nennt sein
umfangreiches Werk, hier wie auch sonst gern und häufig den
Diminutiv verwendend, eine declamatiuncula, eine »kleine Stil-
übung«; gleich darauf tituliert er es als nugae, als »Scherze«, die
in den Augen engstirniger Kritikaster teils als zu leichtfertig und
darum eines Theologen unwürdig erscheinen könnten, teils aber
als zu bissig und darum unvereinbar mit christlicher Gelassen-
heit. Der zu erwartenden Kritik thematischer Belanglosigkeit und
methodischer Leichtfertigkeit sucht er dadurch die Spitze zu bre-
chen, daß er auf vorbildliche Arbeiten dieser Gattung des para-
doxen Encomiums von Homer bis zu Lukian, Apuleius und Sy-
nesios hinweist, ohne daß die gewählten Beispiele allerdings
immer stimmig wären. Erasmus kann mit dieser langen Liste sein
immenses literarisches Wissen vor Augen führen und zugleich,
wie ein frühes Wetterleuchten kommenden Donnerwetters, die
Fragwürdigkeit enzyklopädischer Gelehrsamkeit ein erstes Mal
demaskieren. Für seinen langen Ausritt auf seinem Steckenpferd,
der Schreibfeder, für seine »poetischen Scherze«, wie er sein Lob
nennt, nimmt er durchaus in Anspruch, ernsthafte Erkenntnisse
zu vermitteln, allein, er glaubt, daß die Form der Narrenposse
dem aufgeweckten Leser bedeutend größeren Nutzen bringt, als
moralinsaure Traktätchen übellauniger Gelehrter es je vermöch-
ten. Den ihn sicher ereilenden Vorwurf bissigen Spotts pariert er
mit dem Hinweis, daß es schon immer zur Freiheit des Menschen
gehörte, die Mißstände menschlichen Lebens mit scharfem Spott
zu attackieren, wofern nur die rabies, »die blindwütige Gehäs-
sigkeit«, fernbleibe. Lehrer und Erzieher will Erasmus sein, nicht
ein bissiger Kläffer, zumal er in seinen Invektiven ja auf Na-
mensnennung verzichte. Sein Grimm ziele nicht auf einen be-
stimmten Menschen, sondern auf alle denkbaren Laster, und im
Vordergrund stehe das Vergnügen, nicht der zersetzende Angriff,
mehr das ridenda, »das Lächerliche«, als das foeda, »das
Scheußliche«.

Auf all die Vorläufer für die Umkehr der Werte, welche die
»Torheit« des Erasmus vorstellte, wie etwa die Hofnarren – eini-
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ge der berühmtesten Hofharren dieser Zeit, besonders in Italien,
waren Frauen –, das Fest der Narren mit einer Parodie der Litur-
gie, einer Verulkung hierarchischen Pomps und manchmal einer
burlesken Predigt, die Ausgelassenheit des niederländischen
Karnevals und die Fastnachtsspiele Deutschlands sowie die sati-
rischen Sticheleien, die von den sociétés joyeuses in französi-
schen Städten aufgeführt wurden, kann hier nicht eingegangen
werden. Bemerkenswert ist, daß Erasmus im erwähnten Katalog
seiner Vorbilder die 1494 erschienene Moralsatire Das Narren
schyff von Sebastian Brant nicht erwähnt. Einige Parallelen zwi-
schen den Erscheinungsformen der Torheit im Narrenschiff und
im Encomium weisen nicht auf unmittelbare Abhängigkeit des
Erasmus hin, sondern gründen in der Verwandtschaft des The-
mas.

Der geniale Kunstgriff des Erasmus im Lob der Torheit besteht
darin, daß er nicht selbst das Wort ergreift, um all die bitteren
Wahrheiten zu sagen, sondern er schickt statt seiner die Stultitia
ins Gefecht. Der Torheit, die von einer Kanzel spricht wie aka-
demische Rhetoren oder Volksredner, gelingt es sofort, die viel-
köpfige Versammlung, die zuvor betrübt dagesessen hatte, heiter
zu stimmen. Wahrscheinlich mit Kappe und Schellen des Narren
ausgestattet – so sieht sie Holbein in seinen Randzeichnungen –,
verspricht sie eine Lobrede (Encomium) auf sich selbst, wie dies
bereits im Titel Laus Stultitiae zum Ausdruck kommt.

Der Genitiv Stultitiae ist dabei sowohl genitivus subiectivus – die
Torheit spricht die Lobrede, sie ist die einzig Redende – als auch
genitivus obiectivus – das einzige Thema ihrer Rede. Dadurch,
daß Erasmus der Torheit das Wort erteilt, schafft er sich eine un-
angreifbare Position; sollte es jemandem einfallen, ihn wegen ei-
nes allzu verwegenen Gedankens oder einer als persönlich emp-
fundenen Schmähung zu belangen, so kann er sich leicht heraus-
reden: »Nicht ich habe das gesagt, sondern die Torheit, eine
Frau; wer wird die Rede dieser Närrin schon ernst nehmen?«
Doch Ironie im Sinne des Erasmus bedeutet nicht einfach folge-
richtige Verkehrung jeder Aussage, daß also alle, die sie lobt, ta-
delnswert sind und alles, was sie preist, Rüge verdient und um-
gekehrt jede ihrer Lästerungen törichtes Gefasel ist. Ebenfalls
außer Zweifel steht, daß die Moria in manchem Kapitel durchaus
als Sprachrohr des Erasmus, dieses »wortwendigen Vertumnus«
(Luther), agiert. Und selbstverständlich ist auch, daß sich nie-
mand von diesem literarischen Kunstgriff hat täuschen lassen.
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Der Redevortrag der Torheit läßt drei Konzeptionen der Torheit
erkennen: die Torheit als Vermittlerin von Illusionen, die not-
wendig sind, um das Leben in dieser Welt angenehm oder wenig-
stens erträglich zu machen; die Torheit als wirkende Macht in
Gesellschaft und Geschichte; die Torheit des Evangeliums und
der mystischen Entrückung.

Nachdem die Dame Torheit ihre Rede eröffnet hat, entschuldigt
sie sich für die mangelnde stilistische Brillanz ihrer Stegreifrede
– dabei ist ihr (des Erasmus) Latein von unübertrefflicher Bieg-
samkeit, Leichtigkeit, Eleganz und Brillanz, von einer wunderba-
ren Musikalität und einem ohrenkitzelnden rhythmischen Zauber,
wie er vom Autor und allen Späteren niemals mehr erreicht wor-
den ist. Wir wollen nun im Folgenden einigen Hauptlinien ihrer
Gedankengänge nachspüren und beginnen, wie das so üblich ist,
mit dem Lob ihrer Herkunft:

Ihre Eltern waren Plutos, der Gott des Reichtums, der wahre
»Vater der Götter und Menschen«, und Neotes, die leibhaftige
Jugend. Geboren wurde sie auf der Insel der Seligen, dem Land
ewiger Jugend und berückender Blumenpracht. Trunkenheit und
Beschränktheit waren ihre Ammen, und beeindruckend ist auch
das Gefolge ihrer Begleiterinnen und Zofen, das der Deklamation
lauscht: Eigenliebe, Schmeichelei, Vergeßlichkeit, Faulheit, Lust,
Wahnsinn und Üppigkeit. »Dank der treuen Mitarbeit dieser Die-
nerschaft unterwerfe ich«, sagt sie stolz, »alle Welt meiner Macht
und bin Königin selbst über Könige.«

Die Entstehung des Lebens selbst ist dem rauschhaften und gro-
tesken Spiel der Torheit zu verdanken. Ohne sie würde sich kein
Mensch der Lächerlichkeit des Zeugungsaktes hingeben, und
kein Mann und keine Frau würden sich, den Spiegel klarer Ver-
nunft vor Augen, unter das Joch des Ehestandes beugen. Alles,
was das Leben lebenswert macht, ist ausschließlich der Leistung
und Gunst der Torheit zuzuschreiben. Diese Grundtatsache des
Lebens exemplifiziert sie an der Kindheit, der Jugendzeit und
dem Greisenalter, das Rückverwandlung in die Kindheit bedeu-
tet. Jupiter hat dem Menschen zu seinem Wohl viel mehr Leiden-
schaften eingepflanzt als Anteile der Vernunft, etwa im Verhält-
nis vierundzwanzig zu eins. Also ist der Homo sapiens genetisch
a priori ein törichtes Wesen, was die Grundvoraussetzung seines
Glücks ist. Die Moria, selbst eine Frau, streicht, indem sie sich
auf Platon beruft, die geschlechtsspezifische Dummheit der Frau
besonders hervor. Eine Frau bleibt immer eine Frau, auch wenn
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sie sich die Maske der Weisheit überstülpt, aber gerade die Seg-
nungen der Torheit sichern ihr den Glücksvorsprung vor dem
Mann. Dieser wiederum labt sich an Gelagen, die völlig des Rei-
zes entbehrten, wenn nicht Lachen, Scherze und geistreiche Wit-
ze, Gaben der Torheit, die Tafelfreuden begleiteten. Auch das
unschätzbare Gut der Freundschaft verdanken die Sterblichen
dem Einfluß der Torheit, die über alle Fehler und Laster hinweg-
sehen läßt. Gerade diese Naivität und Unvernunft, dieses Gerade-
seinlassen des Ungeraden, dieses liebevolle Dulden des in den
Augen finsterer Tugendbolde Unerträglichen »sind Kitt und
Kette einer Gemeinschaft, in der sich jeder wohl fühlt«. Und jede
Ehe würde zur Hölle, wenn die Beziehung zwischen Mann und
Frau nicht »durch Schmeichelei, Scherz, Duldsamkeit, Wahn und
Verstellung«, alles Agenten der Torheit, in ein die Erschütterun-
gen des Alltagslebens abfederndes Wattebett gehüllt würde. Die
Torheit regiert selbst den Krieg, sie regiert aber auch die Künste,
bei denen der Hunger nach Ruhm Gevatter steht, obwohl dieser
doch weiter nichts ist als Schall und Rauch. Wer die Illusion auf-
hebt, zerstört das Spiel: »Und was ist schließlich das gesamte
Leben der Menschen anderes als ein Schauspiel? (...) Alles ist
nur Schein, aber anders läßt sich diese Posse nun einmal nicht
spielen.« Wahre Klugheit bedeutet Erkenntnis der eigenen Be-
schränktheit, Toleranz gegenüber dem tollen Treiben der
Menschheit und gelassenes Sich-Abfinden mit dem illusionären
Charakter des Lebens. Von einer höheren Warte aus betrachtet,
ist das menschliche Leben von der Wiege bis zur Bahre ein
Jammertal. Das gesamte Dasein ist mit »bitterer Galle durch-
tränkt«, ein einziger Leidensweg, von Natur aus gegeben und
durch Menschenwerk verursacht. Wer über dieses elende Los
nachdächte, müßte zur Erkenntnis kommen, daß das Leben ohne
Torheit im Freitod weggeworfen werden müßte. Die Torheit
sorgt somit nicht nur für die Zeugung des Menschen im Liebes-
rausch, sondern bewahrt ihn auch vor der Selbstauslöschung
während seines gesamten Erdenwandels, bis hin zu den holden
Narreteien des Greisenalters. Der Törichte ist glücklich dran,
weil er keine Todesfurcht und keine Gewissensqualen kennt, kei-
ne Scham, keine Scheu, keinen Ehrgeiz, keinen Neid und keine
Leidenschaft. Wo der Narr auftaucht, bringt er Lebenslust, Spaß,
Kurzweil und Frohsinn mit sich: Die Spaßgesellschaft ist eine
Narrengesellschaft.

Die Torheit unterscheidet zwei Arten von Wahnsinn: den hölli-
schen Wahnsinn, der Verbrechen aller Art gebiert, und den wün-
schenswerten Wahnsinn, den die Torheit stiftet, eine überaus an-
genehme Täuschung der Vernunft, ein seliger und süßer Wahn.
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Die Torheit zählt Spielarten des Wahnsinns auf, dem jeder auf
die eine oder andere Weise verfallen ist: die Jagdleidenschaft, die
Bauwut, den närrischen Forscherdrang der Tüftler und Erfinder,
die Spielleidenschaft, das Hören und Erzählen von Wunderge-
schichten und Lügenmärchen, die Auswüchse des Aberglaubens,
eingeschlossen das vermessene Vertrauen in den Ablaß, in die
Heiligenverehrung und in die Erfüllung leerer Rituale, den maß-
losen Begräbniskult, den eingebildeten Adelsstolz, den Eigen-
dünkel trotz Talentlosigkeit; besonders im Banne der Selbstüber-
schätzung sind die Künstler, die vom Gesetz profitieren, wonach
etwas um so mehr Bewunderer findet, je hirnverbrannter es ist,
»wie ja der ärgste Mist immer auf den Beifall fast aller zählen
kann, ist doch die große Mehrzahl der Menschen (...) der Torheit
verfallen«. Nicht die objektive Wahrheit entscheidet über das
menschliche Glück, sondern allein die persönliche Perspektive.
Eine beschmierte Leinwand zum Beispiel kann ein größeres Ent-
zücken hervorrufen als ein Meisterwerk.

Glühende Anhänger der Torheit sind die Grammatiker (Philolo-
gen, Schulmeister), der »elendigste, erbärmlichste Menschen-
schlag, den es gibt«, die in ihren Schulen, wahren »Sorgenhäu-
sern und Tretmühlen«, dahinvegetieren, sich aber für die bedeu-
tendsten Exemplare der Spezies halten. Wenn Erasmus an dieser
Stelle die vermessene Selbsteinschätzung ihrer antiquarischen
Tätigkeit in Philologie und Epigraphik kritisiert, trifft er damit
auch die eigene Zunft. Ebenfalls übel vermerkt wird ihre gegen-
seitige Lobhudelei und ihr hämisches Triumphgeheul, wenn ei-
nem Kollegen auch nur der kleinste Fehler unterläuft. Hier schei-
nen Erasmus’ eigene schmerzliche Erfahrungen deutlich durch.
Wahnbefangen sind auch die Bücherschreiber, deren es zwei
Gruppen gibt: Die einen, die elegant, anspruchsvoll und für den
Geschmack nur weniger Gebildeter schreiben, sind tief zu bekla-
gen. Sie schinden sich jahrelang für die beste Fassung ihres Tex-
tes, sind mit dem sich abgerungenen Ergebnis nie zufrieden, rui-
nieren sich dabei ihre Gesundheit – bloß um von einem oder zwei
Menschen gelobt zu werden. Die andern, die glücklichen Auto-
ren, sudeln reinen Unsinn aufs Papier und sichern sich durch ihre
Machwerke den Beifall der Törichten und Ungebildeten, das
heißt der Mehrheit.

Im Mittelteil der Schrift öffnet sich das lächelnde Selbstlob der
Torheit zur satirischen Anklage gegen die verschiedenen Berufs-
stände und Gesellschaftsränge. Die Juristen, die Dialektiker und
Sophisten, die Philosophen und die Astrologen, sie alle werden
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wegen ihrer Charakterschwächen und Verschrobenheiten gerügt.
Aber so recht zornig läßt Erasmus erst dann seine Torheit auf-
treten, wenn die Theologen ins Blickfeld rücken, eine unvorstell-
bar hochmütige und reizbare Kaste (der er selbst angehört). Er
ahnt richtig voraus, daß ihm Das Lob der Torheit von dieser
Seite heftige und nicht ungefährliche Angriffe eintragen wird,
aber er zögert nicht, die Aufgeblasenheit der sich hinter einem
Wall von Sophistereien und ausgeklügelten Begriffsbestimmun-
gen verschanzenden Besserwisser der Lächerlichkeit preiszuge-
ben. Die Torheit (Erasmus) läuft zu großer Form auf, wenn sie
(er) die Nichtigkeit der von den Gottesgelehrten gewälzten Pro-
bleme in einer atemlos hergesagten Fragenkette ad absurdum
führt. Die im Glasperlenspiel ihrer verstiegenen Formalismen er-
starrte Scholastik, die sich vom Willen und der Lehre des leben-
digen Gottes unendlich weit entfernt hat, hat sich im Laufe der
Zeit in zahlreiche Schulrichtungen aufgespaltet, die diese speku-
lativen Systeme immer weiter verfeinern. Diese dialektischen
Künste stehen in beißendem Gegensatz zur Schlichtheit der guten
Botschaft Christi, die sich an alle Menschen, und gerade an die
einfachen, wendet. Was Wahrheit und was Ketzerei ist, bestim-
men die wissenschaftlichen Theologen ganz nach Belieben, in-
dem sie sich die Heilige Schrift wie Wachs zurechtbiegen. Nicht
minder spöttisch zieht die Torheit über die Mönche her, die un-
gebildet sind, unverschämt, heuchlerisch und verweltlicht leben
und das Gesetz Christi durch Befolgung kindischer Formalismen
zu erfüllen meinen, dabei aber bloß Ärgernis erregen. Ihre Pre-
digten sind ein köstlich-komisches Kasperletheater: wild gesti-
kulierend und sinnlos schreiend wähnen sie, auf den Spuren anti-
ker Redekünstler zu wandeln.

Erasmus entwirft dann das Idealbild des gerechten Herrschers
und mißt es an der Erscheinung des entarteten Monarchen, »der
gar nicht so selten ist«. Vergnügungssüchtig, bestechlich und nur
auf den eigenen Vorteil bedacht, pressen solche Fürsten das Volk
schamlos aus. An Gemeinheit stehen ihnen die Edelleute bei Hof
kaum nach. Das Lebensideal dieser Parasiten auf Kosten des
Volkes ist der Genuß in jeder Form. Erasmus malt ein grelles und
schockierendes Bild der Zustände am Hof, an irgendeinem Hof,
denn Namen zu nennen, das wissen wir, ist nicht seine Sache.
Diesen üppigen Lebensstil und Eigennutz der Fürsten findet er
am Hofe geistlicher Würdenträger wieder, bei Päpsten, Kardinä-
len und Bischöfen, deren Wandel mit dem der Apostel kaum
mehr etwas gemeinsam hat. Selbst bei Päpsten ist von der Imita-
tio Christi kaum etwas zu spüren, wie er bei seinem jüngst abge-
schlossenen Aufenthalt in Italien anläßlich der abstoßenden
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Prunkentfaltung Julius II., dieses »zweiten Julius Caesar«, in
Bologna schmerzlich hatte erfahren müssen. Allein die Rückkehr
zu apostolischer Armut würde dem Willen Christi gerecht wer-
den. Erasmus spricht sich hier ganz entschieden für eine rigorose
Kirchenreform aus. »Was uns heute bloß als geistreiches Feuer-
werk anmutet, war in Wirklichkeit eine Explosion, die der deut-
schen Reformation den Weg frei sprengte« (Stefan Zweig).

Nun zitiert die Torheit eine ganze Reihe von Sprichwörtern des
Inhalts, daß das Glück auf seiten der Narren und nicht der Wei-
sen steht. Doch da ruft sie sich, sich und die (Un-)Sitte der Hu-
manisten ironisierend, zur Raison: Genug der Zitiererei, damit ja
nicht der Vorwurf aufkommt, sie habe die Sammlung der Adagia
des Erasmus geplündert. An dieser Stelle des Textes hat Hans
Holbein d. J. die Person des Erasmus in seiner Schreibstube ge-
zeichnet: Der Humanist sitzt an seinem Schreibpult und schreibt,
ein Buch ist aufgeschlagen, an dessen Innenseite der Werk- und
Autorenname Adagia Eras. (mi) steht, und im Fensterbogen ist,
um die Identifizierung eindeutig zu machen, sein Name zu lesen.
Der erst achtzehnjährige Holbein hat im Winter 1515/16 im Auf-
trag des in dieser Zeit in Basel lebenden Luzerner Humanisten
Oswald Molitor oder Myconius dessen Exemplar mit jenen den
Text erläuternden und belebenden, scharfsichtig-munteren Illu-
strationen ausgestattet, die noch heute unser Entzücken hervorru-
fen. Eine Randbemerkung des Myconius besagt, daß Erasmus
dieses illustrierte Exemplar zehn Tage bei sich zu Hause behielt,
um sich daran zu ergötzen.

Ehe die Torheit mit ihrer Lobrede zu Ende kommt, legt sie aus-
führlich dar, daß sie bei antiken heidnischen Autoren und sogar
in der Heiligen Schrift ausgiebig gerühmt worden sei. Der eben
noch geäußerte Vorsatz, auf Sprichwörter zu verzichten, ist in der
nun folgenden Aufzählung von Autoritäten, die die Torheit als
hohes Gut feiern, schon wieder vergessen. Ihr höchstes Lob
spricht Cicero aus: »Die Torheit beherrscht alles«, fein sekun-
diert vom Prediger Salomon: »Unendlich ist die Zahl der Toren.«
In ihrer »Beweisführung« verfährt die Torheit logisch nicht im-
mer korrekt, hat sie sich doch, bei ihrem langen Umgang mit
Theologen nicht verwunderlich, deren subtile, doch perfide Ar-
gumentationstechniken gelehrig zu eigen gemacht. Fernab vom
Kontext biegen Theologen den Sinn von Bibelstellen ganz nach
ihren Bedürfnissen um, ja selbst der überlieferte Wortlaut ist vor
ihrer bedenkenlosen Willkür nicht sicher.
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Im dritten und letzten Abschnitt, in dem die heidnischen Zeug-
nisse ganz den biblischen Platz machen, spricht die Torheit in
verändertem, nun ernstem Ton von der Torheit Gottes und der
»Torheit des Kreuzes«. Sogar Christus hat sich, um unserer
menschlichen Torheit abzuhelfen, selbst zum Toren gemacht, als
er die menschliche Natur annahm und in irdischer Gestalt in die
Welt kam. Von Gott ist allein der Tor zum Heil erwählt, verwor-
fen ist die Weisheit des Weisen. Manche Belegstellen zeigen auf,
daß Torheit und Unwissenheit als Entschuldigungsgründe vor
Gott Gnade finden. Daß die christliche Religion offensichtlich
eine gewisse Verwandtschaft mit der Torheit hat, ist aus dem un-
sinnigen Verhalten derer ersichtlich, die ganz von der Glut
christlicher Frömmigkeit ergriffen sind. Ihre irdischen Maßstäbe
sind zerbrochen, gleichsam als wäre ihr Geist schon nicht mehr
von dieser Welt. Ausgehend von Platons Schau im Phaidros, er-
klärt die Moria die ewige Seligkeit der Christen als eine Art von
Wahnsinn und Torheit, ein Außer-sich-Sein der Seele, die, losge-
bunden von der Last des Körpers, diesen in sich aufsaugt, um
endlich im höchsten Geist, im Geist Gottes, aufzugehen. Der
wahre Christ verachtet oder schätzt zumindest alles geringer, was
materieller Natur und sichtbar ist, fühlt sich jedoch mit unwider-
stehlicher Macht zum unsichtbaren Reich des Geistes hingezo-
gen. In seinem diesseitigen Leben wird ihm schon ein Abglanz
jener künftigen göttlichen Seligkeit zuteil, zumal in jenen beseli-
genden Entrückungen, die von den Profanen als »Wahnsinn« de-
nunziert werden.

Erasmus spürt, daß er sich auf ein Gebiet vorgewagt hat, auf dem
Narretei und Ironie nichts mehr zu suchen haben, und er weiß,
daß manche seiner Gedanken und Postulate in den Ohren seiner
Widersacher kühn, ja tollkühn klingen. Aber schließlich habe, so
sichert er sich ab, nur die Torheit und erst noch eine Frau gespro-
chen, fügt aber, um seinen scheinbaren Rückzug ins Belanglose
abzumildern, gleich hinzu, auch Narren sprächen hin und wieder
ganz vernünftige Gedanken aus. Mit ihren abschließenden Wor-
ten wieder in die Rolle der Närrin schlüpfend, bittet die Moria
die Jünger der Torheit, das gehörte Wortkuddelmuddel zu ver-
gessen und weiterhin ihr törichtes Leben heiteren Genusses zu
führen. Ihre närrischen Zuhörer bleiben, so läßt sich aus Holbeins
Zeichnung herauslesen, ziemlich verdutzt zurück.

Keines seiner Werke hat Erasmus’ Gegner, Katholiken wie Pro-
testanten, mehr irritiert als Das Lob der Torheit, weil es zugleich
zersetzend und wenig faßbar war. Theologen wie Edward Lee
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(1518), Jacobus Stunica (1522) und Petrus Sutor (1526) pflück-
ten einzelne Sätze heraus und belegten sie mit dem Etikett »ket-
zerisch« oder »blasphemisch«. Erasmus wurde sich mit der Zeit
der Sinnlosigkeit bewußt, auf Anklagen seiner Gegner zu ant-
worten, die kleinste Zitate, aus dem Zusammenhang gerissen und
bis zur Unkenntlichkeit entstellt, gegen ihn ins Feld führten. 1526
schrieb er, er hätte das Werk kaum geschrieben, wenn er die
Stürme vorausgesehen hätte, die es auslösen sollte. Einige Jahre
später spricht er davon, daß ihn die Moria und weitere Werke ei-
ner vielköpfigen Hydra ausgesetzt hatten, gegen die er den
Kampf kaum gewinnen konnte. Erasmus’ Verteidigungsschriften
kranken daran, daß er stillschweigend die Annahme seiner Geg-
ner übernimmt, die Torheit spreche seine Ansichten ungefiltert
aus.

1527 wurde Erasmus darüber informiert, daß die Pariser Theolo-
gen die Moria verurteilt hatten, das sie mit Glauben und Moral
nicht vereinbar sei. 1542 und 1543 nahm die Sorbonne das Werk
offiziell auf die Liste der verbotenen Bücher. Dieses Verzeichnis
diente dem Tridentinischen Index als Grundlage zur Verurteilung
erasmischer Schriften. Die Moria wurde auch im Index des fran-
zösischen Generalinquisitors Vidal Bécanis (1540-1550) aufge-
führt. Oft auf den Index gesetzt wurde sie in Italien und Portugal,
glimpflicher erging es ihr in den Niederlanden. Natürlich er-
schien sie ebenfalls auf dem Index des spanischen Generalinqui-
sitors Valdes von 1559. (Die Angaben zu den Auseinanderset-
zungen um die Moria und die Geschichte ihrer Übersetzungen
basieren auf der Einleitung von Clarence H. Müller zu seiner
Edition; siehe Editorische Anmerkung.)

Das Lob der Torheit ist ein unterhaltsames Buch, das in seiner
Überzeichnung der heillosen Zustände uns heute noch zum La-
chen bringt. Die Lektüre des Werkes macht uns bewußt, daß die
Dummheit der Intelligenten und das verdummende Verhalten der
vermeintlich Gescheiten an kein bestimmtes Zeitalter gebunden
sind. Neue Formen der Dummheit greifen immer schneller um
sich, und neben die Dummheit des einzelnen tritt die sich täglich
manifestierende kollektive Dummheit der Gesellschaft im allge-
meinen wie einzelner Gesellschaftsgruppen und Institutionen
(wie schon bei Erasmus). So zeigt sich nach André Glucksmann
(Die Macht der Dummheit, 1985) die Dummheit der Masse in
allen Formen totalitären oder ideologischen Denkens. Besonders
verheerend wirkt sich Die Torheit der Regierenden aus (siehe
Barbara Tuchmans gleichnamiges Buch aus dem Jahre 1984).
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Einen guten Überblick über das weite Spektrum der Dummheit
verschafft die Textsammlung Lob der Dummheit, herausgegeben
von Lutz Walther (Leipzig 2000).

Im Lob der Torheit wird, getreu Horaz, dem »Schweinchen aus
der Herde Epikurs«, »lachend die Wahrheit« gesagt. Bei allem
Jux und allen Narrenpossen schwingt aber immer, mehr oder we-
niger, der religiöse Hintergrund mit, der sich im dritten Teil zu
ergreifender Frömmigkeit aufschwingt, die den Menschen als
Toren vor Gott durchschaut. Wenn Erasmus lacht, tut er dies, um
nicht zu weinen. (Das lateinische humor bedeutet schließlich
»Feuchtigkeit«.) Tag für Tag begegnet er dem »Stückwerk«, dem
»Unvollkommenen«, dem Scheitern, der Sünde – als Opfer oder
Täter. Noch ist, nach einem Wort Alfred Polgars, die Flöte, die
der Shakespearesche Narr bläst, aus einer Trauerweide geschnit-
ten. Dereinst aber wird, so denkt Erasmus im mystischen Glau-
bensbekenntnis des Schlußteils, der reine Klang unsäglicher
Freude den Frommen beglücken.

Kurt Steinmann

Editorische Anmerkung

Dieser Übersetzung liegt – zum ersten Mal für eine Übertra-
gung ins Deutsche – der Text der maßgeblichen Amsterdamer
Ausgabe zugrunde:

Opera Omnia Desiderii Erasmi Roterodami.
Recognita et adnotatione critica instructa notisque illustrata.
Tomus IV, 3. In hoc volumine continetur: MORIAE ENCOMIDIUM
ID EST STULTITIAE LAUS. Ed. Clarence H. Miller. Amsterdam-
Oxford 1979.

Titel der lateinischen Ausgabe:
»Moriae Encomium« (1509/1512)
Aus dem Lateinischen übersetzt

und mit einem Nachwort von Kurt Steinmann
Mit dreißig Zeichnungen von Hans Holbein dem Jüngeren.
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Anmerkungen
001 In England.
002 Beiname der Athene, der griechischen Göttin der Weisheit, des Handwerks

und der Künste.
003 Tollheit; morus (griech. moros): »einfältig, töricht«.
004 Demokritos von Abdera (ca. 460-370 v. Chr.): Hauptvertreter der antiken

Atomistik. Er erhielt den Beinamen »der lachende Philosoph« (zuerst bei
Horaz, »epist.« 2, 1, 194). Seine Witzige Art der Gesellschaftskritik tritt uns
in Wielands Roman »Die Abderiten« entgegen.

005 Lat. cum omnibus omnium horarum hominem agere. Vgl. Sueton, »Tib.« 42
und »Adag.« 286. 1520 bezog Richard Whittington (»Vulgaria«) den Aus-
druck omnium horarum homo auf Thomas Morus und übersetzte ihn mit a
man for all seasons.

006 Unter der »alten Komödie« ist die alte attische Komödie zu verstehen. Sie
erreichte unter Aristophanes (ca. 445–385 v. Chr.) ihren Höhepunkt. Mit
scharfem Witz nahm er das attische Leben seiner Zeit und die führenden Po-
litiker aufs Korn.

007 Lukian (ca. 120-180 n. Chr.) aus Samosata in Syrien verfaßte etwa 80 satiri-
sche Schriften, in denen er die Hohiheit der Philosophen, die Auswüchse des
Aberglaubens und dessen trügerische Verkünder bloßstellte. Erasmus hat ei-
nige Schriften Lukians vom Griechischen ins Lateinische übersetzt.

008 Das Scherzgedicht »Froschmäusekrieg« (»Batrachomyomachia«) wurde in
der Antike und im Mittelalter allen Ernstes dem Dichter der »Ilias« zuge-
schrieben. Auch noch für Erasmus galten die uns erhaltenen 303 Hexameter
auf den Krieg zwischen Fröschen und Mäusen als von Homer verfaßt. Die
Forschung nimmt als Entstehungszeit dieser Parodie auf das Heldenepos die
Zeitspanne zwischen 550 und 330 v. Chr. an.

009 Die »Mücke« (»Culex«) und »Das Kräuterkäsegericht« (»Moretum«) sind
Bestandteile der »Appendix Vergiliana« (»Anhang zu Vergil«), einer
Sammlung von Gedichten, die über die unzweifelhaft echten Werke Vergils
hinaus von der Überlieferung für Vergil beansprucht werden. Die beiden
Werke stammen aus augusteischer Zeit, sind aber nicht von Vergil verfaßt.

010 Die 91 Distichen der Elegie »Nuß« (»Nux«), die wohl fälschlicherweise
Ovid zugeschrieben wird, enthalten die parodistische Klage eines von Wan-
derern und Bauern schlecht behandelten Nußbaums.

011 Busiris, ein sagenhafter ägyptischer König, opferte in Memphis Fremde, die
in sein Land kamen, auf dem Altar des Zeus. Er und sein Sohn wurden von
Herakles erschlagen. Polykrates und Isokrates unternahmen es in sophi-
stisch-spitzfindigem Geist, den grausamen Ägypterkönig zu entlasten und zu
verklären (vgl. Isokrates »Busiris« 1-4).

012 Glaukos, der jüngere Bruder von Adeimantos und Platon, preist die Unge-
rechtigkeit im 2. Buch der »Politeia« (357a-362c).

013 Unter den »Paignia« (rhetorische Deklamationen über ein fingiertes Thema)
des Favorinus von Arelate (1. Hälfte des 2. Jahrhunderts n. Chr.), eines Ver-
treters der zweiten Sophistik und glänzenden Rhetors, befanden sich ein Lob
des Thersites, des häßlichsten aller vor Troja kämpfenden Griechen (vgl.
»Ilias« II, 211-277), sowie das Lob des viertägigen Fiebers, das das Immun-
system stärke (vgl. Gellius, »Noctes Atticae« XVII, 12, 2).
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014 Synesios von Kyrene (ca. 370/375-413/414), Neuplatoniker und Bischof von
Ptolemais, verfaßte moralisch-philosophische Traktate, ein Traumbuch, Re-
den, Homilien und 10 Hymnen in dorischem Dialekt. Das »Lob der Kahl-
heit«, ein stilistischer Scherz in der kynischen Schultradition, erschien zu-
sammen mit Senecas »Apocolocyntosis« und dem »Lob der Torheit« 1515
bei Froben in Basel.

015 Unter Verwendung von Zitaten aus Homer und Platon preist Lukian (vgl.
Anm. 7) im »Lob der Fliege« Geist und Körper des Insekts. Der Dialog
»Über die Parasitenkunst« ist eine Satire auf die philosophische Methode
und die Rhetorik.

016 Der Titel von Senecas (4 v. Chr. bis 65 n. Chr.) giftiger Satire »Apoco-
locyntosis« auf Kaiser Claudius ist eine Anspielung auf die bei Kaisern übli-
che Apotheose. Stilistisch ist das Werk eine Mischung von Prosa- und Ver-
spartien, eine sogenannte menippeische Satire, das einzige vollständig er-
haltene Beispiel dieser Gattung.

017 In Plutarchs (ca. 46 bis ca. 125 n. Chr.) Dialog »Über den Gebrauch der
Vernunft bei den Tieren« schätzt der von Kirke in ein Schwein verwandelte
und wieder in einen Menschen zurückverwandelte Grieche Gryllos das tieri-
sche Leben höher ein als das menschliche, da es tugendhafter sei.

018 Im Roman »Metamorphosen« des Apuleius (ca. 125 bis 180 n. Chr.) – das
Werk wird seit Augustinus auch »Der Goldene Esel« genannt – wie in Pseu-
do-Lukians »Lucius oder Der Esel« spielt der in ein Grautier verwandelte
Held die Hauptrolle.

019 Das »Testamentum porcelli« ist ein spätantiker Schultext von Tod und Te-
stament des Ferkels M. Grunnius Corocotta. Sein Verfasser ist unbekannt.
Aufgrund sprachlicher und juristischer Merkmale ist es in die Zeit des Hie-
ronymus (ca. 348-420 n. Chr.) zu datieren, der es auch zweimal als zu seiner
Zeit sehr bekannt erwähnt.

020 Vgl. Horaz, »Satiren« II, 3, 248: equitare in harundine longa: »auf langem
Schilfrohr reiten«; (h)arundo heißt aber auch »Schreibfeder«.

021 Nepenthes (»Kummer verscheuchend«) ist ein bei Homer (»Od.« IV, 220)
und Plinius (»Nat.« XXV, 5, 12) erwähntes ägyptisches Zauberkraut, das,
mit Wein vermischt, alle Sorgen verscheuchen sollte.

022 Wer das Orakel der Gottheit Trophonios im boiotischen Lebadeia konsultie-
ren wollte, mußte eine enge, finstere Höhle aufsuchen, in der er zahlreiche,
schreckenerregende Riten zu erfüllen hatte, ehe er nach einem oder mehreren
Tagen die Orakelstätte wieder verließ. Manche sollen dabei die Fähigkeit zu
lachen verloren haben, so daß der sprichwörtliche Ausdruck entstehen
konnte, mürrische und trübsinnige Menschen müßten der Höhle des Tropho-
nios entsprungen sein.

023 Die Torheit sagt nirgends, in welcher Aufmachung sie erscheint. Wahr-
scheinlich ist sie mit Kappe und Schellen des Narren ausgestattet, wie sie
selbst und ihre Anhänger sie in Holbeins Randzeichnungen tragen.

024 Im Wettstreit zwischen dem leierspielenden Apoll und dem flötenspielenden
Pan teilt der als Schiedsrichter waltende Gebirgsgott Tmolos den Sieg Apoll
zu. Der zufällig anwesende König Midas tadelt das Urteil als ungerecht. Zur
Strafe läßt ihm der beleidigte Gott Eselsohren wachsen (Ovid, »Metamor-
phosen« XI, 146 ff.).

025 Sophist (sophista) wurde im Mittelalter die Bezeichnung für Rhetoriklehrer
an Hochschulen und für Studenten, die ihr erstes Examen bestanden hatten.
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026 Solon: athenischer Staatsmann und Dichter. 594/93 v. Chr. wählte man ihn
im Streit zwischen Adel und Volk zum Vermittler und beauftragte ihn, Ver-
fassung und Gesetze auszuarbeiten. Die Volkssage stellt ihn in den Kreis der
Sieben Weisen und brachte ihn in Verbindung mit Kroisos. Nach Platons
Urteil (»Timaios« 21 c) hätte Solon Homer und Hesiod an Ruhm übertrof-
fen, wenn er nicht »nebenbei« die Poesie gepflegt hätte. Von den 5000 Ver-
sen seiner Elegien sind 220 erhalten.

027 Vgl. Phaedrus 1, 3, und Horaz, »Epist.« 1, 3, 19.
028 Phalaris von Akragas (Regierungszeit 570-554 v. Chr.) gilt in der Überliefe-

rung als Prototyp eines grausamen Tyrannen. Er soll in dem glühend ge-
machten Bauch eines Stiers seine Feinde zu Tode geröstet haben. Lukian,
»Phal.« 1, 2, verteidigt in sophistischer Manier den Wüterich. Unter seinem
Namen sind 148 Briefe überliefert, die R. Bentley Ende des 17. Jahrhunderts
als Fälschungen erwies.

029 Cicero, »Epistulae ad Atticum« XIV, 13 b. Erasmus, »Adagia« 3817: Ha-
bent enim oculi, fons et ipse vultus suum (»Die Augen, die Stirn und speziell
das Gesicht haben ihre eigene Sprache.«)

030 Vgl. Anm. 24.
031 Da Thales von Milet die Sonnenfinsternis vom 28. Mai 584 v. Chr. voraus-

berechnete, erhielt er den Ehrentitel sophos, der ausdrückt, daß ihm besonde-
re Fertigkeiten und Erfahrungen zu Gebote standen. Er gilt als der erste der
Sieben Weisen.

032 Erasmus nennt den Blutegel »doppelzüngig« nach einer falsch gedeuteten
Plinius-Stelle (»Nat.« II, 40).

033 Chaos: Hesiod, »Theogonie« 116-123. – Orkus: ein Gott der Unterwelt, oft
mit Pluto oder Dis Pater identifiziert. – Japetos: Hesiod, »Theogonie« 507-
511.

034 Plutos: vgl. Hesiod, »Theogonie« 969-974. – Den Halbvers »Vater der Göt-
ter und Menschen« wenden Hesiod (z.B. »Theogonie« 542, 643) und Homer
(z.B. »Ilias« XXII, 167) oft auf Zeus an.

035 Die obersten zwölf olympischen Götter.
036 Pallas Athene schützte Odysseus vor dem Zorn Poseidons.
037 Nachahmung einer homerischen Formel (vgl. »Ilias« VI, 211; XIV, 113;

XX, 241).
038 Hephaistos, der Gott des Feuers, der Schmiede und der Handwerker. Er

hinkte an beiden Beinen. Homer nennt zwei verschiedene Ursachen für seine
Lahmheit. Nach der einen Version (»Ilias« I, 590 ff.) schleuderte ihn sein
Vater Zeus auf die Insel Lemnos hinab, weil er der Mutter Hera gegen ihn
beistehen wollte. Nach der andern (»Ilias« XVIII, 394 ff.) warf ihn Hera
selbst aus dem Olymp, weil er lahm geboren wurde. Seine Frau war Aphro-
dite.

039 Der »Plutos« ist die letzte, 388 v. Chr. entstandene Komödie des Aristopha-
nes.

040 Nach der Legende gebar Leto nach langer Irrfahrt Artemis und Apollon auf
der Insel Delos, die bisher schwimmend umhertrieb und erst jetzt mit dia-
mantenen Säulen am Grund des Meeres befestigt wurde (vgl. »Hymn.
Hom.« 3, und spätere, z.B. Ovid, »Metamorphosen« VI, 333 ff.).

041 Aphrodite (Venus) wurde aus dem Schaum des Meeres geboren (Hesiod,
»Theogonie« 195-198; »Hymn. Hom.« 6, 3-5).
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042 Die Nymphe Kalypso hielt den schiffbrüchigen Odysseus sieben Jahre »in
einer gewölbten Höhle zurück, da sie begehrte, daß er ihr Mann sei« (Ho-
mer, »Odyssee« I, 14 f.).

043 Nach Hesiod, »Theogonie« 167-172, gewährte Zeus einigen der Heroen, die
vor Theben und Troja gekämpft hatten, fernab von den Menschen leidlos
und hochbeglückt auf den »Inseln der Seligen« am Rand der Erde zu leben.

044 Die schlichte und übliche Nahrung des gewöhnlichen Volkes und daher in
den Augen der Torheit verächtlich. Alle diese Pflanzen waren sehr nützlich
als Nahrung und Heilmittel.

045 Moly heißt das magische Kraut, das in Homer, »Odyssee« II, 302 ff., Her-
mes dem Odysseus als Mittel gegen den Zauber der Kirke gibt.

046 Die »Gärtlein des Adonis« bezeichnen eine Anlage von Pflanzen, die schnell
aufblühen, aber ebenso schnell wieder verwelken. Die Augen und Nasen be-
glückenden Pflanzen wurden als Ingredienzen in Parfüms, Salben, Ölen und
Schlafmitteln verwendet. Ambrosia diente dazu, einen Liebestrank herzu-
stellen (Plinius, »Nat.« XXV, 102, 160). Lotus und Hyazinthe wurden mit
sexueller Leidenschaft assoziiert (vgl. Homer, »Ilias« XIV, 348).

047 Anspielung auf Vergil, »Eklogen« IV, 62 f.: »Fang an, kleiner Knabe: wer
der Mutter nicht zugelächelt, den hat noch kein Gott des Tisches, keine Göt-
tin des Lagers gewürdigt.«

048 Kronos (Saturn) pflegte die Kinder, die ihm Rheia gebar, zu verschlucken,
damit sie ihn nicht entthronen könnten. Als sie aber Zeus (Jupiter) geboren
hatte, reichte sie ihm statt des Kindes einen Stein und ließ das Zeuskind
heimlich in einer Berggrotte auf Kreta durch die Ziege Amaltheia aufziehen.

049 Methe ist die personifizierte Trunkenheit, eine Gestalt aus dem Gefolge des
Dionysos.

050 Apaedia ist die personifizierte Beschränktheit und Grobheit.
051 Plinius, »Nat.« II, 5, 18: Deus est mortali iuvare mortalem.
052 Pallas Athene wurde nicht geboren, sondern entsprang in voller Rüstung mit

hochgeschwungener Lanze dem Haupt des Zeus. Die Lanze symbolisiert den
Blitz, der im Gewitter die Wolken zerteilt.

053 Für die Pythagoreer schien die Vier oder das Quadrat die vollkommenste
Ordnung zu repräsentieren; sie setzten die Vier mit dem Prinzip der Gerech-
tigkeit gleich (vgl. engl. a square deal). Sie suchten alles auf die Vier als
Quelle und Wurzel der gesamten Natur zurückzuführen.

054 Der römische Dichter T. Lucretius Carus (ca. 98-55 v. Chr.) beginnt sein
Lehrgedicht »De rerum natura« (»Das Wesen der Dinge«) mit einem Hym-
nus auf die alles erschaffende und alles beherrschende Göttin Venus: Aenea-
dum genetrix, hominum divumque potestas, Alma Venus (I, 1 f.).

055 Sophokles, »Aias« 554.
056 Apuleius, »Apologia« 85.
057 Mit den drei Buchstaben ist das Wort arno (»ich liebe dich«) gemeint

(Plautus, »Casina« III, 2).
058 Homer, »Ilias« I, 249: »Süßer als Honig floß ihm das klingende Wort von

der Zunge.«
059 Homer, »Ilias« 223: »Doch der Pelide begann mit erbitterten Worten ...«
060 Homer, »Ilias« III, 149-152: »Diese kämpften nicht mehr, vom Alter ge-

beugt, doch im Rate Sprachen sie trefflich, den Grillen vergleichbar, welche
im Haine hoch aus der Bäume Geäst die zarten Stimmen ergießen. «
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061 Homer, »Odyssee« XVII, 218.
062 Z.B. Daphne (Ovid, »Met.« I, 545-552) oder Myrrha (ibid. X, 488-502).
063 Z.B. Alcyone (Ovid, »Met.« XI, 731-735), Philomela, Prokne und Tereus

(ibid. VI, 667-672).
064 Tithonus (Scholiast zu Homer, »Ilias« XI, 1).
065 Kadmos und Harmonia (Ovid, »Met.« IV, 571-603).
066 »Adagia« 1259. Akarnanien: westgriechisches Küstenland gegenüber Ithaka

und Leukas, dessen Bewohner hinter den übrigen Griechen angeblich kultu-
rell zurückstanden.

067 Auch eine Anspielung auf die holländische Herkunft des Erasmus.
068 Die Amsterdamer Ausgabe (AMS) zitiert ein englisches Sprichwort: as dull

as a Dutchman.
069 Medea verjüngt Aeson, den Vater ihres Gatten Iason (Ovid, »Met.« VII,

257-293). – Als Kirke Odysseus’ Gefährten aus Schweinen wieder in Men-
schen zurückverwandelte (Homer, »Odyssee« X, 229-399), waren sie jünger,
schöner und größer als früher (ibid. X, 395-396). – Venus schenkte Phaon
Jugend und Schönheit (Servius, »Comm. Aen.« III, 279). – Aurora (Eos) er-
wirkte von Zeus Unsterblichkeit für ihren Geliebten Tithonos, vergaß aber,
für ihn auch ewige Jugend zu erbitten (»Hymn. Hom.« V, 218-238). Aus
Mitleid mit ihm verwandelte sie ihren durch das Alter jämmerlich abge-
zehrten Gatten in eine Zikade. Zikaden sollen wie Schlangen ihr hohes Alter,
das heißt ihre Haut, abwerfen und so ihre Jugend wiedergewinnen (»Schol.
Lycophron« 18).

070 Vgl. Aristophanes, »Frösche« 395-414.
071 Vgl. Vergil, »Georgica« II, 380-396.
072 Der Tragiker Morychos hatte die Marotte, sich nicht im Haus, sondern neben

dem Hauseingang im Freien aufzuhalten, was ihm den Spott der Komödie
eintrug. Die Parallele zu Bacchus besteht darin, daß dessen Bild außerhalb
der Cella vor dem Tempel unter freiem Himmel aufgestellt wurde.

073 Auf Winzerfesten im alten Sizilien wurde das Standbild des Gottes, sogar
dessen Gesicht, mit Traubensaft beschmiert. Ferner klingt Morychos an das
griechische Verb moryssein (»beschmieren«) an und verweist so auf jenen
Brauch der mutwilligen Bauern.

074 Bacchus (Dionysos) ist in den »Fröschen« des Aristophanes Zielscheibe des
Spottes.

075 Nachdem Semele, die Dionysos unter ihrem Herzen trug, von Zeus’ Blitz-
strahl getötet worden war, nähte sein Vater Zeus die Frucht nach der Früh-
geburt in seinen Schenkel ein und gebar sie ein zweites Mal. Vgl. Euripides,
»Bakchen« V, 1-3, 523-527 u. ö.); Ovid, »Met.« III, 310-312.

076 Medusa: eine der drei Gorgonen, die Töchter des Phorkys und der Keto. Die
Gorgonen waren geflügelte, schlangenbehaarte und mit Schlangen gegürtete
Jungfrauen, deren Blick jeden, der sie sah, in Stein verwandelte. Die furcht-
barste unter ihnen war Medusa, der Perseus das Haupt abschlug, das Athene
erhielt und auf ihrem Schild oder auf ihrem Brustharnisch trug.

077 Das Beiwort »golden« trägt Aphrodite zehnmal bei Homer, z.B. »Odyssee«
VIII, 337, 342; »Ilias« V, 427. Die Farbe von Morias Vater, Plutos, ist gol-
den, weil er der Gott der reichen Goldbesitzer ist.
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078 Viele frühe ionische Statuen stellen Aphrodite als »lächelnd« dar. Das Bei-
wort philommeides (»hold lächelnd«) trägt Aphrodite u. a. bei Hesiod
(»Theogonie« 989), im »Hymn. Hom.« V (z.B. V, 17), und sechsmal bei
Homer (»Ilias« III, 424; »Odyssee« VIII, 362).

079 Flora war eine uralte italische Gottheit der blühenden Pflanzenwelt. In Rom
wurde Flora ein Tempel erst 238 v. Chr. erbaut; seit diesem Jahr wurden ihr
zu Ehren die Floralia oder Ludi Florales gefeiert, die in der augusteischen
Zeit vom 28. April bis zum 3. Mai dauerten. Die Floralia wurden als so las-
ziv empfunden (u.a. Entkleidungsszenen von als Schauspielerinnen auftre-
tenden Hetären), daß selbst Ovid sie als ein wenig anstößig empfand (»Fa-
sti« V, 331-354) und die Polemik des Christentums sie als besonders be-
rüchtigtes Beispiel heidnischer Sittenlosigkeit anführte (Augustinus, »De
Civitate Dei« II, 27).

080 Zeus (Jupiter) hatte nicht nur sieben Frauen (Hesiod, »Theogonie« 886-923),
sondern auch viele Geliebte.

081 Endymion war ein schöner Hirte oder Jäger, der von Selene, der Mondgöttin
(bzw. der mit ihr verschmolzenen Artemis-Diana), geliebt wurde. Wenn En-
dymion nachts in seiner Höhle auf dem Berg Latmos in Karien schlief, ver-
ließ die Mondgöttin ihren Wagen, um ihn zu besuchen und im Schlaf zu küs-
sen.

082 Momos: die personifizierte Tadelsucht, ein Kind der Nacht (Hesiod, »Theo-
gonie« 214). Im Anschluß an Kallimachos, der ihn in seinen literarischen
Fehden öfter heranzieht, wurde Momos, der nie zufriedenzustellende Kriti-
ker, in späterer Literatur viel erwähnt (Lukian, »Anthologia Palatina«).

083 Ate, die Göttin der Verblendung und Schuld, war eine Tochter des Zeus, der
sie aus dem Himmel auf die Erde hinabschleuderte, wo sie hinfort die Men-
schen verblendet (Homer, »Ilias« XIX, 126 ff.).

084 Vgl. Homer, »Odyssee« IV, 805; V, 122; »Ilias« VI, 138.
085 Priapos: Gott der animalischen und vegetabilischen Fruchtbarkeit und über-

haupt Segensbringer und Übelabwehrer; charakteristisch sind für ihn die al-
lerorten – in römischer Zeit vor allem in Gärten – aufgerichteten, meist
grobgeschnitzten und von ungeübter Hand gefertigten Bilder aus Holz, be-
sonders Feigenholz. Neben dem Kopf durfte der meist große, nicht immer
erigierte Phallos kaum fehlen.

086 Vgl. Homer, »Ilias« 1, 568 ff., besonders V, 599 f.
087 Silenos war ursprünglich ein selbständiger Dämon ohne Verbindung mit

Dionysos. Als ein ernster, weiser, musikliebender Waldgott konnte er Gutes
wie Böses bewirken. In unseren Zeugnissen schwankt Einzahl und Mehr-
zahl. Die Verbindung der Silene, Mischwesen aus Mensch und Pferd (vgl.
die Kentauren), mit Dionysos ist sekundär. Sie wurden zu Begleitern des
Gottes, wobei unter dem Einfluß des Satyrspiels lächerliche und verächtliche
Eigenschaften immer mehr hervortraten. Die bildende Kunst zeigt greisen-
hafte, kahlköpfige Silene seit etwa Mitte des 5. Jh.

088 Der Kordax – so die griechische Bezeichnung für unsere Übersetzung
»Geiltanz« – ist ein von angeblich Betrunkenen ausgeführter, obszöner Tanz.
Vgl. Aristophanes, »Wolken« 540.

089 Vgl. Aristophanes, »Plutos« 290 ff. Der Kyklop Polyphem (vgl. Homer,
»Odyssee« IX, 187 ff.) tritt an der genannten Komikerstelle nicht mehr als
Menschenfresser auf, sondern als Kraut und Rüben kauender Trunkenbold,
der alsbald laut schnarchend hingestreckt im Gras liegt.
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090 Atellana fabula: volkstümliche Posse oskischen Ursprungs, so genannt nach
der Stadt Atella, weil sie dort entstanden oder von dort – gegen Ende des 3.
Jh. v. Chr.(?) – nach Rom eingeführt wurde, wo sie sich später zu literari-
schem Rang erhob (vgl. Livius VII, 2, 12-13). Sie stellte gewöhnlich plebei-
sche oder bäuerliche Verhältnisse dar, war von einem oft karikierenden Rea-
lismus durchsetzt mit auffallender Neigung zum Obszönen (vgl. Tacitus,
»Annalen« IV, 14).

091 Harpokrates wird als der Gott des Schweigens dargestellt, der den Finger auf
seine Lippen legt. Horos, der falkengestaltig vorgestellte Himmelsgott der
Ägypter, wurde von den Griechen als Harpokrates verehrt.

092 Erasmus zitiert im »Adagium« 144 Strabon XIV und bemerkt, daß zwei
Komödiendichter, Menander und Dexippos, »einen Gott aus Korykos« auf
die Bühne brachten, »der alles, was geschah, belauschte und aushorchte«.
Korykos war eine Stadt in Kilikien, deren Bewohner die Reiseziele von
Handelsschiffen ausspionierten, um sie an Piraten weiterzuleiten.

093 Wörtlich: »Als ob man eine halbe Unze mit einem As vergliche.« Eine Unze
ist der zwölfte Teil eines Asses.

094 Vgl. Platon, »Timaios« 76 E; 42 A-C. Daß Platon an anderer Stelle die we-
sensmäßige Gleichheit von Mann und Frau betont (»Politeia« 452E-456A),
übergeht die Torheit geflissentlich.

095 Vgl. Horaz, »De arte poetica« 385.
096 Die Gruppe der Sieben Weisen (septem sapientes) wird zum ersten Mal voll-

ständig von Platon, »Protagoras«, 343 A, genannt: Thales, Pittakos, Bias,
Solon, Kleobulos, Myson und Chilon. In erster Linie galten die sieben als
Urheber gnomischer Spruchweisheit, die in der gesamten Antike bis zum
Mittelalter immer wieder zitiert und interpretiert wurde.

097 Drei verfängliche Trugschlüsse werden hier genannt: Der »Krokodilsschluß«
(crocodilinae [ambiguitates]; vgl. Quintilian, »Institutio oratoria« 1, 10,5)
ist ein Schlußverfahren, das die Logiker mit der Geschichte des Krokodils
illustrieren, das einer Frau, deren Kind es entrissen hatte, folgenden Vor-
schlag machte: »Wenn du mir die Wahrheit sagst, will ich dir dein Kind zu-
rückgeben.« – »Du wirst es nicht zurückgeben«, sagte die Mutter, »und jetzt
gib es zurück, da ich die Wahrheit gesagt habe.« – »Ganz im Gegenteil«,
entgegnete das Krokodil. »Wenn ich es zurückgäbe, hättest du nicht die
Wahrheit gesagt.« – Der Sorites ist ein Trugschluß, der durch Häufung
(griech. sorós heißt »Haufe«) erreicht wird und von Cicero (»De divinatio-
ne« II, 4, 11) erwähnt wird. – Zum »Hörnerschluß« (ceratina ambiguitas)
vgl. Gellius, »Noctes Atticae« XVIII, 2, 9: »Was du nicht verloren hast, das
hast du noch? Hörner hast du nicht verloren? Also hast du Hörner.«

098 Vgl. Horaz, »Satiren« 1, 3, 38 ff.
099 Vgl. Horaz, »Satiren« 1, 3, 54.
100 Vgl. Horaz, »Satiren« 1, 3, 68 f.
101 Vgl. Horaz, »Satiren« 1, 3, 26 f.
102 Vgl. Phaedrus, »Fabeln« IV, 10: »Zwei Säcke legte Jupiter uns allen

auf:/Den mit den eignen Fehlern legte er auf den Rücken/Und den mit unsers
Nächsten Fehlern vor die Brust./Auf diese Weise können wir nicht unsre se-
hen;/Sobald die Nächsten fehlen, sind wir Sittenrichter.« (Phaedrus, »Liber
Fabularum«, übersetzt von F. Rückert und O. Schönberger, Stuttgart 1975.)

103 Vgl. Theokrit, »Idyllen« VI, 18 f.
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104 Nach Homer war Thersites der häßlichste (»Ilias« II, 216) und Nireus der
schönste (»Ilias« II, 673) vor Troja kämpfende Grieche (vgl. Anm. 13). Ne-
stor hatte laut Homer schon zwei Generationen dahinschwinden sehen und
lebte nun in der dritten Generation (»Ilias« 1, 250-252). Phaon erhielt von
Aphrodite zum Dank für seinen unentgeltlichen Fährdienst von Lesbos zum
Festland eine Büchse mit Öl, das ihn zum schönsten Mann machte (Ailianos,
»Varia Historia« 12, 18).

105 Als sich die Bewohner von Megara, der Hauptstadt der Landschaft Megaris
zwischen Korinth und Attika, in ihrer Überheblichkeit beim Orakel in Delphi
erkundigten, wer ihnen überlegen sei, sagte es ihnen der Gott und schloß
seinen Spruch mit den Worten: »Ihr aber, Megarer, seid nicht die Dritten und
auch nicht die Vierten,/Nicht mal die Zwölften, ihr zählt überhaupt nicht,
habt nichts zu bedeuten« (vgl. Theokrit, »Gedichte«, griechisch-deutsch, hg.
von F. P. Fritz, München 1970, Anm. zu c. 14, 48 f.).

106 Vgl. Vergil, »Aeneis« VIII, 2.
107 Nach Aischines, dem sich Plutarch (»Leben des Demosthenes« 20) an-

schließt, soll der große Redner Demosthenes (384-322 v. Chr.) in der für die
Freiheit Griechenlands entscheidenden Schlacht von Chaironeia (338) mit
Tausenden andern geflohen sein.

108 Archilochos, der Begründer der persönlichen Lyrik (Mitte des 7. Jh. v. Chr.)
beschreibt in Fragment 6 (D.), wie er im Kampf gegen die thrakischen Saier
seinen Schild im Stich ließ – eine berühmte, oft nachgebildete Stelle: Al-
kaios (49 b D.), Anakreon (51 D.) und Horaz, »Oden« II, 7, bei dem sich das
Motiv von einem autobiographischen zu einem literarischen gewandelt hat.

109 Chairephon fragte das Orakel in Delphi, ob jemand weiser als Sokrates sei.
»Da gab ihm die Pythia den Bescheid, niemand sei weiser« (Platon, »Apolo-
gie« 21 a).

110 Die Feststellung der Torheit des Sokrates hat kein bestimmtes Ereignis im
Auge. In Wirklichkeit nahm er seine staatspolitische Verantwortung als
Ratsherr mit beeindruckender Zivilcourage wahr (vgl. »Apologie« 32 A-D).

111 Vgl. Platon, »Apologie« 23 A.
112 Vgl. Platon, »Apologie« 31 C-32 A. Die gegenteilige Ansicht findet sich u.

a. in Platon, »Brief VII« 328-331; »Staat« 473 D-474 B.
113 In den »Wolken« (423 v. Chr.) des Aristophanes untersucht Sokrates die

Wolken (252), die Länge des Flohfußes (144-152) und die Stimme der
Schnake (154-164).

114 Vgl Diogenes Laertios, »Leben und Lehre der Philosophen« II, 41: »Nach
Iustus von Tiberias betrat Platon beim Prozeß die Rednerbühne und begann:
›Athener, da ich der jüngste von allen bin, die je die Rednerbühne betraten
...‹, wurde aber vom Ruf der Richter unterbrochen: ›Abtreten! Abtreten!‹«
(übersetzt von F. Jürss, Stuttgart 1998). Platon nahm am Prozeß des Sokrates
zwar teil (»Apologie« 34 a, 38 b), das an dieser Stelle geschilderte Fiasko
seiner Rede aber entstammt antiker Legendenbildung.

115 Der Vergleich, mit dem die Torheit hier das plötzliche Schweigen Theo-
phrasts (372/71-288/87 v. Chr.), des Schülers und Nachfolgers des Aristote-
les in der Leitung des Peripatos, charakterisiert, geht auf den antiken Volks-
glauben zurück, wonach jemand, der von einem Wolf gesehen worden ist,
ehe er ihn selbst erblickt, plötzlich die Stimme verliert.

116 Der athenische Redner Isokrates (436-338 v. Chr.) war durch mangelnden
Mut und Schwäche der Stimme am öffentlichen Auftreten gehindert (vgl.
»Rede« 12, 10).
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117 Der Redner M. Fabius Quintilianus (ca. 35-100 n. Chr.) verfaßte die »Insti-
tutio oratoria« (»Lehrbuch der Beredsamkeit«) in zwölf Büchern, die aus-
führlichste erhaltene Darstellung der antiken Theorie der Redekunst. Er läßt
zwar etwas Nervosität und Angst als Merkmale eines Redners, der die Größe
seiner Aufgabe erkennt, gelten (»Institutio« XII, 5, 4), bezieht sich dabei
aber nicht auf Cicero.

118 Vgl. Platon, »Staat« 473 C-D; »Brief VII« 326 A-B, 328.
119 Marcus Porcius Cato Censorius (234-149 v. Chr.) aus Tusculum, Politiker

und Schriftsteller, kämpfte für die altrömische virtus und gegen alle Ver-
fallserscheinungen der Nobilitätsherrschaft. Er lehnte in reaktionärer Weise
die fortschreitende Bekanntschaft Roms mit der hellenistischen Kultur radi-
kal ab. In nicht weniger als 44 Prozessen mußte sich der streitbare Politiker
vor Gericht verteidigen – und wurde stets freigesprochen. Marcus Porcius
Cato Uticensis (95-46 v. Chr.), Urenkel des Censorius, war ein fanatischer
Feind Caesars, gegen den er den Standpunkt der Republik, d. h. der Senatsa-
ristokratie, verfocht. Der sittenstrenge, integre Mann – Cicero nennt ihn ei-
nen gravissimus atque integerrimus vir – gab sich in echt stoischer Haltung
in Utica selbst den Tod.

120 Marcus Iunius Brutus (85-42 v. Chr.), nach dem frühen Tod seines Vaters
von Cato nach den Grundsätzen der Senatspartei aufgezogen, wurde das
Haupt der Verschwörung gegen Caesar. Als nach dem vollbrachten Mord die
Lage in Rom kritisch wurde, ging er nach Griechenland und Kleinasien und
sammelte ein Heer. Bei Philippi besiegt, stürzte er sich in sein Schwert. Gai-
us Cassius Longinus war mit seinem Schwager M. Brutus eines der Häupter
der Verschwörung und an der Ermordung Caesars selbst beteiligt. Bei Phil-
ippi gab er sich, von Antonius besiegt und über das Schicksal des Brutus un-
gewiß, den Tod.

121 Tiberius Sempronius Gracchus trat angesichts der Not der Kleinbauern und
des Proletariats sowie der Mißwirtschaft der senatorischen Großgrundbesit-
zer für die Reform der Agrargesetze ein. Als Volkstribun suchte er im Jahre
133 v. Chr. einer alten angeblichen lex Licinia wieder Geltung zu verschaf-
fen, nach der niemand mehr als 500 iugera (bei zwei Söhnen 1000 iugera =
ca. 250 ha) Staatsland (agerpublicus) besitzen durfte. Der freiwerdende Rest
sollte an kleinbäuerliche Neusiedler aufgeteilt werden nach dem Entscheid
einer Dreimännerkommission. Als sich Tiberius entgegen der »Verfassung«
für das Jahr 132 zum tribunus plebis wiederwählen lassen wollte, erschlug
ihn die Senatsopposition unter der Losung, er strebe nach der Tyrannis, auf
dem Capitol zusammen mit 200 bis 300 seiner Anhänger. Gaius Sempronius
Gracchus, sein neun Jahre jüngerer Bruder, 123 und 124 Volkstribun, ge-
wann das Volk durch ein Gesetz, wonach Getreide zu billigem Preis monat-
lich verteilt wurde. Er führte die Politik seines Bruders fort, scheiterte aber
ebenfalls im Konflikt mit den reaktionären Teilen der Nobilität. Auf der
Flucht vor den ihn verfolgenden Optimaten ließ er sich durch seinen Sklaven
töten, seine Anhänger wurden zu Tausenden hingerichtet.

122 Wie Demosthenes mit seinen gegen Philipp von Makedonien gerichteten
Reden (Philippika) für Athen nicht nur nichts erreichte, sondern dessen pre-
käre Lage noch verschärfte, kämpfte Cicero ebenso erfolglos in seinen phil-
ippischen Reden gegen Antonius. Schon Plutarch hatte in einer seiner Paral-
lelbiographien (XX) Demosthenes und Plutarch miteinander verglichen.
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123 Marcus Aurelius Antoninus, römischer Kaiser (161 bis 180 n. Chr.), schrieb
»Selbstbetrachtungen« in zwölf Büchern und galt als »Philosophenkaiser«
und »Philosoph auf dem Kaiserthron«. Durch die Lektüre Epiktets wurde er
zur stoischen Philosophie geführt, von der ihn nur die Ethik interessierte. Die
Humanität des milden Herrschers war für das Reich ein Segen. Die Be-
hauptungen der Torheit verfälschen hier die Realität.

124 Lucius Aurelius Commodus, der mißratene Sohn des Marcus Aurelius, war
römischer Kaiser von 180 bis 192 n. Chr. Er trat im Zirkus selbst als Tier-
kämpfer und Gladiator auf und gab Riesensummen für Spiele und Wett-
kämpfe aus, so daß große Hungersnot entstand. Gegen Lebensende ließ er
sich als Romanus Hercules verehren. Am 31. Dezember 192 erwürgte ihn
der Athlet Narcissus im Bad im Auftrag des Gardepräfekten Laetus, des
Kämmerers Eclectus und der Konkubine Marcia, nachdem zuvor mehrere
Verschwörungen fehlgeschlagen waren.

125 Martial schreibt im Vorwort zum ersten Buch seiner Epigramme: »Cato
braucht mein Theater nicht zu betreten, oder tut er’s doch, so soll er auch zu-
schauen.« Cato der Jüngere (vgl. Anm. 119) verließ das Florafest (18. April
bis 3. Mai), als das Volk den üblichen Wunsch, die Tänzerinnen sollten
nackt auftreten, nicht zu äußern wagte, um nicht durch seine Anwesenheit
dem Publikum sein Vergnügen zu vergällen.

126 Vgl. Anm. 115.
127 Der legendäre Misanthrop Timon lebte zur Zeit des Perikles in Athen. Nach

üblen Erfahrungen mit seinen Mitmenschen zog er sich in die Einöde zu-
rück. Er soll an einer Hüftverrenkung gestorben sein, die in Fäulnis über-
ging, weil er keinen Arzt zu sich ließ. Erasmus hat Lukians »Timon« über-
setzt. Vgl. auch Shakespeares »Timon von Athen«.

128 Schon Homer (»Odyssee« XI, 260) kennt den Mauerbau Thebens durch die
Zwillinge Amphion und Zethos. Während Zethos seine physischen Kräfte
einsetzte, brachte Amphion durch sein Leierspiel die größten Steine dazu,
sich von selbst zur Mauer zu fügen. Die beiden galten seit der »Antiope« des
Euripides als Typen des »praktischen« und des »theoretischen« Lebens. Or-
pheus soll mit seinem Gesang und seinem Leierspiel nicht nur Bäume und
Wildtiere, sondern auch Felsen bezaubert haben (Ovid, »Metamorphosen«
X, 86-103; XI, 1-2).

129 Agrippa Menenius Lanatus, Konsul 503 v. Chr., gelang es, die 494 auf den
mons sacer ausgezogene Plebs durch die Parabel vom Magen und den Kör-
pergliedern zur Rückkehr nach Rom zu veranlassen (Livius II, 32, 8 ff.). Die
Fabel erzählt, wie sich die übrigen Körperteile mit dem Magen gestritten und
sich von ihm losgesagt hätten, aber dann selbst elendiglich abgemagert wä-
ren.
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130 Äsop erzählte einst dem Volk von Samos, nachdem gerade ein Demagoge
zum Tod verurteilt worden war, eine Fabel des Inhalts, daß ein Igel einst ei-
nen Fuchs gewahrte, in dessen Pelz sich viele Läuse eingenistet hatten. Er
bot ihm an, ihn von dieser Plage zu befreien. Der Fuchs wies das Angebot
ab. Auf die Frage, warum er sich dagegen sträube, antwortete er: »Diese ha-
ben sich schon vollgesogen und saugen nur noch wenig Blut; wenn du sie
wegnimmst, dann kommen andre, ausgehungert, die zapfen mir den Rest
meines Blutes ab.« – »Auch euch, ihr Männer von Samos«, fuhr Äsop fort,
»wird dieser eine nicht mehr schaden; er ist jetzt ein reicher Mann. Wenn ihr
ihn hinrichtet, dann kommen andre, Habenichtse, die werden euch mit ihren
langen Fingern den Rest geben.« (übertragen von L. Mader, in: »Antike Fa-
beln«, Zürich 1951.) Während Erasmus hier und an einer andern Stelle die
Fabel Themistokles zuspricht, der die Bürger Athens dazu zu bringen sucht,
nicht gegen die habgierigen Behörden zu rebellieren, schreiben Aristoteles
und Plutarch die Geschichte Äsop zu.

131 Der römische Feldherr Quintus Sertorius (123-72 v. Chr.) wurde von den
Lusitanern als Führer ihres Freiheitskampfes gegen Rom aus Mauretanien
zurückberufen. Er gewann ihr volles Vertrauen, da sie glaubten, er stehe
über eine gezähmte weiße Hirschkuh in ständiger Verbindung mit den Göt-
tern.

132 Plutarch überliefert, Lykurgos, der sagenhafte Begründer der spartanischen
Verfassung, habe die Bedeutung der Erziehung an zwei Hunden zu veran-
schaulichen versucht, einem dressierten Schoßhund und einem nicht dres-
sierten Jagdhund. In Anwesenheit der versammelten Spartaner stellte er vor
beide Hunde einen Napf mit Nahrung hin; dann ließ er einen Hasen los. Der
Schoßhund begann seelenruhig aus seinem Topf zu fressen, der Jagdhund
nahm sofort die Verfolgung des Hasen auf.

133 Da Sertorius (vgl. Anm. 131) die Lusitaner nicht von der Absicht abbringen
konnte, das gesamte Römerheer anzugreifen, stellte er zwei Pferde vor sie
hin, ein starkes und ein schwaches. Er befahl einem alten, hinfälligen Mann,
den Schwanz des starken Tieres Haar um Haar auszurupfen, einem kraft-
strotzenden jungen Mann aber, den Schwanz des schwachen mit einem Ruck
auszureißen. Der junge Mann scheiterte trotz allen Krafteinsatzes, der Alte
kam ans Ziel. Hiermit demonstrierte Sertorius, daß das römische Heer nur
besiegen könne, wer es in seinen Teilen angreife, daß dagegen erfolglos sein
werde, wer die vereinigte Streitmacht zu besiegen versuche.

134 Der kretische König Minos, ein Sohn des Zeus und der Europa, besuchte
nach einem im Altertum vielzitierten und in verschiedenem Sinn gedeuteten
Vers Homers (»Odyssee« XIX, 179) alle neun Jahre seinen Vater. Pseudo-
Platon »Minos«, 319 c ff., stellt sich die Begegnung in Form eines sophisti-
schen Unterrichts vor, wo Minos das Erlernte nach neun Jahren wieder
nachweisen muß. Zweck der Erziehung des Königs durch seinen Vater ist
dessen sittliche Ertüchtigung, aufgrund deren er den Untertanen treffliche
Gesetze geben konnte.

135 Numa Pompilius, der zweite König Roms nach Romulus, war nach der Sage
der Geliebte oder Gatte der Quellnymphe Egeria, die seine Beraterin wurde,
und zwar vor allem in kultischen Fragen. Im Urteil der Römer war Numa der
beispielhafte Sakralgesetzgeber und Friedensherrscher.



147

136 Publius Decius Mus weihte als Konsul des Jahres 340 v. Chr. in der Schlacht
gegen die Latiner bei Veseris in Kampanien sich und das feindliche Heer in
feierlicher Devotio den Totengöttern und starb den Opfertod. Auch dessen
Sohn (295 v. Chr.) und Enkel (279 v. Chr.) sollen die Selbstopferung vollzo-
gen haben. Zur Devotio: Im Kampf konnte der römische Feldherr sich oder
einen Legionär zusammen mit dem feindlichen Heer den Unterirdischen
weihen. Der Devovierte suchte den Tod im Kampf. Nehmen die Götter an,
verpflichten sie sich als Gegenleistung zur Vernichtung des Feindes.

137 Als 362 v. Chr. auf dem römischen Forum ein Erdspalt sich öffnete, besagte
ein Orakel, er werde sich nur nach der Opferung dessen, was Roms höchstes
Gut sei, wieder schließen. Marcus (nicht Quintus, wie Erasmus schreibt)
Curtius deutete dies auf den Mut des Kriegers und stürzte sich in voller Rü-
stung auf seinem Pferd in den Abgrund. Da schloß sich die Erde (Livius 7, 6,
1-6). An der Stelle befanden sich später eine Grube für Opfergaben (mun-
dus) und ein Altar.

138 Acht Ausgaben der »Moria«, die zu Lebzeiten des Erasmus gedruckt wur-
den, enthielten Senecas Satire auf die Vergöttlichung von Kaiser Claudius
(»Apocolocyntosis«) mit einem Kommentar von Beatus Rhenanus.

139 Demokrit erhielt den Beinamen »der lachende Philosoph«; vgl. Horaz,
»Briefe« 2, 1, 194: »Weilte Demokrit noch auf Erden, er würde in Lachen
ausbrechen.«

140 Zitat aus Homer, »Ilias« XVII, 32 (vgl. Hesiod, »Werke und Tage« 218). Bei
Homer ist der Sinn aber anders: »Zu spät verstehen die Narren.«

141 In Platons »Gastmahl« (215 a) vergleicht Alkibiades den Sokrates mit »je-
nen Silenen, die sich in den Werkstätten der Bildhauer finden, wie die Mei-
ster (...) sie anfertigen: wenn man sie in der Mitte auseinandernimmt, so
zeigt sich, daß sie in ihrem Innern Götterbilder enthalten« (übersetzt von R.
Rufener, Zürich 1974).

142 Dama ist der Name eines von Horaz (»Satire« 1, 6, 38) erwähnten Sklaven.
143 Helikon: Gebirge in Phokis und in Boiotien. Berühmt durch seine Kultstätten

an seinen Ostausläufern, vor allem durch das Heiligtum der Musen.
144 Platons Staatskonzeption in der »Politeia« (»Staat«).
145 Unter den »Gärten des Tantalus« sind reine Wunschvorstellungen zu verste-

hen, Luftgebilde ohne Zugriffsmöglichkeit (vgl. Homer, »Odyssee« XI, 582
ff.).

146 Vgl. Vergil, »Aeneis« VI, 470 f. Bei Vergil ist der Vergleich auf Didos Un-
erschütterlichkeit gegenüber den tränenreichen Bitten des Aeneas bezogen.
Marpes(s)isch: Adjektiv zu Marpes(s)a: Berg auf der Insel Paros, der durch
seinen Marmor berühmt ist.

147 Lynkeus’ (zu lynx, »Luchs«) Blick war so scharf, daß er feste Gegenstände
und sogar die Erde durchdrang. Seine Sehkraft war sprichwörtlich. »Tür-
mer« in Goethes »Faust II«.

148 Terenz, »Heauton Timorumenos« (»Der Selbstquä1er«), 77: homo sum: hu-
mani nil a me alienum puto (»Mensch bin ich, nichts Menschliches ist mir,
glaub’ ich, fremd«).

149 Plutarch (»Moralia« 249 B, zitiert von Gellius XV, 10) berichtet, daß sich in
Milet plötzlich zahlreiche junge Frauen ohne erkennbaren Grund das Leben
nahmen. Die Selbstmordepidemie hörte erst auf, als beschlossen worden
war, die Leichen der Mädchen nackt durch die Straßen zu tragen.
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150 Chiron war ein Kentaur, der sich durch Gerechtigkeit, Milde und Frömmig-
keit auszeichnete. Er war Erzieher und Freund vieler Heroen, lehrte Heil-
kunde, Jägerei und Leierspiel. Ein vergifteter Pfeil des Herakles brachte ihm
eine unheilbare Wunde ein. Um nicht ewig hinzusiechen, trat er seine Un-
sterblichkeit an Prometheus ab und ging freiwillig in den Hades.

151 Schon Aristophanes (»Vögel« 686) scheint Prometheus als Bildner der Men-
schen angesehen zu haben. Vgl. ferner Apollodor 1, 7, 1 f.: »Prometheus, der
aus Wasser und Erde Menschen geformt hatte, gab ihnen auch das Feuer, das
er heimlich vor Zeus in einem Narthexstengel verborgen hatte ...«

152 Aristophanes, »Plutos« 266 f.
153 Phaon, der legendäre Geliebte der Sappho, steht hier für irgendeinen hüb-

schen, jungen Mann.
154 Theut (ägypt. Thot: »Fertig Ausgebildeter« oder »Wissensvermittler«) ist der

ägyptische Gott des Wissens, der als Ibis dargestellt wird. Er galt als Erfin-
der der Schrift und der Sprachen.

155 Sokrates erzählt im platonischen Dialog »Phaidros« eine ägyptische Ge-
schichte vom Gott Theut, der mit seiner Erfindung, der Schrift, zu König
Thamus geht und sie ihm empfiehlt. Der König fragt nach ihrem Nutzen.
Der Gott antwortet: »Diese Kenntnis, o König, wird die Ägypter weiser und
ihr Gedächtnis besser machen; denn als ein Heilmittel für das Gedächtnis
und für die Weisheit ist sie erfunden worden.« Der König korrigiert ihn. Der
Nutzen der Schrift sei ein höchst zweifelhafter. Sie bewahre nicht die Erin-
nerung, sondern verführe zum Vergessen, und sie vermittle nicht Weisheit,
sondern nur Scheinwissen: »Denn diese Erfindung (die Schrift, Anm. d. Ü.)
wird die Lernenden in ihrer Seele vergeßlich machen, weil sie dann das Ge-
dächtnis nicht mehr üben; denn im Vertrauen auf die Schrift suchen sie sich
durch fremde Zeichen außerhalb und nicht durch eigene Kraft in ihrem In-
nern zu erinnern. Also nicht ein Heilmittel für das Gedächtnis, sondern eines
für das Wiedererinnern hast du erfunden. Deinen Schülern verleihst du aber
nur den Schein der Weisheit, nicht die Wahrheit selbst. Sie bekommen nun
viel zu hören ohne eigentliche Belehrung und meinen nun, vielwissend ge-
worden zu sein, während sie doch meistens unwissend sind und zudem
schwierig zu behandeln, weil sie sich für weise halten, statt weise zu sein.«

156 Vgl. Platon, »Kratylos« 398 B. Die Erklärung ist wissenschaftlich unhaltbar.
157 Homer, »Ilias« XI, 514.
158 Vgl. zur Fabel vom Pferd Goethes »Reineke Fuchs« 10. Gesang.
159 Den Dialog Lukians »Somnium sive Gallus«, worin der Hahn über sein frü-

heres Leben als Pythagoras berichtet, hat Erasmus übersetzt.
160 Vgl. Anm. 17.
161 Vgl. Persius, »Satiren« 1, 107 f.
162 Platon, »Symposion« 217 E. Alkibiades hält eine Lobrede auf Sokrates:

»Was aber nun folgt, das würdet ihr aus meinem Munde nicht vernehmen,
wenn nicht erstens, wie das Sprichwort sagt, der Wein – mit oder ohne Kin-
der – die Wahrheit sagte ...«

163 Euripides, »Bakchen« 369. Teiresias spricht diese Worte bei seinem Abgang
über das Benehmen des Pentheus. Im Text des Erasmus wäre eher zu erwar-
ten: »Aufrichtig spricht der Tor« (so übersetzt U. Schultz, Frankfurt a. M.,
1979).

164 Pausanias – nicht Sokrates – unterscheidet in Platons »Symposion« (180 D-
E) Eros und Anteros als Gehilfen der »himmlischen« und der »gemeinen«
Liebesgöttin.
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165 Horaz, »Oden« III, 4, sf.
166 Platon, »Phaidros« 244 A-245 A.
167 Vergil, »Aeneis« VI, 135.
168 Vgl. Cicero, »Atticusbriefe« III, 13. Allerdings weist Cicero an dieser Stelle

das Gerücht zurück, er sei nicht mehr klar im Kopf: mihi vero mens integra
est. Erasmus mag sich hier geirrt haben, schrieb er doch nach eigener Aussa-
ge das »Lob der Torheit«, ohne auf seine Bibliothek zurückgreifen zu kön-
nen.

169 Vgl. Horaz, »Briefe« 11,2, 128-140. Die bis zum Ende dieses Abschnitts
folgenden Zitate entstammen dieser Horaz-Stelle.

170 Nieswurz (helleborus) wurde im Altertum als Mittel gegen Wahnsinn ver-
wendet.

171 Vgl. Horaz, »Briefe« 1, 1, 100.
172 Properz, »Gedichte« II, 10, 6.
173 Malea: Das in Altertum und Neuzeit von den Seefahrern überaus gefürchtete

Südostkap der Peloponnes. Erasmus hat hier – wie auch an anderen Stellen –
Freude am Wortspiel (Paronomasie): alea – Malea.

174 Vgl. Horaz, »Satiren« II, 7, 15-18.
175 Die Maler und Bildhauer des 15./16. Jahrhunderts stellten Christophorus,

den Schutzheiligen der Matrosen, gern überlebensgroß dar, der Riesengestalt
Polyphems ähnlich, wie sie uns bei Homer (»Odyssee« IX, 190-192) und
Vergil (»Aeneis« III, 658 f., 664 f.) entgegentritt.

176 Die heilige Barbara war die Schutzpatronin gegen Gewitter, Blitze und Ex-
plosionen. Wer unter ihrem Schutz stand, starb nach dem Volksglauben
nicht ohne Labung durch die Sterbesakramente. Auf ihre Hilfe vertrauen vor
allem die Bergleute und Artilleristen.

177 Der heilige Erasmus war – wie Barbara, Christophorus und Georg – einer
der vierzehn Nothelfer. Er wurde beim Erscheinen des Sankt-Elms-Feuers,
bei Viehkrankheiten, Leibschmerzen und Geburtswehen angerufen. Er gilt
als Beschützer der Seeleute und Drechsler.

178 Der Drachentöter Georg hat ein Vorbild in Herkules, der das Land von der
Hydra von Lerna, einer Wasserschlange mit neun Köpfen, befreite.

179 Der heilige Hippolytus, ein römischer Offizier wurde wie der klassische
Hippolytos, der Sohn des Theseus, von Pferden zu Tode geschleift.

180 Erasmus spielt auf eine Legende des heiligen Bernhard an (gest. 1153), die
Lister (Listrius) in seinem zuerst 1515 gedruckten Kommentar zum »Lob der
Torheit« folgendermaßen erzählt: »Ein Teufel, der dem heiligen Bernhard
begegnete, prahlte vor ihm, er wisse sieben kurze Verse in den Psalmen Da-
vids, welche dem, der sie täglich hersage, garantierten, in den Himmel zu
kommen. Bernhard drang in ihn, sie ihm zu eröffnen. Als der Teufel jede
nähere Auskunft verweigerte, sprach er: ›Du ziehst den kürzeren, denn nun
werde ich täglich den ganzen Psalter lesen, und darin müssen auch deine sie-
ben Verse stehen.‹ Da hielt es der Teufel denn doch für besser, seine Ver-
schen preiszugeben, denn er wollte nicht Anlaß zu so segensreichem Beten
gegeben haben.«

181 Zitat – mit geringen Abweichungen – aus Vergil, »Aeneis« VI, 625-627. Die
Vergil-Stelle ihrerseits hat zum Vorbild Homer »Ilias« II, 489 f.
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182 Die prunkvolle Bestattung Heinrichs VII. fand vom 8. bis 10. Mai 1509 statt,
ungefähr zwei Monate bevor Erasmus »Das Lob der Torheit« schrieb. In
seinem ersten Testament verfügte Erasmus, daß die Sorge um seine Bestat-
tung beim Erben liege solle, »mit nicht knausrigem, aber auch nicht prun-
kendem Aufwand«. Diese Klausel fehlt in seinem letzten Testament.

183 Die Zusammenstellung von drei uralten Ahnen des englischen Herrscher-
hauses läßt es geraten erscheinen, Arcturus hier nicht als Gestirn zu deuten.

184 Vgl. Anm. 104.
185 Horaz erwähnt den Sänger Hermogenes in den »Satiren« I, 3, 129 f. und I, 9,

25.
186 Vgl. Seneca, »Brief an Lucilius« 27, 5-8.
187 Horaz, »Briefe« I, 18, 6.
188 Apelles aus Kolophon war Zeitgenosse Alexanders des Großen, der nur von

ihm gemalt werden wollte. Er galt als der größte Maler der Antike und be-
hielt diesen Ruhm durch zwei Jahrtausende, obwohl kein Werk von ihm er-
halten ist. An seinen Bildern rühmte man die Charis (»Ausstrahlung«) und
die Feinheit der Linienführung.

189 Zeuxis aus Herakleia (ca. 435-390 v. Chr. tätig), einer der berühmtesten
Maler der Antike, malte für den Heratempel in Kroton in Unteritalien die
»Helena«, ein Idealbild weiblicher Schönheit. Er soll die illusionistische
Schattenmalerei vervollkommnet haben.

190 Platons berühmtes Höhlengleichnis (»Politeia« VII, 514 ff.).
191 Der arme Schuster Mykillos wird in Lukians Dialog »Somnium sive Gallus«

durch den Hahn Pythagoras aus einem wunderbaren Traum geweckt.
192 Vgl. Horaz, »Briefe« I, 15, 18 f.
193 Veiovis war eine altrömische Unterweltsgottheit. In seinem Heiligtum stand

eine Statue aus Zypressenholz, nach der Art des Apollon gebildet, mit den
tödlichen Pfeilen und einer Ziege an seiner Seite.

194 Nach der Meinung der Theologen ist die gültigste Form der Verehrung Got-
tes die Nachahmung seines Lebens. Die Torheit aber ahmen alle nach.

195 Nach Santiago de Compostela in Spanien.
196 In Lukians »Ikaromenippos oder Die Wolkenreise« berichtet der kynische

Philosoph Menippos, wie ihm mit Hilfe von Adler- und Geierflügeln ein
Raumflug von der Erde zum Mond und durch die Sternenwelt in den Him-
mel zu Zeus gelang. Der Grund für die Reise waren die untereinander wider-
sprüchlichen Meinungen der Philosophen verschiedenster Richtungen über
Ursprung, Natur und Bau des Weltalls gewesen. Auf dem Mond hatte er die
Winzigkeit der Erde und die Erbärmlichkeit ihrer Bewohner erlebt.

197 Aeneas mußte Proserpina einen goldenen Zweig bringen: »Keinem aber ist
der Weg zur Erdentiefe gestattet, /eh er den goldumlaubten Zweig vom
Baume gepflückt hat« (Vergil, »Aeneis« VI, 140 f., übersetzt vonJ. Götte,
München, 1965).

198 Lat. grammaticus: der Sprachkundige, Sprachforscher als Erklärer der
Schriftwerke, der Grammatiker, Philologe, Gelehrte. Nach dem Elementar-
unterricht beim ludi magister vom ca. siebten bis zum zwölften Lebensjahr
erfolgte der Unterricht beim grammaticus. Bei ihm lernten die Schüler
Grammatik und lasen die griechischen und römischen Klassiker, unter den
lateinischen vor allem Vergil.

199 »Anthologia Palatina« IX, 173. Dieses Epigramm münzt den Katalog der
Plagen in den ersten fünf Versen der »Ilias« auf die Grammatiker.
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200 Die Fabel vom Esel im Löwenfell ist bei Äsop (Nr.5) erzählt: »Ein Esel in
Kyme hatte sich ein Löwenfell umgeworfen und erhob den Anspruch, der
Löwe selbst zu sein, indem er die ahnungslosen Leute von Kyme rauh und
Schrecken erregend anbrüllte. Bis dann schließlich ein Fremder, der schon
oft einen Löwen und auch manchen Esel gesehen hatte, ihn entlarvte und mit
einem Knüppel verdrosch« (»Antike Fabeln«, übersetzt von L. Mader, Zü-
rich 1951).

201 Vgl. Anm. 28.
202 Dionysios II., Tyrann von Syrakus, der nach seinem Sturz noch viele Jahre

bis in die Zeit Alexanders des Großen in der Verbannung in Korinth lebte,
angeblich als Schulmeister.

203 Quintus Remmius Palaemon aus Vicenza war ein berühmter römischer
Grammatiklehrer des 1. Jh. n. Chr. Zu seinen Schülern zählten u. a. Persius
und Quintilian. Er verfaßte die erste römische Schulgrammatik, die uns lei-
der nicht erhalten ist.

204 Älius Donatus lebte, wie sein Schüler Hieronymus überliefert, um die Mitte
des 4. Jh. n. Chr. in Rom. Er schrieb die »Ars grammatica«, die bis zum En-
de des Mittelalters die allgemein gebräuchliche Schulgrammatik war.

205 Eine Anspielung auf den Traum des Dichters Ennius (239-169), wonach
Homers Seele in seinem Leib Wohnsitz genommen habe.

206 Aldus Manutius (1450-1515) war der berühmteste italienische Buchdrucker
und Verleger, in dessen Offizin alle wichtigen griechischen und lateinischen
Klassiker in hervorragender Textgestalt und exzellentem Druck erschienen,
darunter 28 Erstausgaben wie 1495-1498 die erste gedruckte Ausgabe des
Aristoteles. 1507-1508 arbeitete Erasmus in der Druckerei des Aldus an der
Herausgabe antiker Autoren und einer erweiterten Ausgabe seiner »Adagia«.
Aldus Manutius gab seine eigene lateinische Grammatik mehrmals heraus,
und neben den griechischen Grammatiken von Lascaris (1494), Gaza (1495)
und Apollonius (1495) veröffentlichte er 1515 auch eine eigene griechische
Grammatik.

207 Z.B. Cicero, »Orator« 26, 87 ff.
208 Die »Rhetorik ad Herennium«, ein lateinisches rhetorisches Lehrbuch der

spätrepublikanischen Zeit, das in vier Büchern die officia oratoris behandelt,
wurde seit der Spätantike Cicero zugeschrieben. Zweifel an der Autorschaft
wurden erst kurz vor Erasmus laut. Heute wird das Werk vielfach, wenn
auch unzureichend begründet, mit einem bei Quintilian (»Institutio oratoria«
3,1,21) genannten Cornificius in Verbindung gebracht.

209 C. Persius und Dec. Laelius wurden von Lucilius (ca. 180-103 v. Chr.) in der
Einleitung seiner Satirensammlung als Gegensatz genannt. Persius wird als
hochgebildeter Leser abgelehnt – er war nach Ciceros Zeugnis (»De oratore«
II, 6) »der gelehrteste fast aller unserer Zeitgenossen« –, Laelius dagegen,
ein Mann von gediegener, jedoch nicht überragender Bildung und loyaler
Gesinnung, ist der gewünschte Leser.

210 Nomen, praenomen und cognomen waren für die Römer ein Zeichen des
Adels. Erasmus’ eigene drei Namen (Desiderius Erasmus Roterodamus) er-
schienen regelmäßig in den frühen Ausgaben der »Moria«.

211 Vergil, »Aeneis« II, 39.
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212 In Dodona, dem berühmten alten griechischen Orakelheiligtum des Zeus, das
schon bei Homer (»Ilias« XVI, 233 ff.) genannt wird, wurde der Orakel-
spruch im Rauschen der heiligen Eiche vernommen, das Propheten deuteten,
im 4. Jh. auch vom Klingen eines Erzbeckens, an das, wenn der Wind ging,
eine eherne Geißel schlug. Da es zu Dodona häufig windig war, hat das Bek-
ken fast ununterbrochen getönt. Als erster hat der Komödiendichter Menan-
der das eherne Becken von Dodona sprichwörtlich mit einem Schwätzer in
Verbindung gebracht.

213 Stentor ist der nur bei Homer, »Ilias« V, 785, erwähnte Held, dessen Stim-
me, so laut wie die von fünfzig Männern zusammen, sprichwörtlich wurde.

214 Nach Homer (»Odyssee« X, 493 ff.) sind in der Unterwelt allein dem blin-
den Seher Teiresias »die Sinne beständig geblieben. Ihm hat Persephoneia
auch im Tode Einsicht gegeben, daß er allein bei Verstand ist, die anderen
aber schwirren umher als Schatten« (übersetzt von W. Schadewaldt, »Die
Odyssee«, Hamburg 1958).

215 Nahe Camarina, heute Torre di Camarina an der Südwestküste Siziliens, lag
der flache, sumpfige See gleichen Namens, der zwar das Land bewässerte,
aber andererseits die Ursache verheerender Seuchen war. Servius merkt in
seinem Kommentar an (Comm. »Aen.« III, 701): »Nahe bei der Stadt liegt
ein Sumpf; als dieser einst ausgetrocknet wurde und dabei eine Seuche ver-
ursacht hatte, fragten die Kamariner um Rat, ob es besser sei, ihn ganz trok-
kenzulegen. Der Orakelspruch verbot es mit den Worten: ›Rühre nicht an
Kamarina; er (der Sumpf, Anm. d. Ü.) bleibt besser unangetastet.‹ Jene aber
trockneten ihn doch aus. Da wich zwar die Seuche; als aber die Feinde durch
das trockengelegte Sumpfgebiet eingedrungen waren, mußten die Bürger
büßen.« Der Orakelspruch war die Grundlage des Sprichworts: »Rühre nicht
an Kamarina!«, was soviel heißt wie: »Laß dich nicht in dieses Abenteuer
mit unabsehbaren Folgen ein!« – »Stich nicht in dieses Wespennest!«

216 Anagyris foetida L. ist der im Mittelmeergebiet weitverbreitete Stinkstrauch,
der schon im Altertum vielfach als Heilpflanze (Abführ-, Brechmittel) be-
nutzt wurde. Sein widerlicher Geruch wurde sprichwörtlich.

217 2. Korinther 12, 2.
218 Bei Homer, »Odyssee« VIII, 266 ff., erzählt der Sänger Demodokos, wie

Ares und Aphrodite von den feingesponnenen Netzen des betrogenen He-
phaistos (Vulkan) auf dem Lager der Liebe gefesselt und als ertappte Ehe-
brecher dem »unauslöschlichen Gelächter« der herbeigeeilten Götter preis-
gegeben wurden.

219 Tenes (Tennes): Sohn des Kyknos und der Prokleia. Er wies die Liebe seiner
Stiefmutter Phylomene zurück, worauf sie ihn bei seinem Vater verleumdete.
Dieser ließ ihn samt seiner Schwester in einem Kasten ins Meer werfen.
Poseidon rettete die beiden nach Leukophrys, wo Tenes König wurde und
die Insel in Tenedos umbenannte. Als Kyknos seinen Irrtum erkannte, ließ er
Phylomene lebendig begraben. Einen Aussöhnungsversuch aber vereitelte
Tenes, indem er das ausgeworfene Schiffstau mit einem Beil kappte. Darauf
bezog man das Sprichwort »Beil von Tenedos«, das in Wirklichkeit auf die
Doppelaxt auf den Münzen von Tenedos anspielt. Eine andere Deutung geht
dahin, daß König Tenes vor Gericht stets den Henker hinter den Kläger
stellte, um diesen, falls er gegen Unschuldige Klage führte, sofort bestrafen
zu lassen (vgl. Cicero, »Ad Quintum fratrem« II, 11).

220 Eine vom Vater, eine von der Mutter her.
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221 Realisten und Nominalisten: zwei Richtungen der mittelalterlichen Schola-
stik. Die Realisten erkennen den allgemeinen Ideen die höhere Wirklichkeit
gegenüber den Einzeldingen zu. Für die Nominalisten sind nur die Einzel-
dinge wirklich; in ihren Augen sind die allgemeinen Begriffe (Universalien)
nicht in der Wirklichkeit, sondern nur in unserem Intellekt vorhanden, sind
bloß Namen.

222 Thomisten: Anhänger des Thomas von Aquin (1225-1274), der wegen seiner
Gelehrsamkeit den Beinamen Doctor universalis oder angelicus führte. Er-
kenntnistheoretisch vertrat Thomas einen gemäßigten Realismus: Das All-
gemeine kann nicht unmittelbar, sondern nur über die Abstraktion aus der
Erfahrungserkenntnis erkannt werden. Sein Hauptwerk ist die »Summa
theologiae« (auch »Summa theologica«).

223 Albertisten: Anhänger des Doctor universalis Albertus Magnus (um 1220-
1280). Albert der Große war Dominikaner, Lehrer in Paris und an verschie-
denen deutschen Hochschulen. Sein bedeutendster Schüler war Thomas von
Aquin. Die Hauptbedeutung von Albert dem Großen liegt in seinem Eintre-
ten für die Verbreitung und Auswertung der seit dem 12. Jh. neu erschlosse-
nen, teilweise aber noch verbotenen aristotelischen, arabischen und jüdi-
schen Schriften.

224 Occamisten: Anhänger des Wilhelm von Occam (Ockham), der zwischen ca.
1285 und 1349 lebte, Doctor invincibilis et singularis genannt. Im Universa-
lienstreit wandte sich W. von Occam gegen jeden Realismus: Die Allge-
meinbegriffe (Universalien) sind bloße Zeichen (termini oder signa), die au-
ßerhalb der Seele keine Realität haben. Durch die Trennung von Theologie
und Philosophie wurde seine viaderna Ausgangspunkt der modernen Philo-
sophie.

225 Scotisten: Anhänger des Duns Scotus (1265/66 bis 1308). Sein spitzfindiger
Scharfsinn trug ihm den Namen Doctor subtilis ein. Duns Scotus ist in der
Universalienfrage Realist wie Thomas. Aber er lehrt, daß in jedem Ding ne-
ben seinem allgemeinen »Was« (quiditas, »Washeit«) ein einmaliges und
besonderes »Dies«, ein »Hier und Jetzt« (haecceitas, »Diesheit«) sei und
beweist damit gegenüber Thomas eine höhere Bewertung des Individuellen.

226 Hebräer 11, 1.
227 Johannes 4, 24.
228 Vgl. die Verurteilungen in den Briefen an »Timotheus« und »Titus«. »Wort-

schlacht« für logomachia (1.Timotheus 6,4).
229 Chrysippos aus Soloi in Kilikien (281/77-208/04 v. Chr.) wurde nach dem

Tod des Kleanthes Schulhaupt der Stoa, deren Lehre er dogmatisch festlegte
und mit scharfsinniger Dialektik rechtfertigte.

230 Penelopes Webarbeit wurde auch nie fertig: »So nun wob sie am großen
Webstuhl alle die Tage,/Nachts aber nahm sie sich Fackeln und trennte und
trennte. So blieb sie/drei volle Jahre verborgen ... « (Homer, »Odyssee« II,
104-105; übersetzt von A. Weiher München 1961).

231 In den grammatischen Diskussionen unter den Theologen, besonders unter
denen der Oxforder Schule, spielten die Begriffe congruitas (grammatische
Korrektheit) und perfectio (Vollständigkeit) eine wichtige Rolle. Bei der
Wiedergabe des zweiten Beispiels, dem mit dem Kochtopf (olla), ist die
deutsche Übertragung zwar wirkungsäquivalent, entspricht aber nicht den
grammatischen Verhältnissen des Originals. Ollae férvre (= ollae fervunt
[férvre ist historischer Infinitiv]) ist vollständiger als ollam fervre (eine in
der Luft hängende a.c.i.-Konstruktion); dieses ollam fervre mochte aber als
grammatisch korrekter als der historische Infinitiv empfunden werden.
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232 Als ob die Heiligen ohne eigenen Himmel nicht selig werden könnten, füg-
ten die Theologen zu den übrigen neun Sphären eine zehnte hinzu, die sie
nach den antiken Naturphilosophen Empyreum (»Feuerhimmel«) nannten. In
Dantes »Divina Commedia« ist das Empyreum der Aufenthaltsort der Seli-
gen, der ewig unveränderliche Wohnsitz der Gottheit.

233 Athene, die Lieblingstochter des Zeus, ist mutterlos seinem Haupt entsprun-
gen.

234 In den ägyptischen und semitischen Religionen wurden die Götter als die
höchsten Herren des Landes, des Volkes und des Schicksals verehrt und da-
her gewöhnlich mit der Formel »mein Herr« angerufen. In den Evangelien
des Matthäus, Lukas und Johannes wird Jesus öfter mit »mein« bzw. »unser
Herr« angeredet (H. Haag, »Bibel-Lexikon«, 2. Aufl., Einsiedeln 1968, Sp.
715 ff.).

235 Vier Buchstaben: Das Tetragramm, die technische Bezeichnung für den aus
vier Buchstaben (j h w h) bestehenden Eigennamen Gottes bei den Israeliten.
Da die Israeliten die Vokale nicht schrieben, können wir aus dem hebräi-
schen Bibeltext nicht entnehmen, wie sie den Gottesnamen aussprachen. Die
Aussprache jahweh wird jedoch durch außerbiblische Zeugnisse bestätigt.
Die Masoreten, jüdische Textkritiker (ca. 750-1000 n. Chr.), punktierten den
unvokalischen Namen jhwh mit den Vokalen des Wortes Adonai (»Herr«).
Daraus entstand Jehova, die falsche, etwa um 1100 aufgekommene Ausspra-
che des Jahwe-Namens (H. Haag, »Bibel-Lexikon«, 2. Aufl., Einsiedeln
1968, Sp. 796, 808, 1735).

236 Gemeint ist die 1208 durch Franz von Assisi gegründete Ordensgemein-
schaft der Franziskaner.

237 Die Colet(t)aner sind nach der 1807 heiliggesprochenen Nonne Colet(t)a
(Nicolette Boillet oder Boellet) aus Calceye bei Corbie benannt (1381 bis
1447). Diese hatte den Orden der armen Klarissen gestiftet, nach deren Vor-
bild sich dann 1412 in Nordfrankreich und Belgien Franziskaner als
Colet(t)aner reformierten.

238 Die Minderen Brüder oder Minoriten, der erste der drei durch Franz von As-
sisi gestifteten Orden, sind seit dem 16. Jh. in drei voneinander unabhängige
Gruppen – die Franziskaner-Observanten, kurz Franziskaner genannt, die
Franziskaner-Konventualen, kurz als Minoriten bezeichnet, und die Kapuzi-
ner – aufgeteilt.

239 Minimiten oder Ordo Minimorum ist der Name eines Bettelordens mit ver-
schärfter Franziskanerregel. Der Orden wurde 1435 von Franz von Paula ge-
gründet, weshalb seine Mitglieder auch Paulaner heißen.

240 Bullisten: bezieht sich auf den Franziskanerorden, dessen Regel in der Bulle
von 1223 juristisch fixiert wurde.

241 Der Benediktinerorden ist der älteste abendländische Mönchsorden, von Be-
nedikt von Nursia (um 480 bis ca. 547) gegründet.

242 Bernardiner wurden zuweilen die Zisterzienser genannt zu Ehren ihres be-
deutendsten Ordensmannes, Bernhard von Clairvaux. Der Zisterzienserorden
– benannt nach dem 1098 von Robert von Molesme gegründeten Kloster
Citeaux bei Dijon – setzte sich zum Ziel, das benediktinische Mönchtum zu
reformieren. Zu Anfang des 14. Jh. zählte der Orden mehr als 700 über ganz
Europa verstreute Klöster.

243 Angehörige des von der heiligen Brigitta (auch Birgitta) 1350 nach der Au-
gustinerregel gegründeten Ordens. Sie war vor allem durch ihre »Visionen«
(»Revelationes«) berühmt.
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244 Augustiner: Mitglieder des Ordens, die nach der sogenannten » Regel Augu-
stins « (»Augustinerregel«) leb(t)en, deren Wortlaut jedoch nicht vom Kir-
chenvater Augustinus stammt. Bedeutende Augustiner waren u. a. Luther,
Abraham a Sancta Clara, G. Mendel.

245 Nach dem heiligen Wilhelm von Maleval (gest. 1157) benannter Eremi-
tenorden. Sein deutsches Hauptkloster war im Spätmittelalter Grevenbroich.

246 Die Angehörigen der 1216 vom Spanier Dominikus de Guzman gegründeten
Ordensgemeinschaft der Dominikaner wurden in Frankreich Jakobiner ge-
nannt nach ihrem in Paris gelegenen Kloster St. Jakob. Die revolutionären
»Jakobiner« haben ihren Namen nach ihrem Versammlungsort in diesem
Kloster.

247 Größte Hohlmaßeinheit für Trockenes bei den Römern, ca. 8 Liter.
248 Erasmus denkt hier an jene Christen, die sich wie angeblich die Juden in äu-

ßerlicher Werkfrömmigkeit ergehen.
249 Abraxas (oder Abrasax) ist ein aus dem griechischen Zahlenwert 365 (Zahl

der Tage des Jahres) künstlich gebildeter Name eines Gottes, der in der Gno-
sis des Basileides (2. Jh. n. Chr.) der Herr der überhimmlischen Welt ist. Die
Zahl 365 erhält man, wenn man für die griechischen Buchstaben des Wortes
Abraxas Zahlenwerte einsetzt (A=1, B=2, P=100, A=1, Î=60, A=1, Ó=200).
Die Zahl umfaßt auch die 365 von Basileides angenommenen Himmel.

250 Wie einst die Sibylle den Cerberus mit einem Kloß aus Honig und Zauber-
kräutern in den Schlaf versetzte (Vergil, »Aeneis« VI, 420 ff.).

251 Horaz, »Satiren« II, 7, 21.
252 »... une penthémimère, ... c’est une coupe placée après deux pieds et demi, et

ici par image, après deux lettres et demie; JE-$US; le trait vertical raye la
lettre S, la détruit, la supprime (tollere), supprimant ainsi le péché qu’elle
symbolise« (Jacques Chomarat, »L’ ›Eloge de la folie‹ et ses traducteurs
français au XXe siècle«, BAGB, 4e série, 2, 1972, pp. 179-180). Zitiert in:
»Opera Omnia« IV, 3.

253 Johannes 1, 29.
254 Bei Horaz, »Satiren« 1, 8; V, 46 f., werden die Folgen so geschildert: »Denn

so laut, wie beim Platzen die Blase ertönt, hab gefurzt ich,/da mir, dem
Klotz, der Hintre zerriß. Da liefen eilends sie (die Hexen, Anm. d. Ü.)
stadtwärts« (B. Kytzler, Q. Horatius Flaccus, »Sämtliche Gedichte«, latei-
nisch und deutsch, Stuttgart 1992).

255 Vgl. Vergil, »Ekloge« III, 19.
256 Erasmus verwendet (prägt?) scherzhaft das Adjektiv theologalis für theolo-

gicus.
257 Scotus erhielt den Ehrentitel »doctor subtilis«, der heilige Bonaventura

»doctor seraphicus«, Alexander von Hales » doctor irrefragabilis« (»unwi-
derlegbar«).

258 Der dritte Teil des »Speculum Maius«, einer etwa aus 2000 Quellenschriften
zusammengestellten Enzyklopädie des Vincent de Beauvais (gest. 1264), die
das Gesamtwissen der Zeit darbietet.

259 Die »Gesta Romanorum« sind eine anonyme Sammlung erbaulicher, beson-
ders der römischen Geschichte und Legende entnommener und für Predigten
bestimmter Erzählungen, deren Kern am Ende des 13.Jh. vermutlich in
England entstanden ist.
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260 Vgl. Thomas von Aquin, »Summa theologica« I, q. I, a. 10. Der allegorische
Sinn bezieht sich auf Glaubensinhalte, die aus dem wörtlichen Sinn abgelei-
tet werden können, der tropologische Sinn auf moralische Lehren, die aus
diesem zu ziehen sind, und der anagogische Sinn auf apokalyptische und
himmlische Parallelen zum wörtlichen Sinn (»Opera Omnia« 4, 3). Eine
anagogische Interpretation versucht durch »Hinaufführung« einem bibli-
schen Text einen symbolischen Sinn zu geben.

261 Horaz, »Ars Poetica« 1 ff.
262 Der Apostel Paulus und Antonius von Padua waren beide berühmt durch ihre

Predigtkunst.
263 Die Nymphe Echo wurde von Juno der Sprache so weit beraubt, daß sie nur

die letzten Worte eines andern wiederholen konnte (Ovid, »Metamorphosen«
III, 359-369). Bei Horaz (»Epistel« I, 2, 28 f.) lautet der gesamte Ausdruck:
sponsi Penelopes, nebulones Alcinoique ... juventus. Mit »Fortgang des Ge-
dichts« meint die Torheit besonders das dritte Wort nebulones (»Taugenicht-
se«, »Schufte«), das sie Echo auszusprechen überläßt.

264 Vgl. Homer, »Ilias« X, 515; XIII, 10. »Odyssee« VIII, 285.
265 Matthäus 5, 13.
266 Vgl. Römerbrief 16, 18.
267 Matthäus 19, 27; Markus 10, 28; Lukas 18, 28.
268 Die »Moria« (Erasmus) denkt hier vor allem an den kriegerischen Papst Ju-

lius II. (1503-1513).
269 Die Göttin Nemesis (»Zuweiserin, Vergelterin«) hatte einen alten Kult in

Rhamnus an der Nordküste Attikas. Die strafende und rächende Gottheit er-
fuhr später eine Annäherung an Tyche-Fortuna.

270 Die Maler stellten den athenischen Feldherrn Timotheus wegen seines
Glücks und Reichtums als Schlafenden dar, zusammen mit der Glücksgöttin,
die ihm dazu verhalf, mühelos Städte einzunehmen.

271 Wörtlich: »Die Reuse eines Schlafenden fängt.« Nach dem Auswerfen der
Netze und Reusen legten sich die Fischer meist schlafen.

272 Der Flug der Eule, die der Athene heilig war, galt als glückverheißend. Zu
ergänzen ist: »Die Eule fliegt und bringt den Toren Glück.«

273 Allen, die wie Herakles im vierten Mondviertel geboren sind (oder: am
vierten Monatstag), steht nach dem Volksglauben ein mühevolles Leben be-
vor.

274 Das argivische Pferd, das Cn. Sejus besaß, brachte diesem und seinen späte-
ren Besitzern den Untergang (Gellius, »Noctes Atticae« III, 9, 1-6).

275 Tolosa, eine Stadt in der Gallia Narbonensis, 6 km südlich von Toulouse,
wurde um 106 v. Chr. von Q. Servilius Caepio geplündert. Dabei wurde un-
geheure Beute gemacht. Das aurum Tolosanum sollte Caepio und allen, die
an der widerrechtlichen Aneignung beteiligt gewesen waren, nur Verderben
bringen.
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276 Erasmus »plündert« hier wie oft die »Adagia«, seine Sammlung und Kom-
mentierung mehrerer tausend griechischer und lateinischer Sprichwörter und
sprichwörtlicher Redensarten. Die erste, 818 Adagia umfassende Zusam-
menstellung erschien 1500 in Paris. 1508 ließ Erasmus eine stark erweiterte
Fassung beim berühmten Drucker Aldus Manutius veröffentlichen, die be-
reits fast 3300 Sprichwörter enthielt. Die Torheit erwartet an unserer Stelle
offensichtlich, daß ihre Zuhörer mit der Aldina vertraut sind. In der letzten
zu Erasmus’ Zeiten gedruckten Sammlung standen nicht weniger als 4151
Sprichwörter.

277 Caesars berühmter Ausspruch bei der Überschreitung des Grenzflusses Ru-
bicon, mit der er am Januar 49 v. Chr. den Bürgerkrieg gegen Pompeius er-
öffnete, lautet nach Plutarch, »Pompeius« 60, 4: »Hochgeworfen sei der
Würfel!« Die dem Griechischen nicht ganz entsprechende lateinische Fas-
sung Iacta alea est findet sich zuerst bei Sueton.

278 Horaz, »Epistel« I, 17, 35.
279 Dionysius Cato, »Disticha« II, 18, 2. Vgl. Cicero, »Brutus«, 14.
280 So bezeichnet sich Horaz selbst in »Brief« 1, 4, 15 f.
281 Horaz, »Oden« IV, 12, 27.
282 Horaz, »Oden« IV, 12, 28.
283 Horaz, »Epistel« II, 2, 126-128.
284 Die »Moria« bedient sich der doppelten Bedeutung von nepios: »noch nicht

sprechend; Kind« (auf Telemach bezogen »Odyssee« XI, 448 f.) und »tö-
richt, unverständig« (z.B. »Odyssee« IX, 44).

285 Horaz, »Epistel« I, 2, 8.
286 Cicero, »An seine Freunde« 9, 22, 4.
287 Vgl. »Corpus Priapeorum« 68, 3 f.
288 Prediger Salomo 1, 15. Der Prediger Salomo wird von Erasmus meist als

Ecclesiastes zitiert.
289 Jeremia 10, 14.
290 Jeremia 9, 23.
291 Prediger Salomo 1, 2 und 12, 8.
292 Jesus Sirach 27, 12.
293 Matthäus 19, 17.
294 Sprüche Salomos 15, 21.
295 Prediger Salomo 1, 18.
296 Prediger Salomo 7, 5.
297 Prediger Salomo 1, 17.
298 Matthäus 19, 30; 20, 16; Markus 10, 31; Lukas 13, 30.
299 Es liegt ein Irrtum des Erasmus oder des Druckers vor. Die Worte, auf die

sich »Moria« hier bezieht und ein paar Zeilen weiter unten zitiert, stammen
aus Sirach 20, 33.

300 Aristoteles, »Rhetorik« 1363 A.
301 Sirach 20, 33. Vgl. Anm. 299.
302 Prediger Salomo 10, 3.
303 Sprüche Salomos 30, 2.
304 2. Korinther 11, 23.
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305 Die drei Sprachen sind das Griechische, das Lateinische und das Hebräische.
Erasmus spielte eine wichtige Rolle bei der Gründung des Löwener Drei-
sprachenkollegs.

306 Kaum verhüllte spöttelnde Anspielung auf den Theologen Nicolaus von Lyra
(geb. 1270 in Lyre in der Normandie, gest. 1349 in Paris). Sein auf gründli-
cher Kenntnis christlicher und jüdischer Exegeten beruhender Bibelkom-
mentar (Postilla litteralis) war im Spätmittelalter sehr verbreitet.

307 Lateinisch, Griechisch, Hebräisch, Chaldäisch und seinen dalmatinischen
Heimatdialekt.

308 Apostelgeschichte 17, 23.
309 Evangelium des Lukas 22, 36.
310 Evangelium des Matthäus 5, 11.
311 Evangelium des Matthäus 5, 39-42 und 44.
312 Evangelium des Matthäus 6, 26-30 und 10, 29-31.
313 Evangelium des Matthäus 26, 52; Johannes 18, 11.
314 Listrius meint in seinem Kommentar, Erasmus spiele hier auf eine Stelle in

einer Predigt des Jordanus von Quedlinsburg (1300-1380) an.
315 Habakuk 3, 7. Jordanus deutet pellis (»Tierhaut, Fell, aus Tierfellen gefer-

tigtes Zelt«) als Menschenhaut, was lateinisch nur cutis heißen kann. Er weiß
nicht, daß pellis auch für »Zelt« verwendet wird. Dem Apostel Bartholo-
mäus soll in Armenien bei lebendigem Leib die Haut abgezogen worden
sein.

316 Titus 3, 10.
317 Der findige Theologe zerlegt devita (»Geh ihm aus dem Weg!«) in de vita

(»aus dem Leben«). Erasmus bemerkt in seinen »Anmerkungen zu Titus«, 3,
10, daß er diese Geschichte von John Colet gehört habe, der dieser Debatte
beigewohnt hat.

318 Exodus 22, 18; 5. Buch Mose 13, 5.
319 Der Stoiker Chrysippos aus Soloi in Kilikien (281/77-208/4 v. Chr.) soll 705

Schriften verfaßt haben, der große alexandriische Philologe Didymos (1. Jh.
v. Chr.) gar 4000, was ihm die Beinamen Chalkenteros (»mit ehernen Ein-
geweiden«) und Bibliolathas (»Büchervergesser«, weil er sich nicht immer
daran erinnern konnte, was alles er schon geschrieben hatte) eintrug.

320 2. Korinther 11, 19.
321 2. Korinther 11, 16-17.
322 1. Korinther 4, 10.
323 1. Korinther 3, 18.
324 Evangelium des Lukas 24, 25.
325 1. Korinther 1, 25.
326 Origenes aus Alexandreia (ca. 185-253 n. Chr.) war der eigentliche Begrün-

der der wissenschaftlichen christlichen Theologie. Erasmus plante noch kurz
vor seinem Tod eine Apologie des Origenes gegen seine Verleumder.

327 1. Korinther 1, 18.
328 Psalm 69, 6.
329 Vgl. Shakespeare, »Julius Caesar«, 1. Akt, 2. Szene.
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330 Seneca, Philosoph, Ratgeber und Erzieher des Kaisers Nero, mußte sich 62
v. Chr. vom Hof zurückziehen und wurde drei Jahre später beim Scheitern
der Pisonischen Verschwörung als angeblicher Mitwisser zur Selbsttötung
gezwungen.

331 Platon hatte zweimal vergeblich versucht, am Hof von Syrakus unter Diony-
sios II. seine Staatskonzeption der »Politeia« zu verwirklichen (vgl. den »7.
Brief« Platons).

332 1. Korinther 1, 27.
333 1. Korinther 1, 21.
334 1. Korinther 1, 19, verweisend auf Jesaja 29, 14.
335 Evangelium des Matthäus 11, 25; Lukas 10, 21.
336 Evangelium des Matthäus 23, 13-27; Lukas II, 42-43.
337 Evangelium des Matthäus 21, 1-7.
338 Evangelium des Matthäus 3, 16.
339 Evangelium des Johannes 10, 1-27; Matthäus 25, 32-33.
340 Evangelium des Johannes 1, 29 und 1, 36.
341 Offenbarung desJohannes 5-7.
342 1. Korinther 1, 24.
343 Philipper 2, 7.
344 2. Korinther 5, 21.
345 Vgl. den Brief an die Galater 5, 11.
346 Evangelium des Matthäus 18, 3; Lukas 18, 17; Markus 10, 15.
347 Evangelium des Matthäus 6, 28; Lukas 12, 27.
348 Evangelium des Matthäus 13, 31, 17, 20; Markus 4, 31; Lukas 13, 19, 17, 6.
349 Evangelium des Matthäus 10, 29; Lukas 12, 6.
350 Evangelium des Matthäus 10, 18-19; Markus 13, 11; Lukas 12, 11-12, 21,

14.
351 Apostelgeschichte 1, 7.
352 1. Buch Mose 2, 17.
353 1.Korinther 8, 1.
354 4. Buch Mose 12, 11.
355 1. Buch Samuel 26, 21.
356 2. Buch Samuel 24, 10.
357 Evangelium des Lukas 23, 34.
358 1. Epist. an Timotheus 1, 13.
359 Psalm 25, 7.
360 Apostelgeschichte 2, 13.
361 Apostelgeschichte 26, 24.
362 Phaidon 81 A.
363 Platon, »Apologie« 39 C.
364 Platon, »Staat« 514 A bis 517 A (Höhlengleichnis).
365 1. Korinther 7, 29-30.
366 Dieses Malheur widerfuhr auch dem heiligen Bernhard.
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367 Platon, »Phaidros« 244 A bis 245 B.
368 1. Korinther 2, 9 (vgl. Jesaja 64, 4).
369 Lesart in den Handschriften E-H: Mariae (nach Lukas 10, 38-42) statt Mo-

riae (A-D).
370 Vgl. Vergil, »Aeneis« 10, 640.
371 Bei Gellius, »Noctes Atticae« 2, 6, 9 überliefert.
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