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EINLEITUNG

„Eine Kultur über ihre Grenzerfahrun-
gen zu befragen, heißt, sie an den Gren-
zen der Geschichte über eine Absplitte-
rung, die wie die Geburt ihrer Geschichte 
ist, zu befragen.“

Michel Foucault

In seinem Monumentalwerk De civitate dei unterteilt Aurelius Augustinus die 
Menschheit in zwei Gruppen: Die Gottlosen ordnet er dem irdischen Staat, civitas 
terrana, zu, die wahren Christen dagegen dem göttlichen Staat, civitas dei, denn sie 
bilden die Bürgerschaft Gottes. Zwischen diesen beiden Gemeinschaftsformen 
liegt zwar ein klarer Grenzverlauf, doch dieser ist nur für Gott einsichtig, bzw. erst 
nach dem Jüngsten Gericht wird sich nach Augustinus zeigen, zu welcher der Ge-
meinschaften jeder Einzelne zählt. Im Weltlauf, dem saeculum, aber sind der irdi-
sche und der himmlische Staat „ineinander verwirrt und vermengt“.1 Zwar be-
zeichnet dieser Zustand keine d ritte Gemeinschaftsform, jeder Mensch und jeder 
Engel ist einer der beiden Gemeinschaften eindeutig zugeordnet, aber im irdischen 
Zustand sind die Zuordnungen unklar, weshalb sich im Inneren der Kirche Feinde 
verbergen und außerhalb der Kirche Zugehörige der civitas dei, wie etwa Hiob, sich 
fi nden können. Aus menschlicher Perspektive sind die Grenzverläufe nicht einzu-
sehen. 

Dieser Zustand der Vermengung, Augustinus führt dafür den Ausdruck permix-
tum an, ist zum einen der Ausgangspunkt eines Prozesses der Teilung und Ausson-
derung, den Augustinus in seinem Werk über den Ursprung, Verlauf und Ausgang 
dieser beiden Staaten narrativ entfaltet, zum anderen markiert die Unsicherheit der 
Zuordnung den Kern der bis in die Frühe Neuzeit reichenden pastoralen Regie-
rungsform. Denn was Augustinus für die Gemeinschaftsformen ausführt, gilt ge-
rade auch für den Einzelnen. Der aufrechte Gang zum Beispiel drückt gemäß Au-
gustinus nicht einfach die Sonderstellung des Menschen in der Natur aus, vielmehr 
ist er die Mahnung, „nicht dem Irdischen verfallen zu sein wie das Vieh, dessen 
ganzes Wohlbefi nden aus der Erde stammt, weshalb denn auch sämtliche Tiere mit 

  1 Augustinus, Aurelius: Vom Gottesstaat, 2 Bde., Zürich 1955, XI, 1, S. 8; Lateinische Ausgabe: 
Augustinus, Aurelius: De civitate dei, hg. von Bernhard Dombart und Alphons Kalb, 2 Bde., 
Turnhout 1955, S. 321 (Corpus Christianorum. Series Latina, Bd. 47 und 48).
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10 EINLEITUNG

dem Bauch erdwärts geneigt und hingestreckt sind“.2 Augustinus zielt in seiner 
Auslegung der Genesis nicht auf eine naturkundliche Unterscheidung, sondern 
ihm geht es um die Stellung des Menschen im Verhältnis zum Tier: „Wenn dem 
Menschen die Einsicht fehlt, in welchen Rang er gesetzt ist, damit er recht handelt, 
soll er jenen Tieren gleichgestellt werden, denen er vorangestellt ist.“3 Diese Aus-
sage ist doppelt adressiert, denn Augustinus wendet sie zum einen gegen Heiden, 
Juden und Häretiker, zum anderen an Christen, die stets der Gefahr ausgesetzt 
sind, vom Glauben abzufallen, verleitet zu werden – zum „Vieh“ zu werden. Im 
Fokus steht die Art und Weise der Lebensführung, deren Ausrichtung auf die 
christliche Lehre durch die Verortung des Menschen in eine instabile Zone legiti-
miert wird. Der Mensch besitzt seine Vorrangstellung vor dem Tier nicht, er muss 
sie ständig erwerben und bewahren. 

Aufgrund der Positionierung des einzelnen Menschen zwischen Tier und 
Mensch (i. S. des „wahren Christen“) korrespondiert mit der zu erwerbenden und 
zu erhaltenden Vorrangstellung des Menschen gegenüber dem Tier, dass das Tier 
zugleich nachahmenswertes Vorbild des Menschen ist. Tiere gehen dem Menschen 
voran, indem sie ihn etwa lehren, wie man sich um sich selbst sorgt, was ein wie-
derkehrendes Motiv gerade in patristischen Lektüren des Sechstageswerks ist. Für 
Augustinus ist die Selbstsorge der Tiere ebenfalls eine „Mahnung“ für den Men-
schen, was er für sein Heil zu tun hat.4 In seinen Homilien über das Sechstagewerk 
rekurriert Basilius auf Schriften von Aristoteles oder Plinius und führt etwa den 
Bären an, der seine Wunden mit ausgetrocknetem Wollkraut heile, oder die 
Schlange, die Augenleiden durch den Genuss von Fenchel lindere. Diese Exempel 
führten „uns“ nach Basilius zur Sorge um unser Seelenheil und nicht zuletzt ver-
wiesen sie auf das strenge Gericht, das komme, wenn „wir“ es nicht einmal zur 
Nachahmung der unvernünftigen Geschöpfe brächten.5

Das hier aufscheinende Paradox – durch die Nachahmung der Tiere soll das 
Tier-Sein überwunden werden – bleibt unaufgelöst, denn es spiegelt die unsichere 
Stellung des Einzelnen, der sich unter Anleitung der sich in diesen Schriften aller-
erst konstituierenden Institution Kirche um sich selbst sorgen muss. Dagegen hat 

  2 Augustinus, Aurelius: Über den Wortlaut der Genesis. De Genesi ad litteram libri duodecim. 
Der große Genesiskommentar in zwölf Büchern, 2 Bde., Paderborn 1961/1964, VI, 12, S. 223, lat. 
s. A 1.

  3 Ebd., VI, 12, S. 222, lat.: De Genesi ad litteram libri duodecim, hg. von Joseph Zycha, Prag 1894 
(Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, 28,1), S. 186: „in quo honore positus, si non 
intellexerit, ut bene agit, eisdem ipsis pecoribus, quibus praelatus est, conparabitur.“

  4 „Und das eine ist sicher: Durch all diese Triebe der niedrigen Kreatur werden dem Menschen 
heilsame Mahnungen dargeboten, damit er sieht, was er für sein geistiges und immerwährendes 
Heil zu tun hat, womit er allen vernunftlosen Lebewesen vorangeht, wenn er beobachtet, wie sie, 
vom größten Elefanten bis zum kleinsten Würmchen, für ihr leibliches und zeitliches Wohl, das 
ihnen auf ihrer niedrigeren Stufe zugeteilt ist, sei es durch Widerstand oder durch Sicherung sor-
gen, wenn nicht die einen zur Kräftigung ihrer Leiber sich aus den Leibern anderer nährten, und 
andere wieder sich schützten, indem sie widerstehen oder die Flucht oder das Versteck zu Hilfe 
nehmen.“ Ebd., III, 16, S. 96f., lat. s. A 2.

  5 Basilius: „Die neun Homilien über das Hexaemeron (Sechstagewerk)“, in: ders.: Ausgewählte Ho-
milien und Predigten, München 1925 (Bibliothek der Kirchenväter, 47), IX, 3, S. 143.
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11EINLEITUNG

Jacques Derrida in seiner Lektüre der zwei Schöpfungsgeschichten ausgeführt, dass 
in der Genesis nicht allein die Herrschaft des Menschen über das Tier auf der 
Grundlage von Paradoxien begründet ist, sondern vielmehr eine epistemische 
Konstellation erzeugt wird, die Fragen der Anthropologie wie die der Moral betref-
fen. Um dem nachzugehen, reiche es nicht, die Kriterien aufzulisten, durch welche 
der Mensch vom Tier unterschieden wird, sondern zu untersuchen sei der durch 
den Unterschied von Tier und Mensch aufgespannte Grenzraum, innerhalb dessen 
die Unterscheidung und deren Grenzfi guren allererst hergestellt wird:

Limitrophy is therefore my subject. Not just because it will concern what sprouts or 
grows at the limit, arounds the limit, by maintaining the limit, but also what feeds the 
limit, generates it, raises it, and complicates it. Whatever I will say is designed, cer-
tainly not to efface the limit, but to multiply its fi gures, to complicate, thicken, deli-
nearize, fold, and divide the line precisely by making it increase and multiply.6

Während die Grenzregimes der Biologie, Anthropologie und Philosophie die De-
fi n ition, Etablierung und Institutionalisierung klarer Grenzziehungen vollziehen 
und damit die Unterscheidung ‚der Mensch‘ und ‚das Tier‘ herstellen, ruft Derrida 
die Vielfalt und Komplexität dieser Linien in Erinnerung.

Das vorliegende Buch zielt auf die Beschaffenheit dieses Grenzraumes zwischen 
Tier und Mensch7 und untersucht seine Rolle für den sich in der Frühen Neuzeit 
vollziehenden Wand el von der pastoralen Politik zur politischen Ökonomie. Aus-
gangspunkt ist die These, dass die Verortung der politischen Akteure, die regieren 
und die regiert werden, zwischen Tier und Mensch zum einen eine machtstabilisie-
rende Funktion hat, und zum anderen gerade wegen der Offenheit dieses Zwi-

  6 Jacques Derrida: „The Animal That Therefore I Am (More to Follow)“, in: Critical Inquiry 28, 
Winter 2002, S. 369–418, hier: S. 377 (zuerst erschienen: „L’animal que donc je suis (à suivre)“, 
in: Mallet, Marie-Louise (Hg.): L’Animal autobiographique. Autour de Jacques Derrida, Paris 
1999, S. 251–301), S. 397f.

  7 Zur Geschichte des Tiers seien exemplarisch einige Überblicksdarstellungen genannt: Meyer, 
Heinz: Der Mensch und das Tier, München 1975; Dierauer, Lars: Tier und Mensch im Denken der 
Antike. Studien zur Tierpsychologie, Anthropologie und Ethik, Amsterdam 1977; Macho, Thomas: 
„Tier“, in: Wulf, Christoph (Hg.): Vom Menschen. Handbuch Historische Anthropologie, Wein-
heim/Basel 1997, S. 62–85; Münch, Paul (Hg.): Tiere und Menschen. Geschichte und Aktualität 
eines prekären Verhältnisses, Paderborn u. a. 1998; Dinzelbacher, Peter (Hg.): Mensch und Tier in 
der Geschichte Europas, Stuttgart 2000; Hartmut Böhme u. a. (Hg.): Tiere. Eine andere Anthropo-
logie, Köln/Weimar 2004; Bühler, Benjamin/Rieger, Stefan: Vom Übertier. Ein Bestiarium des 
Wissens, Frankfurt a. M. 2006; Wild, Markus: Die anthropologische Differenz. Der Geist der Tiere 
in der frühen Neuzeit bei Montaigne, Descartes und Hume, Berlin u. a. 2006; Kalof, Linda: Looking 
at Animals in Human History, London 2007; Kalof, Linda (Hg.): A Cultural History of Animals, 6 
Bde., Oxford u. a. 2007; Obermaier, Sabine (Hg.): Tiere und Fabelwesen im Mittelalter, Berlin/
New York 2009; Friedrich, Udo: Menschentier und Tiermensch. Diskurse der Grenzziehung und 
Grenzüberschreitung im Mittelalter, Göttingen 2009; Brantz, Dorothee/Mauch, Christof (Hg.): 
Tierische Geschichten. Die Beziehung von Mensch und Tier in der Kultur der Moderne, Paderborn 
2010; Schmidt, Dietmar: Die Physiognomie der Tiere. Von der Poetik der Fauna zur Kenntnis des 
Menschen, München 2011; Kugler, Lena: Freuds Chimären. Zum Narrativ des Tieres in der Psycho-
analyse, Berlin/Zürich 2011; Bodenburg, Julia: Tier und Mensch. Zur Disposition des Humanen 
und Animalischen in Literatur, Philosophie und Kultur um 2000; Freiburg i.Br. u. a. 2012.
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12 EINLEITUNG

schenraums in Perioden des Umbruchs und Wandels die Ausbildung und Erpro-
bung neuer politischer Semantiken erlaubt.

Eine zentrale Orientierungsachse dieser Studie sind Michel Foucaults Überle-
gungen zur Geschichte der Gouvernementalität. Denn die Neufassung der Tier-
Mensch-Grenze und die damit einhergehende neue Positionierung des Menschen 
im Verlauf der Frühen Neuzeit korrespondiert mit der Ausbildung eines spezifi -
schen, bis in das 20. Jahrhundert wirkenden „Regierungswissens“:8 Die Erhebung 
von Wissen über den Menschen als Lebewesen, das die Verteilung von Krankh ei-
ten ebenso betrifft wie die Nahrungsversorgung, ist die Grundlage eines Regierens, 
das nach ökonomischen Prinzipien ausgeübt wird. So lässt sich anhand der Tier-
Mensch-Grenze der frühneuzeitliche Wandel der semantischen Grundlagen von 
Regierungstechniken untersuchen. 

Denn erstens ändern sich mit den Grenzen auch die Objekte: In den christlich 
organisierten Semantiken wird der Mensch eingespannt zwischen Tier und wahrem 
Christen, eine Position, die mit der Metaphorik von Herde und Hirt auf die christ-
liche Gemeinschaft erweitert wird. Und während in der christlich fundierten politi-
schen Semantik der Frühen Neuzeit der Fürst als Hirte auftritt, sprengen Theorien 
der Staatsräson diese Zuschreibung, indem sie den Fürsten zum Fuchs erklären. In 
Hobbes’ Gründung der politischen Wissenschaft wird der Staat animalisiert, wäh-
rend mit dem Auftauchen der Bevölkerung das Lebewesen Mensch zur statistischen 
und ökonomischen Funktionsgröße wird. Im Verlauf des 17. Jahrhunderts entsteht 
mit der Neuorganisation der Differenz von Tier und Mensch ein historisch spezifi -
sches „Regierungswissen“. Zweitens ändern sich die „Grenzregimes“: Während von 
der Spätantike an die Tier-Mensch-Grenze durch ein christliches Grenzregime de-
fi niert, konzeptualisiert und auf unterschiedliche Bereiche übertragen wird, und 
damit eine Grenzlinie zwischen Christen bzw. christlicher Gemeinschaft und allen 
anderen besteht, bildet sich im späten 17. und 18. Jahrhundert ein wissenschaftlich-
ökonomisches Grenzregime heraus, in dem der Mensch bzw. die Bevölkerung selbst 
als zu regulierende Größe erscheint.

Im Gegensatz zu der Soziologin Gesa Lindemann, die unter Grenzregime „das 
Insgesamt der Praktiken, durch die die Grenze zwischen sozialen Personen und 
anderem gezogen wird,“ versteht,9 geht es hierbei weniger um die strikte Unter-
scheidung zwischen Tier und Mensch durch die Zuschreibung von Eigensc haften 
wie Sprache oder Vernunft, sondern um die Positionierung des zu regierenden 
Menschen zwischen den beiden Seiten der Unterscheidung. Die zentrale These 
dieser Arbeit zum Verhältnis von Grenzen und Transformationen kultureller Se-
mantik lautet daher, dass Grenzräume in Perioden des Umbruchs Unterscheidun-
gen destabilisieren und damit deren Neufassung ermöglichen, dagegen in Perioden 

  8 Zum Begriff „Regierungswissen“: Foucault, Michel: Geschichte der Gouvernementalität I. Sicher-
heit, Territorium, Bevölkerung. Vorlesung am Collège d France 1977–1978, hg. von Michel Sennel-
art, Frankfurt a. M. 2004, S. 144 und S. 159.

  9 Lindemann, Gesa: „Reflexive Anthropologie und die Analyse des Grenzregimes. Zur Aktualität 
Helmuth Plessners“, in: Bröckling, Ulrich u. a. (Hg.): Disziplinen des Lebens. Zwischen Anthropo-
logie, Literatur und Politik, Tübingen 2004, S. 23–34, hier: S. 33.
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13EINLEITUNG

der Konsolidierung Unterscheidungen und damit Machtverhältnisse stabilisieren. 
Jenseits der historischen Dimension lässt sich das Offenhalten von Unterscheidun-
gen drittens als genuin literarische Strategie der Refl exion und Subversion von 
Grenzziehungen einer Gesellschaft verstehen.

Wenn diese Arbeit in weiten Zügen Foucaults Argumentation folgt, soll hier 
doch gerade das untersucht werden, was bei Foucault weitgehend außen vor bleibt: 
Denn mit der Öffnung/dem Offenhalten von Unterscheidungen entsteht ein 
Grenzraum, der vor allem narrativ und rhetorisch organisiert ist. Dies gilt nicht 
nur für literarische Texte, die aufgrund ihrer ausgestellten Fingiertheit und ihrer 
Polyphonie die Grenzphänomene anderer semantischer Bereiche thematisieren, 
sondern genauso für Abhandlungen der politischen Theorie. Demgemäß unter-
sucht diese Arbeit die Generierung von Bedeutung und das Umschreiben beste-
hender Semantiken durch narrative und rhetorische Verfahren in literarischen 
sowie in nicht-literarischen Texten. Die Bedeutung dieser Mechanismen verkennt 
Foucault, wenn er ausführt, dass die gegen Ende des 16. Jahrhunderts ausgebildete 
neue Regierungskunst im 17. Jahrhundert blockiert und erst im 18. Jahrhundert 
aufgehoben worden sei.10 Denn gerade diese „Blockade“ ist entscheidend für die 
Durchsetzung der neuen Regierungskunst, da in dieser Periode der Umbau der 
kulturellen Semantik stattfi ndet.

Methodologischer Ausganspunkt ist daher eine kultursemiotische Herange-
hensweise. Eine Grenze markiert eine Unterscheidung zwischen semantischen 
Räumen, ob es sich um die Differenz zwischen Tier und Mensch, Vernunft und 
Wahnsinn oder Recht und Unrecht handelt. Dass eine solche Grenzziehung äu-
ßerst komplex ist, haben zahlreiche Theoretiker des 20. Jahrhunderts in ganz un-
terschiedlichen Disziplinen aufgezeigt, von Helmuth Plessners Überlegungen zur 
Doppelaspektivität des lebenden Körpers, Georg Simmels Feststellung, die Grenze 
sei nicht eine räumliche Tatsache mit soziologischen Wirkungen, sondern eine 
soziologische Tatsache, die sich räumlich forme, über den ethnologischen Begriff 
der Liminalität, Spencer Browns formal-logischen Blick auf das Treffen einer Un-
terscheidung, Derridas Konzept der limitrophy oder Niklas Luhmanns Ausgangs-
punkt der System/Umwelt Unterscheidung bis zu Jurij Lotmans Überlegungen zur 
innovativen Bedeutung der Peripherie einer Semiosphäre, um nur einige wenige 
Beispiele zu nennen.

Dabei geht es vor allem um die an der Grenze stattfi ndenden und durch sie 
ausgelösten Dynamiken: Grenzen sind nicht gegeben, sondern werden gemacht, 
womit eine Reihe von Techniken und Strategien ihrer Herstellung ins Spiel 
kommt; an Grenzen vollziehen sich Ein– und Ausschlussmechanismen, etwa kon-
stituieren und organisieren sich Diskurse durch Ausschlüsse – des Wahnsinns, des 
Tiers, des Anormalen o. a. –, wobei das Ausgeschlossene jedoch wieder in das in-
nere System eintritt; in dem Raum zwischen den Unterscheidungen stehen diese 
selbst noch nicht fest, weshalb es sich um eine Zone der Ununterscheidbarkeit und 
der Vermischung unterschiedlicher Aussageformen handelt; Grenzfi guren besie-

 10 Foucault: Geschichte der Gouvernementalität, (Anm. 8), S. 153 und S. 156.
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14 EINLEITUNG

deln den Raum zwischen den Seiten einer Unterscheidung, weshalb sie, wie etwa 
der Narr, zwischen diesen oszillieren; Grenzräume ermöglichen die Ausbildung 
von Beobachterpositionen, die sich zwischen Disziplinen, Positionen oder Diskur-
sen befi nden. Schließlich erzeugen (und irritieren zugleich) diese Dynamiken nicht 
nur Narrative und Diskurse, sondern, wie in den Ausführungen zu Augustinus 
bereits erwähnt, führen dazu, dass Grenzräume auch entscheidende Systemstellen 
für die Etablierung von Regierungsformen werden.

Für eine Untersuchung dieser Dynamiken bietet sich die Frühe Neuzeit beson-
ders an,11 denn der Zeitraum zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert markiert, wie 
Reinhard Stauber und Wolfgang Schmale formulieren, „hinsichtlich ‚Grenze‘ […] 
eine Schlüsselepoche“. Die Frühe Neuzeit erscheine „wie ein Netz von Grenzen 
jeder Art: gesellschaftlich, politisch, moralisch, normativ, geographisch, wissen-
schaftlich, konfessionell usw.“12 Bereits 1928 hat Lucien Febvre die Staatsbildung 
in der Frühen Neuzeit mit der Geschichte der Begriffe und Vorstellungen von 
„Grenze“ verbunden.13 Während F ebvre dabei allerdings nicht von der Grenze, 
sondern vom Staat und dessen Akteuren ausging, hat Hans Medick umgekehrt die 
Bedeutung der Peripherie  herausgestellt. So habe die Arbeit Boundaries. The Ma-
king of France and Spain in the Pyrenees (1989) von Peter Sahlins gezeigt, „wie Staat 
und Nation seit der frühen Neuzeit in einem Prozess der longue durée an der Grenze 
‚gemacht‘, aber vor Ort auch gestaltet wurden“.14 Medick betont damit das Poten-
tial der Grenze in ihren politischen und sozialen, mentalen und kulturellen Di-
mensionen für die historische Forschung (nicht nur)  der Frühen Neuzeit.

Mit dem Fokus auf Dynamiken an und in symbolischen Grenzen leistet die 
Arbeit einen Beitrag zu den Kulturwissenschaften, lassen sich diese doch „als Wis-
senschaften vom (wissenschaftlichen) Unterscheiden und Bezeichnen in den ver-

 11 Auch in anderen Perioden des Umbruchs entfalten Grenzfiguren ein dynamisches Potential, 
wofür exemplarisch Caroline Bynums Studie Metamorphosis and Identity (New York 2001) ge-
nannt sei. Durch die Veränderungen der sozialen Strukturen im 12. Jahrhundert kam es nach 
Bynum zu einer fundamentalen Verunsicherung, welche zu Ausschlussmechanismen gegen 
Frauen, Leprakranke, Häretiker und Juden führte. Dabei wurden in Diskussionen um den Status 
des Werwolfs, ob es sich um einen Wolf oder deformierten Menschen handelt (was entscheidend 
dafür ist, ob ein sogenannter Werwolf die Eucharistie erhalten darf oder nicht), Konzepte von 
Wandel verhandelt. Der Werwolf war aber nicht nur Anlaß für Diskussionen unterschiedlicher 
Konzepte von Veränderung, sondern wurde selbst zur Verkörperung anschlussfähiger Konzepte 
von Metamorphose und Hybridität. Die doppelte Überschreitung von Grenzen, durch das Mo-
ment der Verwandlung und das der Mischung von Tier und Mensch, machte die Figur des Wer-
wolfs zum geeigneten Reflexionsmedium der sozialen Veränderungen und der entsprechenden 
theoretischen Konzepte von Wandel.

 12 Stauber, Reinhard/Schmale, Wolfgang: „Einleitung: Mensch und Grenze in der Frühen Neuzeit“, 
in: dies. (Hg.): Mensch und Grenze in der Frühen Neuzeit, Berlin 1998, S. 9–22, hier: S. 21.

 13 Febvre, Lucien: „Frontière – Wort und Bedeutung“, in: ders.: Das Gewissen des Historikers, hg. 
und übers. von Ulrich Raulff, Frankfurt a. M. 1990, S. 27–37.

 14 Medick, Hans: „Grenzziehungen und die Herstellung des politisch-sozialen Raumes“, in: Faber, 
Richard/Naumann, Barbara (Hg.): Literatur der Grenze – Theorie der Grenze, Würzburg 1995, 
S. 211–224, hier: S. 223.
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15EINLEITUNG

schiedenen Disziplinen“15 bzw. als „interdisziplinäre Arbeit an Übergängen“ verste-
hen, welche die „Grenz- und Überschneidungsgebiete“ in den Blick nehmen, die 
sich den einzelwissenschaftl ichen Perspektiven nur ungenügend erschließen.16 
Gleichwohl handelt es sich um eine dezidiert literaturwissenschaftliche Arbeit, in-
sofern zum einen überhaupt nach der kulturellen Rolle von Metaphern, Figuren 
und Figu rationen, Narrativen und Rhetorik gefragt wird, und zum anderen die 
Literatur als Refl exionsmedium und Akteur des Wandels und der Konservierung 
politischer Semantik in den Blick genommen wird. Literarische Grenzfi guren wie 
der Fuchs oder der Picaro refl ektieren die Instabilität bestehender Ordnung und 
können dabei sowohl im Dienst ihrer Restabilisierung als auch ihrer Veränderung 
stehen. Während es im ersten Fall um die Festschreibung bestehender Semantiken 
geht, lösen im zweiten Fall literarische Texte Unterscheidungen, wie die zwischen 
Tier und Mensch, Recht und Unrecht oder Moral und Unmoral, auf und spielen 
deren Möglichkeiten durch, womit sie der jeweiligen Semantik die Flexibilität ver-
leihen, die die Voraussetzung für deren Wandel ist. Literatur refl ektiert somit das, 
was sie mitleistet, ob es sich um die Konservierung oder um das Umschreiben von 
Ordnungssemantiken handelt.

Da der Begriff der Grenze für diese Arbeit zentral ist, bietet der erste Teil einen 
Einblick in die Wort- und Theoriegeschichte und entwickelt einen kulturwissen-
schaftlichen Ansatz. Dem Wandel der Beschreibung des Fürsten vom guten Hirten 
zum listigen Fuchs gehen die folgenden vier Teile nach. Das christliche Bild des 
Hirten (Teil II) entfalten vor allem die Fürstenspiegel, die zugleich aber auch 
das Medium sind, in denen die Umschreibung politischer Semantik stattfi ndet 
(Teil III). Ausgangspunkt markiert hierbei das Bild des christlichen Fürsten, der im 
Sinne eines sorgenden Hirten verstanden und abgelöst werden wird durch den 
Fürsten, der sich listig wie ein Fuchs verhält. Am Beispiel der Schrift Politica des 
niederländischen Philologen Justus Lipsius wird ausführlich entwickelt, wie hierbei 
nicht der machiavellistische radikale Bruch mit christlich geprägten Fürstenspie-
geln, sondern die Ausnutzung offener Grenzräume entscheidende Faktoren dieses 
Prozesse sind: Durch den Einsatz der literarischen Technik des centos entwickelt 
Lipsius den Begriff prudentia mixta, wobei sich literarische Technik und Regie-
rungstechnik wechselseitig begründen (Teil IV). Die Anfänge der Theorie der 
Staatsräson liegen bereits im Tierepos, das den Fuchs als eine Figur entfaltet, die 
Moral und Recht von innen her aufsprengt. Die im Tierepos entwickelte politische 
Rationalität kann denn auch ohne weiteres in die politischen Erziehungslehren des 
17. Jahrhunderts integriert werden. Der Grenzfi gur des Fuchses entsprechen darü-

 15 Lüdemann, Susanne: „Fünf Minuten Kulturwissenschaft“, in: Heidbrink, Ludger / Welzer, Ha-
rald (Hg.): Das Ende der Bescheidenheit. Zur Verbesserung der Geistes- und Kulturwissenschaften, 
München 2007, S. 76–81, hier S. 79.

 16 Zentrum für Literatur- und Kulturforschung (Berlin): Europäische Kultur- und Wissenschaftsge-
schichte. 

 Forschungsprogramm 2008–2013, S. 3, www.zfl-berlin.org (letzter Zugriff am 26.04.2012). 
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16 EINLEITUNG

ber hinaus spezifi sche literarische Schreibweisen, wie die Kapitel über die Satire als 
Grenz-Text und die Theorie der Fabeltiere aufzeigen (Teil V).

Wie der Fuchs operiert auch der Picaro an den Rändern des Sozialen. Dabei 
spaltet sich diese Figur in weitere Grenzfi guren auf, in Erscheinung treten das 
Monster, der Narr oder die Zigeunerin und mit diesen unterschiedliche Diskurse 
und Redeweisen, die den Picaro-Roman als einen polyphonen Roman konstituie-
ren. Während sich im Tierepos allerdings die Integration der amoralischen List in 
das Zentrum politischer Macht verfolgen lässt, liegt die Modernität des Picaro-
Romans in der Desintegration aus der vorhandenen Ordnung (Teil VI).

Bewegen sich die bisher genannten Grenzfi guren weitgehend auf der individu-
ellen Ebene, kommt mit Hobbes’ Neueinsatz der politischen Theorie eine Grenz-
fi gur des Kollektiven in den Blick. Im Fluchtpunkt der Hobbesschen Theorie liegt 
nicht mehr das Tier-Werden des Fürsten oder des Untertanen, sondern das Tier-
Werden des Staates (Teil VII).

Mit der Bevölkerung, der der letzte Teil (VIII) nachgeht, tritt ein neues Objekt 
des Wissens und der politischen Interventionen auf, das den einzelnen Menschen in 
zwei Register fasst: Zum einen ist er Teil eines tierischen Kollektivs, zum anderen 
menschliches Individuum. Strukturell kehrt somit die pastorale Anordnung wieder, 
in der der Mensch sowohl Teil der Herde als auch einzelner Christ ist, jedoch hat 
sich inzwischen die gesamte politische Semantik geändert. Das Verhältnis von 
Pfl anze, Tier und Mensch steht nicht mehr als Abfolge von Stufen im Vordergrund, 
sondern als ein Dreieck von Positionen, die in ökonomisch defi nierten Beziehungen 
zueinander stehen. Die im 18. Jahrhundert entstehende Aussageformation der po-
litischen Ökonomie betreibt über die Figur der Bevölkerung die Ökonomisierung 
der sozialen Ordnung.

Zur Zitierweise: Zugunsten der Lesbarkeit werden bei kürzeren Zitaten die deut-
schen Übersetzungen im Fließtext, die Original-Zitate in der Fußnote angegeben. 
Bei längeren Zitaten fi nden sich die Original-Zitate im Anhang (Abk.: A Ziffer des 
Zitats).
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I. FIGUREN DER GRENZE

a. Zur Wort- und Begriffsgeschichte17

Bereits die  Wortgeschichte zeigt, dass der Ausdruck Grenze von Anfang an ein se-
miotischer Begriff war. Das Wort Grenze ist ein Lehnwort aus dem polnischen 
Wort granica. Dessen frühester Beleg fi ndet sich wahrscheinlich in einer auf das 
Jahr 1174 datierten Urkunde Herzog Kasimir I. von Pommern für das Zisterzi-
enserkloster Dargun.18 Die Urkunde be stätigt den Darguner Besitz und hält dessen 

 17 Aus der reichhaltigen Literatur zur Wort- und Begriffsgeschichte sowie zu unterschiedlichen Di-
mensionen des Grenzbegriffs seien exemplarisch genannt: Artikel „Grenze“ in: Deutsches Wörter-
buch von Jacob und Wilhelm Grimm, Bd. 9, Nachdruck der Ausgabe Leipzig 1935, München 
1984, Sp. 124–148; Grimm, Jacob: „Deutsche Grenzalterthümer (1843)“, in: ders.: Kleinere 
Schriften, Bd. 2, Berlin 1865, S. 30–74; Febvre: „Frontière – Wort und Bedeutung“ (Anm. 13); 
die Artikel „Grenzbegriff“ (von M. Gatzemeier) und „Grenze, Schranke“ (von F. Fulda), in: Hi-
storisches Wörterbuch der Philosophie, hg. von Joachim Ritter, Bd. 3, Basel 1974, S. 871–878; 
Nordmann, D.: „Des limites d’état aux frontières nationales“, in: Nora, Pierre (Hg.): Les Lieux 
Mémoire, Bd. 2: La Nation, Paris 1986, S. 35–61; Demandt, Alexander (Hg.): Deutschlands Gren-
zen in der Geschichte, München 1991; Medick: „Grenzziehungen und die Herstellung des poli-
tisch-sozialen Raumes“ (Anm. 14); Marchal, Guy P.: „Grenzerfahrung und Raumvorstellungen. 
Zur Thematik“, in: ders. (Hg.): Grenzen und Raumvorstellungen (11.–20. Jh.), Zürich 1996, 
S. 11–25; Stauber/Schmale: „Einleitung: Mensch und Grenze in der Frühen Neuzeit“ (Anm. 12); 
Scattola, Merio: „Die Grenze der Neuzeit. Ihr Begriff in der juristischen und politischen Literatur 
der Antike und Frühmoderne“, in: Bauer, Markus/Rahn, Thomas (Hg.): Die Grenze. Begriff und 
Inszenierung, Berlin 1997, S. 37–72; Bröckling, Ulrich/Horn, Eva/Kaufmann, Stefan: „Einlei-
tung“, in: dies. (Hg.): Grenzverletzer. Von Schmugglern, Spionen und anderen subversiven Gestal-
ten, Berlin 2002, S. 7–22; Schmitz-Emans, Monika: „Vom Archipel des reinen Verstandes zur 
Nordwestpassage. Strategien der Grenzziehung, der Reflexion über Grenzen und des ästhetischen 
Spiels mit Grenzen“, in: Burtscher-Bechter, Beate u. a. (Hg): Grenzen und Entgrenzungen. Histo-
rische und kulturwissenschaftliche Überlegungen am Beispiel des Mittelmeerraums, Würzburg 2006, 
S. 19–47.

 18 Karp, Hans-Jürgen: Grenzen in Ostmitteleuropa während des Mittelalters. Ein Beitrag zur Entste-
hungsgeschichte der Grenzlinie aus dem Grenzsaum, Köln 1972, S. 126. Nach Karp wurde das Do-
kument wahrscheinliche erst nach dem 15. August 1176 angefertigt. Die Wendung vom Grenz-
raum zur Grenzlinie geht zurück auf: Helmolt, H. F.: „Die Entwickelung der Grenzlinie aus dem 
Grenzsaume im alten Deutschland“, in: Historisches Jahrbuch der Görres-Gesellschaft 17 (1896), 
S. 137–157.

 Meine weiteren Ausführungen zur Wortgeschichte folgen v.a. Karps Monographie sowie: Me-
dick: „Grenzziehungen und die Herstellung des politisch-sozialen Raumes“ (Anm. 14); Pfister, 
Max: „Grenzbezeichnungen im Italoromanischen und Galloromanischen“, in: Haubrichs, Wolf-
gang/Schneider, Reinhard (Hg.): Grenzen und Grenzregionen/Frontières et régions frontalières/Bor-
ders and Border Regions, Saarbrücken 1993, S. 37–50; Schneider, Reinhard: „Lineare Grenzen – 
vom frühen bis zum späten Mittelalter“, in: ebd., S. 51–68; Stauber /Schmale: „Einleitung: 
Mensch und Grenze in der Frühen Neuzeit“ (Anm. 12).
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18 I. FIGUREN DER GRENZE

Grenzen (termini) fest: durch topographische Daten, aber auch durch ein künstli-
ches Grenzzeichen, nämlich eine mit einem Kreuz gezeichnete Eiche: quod signum 
dicitur Slavice Knezegranica.19 Das Wort kneze bezeichnet einen Fürsten oder Herrn, 
so dass knezegranica das von dem pommerschen Herzog selbst in den Baum geritzte 
Zeichen benennt.20 Das mittelhochdeutsche Wort granizze erscheint erstmals 1262 
in einer deutschsprachigen Urkunde des Deutschen Ordens, später fi nden sich in 
dessen Schriften als weitere Varianten: graniz, granizze, in latinisierter Form grani-
cia oder granicea. Die Einführung dieses Ausdrucks im Deutschordensstaat zeigt 
dessen politische Bedeutung. Der Deutschordensstaat hat sich als einziges Land in 
Ostmitteleuropa planmäßig bemüht, durch zweiseitige Verträge mit seinen Nach-
barn sein Territorium linear abzugrenzen, und zwar sowohl durch Absicherung des 
Raums als auch durch rechtliche Absicherung.21 Die Praxis der linearen Abgren-
zung weist selbst zwar eine ältere Geschichte auf,22 doch fi ndet, wie Karp ausführt, 
das deutsche Wort für Grenze als Bezeichnung der durch künstliche Grenzmarken 
markierten Grenzlinie eine schnelle Ausbreitung, weil der Deutsche Orden die Er-
schließung des Landes massiv vorantrieb und den Verlauf der Grenzen in präzisen 
Grenzbeschreibungen festhielt.23 Dabei gewann die Ablösung von topographischen 
Merkmalen (Flüsse, Erhebungen, Bäume, Sümpfe u. dgl.) an Bedeutung. Man griff 
zunehmend markante Punkte heraus (Furt, Rand eines Waldes, Quelle, Mündung 
usw.) und zog zwischen ihnen (imaginäre) gerade Linien. Zum Beispiel lieferte der 
Vertrag von Marienwerder (1294), der die Grenze zwischen dem Deutschordensge-
biet und dem Bistum Pomesian festlegte, eine genaue Grenzbeschreibung: Auf einer 
Strecke von etwa 120 km Länge sind 22 Orientierungspunkte verteilt. Davon waren 
17 künstliche Grenzzeichen, deren Lage der Vertrag genau beschreibt, und die an-
deren Punkte waren: ein Burgwall als Ausgangspunkt der Grenze, ein Graben in 
einem Sumpf, zwei Ortschaften und das obere Ende eines Sees. In den Dörfern und 
am See dürften sich, so die Vermutung Karps, Markierungen befunden haben. Zwi-
schen den in einem Abstand von 5–6 km stehenden Grenzzeichen mussten also nur 
noch lineare Linien gezogen werden.24

Die Verbreitung des Wortes Grenze im Westen verlief im 15. Jahrhundert aller-
dings langsam, erst im 16. Jahrhundert habe es, so das Grimmsche Wörterbuch, 
„litterarische Geltung erlangt“, vor allem durch dessen Verwendung in Martin Lu-

 19 Schneider: „Lineare Grenzen“ (Anm. 18), S. 61.
 20 Karp: Grenzen in Ostmitteleuropa (Anm. 18), S. 127.
 21 Das Schließen zweiseitiger Verträge durch den Deutschen Orden erfolgte zwischen dem 12. und 

14. Jahrhundert in Böhmen-Mähren, Schlesien, Pommern und Polen allerdings nur selten, dafür 
spielten in demselben Zeitraum Grenzverträge sowie genaue Grenzbeschreibungen auf dem Ge-
biet des späteren Preußen eine wichtige Rolle. Karp: Grenzen in Ostmitteleuropa (Anm. 18), 
S. 157f., sowie Neitmann, Klaus: Die Staatsverträge des Deutschen Ordens in Preußen 1230–1449. 
Studien zur Diplomatie eines spätmittelalterlichen deutschen Territorialstaates, Köln/Wien 1986, 
S. 505–567.

 22 Schneider: „Lineare Grenzen“ (Anm. 18).
 23 Karp: Grenzen in Ostmitteleuropa (Anm. 18), S. 153.
 24 Ebd., S. 6f.
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19I. FIGUREN DER GRENZE

thers Bibelübersetzung.25 Den ursprünglichen Gebrauch des Ausdrucks vermutet 
das Grimmsche Wörterbuch in der Kennzeichnung privaten Besitzes, weshalb seine 
Verwendung mit dem Begriff des Eigentums verknüpft sei. Seit dem 16. Jahr-
hundert wird das Wort zwar auch in der Bedeutung von Gebiet verwendet, was 
sich jedoch nicht durchsetzte.26 Im 18. Jahrhundert kommt die Bedeutung von 
Abschluss, Schranke hinzu oder nach Adelung: „Die Gränze […]: Überhaupt, das 
Letzte an einem Dinge“.27

Vorherrschend ist die territorial-politische Bedeutung. Die Grenze bezeichnet 
vor allem die Landesgrenze. Eine Wendung zum Sprachlichen und Kulturellen hat 
Hans Medick bei Reformatoren und Humanisten im 16. Jahrhundert festgemacht, 
was relevant ist für die Entstehung der Vorstellung der Grenzen der deutschen 
Nation im 18. Jahrhundert, in der nicht die territorialen, sondern die „inneren“ 
sprachlich-kulturell und ethnisch bestimmten Grenzen als wesentlich galten.28 Mit 
diesem Prozess einher geht die Verbesserung der Vermessungstechniken in der 
Kartographie seit dem 16. Jahrhundert durch trigonometrische Messinstrumente 
wie Jakobsstab oder Quadrant und Sextant. Während die mittelalterlichen Karten 
keine Grenzen kannten, entwickelten sich später verschiedene Darstellungsformen 
für Grenzen: Flächenfärbung, Einzeichnen von Wappen oder lineare Grenzen.29 
Dennoch lässt sich nicht von einer Entwicklung vom Grenzraum zur Grenzlinie 
sprechen, denn wie erwähnt fi nden sich Grenzlinien schon im Mittelalter, und 
außerdem entfalten sich politische und kulturelle Dynamiken gerade in Grenzge-
bieten.30

Der Einblick in die Wort- und Begriffsgeschichte verdeutl icht die Gemachtheit 
und Veränderlichkeit von „Grenzen“ sowie auch deren metaphorischen Charakter. 
Im Folgenden sollen einige dieser Aspekte herausgestellt werden, denn eine kultur-
theoretische Figur der Grenze formiert sich aus der Geschichte ihrer Verwendungen.

 25 Luther verwendet das Wort grentze, vgl. den Artikel „Grenze“ in: Deutsches Wörterbuch von Jacob 
und Wilhelm Grimm (Anm. 17), Sp. 124–148, hier: Sp. 126.

 26 Vgl. auch den germanischen Ausdruck marka, der in der Karolingerzeit die Grenze und das um-
grenzte Gebiet bezeichnet, außerdem wird es verwendet für die Grenzländer eines Reiches. Max 
Pfister („Grenzbezeichnungen im Italoromanischen und Galloromanischen“ (Anm. 18), S. 45) 
vermutet, dass die Polysemie von mark (mittelhochdeutsch) – „Grenze und Grenzgebiet“ – der 
Grund für die sich seit dem 15. Jahrhundert in bestimmten Gebieten vollziehende Ausbreitung 
des slawischen Lehnwortes granica sei, weshalb wir heute Grenze statt Mark verwendeten.

 27 Artikel „Gränze“, in: Adelung, Johann Christoph: Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hoch-
deutschen Mundart, Bd. 2, Leipzig 1796, S. 777–778.

 28 Medick („Grenzziehungen und die Herstellung des politisch-sozialen Raumes“ (Anm. 14), 
S. 219) führt für das „Ineinandergreifen von nationaler Abgrenzung und „innerer“, sprachlich-
kulturell und ethnisch bestimmter Grenzbildung“ Fichtes Reden an die deutsche Nation von 1808 
an.

 29 Vgl. dazu: Schneider, Ute: Die Macht der Karten. Eine Geschichte der Kartographie vom Mittelalter 
bis heute, Darmstadt, 2. Aufl. 2006, insb. das Kapitel „Grenzerfahrungen. Länder und Grenzen“, 
S. 94–107.

 30 Vgl. hierzu die schon erwähnte Lokalstudie von Peter Sahlins (Boundaries. The Making of France 
and Spain in the Pyrenees, Berkeley u. a., 1989) sowie Jurij Lotmans Arbeiten zur Kultursemiotik, 
v.a.: Universe of the Mind. A Semiotic Theory of Culture, London/New York 1990.
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20 I. FIGUREN DER GRENZE

b. Grenzwert und Begrenzung

Von theoretischer Bedeutung sind im 17. Jahrhundert vor allem Gottfried Wil-
helm Leibniz’ Überlegungen zur lex continua. Gemäß dem Gesetz der Kontinuität 
sind nämlich benachbarte Größen zwar voneinander unterschieden, zugleich be-
steht aber ein Übergang zwischen ihnen, der in unendlich kleinen Schritten er-
folgt. Die Grenze ist daher für Leibniz keine Grenze, sondern ein Grenzwert, wes-
halb das Kontinuitätsprinzip direkt zur Infi nitesimalrechnung führt.31 Wenn 
Grenzfälle demnach immer auch die Eigenschaften desjenigen besitzen, von dem 
sie Grenzfall sind,32 gilt: „Ebenso kann man auch die Gleichheit als eine unendlich 
kleine Un gleichheit: als einen Unterschied, der jedoch kleiner als irgendeine belie-
big kleine vorgegebene Größe ist, ansehen.“33 Dieses Kontinuitätsprinzip gilt zwar 
auch für die Natur, allerdings mit der Einschränkung, dass wir die Ordnung in den 
Zahlen, Figuren, Kräften und allen gemessenen Dingen nicht sehen, „weilen wir 
nicht in dem rechten Gesicht-Punkt stehen, gleichwie prospectivisch Gemählde 
nur aus gewissen Stellen am besten zu erkennen, von der Seite aber sich nicht recht 
zeigen kann.“ Daher müssten wir uns „mit den Augen des Verstandes dahin stellen, 
wo wir mit den Augen des Leibes nicht stehen, noch stehn können.“34 Daraus 
entsteht für Leibniz ein Beobachterproblem, denn jeder Beobachtung ist aufgrund 
ihrer Perspektivität ein blinder Fleck eingetragen – ausgenommen davon wäre 
außer Gott nur derjenige, der über den universalen Kalkül verfügte.

Den weiteren Folgen dieser Überlegungen für Leibniz’ Mathematik und Natur-
philosophie kann hier nicht nachgegangen werden, dafür sei die theoretisch be-
deutsamste Position des 18. Jahrhunderts genannt. In erkenntnistheoretischer Ab-
sicht unterscheidet Immanuel Kant zwischen Grenze und Schranke. Der Begriff 
Schranke sei im Sinn von Abschluss eines endlichen Dinges, als bloße Verneinung 
zu verstehen und auf Erscheinungen bezogen. Im Gegensatz dazu ist nach Kant in 

 31 Krämer, Sybille: „Zur Begründung des Infinitesimalkalküls durch Leibniz“, in: Philosophia natu-
ralis 28 (1991), S. 117–146.

 32 Leibniz, Gottfried Wilhelm: „Über das Kontinuitätsprinzip“, in: ders.: Hauptschriften zur Grund-
legung der Philosophie, Teil II, hg. von Ernst Cassirer, Hamburg 1996, S. 62–70, hier: S. 64. Die 
Autorschaft Leibniz’ für diesen Text ist nach wie vor umstritten, einen Überblick dazu gibt: Bre-
ger, Herbert: „Über den von Samuel König veröffentlichten Brief zum Prinzip der kleinsten Wir-
kung“, in: Hecht, Hartmut (Hg.): Pierre Louis Moreau de Maupertuis. Eine Bilanz nach 300 Jah-
ren, Berlin 1999, S. 363–381. Hier kommt es aber nur darauf an, dass das Kontinuitätsprinzip 
eine zentrale Rolle in Leibniz’ Schriften spielt. Wie er in dem Aufsatz „Rechtfertigung der Infini-
tesimalrechnung durch den gewöhnlichen algebraischen Kalkül“ (in: ebd., Teil I, S. 77–79, hier: 
S. 79) schreibt, könne man sagen, dass „die Ruhe, die Gleichheit, der Kreis die Grenzfälle der 
Bewegungen, der Ungleichheiten und der regulären Vielecke bilden, die durch eine stetige Verän-
derung im Zustande des Verschwindens schließlich in jene übergehen. Und obgleich diese Gren-
zen ausgeschlossen, d.h. streng genommen in der Mannigfaltigkeit, die sie abschließen, nicht mit 
einbegriffen sind, besitzen sie dennoch deren Eigentümlichkeiten, wie wenn sie darin enthalten 
wären.“

 33 Leibniz: „Über das Kontinuitätsprinzip“ (Anm. 32), S. 64.
 34 Leibniz, Gottfried Wilhelm: „Von dem Verhängnisse“, in: ders.: Hauptschriften zur Grundlegung 

der Philosophie, Teil II, hg. von Ernst Cassirer, Hamburg 1996, S. 337–342, hier: S. 339.
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21I. FIGUREN DER GRENZE

allen Grenzen auch etwas Positives, womit er das Ding an sich, das Noumenon 
meint, das angenommen werden muss, aber nicht erkannt werden kann. Genau 
diese „Begrenzung des Erfahrungsfeldes durch etwas, was ihr sonst unbekannt“ 
sei, sei doch „eine Erkenntnis, die der Vernunft in diesem Standpunkte noch übrig 
bleibt, dadurch sie nicht innerhalb der Sinnenwelt beschlossen, auch nicht außer 
derselben schwärmend, sondern so, wie es einer Kenntnis der Grenze zukommt, 
sich bloß auf das Verhältnis desjenigen, was außerhalb derselben liegt, zu dem, was 
innerhalb enthalten ist, einschränkt.“35 Diese Begrenzung muss aber erst festgelegt 
werden. Daher kommt Kants Schrift Träume eines Geistersehers, erläutert durch 
Träume der Metaphysik (1766) solch wichtige Bedeutung zu, denn darin zeigt er, 
dass die Metaphysik nicht die Grenzen der Erfahrungswelt überschreiten kann und 
daher gerade ihre Grenzen selbst zu thematisieren hat.

c. Politische Dimensionen von Raumgrenzen

Steht bei Leibniz und Kant der uneigentliche Gebrauch des Ausdrucks Grenze im 
Vordergrund, so interessiert sich auch die Fokussierung der räumlichen Dimen-
sion der Grenze für soziale und politische Dynamiken, wie an der frontier-These 
des amerikanischen Historikers Frederick Jackson Turner deutlich wird. In dem 
Text The Signifi cance of the Frontier in American History (1893) führt er aus, dass 
die sukzessive Verschiebung der frontier nach Westen nahezu alle kennzeichnenden 
Merkmale der amerikanischen Gesellschaft prägte. An der frontier sei die Demo-
kratie entstanden, weshalb die Amerikaner sie nicht den Europäern verdankten.36 
Allerdings gründet diese Idee von Demokratie und Individualismus auf der Vor-
stellung eines freien Landes, das mit dem Vorrücken der Zivilisation gerade ver-
schwindet. Demnach gilt, wie Henry Nash Smith schreibt: Die „post-frontier 
American Society contained no force tending toward democracy.“37

Ebenfalls den Dynamiken an räumlichen Grenzen hat sich Friedrich Ratzel, 
einer der Begründer der politischen Geographie, in seinem Hauptwerk Politische 
Geographie oder die Geographie der Staaten, des Verkehrs und des Kriegs (1903) ge-
widmet. Wenn Ratzel nicht nur von Küsten, Mauern oder Denksteinen, sondern 

 35 Kant, Immanuel: Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft auftreten 
könnte, hg. von Karl Vorländer, Hamburg 1965, S. 128f. § 59; vgl. dazu die Artikel „Grenzbe-
griff“ von O. Marquard und „Grenze, Schranke“ von F. Fulda in: Historisches Wörterbuch der 
Philosophie (Anm. 17).

 36 „[American democracy] was not carried in the Sarah Constant to Virginia, nor in the Mayflower 
to Plymouth. It came out of the American forest, and it gained new strength each time it touched 
a new frontier. Not the constitution, but free land and an abundance of natural resources open to 
a fit people, made the democratic type of society in America for three centuries while it occupied 
its empire.“ Zit. nach Waechter, Matthias: Die Erfindung des amerikanischen Westens. Die Ge-
schichte der Frontier-Debatte, Freiburg i. B. 1996, S. 15. Wachters Buch bietet eine ausführliche 
Untersuchung der frontier-These und ihrer Rezeptionsgeschichte.

 37 Smith, Henry Nash: Virgin Land. The American West as Symbol and Myth, New York 1950, 
S. 301.
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22 I. FIGUREN DER GRENZE

auch von unsichtbaren Grenzen spricht, die an den Veränderungen von Gesich-
tern, Kleidern und Inschriften erkennbar würden, erweitert er die räumliche um 
die kulturelle Grenze. Und weil Grenzlinien nach Ratzel allererst durch Verfahren 
wie wissenschaftliche Messungen, Kartographie oder diplomatische Verhandlun-
gen aus Grenzzonen entstehen, sind Grenzen für Ratzel immer auch Zeichen: „In 
aller Grenzziehung ist also etwas Symbolisches, Scheinbares.“38

Auch die Gründung des Gesetzes lässt sich auf eine räumliche Grenze beziehen, 
wie Hannah Arendt mit Blick auf das Verhältnis von Öffentlichkeit und Privatheit 
ausführt. Bei den Griechen bedeute das, was wir Gesetz nennen, so etwas wie eine 
Grenze, „die in früher Zeit ein sichtbarer Grenzraum war, eine Art Niemandsland, 
das jeden, der überhaupt ein Jemand war, umschloß und einhegte.“ Zwar sei das 
Gesetz der polis über diese Vorstellung hinausgegangen, aber auch ihm hafte als 
„Gesetzesmauer“ eine räumliche Bedeutung an. Weil allerdings nicht die Mauer, 
sondern das, was sie einschloss, politisch gewesen sei, sei das Aufstellen des Gesetzes 
und die damit einhergehende Grenzziehung eine „vorpolitische Aufgabe“ gewesen, 
welche den Raum des Politischen allererst konstituierte.39 Arendt verweist damit 
auf den paradoxalen Gründungsakt des Politischen,40 dem sich Derrida in seiner 
Lektüre von Benjamins Essay Kritik der Gewalt zuwendet. Da sich der Akt des 
Einsetzens des Gesetzes nur auf sich selbst, nicht aber auf ein Gesetz beziehen 
könne, da er dieses allererst erzeuge, sei der Grund des Gesetzes eine „grund-lose 
Gewalt(tat)“.41

Während Turner, Ratzel und Arendt an der räumlichen Grenze einen symboli-
schen Raum entstehen sehen, hat Georg Simmel die Raumgebundenheit der 
Grenze durch eine Umkehrung der Richtung schon 1903 in seinem Aufsatz zur 
Soziologie der Grenze aufgehoben: „Die Grenze ist nicht eine räumliche Tatsache 
mit soziologischen Wirkungen, sondern eine soziologische Tatsache, die sich 
räumlich formt.“42 Mit dieser Umkehrung rückt Simmel die wissenschaftliche und 
politische Herstellung der Grenze in den Vordergrund, was auch das geschichts-
wissenschaftliche Interesse bis heute prägen sollte. So hebt Karl Schlögel in seinem 
Buch Im Raume lesen wir die Zeit die politische Bedeutung der Grenzerfahrung 
heraus. Die beispiellos gewalttätigen Machtverschiebungen im 20. Jahrhundert 
seien sekundiert und markiert von Grenzverschiebungen, wofür er exemplarisch 
die Curzon-Linie zwischen Polen und der UDSSR und die Oder-Neiße-Grenze 

 38 Ratzel, Friedrich: Politische Geographie oder die Geographie der Staaten, des Verkehrs und des Krie-
ges, München/Berlin 1903, S. 539.

 39 Alle Zitate: Arendt, Hannah: Vita activa oder Vom tätigen Leben, München 2007, S. 78.
 40 Hierfür lässt sich auch das fünfte Buch Mose anführen (5. Mose 27): Moses selbst betritt nicht 

das Land Israel, verpflichtet die Israeliten aber darauf, bei ihrem Übergang in das neue Land die 
von ihm gegebenen Gesetze auf Denksteinen niederzuschreiben: Der Gesetzgeber bleibt somit 
außerhalb des politischen Bereiches, den er selbst gestiftet und ermöglicht hat.

 41 Derrida, Jacques: Gesetzeskraft. Der mystische Grund der Autorität, Frankfurt a. M. 1996, S. 29.
 42 Simmel, Georg: „Soziologie des Raumes (1903)“, in: ders.: Schriften zur Soziologie. Eine Auswahl, 

hg. und eingel. von Heinz-Jürgen Dahme und Otthein Rammstedt, Frankfurt a. M. 1983, 
S. 221–242, hier: S. 229.
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23I. FIGUREN DER GRENZE

anführt, „hinter der die Arbeit der Planungsstäbe von Außenministerien und der 
großen internationalen Konferenzen von Teheran über Jalta bis Potsdam stehen.“43

d. Disziplinäre Perspektiven

Das Interesse an anthropologischen, sozialen, politischen und kulturellen Grenzen 
dominiert die Theoriegeschichte des 20. Jahrhunderts, wobei der Grenzbegriff 
immer wieder an die Peripherie des eigenen Faches und damit zum Feld des Kul-
turellen führt. So bildet der im Rahmen einer theoretischen Biologie eingeführte 
Grenzbegriff das zentrale Konzept im gesamten Werk des philosophischen Anth-
ropologen Helmuth Plessner. Gemäß Plessners grundlegender Denkfi gur hat der 
lebende Körper nicht nur die Begrenzung, sondern auch den Grenzübergang als 
Eigenschaft, weshalb seine Grenze zugleich Raum– und Aspektgrenze sei. Plessner 
spricht von der „Doppelaspektivität“ des Körpers. Dabei habe allein der Mensch 
die Möglichkeit der Refl exion über den Doppelaspekt von ‚Körper sein‘ und ‚Kör-
per haben‘.44 Plessner erweitert seine Überlegungen zur Gebrochenheit des Lebens-
kreises45 beim Menschen zu einer Kulturtheorie: Die „konstitutive Gleichgewichts-
losigkeit“ des Me nschen sei „der ‚Anlaß‘ zur Kultur.“46 Damit überträgt Plessner 
den Grenzbegriff von der Biologie über die Anthropologie auf die Kulturtheorie. 
Denn was strukturell für den lebenden Körper gilt, gilt ebenso für den Menschen 
als kulturelles Wesen.47

Während Plessner die produktive Kraft des Grenzparadoxes aufzeigt, spielt in 
der Soziologie die Grenzziehung eine zentrale Rolle. In seinem hierfür wegweisen-
den Aufsatz On the Boundaries of the Social World (1970) problematisiert Thomas 
Luckmann die Gleichsetzung von sozialer Person und Mensch. Denn allererst über 
(in sozial entwickelten Relevanzsystemen verwurzelten) Deutungsschemata werde 
entschieden, wer eine soziale Person sei und wer nicht. Dagegen entwickelt die 
Soziologin Gesa Lindemann in kritischer Absetzung zu Luckmann und in An-

 43 Schlögel, Karl: Im Raume lesen wir die Zeit. Über Zivilisationsgeschichte und Geopolitik, München/
Wien 2003, S. 140.

 44 Plessner, Helmuth: Gesammelte Schriften IV: Die Stufen des Organischen und der Mensch. Einlei-
tung in die philosophische Anthropologie, Frankfurt a. M. 2003, S. 365.

 45 Joachim Fischer (Philosophische Anthropologie. Eine Denkrichtung des 20. Jahrhunderts, Freiburg/
München 2008, S. 524) sieht hier das Charakteristikum der gesamten Philosophischen Anthro-
pologie: „Alle prägnanten Begriffe der Philosophischen Anthropologie für den Menschen sind 
gebrochene und künstlich neu vermittelte Lebenskreisbegriffe.“

 46 Plessner: Gesammelte Schriften IV: Die Stufen des Organischen und der Mensch (Anm. 44), S. 391.
 47 In Macht und menschliche Natur (in: Gesammelte Schriften V: Macht und menschliche Natur, 

Frankfurt a. M., S. 135–234, hier: S. 198) bringt er dies folgendermaßen auf den Punkt: „So 
verlangt sie [die Situation des Menschen, Anm. von B.B.] ineins mit dem Vorgriff ins Unbe-
kannte die Sicherung gegen das Unbekannte, mit dem Sprung über die Grenze ihre Ausdehnung 
über den Sprungbereich hinaus. Jede Sicherheit ist einer Unsicherheit abgekämpft und schafft 
neue Unsicherheit.“

F5452-Bühler.indd   23F5452-Bühler.indd   23 12.03.13   15:2912.03.13   15:29
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knüpfung an Plessner und Luhmann eine „refl exive Anthropologie“,48 gemäß der 
nicht anthropologische Annahmen Vergesellschaftungsprozesse fundieren, son-
dern umgekehrt jede Vergesellschaftung eine Grenzregulierung enthalte, „durch 
die entschieden wird, wer in den Kreis personaler Akteure gehört, die den Prozeß 
der Vergesellschaftung tragen, und was aus diesem Kreis ausgeschlossen ist.“49 Ver-
antwortlich hierfür seien historisch und kulturell wandelbare Grenzregimes. Ge-
genwärtig orientiere die Gesellschaft ihre „Grenzregulierung an naturwissenschaft-
lichen Vorgehensweisen“, was Lindemann als „biomedizinisches Grenzregime“ 
charakterisiert.50

Wie Soziologen über den Grenzbegriff ihren Gegenstandsbereich bestimmen, 
so fi nden auch Literaturtheoretiker in diesem Begriff eine Möglichkeit der Bestim-
mung ihres Forschungsobjekts. Für Jurij Lotman ist das wichtigste topologische 
Merkmal der Literatur die Grenze, deren Überschreitung allererst ein Ereignis her-
stellt: „Ein Ereignis im Text ist die Versetzung einer Figur über die Grenze seines se-
mantischen Feldes.“51 Lotman entwickelt über den Begriff der Grenze aber nicht 
nur seinen Begriff des Sujets,52 sondern arbeitet daraus auch seine kultursemioti-
sche Theorie der Semiosphäre aus, welche u. a. der Relation von Zentrum und 
Peripherie, den dynamischen Prozessen an Grenzen, Grenzziehungen als Bedin-
gungen der Konstituierung und Organisation von Kultur und Übersetzungspro-
zessen an Grenzen nachgeht.53 Auch Wolfgang Isers Neubestimmung des Begriffs 
der Fiktion hat kulturtheoretische Konsequenzen. Iser ersetzt die Gegenüberstel-
lung von Fiktion und Wirklichkeit durch die Einführung einer triadischen Rela-
tion von Realem, Fiktiven und Imaginären. Den Akt des Fingierens versteht er 
demnach als doppelte Grenzüberschreitung: Indem lebensweltliche Realität zum 
„Zeichen für anderes“ werde, sei die Grenzüberschreitung eine Irrealisierung; 
indem das diffuse Imaginäre in „bestimmte Vorstellungen“ überführt werde, sei 
die Grenzüberschreitung ein Realwerden.54 Fiktionen sind nach Iser jedoch nicht 
nur für literarische Texte relevant. Sie „spielen in den Aktivitäten des Erkennens, 
Handelns und Verhaltens eine ebenso große Rolle wie in der Fundierung von Ins-
titu tionen, Gesellschaften und Wirklichkeiten.“55 Im Gegensatz zu literarischen 
Texten bleibe diese fundierende Fiktionalität jedoch in der Regel verdeckt, denn 

 48 Lindemann, Gesa: „Doppelte Kontingenz und reflexive Anthropologie“, in: Zeitschrift für Sozio-
logie 28, 2 (1999), S. 165–181.

 49 Lindemann: „Reflexive Anthropologie und die Analyse des Grenzregimes“ (Anm. 9), S. 26f.
 50 Ebd., S. 34.
 51 Ebd., S. 350.
 52 Dazu gehören drei Merkmale: „1. ein bestimmtes semantisches Feld, das in zwei sich ergänzende 

Teilmengen gegliedert ist; 2. eine Grenze zwischen diesen Teilen, die unter normalen Umständen 
unüberschreitbar ist, sich jedoch im vorliegenden Fall […] für den Helden als Handlungsträger 
doch als überwindbar erweist; 3. der Held als Handlungsträger“. Lotman, Jurij M.: Die Struktur 
des künstlerischen Textes, Frankfurt a. M. 1973, S. 359f.

 53 Vgl. hierzu insb. die Aufsätze in: Lotman: The Universe of Mind (Anm. 30).
 54 Iser, Wolfgang: Das Fiktive und das Imaginäre. Perspektiven literarischer Anthropologie, Frankfurt 

a. M. 1991, S. 11f.
 55 Ebd., S. 35.
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Erklärungen könnten nur durch eine solche „Verschleierung“ als die „transzenden-
tale Bedingung der Konstitution von Realität funktionieren“.56

Wie die Literaturwissenschaft aus einem eigenen Kernbegriff zur Kulturtheorie 
übergeht, so auch die Ethnologie. Die Ausführungen des Ethnologen Arnold von 
Gennep zur „Schwellenphase“ der rites des passages, Riten, die einen Orts-, Zu-
stands-, Positions- oder Altersgruppenwechsel begleiten, griff Victor Turner auf 
und betonte dabei die Unbestimmtheit dieses Schwellenzustandes, für dessen Pro-
tagonisten gelte: „Liminal entities […] are betwixt and between the positions assi-
gned and arrayed by law, custom, convention, and ceremonial.“57 Auf Genneps 
und Turners Konzept haben kulturwissenschaftliche Arbeiten in den letzten Jah-
ren immer wieder Bezug genommen, was etwa in den postcolonial studies58 seinen 
Niederschlag fand. 

Eine der wirkmächtigsten Arbeiten zur Grenze und zum Unterscheiden kommt 
aus der Mathematik. In seinem Buch Laws of Form (1969) entwickelt der Mathe-
matiker George Spencer Brown aus dem Satz, dass eine Unterscheidung durch das 
Einziehen einer Grenze (boundary) getroffen werde, eine komplexe Theorie, die 
sowohl die aus dieser Setzung entstehenden Paradoxien – die eine Seite der Unter-
scheidung kehre stets auf der anderen Seite wieder – als auch die Rolle des Beobach-
ters refl ektiert. Spencer Brown verstand sein Buch als Versuch einer Erneuerung der 
Mathematik, fand dort jedoch nur wenig Interesse. Seine Theorie entfaltete sich 
dagegen in völlig anderen Bereichen, angestoßen vor allem durch eine Rezension 
Heinz von Foersters,59 der für die Kybernetik zweiter Ordnung eine neue Mathe-
matik suchte, die er bei Spencer Brown fand. Damit erhielt Spencers Browns Arbeit 
Eingang in den genuin interdisziplinären Bereich der Kybernetik wie auch in die 
Theorie autopoietischer Systeme. Große Bekanntheit erhielt das Werk vor allem 
durch Niklas Luhmanns Theorie sozialer Systeme.

e. Unbestimmtheit von Kultur und Figuren der Grenze

Wie eng oder weit der Ausdruck gebraucht wird, von der Grenze lässt sich jeden-
falls nicht sprechen – nicht zuletzt weil trotz der begriffl ichen Fassung von Grenze 
stets ein metaphorischer Gehalt erhalten bleibt. Der Ausdruck Grenze schwankt 
zwischen Metapher und Begriff, weshalb sich nicht nur von Grenzfi guren, sondern 
ebenso von Figuren der Grenze sprechen lässt. Grenzen erscheinen als Mauern, 
Schranken oder Denksteine, die Begrenztheit menschlicher Erkenntnis stellt sich 
in Horizontlinien dar, symbolische Grenzen wie die zwischen Tier und Mensch 

 56 Ebd., S. 36.
 57 Turner, Victor: The Ritual Process. Structure and Anti-Structure, New York 1995, S. 95.
 58 Bhabha. Homi: The location oc culture, London 1994, vgl. dazu auch die entsprechenden Artikel 

in: Ashcroft, Bill/Griffiths Gareth/Tiffin, Helen (Hg.): Post colonial studies. The key concepts, Lon-
don, 2. Aufl. 2007.

 59 Foerster, Heinz von: „Die Gesetze der Form“ in: Baecker, Dirk (Hg.): Kalkül der Form, Frankfurt 
a. M. 1993, 9–11; erstmals erschien die Rezension im Whole Earth Catalog (1969).
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26 I. FIGUREN DER GRENZE

werden in mythischen Mischwesen anschaulich, das Schicksal von Staatenlosen 
oder Asylsuchenden macht nationale Grenzen bewusst, die Konstituierung des Ei-
genen erfolgt durch die Abgrenzung gegenüber „Anderen“, deren symbolische 
Konstruktionen reale Folgen haben. Zugleich ruft der Ausdruck Grenze die Ge-
machtheit von Grenzen auf: Grenzen werden durch mediale, technische, wissen-
schaftliche und narrative Praktiken hergestellt und fi guriert, während Akte der 
Überschreitung oder auch der Vervielfachung die Gemachtheit der Grenzen sicht-
bar machen und defi gurieren.

Als Figur wird die Grenze zu einer kulturtheoretisch interessanten Kategorie. 
Und zwar nicht nur wegen ihres selbstrefl exiven Potentials und ihrer interdiszipli-
nären Herkunft, sondern auch, weil die Grenze ihre Vieldeutigkeit mit der Kate-
gorie Kultur teilt. Mit Susanne Lüdemann lässt sich diese scheinbare epistemische 
Schwäche des Kulturbegriffs, seine Unbestimmtheit, als Stärke ansehen, nämlich 
als „die Möglichkeit als trading zone zwischen verschiedenen semiotischen Räumen 
(Lotman) dienen zu können.“60 Sache der Kulturwissenschaften sei daher die Be-
obachtung zweiter Ordnung. So machte Albrecht Koschorke Kultur gerade als 
blinden Fleck von Niklas Luhmanns Systemtheorie aus, wenn er den unmarkierten 
Bereich zwischen den sozialen Systemen, für ihn eine „Zone des Austauschs“, in der 
sich verschiedene Rationalitätstypen berühren, mischen, verstärken oder wider-
streiten, mit dem Begriff Kultur belegt,61 was sich im Programm des ersten deut-
schen „geisteswissenschaftlichen“62 Exzellenclusters wiederfi ndet: Kultur sei ein 
„Universalmedium des sozialen Systems Gesellschaft […], das alle anderen Medien 
durchdringt, ohne […] über einen eigenen Code zu verfügen“.63 Ein Zwischen-
raum markiert demnach den Ort der Kultur sowie kulturwissenschaftlicher Beob-
achterpositionen. Die Verortung in einem Grenz– oder Zwischenbereich ist denn 
auch die zentrale Selbstbeschreibung gegenwärtiger Kulturwissenschaften – ob 
diese in einem „offenen Prozeß“ Fachgrenzen aufl ösen,64 ob Kulturforschung eine 
„interdisziplinäre Arbeit an Übergängen“ darstellt65 oder ob die Metaebene der kul-
turwissenschaftlichen Refl exion in einen Zwischenraum wandert, in einen „un-

 60 Lüdemann: „Fünf Minuten Kulturwissenschaft“ (Anm. 15), S. 78.
 61 Koschorke, Albrecht: „Codes und Narrative. Überlegungen zur Poetik der funktionalen Differen-

zierung“, in: Erhart, Walter (Hg.): Grenzen der Germanistik. Rephilologisierung oder Erweiterung? 
DFG-Symposion 2003, Stuttgart 2004, S. 174–185; Vgl. dazu auch die Beiträge in: Koschorke, 
Albrecht/Vismann, Cornelia (Hg.): Widerstände der Systemtheorie. Kulturtheoretische Analysen 
zum Werk von Niklas Luhmann, Berlin 1999.

 62 So laut DFG (http://www.exzellenz-initiative.de/konstanz-integration, letzter Zugriff am 
15.07.2010): „Der Exzellenzcluster „Kulturelle Grundlagen von Integration“ an der Universität 
Konstanz ist der erste geisteswissenschaftliche Forschungsverbund, der 2006 aus der Exzellenzin-
itiative des Bundes hervorgegangen ist“ (Kursiv von B.B).

 63 Antrag EXC 16: „Kulturelle Grundlagen von Integration“, Ms. 2006, S. 30.
 64 Gerbel, Christian/Musner, Lutz: „Kulturwissenschaften: Ein offener Prozess“, in: Musner, Lutz/

Wunberg, Gotthart (Hg): Kulturwissenschaften. Forschung – Praxis – Positionen, Wien 2002, 
S. 9–23.

 65 Zentrum für Literatur- und Kulturforschung (Berlin): Europäische Kultur- und Wissenschaftsge-
schichte. Forschungsprogramm (Anm. 16), S. 3.

F5452-Bühler.indd   26F5452-Bühler.indd   26 12.03.13   15:2912.03.13   15:29



27I. FIGUREN DER GRENZE

marked space in between“, der „für das Herstellen bedeutsamer Beziehungen offen 
ist.“66

Figuren der Grenze bewegen sich, ob absichtlich oder nicht, auf einem kultur-
wissenschaftlichen Feld. Mit Grenzen sind Strategien und Medien der Grenzzie-
hung (z. B. geographische und anthropometrische Vermessungen, Karten, diplo-
matische Verhandlungen, biomedizinische Verfahren, symbolische Konstruktionen 
von „Anderen“) aufgerufen. Grenzen erzeugen nicht einfach asymmetrische Unter-
scheidungen, sondern veranschaulichen, thematisieren und refl ektieren Grenz-Pa-
radoxien, welchen ihrerseits generative Kraft zukommt, ob Diskurse durch Aus-
schlussverfahren konstituiert und organisiert werden oder ob Prozesse der Selbst-
beobachtung und Selbstbeschreibung über den Wiedereintritt der Unterscheidung 
System/Umwelt in eine Seite der Unterscheidung, nämlich das System, ermöglicht 
werden.67 Ein weites Feld der kulturgeschichtlichen Forschung bieten Grenzüber-
schreitungen, wenn sich Figuren der Grenzen in Grenzfi guren manifestieren, wie 
Studien zur Kulturgeschichte von Monstern, Hermaphroditen, Spionen oder Mi-
granten belegen. Und schließlich fi nden sich Zwischenräume nicht nur als Realität 
einer globalisierten Welt oder als besonders produktive Orte in der Wissensge-
schichte, sondern, wie bereits aufgezeigt, Kultur selbst ist dieser Zwischenraum, 
der als solcher den Kulturwissenschaften einen besonderen Beobachter-Status ver-
leiht.

Die Grenze ist somit vor allem deshalb eine produktive Kategorie kulturwissen-
schaftlichen Arbeitens, weil sie die formalisierte Beschreibung kultureller Prozesse 
und Gebilde mit historischen Überlegungen verbindet. Ganz in diesem Sinn wid-
met sich die vorliegende Arbeit den Grenzen und Grenzräumen zwischen Tier und 
Mensch.

 66 Wirth, Uwe: „Vorüberlegungen zu einer Logik der Kulturforschung“, in: ders. (Hg): Kulturwis-
senschaft. Eine Auswahl grundlegender Texte, Frankfurt a. M. 2008, S. 9–67, hier: S. 66.

 67 Foucault, Michel: Die Ordnung des Diskurses, Frankfurt a. M. 1998; Luhmann, Niklas: Soziale 
Systeme Grundriß einer allgemeinen Theorie, Frankfurt a. M. 1987, z. B. S. 230 oder S. 640.
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II. PASTORALE POLITIK: PATRISTIK UND FÜRSTENSPIEGEL

Der König, der anderen vorgesetzt sei, wirke wie ein Hirte.68 Demnach muss er 
sich nach Thomas von Aquins unvollendet gebliebenem Fürstenspiegel De regi-
mine Principium einerseits in Dingen jener Herrschaft und Führung, die durch das 
Amt des Priesters erfolgen, unterwerfen, andererseits habe er allen Ämtern mensch-
licher Herrschaft vorzustehen.69 Thomas bedient sich damit einer der neben Bie-
nenstaat und Körper zentralen Metapher des Politischen.70 Insbesondere die Gat-
tung des Fürste nspiegels hat mit dieser Metaphorik ein ideales Bild des Fürsten in 
pädagogischer Absicht entworfen.71

Gemeinsames Merkmal dieser Schriften i st, dass sie einen vorbildlichen Lebens-
lauf und einen entsprechenden Tugendkatalog, die politischen Aufgaben eines 
Herrschers, Mittel zu deren Bewältigung sowie Umgang mit besonders schwieri-
gen Situationen darstellen. Daher verhandeln diese Texte nicht nur das ideale Ver-
halten des Fürsten, sondern die politischen Verhältnisse insgesamt. Die scheinbar 
starre Struktur der Fürstenspiegel erweist sich als durchaus fl exibel, wie die Vielfalt 
der Realisierungen zeigt. Wie Mühleisen und Stammen schreiben, bleibt das in-
haltliche Grundkonzept, Aufgabenbeschreibung des Herrscheramtes mit pädago-
gischer Zielsetzung, zwar in der Regel gleich, aber Fürstenspiegel seien dennoch ein 

 68 Aquin, Thomas von: Über die Herrschaft des Fürsten, Stuttgart 2004, S. 9f../Lat. Ausgabe: „De 
regimine 

 Principium“, in: ders.: Opera omnia. Bd. 3, hg. von Roberto Busa, Stuttgart/Bad Cannstatt 1980, 
S. 595–601, S. 595.

 69 Ebd., S. 57/S. 600: „quod rex, sicut dominio et regimini quod administratur per sacerdotis of-
ficium subdi debet, ita praeesse debet omnibus humanis officiis et ea imperio sui regiminis ordi-
nare.“

 70 Ausführlich dazu mit zahrleichen Belegstellen: Peil, Dietmar: Untersuchungen zur Staats- und 
Herrschaftsmetaphorik in literarischen Zeugnissen von der Antike bis zur Gegenwart, München 
1983, S. 29–165.

 71 Nach Wilhelm Berges (Die Fürstenspiegel des hohen und späten Mittelalters, Stuttgart 1938, unv. 
Nachdruck: 1952, S. XIII) sei allen Fürstenspiegeln gegenüber Programm-, Denk- und Streit-
schriften gemeinsam: „weniger den Bedürfnissen der politischen Situation als der Menschenbil-
dung dienend, trachten sie die ethischen Richtlinien einer monarchischen Volksführung zu be-
stimmen.“ Eine umfassendere Definition findet sich in Meyers Konversationslexikon von 1895 
(zit nach: Singer, Bruno: Die Fürstenspiegel in Deutschland im Zeitalter des Humanismus und 
der Reformation. Bibliographische Grundlagen und ausgewählte Interpretationen, München 1981, 
S. 15f.): „Fürstenspiegel: Schrift, worin das Musterbild eines Fürsten aufgestellt wird, indem ent-
weder berühmte Fürsten biographisch nach Denk-, Regierungs- und Handlungsweise geschildert 
oder geschichtliche Persönlichkeiten in freierer dichterischer Weise idealisiert oder endlich 
Grundsätze, Normen und Regeln für das Verhalten eines Fürsten gegeben, besprochen und mit 
geschichtlichen Beispielen belegt werden.“
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30 II. PASTORALE POLITIK: PATRISTIK UND FÜRSTENSPIEGEL

anpassungsfähiges Medium politischer Publizistik, weil sie sich auf unterschiedli-
che Quellen beziehen, unterschiedliche Anlässe und verschiedene Zielgruppen 
haben und divergierende Standpunkte hinsichtlich der Fürstenherrschaft aufwei-
sen.72 

Fürstenspiegel haben demgemäß ein Idealbild zu entwerfen, an dem sich der 
Fürst zu messen hat und das er anstreben soll. Das Bild des Fürsten als Hirt ist 
hierbei allererst vor dem Hintergrund des in der Spätantike entstandenen pastora-
len Narrativs zu verstehen, das daher im Folgenden herausgearbeitet werden soll.

a. Ein christliches Bild: Abgrenzungen

Mit der Metaphorik von Hirt und Herde wird in der Patristik des 4 Jh. n. Z. das 
Amt des Priesters und auch des Bischofs charakterisiert. Weitere Bildfelder sind die 
des Steuermannes, des Arztes, des Feldherren oder des Vaters. Die pastorale Meta-
phorik bleibt jenen jedoch übergeordnet, erhält sie ihre Legitimation und Autorität 
doch durch Berufung auf eine Vielzahl von Bibelstellen, die von dem Pentateuch 
über Propheten-Bücher wie Jeremias oder Sacharija bis zum Neuen Testament 
reichen. Außerdem ist die Metapher des Hirten in der gesamten Antike weit ver-
breitet. Schon in Schriftquellen aus dem 3 Jtd. v. Z. werden Könige als Hirten 
bezeichnet, wobei sich die Form dieser Herrschaft über die Herden-Tiere je nach 
historischen Umständen wandelte. Bereits in sumerisch-akkadischen Texten fi n-
den sich Belege, dass eine Gottheit einen Hirten für die Völker sucht, aber auch die 
Anwendung des Hirtenbildes auf die Götter selbst.73

Für die Frage nach der Spezifi tät des christlichen Hirtenbildes kom mt es jedoch 
weniger auf Einzelbelege an als auf deren systematisches Verhältnis zur griechi-
schen und jüdischen Verwendung des Bildbereichs. Ersteres zeigt sich in Platons 
Schrift Politikos,74 gemäß dem das Modell von Hirt und Herde für die Darstellung 
der politischen Macht in der Stadt nicht geeignet ist. Nachdem Platon das Thema 
des Staatsmannes als desjenigen, der für die Herdenzucht verantwortlich sei, durch 
eine Reihe von Einteilungen eingeführt und spezifi ziert hat, wird die Einteilungs-
methode selbst in Frage gestellt. Wenn nämlich die Herdenzucht unterteilt werde 
in zwei Gattungen des Lebendigen, menschliche und alle übrigen Tiere, so werde 
angenommen, dass dieses „alles übrige“ eine Art sei, nämlich Tiere. Platon lehnt 
diese in der abendländischen Geschichte so bedeutsame Unterscheidung von Tier 
und Mensch jedoch ab. Denn wenn Kraniche, die zu den verständigen Tieren 

 72 Mühleisen, Hans-Otto/Stammen, Theo: „Einleitung“, in: dies. (Hg.): Politische Tugendlehre und 
Regierungskunst. Studien zum Fürstenspiegel der Frühen Neuzeit, Tübingen 1990, S. 1–9, hier: 
S. 9.

 73 Engemann, Josef: „Hirt“, in: RAC, Stuttgart 1991, S. 577–607, hier: S. 578. Vgl. auch: Hunzi-
ker-Rodewald, Regine: Hirt und Herde. Ein Beitrag zum alttestamentlichen Gottesverständnis, 
Stuttgart u. a. 2001, S. 16–38.

 74 Vgl. hierzu Foucault: Geschichte der Gouvernementalität I (Anm. 8), S. 205. Auf den Politikos geht 
Foucault ausführlich ein, außerdem nennt er Kritias, Politeia und Nomoi.
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31II. PASTORALE POLITIK: PATRISTIK UND FÜRSTENSPIEGEL

zählten, auf gleiche Weise solche Benennungen bilden würden, dann würden ja die 
Kraniche als eine Gattung den übrigen Lebewesen gegenübergestellt, so dass der 
Mensch mit allen anderen Lebewesen unter die Kategorie ‚Tier‘ fallen würde.75 In 
aller Deutlichkeit führt Platon die Kontingenz dieser Unterscheidung vor. Statt 
von vornherein alles Lebendige einzuteilen, versucht er, eine subtilere Einteilung 
vorzunehmen: Ausgehend von der Unterscheidung zwischen wilden und zahmen 
Tieren, folgt weiter: Zahme Tiere lassen sich in einzellebende und gesellige eintei-
len, gesellige in Schwimm- und Landtiere, bei letzteren sei zu trennen zwischen 
gefl ügelten und zu Fuß gehenden, diese in Gehörntes und Ungehörntes usw., bis 
am Ende die Hütung der zweifüßigen Menschenherde übrig bleibt.

Das Verfahren der Dihärese76 schließt aus, dass die allgemeine Kategorie „Tier“ 
eine sinnvolle Kategorie ist. Daher stellt Plato diverse Tier-Typologien auf, aber: 
eine Bestimmung der Spezifi tät der Kunst des Staatsmannes ergibt sich daraus 
nicht. Das Bild des Hirten eignet sich nämlich nicht als Modell für den Staats-
mann, weil der Hirte alleine für die Herde zuständig sei und verschiedene Aufga-
ben übernehme, im Staat aber sich nicht nur der Staatsmann, sondern auch andere 
„Mithüter“ um die „Herde“ kümmerten.77

Platon verabschiedet in seiner Analyse der Bilder, mit denen königliche Herr-
scher verglichen werden,78 die Hirt-Herde-Metaphorik als Modell für den Staats-
mann. Die Gründe für diese Ablehnung werfen ihrerseits ein Licht auf die Verwen-
dung der Hirt-Herde-Metaphorik in der christlichen Lehre. Obwohl in dieser 
nämlich durchaus dessen Bild-Charakter benannt und Schafe von Menschen un-
terschieden werden, wird es zu ihrem zentralen Modell, dem theoretisch und prak-
tisch Fassung gegeben wird. Damit grenzt sie sich nicht nur von der griechischen 
Philosophie ab, sondern auch von der jüdischen Theologie. 

 75 Platon: „Politikos“, in: ders.: Sämtliche Werke, Bd. 3, Reinbek bei Hamburg 1994, S. 337–418, 
hier: S. 350 (263d).

 76 Aristoteles stellte dieses Verfahren grundsätzlich in Frage. Ein zentraler Kritikpunkt ist die Zwei-
teilung, denn hierfür würden auch negative Merkmale herangezogen, z. B. mit/ohne Flügel. Ein 
Nichtseiendes lasse sich aber nicht weiter einteilen. Vor allem aber sei ein einziges Merkmal zu 
wenig, um Arten voneinander zu unterscheiden. Vielmehr sei es notwendig, möglichst viele 
Merkmale, und dann insbesondere die durch ständiges Vergleichen gefundenen unterscheidenden 
Merkmale von Lebewesen heranzuziehen. Vgl. dazu: Aristoteles: Werke in deutscher Übersetzung, 
begr. von Ernst Grumach, hg. von Hellmut Flashar, Bd. 17, Teil 1: Über die Teile der Lebewesen, 
übers. und erl. von Wolfgang Kullmann, Berlin 2007, Buch I, Kapitel 2–4. Aristoteles’ verglei-
chende Methode wurde in der frühneuzeitlichen Naturgeschichte wieder aufgegriffen.

 77 Ebd., S. 367f. (275e). Größere Plausibilität, um die Staatskunst zu veranschaulichen, bietet nach 
Platon das Bild des Webens. Denn im Gegensatz zum Hirten, der sich allein mit allem beschäf-
tigt, sei das Weben von zahlreichen weiteren Künsten unterstützt und vorbereitet, so wie auch die 
Staatskunst von der Kriegskunst, Rechtswissenschaft oder Redekunst unterstützt werde. Wie das 
Weben die oberste Kunst sei, die über die vorarbeitenden Künste wie die Wollkämmerer die Auf-
sicht führe und ihnen Arbeiten anordne (Ebd., S. 414, 308d–e), so sei die „die Gesetze und alles 
andere im Staate besorgende und alles auf das richtigste zusammenwebende“ Staatskunst die über 
alle anderen Künste herrschende Kunst. Ebd., S. 410 (305e).

 78 Er geht auch ein auf den Steuermann und den Arzt, vgl. ebd., S. 398f. (297e–298e). 
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32 II. PASTORALE POLITIK: PATRISTIK UND FÜRSTENSPIEGEL

Zwar fi nden sich in den Psalmen79 und in den Büchern der Propheten80 Ver-
wendungen des Hirten-Bildes, dennoch hat es im rabbinischen Schrifttum nur 
eine geringe Rolle gespielt.81 Die Inkompatibilität des christlichen Entwurfs des 
„guten Hirten“ mit dem jüdischen Verständnis dieses Bildes hat Hunziker-Rode-
wald aufgezeigt. Bei den Prophetenbüchern (Jeremia, Jesaja, Sacharija oder Eze-
chiel) steht nämlich die Kritik an dem menschlichen Hirten sowie die Neigung der 
Herde, auf Abwege zu geraten, im Vordergrund. Angerufen wird hier Gott als 
Herr und Eigentümer der Herde, der diese zurück auf ihre Weide bzw. in jüngeren 
Texten nach Zion führen soll. Damit aber wird Gott nicht zum Hirten, sondern er 
greift als Eigentümer der Herde ein und sorgt sich um sie, basierend auf der Aus-
sage: „Mich gereut des Unheils, das ich euch angetan habe“82 (Jer 42, 10). Die 
Rede von den schlechten Menschenhirten und die Anrufung Gottes, als Eigentü-
mer der Herde einzugreifen, ist, so zeigt Hunziker-Rodewald, während anhalten-
der Ohnmachtserfahrungen ausgebildet worden.83

In der christlichen Bibel tritt, wie Hunziker-Rodewald ausführt, das Hirten-
Theologumenon ohne Ausnahme hinter die Anwendung der Hirtenprädikation 
auf Jesus zurück. Letzteres knüpft zwar an die Figur des kommenden Hirten David 
an (Ez. 34, 23), völlig neu ist jedoch die Bereitschaft des Hirten, sein Leben für 
die Schafe zu geben (Joh. 10, 11).84 Ebenfalls neu ist die Rede vom Lamm, das 
die Gläubigen weiden werde (Off. 7, 17), und vom Lamm, das geschlachtet wird 
(Off. 5, 6) oder genauer: das sich freiwillig der Schlachtung beugt.85 Während 
demnach im jüdischen Kontext der menschliche Hirte einer vehementen Kritik 
unterzogen wird, mit Ausnahme Davids als des Hirten Israels und Gottes, der als 
Eigentümer der Herde eingreift, entsteht in der christlichen Bibel als neues Leit-
bild das Lamm als Hirte (Off 7, 17), – womit Gehorsam und Herrschaft in einer 
paradoxen Figur vereinigt werden. Genau diese Figur entspricht dem Selbstbild 
des Pastors, der das Amt annimmt, um Gott Gehorsam zu leisten und die Herde 
zu lenken, zu erziehen, zu pfl egen und sich gegebenenfalls für sie zu opfern – dabei 
aber selbst stets Teil der Herde unter dem Hirten Jesus ist.

 79 Z. B. Psalm 23; 77, 21; 79, 13 oder 80, 2.
 80 Exemplarisch seien genannt: Jesaja 40, 11, Jeremia 23; 31, 10–14; 50, Micha 7; Ezechiel 34.
 81 Ausnahmen bilden Moses und David, vgl. Engemann: „Hirte“ (Anm. 73), S. 588f.
 82 Hunziker-Rodewald: Hirt und Herde (Anm. 73), S. 38. Vgl. zu dazu den diese Vorstellung for-

mulierenden Psalm 28: Ebd., S. 168–188.
 83 Ebd., S. 189.
 84 Joh 10, 11: „Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte läßt sein Leben für die Schafe.“ Nach Enge-

mann („Hirte“ (Anm. 73), S. 590) ist der Gedanke, dass der Hirte sein Leben für die Herde op-
fert, grundsätzlich neu in der Geschichte der Verwendungen des Hirtenbildes. Ebenfalls bedeut-
sam an dieser Bibelstelle (Joh. 10–10) ist das Motiv der Tür und des Türhüters, in dem es ganz 
konkret um die Frage geht, wer innen und wer außen ist: Wer ein wahrer Hirte werden will, muss 
die Schafe durch die Tür, also Jesus, führen. In diesem Sinn spricht Augustinus von Jesus als 
„Grenzstein“, d.h. als demjenigen, der den Übergang vom Judentum zum Christentum reguliert. 
Jesus Christus verkörpert somit nicht nur mit seinem Leib die Gemeinschaft der Seligen, sondern 
ist zugleich der diese Gemeinschaft konstituierende Mittler. Augustinus: De civitas dei (Anm. 1), 
XVII, 7, S. 388, lat.: S. 569f.

 85 Vgl. dazu Jes. 53, 7.
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In seiner Analyse des christlichen Hirten-Modells hat Michel Foucault eine Be-
ziehung zu drei Dingen festgestellt. Erstens eine Beziehung zum Heil, dem Ziel der 
Leitung der Individuen und der Gemeinschaft; zweitens zum Gesetz, das heißt, die 
Individuen müssen sich den Weisungen, dem Willen Gottes unterwerfen, damit 
sie ihr Heil erreichen können. Und drittens eine Beziehung zur Wahrheit, da man 
sein Heil nur dann erreichen kann und sich dem Gesetz nur dann unterwirft, wenn 
man eine bestimmte Wahrheit anerkennt. Schließlich gilt: „Der pastor führt zum 
Heil, er verfügt über das Gesetz, er lehrt die Wahrheit.“86 Allerdings liegt die Spe-
zifi tät des christlichen Pastorats nach Foucault nicht auf der Ebene von Heil, Ge-
setz und Wahrheit. Es gehe nicht um das Heil, sondern um die Ökonomie der 
Verdienste und Verfehlungen.87 Es gehe nicht um das Gesetz, sondern um reinen 
Gehorsam.88 Und der pastorale Unterricht ziele nicht auf die Wahrheit, sondern 
diene einer permanenten und umfassenden Beobachtung und kontinuierlichen 
Lenkung des alltäglichen Verhaltens sowie des Gewissens. Mit der hierbei verlang-
ten Erforschung des Inneren und der Verpfl ichtung, dem Führenden die Verfeh-
lungen und schlechten Gedanken zu berichten, werde ein Wissen hervorgebracht, 
welches das Abhängigkeitsverhältnis verstärke.

Darin zeigt sich für Foucault das Neue der Machtform des Pastorats: „Diese 
neuen Beziehungen von Verdiensten und Verfehlungen, von absolutem Gehorsam, 
von der Erzeugung verborgener Wahrheiten bilden, denke ich, die Essenz, die Ori-
ginalität und die Spezifi tät des Christentums, [und] nicht das Heil, nicht das Ge-
setz, nicht die Wahrheit.“89 Die Analyse des Pastorats zeige, dass die sogenannte 
„jüdisch-christliche“ Moral eine „künstliche Einheit“ sei.90 Die Geschichte des Pas-

 86 Foucault: Geschichte der Gouvernementalität I (Anm. 8), S. 244.
 87 Ebd., S. 252f. U. a. führt Foucault numerische und individuelle Distributionen an, so müsse der 

Pastor am Ende der Welt Bericht erstatten über all das, was seine Schafe an Guten und Bösem 
taten. Ein weiteres Prinzip sei der Transfer, das heißt jedes Verdienst und jede Verfehlung jedes 
Schafes müsse der Pastor als seine eigenen Taten ansehen. Die Verdienste und Verfehlungen der 
Schafe seien demgemäß erschöpfend auf den Pastor zu übertragen. Am Ende sei jedoch weder das 
Heil des Pastors noch das der Herde garantiert, dieses liege allein in Gottes Hand. Ohne Gewiss-
heit habe der Pastor die Verwaltung zu besorgen, er bewege sich zwar im „Horizont des Heils, je-
doch mit einer völlig anderen Handlungsweise, einem ganz anderen Typus von Intervention, an-
deren Arten etwas zu tun, anderen Stilen, anderen pastoralen Techniken, als denjenigen, welche 
die Gesamtheit der Herde in das Gelobte Land führen würden.“

 88 Ebd., S. 254. Der Pastor kümmere sich nicht um die Erfüllung des Gesetzes, sondern sorge indi-
viduell für jedes Schaf. Die Beziehung zwischen Hirt und Schaf ist nach Foucault eine „Unterwer-
fungsbeziehung eines Individuums unter ein anderes Individuum.“ Illustriert wird dieser reine 
Gehorsam durch deren Prüfungen und Proben. Foucault zitiert u. a. Geschichten, die von Cas-
sius in der Institution cénobitique berichtet wurden und sich vor allem durch ihre Absurdität und 
Bedingungslosigkeit auszeichnen. Etwa müsse ein Mönch, der einen Befehl erhalte, sofort jegli-
che Beschäftigung unterbrechen, wofür als Beispiel ein Novize angeführt wird, der gerade einen 
Text kopierte und seine Tätigkeit mitten im Schreiben eines Buchstabens unterbrach, um einen 
Befehl zu befolgen. Der christliche Gehorsam sei vollständige Knechtschaft, die von demjenigen, 
der gehorche, dem subditus, anerkannt werden müsse. Das Ziel besteht nach Foucault darin, „zu 
einem Zustand des Gehorsams zu gelangen“, in dem auf jeglichen eigenen Willen verzichtet wird.

 89 Ebd., S. 267.
 90 Ebd., S. 278.
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torats erweist sich für Foucault dagegen einmal als Geschichte des abendländischen 
Individualisierungsprozesses, ein andermal als „Präludium der Gouvernementalität“.91

Foucault untersucht zwar das Hirt-Herde-Modell als Machtform, jedoch bleibt 
die Untersuchung der spezifi schen Rhetorizität dieses Modells außen vor. Wie im 
Folgenden aufzuzeigen sein wird, ist die Metaphorizität jedoch entscheidend für 
die Etablierung einer einheitlichen, in Hirt und Herde gegliederten Gemeinschaft: 
eines sozialen Körpers. Weiterhin leistet sie die Legitimation von Ungleichheit und 
Herrschaft, von Befehl und Gehorsam. Und drittens basiert das Unternehmen des 
christlichen Pastorats auf einem spezifi schen Umgang mit der Unterscheidung Tier/
Mensch: Es erhält seine Stabilität durch die Positionierung des Einzelnen in einer 
instabilen Zone. Denn diese fundiert und begründet zum einen die Notwendigkeit 
der Ökonomie der Verdienste, des absoluten Gehorsams wie der Erforschung des 
Selbst (man soll nicht zum Tier werden wollen), und dient somit der inneren Sta-
bilisierung des Kirchenkörpers. Zum anderen regelt diese Metaphorik den Grenz-
verkehr (Zurückholen verirrter Schafe, Verstoßen schwarzer Schafe) und die Ab-
grenzung gegenüber all denen, die nicht zur Herde gehören, den Heiden, Juden 
und Häretikern (den Wölfen und Verführern), und dient also der äußeren Stabili-
sierung des Kirchenkörpers. Grundlage all dessen bleibt das Paradox, dass der 
Mensch gemäß der christlichen Lehre vom Tier anhand des Vernunft-Kriteriums 
unterschieden wird, zugleich aber als Teil der Herde immer auch Tier ist.

b. Das pastorale Narrativ

Die Herde
Die Hirt-Herde-Metaphorik wird vor allem in den Schriften, die sich mit dem 
Amt des Bischofs und den dazugehörigen Pfl ichten auseinandersetzen, in ein pas-
torale Narrativ überführt. Modellbildend ist die sogenannte altchristliche Pastoral-
trilogie: die zweite Rede Gregors von Nazianz, in der er seine Flucht vor dem 
Priesteramt verteidigt, die daran anschließende Schrift De sacerdotio des Johannes 
Chrysostomus und das Werk Liber pastoralis von Gregor dem Großen, das in erster 
Linie praktische Instruktionen erteilt.92

Wie Gregor der Große betont, soll der Mensch die Tiere beherrschen, nicht 
aber Menschen, seien doch alle Menschen von Geburt an gleichgestellt. Je nach 
Verdienst oder Vergehen entstehe aber eine Hierarchie, „denn wenn die Menschen 

 91 Ebd., S. 268f.
 92 Ein weiterer prominenter Text, auf den hier aber nicht eingegangen wird, ist Ambrosius’ De of-

ficiis ministrorum, welches sowohl vom Inhalt als auch von der Form her an Ciceros De officiis 
anschließt. Zum Verhältnis dieser Werke vgl. Becker, Maria: Die Kardinaltugenden bei Cicero und 
Ambrosius: De officiis, Basel 1994. Gerhard Rau (Pastoraltheologie. Untersuchungen zur Geschichte 
und Struktur einer Gattung praktischer Theologie, München 1970, S. 35–62) unterscheidet diese 
Schriften folgendermaßen: Das Werk von Gregor dem Großen zähle zum Typ der Pastoralin-
struktion, Chrysostomus’ Schrift zur pastoraltheologischen Meditation über die Größe des Amtes 
und Ambrosius’ Schrift sei eine Standesethik für Kleriker.
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sich nicht alle auf gleicher Höhe zu halten vermögen, muß einer von dem anderen 
geleitet werden.“93 Damit dabei derjenige, der andere Menschen leite, sich nicht 
der Selbsterhebung schuldig mache, seien die Patriarchen nicht als Könige über 
Menschen, sondern als Hirten über Herden erschienen. Da s in diese Metaphorik 
eingeschriebene Verhältnis zwischen Führer und Gemeinde zeichnet sich nach 
Gregor dadurch aus, dass Führung und Lenkung zwar notwendig sind, der Führer 
jedoch stets demütig bleiben muss, folgt er selbst doch nur den Befehlen Gottes. 
Ganz in diesem Sinn legitimiert Gregor die Herrschaft von Menschen über Men-
schen, denn der Hirte übe seine „Herrschaft nicht über Menschen, sondern über 
Tiere aus; denn die Untergebenen müssen in dem Maße, als sie sich tierisch zeigen, 
auch sich fürchten und unterwürfi g sein.“94 Erst dadurch, dass der Mensch zum 
Tier werden kann und es in den Augen der Patristiker auch wird, zu einem von 
Leidenschaften getriebenen Wesen, das statt Gott den eigenen Begierden folgt, 
wird die „Seelenleitung“95 notwendig.

Gregor fundiert diese Begründung eines Machtverhältnisses entlang der Unter-
scheidung von Mensch und Tier durch die Erzählung über Nebukadnezar, den 
König von Babylon.96 Dessen Stolz und Übermut nämlich bestrafte Gott dadurch, 
dass er ihn in ein unvernünftiges Tier verwandelte, und er nun mit den Rindern 
Gras fressen musste. Wie Gregor darlegt, führte Gott ihn den Tieren des Feldes zu 
und stieß ihn damit aus der menschlichen Gesellschaft aus: Nebukadnezar hörte 
auf, Mensch zu sein, weil er sich über die Menschen erhob. Erst als er bereute, 
wurde er zurückverwandelt. Mit dem Nebukadnezar-Beispiel führt Gregor die Ge-
fahren vor, denen der Mensch täglich ausgesetzt ist: Er kann zum Tier werden und 
als solches aus der christlichen Gemeinschaft herausfallen – er kann aber durch 
Reue und Buße auch wieder in diese Gemeinschaft zurückkehren. Das Offenhal-
ten des Grenzübergangs ist dabei nicht durch Nächstenliebe, sondern durch die 
Sicherung des pastoralen Machtbereichs begründet.

Während Gregor von der Sünde und der Gefahr des Tier-Werdens her argu-
mentiert, bindet Gregor von Nazianz das Verhältnis von Hirt und Herde an die 
Metaphorik des Kirchenkörpers. Wie im Körper das eine Glied eine beherrschende 
und überragende Bedeutung habe, während ein anderes beherrscht und geführt 
werde, habe Gott auch für die Einrichtung der Kirche bestimmt, dass die einen, für 
die es nützlich sei, geweidet, regiert und zur Pfl icht angehalten würden, die ande-

 93 Gregor der Große: Buch der Pastoralregel, München 1933 (Bibliothek der Kirchenväter 2. Reihe, 
Bd. 4), II, 6, S. 101. Lat.: Grégoire le Grand: Règle Pastorale, hg. von Bruno Judic, Floribert Rom-
mel, Charles Morel, 2 Bde., Paris 1992 (Sources Chrétiennes, Nr. 381 und 382), S. 204: „ut quia 
omnis homo aeque stare non ualet, alter regatur ab altero.“

 94  Ebd., II, 6, S. 102, Lat: S. 204: „In ea enim quod metum sibi a peruerse uiuentibus exigunt, quasi 
non hominibus, sed animalibus dominantur, quia uidelicvet ex qua parte bestiales sunt subditi, ex 
ea debent etiam formidini iacere substrati.“

  95 Ebd., I, S. 62 und I, 1, S. 64. Die deutsche Übersetzung ist hier ungenau: Lat.: S. 124: „pastoralis 
curae“, S. 128: „regimen animarum“. Im zweiten Teil verwendet er vor allem (vgl. Kommentar 
ebd., S. 176) den Ausdruck „rector“ zur Bezeichnung des Amtes und betont so, dass der Bischof 
damit beauftragt ist, eine Kirche zu leiten (regere) und deren Leitung zu sichern (regimen). 

 96 Vgl. Buch Daniel 4, 7–34, v.a. 4, 30–33.
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ren aber zur Verwirklichung der Kirche Hirten und Lehrer seien. Beide Teile soll-
ten so zusammengefügt werden, dass ein einziger vollkommener Körper erscheine, 
welcher Christus als dem Haupt der Kirche würdig sei.97 

Doch ein einziger vollkommener Körper ist gerade nicht Objekt des Hirten. 
Statt mit einer gehorsamen Herde sieht sich Gregor vielmehr konfrontiert mit 
einem Ungeheuer, das aus verschiedenartigen Tieren, zahmen und wilden, kleinen 
und großen zusam mengesetzt sei, in dem jedes eine andere Stimme habe, andere 
Nahrung begehre, andere Launen habe. Mit diesem Bild spielt er auf die „theolo-
gischen Irrtümer“ an, die gemieden werden müssten, wolle man in den „Grenzen 
des Glaubens“98 bleiben. Weiterhin steht der Hirte einer Menge von Menschen 
unterschiedlichen Alters, verschiedener Begabung, schweren wie mittelmäßigen 
Sündern, klugen wie dummen Menschen vor, die alle gleichermaßen und doch 
gemäß ihrer Individualität auf den rechten Weg geführt werden müssten. Ange-
sprochen ist auch die Mannigfaltigkeit der Aufgabenbereiche: Der Hirte muss 
seine Herde zusammenhalten, sie erziehen und auch für sie sorgen, damit die ein-
zelnen Tiere lange am Leben bleiben. Er muss fähig sein, sie als Ganzes anzuspre-
chen, auf sie einzuwirken, ihnen Richtung zu geben, jedoch auch geschmeidig 
genug agieren, um auf den Einzelnen einzugehen. Denn der Hirte ist für jedes 
einzelne seiner Schafe verantwortlich: Er muss bereit sein, für jedes sein Leben zu 
opfern.99 Gregor von Nazianz führt damit den Akt der Konstitution eines einheit-
lichen Kirchenkörpers aus einem heterogenen Ungeheuer durch die Sorge des Hir-
ten vor.

Der Hirte vereint unterschiedliche Aufgabenbereiche, was eine spezifi sche Ak-
zentsetzung darstellt, wie ein Blick auf die für die Beauftragung zum Amt des Hir-
ten durch Christus entscheidende Bibelstelle zeigt:

Und er hat einige als Apostel eingesetzt, andere als Propheten, andere als Evangelis-
ten, andere als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen für ihren Dienst zugerüstet 
werden. Dadurch soll der Leib Christi aufgebaut werden bis wir alle zur Einheit des 
Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen und so zum vollkomme-
nen Menschen werden und das Maß der Fülle Christi erreichen. (Eph. 4, 11–13)100

Die Positionen der Propheten, Apostel und Evangelisten gehören der Vergangen-
heit an, weshalb der Hirte eine zentrale, die unterschiedlichen Aufgabenbereiche 
verschaltende Funktion erhält. Seine Aufgaben sind Heiligung, Seelsorge, Pädago-

 97 Gregor von Nazianz: Reden, Bd. 1: Rede 1–20, München 1928 (Bibliothek der Kirchenväter, 59), 
II, 3, S. 6f. mit Verweis auf Eph. 4, 11–15. Griechisch (mit frz. Übersetzung): Grégoire de Nazi-
anze: Discours 1–3, hg. von Jean Bernardi, Paris 1978, S. 88f.

 98 Ebd., II, 37, S. 24/S. 136: Er nennt drei theologische Irrtümer: Gottesleugnung (Hauptvertreter: 
Sabellius), Judaismus (Arius), Polytheismus (einige Hyperorthodoxe).

 99 Daraus wird ein Auftrag für den Priester: „Der gute Hirte, der sein Leben für seine Schafe hin-
gibt, schenkt euch, wie ihr seht, einen Hirten.“ Gregor von Nazianz: Reden (Anm. 97), I, 6, 
S. 3/S. 78.

100 Vgl. ebd., II, 3, S. 7/S. 88f.
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gik, Verkündigung und Leitung.101 Da bei soll der Priester gemäß Gregor nicht 
Zwang oder Gewalt anwenden, sondern das Volk durch sein eigenes Vorbild und 
durch Überzeugungskraft auf den „rechten Weg“ leiten.102

Um seine Herde auf den rechten und wahren Weg zu führen, muss der Priester 
stets über den Zustand seiner Herde als Ganzes wie über jedes einzelne Schaf infor-
miert sein, er muss „tausend Augen“ besitzen, da er für eine ganze Gemeinde zu 
leben hat103 und die Seelen nur leiten kann, wenn er sie auch kennt.104 Demnach 
haben die Herdentiere auch Pfl ichten gegenüber ihrem Hirten. In seiner ersten 
Predigt spricht Georg von Nazianz die Zuhörer direkt an, sie hätten sich ihrerseits 
Gott und den Priestern zu schenken, indem sie eine gute Herde würden, sich füh-
ren ließen und den Hirten kennenlernten sowie von ihm kennengerlernt werden 
sollten; sie seien verpfl ichtet, nicht auf fremde Stimmen zu hören und sich nicht an 
von Gott nicht aufgesuchte Orte locken zu lassen.105 Zugespitzt fi nden sich die 
resultierenden Konsequenzen in der Benediktusregel: Wenn der Hirte einer unge-
horsamen Herde alle Sorgfalt zukommen lasse und jede Heilkunst anwende, so 
werde er vor dem Gericht Gottes freigesprochen, über die Schafe aber, die sich 
seiner Fürsorge entzögen, komme der Tod.106 Die Verantwortung de s Hirten muss 
demnach ergänzt werden durch die Pfl ichten der Schafe, nämlich Gehorsam und 
Offenbarung ihres Inneren.

Das christliche Pastorat erhält sein Gerüst durch die sich überlagernden Bildfel-
der von Hirte und Herde, Körper der Kirche und dem rechten Weg. Die Meta-
phorik dient dem Entwurf der pastoralen Theologie, darüber hinaus leistet sie die 
Regulierung der Grenzen: Der Hirte hat nicht nur die verirrten Schafe zurückzu-
holen, seine Aufgabe ist es auch, „gerecht zwischen Seele und Leib zu scheiden“.107 
Doch der Hirte, dessen Aufgabe das Unterscheiden ist, ist selbst der Grenzproble-
matik unterstellt: nämlich derjenigen zwischen gutem und schlechtem Hirten, was 
der Topos der Flucht vor dem Priesteramt ausformuliert.

Sowohl Gregor von Nazianz als auch Johannes Chrysostomus formulieren ihre 
Theorie des Pastorats ausgehend von der Flucht vor dem Amt, die Gregor und 
Johannes mit der Beschreibung der hohen Anforderungen an das Amt legitimie-
ren. Dabei lautet eine der größten Überforderungen, dass der Hirte das Vorbild 
seiner Herde zu sein hat. Wie Gregor ausführt, sei es notwendig, zuerst rein zu sein, 
bevor man andere reinige, zuerst Weisheit zu lernen, bevor man sie lehre u. a.108 

101 Vgl. Lochbrunner, Manfred: Über das Priestertum. Historische und systematische Untersuchung 
zum Priesterbild des Johannes Chrysostomus, Bonn 1993, zu Gregor von Nazianz’ Oratio II: S. 56–
66, zu Chrysostomus De Sacerdotio: S. 143–195.

102 Gregor von Nazianz: Reden (Anm. 97), II, 15, S. 13f./S. 110.
103 Chrysostomus, Johannes: Sechs Bücher über das Priestertum, Kempten/München 1916 (Biblio-

thek der Kirchenväter Bd. 27), III, 12, S. 155, Griechisch: Sur le sacerdoce – dialogue et homélie, 
hg. von A.-M. Malingrey, Paris 1980 (Sources chrétiennes, 272).

104 Gregor von Nazianz: Reden (Anm. 97), II, 34, S. 23/S. 132.
105 Ebd, I, 7, S. 4f./S. 80f.
106 Die Benediktusregel. Lateinisch-Deutsch, hg. von Basilius P. Steidle, Beuron 1963, S. 69.
107 Gregor von Nazianz: Reden (Anm. 97), II, 18, S. 15/S. 114.
108 Ebd., II, 71, S. 44/S. 184.

F5452-Bühler.indd   37F5452-Bühler.indd   37 12.03.13   15:2912.03.13   15:29



38 II. PASTORALE POLITIK: PATRISTIK UND FÜRSTENSPIEGEL

Der zum Amt Auserkorene hat somit zwei Alternativen: Nimmt er das ihn über-
fordernde Amt an, zieht er möglicherweise Gottes Zorn auf sich, fl ieht er, droht 
ihm Bestrafung, zumal er sich damit als schlechter Hirte erweist. Die Positionie-
rung zwischen Tier und Mensch gilt somit auch für den zum Amt Berufenen. Er 
befi ndet sich zwischen dem schlechten und dem guten Hirten, zwischen dem, der 
die Herde im Stich lässt und damit dem Raubtier gleicht, und dem, der die Herde 
lenkt und für sie sorgt.

Tier-Hirte und Seelenhirte, Tierherde und Menschenherde
Die Differenz zwischen Tier und Mensch in dem pastoralen Bildfeld ist selbst 
Gegenstand der Refl exion. Nach Gregor von Nazianz ist es ein Unterschied, ob 
man eine Herde Schafe oder Rinder hüte oder ob man Seelen leite.109 Der Tier-
Hirte sorgt für günstige Weideplätze, gönnt den Tieren Ruhe, verschafft ihnen 
Bewegung und muss gelegentlich gegen Wölfe kämpfen und sich um kranke Tiere 
kümmern. Anders jedoch der Seelenhirte, der auf die Tugend der Menschen ach-
ten muss und für den das Wohl der Herde Vorrang vor dem eigenen Glück hat. 
Vor allem Chrysostomus rekurriert immer wieder auf die Differenz zwischen dem 
Hirten, der sich um Tiere kümmert, und demjenigen, dem die Menschen anver-
traut sind, Lochbrunner spricht hier vom „Sprung, der in der Metaphorik des Hir-
tenbildes liegt.“110

Dennoch strukturiert dieser Vergleich die Abhandlungen über das Priesteramt 
und letztlich auch die katholischen Institutionen, ist der Papst selbst doch pastor 
pastorum. Der von Gregor und Chrysostomus benannte Unterschied löst sich auf 
durch die Etablierung eines pastoralen Narrativs, mit dem die christliche Gemein-
schaft konstituiert wird. Entscheidend ist hierbei nicht, ob eine Identität von Tier- 
und Menschenherde behauptet wird oder ob die Differenz gewahrt bleibt. Viel-
mehr bewegen sich die Ausführungen zwischen diesen beiden Seiten hin und her, 
um so auf der einen Seite die Spezifi tät des Menschlichen hervorzuheben, auf der 
anderen Seite aber eine Machtform herzustellen und abzusichern, in der die Men-
schen zu Tieren werden, was die Führung, Kontrolle und Überwachung legitimiert 
und strukturiert. Das narrative Verfahren einer entgegenstellenden Gleichstellung 
oder einer gleichstellenden Entgegenstellung leistet die Nobilitierung des Men-
schen im Gegensatz zum Tier und die Reduktion des Menschen auf ein Tier.

109 Ebd., II, 9, S. 10/S. 100f.
110 Lochbrunner:Über das Priestertum (Anm. 101), S. 180.
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c. Der König als guter Hirte: Thomas von Aquins De regimine princeps

Augustinus vs. Aristoteles
Das spezifi sch christliche Bild vom Hirten und seiner Herde ging ein in die politi-
schen Theorien des Mittelalters und der Frühen Neuzeit und reicht darüber hin-
aus, d.h. zumindest bis zur Französischen Revolution.111 Die Figur des Fürsten als 
Hirte wiederholt dabei das Paradox, das schon für die Priester kennzeichnend war: 
Zum einen ist er als Hirte Vorsteher einer nun politischen Gemeinschaft, zum 
anderen ist er, als derjenige, der seinen Auftrag von Gott erhalten hat, selbst Teil 
der Herde. Genau dieses Paradox schreibt auch Thomas von Aquin dem Fürsten 
ein.

Im Anschluss an Aristoteles zeigt Thomas auf, dass es die natürliche Bestim-
mung des Menschen sei, gesellig zu leben, weshalb er ein soziales und politisches 
Tier sei,112 und gegen Augustinus begründet er Herrschaft nicht mehr heilsge-
s chichtlich als Folge des Sündenfalls, sondern durch die Schöpfungsordnung selbst. 
Ganz konkret zeigt sich dieser Neuansatz in einer Passage aus den Summa Theolo-
giae, in denen sich Thomas mit Thesen Augustinus’ auseinandersetzt113 und zwei 
unterschiedliche Narrative vom Urzustand des Menschen gegenübergestellt.

Nach Augustinus habe Gott bei der Erschaffung des Menschen nach seinem 
Abbild nicht die Absicht gehabt, dass dieser Herrschaft über andere Menschen 
hätte haben sollen. Alleine die Herrschaft über die unvernünftigen Geschöpfe sei 
ihm verliehen worden. Durch den Sündenfall aber könne der Mensch zum Tier 
werden, weshalb Menschen von Menschen geleitet werden müssten.114 Augustinus 
verknüpft das Thema der Herrschaft mit der Geschichte der beiden Staaten civitas 
terrana und civitas dei. Diese Staaten sollten zwar ihren Anfang schon bei den En-
geln gehabt haben, also vor dem Sündenfall, doch deren Entfaltung setzt nach 
Augustinus erst mit Kain, Angehöriger des irdischen Staates, und Abel, Angehöri-

111 Spätestens seit der Französischen Revolution ist, wie Peil (Untersuchungen zur Staats- und Herr-
schaftsmetaphorik (Anm. 70), 158ff.) ausführt, diese Metaphorik nicht mehr für die positive Be-
schreibung politischer Strukturen tauglich, zumal der Hirte stets auf den Monarchen verwies 
und, wie schon Platon beobachtete, in dieser Konstruktion der Hirte von anderer Art als die 
Herde ist. Emphatisch begann Fichte seine Rede Zurückforderung der Denkfreiheit von den Für-
sten Europens, die sie bisher unterdrückten (1793): „Die Zeiten der Barbarei sind vorbei, ihr Völker, 
wo man euch im Namen Gottes anzukündigen wagte, ihr seyet Heerden Vieh, die Gott deswegen 
auf die Erde gesetzt habe, um einem Dutzend Göttersöhnen zum Tragen ihrer Lasten, zu Knech-
ten und Mägden ihrer Bequemlichkeit, und endlich zum Abschlachten zu dienen“. Zit. nach 
ebd., S. 159.

112 Aquin, Thomas von: Über die Herrschaft des Fürsten, Stuttgart 2004, S. 5f../Lat. Ausgabe: „De 
regimine 

 Principium“, in: ders.: Opera omnia. Bd. 3, hg. von Roberto Busa, Stuttgart/Bad Cannstatt 1980, 
S. 595–601, hier: S.595: „naturale autem est homini ut sit animal sociale et politicum, in multi-
tudine vivens, magis etiam quam omnia alia animalia“ Vgl. dazu: Aristoteles: Politik, I, 2; 1253a2.

113 Zum Folgenden: Aquin, Thomas von: „Summa theologiae, Ia96,4“, in: ders.: Political Writings, 
hg. von R.W. Dyson, Cambridge 2002, S. 3.

114 Augustinus: De civitate dei (Anm. 1), XIX, 15; Vgl. Gregor der Große: Buch der Pastoralregel 
(Anm. 93), II, 6, S. 102 (s.o.).
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ger des Gottesstaates, ein. Gerade der Brudermörder Kain solle der erste Gründer 
eines irdischen Staates gewesen sein, wobei nach Augustinus die Gewalt, die diesen 
Gründungsakt prägte, auch dessen Fortgang beherrschte. Wenn auch sein Ziel der 
Friede gewesen sei, suchte er diesen nur durch Kriegsführung zu erreichen. Der 
Schafhirte Abel dagegen brauchte nach Augustinus keinen Staat zu gründen, war 
er doch ein Pilger auf Erden, der auf das ihm verheißene Reich wartete. Augustinus 
treibt die Deutung Abels noch weiter, wenn er in dem Schafhirten die sinnbildli-
che Darstellung Christi, des „Hirten der Menschenherde“, und demzufolge Kain 
als gleichnishafte Darstellung der Juden, die diesen getötet hätten, erkennt.115

Thomas setzt Augustinus’ These, im Stand der Unschuld habe es keine Herr-
schaft von Menschen gegeben und die Herrschaft sei eine Strafe für die Sünde, eine 
Unterscheidung von Herrschaft entgegen: Erstens lasse sich Herrschaft verstehen 
als das Unterwerfungsverhältnis von Meister und Sklave, welches im Stand der 
Unschuld unmöglich gewesen wäre. Herrschaft bedeute aber zweitens in einem 
allgemeinen Sinn die Regierung von irgendjemandem: Auch könne der, der das 
Amt der Regierung und der Leitung freier Menschen übernommen habe, als Meis-
ter bzw. Herrscher bezeichnet werden. Während nach Thomas der Sklave von sei-
nem Meister für dessen Zwecke eingesetzt wird, existiert der freie Mensch um sei-
ner selbst willen. Dabei sei einer der Meister über einen freien Menschen dann, 
wenn er diesen zu seinem eigenen Wohl oder zum Gemeinwohl anleite. Diese 
Form der Herrschaft muss es laut Thomas auch im Stand der Unschuld gegeben 
haben, denn der Mensch sei von Natur aus ein soziales und politisches Tier. Da er 
also auch im Stand der Unschuld ein soziales Leben führte, muss es auch jemanden 
gegeben haben, der die Menschen anführte und für das Gemeinwohl sorgte.

Thomas ändert mit Aristoteles die Fiktion des Urzustandes: Herrschaft wird als 
natürlich dargestellt und daher auch im Urzustand vorausgesetzt, in diesem Fall als 
Herrschaft von Freien über Freie, die nicht mit dem Verhältnis von Herr und 
Sklave zu verwechseln sei, und, so lässt sich folgern, nicht mit dem Verhältnis von 
Mensch und Tier. Im Gegensatz zu Aristoteles, für den allein die freien Bürger 
Mitglieder der polis sind, ausgeschlossen sind Frauen, Kinder und Sklaven, hat 
Thomas einen universalen Anspruch. Seiner Meinung nach sind alle Menschen 
mit Vernunft begabt und von Natur aus gesellige Wesen. So weist Mensching da-
rauf hin, dass Thomas’ Formel des Menschen als animal sociale keine schlichte 
Übersetzung des griechischen zoon politikon sei.116 Denn diese beiden für die poli-
tischen Überlegungen tragenden Bestimmungen weisen eine unterschiedliche Ex-
tensio n auf. Doch Thomas’ Bestimmung scheint nur universal zu sein, tatsächlich 
handelt es sich um eine Verschiebung der Grenzen, die sich nun nicht auf freie 
Männer und alle anderen beziehen, sondern auf Christen und Nicht-Christen.

Wie ausgeführt, muss eine Vielheit nicht nur regiert werden, sondern die Regie-
rung muss auf das Gemeinwohl der Gesellschaft von Freien ausgerichtet sein. 
Würde der Herrscher nur seinen eigenen Vorteil zum Ziel haben, dann wäre die 

115 Augustinus: De civitate dei (Anm. 1), XV, 7.
116 Mensching, Günther: Thomas von Aquin, Frankfurt a. M. 1995, S. 139.
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Herrschaft ungerecht und wider die Natur. Die Betonung des Gemeinwohls lässt 
sich wiederum auf Aristoteles zurückführen, denn vor der Rezeption des Aristoteles 
habe die Staatstheorie, so Berges, das Problem des Staatszweckes nicht gekannt.117 
Thomas habe mit Aristoteles aus dem bisherigen „Stufensystem der Mittel“ ein 
System der Zwecke gemacht. Dabei kommen den einzelnen sozialen Entitäten, der 
Familie, der Gemeinde, dem Staat und der Kirche, jeweils eigene Zwecke zu, so 
dass es zwischen diesen nicht zu „Normenkollisionen“ komme.118

Am Bild der Lenkung eines Schiffes verdeutlicht Thomas, dass das Ziel nicht 
nur in der Sache selbst (Erhaltung des Schiffes), sondern außerhalb des Schiffes 
liegt (der Hafen). Auch für den Menschen gelte, dass sein Zweck nicht nur in ihm, 
also in der bloßen Selbsterhaltung, sondern auch außer ihm sei, solange er als 
Sterblicher lebe, nämlich die höchste Seligkeit, die er sich in der Schau Gottes nach 
seinem Tode erhoffe. Das Endziel des gemeinsamen Lebens liege darin, nach der 
Tugend zu leben. Denn nur dafür gründeten die Menschen eine Gemeinschaft, 
damit jeder das, was er einzeln nicht erreichen könne, erhalte: gut zu leben, d.h. 
leben, wie es die Tugend verlangt. Demzufolge muss es die Aufgabe des Herrschers 
sein, erstens in dem geführten Volk die Grundlagen für ein gutes Leben zu schaf-
fen, zweitens das so Gegründete zu bewahren und drittens, das Bewahrte zu immer 
Besserem zu heben. Der Fürst hat die Bedingungen zu schaffen, damit der Mensch 
ein Leben nach der Tugend führen kann, welches die Voraussetzung ist, um zu 
dem „Genuß der göttlichen Verheißungen“ zu gelangen.119

So ist das Leben nach der Tugend das Endziel menschlicher Gemeinschaft. Ein Zei-
chen dafür ist es, dass nur diejenigen Glieder einer in Gemeinschaft verbundenen 
Gesellschaft sind, die einander wechselseitig zu dem guten Leben die Hilfe der Ge-
meinschaft leisten. Denn wenn sich die Menschen allein des bloßen Lebens willen 
zusammenschließen wollten, so wären auch Tiere und Sklaven ein Teil der staatli-
chen Gemeinschaft.120

Der Staat erscheint hier als ein Organismus.121 Die einzelnen Glieder sind aufein-
ander abgestimmt und alle gemeinsam stehen im Dienste des Ganzen. Was sich 
hierbei dem Endziel nicht fügt, kann auch nicht Teil des sozialen Körpers sein. Das 
Ziel der menschlichen Gesellschaft und das Ziel des Einzelnen müssen, so Tho-
mas, dasselbe sein. Die Metaphorik des politischen Körpers bildet solchermaßen 
das Rückgrat der Abhandlung, ob hinsichtlich der Begründung, dass Menschen 

117 Berges: Die Fürstenspiegel des hohen und späten Mittelalters (Anm. 71), S. 116.
118 Ebd., S. 117 und S. 208f.
119 Aquin: Über die Herrschaft des Fürsten (Anm. 112), S. 54/S. 599: „fruitione divina“.
120 Ebd., S. 54/S. 599: „virtuosa igitus vita est congregationis humanae finis. Huius autem signum 

est quod hi soli sunt partes multitudinis congregatae, qui sibi invicem communicant in bene 
vivendo. Si enim propter solum vivere homines convenirent, animalia et servi essent pars aliqua 
congregationis civilis.“

121 Wie Berges (Die Fürstenspiegel (Anm. 71), S. 208) betont, ist der Staat ein Organismus, denn er 
ist eine nach Zweck, Aufbau und Gestaltung in sich abgerundete Lebenseinheit. Vermittels der 
sozialen Entelechie, die er Aristoteles’ Metaphysik entnahm, konnte Thomas somit die politische 
Organologie, wie sie Salisburys Policraticus ausgeführt hatte, systematisch ausbauen.

F5452-Bühler.indd   41F5452-Bühler.indd   41 12.03.13   15:2912.03.13   15:29



42 II. PASTORALE POLITIK: PATRISTIK UND FÜRSTENSPIEGEL

soziale Wesen sind, oder der Erläuterung der „Hierarchie der Zwecke“,122 ob hin-
sichtlich des Verhältnisses von Priestern und Königen oder der Konstituierung der 
politischen Einheit selbst. Mit der Herstellung eines einheitlichen Körpers geht 
unvermeidlich das Einziehen einer Grenze einher, welche hier allgemein durch das 
Endziel selbst defi niert wird: Alles, was sich diesem nicht fügt, bleibt ausgeschlos-
sen. Konkret wird dies durch die Unterscheidung von gutem und bloßem Leben. 
Demnach werden Tiere und Sklaven nicht aus der politischen Gemeinschaft her-
ausgenommen, weil sie etwa über keine Vernunft verfügen oder nicht Freie sind, 
sondern weil deren Endzweck in ihnen selbst bzw. ihrem Meister liegt. Dagegen 
hat der König für eben dieses gute Leben zu sorgen, weshalb er nicht nur Herrscher, 
sondern auch Hirte sein muss.

Der Fürst als guter Hirte
Während Thomas’ Argumentation zum guten Herrscher und zum Ziel politischer 
Herrschaft über Aristoteles verläuft und am Beispiel der Lenkung eines Schiffes 
verdeutlicht wird, kommt von christlicher Seite das Bild vom guten und schlechten 
Hirten hinzu, von dem, der auf das Gemeinwohl achtet, und dem, der nur seinen 
persönlichen Vorteil sucht: „Wenn aber die Hirten das Wohl ihrer Herden suchen 
müssen, so auch jeder Führer das Wohl der Gesellschaft, die seiner Leitung unter-
worfen ist.“123 Thomas setzt die Sorge des Hirten für die Herde mit der Ausrich-
tung von Herrschaft auf das Gemeinwohl gleich.124 Dem guten Hirten steht das 
Bild des schlechten Hirten gegenüber, sowie, ebenfalls noch in diesem Metaphern-
feld, das der Bestie: Ein Mensch, der „nur nach der Willkür seines Gemütes die 
Herrschaft führt, unterscheidet sich in nichts von einem wilden Tier.“125 Der Ty-
rann ist ein schlechter Hirte, weil er nicht für die ihm anvertraute Herde sorgt, 
zugleich ist er die Bestie, die die Herde angreift und zu verschlingen versucht.

Mit dieser Metaphorik wird die am Eingang der Abhandlung vollzogene Ab-
grenzung des Menschen vom Tier eingeholt. Der Mensch bzw. die menschliche 
Gemeinschaft wird wieder zum Tier, zur Herde. Wie die Kraniche, Ameisen und 
Bienen zwar gesellig leben, doch ohne Sprache sind, so bleibt das Volk/die Herde 
bei Thomas in politischer Hinsicht stumm: Die Menge solle nämlich zwar darauf 
achten, dass aus dem König kein Tyrann werde, jedoch sei der Tyrannenmord 
schon aus Gründen des Überlebens kontraproduktiv: Denn wenn der Tyrann ein 
Aufbegehren überlebe, werde er möglicherweise noch wütender, töte man ihn aber, 

122 Ebd., S. 204f.
123 Aquin: Über die Herrschaft des Fürsten (Anm. 112), S. 8/S. 595: „bonum siquidem gregis pastores 

quaerere debent, et rectores quilibet bonum multitudineis sibis subiecta.“
124 Ebd., S. 9/S. 595: Nach Ezechiel, 37, 24 („Mein Knecht David wird König über alle sein. Und er 

allein wird ihnen allen ein Hirte sein.“) schließt Thomas: „Hiermit ist deutlich gezeigt, was zu 
dem Begriff des Königs gehört: einer zu sein, der anderen als Herr vorangesetzt ist und doch wie 
ein Hirte wirkt, indem er das Gemeinwohl der Gesellschaft, nicht aber seinen eigenen Vorteil im 
Auge hat.“ / „ex quo manifeste ostenditur quod de ratione regis est quod sit unus, qui praesit, et 
quod sit pastor commune multitudinis bonum, et non suum commodum quaerens.“

125 Ebd., S. 17/S. 596.„nec est mirum , quia homo absque ratione secundum animae suae libidinem 
praesidens nihil differt a bestia“.
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könne ein noch weitaus grausamerer Herrscher folgen. Vor allem aber widerspre-
che ein solches Verhalten der Lehre der Apostel, gemäß der man nicht nur den 
guten, sondern auch den harten Herren Folge zu leisten habe. Die ultima ratio sei 
Gott, allein in dessen Macht liege es, den Sinn des Tyrannen zu ändern.126 Für das 
Volk aber gelte, dass es von seinen Sünden lassen müsse, sonst könne Gott ihm 
einen Tyrannen zur Strafe vorsetzen. Das Volk bleibt somit in einem passiven, 
stummen Zustand, es muss erdulden, was ihm jeweils vorgesetzt wird und auf Gott 
hoffen.

Als guter Hirte ist der König die Verkörperung christlicher Tugenden wie Ge-
rechtigkeit, Milde oder Güte, wofür er durch „himmlische Seligkeit“ belohnt wer-
de.127 Dieser jenseitige Lohn allein müsse Anlass für den König sein, durch ge-
rechte Herrschaft für das Gemeinwohl zu sorgen und nicht zum Tyrannen zu 
werden. Und das bedeutet, dass er die Einheit im Friedenszustand sichern muss.128 
Die Konkretisierung dieser Pfl icht ergibt sich wiederum aus Analogien: Wie „alle 
körperhafte Natur und alle geistigen Kräfte unter der Herrschaft Gottes stehen, so 
werden alle Glieder des Körpers und alle übrigen Kräfte der Seele von der Vernunft 
geleitet, und so nimmt die Vernunft im Menschen denselben Platz ein wie Gott in 
der Welt.“129 Und analog hierzu wird die Gemeinschaft der Menschen durch den 
Verstand eines einzigen gelenkt, den König. Nach dieser Analogie gemäß dem 
Prinzip ‚von oben nach unten‘ folgt die umgekehrte: Denn auch bei geselligen 
Tieren fi nde sich diese Art der Führung, so soll es bei den Bienen Könige (!) geben, 
die die Herrschaft durch natürlichen Instinkt ausübten.

Die Achse von Thomas’ Traktat bildet somit das Modell von Führung, und zwar 
der Führung einer Vielheit durch einen Einzigen: Gott/Natur, Vernunft/Körper, 
König/Gemeinschaft, Bienenkönig/Bienenstaat. Neben dem Bild des Steuerman-
nes und der Lenkung eines Schiffes bringt das Modell von Hirt und Herde die un-
terschiedlichen Aspekte zusammen: Gott ist der Hirte der Hirten, letztere haben 
ihm Rechenschaft darüber abzulegen, wie sie für die ihnen zugewiesene Herde sor-
gen. Die Rede vom Hirten und seiner Herde ist Modell und Legitimation der Or-
ganisation einer auf Transzendenz ausgerichteten politischen Ordnung. Ganz kon-
sequent sind denn auch die Priester über die Könige zu stellen, was sich als wichtiges 
Abgrenzungskriterium gegenüber den Nicht-Christen erweist. Denn sowohl bei 
den Heiden, die auf die Erwerbung zeitlicher Güter ausgerichtet gewesen seien, als 
auch den Juden, denen im „Alten Testament“ irdische Güter verhießen worden 

126 Thomas führt das Exempel des Königs Nebukadnezar an, mit dem er das Thema des Tyrannen 
mit dem Komplex von Hirt und Herde verknüpft. Denn dessen Verwandlung in ein Tier, wahr-
scheinlich ein Rind, durch Gott ist die Voraussetzung seines Wandels vom schlechten zum guten 
Hirten. Ebd., S. 26f./S. 597.

127 Ebd., S. 35/S. 598.
128 Ebd., S. 12/S. 596: „Alle Vielheit leitet sich von einer Einheit ab.“ / „Omnis enim multitudo de-

rivatur ab uno.“
129 Ebd., S. 48/S. 599: „nam sicut universa creatura corporea et omnes spirituales virtutes sub divino 

regimine continentur, sic et corporis membra et caeterae vires animae a ratione reguntur, et sic 
quodammodo se habet ratio in homine sicut deus in mundo.“
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seien, hätten die Priester den Königen unterstanden. Erst mit dem „Neuen Testa-
ment“ hätten die Priester ihren wahren Ort erlangt, denn durch das Priestertum 
würden die Menschen zu den Gütern des Himmels gebracht. Der König rückt 
damit auf niedrigerer Stufe in dieselbe Position wie der Priester. Er ist zugleich Teil 
einer Herde und Hirte. Denn zwar ist der König der kirchlichen Herrschaft unter-
worfen, doch weltliche und geistliche Sphäre sind in der Hierarchie der Lebenszwe-
cke in sich eigenständig. In geistlichen Dingen hat der König sich den Priestern zu 
unterwerfen, er selbst steht aber „allen Ämtern menschlicher Herrschaft“ vor und 
leitet diese durch seine Anordnungen.130

Die Einheit von Hirt und Herde und damit das Grenzregime des Königs, in 
dem sich die Unterscheidung von Innen und Außen (eigenes Volk/Feinde, Chris-
ten/Heiden und Juden) im Inneren wiederholt (Einhalten/Überschreiten von Ge-
setzen und Vorschriften) werden übersetzt in die räumliche Organisationsform der 
Stadt, die für Thomas die vollkommene Realisierung des selbständigen politischen 
Körpers ist.131 Die territorialen Grenzen der Stadt repräsentieren die symbolischen 
Grenzen des Politischen: Diese erscheinen als prinzipiell undurchdringlich und 
konstituieren somit die Stadt und die menschliche Gemeinschaft als Einheiten mit 
dem Zweck, dem Menschen ein gutes Leben zu verschaffen. Allerdings steht dem 
Phantasma der sich selbst genügenden Stadt die Angst vor offenen Grenzen gegen-
über, und zwar vor allem vor dem Eindringen des Fremden. Die Überschreitung 
der Grenze von außen nach innen ist eine Bedrohung der Einheit des Gemeinwe-
sens. Denn mit den Ausländern kommen nach Thomas die Laster und mit dem auf 
Gewinn ausgerichteten Streben der Kaufl eute kommt die Verachtung des Gemein-
wohls in die Stadt. Da jedoch keine Stadt vollkommen selbstgenügsam sein könne, 
auf Handel angewiesen sei und Kaufl eute nicht gänzlich ausgeschlossen werden 
könnten, müssten die Grenzen kontrolliert werden – angesichts der Fremden und 
des Verkehrs wie auch angesichts des Inneren der Menschen. Umgekehrt müssen 
die Menschen die Stadt auch verlassen können. Denn wo Menschen häufi g zusam-
menkommen, entstehe Streit, weshalb die Bevölkerung sich nicht ständig in den 
Stadtmauern aufhalten solle. Allein zur Erfüllung des Zweckes, den Frieden zu er-
halten, ist diese Grenzüberschreitung erlaubt: Grenzüberschreitungen wie die Ne-
bukadnezars, der fremden Händler oder der Einwohner der Stadt, sind nur dann 
erlaubt, wenn sie der Stabilisierung der Machtverhältnisse dienen.

In Thomas’ Fürstenspiegel fi ndet somit das Bild des Hirten und seiner Herde 
seinen Ort in der politischen Theorie: Die Grenzen des politischen Körpers wer-

130 Ebd., S. 57/S. 600.
131 In seinem Kommentar zu Aristoteles’ Politik schreibt er: „Da ja die Ränge und Stände in den Ge-

meinwesen verschieden sind, ist die Gemeinschaft der Stadt aus sich selbst auf die notwendigen 
Bedürfnisse menschlichen Lebens gerichtet. Daher ist sie unter den menschlichen Gemeinschaf-
ten die vollkommenste.“ Zit. nach Mensching: Thomas von Aquin (Anm. 116), S. 154. Lat.: 
„Quarum quidem communitatum cum diversi sint gradus et ordines, ultima est communitas ci-
vitatis ordinata ad per se sufficientia vitae humanae.“ Aquin, Thomas von: „Sententia libri Politi-
corum“, in: ders.: Prologe zu den Aristoteles-Kommentaren, hg. von Francis Cheneval und Ruedi 
Imbach, Frankfurt a. M. 1993, S. 90–97, hier: S. 92.
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den neu bestimmt durch das der menschlichen Gesellschaft eingeschriebene End-
ziel, welches entlang der Unterscheidung von gutem und bloßen Leben Tiere aus-
schließt. Indem aber das Volk zur Erfüllung eines guten Lebens zur Herde werden 
muss und dem König als dem guten Hirten die stumme, von ihm geführte Herde 
gegenübergestellt wird, legitimiert und stabilisiert der Wieder-Einschluss „des 
Tiers“ in den politischen Körper das Herrschaftsverhältnis.

F5452-Bühler.indd   45F5452-Bühler.indd   45 12.03.13   15:2912.03.13   15:29



F5452-Bühler.indd   46F5452-Bühler.indd   46 12.03.13   15:2912.03.13   15:29



III. POLITISCHE THEORIE IM UMBRUCH: 
ERASMUS, MORUS, MACHIAVELLI

Nach Thomas kam es in den Fürstenspiegeln zu einer zunehmenden Ausrichtung 
auf die Morallehre und damit zum Wegfall staatstheoretischer Überlegungen.132 
Insbesondere mit den humanistischen Fürstenspiegeln stand die Erziehung des 
zukünftigen Fürsten im Mittelpunkt, auf den sie den gesamten Tugendkatalog 
projizierten. So fordert Petrarca in seinem Brief an Francesco von Carrara De re 
publica optime administranda (1373) folgende Tugenden vom Fürsten: iustitia, 
prudentia, providentia, magnanimitas, liberalitas, clementia, mansuetodo, continen-
tia, verecundia, pudicitia, affabilitas, sobrietas, frugalitas, fi des, veritas, fortitudo.133 
Petrarcas Brief ist exemplarisch für humanistische Fürstenspiegel, die nicht am 
praktischen Regierungsgeschäft, sondern am Ideal des Princeps optimus interessiert 
sind. Dieses humanistische Ideal wird damit zu einer Fiktion, die nicht mehr in der 
politischen Realität verankert war und erst recht nicht umgesetzt werden konnte. 
Genau dieser Wirklichkeitsverlust wird im Späthumanismus, namentlich bei Jus-
tus Lipsius, in den Vordergrund rücken. Bevor es aber dazu kommt, fi nden die 
entscheidenden Umstellungen in der Gattung des Fürstenspiegels zu Beginn des 
16. Jahrhunderts statt. 

Im Jahr 1514 schloss Niccolò Machiavelli sein Buch Il Principe ab, das zwar erst 
postum im Jahr 1532 gedruckt wurde, in europäischen Gelehrtenkreisen jedoch 
schon zuvor bekannt war. Erasmus von Rotterdams Fürstenspiegel Institutio prin-
cipis christiani erschien im Jahr 1515 und Thomas Morus’ Schrift Utopia im Jahr 
1516. Anhand dieser drei Schriften lassen sich die für die Folgezeit entscheidenden 
Umstellungen in der politischen Theorie sowie ihrer literarischen Form festma-
chen. Erasmus bringt das Bild des christlichen und gerechten Herrschers in Stel-
lung, Morus dagegen verabschiedet die Gattung des Fürstenspiegels und gründet 
mit der Utopie eine neue literarische Form der Refl exion über politische Verhält-
nisse. Machiavelli schließlich ist in den Kontext der Entstehung der Staatsräson 
einzuordnen und veranschaulicht damit den radikalen Bruch mit der traditionellen 
Verknüpfung von Politik und Ethik im Fürstenspiegel und in der politischen The-

132 Hervorzuheben ist die Schrift De regimine principium des Thomas-Schülers Aegidius Romanus, 
der die gesamte aristotelische Politik berücksichtigt. Vgl. zu dieser und weiteren mittelalterlichen 
Schriften die Abhandlungen von Berges sowie: Struve, Tilman: Die Entwicklung der organologi-
schen Staatsauffassung im Mittelalter, Stuttgart 1978.

133 Singer: Die Fürstenspiegel in Deutschland (Anm. 71), S. 31: Wie Singer weiter ausführt, kommt als 
neue Tugend die in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts wiederentdeckte Toleranz hinzu, neu 
gegenüber dem Mittelalter sei die Bündelung zu einer Art Gesamttugend, der domina ac regina 
rerum Virtus.
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orie. Alle drei Schriften beschreiben ihre eigene Zeit als Krisensituation, entwi-
ckeln allerdings unterschiedliche Strategien, mit den von ihnen jeweils festgemach-
ten Krisen umzugehen.134 So sind sie auch mit der Frage nac h der Position des 
Gelehrten bzw. Fürstenerziehers und –beraters konfrontiert, d.h. mit der Einschät-
zung seiner politischen Wirkungsmöglichkeiten. An diesen drei Texten lässt sich 
daher exemplarisch die frühneuzeitliche Umbruchssituation, und das heißt auch: 
die Transformation der Grenzen zwischen Tier und Mensch, untersuchen.

a. Abschied vom guten Hirten: Erasmus’ Institutio principis christiani

Der Erzieher und die Erziehung des Fürsten
Aus Dank für seine Ernennung zum königlichen Rat verfasste Erasmus einen Fürs-
tenspiegel mit dem Titel Institutio principis christiani, der sich an den gerade mün-
dig gewordenen zukünftigen Karl V., geboren 1500, richtete und sich großer Ver-
breitung erfreute. Das Buch erschien bis 1703 in 28 Ausgaben und wurde bald 
nach Erscheinen übersetzt ins Deutsche, Dänische, Holländische und Schwedi-
sche. Karl sei, so Erasmus in seiner Widmung, in eine wundervolle Herrschaft hi-
neingeboren und noch für eine größere ausersehen.135 Im Fokus steht von vornhe-
rein nicht die Staatsorganis ation, sondern alleine der Staatsmann, seine Weisheit 
und Tugend. Erasmus stellt bereits in der Widmung den Gedanken der guten Er-
ziehung des Fürsten in den Vordergrund und nennt die für ihn wichtigen Texte: 
Er erwähnt Aristoteles’ Politik, Xenophons Ökonomikus, die Sprüche Salomons, 
Platons Politeia u. a. Deren Bedeutung zeigt sich auch darin, dass die erste Ausgabe 
der Institutio gemeinsam mit dem von Erasmus selbst ins Latein übertragenen Text 
von Isokrates über die Staatsverwaltung gedruckt wurde. Allerdings schreibt Eras-
mus, dass er zwar an Isokrates anknüpfe, sich aber auch von diesem unterscheide. 
Dem Heiden (Ethnicus) sei es um die Ausbildung eines Heiden gegangen, die Aus-
bildung eines Häuptling (regulus) oder irgendeines Tyrannen, ihm als Christen sei 
es aber um einen Christen zu tun. Er argumentiere als Theologus und als solcher 
habe er einen ganz und gar untadeligen Fürsten im Auge: Er wolle am Beispiel von 

134 Erasmus meint angesichts der ganz Europa überziehenden Kriege in dem jungen Karl V. die 
Möglichkeit einer zukünftigen friedlichen Politik erkennen zu können, weshalb er den Fürsten 
als moralische Person adressiert. Wie desolate Zustände der politischen Institutionen zur Tyran-
nei führen, hat Morus anhand der Geschichte Richards III. dargestellt; in der Schrift Utopia dis-
kutiert er eine alternative politische Form. Für Machiavelli spielt, wie Herfried Münkler (Machia-
velli. Die Begründung des politischen Denkens der Neuzeit aus der Krise der Republik Florenz, Frank-
furt a. M. 2004) aufgezeigt hat, die politische und ökonomische Krise in Florenz, durch welche 
die Politik des equilibro gescheitert sei, eine wichtige Rolle. Angemerkt sei, dass es mir hier nicht 
darum geht, den historischen Wandel auf reale Krisen zurückzuführen, hervorgehoben sei aber, 
dass die drei Autoren selbst ihre Texte als Antworten auf Krisen in Szene setzen. „Krise“ ist dem-
nach zu verstehen als ein Modus, die eigene Zeit zu repräsentieren, vgl. dazu: Schlögl, Rudolf u. a. 
(Hg.): Krise als Form gesellschaftlicher Selbstbeobachtung in der Frühen Neuzeit, erscheint vorauss. 
2013.

135 Erasmus von Rotterdam: Fürstenerziehung. Institutio Principis Christiani. Die Erziehung eines 
christlichen Fürsten, hg. von Anton J. Gail, Paderborn 1968, S. 41.
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Karl „das Bild des reinen und wahren christlichen Fürsten zeigen“.136 Erasmus geht 
somit mit einer Doppelstrategie vor: Zum einen sichert er seinen Fürstenspiegel 
mit antiken Autoren ab, zugleich distanziert er sich von ihnen.

Die Widmung beschäftigt sich weniger mit Karl selbst, vielmehr steht im Vor-
dergrund der humanistische Erzieher, der das Kind allererst zu einem guten Fürs-
ten macht. Da die Sicherung des Friedens von der Person des Herrschers abhänge, 
müsse es das Ziel der Erziehung sein, dass der Fürst seine persönlichen Rücksichten 
zurückstellt und sich dem Gemeinwohl widmet.137 Der Erzieher müsse ihm Weis-
heit und Tugend vermitteln, denn man werde die Herrschaft dem übertragen, der 
sich mit Gerechtigkeit, Maß, Voraussicht und Eifer für das Wohl des Volkes ein-
setze: Der Fürst hat nicht schlicht zu herrschen, er muss zu einem Hirten werden, 
der sich um das Wohl seiner Herde sorgt. Die Anleitung dazu erfolgt freilich von 
Erasmus selbst.

Erasmus überträgt das humanistische Bild des Menschen als animal educabile 
auf die politische Sphäre. Ausführlich dargestellt hat Erasmus die Idee der Erzie-
hung, die sein gesamtes Werk prägt, in der Schrift De pueris statim ac liberaliter 
instituendis (1529), in der er die Erziehungsmethoden seiner Zeit scharf kritisert. 
Die Begründung der Notwendigkeit einer Formung des Menschen verläuft über 
den Tiervergleich. Einerseits fungieren die Tiere als Modelle, schließlich richte 
man ein Füllen oder einen Hund von jung auf ab, der Papagei lerne früh, mensch-
liche Laute hervorzubringen, und mit dem Alter werde er weniger gelehrig. Dies 
gelte auch für die Pfl anzen: Schößlinge würden frühzeitig veredelt, damit sie ihre 
„wilde Art“ ablegten. Für Erasmus bedarf jedes lebende Wesen der Erziehung, 
damit es den jeweiligen Wünschen entspricht. Für den Menschen gelte dies in 
besonderem Maße, denn er komme „zart, nackt und wehrlos“ auf die Welt. Als 
Ersatz habe er zwar seinen Verstand, aber dieser benötige eine geleitete Ausbildung. 
Er ergänzt dieses Argument mit der Anfangsgeschichte des Menschseins: 

Die Menschen der Urzeit, welche ohne Gesetz, ohne Zucht in wilder Ehe ihr Leben 
in den Wäldern zubrachten, glichen in Wirklichkeit mehr Tieren als Menschen. Die 
Vernunft macht den Menschen.138

Der Mensch kommt demnach nicht als Mensch auf die Welt, er muss allererst zu 
einem Menschen werden:  Ein Mensch, der weder eine philosophische noch sonst 
irgendeine wissenschaftliche Ausbildung erhalten habe, sei ein noch viel schlechte-
res Geschöpf als die unvernünftigen Tiere. Denn Tiere hätten zumindest ihre an-
geborenen Triebe, der ungebildete Mensch aber werde zu schlimmeren Leiden-
schaften hingerissen, kein Tier sei wilder und gefährlicher als der Mensch. Erasmus 
verweist auf das Beispiel der Circe: Wenn diese Ungeheuer herstellt, indem sie 

136 Ebd., S. 42/S. 43: „integri verique Christiani Principis simulacrum ostendere“.
137 Ebd., S. 44/S. 45.
138 Erasmus von Rotterdam: „Über die Notwendigkeit einer frühzeitigen allgemeinen Charakter- 

und Geistesbildung der Kinder“, in: ders.: Ausgewählte pädagogische Schriften, hg. und übers. von 
Anton J. Gail. Paderborn 1963, S. 107–159, hier: S. 115.
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Menschen in Tiere verwandelt, in denen die menschliche Seele zurückbleibt, wäre 
ein noch „seltsameres Untier“ eine „tierische Seele in einem Menschenkörper“.139 
Ein solches sei nichts anderes als das Ergebnis mangelnder Formung, komme der 
Mensch doch als rohe Masse auf die Welt: „Deine Aufgabe ist es die nachgiebige 
und zu allem bildsame Materie in die beste Verfassung zu bringen. Unterlässest du 
es, hast du eine Bestie; bist du sorgsam, dann hast du sozusagen ein göttliches 
Wesen.“140

Auch in der Institutio fi ndet sich diese Lehre wieder. Schon in den Windeln 
müsse man die „von allen Eindrücken freie Seele des künftigen Fürsten mit Auffas-
sungen“ füllen, das „Brachfeld des königlichen Geistes“ solle den „Samen edler 
Lebensart aufnehmen“.141 Weil das Kind beliebig formbar ist, muss die Erziehung 
an ihm ansetzen. Hier ist die Verantwortung des Erziehers, der „prägenden Hand“, 
begründet. Von ihm hänge das „Wohl des Vaterlandes“ ab, während von dem 
schlechten Erzieher große Gefahr ausgehe, weshalb Erasmus ihn auf eine Stufe mit 
einem „öffentlichen Brunnenvergifter“ stellt.142

Erasmus versteht seinen Erziehungsgedanken als Kern der humanitas, einer 
Menschlichkeit, die Kinder nicht Kot fressen lässt,143 sondern aus ihnen „Christen-
menschen“ machen will. Dabei gerät die Erziehung in die Nähe einer bloßen Ab-
richtung: „Denn was sollte der Mensch nicht lernen können, wenn der Elefant als 
Seiltänzer, der Bär als Tanzkünstler, der Esel als Hanswurst sich abrichten läßt?“144 
Natürlich geht es Erasmus mit diesem Beispiel darum, dass der Mensch durch 
Unterweisung und Übung über alle Gaben verfügen kann (solange diese nicht 
seiner Natur widersprechen), gleichwohl führt er, wenn auch unfreiwillig, vor, dass 
sein Erziehungsprojekt auf Techniken der Herstellung von Menschen abzielt. Es ist 
dieser Gedanke, der im Kern des Humanismus liegt, dem Martin Heidegger in 
seinem Brief über den Humanismus die Figur des Hirten des Seins entgegengestellt 
und den Peter Sloterdijk in seinem „Antwortschreiben zu Heideggers Brief“ mit 
dem Konzept der Anthropotechnik aktualisiert hat.145

Erasmus hat selbst einzugestehen, dass das Projekt der humanitas bislang wenig 
erfolgreich war. In der Schrift Querela pacis (1517) wird die Geschichte der Circe 
mit dem Cicero entlehnten Begriff der humanitas verbunden: Allein dem Men-
schen sei die Vernunft verliehen worden, nur ihm die Sprache, nur in ihn seien die 
Keime des Wissens und der Tugend gelegt. Doch sei ihm seine Menschlichkeit 
nicht gegeben, er könne stets durch die „Verkehrtheit seiner Wünsche, wie durch 

139 Ebd., S. 116.
140 Ebd., S. 116.
141 „Proinde statim, & ab ipsis (ut ajunt) incunabulis vacuum adhuc & rude futuri Principis pectus 

salutaribus opinionibus erit occupandum. Ac protinus in puerilis animi novale jacienda hinesti 
semina“. Erasmus: Fürstenerziehung (Anm. 135), S. 44/S. 45.

142 Ebd., S. 54/S. 55.
143 Erasmus: „Über die Notwendigkeit“ (Anm. 138), S. 141.
144 Ebd., S. 128.
145 Diesen Ansätzen wäre der Humanismus Emmanuel Lévinas’ gegenüberzustellen, vgl. etwa sein 

Buch Humanisme de l’autre homme (Montpellier 1972).
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das Gift der Circe verdorben, von einem Menschen zu einem Tier entarten.“146 
Aus diesem Grund bezeichne das Wort humanitas nicht die Natur, sondern das 
sittliche Verhalten des Menschen, das seiner Natur würdig sei. Mensch zu sein ist 
demnach eine Aufforderung. Während Erasmus’ Fürstenerziehung dieses Projekt 
in die Realität umzusetzen versucht, hat die Schrift Querela pacis die Unmöglich-
keit dieser Umsetzung aufgezeigt. Denn die Personifi kation des Friedens weiß nur 
vom Krieg zu berichten, weshalb ihm allein die Klage über das von Menschen er-
littene Unrecht bleibt. Während sich gemäß Erasmus’ humanistischer Erziehungs-
lehre der einzelne Christ, insbesondere aber der christliche Fürst von den Heiden 
und den Tieren zu unterscheiden hat, kann die Personifi kation des Friedens nur 
das Gegenteil erkennen. Die Menschen erscheinen dem klagenden Frieden schlim-
mer als die Tiere: Bei den abscheulichen wilden Tieren sei für ihn eher Platz als bei 
den Menschen.147 Demgemäß pervertiert erscheint das Bild von Hirt und Herde: 
„Er [Christus] nennt sich den Hirten, die Seinen die Schafe. Wer hat jemals gese-
hen, daß Schafe untereinander kämpfen? Oder was bedarf es der Wölfe, wenn die 
Herde sich gegenseitig zerreißt?“148 Am Ende wendet sich der Friede mit einem 
Appell an die Herrscher und Priester, Theologen und Bischöfe, Beamten und 
überhaupt an alle Christen. Gestellt wird die Forderung, Frieden herzustellen, 
ebenso von der humanitas selbst, die damit wie der Friede angesichts der Faktuali-
tät des omnipräsenten Krieges nur eine Illusion sein kann.

Heiden/Christen, Fürst/Tyrann
Im Zentrum von Erasmus’ Schriften steht die Stabilisierung der Grenze zwischen 
Tier und Mensch. Neben der Erziehung zum Menschen sind für die Institutio zwei 
weitere Felder anzuführen: Die Abgrenzung von Christen und Heiden und die von 
christlichem Fürsten und Tyrannen.

Wie schon die Widmung zeigt, ist das Verhältnis zu den heidnischen Autoren 
durch ein Paradox organisiert. Denn auf der einen Seite fungieren sie als Vorbilder, 
auf der anderen Seite muss sich der Fürst stets bewusst bleiben, dass er ein christli-
cher Fürst ist. So fungieren „hochgerühmte[n] heidnische[n] Fürsten“ wie Alexan-
der der Große oder Cäsar als Exempel, zugleich müsse der Fürst soweit von ihnen 
Abstand halten, „wie der Christ sich vom Heiden unterscheidet.“149 Erasmus’ Fürs-
tenlehre funktioniert als Erzählung, die Paradoxien nicht aufl öst oder problemati-
siert, sondern die Anknüpfungen an beiden Seiten der Unterscheidung heidnisch/
christlich offen lässt.

Während Erasmus dem Erzieher empfi ehlt, mit dem Kind Aesops Fabeln zu 
lesen, von Odysseus’ Blendung des Kyklopen Polyphem zu erzählen oder ihm die 

146 Erasmus, von Rotterdam: „Querela pacis“, in: ders.: Ausgewählte Schriften. Ausgabe in acht Bän-
den. Lateinisch und Deutsch, hg. von Werner Welzig, Bd. 5, Darmstadt 1968, S. 366/S. 367: „nisi 
quis pravis cupiditatibus, ceu Circes pharmacis, corruptus, ex homine degenerarit in belluam.“

147 Ebd., S. 362/S. 263.
148 Ebd., S. 388/S. 389: „Se pastorem vocat, suos oves. Et, obsecro, quis umquam vidit oves pugnan-

tes cum ovibus? Aut quid faciunt lupi, si grex ipse semet invicem lacerat?“
149 Erasmus: Fürstenerziehung (Anm. 135), S. 62/S. 63, s. A 3.
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Freude an den politischen Einrichtungen der Bienen und Ameisen zu vermitteln, 
fordert er den Fürsten auf, Christ zu sein, was keineswegs bequem und angenehm 
sei. Denn weder reiche es, dem Gottesdienst beizuwohnen noch eine Flotte gegen 
die Türken zu mobilisieren, vielmehr gehe es darum, Christus „mit ganzem Her-
zen“ aufzunehmen und ihm „in frommen Verhalten“ nachzuleben.150 Erasmus ver-
pfl ichtet den Fürsten solchermaßen auf das tugendhafte Verhalten und das rechte 
Leben, auf ein Leben nach Christus. Dabei bleibt die Kirche unbehelligt, denn der 
Fürst ist ausdrücklich kein Kleriker, kein Bischof, kein Mönch, sondern – Christ. 
Gerade in dieser Verpfl ichtung ist allerdings das Scheitern des Projekts der Herstel-
lung eines christlichen Fürsten angelegt. Wenn Erasmus von dem Fürsten fordert, 
dass dieser, wenn er seine Herrschaft nur um den Preis von Rechtsverletzungen, 
Blutvergießen und Religionsverfolgung behaupten könne, abdanken und der Situ-
ation weichen solle, führt er sein Ideal ad absurdum.151 Erasmus stellt das simulac-
rum des Fürsten über die politische Realität, wohlwissend, dass man einen solchen 
Fürsten als zur Herrschaft unfähig ansehen würde: „Sei dagegen mit beharrlichem 
Sinn lieber ein gerechter Mensch als ein ungerechter Herrscher“.152

Die höchste Pfl icht des Fürsten sei das Gemeinwohl und damit seine Sorge für 
das Volk, die gemäß der pastoralen Logik bis zur Selbstaufopferung reichen 
muss.153 Darin unterscheidet er sich vom Tyrannen: „Den Titel eines Fürsten ver-
dienen die, die sich dem Staat widmen, nicht aber die, die sich den Staat zunutze 
machen.“154 Diese Unterscheidung zwischen gerechtem Herrscher und Tyrannem 
spielt Erasmus im Folgenden in verschiedenen Variationen und mit verschiedenen 
Bezügen (Seneca, Aristoteles u. a.) durch. Dabei kommt der Unterscheidung zwi-
schen Tier und Mensch eine tragende Rolle zu.

Der Tyrann, so Erasmus, behandle die Menschen wie gewöhnliche Menschen 
ihre Pferde und Esel. Diese pfl egten ihre Tiere zwar, würden deren Wert aber nur 
mit Blick auf sich selbst bemessen und nicht deren Eigenwert erkennen. Der Ty-
rann sei sogar noch schlimmer, weil er das Volk ausbeute und schinde. Der Erzie-
her muss nach Erasmus von vornherein dem zukünftigen Fürsten eine Abneigung 
gegenüber dem Tyrannen vermitteln, und auch dies geschieht auf der Ebene des 
Bildes: Denn er solle ein „gleichsam himmlisches Wesen entwerfen, mehr einem 

150 Ebd., S.64/S. 65: „qui Christum intimis complecitur affectibus, ac piis factis exprimit.“
151 Ebd., S. 66/S. 67: „Denique non potes tueri regnum, nisi violata justitia, nisi magna sanguinis 

humani iactura, nisi religionis ingenti dispendio: depone potius ac cede tempori.“
152 Ebd., S. 66/S. 67: „Obfirma animum, ut malis esse vir iustus quam Princeps iniustus.“ In seiner 

Anti-Kriegsschrift Dulce bellum inexpertis (1515) lässt Erasmus einen Krieg nur als allerletztes 
Mittel zu, wenn alle anderen Versuche, Frieden herzustellen, scheiterten: Erasmus von Rotter-
dam: „Süß erscheint der Krieg den Unerfahrenen“, übers., komm. und hg. von Brigitte Hanne-
mann, München 1987, S. 84.

153 Erasmus: Fürstenerziehung (Anm. 135), S. 66/S. 67: „Kannst du das Interesse Deiner Bürger nur 
unter Gefahr für Dein eigenes Leben wahren, dann hat das Staatswohl den Vorrang vor deinem 
Leben.“ / „Non potes succurrere rebus tuorum, nisi vitae tuae periculo: Publicam salutem ante-
pone vitae.“

154 Ebd., S. 76/S. 77: „Ii demum Principis titulo digni sunt, non qui Rempublicam sibi, sed se Rei-
publicae dicant.“
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Gott als einem Menschen ähnlich“ und dieses dem Schüler als „Bild des wahren 
Fürsten“ vor Augen halten.155 Dem stelle er das Bild des Tyrannen gegenüber, 
nämlich eine „Mißgestalt aus Drachen, Wolf, Löwe, Schlange, Bär und ähnlichen 
Ungeheuern, die mit sechshundert Augen nach allen Seiten versehen sind, überall 
mit Zähnen bewehrt, fürchterlich von jeder Seite mit spitzen Nägeln, unersättli-
cher Freßgier, mit Menschenfl eisch gemästet, von menschlichem Blut triefend“.156 
Für dieses Bild des Tyrannen bietet Erasmus das ganze Angebot auf: Naturge-
schichte, Bibel, insbesondere die Offenbarung, und Exempel aus der Geschichte, 
u. a. nennt er Claudius und Caligula, aber auch mythische Gestalten wie Busiris, 
Pentheus oder Midas. 

Erasmus verknüpft die Unterscheidung von gutem und schlechtem Fürsten mit 
dem Bildkomplex von Hirt und Herde. Mit Platon bezeichnet er die Fürsten als 
Wächter des Staates, damit sie nämlich dem „Vaterland in der gleichen Weise die-
nen wie Hunde der Herde.“157 Das Bild vom Hirten und der Herde erweist sich 
somit als Kippbild: Aus dem Beschützer der Herde, der für diese sorgt und sich für 
sie aufopfert, kann der Wolf oder der Löwe werden, der die Schafe zerreißt und 
verschlingt. Das Volk aber verbleibt im Status einer Herde, für die gesorgt werden 
muss, wodurch sie allererst zur Menschlichkeit, humanitas, geführt werden kann. 
Voraussetzung hierfür ist nicht nur die pädagogischer Arbeit, sondern auch das 
freiweillige Sich-Einfügen in die Gesamtheit der Herde. Der gute Fürst ist der, der 
für seine Herde sorgt, der gute Mensch ist das gehorsame Herdentier. Allerdings 
hat sich dieses Erziehungs-Projekt längst schon, wie nicht zuletzt Erasmus’ satiri-
sche Schriften zeigen, von der Realität entfernt. Auf den Widerspruch von huma-
nitas und Realität sollte sein Freund Thomas Morus reagieren.

b. Vom Fürstenspiegel zur Utopie: Thomas Morus’ Utopia

Kein Ratgeber des Königs
Der erste Teil von Thomas Morus’ Utopia lässt sich als direkte Antwort auf den 
Versuch von Erasmus lesen, als Theologus Einfl uss auf die Erziehung des Fürsten zu 
nehmen. Das Gespräch zwischen Morus, seinem Freund Petrus und dem weitge-
reisten Philosophen Raphael setzt ein mit Petrus’ Frage:

Es wundert mich wahrlich, lieber Raphael […], warum du dich nicht irgendeinem 
Könige zur Verfügung stellst, da du ihm doch, ich bin überzeugt davon, höchst er-
wünscht sein würdest, indem du ihn durch deine Orts– und Menschenkenntnis nicht 
nur ergötzen, sondern durch Beispiele zu belehren und durch deinen Rat zu unter-
stützen imstande wärest, wie du zugleich auch deine Interessen dadurch ausgezeich-

155 Ebd., S. 78/S. 79.
156 Ebd., S. 78/S. 79, s. A 4.
157 Ebd., S. 86/S. 87: „Plato Principes Reipublicae custodes appellat, ut hoc sint patriae, quod canes 

gregi: quod si canes vertantur in lupos, quid praeterea sperandum est gregi?“
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net wahrnehmen würdest und allen den Deinigen von größtem Nutzen sein könn-
test.158

Raphael wird eingeführt als Verkörperung eines guten Ratgebers und Erziehers des 
Fürsten. Er beherrscht das Griechische und Lateinische, hat mehrere Seereisen hin-
ter sich, und zwar nicht als ein Palinurus, sondern als ein Odysseus oder vielmehr 
Platon, denn er habe sich ga nz der Philosophie gewidmet.159 Als reisender Philo-
soph auf Amerigo Vespuccis Schiff übertrat Raphael die Grenzen der bekannten 
Welt, fremde Städte und Gebräuche studierend, aber auch das eigene Wissen ver-
mittelnd.160 Zum Berater von Fürsten eigne er sich auch, weil die unbekannten 
Völker, Nationen und Reiche sowohl negative als auch positive Exempel böten. 
Schließlich, so führt Morus ein Argument aus, das für Erasmus zentral war, könne 
er, dem es nicht um die eigenen Interessen gehe, als Fürstenberater das „Gemein-
wohl“161 fördern.

Raphael bestreitet dagegen, dass ein solcher Ratgeber die Sache des Gemeinwe-
sens fördern würde. Fürsten würden sich lieber mit militärischen Studien beschäf-
tigen als mit Künsten des Friedens. Den Rat eines anderen Mannes nähmen sie 
ohnehin nicht an, außer er schmeichle ihnen. Als Beispiel berichtet Raphael von 
seiner Teilnahme an einer Diskussion am Tisch des Kardinal-Erzbischofs von 
Canterbury, der Kanzler von England und wichtiger Ratgeber des Königs war. In 
dem Gespräch über die Art der Bestrafung von Dieben vertritt Raphael die huma-
nistische Position gegenüber einem Gesetzeskundigen, der die strenge Justiz und 
die Todesstrafe lobt. Nach Raphael überschreitet die Anwendung der Todesstrafe 
bei Dieben die „Grenzen der Gerechtigkeit“162 und sei für das Gemeinwohl schäd-
lich. Dann leitet er über zur Kritik des Gesellschaftssystems anhand der Unter-
scheidung von Tier und Mensch. Denn auf den Einwand seines Gegners, dass es 
doch Möglichkeiten wie Handwerk oder Ackerbau gebe und die Menschen nicht 
zu Dieben werden müssten, erwidert er, dass die Adligen wie „Drohnen“ lebten 
und die Bauern bis aufs Blut schindeten, während sie selbst umgeben seien von 
einem Schwarm müßiger Gefolgschaft, die keine nützliche Kunst erlernt hätte und 
nach dem Tode des Adligen verarmt umherziehen müsse.163 Selbst die Soldaten 
seien kaum von Dieben zu unterscheiden, sie seien „wilde reißende Tiere“, beluae, 

158 Morus, Thomas: Utopia, hg. von Horst Günther, Frankfurt a. M. 1992, S. 47. Lat.: The Complete 
Works of St. Thomas More, Bd. 4: Utopia, hg. von Edward Surtz, S.J. und J.H. Hexter, New 
Haven/London 1965 (Yale Edition), S. 54, s. A 5.

159 Ebd., S. 43/S. 48. Palinurus war Steuermann des Aeneas: Er schlief ein und fiel von Bord. Aeneas, 
Verse 5833–61 und 6337–83.

160 Ebd., S. 45/S. 52: Wissen zu vermitteln reicht allerdings nicht aus, auch der rechte Gebrauch 
dieses Wissens muss weitergegeben werden. So habe er Seeleuten, die sich nur im Sommer auf das 
Meer wagten, im Gebrauch des Magnetsteins unterwiesen. Nun würden sie aber im Winter im 
Gefühl „falscher Sicherheit“ ausfahren, so dass dieses Ding wegen ihrer Sorglosigkeit zur Quelle 
großer Übel werde. Zu dem Argument des rechten Gebrauchs vgl. den Kommentar der lat. Aus-
gabe, der auch Hinweise auf Pico und Erasmus gibt: Ebd., S. 306.

161 Ebd., S. 48/S. 56.
162 Ebd., S. 51/S. 60: „Nam haec punitio furum & supra iustum est, & non ex usu publico.“
163 Ebd., 52/S. 62.
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von denen das ganze Land auch in Friedenszeiten voll sei.164 Darüber hinaus gebe 
es eine noch bedeutendere Ursache für die Diebstähle: „Eure Schafe, sage ich, die 
so sanft zu sein und so wenig zu fressen pfl egten, haben angefangen so gefräßig und 
zügellos zu werden, dass sie die Menschen selbst auffressen und die Äcker, Häuser, 
Familienheime verwüsten und entvölkern.“165

Die menschenfressenden Schafe treten hier in doppelter Gestalt auf: Denn sie 
verweisen erstens auf das historisch konkrete Problem der Ausdehnung der Schaf-
zucht, der enclosure Bewegung, die etwa im 14. Jahrhundert einsetzte und dazu 
führte, dass Privatbesitz das System der common fi elds verdrängte.166 Raphael führt 
im Folgenden eine regelrechte kultur-ökonomische Analyse durch. Denn die Adli-
gen, die nicht arbeiteten, ließen keinen Boden mehr für Ackerbau übrig, da sie alles 
in Weideland umwandelten, sie zerstörten Städte, von denen sie nur die Kirchen 
stehen ließen, um dort Schafe einzustellen. Die Menschen müssten in der Folge 
ihren Besitz zu billigen Preisen verkaufen und auswandern, und da sie dann in 
Armut verfallen, bliebe ihnen nichts anderes mehr als Bettelei und Diebstahl. Als 
weitere Folge stiegen die Lebensmittelpreise wie auch die Preise für Wolle, da 
deren Handel auf einige wenige Reiche konzentriert sei, die nach Belieben verkau-
fen könnten. Und auch die Preise für das restliche Vieh stiegen, da nämlich die 
Dörfer zerstört seien und die Landwirtschaft zerfallen sei. Die Reichen aber kauf-
ten das Vieh billig auswärts, um es im Inland teuer zu verkaufen. Selbst Gott hat 
sich laut Raphael zurückgezogen, denn zwar raffte eine Seuche zahlreiche Schafe 
hin, als ob Gott die Habgier der Menschen bestrafen wolle, doch auch sie habe 
nicht die Zunahme der Schafherden verhindert.

Zweitens treten die Schafe in metaphorischer Gestalt auf, die menschenfressen-
den Schafe kündigen nämlich das Ende des Hirt-Herde-Modells an. Die Hirten 
haben nicht einfach versagt in ihrer Sorge für die Herde, sondern sind schlichtweg 
nicht mehr da. Und wenn selbst der Oberhirte Gott diese Ausartung nicht mehr 
bestrafen kann, dann verbleibt eine Welt ohne Hirten, die allein bestimmt wird 
durch die Vermehrung des Reichtums. Weggefallen ist hierbei aber auch die Illu-
sion, der gelehrte Raphael könne als Erzieher wirken und den Fürsten zu einem 
guten Hirten machen: Er verweigert sich genau dieser Aufgabe, weil er keine Hoff-
nung auf ihre Realisierung hat.

Wie die Schafe so sind auch die Drohnen (Adlige) und wilden Tiere (Soldaten) 
allegorisch zu lesen: Zum einen meint Raphael tatsächlich die Adligen, Soldaten 
und Schafe, zum anderen aber zielen seine Ausführungen darauf ab, aufzuzeigen, 
dass der europäische Mensch weit mehr dem Tier als dem Menschen gleicht. Dies 
gilt auch für den Fürsten, dem Objekt und Projekt des philosophischen Rates. 
Denn wenn er demgegenüber behaupten würde, dass es mehr Sache des Fürsten 

164 Ebd., 54/S. 64.
165 Ebd., S. 55/S. 64f.: „Oues inquam uestrae, quae tam mites esse, tamque exiguo solent ali, nunc 

(uti fertur) tam edaces atque indomitae esse coeperunt, ut homines deuorent ipsos, agros, domos, 
oppida, uastent ac depopulentur.“

166 Vgl. dazu den Kommentar in der lateinischen Ausgabe: S. 325ff., und Beresford, Maurice: The 
Lost Villages of England, Gloucester 1954, Reprint: 1987.
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sei, für das Wohl seines Volkes zu sorgen, als für sein eigenes, „gerade so wie es die 
Pfl icht des Hirten sei, seine Schafe gut zu nähren und nicht sich selbst, wofern er 
ein braver Hirt ist“,167 dann wäre es, als ob er einem „Tauben eine Fabel“ erzäh-
le.168 Demgemäß ist für Raphael die Gattung Fürstenspiegel nutzlos, da sie bei 
einem Fürsten, der schon längst ein schlechter Hirte geworden ist bzw. noch nicht 
einmal das ist, und bei Menschen, die sich im Zustand wilder Tiere befi nden, kein 
Gehör fi ndet. In diesem Fazit bringt Raphael schließlich auch das Adressierungs-
problem des Fürstenspiegels auf den Punkt.

Raphaels Absage an Morus und Petrus ist jedoch keine Absage an die Ausformu-
lierung eines Ideals, wie die abschließende Diskussion zeigt. Morus führt eine wei-
tere Figur des Ratgebers ein, nämlich den Vertreter einer praktischeren Philosophie, 
philosophiae ciuilior, als der akademischen Philosophie, philosophiae scholasticae, der 
das Spiel, in dem er auftritt, kennt. Im Bildfeld der theatrum mundi – Metapher 
schreibt Morus dem Ratgeber eine spezifi sche Rolle im Rat des Fürsten zu. Um 
Erfolg zu haben, müsse dieser Umwege gehen und seine absoluten Ambitionen 
aufgeben. Morus tritt als Realpolitiker auf, wenn er ausführt, dass es nicht möglich 
sei, alle Verhältnisse gut zu gestalten, solange nicht alle Menschen gut seien, was 
wohl noch eine Weile auf sich warten lasse. Morus’ Vorschlag erklärt den Ratgeber 
zum listigen, pragmatischen Schauspieler, der sich dem jeweiligen Theaterstück ein-
zufügen hat. Mit dieser Aufweichung der Integrität des Ratgebers leitet Morus be-
reits zu Machiavelli über, was an Raphaels Antwort deutlich wird: Der lehnt dessen 
„indirektes Verfahren“ nämlich ab und benennt es als Verstellung:169 Derjenige, der 
unehrliche Ratschläge gebe, gleiche einem Spion, fast einem Verräter. Denn ein 
solcher Ratgeber würde kaum einen guten Zweck erreichen, vielmehr würde er 
„fremder Bosheit und Dummheit zum Deckmantel dienen“.170 Ein solcher Ratge-
ber erzeugt/unterstützt einen schlechten Fürsten.

Indem Raphael den Posten des guten Ratgebers ablehnt und den des schlauen 
Ratgebers als Verrat ausmacht, zeigt er die fundamentale Aporie der Fürstenbera-
tung auf: Entweder muss er etwas vorbringen, das von der bisherigen Meinung 
abweicht, dann hört man ihm am Fürstenhof nicht zu, oder er muss dasselbe wie 
die anderen sagen, dann aber ist er kein guter Ratgeber. Doch nicht nur diese Apo-
rie verhindert die Erziehung eines guten Fürsten, sondern die Gesellschaftsstruktur 
selbst. Nach Raphael nämlich könne es dort, wo alles Privatbesitz sei, keine Ge-
rechtigkeit geben. Damit verweist er nochmals auf das Bild der Menschen fressen-
den Schafe, waren diese doch das Sinnbild für die enclosure Bewegung, die durch 
das Einziehen von Zäunen Ackerland in Schafsweiden verwandelten.

Diesen europäischen Zuständen stellt Raphael Utopia als Gegenmodell gegen-
über, als positives Exempel und als neue Gattungsform, die mit einer anderen Stra-

167 Morus: Utopia (Anm. 158), S. 78/S. 94: „eoque magis ad principem eam pertinere curam, ut po-
pulo bene sit suo, quam ut sibi, non aliter ac pastoris officium est, oues potius quam semet pas-
cere, quatenus opilio est.“

168 Ebd., S. 80/S. 97: „quam surdis essem narraturus fabulam?“
169 Ebd., S. 83/S. 102.
170 Ebd., S. 84/S. 102.
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tegie als der Fürstenspiegel vorgeht. Man müsse Utopia „mit eigenen Augen“ gese-
hen haben, um zu erkennen, dass es kein besseres Volk gebe. Da dies aber nicht 
direkt möglich ist, gibt es den Reisenden, der von der Insel erzählt. Der Reisende 
muss somit ein Grenzgänger sein, er muss in Utopia gewesen und von dort zurück-
gekehrt sein. Eine solche Rückkehr sei keineswegs selbstverständlich, denn bislang 
sei noch jeder, der auf die Insel gekommen sei, dort geblieben. Raphael sei nur 
zurückgekehrt, um „diesen neuen Erdkreis hier kundzutun“171 – um zu erzählen. 
Damit bestimmt Morus die Funktion der Fiktion für die politische Theorie neu. 
Denn die Utopie ersetzt den Fürstenspiegel und benötigt in erster Linie nicht einen 
Erzieher, sondern einen Erzähler. 

Insofern die Überschreitung der Grenze zwischen Europa und Utopia in beide 
Richtungen notwendig ist, knüpft das von Morus gegründete neue Genre an die 
Struktur der Schäferdichtung an, für die die Darstellung zweier Welten, der Lebens– 
und der Schäferwelt, das gattungskonstituierende Grundmuster ist. Wie Wolfgang 
Iser ausgeführt hat, gehören diese beiden Welten unterschiedlichen „Zeichensys-
teme“ an und erzeugen ein komplexes Spiel von Verweisungen und Brechungen.172 
Die Welt der Schäfer, Arkadien, ist nach Iser nicht mimetisch zu verstehen, sondern 
ist vom Dichter erschaffene, poetische Welt. Indem in der Schäferdichtung „die 
„Überschreitung gezogener Grenzen eigens thematisiert wird“,173 macht sie ihr eige-
nes Verfahren, die Herstellung von Fiktionalität, zum Gegenstand der Nachah-
mung. Morus’ Utopia knüpft mit der Verbindung von Grenzüberschreitung und 
Erzählen direkt an die arkadische Dichtung an.174 Zwar sind die Unterschiede nicht 
zu übersehen – die Schäferdichtung ist von einem völlig anderen Personal  bewohnt, 
ihre zentrale Idee von der Einheit zwischen Mensch und Natur spielt in Utopia 
keine Rolle175 und der neuzeitliche Hirtenroman ist geprägt durch einen „latenten 
Allegorismus“, welcher sich nicht in einen geschichtsphilosophischen Rahmen über-
tragen ließ176 – jedoch teilen sie die Erschaffung zweier (oder mehrerer) Welten und 

171 Ebd., S. 88/S. 106: „neque unquam uoluissem inde discedere, nisi ut nouum illum orbem prode-
rem“.

172 Iser: Das Fiktive und das Imaginäre (Anm. 54), S. 93. Das Verhältnis verkompliziert sich dadurch, 
dass beide Welten nochmals intern doppelt codiert sind und in der historischen Folge finden sich 
weitere Einfaltungen: Die „ursprüngliche Zweiheit“ treibe „immer neue Dopplungen“ hervor, 
was sich mit Gregory Bateson verstehen lasse als ein „Unterschied, der einen Unterschied 
macht.““ Ebd., S. 110.

173 Ebd., S. 59
174 Die arkadische Dichtung ist nur ein Bezugspunkt von Morus’ Schrift, weitere Bezüge sind: Für-

stenspiegel, Reisebericht, Satire und staatstheoretische Abhandlung. Vosskamp hebt die „syntheti-
sierende Funktion“ der Utopia hervor: Vosskamp, Wilhelm: „Thomas Morus Utopia: Zur Konsti-
tuierung eines gattungsgeschichtlichen Prototyps“, in: ders. (Hg.): Utopieforschung. Interdiszipli-
näre Studien zur neuzeitlichen Utopie, Bd. 2, Stuttgart 1982, S. 183–196, hier: S. 188.

175 Garber, Klaus: „Arkadien und Gesellschaft“, in: Vosskamp (Hg.): Utopieforschung (Anm. 174), 
S. 37–81, hier: S. 41: In der Bukolik sei die zentrale Idee die Einheit von Natur und Mensch, 
dafür kenne sie keine explizite Sozialutopie. Dagegen bleibe in der Utopie seit Morus der Um-
gang mit Natur „in eklatanter und symptomatischer Weise ausgeklammert“. Die Utopie sei völlig 
auf die Regulation von Sozialmechanismen ausgerichtet.

176 Grimm, Reinhold R.: „Arcadia und Utopia“, in: Vosskamp, (Hg.): Utopieforschung (Anm. 174), 
S. 82–100, hier: S. 91 und S. 94f.
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die Thematisierung der Herstellung ihrer eigenen Fiktion aus dem Akt der Grenz-
überschreitung.

Morus’ Schrift thematisiert diese Anordnung selbst anhand der Gründungsge-
schichte der Insel. Die erste Zeile des Vierzeilers in utopischer Sprache, der am 
Anfang des zweiten Teils steht, lautet: „Herzog Utopus machte mich Nichtinsel 
zur Insel“.177 Die künstliche Abgrenzung der Insel vom Festland durch den Grün-
der Utopus erfolgt im Zeichen des Humanismus. Denn aus der Insel Abraxas 
wurde Utopia, indem der Gründer Utopus den „ländlich rohen und rauhen Stamm 
dahin gebracht hat, daß es an Kultur und Humanität fast allen übrigen Völkern 
voranleuchtet“.178 Der Akt der Abgrenzung konstituiert die Vorbildfunktion der 
Inselbewohner, der Grenzübergang des Reisenden wiederum konstituiert allererst 
die Möglichkeit einer Erzählung.

Damit sind sowohl in epistemischer als auch in pädagogischer Hinsicht die Ko-
ordinaten des folgenden Textes angegeben: Ziel der Schrift ist die Hinführung zur 
Kultur und Humanität, was erreicht werden soll durch die Überquerung der 
Schwelle auf die Insel Utopia: Grenzziehung konstituiert Grenzverkehr. Dieser 
‚Verkehr‘ erfolgt erstens in wörtlicher Hinsicht, Raphael tritt als Reisender in Er-
scheinung, wodurch er allererst zum Erzähler wird. Zweitens in semiotischer Hin-
sicht: Durch natürliche Gebilde ist die Insel unzugänglich, nur wer Zeichen lesen 
könne, fi nde einen Anlegeplatz.179 Drittens in epistemischer Hinsicht: Die Grenz-
ziehung ist es, die die fi ktionale Welt konstituiert und den Grenzverkehr, d.h. die 
Refl exion der gegenwärtigen europäischen politischen Situation und Struktur, er-
möglicht.

Nicht zuletzt übersetzt Morus eine räumliche Entfernung in eine kulturelle Hi-
erarchie. Raphael gibt die geographische Lage der Insel folgendermaßen an: 

Unter dem Äquator und zu beiden Seiten desselben hätten weite Wüsteneien unter 
beständiger Sonnenglut gelegen. Schmutz und öde aussehende, unbebaute, von wil-
den Tieren und Schlangen nicht minder wilden Menschen bewohnte Gegenden 
überall. Bei weiterer Fahrt habe allmählich alles ein milderes Aussehen angenommen, 
das Klima sei weniger rauh, die Tiere seien zahmer geworden, endlich seien Völker 
und Städte gekommen, die nicht nur unter sich und mit den nächst benachbarten, 
sondern auch mit entlegenen Völkerschaften emsig Handel zu Wasser und zu Lande 
und Gewerbe trieben.180

Mit der Entfernung vom Äquator kommt der reisende Raphael der Insel Utopia 
näher und entfernt sich gleichzeitig vom Zustand wilder Tiere. Die räumliche Di-
stanzierung der Insel vom Äquator korrespondiert dabei mit der symbolischen Di-
stanzierung des Menschen vom Tier. Die Abgrenzung des Menschen erfolgt nicht 
gegen ein Abstraktum Tier: Morus unterscheidet zwischen wilden Tieren, feris, 

177 Morus: Utopia (Anm. 158), S. 26/S. 18: „Vtopus me dux ex non insula fecit insulam.“
178 Ebd., S. 94/S. 112. „Nam ante id temporis Abraxa dicebatur, quique rudem atque agrestem tur-

bam ad id quo nunc caeteros prope mortales antecellit cultus, humanitatisque perduxit“.
179 Ebd., S. 93/S. 110: „nisi signis quibusdam e litore uiam regentibus.“
180 Ebd., S. 45/S. 52, s. A 6.
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Menschen, die nicht weniger wild sind als die beluae, und den von Natur aus zah-
men Lebewesen, mitiora animantium ingenia. Freilich geht es Morus nicht um eine 
Klassifi kation von Tieren, sondern die unterschiedlichen Tierkategorien erlauben 
die Kopplung der räumlichen Entfernung vom Äquator an das Verhältnis von Eu-
ropa und Utopia. Die Europäer gleichen den Tieren in verschiedener Hinsicht, 
neben den Jägern, die Tiere aus reinem Vergnügen töteten,181 ließen sich auch 
Soldaten, „beluae“,182 oder Tagelöhner, Fuhrmann, Schmied oder Landmann, die 
härter arbeiteten als Zugvieh, „iumentum“,183 anführen. Wenn die Utopier dage-
gen in den Krieg ziehen, kämpfen sie nicht wie Bär, Löwe, Eber, Wölfe, Hunde 
und die übrigen Tiere, beluae, mit bloßer körperlicher Kraft, sondern mit Verstand 
und Überlegung.184 Und weder die Sklaven noch die Arbeiter müssen in Utopia 
arbeiten wie Zugvieh, „iumentum“.185 – Im Gegensatz zu den Europäern haben die 
Utopier den Unterschied zwischen Tier und Mensch, zwischen ferae/beluae/bestiae/
iumentae und den homines186 zur Grundlage ihres Staatswesens gemacht. Die 
Grenzlinie zwischen der Insel und dem Festland, die Utopus gezogen hat, korres-
pondiert mit den plural gedachten Grenzziehungen zwischen Tier und Mensch.

Morus verabschiedet die Möglichkeit der Realisierung von Erasmus’ Projekt der 
Herstellung des wahren menschlichen Wesens. Dafür verlagert er die Grenze zwi-
schen Tier und Mensch auf das Verhältnis von Realität und Fiktion: Er erfi ndet die 
literarische Gattung „Utopie“. Deren Fiktion einer alternativen sozialen Ordnung 
hat ebenfalls den Anspruch auf politische Wirksamkeit, jedoch nicht mehr als In-
struktion zur Erziehung guter Fürsten, sondern als Entwurf eines Leitbildes, an 
dem nicht zuletzt auch die gesellschaftliche Wirklichkeit gemessen und mit dem sie 
allererst kritisiert werden kann.

c. Machiavellis Tiere

Vom Löwenfell zum Fuchspelz
Gattungstheoretisch steht Machiavellis Il Principe in der Tradition des Fürsten-
spiegels, auch er versteht sich als Ratgeber und auch er erstellt ein Musterbild des 
Fürsten – sein Bild bricht jedoch mit dem, was die Fürstenspiegel bislang aus-
machte: mit den moralischen und rechtlichen Normen. Machiavelli grenzt sich 
dabei explizit vom Schema des Fürstenspiegels ab. Er wisse, dass schon viel darüber 
geschrieben worden sei, auf welche Weise sich der Fürst gegenüber seinen Unter-
tanen und Freunden zu benehmen habe, und so fürchte er, man könne es ihm als 
Anmaßung anrechnen, wenn auch er darüber schreibe, 

181 Ebd., S. 140/S. 170.
182 Ebd., S. 54/S. 64.
183 Ebd., S. 203/S. 170.
184 Ebd., S. 170/S. 202.
185 Ebd., S. 104/S. 126.
186 Vgl. ebd., S. 170/S. 202.: Gegensatz von Stärke des Körpers und Stärke des Geistes (vires ingenii). 
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insbesondere da ich bei der Erörterung dieses Themas von den Argumenten der an-
deren abweiche. Da es aber meine Absicht ist, etwas Nützliches für den zu schreiben, 
der es versteht, schien es mir angemessener, der Wirklichkeit der Dinge nachzugehen 
als den bloßen Vorstellungen über sie.187

Dabei wendet sich Machiavelli selbst im Modus der Fiktion der politischen Wirk-
lichkeit zu. Denn Machiavelli etabliert eine Fiktion vom Fürsten als desjenigen, 
der, zumindest in bestimmten Situationen , das Recht hat, die Grenzen der Moral 
und des Rechts zu überschreiten. Der Bruch mit der politischen Ethik erfolgt ent-
lang der Tier-Mensch-Grenze. Während nämlich die Humanisten Erasmus und 
Morus wie auch die anderen Vertreter der Fürstenspiegel-Literatur stets darauf 
abhoben, die Grenze zwischen Tier und Mensch zu ziehen (ein– oder mehrfach) 
und hierbei den Menschen durch argumentative wie narrative Strategien über die 
Schwelle zu bringen, fi ndet sich bei Machiavelli die entgegengesetzte Bewegung. 
Angeführt sei die bekannte und zentrale Stelle aus dem 18. Kapitel des Principe: 

Da also ein Fürst gezwungen ist, von der Natur der Tiere den rechten Gebrauch 
machen zu können, muß er sich unter ihnen den Fuchs und den Löwen auswählen; 
denn der Löwe ist wehrlos gegen Schlingen und der Fuchs gegen Wölfe. Man muß 
also ein Fuchs sein, um die Schlingen zu erkennen, und ein Löwe, um die Wölfe zu 
schrecken. Diejenigen, welche sich einfach auf die Natur des Löwen festlegen, verste-
hen hiervon nichts.188

Damit kehrt Machiavelli das, worum es Erasmus und Morus geht, um: Die Bewe-
gung geht nicht mehr vom Tier zum Menschen, sondern vom Menschen zum 
Tier. Als Quelle für Machiavellis Zusammenführung von Löwe und Fuchs189 in 
eine Verhaltensanweisung für den Fürsten kommt Plutarchs Biographie des spar-
tanischen Feldherrn Lysander in Frage, die Machiavelli in einer lateinischen Über-
setzung aus Venedig besaß, darin heißt es: „Wo das Löwenfell nicht zureicht, muß 
man den Fuchspelz anziehen.“ Lysander setzte nicht nur Gewalt, sondern, wie 
auch sein römischer Gegenpart Sulla, auch List zur Erreichung seiner Ziele ein.190 
Eine andere mögliche Quelle ist Ciceros Schrift De offi ciis: „Wenn aber auf zweier-
lei Weise, d.h. entweder durch Gewalt oder durch Betrug, Ungerechtigkeit geübt 
wird, scheint Betrug gleichsam einem Fuchs, Gewalt einem Löwen zuzukommen.“191 
Zwar ist der Betrug schändlicher als die Gewalt, aber Cicero verurteilt beide Ver-

187 Machiavelli, Niccolò: Il Principe/Der Fürst, Stuttgart 1986, S. 118/119, s. A 7. Die Übersetzung 
„Wirklichkeit“ für den Ausdruck „verità effettuale“ ist nicht sehr glücklich: Machiavelli meint 
damit nämlich eine effektive Wahrheit, d.h. eine solche, die politisch erfolgreich ist.

188 Ebd., S. 134/135, s. A 8.
189 Zu Erscheinungsformen dieses Paares in der politischen Theorie der Frühen Neuzeit vgl. Stolleis, 

Michael: „Löwe und Fuchs. Eine politische Maxime im Frühabsolutismus“, in: ders.: Staat und 
Staatsräson in der frühen Neuzeit. Studien zur Geschichte des öffentlichen Rechts, Frankfurt a. M. 
1990, S. 21–36.

190 Zit. nach: ebd., S. 21, zu Plutarch als möglicher Quelle: ebd., S. 25f.
191 Cicero: De officiis I, 13, zit. nach ebd., S. 25. Stolleis führt weiterhin ein Sprichwort aus Erasmus’ 

Adagiorum Collectanea (1500) an: „Si leonina pellis non satis est, vulpina addenda.“ 

F5452-Bühler.indd   60F5452-Bühler.indd   60 12.03.13   15:2912.03.13   15:29



61III. POLITISCHE THEORIE IM UMBRUCH: ERASMUS, MORUS, MACHIAVELLI 

haltensweisen. Im Gegensatz hierzu kehrt und wertet Machiavelli die Bewegung 
um: Während Plutarch wie auch Cicero die Listigkeit des Fuchses gegenüber dem 
guten Herrscher bzw. vir bonus192 verwerfen, macht Machiavelli Cesare Borgia zum 
Vorbild für alle Fürsten, die es für nötig halten, „durch Gewalt und List zu 
siegen“.193 Was Löwe und Fuchs bildlich veranschaulichen, fi ndet seine personale 
Verkörperung und sein literarisches Modell in Cesare Borgia.194

Mit dem Wandel des Fürstenbildes verändert sich auch das des Erziehers. Des-
sen Verkörperung ist der Zentaur Chiron, der als Lehrer viele Fürsten des Alter-
tums, etwa Achilleus, erzogen habe. Da Chiron ein Mischwesen ist, „halb Tier, 
halb Mensch “, repräsentiert er nicht mehr die humanistischen Werte, denn seine 
Lehre lautet, dass der Fürst „beide Naturen zu gebrauchen wissen soll und daß die 
eine ohne die andere nicht bestehen kann.“195 Bezieht sich das Paar Löwe/Fuchs 
auf das Verhalten des Fürsten und auf seine politische Klugheit,196 so die Doppel-
natur des Zentauren auf das Wesen des Fürstenerziehers und somit auch auf den 
Fürsten selbst. Während der Zentaur allerdings jederzeit tierische und menschliche 
Züge vereint, folgt der Fürst einer bestimmten Zeitlichkeit: Abhängig von der po-
litischen Situation und den Anforderungen der Klugheit wechselt er von einer 
Seite auf die andere.

Indem bei Machiavelli der Fürst zum Tier werden muss, bricht er die Gattung 
des Fürstenspiegels von innen her auf. Dass damit auch das Bild vom Hirten und 
seiner Herde verabschiedet wird, sah schon einer der ersten und schärfsten Kritiker 
Machiavellis. Für Reginald Pole ist Machiavelli die Verkörperung Satans und seine 
Lehre Gift, das die Nationen und Völker ins Verderben stürze: „Dahin nämlich 
zielt diese Lehre, gleich einem Gifttrank, der eine Wut in den Fürsten erzeugt, dass 
sie sich wie die Wölfe oder die Tiger auf die Schafe, so auf euch stürzen, die ihr 
untertan seid, oder wie die Füchse auf die Hühner, um euch zu zerfl eischen, ausei-
nanderzujagen und zu vernichten.“197 Machiavellis Fürst scheint zum Feind der 
Herde geworden zu sein. Allerdings ist der neue Fürst keineswegs nur die positive 
Umwertung des schlechten Hirten. Denn nur weil der Herrscher für die Stabilität 
seiner Herrschaft verantwortlich ist, weil für ihn die „absolute Norm  der Selbster-
haltung des Staates“198 gilt, darf ihm nichts verboten sein. Was Machiavelli kappt, 
ist die dem Hirten eingeschriebene transzendente Dimension.

192 Cicero: De officiis, I, 7, mit Bezug auf Gerechtigkeit.
193 Machiavelli: Der Fürst (Anm. 187), S. 47.
194 Vgl. zu Borgia als literarischem Modell sowie überhaupt zu „Leitbildern“ des neuen Fürsten: 

Sternberger, Dolf: Drei Wurzeln der Politik, 2 Bde., Frankfurt a. M. 1978., Bd. 1, S. 194–238.
195 Machiavelli: Der Fürst (Anm. 187), S. 86.
196 Vgl. auch Gracians Handorakel, Aphorismus 220: „Wer sich nicht wie ein König mit einer Lö-

wenhaut kleiden kann, der weiche auf den Fuchspelz aus.“
197 Die Abschnitte Poles zu Machiavelli sind enthalten in: Sternberger: Drei Wurzeln der Politik, 

Bd. 2 (Anm. 194), S. 341f. sowie in: Lutz, Heinrich: „Ragione di Stato“ und christlichen Staats-
ethik im 16. Jahrhundert. Mit einem Textanhang: Die Machiavelli-Kapitel aus Kardinal Reginald 
Pole’s „Apologia ad Carolum Quintum Caesarem“, Münster 1976, S. 48–62.

198 Münkler: Machiavelli (Anm. 134), S. 97.

F5452-Bühler.indd   61F5452-Bühler.indd   61 12.03.13   15:2912.03.13   15:29



62 III. POLITISCHE THEORIE IM UMBRUCH: ERASMUS, MORUS, MACHIAVELLI 

Machiavelli leitet die Transformation des Hirten in einen „neuen Fürsten“ ein, 
die Herde behält jedoch die Form einer Einheit. Deutlich wird dies im letzen Ka-
pitel, dem Aufruf, Italien von den Barbaren zu befreien, in dem Italien, das „ohne 
Kopf“ daliege, erlöst werden soll, indem die Ganzheit des Körpers wiederherge-
stellt wird. Für Foucault ist Machiavellis Problem daher auch nicht die Bewahrung 
des Staates durch sich selbst, vielmehr versuche er die Beziehung des Fürsten zu 
seinem Territorium oder seiner Bevölkerung zu retten. Erst in der Debatte um 
Machiavelli werde sich eine Theorie der Staatsräson ausbilden.199 Gleichwohl ver-
kennt Foucault die Bedeutung des metaphorischen Bruchs, welcher seinerseits die-
sen später ausgebildeten Theorien die semantische Grundlage bieten wird. Und 
noch bei Hobbes wird sich davon ein Echo fi nden, wenn der Staat selbst zum tie-
rischen Ungeheuer wird.

Gegen Machiav elli mit Machiavelli: Boteros Della Ragion di Stato
Erasmus, Morus und Machiavelli sind sich darin einig, dass der christlichen Moral 
im Rahmen der Politik keine Verbindlichkeit mehr zukommt und die europäi-
schen Gesellschaften der Gefahr der Destabilisierung ausgesetzt sind. So liefern sie 
ihrerseits Versuche, in dieser Situation wieder Stabilität herzustellen, welche sich 
als Veränderungen der Tier-Mensch-Grenze vollziehen. Erasmus scheitert mit sei-
nem Versuch der Grenzstabilisierung, da das simulacrum vom christlichen Fürsten 
im neuen Zeitalter nicht mehr umzusetzen ist. Morus wiederum negiert diese Um-
setzung von vornherein und gründet als Konsequenz eine neue literarische Gat-
tung, deren narratives Fundament in der Ermöglichung von Grenzverkehr via 
Grenzziehung besteht. Machiavelli bricht mit der alten Semantik in ihrer genuinen 
Gattung, dem Fürstenspiegel, indem er den Fürsten mit der empirischen Realität 
konfrontiert und auf ein grenzüberschreitendes, temporäres Tier-Werden ver-
pfl ichtet. Ob man Machiavelli dabei als Vertreter der Idee der Staatsräson ansieht 
oder meint, die Staatsräson komme bei ihm auch der Sache nach nicht vor, ist 
hierbei sekundär. Denn Machiavellis Bruch mit den die Grenze festlegenden Nor-
men lässt sich im Anschluss an die Arbeit von Cornel Zwierlein als symbolisches 
Pendant einer neuen Methode verstehen, in der die Empirie und nicht mehr ein 
Ideal leitend ist für die politischen Handlungen des Fürsten.200

199 Foucault: Geschichte der Gouvernementalität I (Anm. 8), S. 352f. Für Münkler dagegen ist bei 
Machiavelli zwar noch nicht der Begriff vorhanden, der Sache nach gehe es aber um das Primat 
der ragione di stato. Münkler: Machiavelli (Anm. 134), S. 282f. In Im Namen des Staates. Die Be-
gründung der Staatsräson in der Frühen Neuzeit (Frankfurt a. M. 1987, S. 16f.) geht es ihm aus-
drücklich nicht um eine Begriffs-, sondern eine Ideengeschichte.

200 Cornel Zwierlein wendet sich in seiner umfangreichen Studie Discorso und Lex Dei. Die Entste-
hung neuer Denkrahmen im 16. Jahrhundert und die Wahrnehmung der französischen Religions-
kriege in Italien und Deutschland (Göttingen 2006) gegen eine Isolierung Machiavellis (seine In-
novation sei zu radikal gewesen, um akzeptiert zu werden), und untersucht den Machiavellismus 
als einen „Methoden-Diskurs“, welchen er mit dem Begriff Discorso erfasst (S. 30). In dessen 
Zentrum stehe die Absolutsetzung empirischer Reflexivität als einzig möglicher Imperativ für 
politische Akteure. Nichts anderes ist, wie vor allem am Tierepos (s.u.) zu zeigen sein wird, die 
Strategie des Fuchses, in prekären Situationen erfolgreich zu handeln.

F5452-Bühler.indd   62F5452-Bühler.indd   62 12.03.13   15:2912.03.13   15:29



63III. POLITISCHE THEORIE IM UMBRUCH: ERASMUS, MORUS, MACHIAVELLI 

Diese Methode fi ndet sich im Konstrukt der Tier-Mensch-Grenze wieder. Die 
Grenzüberschreitung soll nicht permanent erfolgen, sondern nur, wenn es die Si-
tuation erfordert. Der Fürst ist eine Grenzfi gur, die sich auf beiden Seiten, der des 
Tiers und der des Menschen, des Unrechts und des Rechts, der Unmoral und der 
Moral bewegt. Indem Machiavelli allerdings mehr den radikalen Bruch und weni-
ger das Oszillieren hervorhebt, konnte sein Entwurf des „neuen Fürsten“ nicht 
vorbehaltlos rezipiert werden, wie die Flut anti-machiavellistischer Traktate deut-
lich macht. Zugleich etablierte sich der Begriff der Staatsräson in der Nachfolge 
Machiavellis, indem das Moment des Oszillierens zum Programm fürstlichen Ver-
haltens und der Bereich zwischen Tier und Mensch, Recht und Unrecht offenge-
lassen wurden.

Deutlich wird diese Strategie in Giovanni Boteros Werk Ragion di Stato (1589), 
das den Begriff der Staatsräson prägte. In der Widmung gibt Botero seinem Erstau-
nen über die verbreiteten Diskussionen um die Staatsräson Ausdruck. Dabei erteilt 
er sowohl Machiavelli als auch Tacitus eine klare Absage: Ersterer gründe seine 
Staatsräson auf einem „lack of conscience“, während Tacitus’ mit der Beschreibung 
der Art und Weise, in der Tiberius seine Herrschaft gewonnen und erhalten habe, 
einen Tyrannen vorführe, der seine Grausamkeit durch eine inhumane lex maiesta-
tis legitimiert habe.201 Botero zeigt sich angesichts der auffällig breiten Rezeption 
dieser beiden das göttliche Gesetz verletzenden Autoren entrüstet, sei dies doch 
unvernünftig und blasphemisch. Entsprechend klar sieht Botero die Verkehrung 
des Tier-Mensch-Verhältnisses: Der mit Vernunft ausgestattete Mensch, der sich 
so verhält, wie es Machiavelli und Tacitus vorschreiben, sei schlimmer noch als ein 
Tier, das von Natur aus nie etwas Schändliches tun würde.202

Gleichwohl kehrt Botero nicht einfach zur Moral der humanistischen Fürsten-
spiegel zurück. Denn die Religion und damit die transzendente Dimension, die er 
gegen Machiavelli wieder in die politische Theorie holt, hat ihren Charakter geän-
dert: In dem der Religion gewidmeten Kapitel hebt er die politische Funktion der 
Religion hervor: „Religion is the mother of all virtues. Religion makes subjects 
obedient to their ruler, brave in war, daring in moments of danger, liberal in time 
of want and ready in the event of public need; for they know that by serving their 
prince they render service to God, in whose place he stands.“203 Die politische 
Ordnung ist bei Botero nicht der Ermöglichungsgrund für die Tugendhaftigkeit 
des Menschen, sondern umgekehrt ist die Tugend Voraussetzung gehorsamer Un-
tertanen. Die christliche Religion hat nach Botero den Vorzug, dass durch sie nicht 
bloß Körper und Besitztümer, sondern auch die Seelen der Menschen dem Fürsten 
unterworfen würden. Der christliche Märtyrer ist bei Botero nicht Vorbild, weil er 
sein Leben für den Glauben opfert, sondern weil sein Beispiel zeigt, dass Christen 
jegliche Folter und Grausamkeit eines Tyrannen aushalten könnten, ohne gegen 
ihn zu rebellieren. Damit hebelt Botero die politische Moral von einer anderen 

201 Botero, Giovanni: The reason of state, übers. von P.J. und D.P. Waley, London 1956, S. xiii.
202 Ebd., S. xiv.
203 Ebd., S. 66.
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Seite als Machiavelli aus: Er lässt nicht den Fürsten die Gesetze brechen, sondern 
defi niert die christliche Moral so, dass sie diesen Gesetzesbruch zulässt. Er verbin-
det Politik und christliche Moral, zugleich jedoch integriert er das Machtkalkül auf 
die Seite der christlichen Staatsräson, indem er als Funktion der Religion die Erhal-
tung des Staates anführt.

Damit dieses Argument funktioniert, spaltet Botero das durch Machiavelli und 
Tacitus in den politischen Diskurs eingespeiste Machtkalkül auf in eine christliche 
und eine tierische Rationalität, in gute und schlechte Staatsräson. Eine gute Staats-
räson ist für ihn die, die den christlichen Normen folgt. So führt Botero in Relazi-
oni universali als Beispiel für eine schlechte Staatsräson den französischen Bürger-
krieg zurück auf das französische Bündnis mit den Türken und die Tolerierung der 
Hugenotten, denn: „wenn man alle Dinge auf eine unvernünftige und tierische 
ragion di stato zurückführt, löst sich das Band der Seelen und die Vereinigung der 
Völker im Glauben.“204 Indem nach Botero die gute Staatsräson den christlichen 
Normen zu folgen hat und zugleich die christliche Moral deckungsgleich mit den 
Interessen des Fürsten angesehen wird,205 folgt Botero dem Weg Machiavellis und 
kann sich zugleich von dem „gottlosen“ Machiavelli lossagen. 

Boteros Schrift führt vor, wie sich der Wandel der politischen Theorie nicht 
durch einen Bruch vollzieht, sondern durch Grenzverschiebungen, die durch den 
versuchten Bruch erst angestoßenen wurden: Boteros Trennung von guter und 
schlechter Staatsräson scheint der Trennung von ‚Mensch‘ und ‚Tier‘ zu entspre-
chen, doch kehrt das Tier auf Seiten der guten Staatsräson wieder – und zwar ge-
rade wegen der machtpolitisch funktionalisierten christlichen Religion.

204 Zitiert nach: Münkler: Im Namen des Staate (Anm. 199), S. 282.
205 Vgl. Lutz: „Ragione di Stato“ und christlichen Staatsethik (Anm. 197), S. 42: „Das wohlverstan-

dene Interesse des Fürsten wird stets mit dem christlichen Sittengesetz zusammenfallen.“ Wie 
Friedrich Meinecke (Die Idee der Staatsräson in der neueren Geschichten München/Berlin 1925, 
S. 85) ausführt, war die „Koinzidenz des kirchlichen und des realpolitischen Interesses, auf der 
das ganze spanische System beruhte“, das Kernstück seiner Lehre von der ragione di stato.
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IV. DAS OFFENHALTEN DER GRENZEN: 
JUSTUS LIPSIUS UND DER CENTO

a. Neustoizismus und der Beginn der Neuzeit

Boteros Werk hatte zwar großen Erfolg und fand viele Leser und Nachahmer, doch 
erst mit dem Philologen Justus Lipsius erhielt der politische Diskurs eine grundle-
gende Wendung. Lipsius, Herausgeber der Werke des Tacitus und einer der Dis-
kursgründer des Neustoizismus, zielt nicht allein auf die Person des Fürsten und 
dessen Verhältnis zum beherrschten Territorium, sondern darüber hinaus auf die 
Neuordnung der Gesellschaft.

Zentrale Aspekte des Neustoizismus lassen sich anhand der ersten Kapitel des 
Lehrgesprächs De constantia verdeutlichen: Lipsius will aufgrund des tobenden 
Bürgerkriegs die Niederlande verlassen. Auf seinem Weg nach Wien trifft er sich 
mit dem Gelehrten Karl Langius. Schon der erste Abschnitt nimmt den folgenden 
Gesprächsverlauf vorweg, wenn es heißt, dass Langius ihm die „Augen geöffnet“, 
seine „irrigen Meinungen“ vertrieben und ihm den Weg zu den hohen Lehren der 
Weisen gezeigt habe, wobei mit letzterem das stoische Ideal des Weisen aufgerufen 
wird.206 In dem Gespräch greift Lipsius auf gängige Topoi zur Beschreibung des 
Zust andes in den Niederlanden zurück, um Langius zu erläutern, weshalb er die 
Niederlande verlassen habe und es gegen ein neues Land tauschen wolle: Die Rede 
ist vom „so harte[n] und eiserne[n] Herzen“, das man brauche, um das gegenwär-
tige Übel zu ertragen;207 man werde seit Jahren durch das Auf und Ab des Bürger-
krieges wie in einem schäumenden Meer von den Winden der Aufl äufe und Auf-
rührereien hierhin und dorthin geworfen.208 

Gegen Unruhe, ziellose Bewegung und ständige Veränderung setzt Langius die 
Standhaftigkeit, constantia. Die Flucht aus dem Vaterland erweist sich für Langius 
als unsinnig, da man nicht vor sich selbst fl iehen könne. Zuerst gelte es, mit der ei-
genen inneren Unruhe zu beginnen. Man „soll nicht das Vaterland, sondern die 
Affekte fl iehen.“209 Aus der Beschreibung der historischen Situation von Krieg, 
Chaos, Unruhe und Verirrungen erschließt sich als Lösungsweg die Beständigkeit, 
eine „unbewegliche Stärke des Gemüts, die von nichts Äußerlichem oder Zufälligem 

206 Lipsius, Justus: De Constantia / Von der Standhaftigkeit. Lateinisch – Deutsch, hg. von Florian 
Neumann, Mainz 1998, S. 8/9.

207 Ebd., S. 10/11: „tam firmo & tam ferreo pectore“.
208 Ebd., S. 10/11: „Iactamur iam tot annos, vt vides, bellorum ciuilium aestu: & vt in vndoso mari, 

non vno vento agitamur turbarum seditionumque.“
209 Ebd., S. 12/13: „Itaque non patria fugienda, Lipsi: sed Adfectus sunt“.
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hinweggehoben oder unterdrückt wird.“210 Es geht um die Ausbildung eines „gepan-
zerten Selbst“,211 um die innere Stabilisierung angesichts äußerer Unruhe, die jedoch 
nicht Verhärtung meint, sondern Festigung des Gemüts aus einem begründeten Ur-
teil heraus. Dabei verlagert sich der äußere Kriegszustand ins Innere. Wie Langius 
ausführt, hängen im Menschen Seele und Körper in „uneiniger Einigkeit“, concordia 
quadam discordi, zusammen, jeder der beiden Teile ziele auf die Herrschaft über 
den anderen, woraus im Menschen ein Zwiespalt entstehe, so als wenn „zwei Partei-
ungen ständig gegeneinander zu Felde zögen“.212 Deshalb gelte es, das „Kastell der 
Wahnvorstellungen“ zu „schleifen“213 und die „Festung der Standhaftigkeit“ gegen-
über den anstürmenden falschen Gütern und falschen Übeln zu verteidigen.214

Die Beschreibung der sich im Krieg befi ndenden niederländischen Gesellschaft 
wird damit in das Innere des Menschen verlagert, wobei beide der Stabilisierung 
bedürfen. Der Bezug zwischen der den Einzelnen betreffenden Moralphilosophie 
und der den Staat betreffenden politischen Theorie wird über die metaphorische 
Verschaltung hergestellt. Deutlich zeigt sich hier die Komplementarität der beiden 
zentralen Werke von Lipsius, des Lehrgesprächs De constantia sowie des politischen 
Hauptwerks Politica. Mit diesen Werken formiert Lipsius’ Werk einen neustoi-
schen Diskurs, an dem sich der Übergang vom Spätmittelalter zur Neuzeit, von der 
mittelalterlichen res publica christiana zum neuzeitlichen Machtstaat, von der 
christlichen vita contemplativa zur neuzeitlichen vita activa zeigt. Diesen Übergang 
vollzieht Lipsius jedoch nicht als Bruch, vielmehr erzeugt er mit der literarischen 
Technik des cento, mit dem Begriff prudentia mixta sowie der Figur des Fuchses 
einen Grenzraum, der die Umschreibung der politischen Semantik ermöglicht. 

Die Bedeutung des Neustoizismus für den Beginn der Neuzeit ist Gegenstand 
einer langen Debatte, auf die ich im Folgenden, da auch die vorliegende Arbeit die 
Rolle des Neustoizismus betont, eingehe.

Erstmals stellte Wilhelm Dilthey die Bedeutung des Neustoizismus für den 
Umbruch von Spätmittelalter zur Frühen Neuzeit heraus, wobei er diesen weit 
überschätzte. Nach Dilthey haben die Änderungen der Lebensverhältnisse im 15. 
Jahrhundert ein „neues Gefühl des Lebens“ hervorgerufen, welches sich nicht zu-
letzt aus der Rückwendung zum Altertum speiste: „Die Bejahung des Lebens war 
ein Grundzug der Zeit.“215 Und da „der Mensch“ und seine natürlichen Verhält-

210 Ebd., S. 26/29: „CONSTANTIAM hic appello, RECTVM ET IMMOTVM ANIMI ROBVR, NON ELATI EX-
TERNIS AVT FORTVITIS, NON DEPRESSI.“

211 Die Formel der „Panzerung“ wendet Helmuth Lethen auf das neusachliche „Subjekt“ an, führt 
dabei aber auch Beziehungen zu höfischen Verhaltenslehren des 17. Jahrhundert an: Lethen, Hel-
muth: Verhaltenslehren der Kälte. Lebensversuche zwischen den Kriegen, Frankfurt a. M. 1994, 
S. 70.

212 Lipsius: De Constantia (Anm. 206), S. 32/S. 33.
213 Ebd., S. 38/S. 39: „deijciendum castellum hoc Opinionum“. 
214 Ebd., S. 44/45: „Duos sunt, quae arcem hanc in nobis Constantiae oppugnant, Falsa bona, Falsa 

mala.
215 Dilthey, Wilhelm: „Über die Funktion der Anthropologie in der Kultur des 16. und 17. Jahrhun-

derts (1904)“, in: ders.: Weltanschauung und Analyse des Menschen seit Renaissance und Reforma-
tion, Leipzig/Berlin 1923, S. 416–492, hier: S. 416.
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nisse ins Zentrum des Interesses gerieten, sei er Gegenstand einer umfangreichen, 
neu aufkommenden Literatur geworden, die sich mit der physiologischen Bedingt-
heit des Seelenlebens, der Macht der Affekte, der Physiognomik u. a. beschäftigte 
und Folgerungen aus dieser Menschenkunde für die Lebensführung zog.216 Für 
Dilthey ist die römische Stoa, indem sie Moralphilosophie, Philologie und Natur-
forschung beeinfl usst habe, die Grundlage der sich im 16. Jahrhundert konstituie-
renden neuen Anthropologie und deshalb ein entscheidender Faktor für die Ablö-
sung vom Mittelalter und die Konstituierung der Neuzeit.

Gegen diese These zur Bedeutung des römischen Stoizismus hat sich Hans Blu-
menberg gewandt. Dilthey habe sich „durch die These der Herkunft aus der Stoa-
Rezeption den Blick für die mögliche Authentizität verbaut.“217 Der Begriff der 
Selbsterhaltung ziele gerade auf die Eliminierung teleologischer Aussagen, während 
mit dem Stoizismus Teleologismen herangeführt und konserviert würden. Die Be-
griffsgeschichte der „Selbsterhaltung“ lässt sich nach Blumenberg nicht aus der 
stoischen Rezeption heraus darstellen, vielmehr gelte es, auf die metaphorische 
Rolle des Kraftbegriffs zu achten. Blumenbergs These stellt „den Begriff der conser-
vatio sui gegen die Tradition der transitiven conservatio mit dem Extremwert der 
creatio continua, im Grunde gegen die gesamte Konzeption von Kontingenz in der 
Scholastik.“218 Erst durch den „Problemüberhang des scholastisches Systems“ habe 
sich der Begriff der Selbsterhaltung gebildet, wogegen das antike Material nur die 
„Ausdrucksschicht“ bestimme.219 Während demnach Dilthey in der Rezeption der 
Stoa die Konstituierung einer neuen Anthropologie sah, welche die Neuzeit einlei-
tete, steht im Hintergrund von Blumenbergs Kritik an Dilthey die These aus sei-
nem Werk Legitimität der Neuzeit, gemäß der sich die neuzeitliche Rationalität 
nicht durch Einfl uss der Antike, sondern durch die Selbstbehauptung der Ver-
nunft gebildet habe.

Sowohl gegen Dilthey als auch gegen Blumenberg wendete sich wiederum Gün-
ter Abel,220 dem es nicht um den Einfl uss der römischen Stoa, sondern, und das ist 

216 Ebd., S. 416.
217 Blumenberg, Hans: Selbsterhaltung und Beharrung. Zur Konstitution der neuzeitlichen Rationali-

tät, Darmstadt 1970, S. 3.
218 Ebd., S. 12. Der scholastische Kontingenzgedanke bestimme die Verfassung einer aus dem 

„Nichts geschaffenen und zum Vergehen bestimmten, nur durch göttlichen Willen in ihrer Exi-
stenz gehaltenen Welt, die an der Idee eines unbedingten und notwendigen Seienden gemessen 
wird.“ Ebd., S. 21.

219 Vgl. ebd., S. 13: Aus der stoischen Tradition stamme zum einen die „organische Interpretation 
von Selbsterhaltung als eines Verhaltensintegrals von Lebewesen einschließlich des Weltentieres 
Kosmos und in diesem Zusammenhang das Bedürfnis, von ‚Kräften‘ zu sprechen“, zum anderen 
„die Verbindung der Selbsterhaltung mit der Theorie der Affekte, als deren Radikal die conservatio 
sui, als deren ethische Umsetzung die constantia gesehen wird.“ Dies ändere aber nichts an der 
Grundthese, dass es für den neuzeitlichen Begriff der Selbsterhaltung im antiken Denken keine 
Stelle gab.

220 Gegen Dilthey führt er u. a. dessen „Geschichtsohnmacht“ an (Abel, Günter: Stoizismus und 
frühe Neuzeit. Zur Entstehungsgeschichte modernen Denkens im Felde von Ethik und Politik, Berlin 
u. a. 1978, S. 14), gegen Blumenberg wendet er u. a. ein, dieser richte sein Augenmerk nur auf die 
Naturphilosophie und unterschlage damit die Ethik und Politik.
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entscheidend, um deren Rezeption unter den Bedingungen der Frühen Neuzeit 
ging. Die Stoa  sei im „Kontext der Frühen Neuzeit“ zu betrachten,221 denn die 
Formierung des Neustoizismus geschehe im Anschluss an „die spätscholastische 
Kontingenzkrise und an die geschichtliche Kontingenz-Erfahrung des 16. Jahr-
hunderts zwecks deren Überwindung.“222 Dabei schreibt auch Abel dem Neustoi-
zismus umfangreiche Wirkungen zu: Die neustoische Vorstellung des Verhältnis-
ses von Natur und Vernunft dringe normierend vor in die „Struktur menschlicher 
Praxis, und d.h. bis in die lebensweltlichen, weltanschaulichen, weltbildhaften, 
handlungsmotivationalen und handlungsethischen Bereiche menschlichen Han-
delns und Wollens“.223 Damit konstituiere der Neustoizismus im Bereich von 
Ethik und Politik einen gesetzmäßigen Objektbereich rationaler Methodik, „den 
die Naturwissenschaften in der Natur schon fraglos meinten vorgefunden zu 
haben“.224 So kommt Abel zu der These: „Der Neustoizismus steht nicht nur am 
Ausgang des Mittelalters und der Renaissance, er gehört gerade auch in den Kons-
titutionszusammenhang der Neuzeit.“225

Gerhard Oestreich, an dessen Arbeiten Abel anschloss, hat im Werk von Lipsius 
den entscheidenden Umbruch in die europäische Neuzeit festgemacht. Lipsius 
entwickle in der Politica eine Staatstheorie, die eine wichtige Stufe in der Entwick-
lung der politischen Theorien bilde, „das fehlende Glied zwischen Bodin und 
Hobbes.“226 Die Politica, nach Oestreich das „Hauptwerk des politischen Neusto-
izismus“, begründe den neuzeitlichen Machtstaat.227 Oestreich verortet Lipsius in

221 Ebd., S. 23.
222 Ebd., S. 29. Zwar ist auch für Abel der Prozess der Selbstauflösung des scholastischen Systems 

weitgehend an die mittelalterliche Fassung der Kontingenz-Problematik gebunden. Allerdings 
unterscheide Blumenberg nicht zwischen dem mittelalterlichen Kontingenzbegriff und der früh-
neuzeitlichen Kontingenz-Erfahrung, als „geschichtliche Erfahrung der Krise“ (Ebd., S. 24), also 
die tatsächliche Erfahrung der Bedrohung des Menschen in seiner physischen Existenz. Hier setze 
der Neustoizismus an als eine „Philosophie der Selbsterhaltung unter den Bedingungen des Te-
leologieschwundes“. Durch den Neustoizismus werde der Mensch gerade in dieser Situation der 
Unversichertheit in den „alles entscheidenden Stand der Möglichkeit eigener Konstruktion nach 
Maßgabe der Vernunft“ versetzt. Ebd., S. 27.

223 Ebd., S. 18.
224 Ebd., S. 18.
225 Ebd., S. 19.
226 Oestreich, Gerhard: Antiker Geist und moderner Staat bei Justus Lipsius (1547–1606). Der Neu-

stoizismus als politische Bewegung, Göttingen 1989, S. 39.
227 Unbestritten ist die große Bedeutung von Lipsius’ Schrift De constantia für die Ausbreitung des 

Neustoizismus im 17. Jahrhundert. Oestereich ging es jedoch nicht nur um dessen moralphiloso-
phische, sondern politisch-theoretische Dimension, weshalb er die beiden Werke, De Constantia 
und Politica, als komplementär betrachtete. Kritisiert an diesen Thesen wurde u. a., dass schon 
vor Lipsius die Schriften Senecas auch in politischer Hinsicht rezipiert worden waren, dass der 
Begriff eines politischen Neustoizismus unscharf sei und Oestreich die Bedeutung von Lipsius für 
den Neustoizismus, aber auch die Rolle des Neustoizismus selbst sowie der „Niederländischen 
Bewegung“ für die europäische Geschichte überschätzt habe (Vgl. dazu mit weiteren Literatur-
hinweisen: Waszink, Jan: „Introduction“, in: Lipsius, Justus: Politica. Six books of Politics or politi-
cal literature, hg., übers. und eing. von Jan Waszink, Assen, Niederlande 2004, S. 1–213, hier: 
S. 10–14, sowie Mout, Nicolette: „Einleitung“, in: Oestreich: Antiker Geist und moderner Staat 
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den Kreisen der Späthu manisten, die angesichts der europäischen Krisen, der Auf-
lösung staatlicher Macht und Ordnung, des Verfalls politisch er Autoritäten und 
der konfessionellen Auseinandersetzungen einen starken und weltlichen, die Reli-
gionen niederhaltenden Staat forderten. Nach Oestreich wurde bei den Späthuma-
nisten, allen voran bei Lipsius, der römische Staat zum Vorbild des neuzeitlichen 
Machtstaates. Ein diszipliniertes, ständiges Heer und Beamtentum galten als Aus-
weg aus dem innenpolitischen Dilemma. Statt Chaos durch Krieg sollte Ordnung 
durch Disziplin herrschen. Der ecclesia militans calvinistischer und jesuitischer Prä-
gung werde somit eine philosophia militans gegenüberstellt, die staatliche Macht 
und Autorität legitimieren sollte.228

In Lipsius’ Neuformulierung des Begriffs der Disziplin sieht Oestreich die 
Grundlage für die Ausbildung und Verbreitung der Sozialdisziplinierung:229 „Der 
allgemeine Disziplinierung sprozeß […] formte, bestimmte und reglementierte 
Haltung und Handlung auch des einfachen Untertanen. Er bewirkte mehr oder 
weniger gewaltsam eine strukturelle Veränderung in allen Schichten.“230 Der Be-
griff der „Sozialdisziplinierung“ setzt damit nicht an den Institutionen und Behör-
den des Staates an, sondern wichtiger erscheint Oestreich „die geistig-moralische 
und psychologische Strukturveränderung des politischen, militärischen, wirt-
schaftlichen Menschen durch die Sozialdisziplinierung“.231 Obgleich Oestreich die 
Sozialdisziplinierung somit nicht ursächlich dem Verwaltungsapparat zuschreibt, 
sieht er diesen Fundamentalvorgang als Prozess an, der von oben nach unten ver-
läuft. Denn der sämtliche Lebensbereiche erfassende Disziplinierungsprozess hat 
seinen Grund in der späthumanistischen, für Oestreich: neustoizistischen Neube-
gründung staatlicher Gewalt nach dem Modell der römischen Staats- und Rechts-
vorstellungen. Mit der Erneuerung römischer Werte begründet, entfaltet und for-
dert eine intellektuelle Elite die Sozialdisziplinierung, von der niemand ausgespart 
bleibt: Ob in Verwaltung, Militär oder Wirtschaft, ob zivile Minister, Offi ziere 
oder Soldaten, Unternehmer und Handwerker, „nicht zuletzt überhaupt alle Un-

(Anm. 226), S. 33–35. Aber auch wenn die Bedeutung von Lipsius nicht überschätzt werden darf und 
der neustoische Diskurs weitverzweigt ist, bleibt doch festzuhalten, dass die beiden Werke, De 
Constantia und Politica, aufeinander bezogen sind und dass Lipsius mit dem Begriff der prudentia 
mixta ein zentrales Konzept der frühneuzeitlichen politischen Theorie geprägt hat.

228 Oestreich, Gerhard: „Justus Lipsius als Theoretiker des neuzeitlichen Machtstaates“, in: ders.: 
Geist und Gestalt des frühmodernen Staates. Ausgewählte Aufsätze, Berlin 1969, S. 35–79, hier: 
S. 44.

229 Zu diesem Konzept vgl: Schulze, Winfried: „Gerhard Oestreichs Begriff ‚Sozialdisziplinierung‘ in 
der Frühen Neuzeit“, in: Zeitschrift für Historische Forschung 14 (1987), S. 265–302; Oestreichs 
Begriff wurde später mit anderen Paradigmen verknüpft, so mit der Forschung zur Konfessionali-
sierung, zumal Oestreich den religiösen Aspekt weitgehend ausgeklammert hatte, vgl. hierzu: 
Reinhard, Wolfgang: „Sozialdisziplinierung – Konfessionalisierung – Modernisierung. Eine hi-
storiographische Debatte“, in: Leimgruber, Nada Boškovska (Hg.): Die Frühe Neuzeit in der Ge-
schichtswissenschaft. Forschungstendenzen und Forschungserträge, Paderborn u. a., 1997, S. 39–55.

230 Oestreich, Gerhard: „Strukturprobleme des europäischen Absolutismus“, in: ders.: Geist und Ge-
stalt des frühmodernen Staates (Anm. 228), S. 179–197, hier: S. 181.

231 Ebd., S. 188.

F5452-Bühler.indd   69F5452-Bühler.indd   69 12.03.13   15:2912.03.13   15:29



70 IV. DAS OFFENHALTEN DER GRENZEN: JUSTUS LIPSUS UND DER CENTO

tertanen wurden in ihrer Arbeit und ihrer Haltung diszipliniert.“232 Die Diszipli-
nierung betraf den streng geregelten Tagesablauf des Königs wie auch Exerzier-
übungen des Soldaten, sie betraf philosophische Systeme wie die Rechtschreibung, 
die Anlage von Gärten wie Polizeiordnungen. Die Erziehung durch Disziplin zur 
Disziplin, die Ausrichtung auf Gehorsam und Selbstbeherrschung, die alle Berei-
che gleichermaßen erfasst und nach Oestreich als Reaktion auf die konfessionellen 
Konfl ikte zu verstehen ist, fi ndet ihre Anschrift bei Lipsius, der den Begriff der 
Disziplin für das Militär erneuert hatte.

Nicht zuletzt auch wegen der Hervorhebung der Polizeywissenschaft, der es um 
die umfassende Regelung und Ordnung des öffentlichen Lebens bis in den priva-
ten Bereich hinein ging, scheinen Oestreichs Ausführungen denen Foucaults in 
Überwachen und Strafen nahe zu liegen. Im Gegensatz zu Oestreich arbeitet Fou-
cault jedoch die Dezentralisierung des Disziplinierungsprozesses heraus, den er 
demzufolge nicht auf die späthumanistische Elite zurückführt, sondern auf eine 
„Mikrophysik der Macht“, welche er als eine „politische Anatomie des Details“ 
versteht.233 

Vor allem aber mit Foucaults Konzept der Gouvernementalität lässt sich der 
Neustoizismus noch einmal anders verorten. Lipsius geht es keineswegs nur um 
Disziplinierungstechniken zur Herstellung „gelehriger Körper“, sondern mit der 
Betonung der Standhaftigkeit und der inneren Abhärtung zielt er auf den Einsatz 
von Technologien des Selbst. Auch wenn Foucault nicht auf Lipsius eingeht, führt 
er doch aus, dass die Rückkehr zum Stoizismus im 16. Jahrhundert um die Frage 
kreise, „Wie sich selbst regieren?“234 Ein Subjekt, das sich durch eine Beziehung zu 
sich selbst defi niert,235 ist die Grundlage des Feldes von Machtverhältnissen in der 
Frühen Neuzeit, die Foucault als Gouvernementälität beschreibt. Dabei knüpft die 
neustoizistische Theorie der Selbsttechniken an den christlichen Praktiken  an, re-
lativiert die christliche Lehre aber zugleich durch den Bezug auf die antike Stoa. 
Der Neustoizismus lässt sich somit verstehen als ein Programm der Umschreibung 
des christlichen Pastorats in ein säkulares Modell des Regierens. Während nämlich 
die Selbstformierung innerhalb der christlichen Praktiken stets auf ein Jenseits aus-
gerichtet ist, fällt bei Lipsius dieser transzendente Bezug weg, und die Selbsformie-

232 Ebd., S. 191.
233 Foucault, Michel: Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses, Frankfurt a. M. 1994, 

S. 178.
234 Foucault, Michel: Geschichte der Gouvernementalität I (Anm. 8), S. 135.
235 Foucault führt Montaigne an, der als Rekonstruktionsversuch einer Ästhetik und einer Ethik des 

Selbst gelesen werden könne (Hermeneutik des Selbst. Vorlesung am Collège de France (1981/1982), 
Frankfurt a. M. 2004, S. 312). Hier ließen sich aber auch Vertreter des Neustoizismus wie Lipsius 
oder Charron nennen. Anschaulich wird dies in dem neustoische Aussagen rezipierenden Ge-
dicht An sich des barocken Dichters Paul Fleming, dessen beide letzten Verse lauten: „Wer sein 
selbst Meister ist / und sich beherrschen kann // dem ist die weite Welt und alles unterthan.“ Vgl. 
dazu: Neymeyr, Barbara: „Das autonome Subjekt in der Auseinandersetzung mit Fatum und For-
tuna. Zum stoischen Ethos in Paul Flemings Sonett ‚An sich‘“, in: Daphnis 21 (2002), S. 235–
254; Schmidt, Jochen: „Der Tod des Dichters und die Unsterblichkeit seines Ruhms. Paul Fle-
mings stoische Grabschrift ‚auf sich selbst‘“, in: Zeitschrift für deutsche Philologie 123 (2004), 
S. 161–182.
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rung bewegt sich in der Spannung zwischen der Einschränkung von Freiräumen 
und der Schaffung von Freiräumen.236

Damit soll der Neustoizismus nicht als Ursache des frühneuzeitlichen Transfor-
mationsprozesses angesehen werden, auch wenn seine Folgewirkungen für die po-
litische Theorie, Moralphilosophie und Literatur kaum zu überschätzen sind: Im 
Barock ist der Neustoizismus eine weitverbreitete Populärphilosophie.237 Am neus-
toischen Diskurs zeigt sich aber das Umschreiben der politischen Semantik über 
die Konstituierung eines Zwischenraums, der doppelt oder sogar mehrfach codiert 
ist, und innerhalb dessen christliche und säkulare Denkfi guren miteinander kom-
patibel sind und daher sowohl miteinander kombiniert als auch voneinander abge-
trennt werden können. Und so bewegt sich Lipsius’ gesamtes Werk auf dem Grat 
zwischen der Einpassung der Theorie in die christliche Lehre und der Sprengung 
dieses Rahmens, zwischen den alten Autoritäten und der Selbstbehauptung der 
Vernunft.

b. Vom Fürstenspiegel zum cento

Wie im Falle von Morus und Machiavelli konturiert sich Lipsius’ Werk Politico-
rum libri six238 durch den abweichenden Bezug auf Gattungsvorgaben. Bei dem 
Werk handelt es sich weder um ein Traktat noch um eine philosophisch-politische 

236 Vgl. hierzu Abel: Stoizismus und frühe Neuzeit (Anm. 220), S. 79: „In der Spannung von Herr-
schaft und Untertanenschaft kommt der Constantia die Aufgabe zu, das Individuum einerseits 
gegenüber dem Auf und Ab von Welt und Geschichte freizusetzen, und andererseits in eine eben-
falls im Gegenzug zur Krise entwickelte Herrschaftsordnung einzupassen. Die Constantia soll 
gleichsam Autonomie und Unterwerfung in einem leisten.“

237 Insbesondere für die barocke Literatur bildet der Neustoizismus eine zentrale Voraussetzung und 
ein wichtiges Bezugsfeld, exemplarisch seien genant: Stalder, Xaver: Formen des barocken Stoizis-
mus. Der Einfluss der Stoa auf die deutsche Barockdichtung, Bonn 1976; Barner, Wilfried: „Die ge-
zähmte Fortuna. Stoizistische Modelle nach 1600“, in: Haug, Walter/Wachinger, Burghart (Hg.): 
Fortuna, Tübingen 1995, S. 311-343. Dass Lipsius’ Überlegungen zur politischen Theorie auch 
für barocke Trauerspiele relevant sind, zeigt, mit Verweis auf Foucaults Vorlesungen Die Herme-
neutik des Subjekts; Jobez, Romain: Le Théâtre baroque allemand et français. Le droit dans la littéra-
ture, Paris 2010, S. 150-159. Für diesen Hinweis danke ich Claude Haas, dessen Rezension (er-
scheint in: Zeitschrift für deutsche Philologie 3 (2012)) Einblick in Jobez’ Werk gibt. Über die 
Wirkungsgeschichte der Stoa von der Spätantike bis in die Gegenwart gibt einen Überblick: Ney-
meyr, Barbara (Hg.): Stoizismus in der europäischen Philosophie, Literatur, Kunst und Politik. Eine 
Kulturgeschichte von der Antike bis zur Moderne, 2 Bde., Berlin 2008.

238 Die lateinischen Zitate stamen aus: Lipsius, Justus: Politica. Six books of Politics or political litera-
ture, hg., übers. und eing. von Jan Waszink, Assen, Niederlande 2004 (Bibliotheca Latinitatis 
Novae). Textgrundlage ist eine Fassung aus dem Jahr 1599. Die deutschen Zitate stammen aus 
der ersten deutschen Übersetzung des Werkes von Melchior Haganaeus: Von Unterweisung zum 
Weltlichen Regime[n]t: Oder von Burgerlicher Lehr, Sechs Bücher Iusti Lipsii, Amberg 1599. Die 
Politica wurde 1590 auf den Index Librorum Prohibitorum von Sixtus V. gesetzt, was zu einer 
korrigierten Version führte (1596). Die Korrekturen betrafen vor allem Konzessionen in Hinsicht 
auf religiöse Fragen, z. B. die Bestrafung von Häretikern, die im Privaten sündigen (Politica, IV, 
4). Trotz der neuen Version gab es immer wieder Pläne der Sancta Congregatio Indices das Buch zu 
verbieten (1601 und 1610). Im Jahr 1612 wurde die Streichung mehrerer Kapitel durch die spa-
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Abhandlung im üblichen Sinne. Es besteht aus 2669 Zitaten von 116 Autoren, am 
häufi gsten werden Tac itus, Cicero, Aristoteles und Sallust angeführt.239 Lipsius’ 
Politica ruft mindestens zwei Gattungsformen auf und unterläuft diese zugleich: 
Das Buch präsentiert sich als Fürstenspiegel, erfüllt aber weder dessen narratives 
Schema noch dessen moralisches Wertesystem. Weiterhin scheint es sich auf den 
ersten Blick um ein Florilegium zu handeln, ein Buch, das Zitate und Gemein-
plätze unsystematisch aneinanderreiht. Im Gegensatz zu den Florilegien entfaltet 
Lipsius’ Politica aber eine politische Theorie in der literarischen Form des cento.240

Wie er in der Vorrede schreibt, sei das Ziel des Buches die Anweisung derjeni-
gen, die regieren müssen. Vor ihm hätten schon große antike Autoren wie Platon 
oder Xenophon solche Abhandlungen verfasst. Während diese Autoren aber sämt-
liche Regierung sformen behandelten, beschränke er sich auf die Monarchie. Denn 
die „alten“ Autoren hätten die Monarchie nicht ausreichend klar und vollständig 
behandelt und nicht zuletzt passten ihre Ausführungen nicht mehr in das gegen-
wärtige Zeitalter. Lipsius geht es nicht um imitatio, sondern um aemulatio. Mit 
Kühlmann lässt er sich in der Diskussion um das Nachahmungspostulat im Spät-
humanismus verorten. Ziel der literarischen Ausrichtung an der Antike war nicht 
mehr die Nachahmung, „sondern die Hervorbringung von etwas Eigenem, in dem 
die großen Vorbilder benutzt werden, um mit ihnen zu konkurrieren.“241

Deutlich grenzt sich Lipsius von den alten als auch den neuen Fürstenspiegeln 
ab,242 denn sie seien voller Unwissenheit und Gerede, nur eine Ausnahme lässt er 
gelten: Machiavelli. Dieses Genie, ingenium, verachte er nicht, denn Machiavelli 
sei scharf, subtil und feurig. Der einzige Vorwurf, den er ihm machen könne, laute, 
dass Machiavelli allzu oft von dem geraden Weg zur Tugend und Ehre abgekom-
men sei. Wenn daher nun er, Lipsius, über denselben Gegenstand schreibe, so tue 
er es in einer anderen Weise. Lipsius geht es allerdings gerade nicht um die mora-
lische Korrektur Machiavellis, sondern um eine neue literarische Form: 

Denn ich mich alhie einer gar frembden art zu schreiben / gebraucht: davon ich wol 
sagen mag / daß alles mein / vnd doch gar nichts mein sey. Dann ob wol die erfi n-
dung vnnd auftheilung dieses Buchs von mir herkompt: So hab ich doch die Wort 
vnnd Sprueche / auß mancherley alten Scribenten zusammen gesucht: vornemlich 

nische Inquisition gefordert und im Jahr 1667 kam es auf den Madrider Index. Waszink, Jan: 
„Introduction“ (Anm. 227), S. 120–127.

239 Ebd., S. 5.
240 Vgl. hierzu: Wiedemann, Conrad: „Fortifikation des Geistes. Lipsius, der Cento und die pruden-

tia civilis“, in: Hammerstein, Notker/Walther, Gerrit (Hg.): Späthumanismus. Studien über das 
Ende einer kulturhistorischen Epoche, Göttingen 2000, S. 183–207.

241 Vgl. Kühlmann, Wilhelm: Gelehrtenrepublik und Fürstenstaat. Entwicklung und Kritik des deut-
schen Späthumanismus in der Literatur des Barockzeitalters, Tübingen 1982, S. 194. In diesen Zu-
sammenhang sind auch die Diskussionen um den Stil zu rechnen. Lipsius fordert die Lektüre von 
Sallust, Seneca und Tacitus, denn mit diesen solle die Rede „prägnant, heroisch und wahrhaft 
männlich werden.“ Zit. nach ebd., S. 216. 

242 Lipsius: Von Unterweisung (Anm. 238), S. B 2r, Lipsius: Politica (Anm. 238), S. 230: „Dann mich 
diejenigen nichts anfechten / die solches wol nun vnd dann versucht vnd vnterstanden haben.“ / 
„Nam qui nuper aut here id tentarunt, non me tenent aut terrent.“
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aber auß den Historicis vnnd Geschichtschreibern. Das ist / wie ichs darfuer halte / 
auß den Brunnen selbst der Regierungskunst.243

Der Grund für die Wahl dieses Genres sei der Leser, denn er selbst würde ohnehin 
nichts anderes als die alten Autoren sagen, aber, wie er in Form einer rhetorischen 
Frage schreibt, wohl nicht mit derselben Kraft und Autorität. Das Zitieren steht 
demnach im Dienste der Glaubwürdigkeit und Überzeugungskraft. Doch gleich-
wohl habe er nicht nur die Maximen wiedergegeben, sonst wären sie, wie er Sueton 
zitierend anführt, „Sand ohne Kalch“.244 Die Arbeit des Philologen und politi-
schen Theoretikers stecke dagegen in der Auswahl und der jeweiligen Verbindung 
der Maximen, die nicht unschicklich sein dürften, und die er mit seinen eigenen 
Worten miteinander verbunden habe. Seine wesentliche Leistung sieht er in der 
Synthese von bereits Gesagtem: „Vnnd in Suma: gleich wie die Seidensticker von 
mancherleyfarb Seiden vnd Gold / etwan ein Teppich vnnd Vorhang machen: Also 
hab ich auch diß / von etlich tausend stuecklein gebildete vnd an einder hangend 
werck gemacht.“245 Den Namen dieses neuen Genres liefert Lipsius nicht im 
Hauptteil des Textes, sondern in einer Randbemerkung: „Centonem quendam 
fecimus“.246 Mit dem cento hat Lipsius genau die Form gefunden, mit der er nicht 
wie Machiavelli mit der Tradition völlig bricht, sich aber auch nicht wie die Ver-
fasser von üblichen Fürstenspiegeln in diese einschreibt. Denn der cento als Tech-
nik der Kompilation von Sentenzen eröffnet den Spielraum, in dem er seine The-
orie der prudentia mixta entwickeln kann.

c. Der cento als Pfropfungstechnik

Das Wort cento bezeichnet ursprünglich eine aus bunten Flecken zusammengesetz-
ten Decke oder Harlekinsjacke, welches dann zur Bezeichnung für ein aus entlehn-
ten Versen und Versteilen zusammengesetztes Gedicht wurde.247 Zu den ersten 

243 Ebd., B 2r/S. 232, s. A 9.
244 Ebd., B 2v/S. 232: „Arena sine calce“. Das Zitat stammt aus Suetons Kaiservita Caligula (53, 2) 

und belegt, dass Lipsius auch mit dem ungenannten Kontext arbeitet. Denn dort heißt es, Cali-
gula habe sich am meisten der Beredsamkeit gewidmet und sei sehr redegewandt gewesen. Er 
habe einen zu weichen Stil verachtet, so dass er sogar gesagt habe, Senecas Stil sei wie „Sand ohne 
Kalk“, harenam esse sine calce. Lipsius überträgt demnach einen den Stil betreffenden Ausspruch 
auf seine Variante des cento und nobilitiert damit zugleich seine Hinzufügungen zu den Zitaten 
als herausragende Beredsamkeit. Zugleich wird die Autorität der antiken Quelle relativiert, da 
nach Sueton sich Caligula zwar der Beredsamkeit, am wenigstens jedoch der literarischen Bildung 
gewidmet habe. Vor allem aber beschreibt Sueton Caligula als ein geisteskrankes Ungeheuer.

245 Ebd., B 2v/S. 232: „Ad summam, ut Phrygiones e varii coloris filo unum aliquod aulaeum for-
mant: sic nos e mille aliquot particulis uniforme hoc et cohaerens corpus.“

246 Ebd., S. 232. In der deutschen Übersetzung: „Daß es nur ein zusammen geflickt Werck / was der 
Autor allhie fuerbringe“ Lipsius: Von Unterweisung (Anm. 238), B 2v.

247 Zur Geschichte des cento vgl. Hunger, Herbert: Die hochsprachliche profane Literatur der Byzanti-
ner, Bd. 2, München 1978 (Handbuch der Altertumswissenschaft: Abt. 12, Byzantinisches 
Handbuch: Teil 5), S. 98–107; Herzog, Reinhart: Die Bibelepik der lateinischen Spätantike. Form-
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Gebilden zäh len homerische centos, in denen sämtliche Verse aus Homers Werk 
entnommen und neu zusammengestellt wurden. Dabei wurden schon diese als 
Abweichungen erkannt, wie das Werk des Epiphanios von Kypros gegen die Häre-
sien zeigt. Dieser vergleicht nämlich die Gnostiker, die die Eigenschaften und Wir-
kungsweisen Christi in einer der Natur widersprechenden Weise aufl ösen würden, 
mit homerischen Centones, in denen der wahre Homer nicht erkennbar sei.248 An-
hand dieser Abgrenzung lassen sich zugleich Eigenschaften der frühesten Centos 
festmachen: Sie bestehen ausschließlich aus zitierten Versen, welche so angeordnet 
werden, dass niemals zwei Verse aufeinander folgen, die auch im Original aufein-
ander folgen. Durch die Neukombination von Versen aus Homers Ilias und Odys-
see kommt es, wie bereits Epiphanios bemerkte, zu Veränderungen des Sinns im 
Verhältnis zum Original. Der cento ist demnach keine bloße Sammlung von Zita-
ten, sondern ein neues Gebilde mit einer neuen Bedeutung.

Neben Homer war die zweite wichtige Quelle für den cento das Werk Vergils, 
und so wurden auch zwei Vergilcentones zu Paradigmen der Gattung. In dem 
Cento nuptialis (um 370) des Ausonius zeigen sich die komischen Möglichkeiten 
der Gattung. Wie er in dem Widmungschreiben bemerkt, sei der cento als Kunst-
form ein Spiel für das Gedächtnis, welches die Aufgabe erhält, das Zerstreute zu-
sammenzusuchen und das Auseinandergerissene wieder zu einem Ganzen zu inte-
grieren, weshalb der cento eher Lachen als Lob hervorrufe.249 Ausführlich widmet 
er sich den formalen Me rkmalen dieses Genres. Der cento sei ein Gedicht, das aus 
einer Reihe von Passagen zusammengesetzt sei, deren Umfang jeweils anderthalb 
Hexameter nicht überschreiten dürfe. Den Effekt solcher Kombinationen von Ver-
sen veranschaulicht er anhand eines Figurenspiels, dem ostomachion: In diesem 
Spiel stehen vierzehn Knochen zur Verfügung, die unterschiedliche geometrische 
Figuren verkörpern. Indem diese Figuren unterschiedlich zusammengestellt wer-
den, ergeben sich Bilder von zahllosen Objekten, es kann ein monströser Elefant 
oder eine fl iegende Gans, ein bewaffneter Gladiator, ein kriechenden Jäger oder ein 
lächerliches Durcheinander entstehen. Gemäß diesem Vergleich erzeugt die Kom-
bination vorgegebener Elemente neue Gebilde, und zwar in unendlichen Möglich-
keiten. 

Die Kriterien für das Spiel/den cento sind: Die unterschiedlichen Bedeutungen 
müssen zu einem konsistenten Ganzen zusammengebracht werden, die willkürli-

geschichte einer erbaulichen Gattung, Bd. 1, München 1975 (Theorie und Geschichte der Litera-
tur und der schönen Künste, 37), S. 3–51; Verweyen, Theodor/Witting, Gunther: „The Cento. A 
Form of Intertextuality from Montage to Parody“, in: Plett, Heinrich F. (Hg.): Intertextuality, 
Berlin u. a. 1991, S. 165–178; Hoch, Christoph: Apollo Centonarius. Studien und Texte zur Cen-
todichtung der italienischen Renaissance, Tübingen 1997; Glei, Reinhold F.: „Vergil am Zeug flik-
ken. Centonische Schreibstrategien und die Centones ex Virgilio des Lelio Capilupi“, in: ders. u.a. 
(Hg.): >Parodia< und Parodie, Tübingen 2006, S. 287-320.

248 Hunger: Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner (Anm. 247), S. 98. 
249 Ausonius: „Cento nuptialis/A nuptial cento“, in: Ausonius, hg. und übers. von Hugh G. Evelyn 

White, Bd. 1, Cambridge., Mass., 1961, S. 370–393 (The Loeb Classical Library), S. 370/371: 
„Centonem vocant, qui primi hac concinnatione luserunt. Solae memoriae negotium sparsa colli-
gere et integrare lacerate, quod ridere magis quam laudare possis.“
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che Kombination muss natürlich wirken, und die Elemente müssen lückenlos an-
einandergefügt sein. Dabei soll die Vorlage, der Klassiker Vergil, in seiner Würde 
nicht angetastet werden, was die Anwendung der formalen Regeln gewähre, wie 
Ausonius in seiner Widmung nahelegt.

Allerdings bleibt die Vorlage in ihrer Bedeutung keineswegs stabil. Ausonius’ 
cento wiederholt, wie Herzog ausführt, die Verse Vergils nicht nur, er deutet sie 
auch um, womit sich der cento als eine exegetische Dichtung etabliert und sich 
damit zwischen Aufl ösung und Deutung seines Modells und dementsprechend 
zwischen Paraphrase und Allegorie seiner Gegenstände bewegt.250

So zeigt auch der letzte Abschnitt des Cento nuptialis, dass es um mehr als eine 
Spielerei geht. Ausonius verweist auf die Doppelseitigkeit unterschiedlicher Dich-
ter, etwa sei Apuleius in seinem Leben ein Philosoph gewesen, in seinen Epigram-
men aber ein Liebhaber. Genau dies gelte auch bei Vergil, der wegen seiner Züch-
tigkeit den Beinamen Parthenias, der Jungfräuliche, erhalten habe, im achten Buch 
der Aeneis aber in der Beschreibung des Koitus von Venus und Vulkan das Ehren-
hafte mit dem Obszönen vermische.251 Ausonius radikalisiert diese von ihm beob-
achtete Doppelseitigkeit, wie vor allem seine Schilderung der Hochzeitsnacht von 
Vulkan und Venus unter dem Titel der imminutio, Entjungferung, zeigt – zumal 
es sich dabei weniger um eine Liebesnacht als um eine brutale Vergewaltigung 
handelt.252 Hier werden demnach nicht spielerisch Verse um des Spaßes willen 
zusammengefügt, sondern die von Ausonius beschriebene Doppelseitigkeit der 
Dichter und Gelehrten wird herausgestellt, indem die beschriebene Sache, die Ent-
jungferung, durch die Kombination von aus anderen Kontexten stammenden Ver-
sen Vergils in obszöner Form dargestellt wird. Ausonius’ cento agiert zwischen ur-
sprünglicher und übertragener Bedeutung, was allererst die unzähligen Gestaltungen 
ermöglicht. Und auch wenn Ausonius gemäß dem Widmungsschreiben Vergils 
Würde als unangreifbar darstellt, wird der Name Vergil ebenfalls Teil der Manipu-
lation des Materials. Die dignitas Vergils soll sein Werk absichern, zugleich verletzt 
Ausonius selbst die dignitas seiner Vorlage.

Während sich nach Ausonius der obszöne cento weiter ausbreitet, ist um 360 
eines der wichtigsten Paradigmen für die cento-Dichtung entstanden: Der Cento 
Probae. Verfasst wurde dieses Gedicht, das die Entstehung der Welt und die Le-
bensgeschichte Jesu ausschließlich durch Verse aus Vergils Aeneis, Bucolica und 

250 Ebd., S. 10 und 12. Herzog bezieht dies vor allem auf den Schlussteil des Cento nuptialis sowie 
auf die spätere Centonendichtung, in der die Darstellung des Obszönen einen festen Ort hat. So 
in Lelio Capilupis Cento Gallus aus dem 16. Jahrhundert (vgl. dazu Glei: „Vergil am Zeug flik-
ken“ (Anm. 247]), welchen Montaigne neben Lipsius als Beispiel für einen gelungenen cento 
nennt: „Über die Knabenerziehung“, in: ders.: Essais, Frankfurt a. M. 1998, S. 78–96, hier: S. 81. 

251 Ausonius verwendet das griechische Wort aischrosemnian, das zusammengesetzt ist aus den grie-
chischen Adjektiven aischros und semnos. Ausonius: Cento nuptialis (Anm. 249), S. 392.

252 Daher ist dieser Teil in der deutsch-englischen Ausgabe von White (ebd.) nicht übersetzt worden. 
Vgl. dazu mit weiteren Literaturangaben: Horstmann, Sabine: Das Epithalium in der lateinischen 
Literatur der Spätantike, Leipzig 2004, S. 298f.
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Georgica wiedergibt, von Faltonia Betitia Proba.253 Der cento lässt sich hier in den 
rechten Gebrauch paganer Literatur einordnen, zumal  Proba Vergil nur deshalb 
zitiert, weil er selbst schon ein christlicher Sänger gewesen sei. Der cento steht im 
Dienste der Typologie: Pagane Literatur wird eingeschrieben in die Geschichte der 
christlichen Lehre.254 Bei Proba zeigt sich auf der formalen Ebene das, was für 
Lipsius entscheidend sein wird: Der cento liefert ein Medium, mit und in dem se-
mantische Bestände in ihrer Reproduktion und Neukombination umgeschrieben 
werden können. Während es Lipsius allerdings um den Neueinsatz der politischen 
Theorie gehen wird, steht für Proba der cento im Dienste der Stabilisierung der 
christlichen Lehre.

Im Proömium führt sie ihre eigene Bekehrung zum Christentum, sogar zur Pro-
phetin aus: Sie kümmere sich nicht mehr um den ambrosischen Nektar, noch ge-
falle es ihr, die Musen vom Helikon zu führen, und sie behandele auch nicht zan-
kende Götter der Adligen oder besiegte Hausgötter. Ihr Lied beginne vielmehr 
damit, dass sie als Dürstende die Opfer des Heiligen Tages getrunken habe. Ent-
scheidend für Proba ist ihre Konversion, der Umschlag von der Heidin zur Chris-
tin. Und wie später Augustinus aus einer Konversion heraus die Gattung der Au-
tobiographie erfi ndet, kreiert Proba den Bibelcento. Mit dessen Anwendung 
vollzieht die Form ihres Liedes ihre eigene Konversion nach, denn sie wolle erzäh-
len, dass Vergil über Christi reine Geschenke gesungen habe.255 Damit entsteht 
eine Parallele zwischen ihrem eigenen Lebenslauf und der Dichtung: In beiden ist 
schon in der paganen Form das „Licht“ der christlichen Wahrheit angelegt. Ganz 
in dieser Logik beginnt Probas cento mit der Schöpfungsgeschichte, behandelt 
dann weiter Adam und Eva sowie die Vertreibung aus dem Paradies, Kain und 
Abel, Noah sowie weitere Ereignisse aus dem Pentateuch, von denen sie zur Le-
bensgeschichte Christi übergeht, welche sie bis zu Christi Himmelfahrt behandelt.

Allerdings fand Proba von der christlichen Orthodoxie keine Anerkennung. 
Wie die homerischen Centones galt auch ihr cento als Abweichungen von der rech-
ten Lehre. Hieronymus sah im cento kindische und marktschreierische Spielereien, 
wofür er als Beispiel auch Proba zitierte.256 Gleichwohl blieb der Cento Probae bis 

253 Zitiert wird nach dem Abdruck des cento mit englischer Übersetzung in: Clark, Elizabeth A./
Hatch, Diane F.: The Golden Bough, The oaken cross. The Virgilian Cento of Faltonia Betitia Proba, 
Ann Arbor 1981 (American Academy of Religion. Texts and Translations Series, 5).

254 Hunger (Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner (Anm. 247), S. 100f.) bietet hierfür 
auch Beispiele aus der byzantinischen Literatur: So versuchten der Bischof Patrikios und die Kai-
serin Eudokia die gesamte Heilsgeschichte in homerischen Versen wiederzugeben.

255 „Uergilium cecinisse loquar pia munera Christi“. Probae cento (Anm. 253), S. 16, Vers 23.
256 „puerilia sunt haec et circulatorum ludo similia.“, Hieronymus: Epist. 53,7, zit. nach Hoch: 

Apollo Centonarius (Anm. 247), S 20. Hieronymus nennt zwar nicht Probas Namen, zitiert je-
doch Verse aus ihrem cento. Wie Hoch ausführt, geht es hierbei auch um die Zuständigkeit für die 
Bibelexegese, denn Hieronymus grenze sich von der an Einfluss gewinnenden profanen Bil-
dungstradition ab. Hoch führt auch Augustinus an, der sich in seinen Ausführungen zur Ausle-
gung von Psalmen vom cento abgrenzt (Vgl. De civitate dei, XVII, 15): Er könne wegen der Fülle 
des Materials hier nicht darlegen, was David in den Psalmen von Jesus Christus und seiner Kirche 
geweissagt habe. Und würde er nur einiges auswählen, könne er nicht zugleich auf den Zusam-
menhang des Ganzen eingehen. Sonst nämlich erwecke er den Eindruck, einen cento mit für sei-
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in den Humanismus ein zentrales Paradigma. Wie Herzog ausführt, galt für Probas 
Werk: „offi zielles Schweigen, inoffi ziell außerordentliche Beliebtheit.“257 Trotz des 
Ausschlusses aus dem Kanon fand Probas Bibelcento Eingang in Klöster und Schu-
len.

Nach der Spätantike lebte der cento in der Renaissance wieder auf. Die Diskus-
sion des cento im Rahmen einer christlichen Deutung paganer Literatur, immer 
wieder auf Proba rekurrierend, blieb für die italienischen Humanisten bestim-
mend, verschob sich aber zunehmend auf Aspekte der literarischen Qualität.258 Bei 
Lelio Gregorio Giraldi, der auch einen ausführlichen historischen Überblick lie-
fert, und Julius Scaliger wird der cento dann in die Nähe der Parodie gerückt.259 
Einfl ussreich war insbesondere Scaligers kurzer Abschnitt über Centones, in dem er 
exemplarisch Ausonius und Proba anführt: „Den Parodien nicht unähnlich sind 
die sogenannten Flickgedichte. Hierbei wird nämlich ein anderer Sinn von dem 
ursprünglichen Sinn der Verse abgeleitet, was auf die Parodie verweist.“260 Auch 
nach Scaliger setzt sich der cento aus Versen einer Vorlage zusammen, die dadurch 
einen anderen Sinn erhalten, worin der Grund für die Nähe zur Parodie liegt. Eine 
solche Verbindung legen auch die Parodiae morales des Genfer Humanisten Henri 
Estienne nahe, deren Untertitel lautet: Centonum veterum & parodiarum vtriusque 
linguae exempla. Estienne geht es jedoch nicht wie Scaliger allein um die Änderung 
des Sinngehaltes, sondern um die Gewinnung moralischer Maximen.261 Im Vor-
wort erläutert er das Verfahren der „accomodatio ad plures usus quopiam poetico 
dicto“ anhand seiner Fahrt nach Wien: Er habe an die Schrecken des französischen 
Religionskrieges gedacht, dabei sei ihm ein Horaz-Vers in den Sinn gekommen. 
Nach Hoch handelt es sich um den Vers Quidquid delirant reges, plectuntur 
Achivi,262 der sich auf den Streit zwischen Agammenon und Achill vor Troja be-
zieht. Diesen habe er, so Estienne, immer wieder neu verwandelt, um sich die Zeit 
auf der langen Fahrt zu vertreiben. Im Gegensatz zu Ausonius geht es Estienne 
nicht um den Spaß am Spiel und im Gegensatz zu Proba auch nicht um die Um-
schreibung einer Tradition. Vielmehr zielt er auf eine Anpassung der Vorlage an 

nen Zweck passende Verse zusammenzustellen, wie man es wohl mit großen Dichtungen mache, 
die einen anderen Gegenstand behandeln.

257 Herzog: Die Bibelepik der lateinischen Spätantike (Anm. 247), S. XXIV. Bedeutsam war die Auf-
nahme des Cento Probae in Isidorus’ De viris illustribus liber, der ihr Talent lobt und sie als einzige 
Frau unter die Männer der Kirche einreiht („Cujus quidem non miramur studium sed laudamus 
ingenium. Quod tamen opusculum inter apocryphas Scripturas inseritur.“) Ihr cento wurde 
damit zwar nicht in den Kanon aufgenommen, erhielt aber als apokryphe Schrift eine akzeptierte 
Stellung (dazu auch: Hoch: Apollo Centonarius (Anm. 247), S. 22).

258 Vgl. dazu Hochs Ausführungen zu Mussato, Petrarca, Bocaccio und Polenton: S. 26–37.
259 Zum Zusammenhang von cento und Parodie s. Glei: „Vergil am Zeug flicken“ (Anm. 247)
260 „Haud absimiles parodiis quos centones vocant. Deducitur enim sensus alius ab sensu pristino 

versuum; hoc parodiam refert.“ Scaliger, Iulius Caesar: Poetices Libri Septem/Sieben Bücher über 
die Dichtkunst (1561), Bd. 1: Buch 1 und 2, hg. von Luc Deitz, Stuttgart-Bad Canstatt 1994, 
S. 378/379.

261 Vgl. generell zu Estienne: Hoch: Apollo Centonarius (Anm. 247), S. 46–58, hier: S. 47.
262 „Alle Raserei der Könige/büßen die Griechen.“ Horaz: Epistulae, 1,2, 14.
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eine gegenwärtige Situation (Trojanischer Krieg/französischer Religionskrieg), um 
sich zu unterhalten, zu trösten und moralische Maximen zu gewinnen.263

Wenn Estienne seine Technik des Zitierens in der Widmung mit dem Vorgang 
des Pfropfens vergleicht, indem er ausführt, dass er die Verse der alten Poeten wie 
Zweige in alte Bäume pfropfe,264 beschreibt er ein Verfahren, das für Lipsius 
ebenso wichtig ist wie für die gegenwärtige an die Dekonstruktion anschließende 
Kulturtheorie. In dem Aufsatz Signatur Ereignis Kontext betrachtet Jacques Derrida 
das Zitieren als Pfropfung. Die Zitation verweist nach Derrida auf die grundle-
gende Eigenschaft der Iteration von schriftlichen Zeichen und zeigt zugleich, dass 
diese in ihrer Bedeutung nicht festgelegt sind: Das Zeichen habe die „Kraft eines 
Bruches mit seinem Kontext“.265 Denn aufgrund seiner Iterierbarkeit kann ein 
schriftliches Syntagma aus der Verkettung, in der es gegeben ist, herausgelöst wer-
den, ohne dass ihm damit alle Möglichkeiten des Funktionierens verlorengehen: 
„Man kann ihm eventuell andere zuerkennen, indem man es in andere Ketten 
einschreibt oder ihnen aufpfropft.“266 Ein solches Zeichen kann von keinem Code 
eingeschlossen werden, wobei dieser zugleich die Möglichkeit und Unmöglichkeit 
der Iterierbarkeit der Schrift ist.

Die Theorie des cento hätte damit ihren Ort in einer systematischen Abhand-
lung der textuellen Pfropfung, wie sie Derrida einfordert.267 Denn wenn auch Es-
tienne die moralistische Funktion dieser Gattung behauptet und er den Ausdruck 
des Pfropfens vor allem als Weise des Veredelns versteht, so führt er die Produktion 
moralischer Maximen gerade auf die Technik der Kontextverlagerung zurück. 
Dabei setzt er voraus, dass der Leser die Sinnverschiebungen auch erkennt, weshalb 

263 Wiedemann („Fortifikation des Geistes“ (Anm. 240), S. 198), für den Estienne die Hauptquelle 
für Lipsius gewesen ist, hebt hervor, dass diese drei Argumente (remedium gegen Krieg, innova-
tive Anwendung und moralische Aktualisierung) bei Lipsius wiederkehren.

264 „in unumquenque ex illis quos delegi ueterum poetarum uersibus, uelut surculos in ueteres arbo-
res inseui.“ Zit. nach: Hoch: Apollo Centonarius (Anm. 247), S. 49. Diese Metapher findet sich 
auch schon früher: Nach Hunger (Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner (Anm. 
247), S. 101) handelten die bereits erwähnten Eudekia und Patrikios, die Homer zu veredeln 
versuchten, im Sinne des Römerbriefes (11, 23–24): „Jene aber werden eingepfropft werden, so-
fern sie nicht im Unglauben bleiben; Gott kann sie sehr wohl wieder einpfropfen. Denn wenn du 
aus dem Ölbaum, der von Natur wild war, abgehauen und gegen die Natur in den edlen Ölbaum 
eingepfropft worden bist, wieviel mehr werden die ursprünglichen Zweige wieder in ihren eige-
nen Ölbaum eingepfropft werden!“

265 Derrida, Jacques: „Signatur Ereignis Kontext“, in: ders.: Randgänge der Philosophie, hg. von Peter 
Engelmann, Wien 1988, S. 291–314, hier: S. 300.

266 Ebd.
267 Vgl. dazu: Wirth, Uwe: „Aufpfropfung als Figur des Wissens in der Kultur- und Medienge-

schichte“, in: Kulturgeschichte als Mediengeschichte (oder vice versa?), hg. v. Lorenz Engell, Joseph 
Vogl und Bernhard Siegert, Weimar 2006, 111–121. Mit Blick auf die Kulturtechnik des Pfrop-
fens, Warburgs Verwendung dieser Metapher als kulturwissenschaftliche Kategorie sowie auf
Jean Pauls, Derridas und Rheinbergers Werke kommt Wirth zu dem Vorschlag, die Aufpfropfung 
als „Figur des Wissens kulturgeschichtlich, wissenschaftsgeschichtlich und mediengeschichtlich in 
Dienst“ zu nehmen, wobei mit dem Projekt einer „allgemeinen Greffologie“ die Aufpfropfung 
auch als „poetologische und poetische Figur“ untersucht werde, als „Metapher für die Absorption 
und Transformation von Texten bzw. für das Verhältnis von Kopie und Original.“ (S. 120f.)
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nicht beliebige Verse zitiert werden sollen, sondern vor allem solche, die auch be-
kannt seien, und zwar vor allem durch die notorischen Sammlungen von Maxi-
men. Mit diesem Wissen kann der Leser in das Spiel eintreten und Estiennes Par-
odien selbst fortsetzen, womit er auf der Grundlage seiner memoria selbst zum 
Autor wird.268 Gleichwohl hat dieses Spiel auch seine Grenzen. Während nämlich 
der Parodist den ursprünglichen Wortlaut modifi zieren darf, kann der Verfasser 
von centones zwar die Sätze aus ihren Kontexten nehmen und sie neu zusammenfü-
gen, allerdings nur, wenn er die Verse wortgetreu übernimmt.

d. Neueinsatz: cento und politische Theorie

Die Geschichte des cento bildet die von Lipsius nicht weiter ausgeführte Vorausset-
zung seines Werkes. Lipsius rekurriert aber nicht einfach auf dieses Genre, sondern 
verändert es. Dies betrifft die Gesamtform: Die Politica besteht nicht ausschließ-
lich aus zitierten Sentenzen, sondern verbindet die Zitate mit Lipsius’ eigenen 
Worten. Weiterhin handelt es sich nicht um ein Gedicht, sondern Prosa. Lipsius 
überträgt die Technik des cento in das Feld des Politischen und entwickelt eine 
politische Theorie. In einer Randbemerkung schreibt er: „Politica nos in artem 
redegimus.“269

Der cento verkörpert eine Strategie, mit der der Bruch mit gegebenen Normen, 
welcher im Dienst der Stabilisierung politischer Macht steht, in die Theorie einge-
schrieben wird.270 Im Gegensatz zu Machiavellis skandalöser Positionierung des 
Fürsten an den Grenzen der Moral und des Rechts leistet diese Strategie eine Ver-
deckung des Normbruches. Denn Lipsius scheint den rechten Weg zu gehen, 
scheint antike Autoren als Autoritäten anzuführen, tatsächlich aber vollzieht der 
Text aufgrund der Wahl des centos das Abweichen vom Weg und die Demontage 
der Autoritäten. Zugleich dienen sie als Quelle politischer prudentia, womit sich 
Lipsius ihre Autorität und weltimmanente Rationalität zu Nutze macht, um den 

268 Vgl. dazu: Hoch: Apollo Centonarius (Anm. 247), S. 51: Das literarische Gedächtnis von Autor 
und Leser ist für Estienne ein Reservoir unbegrenzter, virtueller Kreativität, „in dem sich die ein-
mal memorierten Verse, Sentenzen, Textfragmente beliebig demontieren, kreuzen und variieren 
lassen. Das Gedächtnis avanciert damit zur eigentlichen Werkstatt einer in den Klassikern bereits 
potentiell angelegte Metadichtung.“ 

269 Lipsius: Politica (Anm. 238), S. 232, in der dt. Übers.: „Da der Autor die politica in ein sonderli-
che beschreibung und kunst eingefasset“. Lipsius: Von Unterweisung (Anm. 238), B 2v.

270 Die Strategie der Neutralisierung von politisch relevanten Gegensätzen und der Stabilisierung des 
Staates durch Etablierung einer autoritären Instanz findet sich auch bei den französischen Politi-
ques. So versteht Jean Bodin unter Souveränität „die dem Staat eignende absolute und zeitlich 
unbegrenzte Gewalt“ (Bodin, Jean: Sechs Bücher über den Staat. Buch I–III, hg. von Bernd Wim-
mer, München 1981, S. 204). Daraus folgt: Wer souverän ist, „darf in keiner Weise dem Befehl 
anderer unterworfen und muss in der Lage sein, den Untertanen das Gesetz vorzuschreiben, un-
zweckmäßige Gesetze aufzuheben oder für ungültig zu erklären und durch neue zu ersetzen“ – 
der Fürst „ist von der Macht der Gesetze entbunden“ (ebd., S. 213).
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Transzendenzbezug christlicher Theoretiker zu kappen.271 Damit hebelt er zeitge-
nössische Abhandlungen zur Politik aus und verschiebt das gesamte Feld des Poli-
tischen in der Nachfolge Machiavellis. Maßstab politischen Handelns ist nicht 
mehr die Sorge des guten Hirten, sondern die Rationalität des listigen Fuchses. Der 
theoretisch gewichtigste Autor ist nicht mehr Cicero, sondern Tacitus.272

Die zentrale Strategie des gesamten Werkes liegt in seiner Form. Lipisus’ Politica 
ist ein Textgewebe, das durch Wiederholung Differenz schafft. Neue Inhalte wer-
den nicht in einer alten Form verpackt, vielmehr eröffnet der cento einen Zwi-
schenraum, in dem politische und ethische Kategorien umgeschrieben werden. 
Darin liegt der Grund, dass gerade ein Philologe das Feld der Politik neu zu defi -
nieren versucht.273 Die Zuständigkeit des Philologen zeigt sich auch in seiner Ant-
wort auf mögliche Kritiker. So könnten sie seinem Werk Unverständlichkeit, obs-
curitas, vorwerfen, womit sie auch Recht hätten. Doch er, Lipsius, könne nichts 
dafür, denn es liege an den Autoren, die er verwende. Diese seien nämlich so weise, 
dass sie kurz und bündig formulierten und nur wenige Worte benutzten. Um dem 
Abhilfe zu schaffen, formuliert er einige Vorschläge: Gleich dem Befehl, den man 
Gladiatoren gebe, empfi ehlt er dem Leser: „Wider dran / wider dran / wie man zu 
den Fechtern vorzeiten zu sagen pfl egen“.274 Außerdem habe der Leser zwischen 
den zitierten Worten und denen Lipsius’ zu unterscheiden, was durch die Wahl 
unterschiedlicher Typen erleichtert werde. Weiterhin fordert er den Leser auf, 
genau auf die Zeichensetzung zu achten. Besondere Aufmerksamkeit habe den 
Randnoten zu gelten, die zu einem Ganzen verbunden seien und eine gedrängte 
Zusammenfassung sowie gelegentlich auch eine bessere Erklärung des jeweiligen 
Inhalts geben. Ebenfalls von Bedeutung seien die Überschriften.

Mit diesen Vorschlägen wird auch Lipsius’ Aufforderung an den Drucker seines 
Buches, nichts ohne Rückfrage zu ändern, verständlich. Denn die geringste Verän-
derung der Punktuation, der Zwischenräume oder Randnoten würde bereits Scha-
den an dem gesamten Werk anrichten.275 Hier handelt es sich nicht nur um philo-
logische Gewissenhaftigkeit, sondern um Disziplinierung des Lesers, wie der 

271 Dies gilt für den Neustoizismus schlechthin: Der Rekurs auf den Stoizismus erscheint auf der 
einen Seite kompatibel mit christlichen Wertvorstellungen, zugleich liefert dieser eine nicht-
christliche Rationalität, mit der auf die gesamteuropäische Krise, die Lipsius immer wieder kon-
statiert, reagiert werden kann. Vgl. hierzu Abel: Stoizismus und frühe Neuzeit (Anm. 220).

272 In gewissem Sinn als eine Reaktion hierauf kann man William Bellendens cento mit dem Titel 
Ciceronis Princeps, rationes et consilia bene gerendi, firmandique imperii (1608) anführen. In der 
englischen Übersetzung von 1668 geht ein T.R. in der Widmung zwar nicht auf Lipsius ein, aber 
auf Machiavelli: „I hath in it Maximes, which void of all stains, and Flaws of Machivellian Inte-
rest, are raised only upon principles of Honor and Vertue, which best become a Prince.“

273 Wiedemann („Fortifikation des Geistes“ (Anm. 240), S. 204) betont, dass nach Lipsius die „säku-
lare Neuordnung der Gesellschaft ohne die Kompetenz des Philologen nicht auskommen kann“. 
Denn der Philologe wisse um die historische Differenz zwischen Antike und Gegenwart, weshalb 
diese nicht bloß nachgeahmt werden kann, sondern vielmehr der Gegenwart anverwandelt wer-
den muss.

274 Lipsius: Von Unterweisung (Anm. 238), B 4r ;Lipsius: Politica (Anm. 238), S. 234.: „Nam quod 
gladiatoribus imperari solet, utiliter ego hic tibi, Repete“.

275 Ebd., S. 224.
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Vergleich mit dem Gladiator verdeutlicht. Die potentielle Kritik an dem Buch 
wird somit an den Leser zurückgegeben: Der Grund für ein Nicht-Verständnis des 
Werkes liegt nicht in seiner obscuritas, sondern in der mangelnden Sorgfalt des 
Lesers.

Der nächste von ihm selbst angeführte Vorwurf betrifft den Kern des Werkes. 
Denn Kritiker könnten behaupten, er habe bestimmte Dinge nicht korrekt und 
nicht in Übereinstimmung mit dem Geiste des Autors zitiert. Die Antwort ist ein 
Lachen:

Wie hab ich muessen lachen / als ich diß gehoeret hab: Dann warlich / tadlen diese 
vngeschickte Leut / was mir doch etwan ein gelehrter vnnd hoefl icher Mann zu gros-
sem ruhm deuten moechte. Vnd wie hab ichs anders machen sollen oder koennen / 
in diser art schreiben? Dann mache ich allhie nicht ein fl ickwerck [cento, Anm. B.B.] 
zusamen (wie warlich mein Buch ein fl ickwerck ist) darinnen solche kruemmen vn 
abwiche von der rechten meynung jederzeit freygestanden vnd loeblich gewesen? Sie 
fragen nur die Poeten / welche so wol heutigstags als auch vor jahren also geschrieben 
haben. Allein ist darauff zusehen / daß nicht etwas auff einen falschen vnnd vnrechten 
Sinn gebogen werde.276

In aller Deutlichkeit stellt Lipsius die zentralste Regel des cento und damit die sei-
nes eigenen Werkes auf: Die Änderung der Bedeutung der zitierten Sentenz sei 
schon immer erlaubt gewesen. Lipsius verwendet das Bild des Spiels, um der Kom-
bination des vorgegebenen Materials und der Generierung von abweichender bzw. 
neuer Bedeutung Ausdruck zu verleihen. Doch auch hier laviert Lipsius, indem er 
diese selbstbewusst vorgetragene Lizenz zur sinnbeugenden Zitation wieder relati-
viert. Denn er habe die Regeln dieser Gattung kaum angewendet, zumal er ja auch 
über ernste Dinge schreibe. Nur wenn er die Quelle nicht zur Verfügung gehabt 
habe, wenn er gelegentlich Passagen verbinden oder einen nützlichen Aspekt hin-
zuzufügen wollte, habe er diese Technik verwendet. Im Lachen des Philologen aber 
und insbesondere in seinem Werk selbst zeigt sich, dass genau dieses literarische 
Prinzip die entscheidenden Stellen des Textes organisiert.

e. prudentia mixta

Lipsius’ Politica besteht aus insgesamt sechs Büchern: Im ersten Buch werden die 
Begriffe virtus und prudentia eingeführt und diskutiert, das zweite Buch behandelt 
die Monarchie als beste Staatsform sowie die Tugenden des Fürsten, im dritten 
Buch wird die Rolle der Ratgeber des Fürsten erläutert. Das vierte Buch widmet 
sich der prudentia des Fürsten selbst, das fünfte behandelt die militärische pruden-
tia im Krieg mit anderen Fürsten oder Völkern, das sechste den Bürgerkrieg.

Im vierten Buch defi niert er die prudentia in menschlichen Angelegenheiten: 
„Damit meine ich / Eine geschickligkeit vnd Kunst / in aeusserlichen Sachen / ge-

276 Lipsius: Von Unterweisung (Anm. 238), B 4v; Lipsius: Politica (Anm. 238), S. 236, s. A 10.
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ruhesamb vnd bestaendig zu regiren.“277 Die prudentia hat zwei Quellen: die Natur 
des Volkes und die des Herrschers. Derjenige, der klug und erfahren regieren will, 
„muß vor allen dingen die Natur vnd Eigenschafft deß Poebels wissen / vnnd wel-
cher massen derselbig im Zaum vnd Gehorsamb zu halten.“278 Mit diesem Zitat 
aus Tacitus’ Annales weist Lipsius das Wissen des Herrschers über die Beherr-
schung des Volkes als seine Tugend aus. Schon hier zeigt sich die Aushöhlung der 
moralischen Anforderungen an den Fürsten, denn dieses Wissen dient nicht dem 
Gemeinwohl, sondern der Mäßigung, also der Kontrolle des Volkes. Allerdings 
reicht das Wissen, das Einholen von Erkundigungen, Erfahrungen oder die Lek-
türe von Büchern nicht aus, vielmehr muss es ergänzt werden um die Selbstdiszip-
linierung des Fürsten. Denn nur der könne befehlen, der zuvor selbst Befehle emp-
fangen habe.279 Weiterhin muss der Fürst als Vorbild fungieren, und zwar nicht 
aus moralischen, sondern machtstrategischen Gründen: Die Zügellosigkeit des 
Fürsten sei eine Gefahr für die Herrschaft, weil sie Hass hervorrufe. Weshalb näm-
lich solle ihm das erlaubt sein, was allen anderen verboten ist? Während im ersten 
Fall das Vermögen, sich selbst zu kennen und zu regieren, die Voraussetzung der 
Regierungsfähigkeit im allgemeinen ist, erscheint sie hier als eine regierungstechni-
sche Notwendigkeit, mit der die Instabilität der Regierung vermieden werden soll.

In den folgenden Kapiteln geht Lipsius ausführlich auf die weiteren Tugenden 
und Anforderungen an einen Fürsten ein, bis im 13. Kapitel die prudentia mixta 
diskutiert wird. Deren Bestimmung fi ndet sich im Titel des Kapitels: „Allhie faelt 
die Frage fuer / Ob auch bey einem Regenten gemischte Klugheit statt haben 
moege? Das ist / ein solche Klugheit / da List vnd Betrug mit vnterlauffe. Da dann 
gelehret / vnnd darfuer gehalten wird / dass es etlicher massen wol seyn koenne.“280 
Damit aber rückt er ausdrücklich vom direkten Weg der Tugend ab: Denn er 
meine, man könne der prudentia durchaus ein wenig Betrug beimengen, auch 
wenn Zeno einzig und allein den geraden Weg zur Tugend zulasse, wie Lipsius 
nach Cicero zitiert.281 Mit dem Zitat von Cicero leitet Lipsius den Bruch mit einer 
Position ein, die die Rezeption Ciceros mit der christlichen Lehre in Übereinstim-
mung zu bringen versucht.282 So kommentiert Lipsius in einer Randbemerkung 
ein weiteres Cicero-Zitat, gemäß dem die Götter den Menschen Vernunft mit 

277 Ebd., S. 108/S. 400: Hanc intellego, PERITIAM IN EXTERNIS TRANQUILLE ET FIRMITER GUBER-
NANDI.“

278 Ebd., S. 108/S. 400: „Noscenda tibi natura vulgi est, et quibus modis temperanter habeatur.“
279 Ebd., S. S. 109/402, nach Seneca: „Oder wie es Seneca vmbkehret: Keiner wol gebieten werde: der 

nicht auch zuvor dein gebiet vnterthan vnd gehorsamb gewesen sey.“/„Sive, ut vertit noster Sophus: 
Nemo bene imperat, nisi qui ante paruerit imperio.“

280 Ebd., S. 189/S. 506: „Quaesitum an Prudentia mixta locum apud Principem habeat? Id est, ea in 
qua fraudes. Dictum, et doctum, aliquem habere.“

281 Ebd.: „Fasne est ut leviter misceam, et iungam aliquid e fraudium faece? ego puto. quidquid Ze-
nones quidam mihi abnuant, quibus unum illud ad laudem, cum virtute directum iter, probatur.“

282 In diesem Sinne war Cicero schon für die Patristik ein wichtiger Autor, vgl. hierzu etwa Ambro-
sius’ Formulierung der Kardinal-Tugenden im Anschluss an Cicero. Zu Lipsius’ Anti-Ciceroiani-
scher Position: Waszink: „Introduction“ (Anm. 227), S. 91–92.
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guten Absichten gegeben hätten: „Strenge“283 würden die Anwendung von List 
ablehnen. Diesen Strengen aber, wie Lipsius wiederum im Haupttext schreibt, 
könne er hier und jetzt nicht zuhören, denn sie würden dieses Zeitalter und seine 
Menschen nicht kennen. Lipsius führt dagegen die Erfahrung ins Feld: Betrug, 
Täuschung und Lügen kennzeichneten sowohl die Menschen als auch die Fürsten. 
Wie auch immer sie den Löwen spielten: „Heimblich vnter ihr’s Hertzen Schrein / 
Den Fuchs artig zu bergen sein. (Wie Persius sagt.)“.284 Dann folgt der direkte Angriff 
auf Cicero: „Vnd mir wolte allhie jemand noch einreden vnd sagen: Daß aller Auf-
fsatz / Heucheley vnnd Betrig davon abgesondert vnd außgeschlossen seyn soll“.285 Lip-
sius antwortet dem hier von ihm nochmals zitierten Cicero mit der Gegenfrage, 
wie dies möglich sein solle. Die Fassungen von 1589, 1590 und 1595 sowie die 
deutsche Fassung enthielten darüber hinaus den Zusatz: „O der Engelreinen Leut. 
Ja Kinder / moechte ich wol antworten.“286

In diesem Ausruf erklingt das Lachen des Philologen wider, die Belustigung 
angesichts ‚strenger‘ Männer, die die wirkliche Welt der Politik nicht kennen. 
Denn durch Betrug und Täuschung würden Staaten umgestürzt, weshalb also 
sollte es verboten sein, sie mit denselben Mitteln zu retten? Das zentrale Argument 
greift nun wieder den Fuchs auf: „Vnnd dass nicht bißweilen ein Regent Fuechse 
mit Fuechsen fangen moege / wie das Sprichwort lautet?“287

Wie schon Machiavelli vor ihm wirft auch Lipsius der gesamten Fürstenspiegel-
Literatur vor, sie sei wirklichkeitsblind. Dagegen führt auch Lipsius die necessitas 
ins Feld. Der Fürst müsse betrügen, wenn er den Staat erhalten wolle. Zwar solle 
der Fürst angesehen und nobel sein, aber er müsse darin unterrichtet sein, das 
Nützliche mit dem Rechten zu vermischen: Er muss Löwe und Fuchs sein können. 
Diese Mischung der Eigenschaften im Fürsten fi ndet ihre Begründung in einem 
Zitat aus Tacitus’ Schrift Agricola, bei Lipsius heißt es: „Vnd dass ich wil / dass ein 
Regent wol eines tapffern und hocherleuchte Gemuets seyn: Aber doch wissen solle 
/ wie Er das / was nutz vnnd zutraeglich / mit dem was Erbar zu vermischen.“288 Bei 
Tacitus aber ging es an dieser Stelle darum, dass Britannien von einem milden 
Verwalter regiert wurde, und der junge Agricola seine Kraft mäßigte und sein Feuer 
dämpfte, um sich nicht über ihn zu erheben, was ihm gelang, denn er war „wohl-
geübt im Gehorchen und unterrichtet, das Nützliche mit dem Rechten zu verbinden.“ 
Das heißt, an der Tacitus-Stelle geht es darum, sich als Untertan angesichts eines 
zu friedfertigen Verwalters klug und zugleich ehrenhaft zu verhalten, Lipsius aber 

283 Lipsius: Von Unterweisung (Anm. 238), S. 189; Lipsius: Politica (Anm. 238), S. 506: Während in 
der deutschen Übersetzung „Etliche“ steht, heißt es im Original: „Etsi rigidi quidam negent“.

284 Ebd., S. 190/S. 506: „Astutam vapido servant sub pecore vulpem.“
285 Ebd., S. 190/S. 506: „Et hic mihi clamat quispiam, nequid insidiose, nequid simulate, nequid 

fallaciter.“ Ebd., S. 506/507.
286 Ebd., S. 190/S. 506: „O puri, imo o pueri!“
287 Ebd., S. 190/S. 506: „Cum vulpe iunctum, pariter vulpinarier?“ Die Herkunft des Zitats, am 

Rand ist „Adag.“ vermerkt, ist ungesichert. Waszink („Introduction“ (Anm. 227), S. 113) ver-
weist auf Erasmus’ Adagio 129.

288 Ebd.,S. 191/S. 508 „Velimusque Principem, alto quidem splendidoque ingenio: sed tamen erudi-
tum utilia honestis miscere.“
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überträgt den Halbsatz, „unterrichtet, das Nützliche mit dem Ehrenhaften zu verbin-
den“, auf einen völlig anderen Kontext und legitimiert damit die prudentia mixta.

Lipsius’ Technik des cento ist die Anwendung der prudentia mixta auf das ge-
samte Textmaterial. Für die Legitimiation dieses Vorgehens spielt Tacitus eine zen-
trale Rolle.289 Mit über 500 Zitationen ist er der am häufi gsten zitierte Autor. Ta-
citus fungierte für T heoretiker der Staatsräson als Alternative zu Machiavelli, da 
der Bezug auf ihn auf den ersten Blick weniger gefährlich erschien.290 Im Gegen-
satz zu Machiavellis eindeutiger Positionierung zeichnet sich Tacitus durch die 
Mehrdeutigkeit seiner Texte aus, sind Ironie und Herstellung von Ambivalenz 
doch seine grundlegenden Strategien. Der italienische Historiker Francesco Guic-
ciardini schrieb im Jahr 1530, dass Tacitus sowohl denen, die unter einem Tyran-
nen lebten, zeige, wie man sich klug verhalte, als auch den Tyrannen über die 
Wege belehre, wie eine Tyrannei hergestellt werden könne.291 Vor allem letzteres 
war der Grund für seine Aktualität. Seine Schriften führten Techniken vor, mit 
denen sich Herrscher an der Macht halten und ihre Herrschaft sichern und erwei-
tern konnten. Tacitus nennt die dazugehörenden Kenntnisse und Mittel arcana 
imperii, deren Nähe zur Lehre vom ratio status nahelag.292 Ebenso lieferte er Vor-
schläge dafür, wie man unter einem solchen Herrscher als Bürger überlebt.293 Und 
so konnte Lipsius seine monarchistische Position mit Tacitus legitimieren, ob-
gleich mit diesem ebenso gut eine republikanische Position hätte begründet wer-
den können. Das, was bei Tacitus ambivalent ist, stellt Lipsius in den Dienst seines 
eigenen Ziels, der Etablierung der prudentia mixta, also des legitimen Rechtsbruchs 
durch den Herrscher.

Auch die vermeintliche Quelle Machiavellis fi ndet sich bei Lipsius wieder, näm-
lich Plutarchs Lysandros: „Vnd nach Lysandri der Lacedemonter Koenigsmeynung: 
Muß man alda ein Fuchsbalck mit anfl icken / da die Loewenhaut nicht zureichen 
will.“294 Konsequent heißt es am Ende des 13. Kapitels, dass der „Italiener“ nicht 

289 Vgl. dazu: Morford, Mark: „Tacitean prudentia and the doctrines of Justus Lipsius“, in: Luce, 
T.J./Woodmann, A.J. (Hg.): Tacitus and the tacitean tradition, Princeton 1993, S. 129–151, zu 
Lipsius Zitat aus Agricola: S. 148.

290 Ein großer Vorteil des Tacitismus bestand nach Else-Lilly Etter (Tacitus in der Geistesgeschichte des 
16. und 17. Jahrhunderts, Basel/Stuttgart 1966, S. 25) darin, dass sich bei ihm das Verhältnis von 
Politik und christlicher Moral erst gar nicht stellte.

291 Francesco Guicciardini: Ricordi, zit. nach Morford: „Tacitean prudentia and Lipsius“ (Anm. 289), 
S. 144.

292 Vgl. dazu: Stolleis, Michael: Arcana imperii und Ratio status. Bemerkungen zur politischen Theorie 
des frühen 17. Jahrhunderts, Göttingen 1980, S. 14.

293 Generell lässt sich die Schrift Agricola lesen als Abhandlung über das „Verhalten eines Bürgers 
unter einem gewalttätigen Herrscher“ (Schmale, Stephan: Tacitus, Hildesheim u. a. 2005, S. 27) 
Die Anpassung an die jeweiligen Verhältnisse kann denn auch sinnvoller sein als der offene Wi-
derstand, Tacitus schreibt: „Wissen sollen die Leute, deren Art es ist, das Unerlaubte zu bewun-
dern, dass es sogar unter schlechten Kaisern bedeutende Männer geben kann und dass Loyalität 
und Zurückhaltung, falls sie von Beharrlichkeit und Tatkraft begleitet werden, zu solchem Ruhm 
führen, wie ihn viele durch ihr unnachgiebiges, jedoch für das Gemeinwesen unnützes Verhalten 
und durch einen Aufsehen erregenden Tod erworben haben.“ Zit. nach Schmale, ebd. 

294 Lipsius: Von Unterweisung (Anm. 238), S. 192; Lipsius: Politica (Anm. 238), S. 510: „Et ex Spar-
tani Regis monitor: […] Ubi Leonina pellis non pertingit, oportet Vulpinam assuere.“
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kategorisch verdammt werden dürfe.295 Zwischen dieser Bemerkung und der Er-
wähnung Machiavellis in der Vorrede hat sich allerdings das Verhältnis von virtus 
und prudentia gewandelt. Nach den Ausführungen des ersten Buches hat das zivile 
Leben zwei Lenker: virtus und prudentia. Dabei ist die virtus die Grundlage von 
allem. Denn ohne virtus wäre die prudentia nur listig und boshaft: ohne virtus 
könne die prudentia keine prudentia sein.296 Lipsius gibt diesem Verhältnis eine 
anthropologische Wendung: Die virtus sei eine ausschließlich dem Menschen zu-
gehörige Eigenschaft und mache den Menschen allererst zum Menschen.297 In den 
folgenden Ausführungen wendet er sich der prudentia zu. Dabei sei diese nicht nur 
der zweite Lenker des Menschen, sondern auch derjenige der virtus.298 Virtus und 
prudentia sind demnach paradoxal aufeinander bezogen: Die virtus sei die Grund-
lage der prudentia, zugleich sei die prudentia die Lenkerin der virtus. Da nun aber 
die prudentia, zumindest als prudentia mixta, eine Verletzung moralischer Regeln 
darstellt, verletzt sie ihre eigene Grundlage und ist ausschließlich nur noch Leiterin 
der virtus: Die virtus wird demnach selbst zum Material der strategischen Einsätze 
des amoralischen und klugen Verhaltens. Der Idealfall, die Begründung und Füh-
rung des fürstlichen Verhaltens durch die virtus, wird angesichts von Grenzfällen 
(s.u.) ausgehebelt: Entscheidend für die politische Theorie ist nicht mehr die Tu-
gend, sondern die Staatsräson.

Die Aushebelung der moralisch-christlichen Grundlage erfolgt entlang der Tier-
Mensch-Grenze. Denn wenn die virtus den Menschen zum Menschen macht und 
sie als solche die prudentia fundieren muss, wird genau mit diesem Verhältnis ge-
brochen, wenn der Fürst wie ein Fuchs agiert, denn in diesem Fall agiert prudentia 
ohne virtus:299 Der Mensch ist nicht nur bildlich zum listigen Fuchs geworden, er 
ist zum Tier geworden, da das, was ihn zum Menschen macht, in Grenz-Situatio-
nen ausgesetzt wird.

Mit dieser Verdrehung des Verhältnisses von virtus und prudentia ist die in der 
Vorrede gemachte Bemerkung über Machiavelli Makulatur. Lipsius ging es nie 

295 Diese Sentenz ist nicht in allen Ausgaben enthalten, vgl. Waszink: „Introduction“ (Anm. 227), 
S. 184. In der deutschen Ausgabe heißt es, bezogen auf den einem Fuchs gleichenden Regenten: 
„Der dann leichtlich meinen Rechten beylegen wird / vnd sagen / dass der Italiener Machiavellus 
nit also schlechtlich zuverdamen: (der doch heutigs tags von einem jeden Schulfuechs vnnd Ba-
chanten sich steupen lassen muß vn dass / wie der Heylige Basilius redet / auch ein Ehrliche vnnd 
loebliche Betriegerey sey.“ Lipsius: Von Unterweisung (Anm. 238),S. 193.

296 Lipsius: Von Unterweisung (Anm. 238), S. 2; Lipsius: Politica (Anm. 238), S. 260: „Die Klugheit 
aber ohne Tugend viel mehr ein list vnd boßheit / ja alles andere / als Klugheit zunennen sey.“ / 
„Sine Virtute, Calliditas ea sit et malitia, et quidlibet potius quam Prudentia.“.

297 Lipsius zitiert aus Tacitus Historia: „Deß Menschen eigen Gut ist.“ / „Proprium hominis bonum.“ 
Ebd., S. 2/S. 260. Während alle anderen menschlichen Dinge zugrunde gehen, sei die virtus das 
einzig Unsterbliche an den Sterblichen.

298 Ebd., S. 18/S. 282: „Diese (sag ich) ist nicht allein eines jeglichen: Sondern wenn einer es recht 
besiehet / auch der Tugend selbst Regent und Führer.“ / „Is non tuus solum, sed si inspicis, Virtu-
tis ipsius rector. Certe director. Sine prudentia enim quae potest esse virtus?“

299 Oder anders gesagt: die prudentia IST die virtus, vgl. Ebd. S. 70/S. 348, nach Aristoteles: „Daß 
Klugheit die eintzige und eigne Tugend eines Regenten sey.“ „Prudentia, imperitantis propria et unica 
virtus.“
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darum, den geraden Weg zu gehen. Im Gegensatz zu Machiavelli verlässt er den 
Weg aber nicht, sondern balanciert auf dessen Rand.

f. Begegne dem Fuchs als Fuchs: 
Drei Formen des Betruges und das brennende Europa

Im 14. Kapitel geht Lipsius differenziert auf die prudentia mixta und die in ihr er-
scheinenden Betrugsformen ein. Damit folgt er nicht Machiavellis radikalem 
Bruch, sondern erweckt den Anschein, als seien die Fälle, in denen sich der Fürst 
tatsächlich wie ein Fuchs verhalten dürfe, eingeschränkt.

Allgemein defi niert Lipsius Betrug als: „Einen listigen Rathschlag / der sich von 
der Tugend und den Gesatzen abbaeuget / zu eines Regenten und seines Regi-
ments Nutzen und Wolfahrt.“300 Dieser wird in drei Formen unterteilt, nämlich in 
leichten, mittleren und schweren Betrug. Im ersten Fall handelt es sich um eine 
leichte Abweichung von der Tugend, welche nicht mehr als einen Tropfen von 
Bosheit enthalte, dazu gehört: diffi dentia und dissimulatio (Misstrauen und Verstel-
lung). Der mittlere Betrug weicht stärker von der Tugend ab und kommt der 
Sünde nahe, hierzu rechnet er conciliatio und deceptio (Bestechung und Täu-
schung). Die dritte Form (malitia) weicht nicht nur von der Tugend, sondern auch 
den Gesetzen ab, dazu zählt Unredlichkeit/Treulosigkeit (perfi dia) und Ungerech-
tigkeit (iniustitia). Nach dieser Unterteilung führt er weiter aus, dass er die erste 
Form empfehle, die zweite toleriere, die dritte aber verdamme. Anders gesagt: Der 
Fürst darf gegen die Moral verstoßen, aber nicht gegen die Gesetze. Letzteres ist 
von größter Bedeutung, denn Lipsius scheint damit eine Grenze einzuziehen, die 
Machiavelli überschritt. Zugleich konstituiert die Setzung des Verbots eine Zwi-
schenform, nämlich die mittlere Form des Betruges, die als eine Abweichung er-
scheint, in der sich virtus und prudentia gerade noch vereinbaren zu lassen schei-
nen. Allerdings handelt es sich hier um nichts anderes als eine literarische Strategie, 
die dazu dient, den Bruch zwischen Politik und Moral als dritte Form des Betruges 
zu legitimieren.

Die mittlere Form des Betruges lässt sich am Beispiel der deceptio verdeutlichen. 
Nach Lipsius bringt man bei der Täuschung jemanden dazu, etwas zu tun, was im 
eigenen Interesse liegt, indem man diese Person irreführt oder anlügt. Eine solche 
Täuschung sei dann kein Bruch mit der Tugend, wenn sie dem Gemeinwohl 
diene. Es handelt sich um einen Fall von necessitas, d.h. der Fürst hat schlicht keine 
anderen Mittel, um sich und die Seinen zu verteidigen. Aus diesem Grund toleriert 
Lipsius die mittlere Form des Betruges. Dabei gehört es zu Lipsius’ rhetorischer 
Strategie, immer auch die Gegenargumente anzuführen und zu widerlegen. So ge-
rate er angesichts des göttlichen Gesetzes in „Stocken und Schwitzen“ (haereo valde 
et sudo), denn Gott verwünsche jeden, der täusche. Und eigentlich gelte das Argu-

300 Ebd.,S. 193/S. 512: „ARGUTUM CONSILIUM A VIRTUTE AUT LEGIBUS DEVIUM, REGIS REGNIQUE 
BONO.“
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ment des Gemeinwohls nicht, denn nach Augustinus sei das Lügen noch nicht 
einmal zum Ruhme Gottes erlaubt.301 Doch mit demselben Augustinus kann Lip-
sius diesen Einwand wieder wenden, sage der Kirchenvater doch auch, dass es 
Lügen gebe, die keine große Schuld beinhalteten, wenn auch nicht ganz ohne 
Schuld seien.302 Im Falle des mittleren Betruges werde der Fürst zwar schuldig 
gegen Gott, doch, so schließt Lipsius seine Ausführungen zum mittleren Betrug, 
wenn Bestechung und Täuschung von einem guten König gegen schlechte Perso-
nen für das Gemeinwohl begangen werden, seien sie tolerierbar. Der Fürst wird 
von den Vorgaben christlicher Moral freigestellt, indem in diesem Fall der trans-
zendente Bezug aufgehoben wird, und kann nun ganz im Sinne immanenter Rati-
onalität moralische Prinzipien unter den defi nierten Bedingungen verletzen.

Mit den Ausführungen zum schweren Betrug, er nennt perfi dia und iniustitia 
(Treuebruch und Ungerechtigkeit), wird die Grenze ein Stück weiter verschoben. 
Denn zwar wird diese dritte Form von Lipsius nachdrücklich verdammt, handelt 
es sich doch nun um einen Bruch mit den Gesetzen, doch auch diese Grenzüber-
schreitung wird aufgeweicht. Allerdings unterscheidet sich die Erörterung dieser 
Form des Betruges von den anderen. Lipsius führt aus, wenige hätten Treulosigkeit 
und Ungerechtigkeit in Worten verteidigt, doch viele mit ihren Taten. Im Folgen-
den übernimmt Lipsius die Perspektive der letzteren, berichtet, wie sie ihre Hand-
lungen mit erfundenen Gründen zu legitimieren versuchen. Zwar werden diese 
Begründungen von Lipsius verurteilt, aber doch ausführlich geschildert, so dass er 
sich selbst die Frage stellt, weshalb er deren Doktrin angebe, sollten die Wege des 
Betruges und Verbrechens doch eigentlich gar nicht gelehrt werden.303 In dieser 
rhetorischen Frage verbirgt sich das Prinzip: Die Darstellung des Verbotenen dient 
seiner Legitimation.

So geht er nach dieser rhetorischen Frage über zur Erörterung, ob solche Hand-
lungen toleriert oder verdammt werden sollten, führt aber anhand dreier Fälle vor 
allem Rechtfertigungen an: Zwar fi nde die offene Ungerechtigkeit keine Unter-
stützung, aber was solle ein Fürst tun, wenn jemand die öffentliche Ordnung störe 
und das Recht nicht durchgesetzt werden könne, ohne noch größere Unordnung 
zu schaffen? Frage und Antwort lauten: „Soll es mir dann nit frey stehen / den oder 
dieselbige heimblich auß dem Weg zuraeumen? Warlich hat es das ansehen.“304 
Und was, wenn andere über Privilegien verfügten, die gegen die eigenen Interessen 

301 Ebd., S. 202/S. 522: „Vnd was will mir ein Weltmann allhie entgegen halten? Ohngezweiffelt die 
gemeine Wolfahrt? Aber allhie begegnet ihme der H. Augustinus vnnd sagt: Daß sichs nicht ge-
zieme zu liegen / vnangesehen es auch zu Gottes Ehr und Lob gereichen moechte.“/„Quid obtendis tu 
Politice? Publicum bonum? Sed enim vir sanctus ocurrit: et Mentiri, inquit, non licet nec pro dei 
laude.“

302 Ebd., S. 202/S. 524: „Daß ein art Luegen sey / daran keine grosse Suende / ob es wol nicht ohne Su-
ende sey.“/„Esse genera quaedam mendaciorum, in quibus non sit magna culpa, sed tamen non sint 
sine culpa.“

303 Lipsius gibt hier einen von Seneca aufgeschriebenen Orakelspruch wieder: Ebd.,S. 206/S. 528: 
„Ob gleich niemand sey der da lehr / Wie Trug und List zu treiben wer / So zeig’ es doch das Re-
giment“ / „Ut nemo doceat fraudis et scelerum vias, / Regnum docebit.“

304 Ebd., S. 206/S. 528: „Nonne fas clam tollere? Videtur.“
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gingen? Wäre dann nicht die Anwendung von Gewalt erlaubt? Lipsius’ Antwort: 
„Freylich sagen sie: vnd hat deß fals ein Regent nicht allein vermoeg der Rechten / Son-
dern auch da es die Not also erfordert / ueber die Rechten selbst zugebieten.“305 Indem 
das Recht selbst zum strategisch einsetzbaren Material wird, kann der Fürst auch 
nicht innerhalb des Gesetzes handeln. Und schließlich: Was, wenn es vorteilhaft 
wäre, eine fremde Stadt oder Provinz zu besitzen und falls der von Lipsius adres-
sierte Fürst sie nicht erobere, ein anderer die Stadt bzw. Provinz besetzen würde 
und dem Fürsten damit Schaden zufügte? Sie sagen, so Lipsius aus Senecas Phaedra 
zitierend, es sei erlaubt, denn der Erfolg mache Verbrechen ehrenhaft.

Wenn demnach auf den ersten Blick Lipsius diese Positionen anzuführen 
scheint, um sie zu verdammen, so kommt es spätestens mit der Anführung von 
Aristoteles zur Wende der Argumentation: Denn Aristoteles meine, ein Fürst sei 
weder völlig gut noch völlig schlecht, sondern „semibonus“ bzw. „semimalus“. Und 
mit Demokrit führt Lipsius an, in der gegenwärtigen Welt sei es selbst für den 
besten Fürsten nicht möglich, nicht mit der Gerechtigkeit in Konfl ikt zu geraten. 
Dann führt Lipsius seine eigene Position an: „Daß ein Regent in grossem uebel-
stand vn widerwertigkeit / nicht dem was recht vnd schoen geredt: Sondern dem / was 
noetig vnd nuetzlich were / zu folgen hette.“306 Mit Seneca gesagt: „Dann Not alle 
Gesatz bricht: (warlich ein grosser behelff in Menschlichen gebrechen.)“307 Lipsius prä-
feriert den Gesetzesbruch keineswegs von vornherein, sondern konstruiert Fälle, 
die sich an den Grenzen des Rechts bewegen und in denen eine Verletzung der 
Vorschriften unumgänglich scheint. In der politischen Realität gibt es für Lipsius 
nicht einfach zwei Seiten einer Grenze, Gut und Böse, Recht und Unrecht, son-
dern der Fürst ist gezwungen, sich im Grenzbereich zu bewegen.

Aber auch hier wirft Lipsius einen Einspruch ein, indem er nun nicht einen 
beliebigen Text zitiert, sondern das fünfte Buch Mose, in dem es heißt, dass Gott 
alle Ungerechtigkeit verschmähe.308 Und gemäß einer Drohung, die er einer apo-
kryphen Schrift (Jesus Sirach) entnimmt, sind Ungerechtigkeit, Gewalttaten und 
Misshandlungen der Grund für die Übertragung der Herrschaft von Volk zu Volk. 
Genau diese Beschreibung trifft, wie Lipsius ausführt, auf das gegenwärtige Europa 
zu: Europa sei von Unruhen erschüttert, Fürsten und ihre Reiche stünden in 
„Flammen der Zwietracht“. Der Grund dafür könne im Mangel an guten Absich-
ten und Gerechtigkeit in den meisten Regierungen liegen. Das letzte Zitat des 
Kapitels lautet: „Vnnd hat allzeit der liebe Gott / Darumb gestraffet Frue vnnd Spat: 

305 Ebd., S. 206f./S. 528: „possim: […] nec iuxta leges solum, sed legibus ipsis imperare, usu sic 
suadente.“

306 Ebd., S. 208/S. 530: „Illud saltem dederim, Principem in rebus valde afflictis et adversis, non spe-
ciosa dictum, sed usu necessaria sequi.“

307 Ebd., S. 209/S. 530: „Necessitas enim magnum imbecillitatis humanae patrocinium, omnem legem 
frangit.“

308 Mose, 5. Buch, 25, 16: „Er ists / der da sprich: daß ihme alle Vngerechtigkeit ein Graewel sey.“ 
„Dominus aversatur omnem iniustitiam.“. Lipsius, Von Unterweisung (Anm. 238),S. 208; Lipsius, 
Politica (Anm. 238), S. 530.
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/ Vnd wird auch straffen fuer vnd an / Dieweil Himmel vnd Erden stan“.309 Dieses 
Zitat ist von Lipsius äußerst geschickt gewählt, denn der hier genannte Gott ist 
nicht der der Bibel, sondern diese Stelle aus Homers Ilias310 bezieht sich auf Apollo, 
der den Griechen eine Seuche gesandt hat, weil Agamemnon dem Priester Chryses 
seine Tochter vorenthielt, als dieser sie freikaufen wollte. Der Satz selbst stammt 
aus einer Wahrsagung des Priesters Kalchas, der diese jedoch erst ausspricht, nach-
dem ihm Achill Schutz versprochen hat. Agamemnon gibt Chryseis schließlich 
frei, allerdings nur unter einer Bedingung: Achill muß ihm als Ersatz Briseis abtre-
ten, die in Achills Zelt lebt. In der Folge kommt es zum Zerwürfnis zwischen 
Agamemnon und Achill und damit zum „Zorn Achills“. Die Stelle gibt also genau 
das wieder, was Lipsius aus dem christlichen Texten zitiert hatte – Ungerechtigkeit 
wird von Gott mit sozialer Instabilität bestraft – verschiebt die Aussage nun aber 
auf einen nicht-christlichen Text. Relativiert Lipsius damit die Drohung des christ-
lichen Gottes, so unterläuft er dessen Autorität vollends, wenn man das gegen Ci-
cero angebrachte Argument und das Streichen des Transzendenz-Bezuges einbe-
zieht. Lipsius orientiert sich mit seiner politischen Theorie an der erfahrbaren 
Wirklichkeit Europas, und in dieser gilt nun einmal, dass man Füchse mit Füchsen 
fangen muß.

Lipsius’ Ausführungen zur schweren Form des Betruges sind ein rhetorisches 
Meisterstück. Eingeleitet werden sie mit der Verurteilung der schweren Form des 
Betruges, welche er unterläuft, indem er die Gesinnungen solcher Rechtsbrecher 
wie die Situationen, die solchen Rechtsbruch angeblich notwendig machen, an-
führt. Zwar werden die Rechtsbrüche jeweils verurteilt, aber vom Anfang und vom 
Ende des Kapitels her gesehen ergibt sich eine andere Lektüre: Europa befi ndet sich 
in einer Situation, in der zum einen niemand mehr Angst vor Gottes Strafen hat, 
zum anderen die Dinge so verwickelt und verworren sind, dass Regieren ohne 
Rechtsbruch gar nicht möglich wäre. Vor diesem Hintergrund erscheinen die ne-
gativ angeführten Beispiele und Begründungen als notwendige Maßnahmen. Der 
Fürst mag die Verhältnisse zwar ändern wollen, doch konfrontiert ist er mit der 
Realität von Treulosigkeit, Ungerechtigkeit, Betrug und Gewalt – um des Überle-
bens willen muss daher auch er mit diesen Mitteln agieren.

Die Darstellung der drei Formen des Betruges sind in einer Klimax angeordnet: 
Während die mittlere die christliche Moral aushebelt, erweist sich im Falle der 
dritten, dass angesichts der politischen Realität auch der Gesetzesbruch nicht zu 
vermeiden ist. Die Strategie der Klimax dient dazu, den Leser langsam auf den ra-
dikalen Rechtsbruch vorzubereiten und ihn schließlich auch davon zu überzeugen, 
dass ein solcher bisweilen notwendig ist.

309 Ebd., S. 209/S. 532 „Caussa horum poenas misit Deus, et quoque mittet.“
310 Homer: Ilias, Buch I, Vers 96.
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g. Ordo in iubendo et parendo

Während der Fürst aus Gründen der necessitas die Grenzen sowohl der Moral als 
auch des Rechts überschreiten kann, werden die Untertanen dezidiert dazu ver-
pfl ichtet, innerhalb der Grenzen zu bleiben. Deutlich wird dies in den Ausführun-
gen zur Regierung, welche Lipsius im zweiten Buch defi niert: „Eine gewisse maß 
vnd ordnung im heissen vnd gehrosamen.“311 Ihr Umfang ist allumfassend, denn 
ohne eine Regierung könne weder die menschliche Art noch das gesamte Reich der 
Natur existieren. Dabei erscheint sie in einer doppelten Weise. Es sei nämlich not-
wendig und auch nützlich, zu regieren und regiert zu werden. Denn das Volk 
müsse vom Tierzustand in den des Menschen gebracht und dieser müsse erhalten 
werden. Livius zitierend und das Verwandlungsverhältnis kurzerhand umkehrend, 
schreibt er: „Endlich / so ist es die Ruten Circis / welche mit ihrer beruehrung / 
beyde Thier vnnd Menschen zam macht. Welche / wie Livius bezeuget / Auß allen 
wilden vnnd vngezaemten Menschen / einen jeglichen insonderheit / durch ihre furcht 
zwinget vnd zum gehorsamb treibet.“312 Diese Analogie treibt er noch weiter: „Vnd 
siehe / alle andere Thier moegen nicht gezaemet werden / ohne eine sonderliche 
manierung vnnd Kunst: vnnd jemand wolte vermeynen / daß er es mit dem Men-
schen dahin zu bringen? Da doch kein seltzamer Thier ist als der Mensch / oder auch 
welches mit mehrer Kunst vnd geschickligkeiten geregirt seyn wil.“313 Der Unterschied 
zum Tier ist somit nur quantitativer Natur, denn Menschen seien von Natur aus 
wild und ungezähmt, kein Tier sei so eigensinnig wie der Mensch.

Die Anwendung solcher Techniken der Herstellung von Gehorsam sowie der 
Verhaltensdisziplinierung soll die Untertanen in die „Schrancken deß Gehor-
sambs“ bringen.314 Damit hat sich auch das Ziel des Regierens verändert. Lipsius 
geht es nicht mehr wie den Humanisten Erasmus oder Morus darum, aus den 
‚Wilden‘ wahre Menschen zu machen, sondern gehorsame Untertanen. Bei Lipsius 
ist die christliche Grundlage der Politik außer Kraft gesetzt, sowohl in Hinsicht auf 
den Fürsten als auch auf die Untertanen: Der Fürst ist in letzter Konsequenz weder 
an moralische noch rechtliche Vorschriften gebunden, er kann stets die Grenze 
zum Tier hin überschreiten, während das Volk, unter Circes Hand zahmen Schwei-
nen gleich, auf die Einhaltung der Gesetze verpfl ichtet wird – und zwar nicht, um 
erlöst zu werden, sondern um die societas zu erhalten.

Diese Form der Regierung hat seine Ergänzung in dem Programm der Selbstdis-
ziplinierung, das Lipsius in seiner moralphilosophischen Schrift De constantia ent-
wickelt. Nicht nur werden die Menschen durch die Regierung zu Untertanen ge-
zähmt, sondern sie müssen sich selbst so regieren, auf dass sie gute Untertanen 

311 Lipsius, Von Unterweisung (Anm. 238),S. 28; Lipsius, Politica (Anm. 238), S. 294 „quod definio: 
CERTUM ORDINEM IN IUBENDO ET PARENDO.“

312 Ebd., S. 28f./S. 294: „Denique haec Circe illa virga, qua tactae ferae hominesque mitescunt. quae 
e ferocibus universis, singulos, suo quemque metu, obedientes facit.“

313 Ebd., S. 69/S. 348: „Ecce, ne animalia quidem cetera domueris sine tractatione quadam et arte: tu 
speres hominem? Quo nullum animal morosius est, nullum maiori arte tractandum.“

314 Ebd., S. 69/S. 348.
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sind. Der in dem Text auftretende gelehrte Stoiker Langius defi niert constantia als: 
„Die STANDHAFTIGKEIT nenne ich also EINE RECHTMÄSSIGE UND UNBEWEGLICHE 
STÄRKE DES GEMÜTS, DIE VON NICHTS ÄUSSERLICHEM ODER ZUFÄLLIGEM HINWEG-
GEHOBEN ODER UNTERDRÜCKT WIRD.“315 Langius folgt der stoischen Philosophie. 
Der Einzelne soll sich unabhängig von allem Äußerem machen, gemeint sind die 
„Falsa bona, Falsa mala“,316 und seine innere Festigkeit aus begründetem Urteil 
und Vernunft beziehen.317 Die Vernunft sei stets Gott und ihrem Ursprung zuge-
wendet, jederzeit fest und beständig im Guten, Quelle von rechtschaffenem Rat 
und rechtmäßigem Urteil. Und diese Vernunft gilt es nun als Herrscherin des eige-
nen Gemüts anzuerkennen. Sich ihr zu unterwerfen, heiße nämlich „Herr über alle 
menschlichen Dinge sein.“318

Ausdrücklich bezieht Lipsius die Vernunft auf Gott, allerdings bleibt unklar, 
welcher Gott genau gemeint ist. Indem nämlich Lipsius mit der römischen Stoa, 
insbesondere Seneca, argumentiert, bricht er das christliche Fundament auf. Auch 
hier liegt eine doppelte Strategie vor: Mit dem Bezug auf Gott sichert er sich gegen-
über der katholischen Zensur ab, mit der Unspezifi tät des Bezuges und der Promi-
nenz Senecas entkoppelt er gleichwohl die Moralphilosophie von der christlichen 
Moral, was seine Zeitgenossen auch erkannt haben. In der späteren Editionen 
(erstmals 1585) hinzugefügten Anrede an den Leser reagiert Lipsius auf seinen 
Freund Laevinus Torrentius, der meinte, die Constantia hätte auch ein Heide 
schreiben können,319 sowie auf den Vorwurf, er habe nicht genug Gottesfürchtig-
keit gezeigt und die „Heilige Schrift“ nicht zitiert. Lipsius antwortet auf diese Vor-
würfe: „Wenn ich ein Theologus sein wollen / so hette ich geirret: Nun ich aber 
nur ein Philosophus zu sein begertet / warum schelten sie mich?“320 Während hier 
Theologie und Philosophie aufgetrennt werden, versteht sich Lipsius an anderer 
Stelle durchaus wieder als christlicher Philosoph: „Ich will mit […] meinem Böt-
chen am Ufer bleiben / und ein Philosophus sein / aber doch ein Christlicher 
Philosophus.“321 Auch hier bewegt sich Lipsius nicht auf einer der Seiten, sondern 
wechselt diese je nach Situation.

Lipsius stellt jeden Untertanen in eine Aporie: Einerseits unterliegt er gemäß 
seiner Moralphilosophie der Herrschaft seiner eigenen Vernunft, nach der er sich 
selbst unabhängig von seinen Affekten wie auch von äußeren Übeln machen soll, 
andererseits muss er gemäß der politischen Theorie in die Ordnung von Befehl 
und Gehorsam eintreten. Während der Fürst demnach zur Grenzüberschreitung 

315 Lipsius: De constantia (Anm. 206), S. 26/29: „CONSTANTIAM hic appello, RECTVM ET IMMOTVM 
ANIMI ROBVR, NON ELATI EXTERNIS AVT FORTVITIS, NON DEPRESSI.“

316 Ebd., S. 45.
317 Zu Selbsttechniken des Stoizismus: Foucault: Hermeneutik des Subjekts (Anm. 235).
318 Lipsius : De constantia (Anm. 206), S. 34/37: „subijci, praeesse rebus omnibus humanis.“
319 Lipsius: Epistolae quae in Centuriis non extant, Harderwijk 1621, S. 129ff, zit. nach: Forster, 

Leonhard: „Nachwort“, in: Lipsius, Justus: Von der Bestendigkeit/De constantia. Faksimiledruck 
der deutschen Übersetzung des Andreas Viritius nach der zweiten Auflage von c. 1601 mit den wich-
tigsten Lesarten der ersten Auflage von 1599, hg. von Leonhard Forster, Stuttgart 1965, S. 20*.

320 Ebd., S. 150r (Die Anrede ist in Neumanns Ausgabe nicht enthalten).
321 Ebd., S. 151r.
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92 IV. DAS OFFENHALTEN DER GRENZEN: JUSTUS LIPSUS UND DER CENTO

verpfl ichtet ist, müssen die Untertanen sich in Freiheit so selbst regieren, dass sie 
sich in den Kreis des Gehorsams einschließen.

Daher ergänzen sich die beiden Schriften Politica und De constantia, wie auch 
ein Titelbild zu Lipsius’ Opera Omnia (1637) nach einem Entwurf von Peter Paul 
Rubens verdeutlicht (Abb. 1). Auf seiner rechten Bildseite stehen die Philosophia 
und darunter die Büste Senecas, auf der linken Seite befi ndet sich die Politica mit 
Tacitus. Lipsius hat das Verhältnis der beiden Werke auch in der Politica erläutert. 
„Das / so ich dir allhie schencke / seynd die Politica: Das ist / eine vnterweisung 
zum Buergerlichen Regiment. Drinnen diß mein vorhaben / daß gleich wie ich in 
meinem Buch De Constantia, die Vnterthanen zum Gehorsamb vnterwiesen: also 
auch alhie / diejenigen / so gewalt vn macht haben / zum Regiment.“322 Während 
er demnach in De Constantia die Bürger zu Duldsamkeit und Gehorsam geformt 
hat, formt er nun diejenigen, die herrschen, zum Regieren. Ein weiterer gemeinsa-
mer Fluchtpunkt dieser Werke bildet die Situation Europas: Während das Lehrge-
spräch De Constantia seinen Anlass in der Flucht vor dem Krieg und Chaos hat, 
fi ndet die prudentia mixta ihre letzte Legitimation in eben diesem Kriegszustand.

Die Ausweitung des fürstlichen Handlungsspielraums, die Entkopplung seiner 
Handlungen von der Moral bis hin zum Rechtsbruch, erweist sich ebenso als eine 

322 Lipsius: Von Unterweisung (Anm. 238),S. B 1v; Lipsius: Politica (Anm. 238), S. 230, s. A 11.

Abb. 1: Titelbild von Justus Lipsius‘ 
Opera Omnia, Antwerpen 1637 
(Morford 1991, Abb. 17).
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Reaktion auf das brennende Europa wie die Einforderung von Standhaftigkeit als 
Strategie der individuellen Stabilisierung. Insofern geht es Lipsius nicht darum, die 
stoische Philosophie wiederzubeleben, sondern in ihr fi ndet er eine Möglichkeit, 
das pastorale Modell in ein Modell der Staatsräson umzuschreiben, um damit der 
europäischen Politik einen Weg zum Frieden zu weisen. Der Ermöglichungsgrund 
für diesen Umbau liegt aber gerade in der literarischen Erzeugung von Grenzräu-
men.
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V. POLITISCHE SEMANTIK IM TIEREPOS: REINEKE FUCHS

a. Tierepos im Überblick

Die Geschichte der Fürstenspiegelliteratur erhält über die Figur des Fuchses eine 
Wende: Die Lehre vom listigen Fuchs führt über Machiavelli und Lipsius als The-
orie der Staatsräson in das Zentrum der frühneuzeitlichen politischen Theorie und 
Praxis. Nun hat Machiavelli diese Figur ebenso wenig wie Plutarch erfunden. Die 
Figur des Fuchses als Verkörperung von List und Hintersinn, von erfolgreichem 
Taktieren in konkreten Situationen, ist vor allem eine Gestalt der Fabel und des 
Tierepos. Machiavellis Fuchs fi ndet denn auch sein Äquivalent in der berühmtes-
ten Gestalt des mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Tierepos: Reineke Fuchs. 
Wie die Geschichte des Fuchses vom Ysengrimus über Hartmann Schoppers Specu-
lum Ars Vitae bis Goethes Reineke Fuchs zeigt, agiert der Fuchs schon immer an den 
Grenzen der Moral und des Rechts, um von der Peripherie aus das politische Sys-
tem aufzubrechen. Mit der Listigkeit des Fuchses wird ein neues Paradigma ge-
schaffen: Das Recht wird von der Moral entkoppelt und dabei werden Moral und 
Recht selbst zu Mitteln für die Durchsetzung von Interessen (die vom bloßen 
Überleben über Rache und Bereicherung bis zum Aufstieg in der sozialen Hierar-
chie reichen). Die verschiedenen Reineke Fuchs-Versionen zeigen bis in das 18. 
Jahrhundert, dass es gerade dieses Agieren des Fuchses in der politischen Grenz-
zone ist, die immer wieder zu neuen Aktualisierungen führt.

Im Gegensatz zu Machiavelli oder Lipsius geht es in den Tierepen jedoch nicht 
um den Handlungsspielraum des Fürsten selbst, dieser wird vielmehr als jemand 
vorgeführt, der sich vom Fuchs hereinlegen lässt. Indem jedoch der literarische 
Fuchs vom Antagonisten des Herrschers zum Berater des Königs aufsteigt und der 
Fürst die Erkenntnis erlangt, dass die List von Reineke Fuchs am Hofe notwendig 
ist, verankert das Epos die amoralisch agierende Rationalität am gesamten Hof. 
Gleichwohl gibt das listige Verhalten des Fuchses auch den Untertanen ein Verhal-
tensmodell vor, um der Obrigkeit zu entgehen.323 In die Figur des Fuchses ist 
demnach die Ambivalenz eingeschrieben, die schon Tacitus’ Schriften bestimmte.

Die Forschung hat sich eingehend mit der Struktur der einzelnen Versionen, 
den Quellen, Beziehungen zwischen den Fassungen, möglichen Verfassern und 

323 Letzteres gilt etwa für die Branchen des Roman de Renart, die Fassung Reinhart Fuchs von Hein-
rich dem Elsässer oder das mittelniederländische Tierepos Van den Vos Reinaerde. Dagegen steigt 
der Fuchs zum Ratgeber des Königs auf in Reinaerts Historie, Reynke de Vos und dessen nachfol-
genden Fassungen bis hin zu Goethe. Zu den Fassungen siehe den folgenden Überblick.
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sozialgeschichtlichen Kontexten beschäftigt. Im Folgenden wird daher vor allem 
das Profi l des Fuchses als Grenzfi gur der Moral, des Rechts und der Politik heraus-
gestellt. Die Relevanz der Reineke Fuchs-Geschichten liegt nicht zuletzt darin, dass 
sie Teil der europäischen Dichtungstradition sind. Die Anfänge des Tierepos fi n-
den sich im romanisch-deutschen Grenzbereich (Flandern, Elsass), von wo aus es 
sich im europäischen Raum ausbreitet. Immer wieder neu wird die Reineke Fuchs-
Gestalt aufgegriffen, ob hinsichtlich des Gegensatzes von Torheit und Weisheit 
oder hinsichtlich der Sündhaftigkeit der Welt, ob die Allmacht der Fortuna veran-
schaulicht wird oder die Missstände am burgundischen Hof, ob es sich um eine 
anti-staufi sche Satire oder ein Propaganda-Mittel der Reformatoren, um eine An-
leitung in Staatskunst oder moralische Belehrung, um eine Parabel über die Recht-
spraxis oder ein Fabelbuch für Kinder handelt. Gerade weil der Fuchs zwischen 
den Seiten verschiedener Unterscheidungen hin- und herspringt, zwischen Gut 
und Böse, lasterhaft und tugendhaft, Unrecht und Recht, Recht des Stärkeren und 
Recht des Schlauen, Misserfolg und Erfolg, Ehrlichkeit und Nützlichkeit, lässt sich 
diese Grenzfi gur immer wieder neu deuten und kontextualisieren.

Wenn man die Reineke Fuchs-Fassungen insofern auch nicht auf ‚tierepische 
Fürstenspiegel‘ reduzieren kann, da die satirischen Attacken gegen die unterschied-
lichsten gesellschaftlichen Institutionen wie auch überhaupt gegen den Verfall der 
Werte in der Welt gerichtet sind (Abb. 2), ist dennoch festzuhalten, dass der Hof 
das zentrale Thema bildet. Da im Zentrum des Epos der Hoftag des Königs steht 
und die List des Fuchses auf den Hof bezogen ist, ob außerhalb des Hofes verortet 
oder in den Hof als politische Klugheit integriert, erweist sich die Geschichte dieser 
unterschiedlichen Tierepen als Parallelgeschichte zu derjenigen des Fürstenspiegels 
und der politischen Theorie. Hier wird es allerdings nicht um den bloßen Beleg des 
bereits beschriebenen Zusammenhangs der Tierepen und Fürstenspiegel gehen,324 
sondern um die Kopplung der Grenzfi gur des Fuchses an die Umbrüche in der po-
litischen Theorie.

324 Zur Einordnung der Reineke Fuchs-Fassungen in den Kontext der Fürstenspiegel-Literatur und 
ihre Nähe zu Machiavelli vgl. z. B.: Heeroma, K.: „Reineke Fuchs, „Der Sinn des Gesangs“, in: 
Niederdeutsches Jahrbuch. Jahrbuch des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung 95 (1972), 
S. 153–167; Menke, Hubertus: „Ars vitae aulicae oder descriptio muindi perversi? Grundzüge 
einer Rezeptions- und Wirkungsgeschichte des Erzählthemas vom Reineke Fuchs“, in: Nieder-
deutsches Jahrbuch. Jahrbuch des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung 98/99 (1975/76), 
S. 94–136; ders.: „Schurke, Schelm und rebellischer Held. Die Wandlungen der Reineke Fuchs-
Auffassung“, in: Müller, Klaus-Detlef u. a. (Hg): Geschichte und Aktualität. Studien zur deutschen 
Literatur seit der Romantik. Festschrift für Hans-Joachim Mähl zum 65. Geburtstag, Tübingen 
1988, S. 1–12; Kühlmann, Wilhelm: „Reinike de Vos de Olde in der späthumanistischen Adelser-
ziehung“, in: Daphnis 15 (1986), 53–72; Münkler, Herfried: Politische Bilder, Politik der Meta-
phern, Frankfurt a. M. 1994, S. 97–103; Schilling, Michael: „Potenziertes Erzählen. Zur narrati-
ven Poetik und zu den Textfunktionen von Glossator und Erzähler im „Reynke de vos“, in: Lieb, 
Ludger/Müller, Stephan (Hg.): Situationen des Erzählens. Aspekte narativer Praxis im Mittelalter, 
Berlin/New York 2002, S. 191–216.
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Abb. 2: Das Flugblatt Speculum Bestialitatis fungiert als Spiegel, in dem sich der 
Betrachter als Narr sehen soll. Die aufgelisteten Tiere zeigen Laster des Menschen an, 

allen voran die sieben Todsünden. Beim Fuchs zitiert das Blatt das Sprichwort: 
„Fuechs muß man doch mit Fuechsen fangen“. Am Ende stehen Auszüge aus 

einer Homilie von Johannes Chrysostomus, der die verdorbene, tierisch 
gewordene Seele beschreibt (Harms 1983, S. 298f., Nr. 146).
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Da ich im Folgenden nicht detailliert auf die ei nzelnen hier untersuchten Fas-
sungen eingehe, sei ein kurzer (unvollständiger) Überblick vorausgeschickt.325

Die Texte Ecbasis und Ysengrimus sind die ersten Tierepen des Mittelalters und 
Vorläufer der Reineke-Fassungen:
Ecbasis cuiusdam captivi per trop ologiam:326 Lateinisches Hexametergedicht, ent-

standen wahrscheinlich in der Mitte des 11. Jahrhunderts. Die Schrift wurde 
erst 1834 durch Jacob Grimm in der Bu rgundischen Bibliothek zu Brüssel 
wiederentdeckt.327 Als Verfasser wird ein Mönch eines bei Toul gelegenen 
Klosters vermutet. Das Gedicht handelt von der Gefangennahme eines Kal-
bes durch den Wolf, unter maßgeblicher Beteiligung des Fuchses kann es 
fl iehen. Die Geschichte vom kranken Löwen und dessen Hoftag, in der 
Fuchs und Wolf als Gegenspieler auftreten, wird als Binnenfabel erzählt.

Ysengrimus:328 Lateinisches Versepos mit sieben Büchern und über 6500 Versen, 
entstanden in der Mitte des 12. Jahrhunderts. Eine Handschrift wurde von 
Jacob Grimm in d er Bibliothèque Nationale, Paris, 1814 entdeckt. Als Verfas-
ser wurde lange Zeit ein Magister Nivardus vermutet, inzwischen ist diese 
These aber umstritten, ebenso unklar ist, ob der Verfasser ein Mönch war, je-
denfalls ist davon auszugehen, dass er dem Klerus angehörte und aus Gent 
stammte.329 Der Ysengrimus gilt als erstes mittelalterliches Tierepos, da die ein-
zelnen Episoden in einen kohärenten Erzählzusammenhang gebracht sind.330

Der sogenannte R eineke-Zyklus fi ndet seinen Anfang in der altfranzösischen Dich-
tung des 12. Jahrhunderts. Einen hervorragenden Überblick über vorhandene 
Druck e und Editionen bietet die Bibliographie von Hubertus Menke, der aus-

325 Zum Überblick der Überlieferungsgeschichte seien exemplarisch genannt: Menke: „Ars vitae au-
licae“ (Anm. 324); ders.: „Schurke, Schelm und rebellischer Held“ (Anm. 324); Spiewok, Wolf-
gang: „Renart – Reynaerd – Reinhart – Reinke. Ein füchsischer Schelm schreibt europäische Lite-
raturgeschichte“, in: Buschinger, Danielle/ders. (Hg.): Tierepik im Mittelalter, Greifswald 1994, 
S. 1–9; Goossens Jan: Reynke, Reynaert und das europäische Tierepos. Gesammelte Aufsätze, Mün-
ster u. a. 1998 sowie die Beiträge in: Berteloot, Amand / Loek, Geeraedts (Hg.): Reynke de Vos – 
Lübeck 1498. Zur Geschichte und Rezeption eines deutsch-niederländischen Bestsellers, Münster 
1998.

326 Ausgaben (Auswahl): Grimm, Jacob: Lateinische Gedichte des 10. und 11. Jahrhunderts, Göttingen 
1838; Voigt, Ernst: Ecbasis captivi. Das älteste Thierepos des Mittelalters, Straßburg 1875; Strecker, 
Karl: Ecbasis cuiusdam captivi per tropologiam, Hanover 1935; Ecbasis cuiusdam captivi per tropo-
logiam / Die Flucht eines Gefangenen (Tropologisch), Text und Übersetzung mit Einleitung und 
Erläuterungen hg. von Winfried Trillitzsch, Leipzig 1964; Die Ecbasis ist nur in zwei Handschrif-
ten überliefert.

327 Vgl. dazu Trillitzsch, Winfried: „Einleitung“, in: Ecbasis (Anm. 326), S. 7–28.
328 Ausgaben: Ysengrimus, hg. von E. Voigt 1884 (Nachdruck: 1974); Isengrimus. Das flämische Tier-

epos aus dem lateinischen verdeutscht, Münster 1955 (übers. von Albert Schönfelder); Ysengrimus. 
Text with Translation, Commentary and Introduction, hg. von Jill Mann. Leiden u. a. 1987. Zu 
den Handschriften vgl. die Ausgaben von Voigt (III–XXV) und Mann (S. 188–189).

329 Mann: „Introduction“, in: Ysengrimus (Anm. 328), S. 156–181.
330 Hierzu: Jauss, Hans-Robert: Untersuchungen zur mittelalterlichen Tierdichtung, Tübingen 1959, 

S. 93–113.
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drücklich auf die Dokumentierung einer „gesamteuropäische[n] Erzähltradition“ 
zielt.331

Le Roman de Renart:332 Zwischen ca. 1170–1250 entstanden in Frankreich meh-
rere voneinander unabhängige Tierdichtungen, die sogenannten „Branchen“, 
die in unterschiedl ichen Handschriften enthalten sind (über 30 000 Verse). 
Die ersten Branchen (II und Va) stammen von Pierre de Saint Cloud, der 
damit als Begründer des Renart-Zyklus gilt. St. Cloud fand viele Nachahmer, 
die jedoch, außer dem in der 12. Branche erwähnten Richart de Lison, ano-
nym blieben. Auch die mittelhochdeutschen und mittelniederländischen 
Reineke-Fassungen rekurrierten auf diverse Branchen. Längere Zeit wurde 
die Bedeutung dieser Branchen als ursprüngliche Vorlagen für die späteren 
Fassungen diskutiert. Nach Jauss ist allerdings die Frage nach der Originali-
tät/Ursprünglichkeit nicht zu beantworten, da es sich um eine „fl ießende 
Überlieferung“ handle.333

Reinhart Fuchs:334 Mittelhochdeutsches Versepos, über 2260 Verse. Im Gegensatz 
zum Roman de Renart mit seinen vielzähligen, voneinander unabhängigen 
Schwänken handelt es sich um ein in sich abgeschl ossenes Werk. Verfasst ist 
es von einem elsässischen Dichter gegen Ende des 12. Jahrhunderts. Um den 
Verfasser, dessen Namen und Beruf gibt es eine verzweigte Diskussion: Der 
Name Heinrich von Glîchezâre rief verschiedene Assoziationen hervor: 
Heinrich der Gleißner oder Heuchler ist umstritten, Menke nennt ihn Hein-
rich den Elsässer. Auch bleibt unklar, ob Heinrich ein Spielmann, ein Adliger 
oder ein Geistlicher war.335 Der Reinhart Fuchs rekurriert vor allem auf die 
Branchen II und Va. Quellen sind aber auch Fabel-Sammlungen und Bestia-

331 Menke, Hubertus: Bibliotheca Reinardiana. Teil I: Die europäischen Reineke Fuchs-Drucke bis zum 
Jahre 1800, Stuttgart 1992, hier: S. 2. Bei Menke finden sich auch Angaben zur Ecbasis und zum 
Ysengrimus.

332 Ausgaben: Le Roman de Renart, hg. von Dominique M. Méon, 4 Bde., Paris 1826; Renart: Le 
Roman de Renart, hg. von E. Martin, 3 Bde., Straßburg 1882–1887; Le Roman de Renart. Bran-
ches I–XVII, hg. von Mario Roques, 6 Bde., Paris 1948–1963. Eine französisch-deutsche Ausgabe 
der Branchen II, Va, III, IV und I bietet: Le Roman de Renart, übers. und eing. von Helga Jauss-
Meyer, München 1965. Handschriften: Es sind vierzehn einigermaßen vollständige sowie sech-
zehn unvollständige Manuskripte bekannt.

333 Jauss: Untersuchungen zur mittelalterlichen Tierdichtung (Anm. 330), S. 142ff, hier: S. 145. (hier 
auch Literaturangaben zu den Forschungspositionen). Vgl. auch das übersichtliche Stemma der 
Fassungen in: Menke: Bibliotheca Reinardiana (Anm. 331), S. 112.

334 Ausgaben: Reinhart Fuchs, hg. von Jacob Grimm, Berlin 1834, S. S. 25–114; Der mittelhochdeut-
sche Reinhart Fuchs. Abbildungen und Materialien zur handschriftlichen Überlieferung, hg. von 
Ottfried Ehrismann. Göppingen 1980; Der Reinhart Fuchs des Elsässers Heinrich, hg. von Klaus 
Düwel. Tübingen 1984; Heinrich der Glîchezâre: Reinhart Fuchs. Mittelhochdeutsch und Neu-
hochdeutsch, hg. von Karl-Heinz Göttert, Stuttgart 1976. Der Reinhart Fuchs ist nur in drei 
Handschriften überliefert, davon ist eine nur ein Fragment. (Landesbibliothek Kassel), die beiden 
anderen Handschriften geben den Text fast vollständig wieder, mindestens eine Episode fehlt al-
lerdings (Universitätsbibliothek Heidelberg und Bibliotheca Bodmeriana in Genf-Cologny). Vgl. 
dazu die Ausgabe von Göttert, S. 3–4.

335 Widmaier, Sigrid: Das Recht im „Reineke Fuchs“, Berlin u. a. 1993, S. 2–3.
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rien, außerdem sind verschiedene Episoden und Figuren neu erfunden: 
König und Ameisenhaufen, Kamel und Elefant sowie der Giftmord am 
König.

Van den vos Reinaerde336 (Reinaert I): In der Mitte des 13. Jahrhunderts entstand 
diese mittelniederländische Verserzählung (ca. 3470 Verse), als Verfasser gilt 
ein Willem, von dem wenig bekannt ist (einige Theorien  behaupten, es habe 
mindestens zwei Dichter gegeben). Die Erzählung spielt in Ostfl andern, wo-
rauf die geographischen Bezeichnungen im Text hinweisen.337 Quelle bildet 
v.a. die Branche I. Neu hinzu kommt jedoch die Lügengeschichte vom 
Schatz, die allererst Reinaerts Begnadigung durch den König motiviert. 
Ebenfalls neu kommt die Geschichte von Kuwaerts Kopf hinzu, den der 
Fuchs an den Hof sendet.

Reinaerts Historie338 (Reinaert II): Ende des 14. Jahrhunderts in Flandern entstan-
den, der Autor nennt sich selbst Willam. Diese Fassung sollte für die folgende 
Rezeption in den Niederlanden, England und Deutschland ma ßgeblich 
sein.339 Die Version (7810 Verse) knüpft an Van den vos Reinaerde an, dessen 
ca. 3470 Verse werden leicht bearbeitet übernommen und um weitere ca. 
4340 Verse ergänzt. Der wichtigste inhaltliche Unterschied zum Reinaert I 
liegt darin, dass der Fuchs dort ein Außenseiter bleibt, im Reynaert II dage-
gen in den Hof integriert wird. Die Ergänzungen rekurrieren u. a. auf die 
Branche VI (Le Duel) des Roman de Renart.

(Reinaert de vos (Reinaert IIIa)): niederländische Fassung, nur als Fragment über-
liefert (Culemannsche Bruchstücke/Cambridge fragments). Sie erschien um 
1487, als Verfasser gilt Hinrek van Alckmer, vermutlich ein Jurist aus Ut-
recht. Dieser Fassung kommt große Bedeutung zu, da sie dem Epos die 
Struktur gab, die für die folgenden Versionen maßgeblich war: Einteilung in 
vier Bücher, die in Kapitel unterteilt sind; die Kapitel werden eingeleitet 

336 Ausgaben: Van den vos Reynaerde. I. Teksten, diplomatisch uitgegeven naar de bronnen vóór het 
jaar 1500 van Wytze Gs. Hellinga, Zwolle 1952; Van den vos Reynaerde. Reinhart Fuchs. Mittel-
niederländischer Text und deutsche Übertragung, hg. von Amand Berteloot und Heinz-Lothar 
Worm, Marburg 1982; Van den vos Reynaerde. Mittelniederländisch/neuhochdeutsch, hg. von Jan 
Willem Kloos, o.O. 1992. Zu den Handschriften vgl. die Ausgabe von Kloos, S. IV–VI.

337 Vgl. hierzu die Einführung von Kloos in seiner Ausgabe.
338 Reynaerts historie. Mittelniederländisch-Neuhochdeutsch, hg. und übersetzt von Rita Schlusemann 

und Paul Wackers. Münster 2005. Nur eine Handschrift (in Brüssel, Koninklijke Bibliothek) gibt 
den Text vollständig wieder.

339 Menke: Bibliotheca Reinardiana (Anm. 331), S. 14, siehe auch das Stemma II, S. 157. Wie Goos-
sens ausführt, wurde der Reynaert II im niederländischen Raum zweimal überarbeitet, einmal in 
Prosa und einmal unter Beibehaltung des Verstextes mit Kapiteleinteilung, Überschriften, Prosa-
kommentaren und Holzschnitten. Von letzterer sind nur Fragmente eines Druckes von ca. 1487 
überliefert (Reinaert IIIa). Nach Goossens reichen diese aber, um festzustellen, dass der Reynke de 
Vos auf einen verwandten (!) Druck dieser Reiminkunabel zurückgeht: „Die Vorlage des nieder-
deutschen Werks ist eine jüngere Ausgabe der Reiminkunabel gewesen, deren Verstext ungefähr 
mit Reynaert II identisch war; sie enthielt eine Einteilung in Kapitel (nicht in Bücher) und hatte 
die Glossen, die in den ältesten Drucken über den Verspartien standen, in Schlußglossen umge-
staltet“. Gloossens, Jan: „Reynke de Vos“, in: ders.: Reynke, Reynaert und das europäische Tierepos. 
Gesammelte Aufsätze, Münster u. a. 1998, S. 13–20, hier: S. 15.
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durch kurze zusammenfassende Inhaltsangaben in Prosa; jedes Kapitel ent-
hält einen Holzschnitt, eine moralische Ausdeutung in Prosa und einen 
Reimtext.340

Reynke de Vos:341 Erstmals 1498 gedruckt in der Mohnkopfdruckerei in Lübeck. 
Der Einfl uss dieser von einem anonymen Autor vorgelegten Version reicht 
über Gottscheds Übersetzung Reineke der Fuchs (1752) bis zu Goethes Hexa-
meter-Ep os Reineke Fuchs (1794). Es zählt zu den erfolgreichsten Büchern 
des 16. Jahrhunderts: Bis 1619 gab es 21 Neuaufl agen, es wurde ins Däni-
sche, Schwedische, Lateinische und Hochdeutsche übersetzt. Die Struktur 
(vier Bücher, Kapitel mit Überschriften, Glossen) folgt den Vorgaben des 
Reynaert IIIa (s.o.).

Speculum vitae aulicae. De admirabili fallacia et astutia vvlpeculae Reinikes libri 
qvatvor342 Neulateinische Übersetzung einer Umarbeitung der Fassung des 
Reynke de Vos, welche diese mit sogenannten „protestantischen Glossen ver-
sehen hat“,343 von Hartmann Schopper, die 1567 in Frankfurt a. M. erschien. 
Die erste Aufl age trug den Titel Opus poeticum de admirabili fallacia et astutia 
vvlpecvlae Reinikes …, ab der zweiten Aufl age erschien als Titel Speculum 
vitae aulicae.

b. Der Mönch und das Kälbchen: Ecbasis captivi

Die Ecbasis setzt ein mit einem Prolog des Dichters, der über seine Irrtümer und 
die Nützlichkeit seines „Lügenbuches“ („mendosam […] cartam“) nachdenkt. Als 
Erzählmotivation fungiert damit nicht nur die Belehrung, sondern die Geschichte 
erscheint als ein Trostmittel angesichts quälender Erinnerungen und der Bitternis 
seines „betrübten Herzens“. Wenn sich der Mönch/Dichter daher mit einem Kälb-
chen vergleicht, ist seine Erzählung tropologisch zu deuten: „Wie ein verdorrter 
Stamm glich ich angekohltem Holz / und einem armen Kälbchen, das gar oft an 
Pfähle angebunden ist.“344 Die Metaphorik der Herde ist dabei das zentrale Ver-
bindungsstück zwischen Mönch und Kälbchen. In der Geschichte geht das Kälb-
chen nämlich nicht mit der Herde auf die Weide, sondern bleibt im Stall einge-
sperrt. Es befreit sich, läuft davon, wird vom Wolf gefangen und in seine Höhle 
geführt. Die Gefangenschaft des Kalbes wird als Folge einer Schuld gedeutet, ge-
nannt wird eine „jugendliche Verirrung“: „Peccatum fateor, iuvenilis me gravat 
error“.345 Damit erhält der Wolf die Funktion, die Strafe an dem Kälbchen zu 

340 Menke: Bibliotheca Reinardiana (Anm. 331), S. 115.
341 Reynke de Vos. Nach der Lübecker Ausgabe von 1498, hg. und ins Neuhochdeutsche übertragen 

von Hans Joachim Gernent, Neumünster 1987.
342 Zu den Drucken vgl. Menke: Bibliotheca Reinardiana (Anm. 331), S. 50–59.
343 Ebd., S. 15.
344 Ecbasis cuiusdam captivi (Anm. 326), 1964, S. 47, Vers 65–66: „Ceu truncus sterilis lignis equa-

bar adustis/Ac misero vitulo sudibus quam sepe ligato:“
345 Ebd., S. 50/51, Vers 125.
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vollziehen. Diese narrative Struktur beleuchtet die Stellung des Dichters/Mönchs. 
Er ist zwar, wie es im Prolog heißt, Teil des Klosters, entzieht sich aber der Ge-
meinschaft der Brüder und der Arbeit. Analog zum Kälbchen, das nicht mit der 
Herde auf die Weide zieht und angebunden im Stall bleibt, bleibt der Sprecher 
untätig zurück in „Klosterhaft“.346 Die Schuld, die er begangen hat, führt zum 
Ausschluss aus der Einheit der Herde. Dabei scheint dieser Ausschluss selbstver-
schuldet zu sein, Dichter/Mönch/ Kalb sprechen von Schuld, jugendlichen Irrtü-
mern und Ungehorsam.

Eingebettet in diese Rahmenerzählung ist die auf Äsop zurückführbare Fabel 
vom Hoftag des Löwen,347 der die Vorgeschichte der Feindschaft zwischen Fuchs 
und Wolf bietet. Da diese Geschichte den Kern der folgenden Reineke Fuchs-
Versionen bilden sollte, sei sie hier näher skizziert.

Als der König krank war, wurden alle Tiere aufgefordert, mit Heilmitteln zu 
ihm zu kommen, darunter auch der Wolf, in dieser Fassung der Vorfahre des das 
Kälbchen entführenden Wolfes. Nur der Fuchs fehlte, was der Wolf dem König 
zutrug, da die Feindschaft zwischen Wolf und Fuchs bereits bestand.348 Während 
sich der Wolf nun bereits Martern ausdachte und den Galgen errichtete, wurde der 
Fuchs vom „Parder“ gewarnt. So vorbereitet, setzte der Fuchs dem kranken Löwen 
eine Lügengeschichte vor: Er sei nicht rechtzeitig gekommen, weil er die „Zonen 
der Erde“349 durchzogen habe, um ein Heilmittel für den König zu fi nden. Indem 
er das Falsche mit dem Wahren mischte, „sic veris falsa remiscet“,350 verging nicht 
nur der Zorn des Königs, sondern der Fuchs gewann auch den Beifall der Anwe-
senden. Weiterhin behauptete er, das einzige Heilmittel, das dem kranken Löwen 
helfe, sei die Haut des Wolfes. Darüber hinaus belehrte er den König über das Er-
lassen von Gesetzen und den Umgang mit ihnen, worauf dieser dem Fuchs die 
höchste Stellung an seinem Hof verlieh: Jeder habe den Befehlen des Fuchses zu 
gehorchen: Der Fuchs wird zum „zweiten König“.351 Dem Parder, den der Fuchs 
zum Thronerben erklärt, rät der König: „Den schlauen Fuchs lasse niemals von 
deiner Seite!“352 Die Binnenfabel endet damit, dass der Fuchs dem Wolf noch eine 
Grabschrift verleiht, welche nun nicht, wie bei Äsop, in einer moralischen Lehre 
aufgeht (wer gegen andere intrigiere, ziehe sich die Schlinge selbst zu),353 sondern 

346 Ebd., S. 46, Vers: 58: „claustrali carcere septo“
347 Für den Ursprung des Tierepos wurden längere Zeit drei Theorien diskutiert: Die Äsopisten leite-

ten das Epos von der Fabel vom kranken Löwen bzw. den verbreiteten Tierfabeln ab, die Physio-
logisten sahen dessen Ursprung in religiösen Texten aus Ägypten und vermuteten eine Vermitt-
lung über die Bestiarien, die Folkloristen führten das Tierepos zurück auf altgermanische Überlie-
ferungen. Nach: Spiewok: „Renart-Reynaerd-Reinhart“ (Anm. 325), S. 2.

348 Ecbasis (Anm. 326), S. 64f., Vers: 403. An dieser Stelle zeigt sich, dass die Feindschaft nicht be-
gründet wird, vgl. dagegen den Ysengrimus.

349 Ebd., S. 68, Vers: 481: „Proque salute tui peragravi climata mundi“.
350 Ebd., S. 68, Vers: 482.
351 „regi secundo“.Ebd., S. 76f., Vers: 636.
352 Ebd., S. 94f., Verse: 1001: „Vulpem versutam lateri ne dempseris umquam!“
353 Die Lehre selbst wird durchaus wiedergegeben: Ebd., S. 82, Vers: 746 und v.a. 767: „Decidit in 

laqueum, quem fraude tetenderat, ipsum“ / „Er ist in eben die Schlinge gefallen, die er heimtük-
kisch mir gelegt hatte.“
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einige Verhaltensregeln liefert. Diese Regeln (zum Beispiel: Meide es, Falsches zu 
sagen, oder: Betrüge keinen durch deiner Zunge Werk), die nahezu alle Zitate 
sind, hat aber nicht nur der Wolf gebrochen, sondern auch der Fuchs selbst.

Die Binnenfabel erklärt nicht die Ursache der Feindschaft zwischen Wolf und 
Fuchs, dafür begründet sie aber die Angst des Wolfs vor dem Fuchs. Dass diese 
Angst nicht unbegründet ist, zeigt die folgende Rahmenhandlung: Als die Herde 
den Verlust des Kalbes bemerkt und es befreien möchte, was die Sorge der Ge-
meinschaft für das verlorengegangene, aber reuevolle Mitglied demonstriert, lockt 
der Fuchs den Wolf aus der Höhle, worauf das Kälbchen entkommt, der Wolf aber 
von einem Stier an einen Baumstamm gespießt wird. Und auch hier folgt eine 
Grabschrift des Fuchses, in der er den Wolf als negatives Exempel für alle, die nicht 
gerecht leben, darstellt.

Wenn auch die Ecbasis noch nicht zur Gattung des Tierepos zu zählen ist,354 
wird doch der Fuchs in einer Art und Weise charakterisiert, die für die folgenden 
Versionen relevant sein sollte. Vor allem stellt die List des Fuchses eine refl ektierte 
List dar. Er wendet nicht schlicht Tricks an (wenn er z. B. durch Lobsprüche den 
Wolf dazu veranlasst, aus der Burg zu kommen), sondern stülpt die Ordnung 
selbst um. Wird er zum Angeklagten, entgeht er nicht einfach der Strafe, er prob-
lematisiert vielmehr den königlichen Umgang mit Gesetzen und lässt den Wolf 
zum Opfer werden; bricht er mit moralischen Normen (er lügt und täuscht), 
macht er den Wolf in Grabschriften zum negativen Exempel für den Bruch mora-
lischer Normen; verletzt er die christliche Moral, so beruft er sich zugleich auf die 
Gnade Christi. Der Fuchs instrumentalisiert somit Gesetze und christliche Moral-
regeln für seine Zwecke. Er, der die Gesetze und Normen bricht, fordert nicht nur 
ihre Einhaltung ein, sondern mit dieser Einforderung verschafft er sich selbst den 
größten Nutzen und wird zum zweitwichtigsten Mann neben dem König, ver-
schafft sich treue Gefolgschaft und gelangt in den Besitz der Höhle. Der Fuchs 
unterläuft damit den pastoralen Rahmen, in dem er sich gleichwohl bewegt. Er ist 
zwar kein Teil der Herde, aber auch kein offener Gegner oder Angreifer: Vielmehr 
schleicht er sich in sie ein, um seine eigenen Interessen durchzusetzen: Diese Inte-
gration vollzieht der Text im buchstäblichen Sinn, wenn der Fuchs mit der Herde 
zur Höhle des Wolfes zieht, und im übertragenen Sinn, wenn der Fuchs die mora-
lischen Regeln instrumentalisiert.

Dabei erweist sich die Ecbasis selbst als ein Grenz-Text. So bleibt unklar, ob sich 
die Satire auf die höfi sch-weltliche oder die mönchisch-geistliche Welt bezieht, 

354 Wenn man mit Jauss (Untersuchungen zur mittelalterlichen Tierdichtung (Anm. 330), S. 22) die 
Darstellung einer ausschließlich fiktiven Welt in einem kohärenten Erzählzusammenhang als Kri-
terium nimmt, handelt es sich bei der Ecbasis captivi noch nicht um ein Tierepos. So wird die 
Feindschaft von Fuchs und Wolf nicht begründet, denn auch die Binnenfabel vom Hoftag des 
Löwen erklärt nicht deren Ursprung. Die Feindschaft ist demnach weder durch einen epischen 
Anlaß noch einen fundamentalen Gegensatz bedingt. Den wichtigsten Unterschied zum späteren 
Tierepos findet Jauss aber im tropologischen Gehalt des Textes: Denn die Tiere treten auf als 
„mehrdeutige Figuren“, ihre Bedeutungen gehen über den Handlungszusammenhang hinaus. Al-
lerdings gilt dies auch für die späteren Varianten, s.u.
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zumal die beiden Sphären gleichermaßen im Text erscheinen.355 Entsprechend un-
terschiedlich fi elen die Deutungen aus, ob man eine historische Zeitsatire darin sah 
oder den dreifachen Schriftsinn anwandte, ob man darin eine Anklage der Verwelt-
lichung des Mönchstums erkannte oder eine Bloßstellung des Adels, ob man in ihr 
eine Osterunterhaltung für die Klosterbrüder vermutete oder den Tieren konkrete 
historische Personen zuordnete.356 Diese Interpretationen lassen aber gerade die 
satirische Struktur außen vor. Die Satire zeichnet sich nämlich nicht nur dadurch 
aus, dass sie eine „ästhetisch sozialisierte Aggression“ ist, die auf ein bestimmtes 
satirisches Objekt abzielt.357 Sie ist vielmehr eine Schreibweise, die an den Grenzen 
des Ästhetischen sowie des Sozialen operiert und diese Grenzgänge selbst themati-
siert.

c. Satire als Grenz-Text

Die Ecbasis setzt sich aus einer Reihe von Zitaten zusammen, Bezüge lassen sich zu 
römischen Dichtern wie Vergil und Ovid sowie zu christlichen Autoren wie Pru-
dentius, Fortunatus u. a. herstellen. Die wohl wichtigste Quelle aber bieten die 
Sermones und die Epistola des Horaz, dessen Formel „delectare et docere“ sie auch 
übernimmt. Doch die Satire geht nicht darin auf, durch Unterhaltung zu belehren. 
So kommt der Ecbasis zwar offensichtlich eine didaktische Funktion zu, ungeklärt 
bleibt damit jedoch die Figur des Fuchses, welche nicht auf eine unterhaltende 
Funktion reduziert werden kann. Der Fuchs lügt und stiehlt, er bereut nichts und 
verspottet noch den getöteten Gegner. Er tritt gemeinsam mit der Herde auf, und 
gehört doch nicht dazu. Der Fuchs ist der Rest, der nicht in der Horazischen For-
mel aufgeht und sich nicht in die moralisch-didaktischen Vorstellungen einfügt. 
Auch narratologisch nimmt der Fuchs eine spezifi sche Position ein. Mit Lotmans 
Ansatz ließe sich die Dynamik der Narration durch die Grenzüberschreitung des 
Kälbchens verstehen, was jedoch nicht die Figur des Fuchses erfasst. Denn der 
Fuchs ist nicht ein auf Dauer gestellter Grenzverletzer, er agiert vielmehr im Raum 
zwischen den Grenzen, und da es sich hierbei vor allem um Normen handelt, ist 
die satirische Schreibweise sein eigentümliches Element. Indem die Satire Norm-
abweichung im Modus der Normbrechung thematisiert, stellt sie eine Schreib-
weise dar, die sui generis in einem Zwischenraum der Normen anzusiedeln ist.

Deutlich wird diese Struktur schon in den Anfängen der Satire. Einen wichtigen 
satirischen Gegenstand in der römischen Verssatire bildet die gesamte Sphäre des 
Rechts. So schreibt der Satiriker Juvenal über das System der Ankläger, die bei 
Verurteilung ein Viertel des Vermögens einziehen, oder über Anwälte, die „ihre 

355 Trillitzsch: „Einleitung“ (Anm. 326), S. 20.
356 Zu den unterschiedlichen Positionen gibt einen Überblick: Ebd., S. 19–23.
357 So die Definition bei Jürgen Brummack: „Satire“, in: Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte, 

Bd. 3, Berlin u. a. 1977, S. 601–614, hier: S. 602; ders.: „Zu Begriff und Theorie der Satire“, in: 
DVjS 45 (1971), S. 275–377, hier: S. 282.
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Plätze in den Testamenten / nachts verdienen, die in den Himmel emporführt der 
heute beste / Weg zum höchsten Erfolg, die Scheide einer reichen Vettel“.358 Juve-
nal ist berüchtigt für seine drastische Schreibweise, wobei diese Drastik und die 
Obszönitäten selbst im Dienste einer moralisierenden Rede stehen: Die Mysogynie 
oder auch die herbe Verurteilung von Homosexualität bei Juvenal ist Ausdruck der 
Normbindung seiner Satiren. Zugleich überschreitet die drastische Darstellungs-
form aber auch selbst die Grenzen des Akzeptablen. Die Grenzüberschreitungen 
der drastischen Darstellung dienen der Kritik der Nicht-Einhaltung von Normen. 
Mit dieser Form der Kritik bringt sich allerdings der Satiriker selbst in Gefahr. 
Man müsse, so Juvenal, mit dem Finger die Lippen zusammendrücken, wenn einer 
auf der Sänfte vorbeigetragen werde, der drei seiner Onkel vergiftet habe.359 Er, 
Juvenal, wolle daher in seinen Satiren erproben, was gegen jene gestattet sei, deren 
„Asche bedeckt“ werde.360 Auszutesten sind demnach auch immer die Grenzen der 
satirischen Rede, denn der Satiriker befi ndet sich ständig in der Gefahr, durch 
seine satirischen Angriffe zum Objekt von Gegenattacken zu werden.

Dieser Problematik widmete sich auch Horaz in einem fi ktiven Gespräch mit 
einem Rechtsgelehrten. Der Rechtsgelehrte führt aus, dass sich der Satiriker wegen 
mangelnder Kenntnis der „heiligen Tafeln“ Händel zuziehen könne: „Wenn je-
mand üble Gedichte auf irgend jemand verfertigt, der gehört vors Gericht“. Darauf 
antwortet Horaz mit einer Gegenfrage: „Wenn üble, mag sein, doch wenn gute 
und ihn der Kaiser selbst gelobt und wenn man selbst ohne Fehle, lediglich die 
anbellt, die auch den Tadel verdienen?“ Darauf der Vertreter des Rechts: „Ja, dann 
platzt das Gericht vor Lachen und dich läßt man laufen“.361 Die Satire springt bei 
Horaz somit ein, wenn das Recht versagt. Zugleich begibt sich der Satiriker in 
Gefahr, denn die Aggression der Satire verletzt ihrerseits vorhandene Normen, als 
Konsequenz fällt die satirische Aggression zurück auf den Satiriker.

Die Gefährdung des Satirikers durch seine eigenen Normverletzungen zieht sich 
von der Antike bis in die Gegenwart, wenn etwa Satiren als blasphemisch bewertet 
und die Verfasser bedroht werden. Im Jahr 1794 schreibt Johann Georg Sulzer, 
dass die Satire „wohl eine besondere Aufmerksamkeit von Seiten der gesetzgeben-
den Macht in jedem Staate verdiente“.362 Und zwar zum einen, um Privatpersonen 

358 Juvenal: Satiren. Lateinisch – deutsch, hg., übers. und mit Anm. vers. von Joachim Adamietz, 
München u. a. 1993, Erste Satire, Vers 37–39, S. 11. vesica (übers. als Scheide) bezeichnet die 
(Harn-) Blase, wird hier aber auf das Geschlechtsorgan übertragen.

359 Ebd., Erste Satire, Vers 158–161, S. 21: „Wer also drei Onkeln Gift gegeben hat, soll einhergetra-
gen werden / hoch oben auf den Federkissen und von dort auf uns verächtlich herabblicken? / 
Wenn er dir begegnet, drücke mit dem Finger die Lippen zusammen: / als Ankläger wird schon 
gelten, wer das Wort ausspricht: ‚Der ist es!‘“

360 Ebd., Vers 170–171, S. 23. „So will ich erproben, was gegen jene / gestattet ist, deren Asche be-
deckt wird von der Via Flaminia und der Latina.“ An beiden Seiten dieser Straßen befanden sich 
Gräber.

361 Horatius, Flaccus: „Satiren“, in: ders.: Satiren und Briefe. Lateinisch – deutsch, hg. und übers. von 
Rudolf Helm, Zürich/Stuttgart 1962, S. 1–205, hier: II, 1, Vers 80–86, S. 111.

362 Sulzer, Johann Georg: „Satire“, in: ders.: Allgemeine Theorie der Schönen Künste, Vierter Teil, 
Nachdruck der 2. verm. Aufl. Leipzig 1794, Hildesheim 1967, S. 128–212, hier: S. 135.
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vor satirischen Angriffen zu schützen, zum anderen, um die Satire selbst durch 
Gesetze zu schützen. Sie sei des staatlichen Schutzes wegen ihrer höheren Aufgabe 
wert: Ihre Übertreibungen und Anstößigkeiten entstammten der Beobachtung, 
Beschreibung und Anklage von Abweichungen von der als Norm aufgefassten 
Natur und deren Folgen. Die Satire klagt diese Abweichungen nach Sulzer an und 
fordert die Einhaltung der natürlichen Ordnung. Sulzer erkennt jedoch nicht, dass 
die Abweichungen selbst Ausdruck eines Wandels sein können. Beredtes Zeugnis 
hierfür liefert Jean Pauls Erzählung Doktor Katzenbergers Badereise (1809), in der 
der von den gesellschaftlichen Verkehrsformen abweichende Zynismus Katzenber-
gers auf eine neue wissenschaftliche Rationalität verweist.

Die Anklage von Normabweichung im Modus der Normverletzung konstituiert 
solchermaßen die Frage nach den Grenzen des Rechts als auch nach den Grenzen 
der Literatur. Dabei lässt sich fragen, auf welche normativen Grundlagen sich der 
Satiriker selbst in seiner satirischen Aggression stützt. In der frühneuzeitlichen Sa-
tire haben die Satiriker durchaus das Problembewusstsein, dass die Derbheit ihrer 
Texte die christlichen Moralprinzipien verletzt. Thomas Naogeorgus, der 1555 als 
erster Deutscher an die römische Verssatire anknüpft, stellt fest, vor ihm habe es 
keine Satiren gegeben, da diese lästerten, unanständig und schamlos seien.363 Und 
den Verfasser des Grobianus (1549) trieb die Sorge um, seine Schilderungen könn-
ten statt abzuschrecken zur Nachahmung reizen un d damit erst recht den Verfall 
der guten Sitten befördern.364 Die Autoren führen dagegen das Standard-Argu-
ment des negativen Exempels an: Es muss eine Vorstellung von der Sünde und den 
Lastern gegeben werden, um die Leser zu deren Vermeidung anzuhalten.365

In der menippeischen Satire366 gehören die Dezentrierung der Perspektive und 
die Grenzüberschreitungen zum narrativen Grundgerüst wie die Mythenerfi ndun-

363 Nach: Könneker, Barbara: Satire im 16. Jahrhundert. Epoche – Werk – Wirkung, München 1991, 
S. 27. Der Titel des Werks lautet: Satyrarum libri quinque.

364 Ebd.
365 Vgl. dazu auch Moscheroschs Vorrede zum zweiten Teil des Philander von Sittewalt, in der er die 

Herkunft der Satire über die Figur des Satyrs herleitet und versucht, die Grundlosigkeit satiri-
scher Gewalt mit christlicher Moral zu füllen, was aber, wie die Notwendigkeit seiner Verteidi-
gungsrede zeigt, nur bedingt gelingt. Vgl. dazu das Kapitel VI, c: Transgressive Gewalt: Mosche-
rosch und die Herkunft der Satire.

366 Quintilian führt neben der Verssatire einen weiteren, älteren Typus der Satire an, der seinen Ab-
wechslungsreichtum nicht nur von verschiedenen Versen, sondern auch der Mischung von Prosa 
und Vers herleite, wofür er Terentius Varro nennt (Institutio oratoria, 10, 1,95). Als Erfinder die-
ser Form gilt der griechische Kyniker Menippos, von dessen Stücken jedoch nur die Titel bekannt 
sind. Von den 150 Büchern Saturae Menippeae von Varro sind nur Fragmente erhalten. Als einzi-
ges vollständiges Beispiel einer römischen Menippea gilt Senecas Apokolokyntosis. Der Begriff der 
menippeischen Satire hat vor allen durch Northrop Frye und Michail Bachtin eine Karriere als 
epochenübergreifende Gattung gemacht. Bachtin führt einen Katalog von 14 Merkmalen an, die 
diese Schreibweise kennzeichnen sollen, darunter das Element des Lachens, die Freiheit in der 
Erfindung des Sujets, freie bzw. experimentelle Phantastik, derber Naturalismus und Groteske, 
Darstellung ungewöhnlicher bis anormaler Zustände (Träume, Leidenschaften oder Wahnsinn), 
Skandalöses und Exzentrisches, unpassende Rede, scharfe Kontraste, Vermischung von Gattun-
gen, Vielfalt der Stile, Aktualität. Die Menippeische Satire stellt damit eine Gegenstruktur zur 
klassischen Erzähltradition dar.
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gen, fi ngierten Göttergespräche, Unterweltszenen, Götterversammlungen und 
Gastmähler bei Lukian von Samosota, Petron oder Seneca zeigen. In ihren Satiren 
erscheinen meist wegen der ungewöhnlichen Perspektiven keine Autoritäten, wes-
halb Werner von Koppenfels die „imaginäre Topographie“ der „exzentrischen 
Standorte und Beobachtungsplätze“ zum Gliederungsprinzip seiner Abhandlung 
über die menippeische Satire gemacht hat: Die Hohe Warte über der Erde, der 
Dialog der Toten an der Himmelstür oder im Hades, die kosmische Reise oder die 
Perspektive des Tieres.367 Mit diesen ungewohnten Perspektiven auf die Alltags-
welt wird zwar nicht die moralisch-didaktische Zielsetzung aufgegeben, gleichwohl 
werden unterschi edliche Standpunkte relativiert und ironisch gebrochen. Dies 
zeigt sich in der häufi g gewählten Form des Dialogs, der eine Vielfalt der Stand-
punkte ermöglicht, oder auch in der unzuverlässigen Glaubwürdigkeit des Erzäh-
lers. Letzteres wird von Lukian in Der Wahren Geschichte selbst zum Programm 
erhoben: Er bringe eine Mannigfaltigkeit von Lügen vor und erzähle die unglaub-
lichsten Begebenheiten als Tatsachen. Vorbild dieser Art der Unterhaltung, in der 
von Dingen und Menschen berichtet werde, die der Verfasser nie gesehen habe, 
seien die Erzählungen des Odysseus über einäugige Menschenfresser oder die Ver-
wandlung seiner Gefährten in Tiergestalten. In diesem Sinn wolle auch er, Lukian, 
der zwar nichts Denkwürdiges erlebt habe, aber dennoch erzählen wolle, der Nach-
welt ein Werk hinterlassen. Eine Wahrheit gestehe er hierbei ein, nämlich die, dass 
er lüge.368

Ihre große Renaissance erlebte die menippeische Satire im Humanismus, dabei 
bildete vor allem Senecas Apokolokyntosis das grundlegende Modell.369 Koppenfels 
weist dem Traum (1520) des spanischen Humanisten Juan Luis Vives eine Schlüs-
selstellung zu, den dieser seinem Kommentar von Ciceros Traum des Scipio voran-
stellte und mit dem er Senecas Vorbild folgte. Im Jahr 1581 nahm, ebenfalls an 
Seneca orientiert, Justus Lipsius mit seiner Satyra Menippea. Somnium. Ludus in 
nostri aevi criticos die menippeische Satire explizit auf und wurde mit dieser Schrift 
für die neulateinischen Nachfolger wegweisend.370 In dieser Satire ging es um 
nichts anderes als das, was in der Politica im „Lachen des Philologen“ seinen Aus-
druck fand, d.h. um den Umgang mit der klassischen Literatur. In einem Traum 
trifft Lipsius seinen Freund Janus Dousa, der ihn zu einer Senatssitzung führt. 
Cicero, der den Vorsitz innehat, äußert in seiner einleitenden Rede seine Freude 

367 Koppenfels, Werner von: Der andere Blick oder das Vermächtnis des Menippos. Paradoxe Perspekti-
ven in der europäischen Literatur, München 2007, S. 27f.

368 Lukian: „Der wahren Geschichte“, in: ders.: Werke in drei Bänden, hg. von Jürgen Werner und 
Herbert Greiner-Mai, Berlin/Weimar 1974, S. 301–349, hier: S. 301f.

369 Vgl. Castrop, Helmut: Die varronische Satire in England 1660–1690. Studien zu Butler, Marvell 
und Dryden, Heidelberg 1983, S. 32.

370 Lipsius, Justus: „Satyra Menippea. Somnium. Ludus in nostri aevi criticos“, in: Two Neo-Latin 
Menippean Satires. Justus Lipsius: Somnia. Petrus Cuinaeus: Sardi venales, hg. von C. Matheeussen 
und C.L. Heesakkers, Leiden 1980, S. 25–77. Vgl. dazu die Einleitung in diesem Band sowie: 
Smet, Ingrid: Menippean Satire and the Republic of Letters 1581–1655, Genf 1996, v.a. Kapitel 3. 
Das Datum 1581 bezieht sich auf das Erscheinen von Lipsius’ Satyra Menippea. Koppenfels: Der 
andere Blick (Anm. 367), S. 207–211; zu Vives: Ebd., S. 204–207.
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über die Gelehrsamkeit, die in Europa neu geboren worden sei und dank derer 
„ihre“ Schriften wieder gelesen würden, aber: Es sei leider eine neue Menschen-
sorte, die correctores, erschienen, die diese Schriften verunstalteten. Nach Cicero 
folgen als weitere Redner Sallust und Ovid, die sich ebenfalls beschweren. Marcus 
Varro dagegen verteidigt in seiner Rede die Philologen und kann die anderen Se-
natoren von deren Nützlichkeit überzeugen. Laut Senatsbeschluss dürfen die Phi-
lologen ihre Arbeit fortsetzen, allerdings nur unter bestimmten Bedingungen, 
unter anderem wird ein Mindestalter von 25 Jahren angesetzt. Die entscheidende 
Instanz nimmt in dieser Satire weder Lipsius noch ein übergeordnetes Sprecher-Ich 
ein, sondern Varro. Bei diesem handelt es sich jedoch selbst um einen Vertreter der 
menippeischen Satire, die zwar mit moralischem Anspruch auftritt, jedoch die ei-
gene Position selbst zum Gegenstand der Satire macht.

Die Logik der Anklage von Normverletzungen durch den Vollzug von Norm-
abweichungen wiederholt sich in der Instanz des satirischen Sprecher-Ichs, wie 
dessen satirische Relativierung zeigt, für die Robert Elliot den Begriff des satirist 
satirized geprägt hat.371 Diese Selbstironisierung muss zwar nicht stattfi nden, wofür 
Juvenal als ein von seiner Legitimität absolut überzeugtes satirisches Ich ein Bei-
spiel wäre, aber solche Varianten ändern nichts am Modus der Satire selbst. Denn 
satirische Schreibweisen konfrontieren selbst noch in der Verteidigung obsolet ge-
wordener Werte die traditionellen Normen mit der Realität der Transformation 
von Moral, Recht und Politik. Die problematisierten Grenzen des Rechts und der 
Moral können in der Satire bestätigt, überschritten oder verschoben werden, in 
jedem Fall aber bewegt sie sich in den Grenzräumen von Recht und Moral. Darin 
liegt denn auch ein Grund dafür, dass diese Form immer wieder mit Bildern des 
Monströsen und Heterogenen versehen wird, wie die sich durchhaltende falsche 
Herleitung des Begriffs von der Figur des Satyrs bezeugt.372

In den Reineke-Satiren entfaltet sich diese Dynamik des Satirischen in der zeit-
lichen Dimension, denn mit dem in diesen eröffneten Zwischenraum wird der 
Wandel des gesamten Normensystems angezeigt. Die Grenzüberschreitungen des 
Fuchses, die Missstände in der Moral, dem Recht und der Politik werden zuerst 
moralisch verurteilt, um dann zu legitimen Formen politischen Handelns zu wer-
den. Die Strategie des Fuchses bewährt sich dabei nicht nur am Hof, sondern aller-
spätestens seit dem niederdeutschen Reynke de vos in jeglichem Bereich des Sozia-
len. Am Reineke Fuchs werden nicht schlicht die Missstände der Rechtspraxis oder 
der Zerfall der Werte manifest, es handelt sich auch nicht einfach um eine Parallele 
zu Ideen der politischen Theorie, sondern an Reineke Fuchs zeigt sich der Zerfall 
des alten und zugleich die Ankunft eines neuen Wertesystems. Die Kritik an den 
Normverletzungen ist die Konstatierung ihrer Überholtheit, während der Norm-

371 Elliott, Robert C.: The Power of Satire. Magic, Ritual, Art, Princeton 1960, S. 130ff.
372 Exemplarisch seien zwei prominente Autoren genannt: Isidor Casaubonus unterschied in seiner 

Abhandlung De satyrica Graecorum poesi, et Romanorum satira libri duo (1605) die römische sa-
tura vom griechischen Satyr-Spiel, die Satire leite sich von ersterer ab. Dagegen behauptete Da-
niel Heinsius in seinem Werk De satyra Horatiana liber (1612) den griechischen Ursprung der 
Satire.
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bruch zur neuen Norm wird. Im Fuchs als erfolgreichstem Vertreter einer listigen 
Rationalität jenseits des Rechts des Stärkeren und des Mächtigeren, aber auch jen-
seits der Vorgaben der christlichen Moral, haben die Transformationen der politi-
schen Semantik ihre Tier-Gestalt erhalten.

d. Die List des Fuchses

Die Ecbasis ist nicht nur eine Satire auf politische oder klösterliche Verhältnisse, 
sondern ein Text, der die Grenzräume der Moral auslotet. Zugleich ist hier auch 
die Form der Listigkeit benannt, die den Fuchs auszeichnet und die die späteren 
Versionen entfalten werden. Die List des Fuchses reicht damit weit über einen 
Charaktertypus der Fabel hinaus. Der Fuchs verkörpert eine Strategie, die schon in 
antiken Texten unter dem Begriff der métis der logische Rationalität entgegenge-
stellt worden war.373 Gerhard Schröder ist in seiner Studie Logos und List der Span-
nung zwischen diesen Rationalitätsformen in der frühneuzeitlichen spanischen, 
italienischen und französischen Literatur nachgegangen. Wie er ausführt,  wurde 
im 16. Jahrhundert über die Refl exion der antiken techné ihre Erweiterung und 
darüber hinaus eine Philosophie der List entwickelt.374 Das sophistische Konzept 
einer listigen Vernunft fi ndet aber nicht nur auf der Ebene der Ästhetik oder der 
Philosophie Eingang in die Frühe Neuzeit, sondern auch durch ein breites und, so 
Schröder, „marginales Spektrum von Texten“.375 Dazu zählen Lektüren der Odys-
see, die darin nicht, wie Polizian zu Beginn des 16. Jahrhunderts, einen „Ozean des 
Wissens“ sehen, sondern einen Text der List, sowie auch Fabeln von Äsop bis zum 
Reineke Fuchs. Wenn Schröder insofern die Ästhetik des 16. und 17. Jahrhunderts 
als ein „terrain vague“ ansieht, in der das verhandelt wird, was keinen Platz im 
neuen rationalistischen Wissen hat, das Sinnlich-Konkrete, das Besondere oder 
Singuläre,376 so wäre dieses Terrain zu erweitern. Denn nicht nur in der Ästhetik, 
auch im politischen Diskurs, der Satire und dem Tierepos hat das Singuläre und 
Empirische seinen Ort, und zwar nicht nur auf der konzeptuellen Ebene, sondern 
gerade in Hinsicht auf die Auslotung der Ränder des rationalistischen Diskurses.377 

373 Zu diesem Konzept der List als métis vgl. Schröder, Gerhard: Logos und List. Zur Entwicklung der 
Ästhetik in der frühen Neuzeit, Königstein/Ts. 1985, S. 235, dieser orientiert sich an: Detienne, 
Marcel/Vernant, Jean-Pierre: Cunning Intelligence in Greek Culture and Society, Hassocks 1978 
(frz.: Les ruses d’intelligence. La Metis de grecs, Paris 1974). Eines der Beispiele ist hier auch der 
Fuchs, der nach Detienne/Vernant neben dem Octopus ein zentrales Modell für die métis liefert, 
ebd., S. 34ff.

374 Schröder: Logos und List (Anm. 373), S. 12.
375 Ebd., S. 11.
376 Ebd., S. 18.
377 Dies deutet auch Schröder an: „Unter den Bedingungen, die sich in der frühen Neuzeit herausbil-

den, werden Literatur und Kunst zu dem Grenzbereich, der Rationalität und Irrationalität trennt. 
Sie sind damit zugleich der Ort, in dem beides aufeinandertrifft und wo die Grenzziehung, wie 
der Rationalismus sie vornimmt, umstritten ist. Dies begründet ihre Ambiguität.“ Ebd., S. 37. 
Im Folgenden geht es jedoch nicht allein um die Ambiguität der Kunst, sondern um die Funktion 
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Mit Grenzfi guren wie dem Fuchs, dem Narren, dem Monster oder dem Picaro 
geht es nicht schlicht um das, was der rationalistische Diskurs marginalisiert, sie 
bilden auch nicht allein dessen kritisches Gegenstück, mit diesen Figuren kehrt 
sich vielmehr das Verständnis von politischer Rationalität selbst um.

In diesen Sinne kommt den in den Texten der frühen Neuzeit auftretenden 
listigen Tieren, mit welchen die naturkundlichen Schriften eines Aristoteles, Ae-
lian, Oppian oder Plutarch aktualisiert werden, ebenso wie den Figuren der Fabel, 
mit Odysseus oder Reineke Fuchs im Rahmen von Transformationsprozessen eine 
zentrale Rolle zu. Die unterschiedlichen epischen Ausgestaltungen des Tierepos’ 
zählen somit zum „Politischen“ im Sinne des Philosophen Claude Lefort: Unter 
„dem Politischen“ versteht er nicht ein Subsystem innerhalb der Gesellschaft, son-
dern das In-Form-Setzen des menschlichen Miteinanderseins, vermittelt durch 
„zahllose Zeichen“, mit denen eine Gesellschaft sich eine „quasi-Repräsentation“ 
ihrer selbst gibt.378 Mit den Erzählungen des listigen Fuchses werden somit die 
Umstellungen in den gesellschaftlichen Selbstbeschreibungen vor Augen geführt. 
Während die Ecbasis hierbei als ein erstes Vorspiel verstanden werden kann, setzt 
mit dem neulateinis chen Versepos Ysengrimus das Tierepos als eine Gattung ein, 
die anhand der Figur des Fuchses eine listige Vernunft narrativ entfaltet, welche 
sich gegen Ende des 16. Jahrhunderts in die Gattung des Fürstenspiegels und 
damit die politische Theorie einschreibt.

e. Der subversive Fuchs: Ysengrimus

Mit der narrativen Entfaltung des Antagonismus von Fuchs und Wolf bringt das 
neulateinische Versepos Ysengrimus die einzelnen Fabeln, Episoden, Schwänke und 
Tiergeschichten zu einer in sich geschlossenen Erzählung, es entsteht „an autono-
mous beast-world capable of the same kind of independent life as the realm of 
Arthurian romance.“379 Damit unterscheidet sich der Ysengrimus von antiken Va-
rianten wie Fabelsammlungen oder Parodien (z. B. Batrachomyomachia) wie auch 
von seinen Vorgängern wie der Ecbasis.380 Deutlich führt dies die Gesamtstruktur 
des Ysengrimus vor.

Die erste Episode schildert den Grund für die Feindschaft zwischen Wolf und 
Fuchs. Der Wolf fängt den Fuchs und möchte ihn fressen, dieser bietet ihm aber 
seine Hilfe an, um einem vorbeikommenden Bauern ein Stück Schinken zu steh-
len. Der Diebstahl gelingt, aber der Wolf betrügt den Fuchs um seinen versproche-
nen Beuteanteil. Es ist der einzige Fall, in dem der Wolf den Fuchs tatsächlich 
übervorteilt. Die folgenden Episoden schildern dagegen, wie der Wolf immer wie-

der Eröffnung eines Grenzbereichs für die Umstellungen, die in der politischen Semantik stattfin-
den.

378 Lefort, Claude: Fortdauer des Theologisch-Politischen? Wien 1999, S.39.
379 Mann: „Introduction“ (Anm. 329), S. 2.
380 Jauss: Untersuchungen zur mittelalterlichen Tierdichtung (Anm. 330), S. 93f.
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der zum betrogenen Betrüger wird. In der zweiten Episode überredet der Fuchs 
den Wolf, mitten im Winter Fische zu fangen, indem dieser seinen Schwanz in den 
Teich hängt. Als der Schwanz am folgenden Morgen festgefroren ist, stiehlt der 
Fuchs einen Hahn vom Pfarrer und führt das gesamte Dorf zum Wolf, der nicht 
weglaufen kann, übel verprügelt wird und seinen Schwanz einbüßt. Danach über-
redet der Fuchs den Wolf, zwischen vier Widdern, die um die Aufteilung des Fel-
des streiten, zu vermitteln, diese aber verprügeln ihn heftig. Das dritte Buch wid-
met sich dem Hoftag. Das vierte Buch und Teile des fünften Buches beinhalten 
eine Erzählung des Fuchses, die der Bär in Verse gebracht hat und der Eber vor-
trägt. Diese handelt von der Wallfahrt von acht Tieren, zu denen auch der Fuchs 
zählt. In der Nacht kommt der Wolf hinzu, wird aber von den Tieren hereingelegt, 
in der Tür eingeklemmt und verprügelt. Die folgende Episode schildert, wie der 
Fuchs einen Hahn schnappt, aber nun von diesem getäuscht wird, so dass dieses 
Mal der Fuchs seine Beute verliert. In der nächsten Episode tritt der Wolf in ein 
Kloster als Schafhirte ein, währenddessen aber geht der Fuchs in seine Höhle und 
blendet die Wolfskinder mit seinem Urin. Als die Wölfi n ihn verfolgt, dann aber 
im Eingang der Fuchshöhle steckenbleibt, vergewaltigt er sie. Zwischenzeitlich ver-
treiben die Klosterbrüder den Wolf, der im Weinkeller sämtliche Fässer geöffnet 
hat. Damit endet die Binnenerzählung. Im Folgenden wird geschildert, wie der 
Wolf (nun nach dem Hoftag) vom Pferd hereingelegt wird, und danach, wie er 
vom Widder geschlagen wird. Weitere Episoden sind das Beuteteilen zwischen 
Löwe, Fuchs und Wolf und die Falle, die der Esel dem Wolf stellt. In der letzten 
Episode wird der Wolf von einer Herde Schweine gefressen.

Das Recht des Stärkeren und die List des Klügeren
Wie der kurze Überblick des Inhalts zeigt, folgt der Ysengrimus dem Strukturprin-
zip der verkehrten Welt: Die Jäger werden zu Opfern ihrer Beute. Bis auf die erste 
Episode, in der der Wolf den Speck erhält und der Fuchs leer ausgeht, ist der Wolf 
stets das Opfer: Vor allem natürlich des Fuchses, der sich an ihm rächt, aber auch 
der Widder, des Esels oder der Schweine. Dieses Prinzip ist keineswegs auf den 
Wolf beschränkt, auch der Fuchs wird von seiner natürlichen Beute ausgetrickst: 
So kann der Hahn dem Fuchs entkommen, indem er ihn durch Beleidigungen 
wütend macht – der Fuchs ist hier der betrogene Betrüger.381 Dieses Prinzip fi ndet 
sich auch bei anderen Tieren. Im fünften Buch wird zuerst das Pferd von dem 
schwächeren Storch verjagt, danach aber schlägt es den Wolf dermaßen, dass der 
Huf in seiner Stirn steckenbleibt. Im Erzählerkommentar heißt es dazu: „He who 
had succumbed to the stork’s cunning defeated the wolf by his own.“382

Dieses Strukturprinzip wird zu Beginn des Epos eingeführt. Der Wolf trifft auf 
den Fuchs, der diesem nicht entkommen kann. Die Absicht des Wolfes, den Fuchs 
zu fressen, wird verglichen mit dem Spiel einer Katze mit einer gefangenen Maus. 

381 Ysengrimus (Anm. 328: Ausgabe 1987), S. 418, IV, 1035: „elusus […] lusor“ (Im Folgenden wird 
angegeben: Seitenzahl; Buch in römischer, Vers in arabischer Ziffer).

382 Vgl. ebd., S. 480, V, 1177: „Arte lupum uicit, qui cesserat ibidis arti“.
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Entkomme dabei die Maus, werde mit der Spielerin ein Spiel getrieben: „Luditor 
illusor“.383 Dieses Prinzip, die Täuschung des Stärkeren durch den Listigen, be-
zieht sich im Ysengrimus nicht nur darauf, dass die potentielle Beute fl iehen kann 
oder dass der Wolf Prügel bezieht, sondern auf das Rechtssystem selbst. Als der 
Wolf den Schinken ganz verspeist und eben nicht mit dem Fuchs geteilt hat, recht-
fertigt er sich gegenüber dem Fuchs, indem er ein Gericht („synodum“) imaginiert 
und sich selbst, dabei eine Benediktus-Regel pervertierend, freispricht.384 Dass sich 
dahinter nichts als die pure Gewalt des Wolfes verbirgt,385 formuliert der Fuchs in 
aller Deutlichkeit: Der Wolf habe sich nach dem heute üblichen Recht als unschul-
dig erwiesen: „The man with more power acts worse; the poor man pays for eve-
rything, and the rich man knows that God is on his side.“386 Das Tierepos bleibt 
nun aber nicht bei der Vorführung der Rechtsbeugung durch den Reichen/Star-
ken/Mächtigen stehen, sondern führt in den folgenden Büchern vor, wie der Fuchs 
selbst das Recht beugt. Insofern veranschaulicht das Paar Wolf/Fuchs nicht nur 
den universalen Gegensatz von Torheit und Weisheit,387 sondern auch zwei Ver-
haltensmodelle, die auf das Recht bezogen sind: Die Durchsetzung von Interessen 
durch Gewalt und die Durchsetzung von Interessen durch die listige Vernunft. 
Dass hierbei der Fuchs die erfolgreichere Strategie vertritt, führen die folgenden 
Episoden vor.

So knüpft die Episode nach dem Fischfang mit dem Problem der Teilung wie-
der an die erste an: Der Fuchs teilt dem Wolf mit, dass vier Widder im Streit um 
die Aufteilung des Weidelands liegen und der Wolf als Feldmesser („giometer“)388 
die Grenzlinien festlegen und ein Urteil sprechen solle. Der Wolf übernimmt diese 
Aufgabe gern, sieht er darin doch eine Gelegenheit, die Widder zu fressen. Die 
Widder aber stellen den Wolf unter dem Vorwand, er solle die mittlere Grenz-
marke bilden, in den Mittelpunkt des Ackers.389 Die vier Widder rennen nun aus 
vier verschiedenen Richtungen auf den Wolf zu und malträtieren ihn, bis er halb-
tot liegen bleibt.

Die Widder-Episode parodiert die vom Wolf imaginierte Gerichtszene. Die von 
ihm vorgetragene Legitimation und die Imagination eines Gerichtshofes kehren 

383 Ebd, S. 210, I, 69.
384 Ebd., S. 228; I, 417ff. Die Beweisführung lautet: Er habe ein strenges Klosterleben geführt, bis er 

auf Befehl des Abtes wegen seiner Gefräßigkeit austreten musste. Dennoch wollte er nicht gegen 
die heilige Ordnung verstoßen, unter anderem führt er die Regel an (I, 432): „Hunc, qui pluris 
eget, sumere plura decet“ / „It is fitting for the man who needs more to take more.“ Diese Regel 
bezieht sich auf Kapitel 34 der Regel des heiligen Benedikt, gemäß der jedem zugeteilt werde, wie 
er es brauche. Wer allerdings mehr als andere brauche, „demütige sich ob seiner Bedürftigkeit 
und erhebe sich nicht wegen der Vergünstigung.“ Die Benediktusregel (Anm. 106), S. 134.

385 Vgl. hierzu auch die Fabel vom Wolf und dem Lamm, dazu: Sternberger, Dolf: „Figuren der 
Fabel“, in: ders.: Figuren der Fabel. Essays, Frankfurt a. M. 1990, S. 7–21.

386 Ysengrimus (Anm. 328), S. 232f. I, 495–496: „Peius agit, qui plura potest, luit omnia pauper, / 
Scit sibi fautorem diues adesse deum.“

387 Vgl. hierzu: Jauss: Untersuchungen zur mittelalterlichen Tierdichtung (Anm. 330), S. 99f; Mann: 
„Introduction“ (Anm. 329), S. 44–58.

388 Ysengrimus (Anm. 328), S. 276, II, 291.
389 Ebd., S. 290, II, 531: „Ysengrimus ouans medii fit terminus agri“; vgl.: II, 524 und 573: „limes“
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sich gegen ihn, denn er ist nun tatsächlich der ‚Richter‘.390 Als Feldmesser muss er 
Grenzlinien ziehen und den Streit schlichten. Zertrümmert wird im Folgenden 
nicht nur der Wolf alias ein Mönch alias ein rechtsbeugender Mächtiger/Starker. 
Der Wolf verkörpert vielmehr selbst die Grenzmarke, die von den Widdern zer-
schlagen und weggestoßen wird.391 Damit bildet die Widder-Episode das Zwi-
schenstück zwischen der Rechtsbeugung durch den Wolf im Falle des Schinken-
Diebstahls und dem Hoftag. Zwar führt der Text in der Figur des Wolfes eine 
Kritik der Rechtspraxis vor, doch die Alternative ist nicht die Gerechtigkeit. Der 
Fuchs nimmt den Wolf vielmehr beim Wort und macht ihn zu dem, was der Wolf 
vorgab zu sein, ein Richter, um damit dessen Rechtsmissbrauch gegen ihn selbst zu 
kehren. Der Fuchs agiert allerdings im Gegensatz zum Wolf nur als Arrangeur der 
Situation.

Bevor es im dritten Buch zum Hoftag und damit zum Zentrum des Epos 
kommt, setzt es ein mit einer längeren Ausführung zur Allmacht der Fortuna, wel-
che immer wieder als der Schlüssel zu dem Tierepos angesehen wurde.392 Fortuna 
zeichnet sich vor allem aus durch ihre Willkür: Diejenigen, die schon bestraft sind, 
züchtigt sie mit noch mehr Strafen. Nicht zuletzt verkörpert sie die das Epos struk-
turierenden Paradoxien: „Mercilessly merciful, kindly malicious, and maliciously 
kind, she forbids the possibility of death, while she creates the wish for it.“393 Im 
Ysengrimus erhält die Topik der Fortuna eine Erweiterung, indem ihre Hinterlist 
hervorgehoben wird:

That is, there are some people whom she is utterly invariable in injuring to the end of 
time, but there is no-one to whom she shows unqualifi ed favour, without any trick-
ery. For the disasters which beset the wretched are usually greater than the strokes of 
good fortune that a lucky man can come by.394

Das Spiel der Fortuna kann jeden treffen, ob den Glücklichen oder Unglücklichen, 
niemand entgeht seiner Zukunft.395 Vor allem aber begünstigt sie niemanden ohne 
Hinterlist. Damit kommt dem Fuchs eine besondere Stellung zu: Zwar ist auch er 

390 Ebd., S. 276, II, 284: Der Fuchs sagt ihm: „Lis ad iudicium pertinet ista tuum.“/„This dispute is 
for you to settle.“

391 „Limes in obliquum cedens orientis et austri / Decidit, ut spatium transiit octo pedum.“/„The 
boundary-mark himself, retreating diagonally south-east, fell after traversing eight feet in the air.“ 
Ebd., S. 292/293; II, 573–574.

392 Nach Jauss (Untersuchungen zur mittelalterlichen Tierdichtung (Anm. 330), S. 100ff ) bringt der 
Fortuna-Exkurs zum Ausdruck, was den inneren Zusammenhalt der Episoden verbürge. Dinge, 
Umstände, Personen folgen diesem Prinzip, eine ganze Summe von an sich zufälligen Bedingun-
gen werde von vornherein determiniert und damit zu einer fatalen Konstellation erhoben. Vgl. 
dazu auch Mann: „Introduction“ (Anm. 329), S. 42ff.

393 Ysengrimus (Anm. 328), S. 300/3001; III, 5–6. „Impia namque pie, mala leniter, male lenis / 
Posse perire uetat, uelle perire facit.“

394 Ebd., S. 300, III, 11–14: „Scilicet eternum ledit fidissima quosdam, / Cum penitus nulli fauerit 
absque dolo, / Nam maiora solent miseris aduersa nocere, / Prospera quam felix ullus habere po-
test.“

395 Ebd., S. 300, III, 28: „nemo futura fugat“.
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Objekt der Fortuna, doch zugleich verkörpert keine Figur wie er die Hinterlist 
selbst. Von hier aus ist denn auch die Opposition von Weisheit und Torheit zu 
deuten. Im Ysengrimus erscheint die Weisheit nämlich keineswegs als übergeord-
nete Instanz, als Vertreterin abstrakter Wahrheiten. Weisheit meint vielmehr 
nichts anderes als listiges Verhalten. Dessen herausragendes Kennzeichen ist ers-
tens die jeweilige Durchsetzung der eigenen Interessen (v.a. zu überleben, aber 
auch eine mächtige Stellung am Hof zu erhalten, s.u.). Zweitens die Situationsge-
bundenheit. Die List des Fuchses bezieht sich weder auf abstrakte Tugenden noch 
auf abstrakte Begriffe, sondern stets auf die konkrete Situation. Drittens wird 
Weisheit selbst zur Verhandlungssache: Jeder versucht, seine Vorstellung von 
Weisheit durchzusetzen.396 Wie damit auch im Falle der Weisheit die Schlauheit 
des Fuchses eine selbstrefl exive Rationalität ist, verdeutlicht neben der Episode des 
Schinken-Aufteilens und des Aufteilens der Areale der Widder ein weiterer Fall des 
Teilens, in dem explizit verhandelt wird, was unter Weisheit zu verstehen sei. Es 
handelt sich um eine Episode aus dem sechsten Buch, die nach der Aufl ösung des 
Hoftages stattfi ndet.

Der Fuchs behauptet gegenüber dem Löwen, er sei beim Wolf zum Essen ein-
geladen. Nachdem eine Kuh gefangen worden ist, teilt sie der Wolf in drei gleiche 
Teile. Auf die Frage des Königs, wem nun welcher Teil zustehe, führt der Wolf aus: 
Ein Teil für den Löwen, einer für ihn, und einer für den Fuchs. Der Löwe ist dar-
über so erzürnt, dass er dem Wolf das Fell von der Schulter bis zum Schwanz zer-
reißt. Allerdings nimmt der Löwe nun die Beute nicht ganz, da er nicht ungerecht 
fremdes Gut rauben wolle, und befi ehlt dem Fuchs, die gemeinsame Beute zu tei-
len: „Diuide, communis preda est“.397 Der Fuchs macht drei unterschiedliche 
Haufen: Der erste Teil ist der wertvollste und besteht aus fetten, knochenlosen 
Stücken, der zweite Teil ist fl eischig, aber nicht so fett wie der erste, der dritte be-
steht aus Knochen mit wenig Fleisch. Zu jedem der Teile legt er einen Fuß, den 
vierten Fuß aber legt er zur Seite. Dann verteilt er die Rationen: Den ersten Teil 
bekommt der König, da der Höchste auch das Beste bekommen müsse, der zweite 
Teil gehe an die Königin, den dritten bekämen die Kinder, damit sie etwas hätten, 
woran sie nagen könnten. Allein den vierten Fuß spricht der Fuchs sich selbst zu. 
Auf die Frage, wer ihn diese Art des Teilens gelehrt habe, antwortet der Fuchs: „He 
who has still many lessons of this sort to give me, taught me the wisdom I have 
shown here and elsewhere – my uncle there.“398 Die sapientia des Fuchses erweist 
sich nicht nur als situationsbezogen (es geht darum, die Beute so zu teilen, dass die 
Teilung nicht als ungerecht erscheint, wenn sie auch ungerecht ist), sondern hat 
ihren Grund in der Dummheit des Wolfes.

396 Vgl. hierzu auch: Mann: „Introduction“ (Anm. 329), S. 46.
397 Ysengrimus (Anm. 328), S. 500, VI, 245.
398 Ebd., S. 502, VI, 287–288: „Me docuit docturus adhuc non pauca, quod istic / Quodque alias 

sapui, patruus iste meus.“
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Die Beziehung von Weisheit und Torheit weist zwei Aspekte auf: Erstens stehen 
sich die Begriffe als Gegensätze gegenüber, wie die folgende Stelle aus dem fünften 
Buch zeigt:

The fool fails of the things he’s striven for with great effort, and the wise man carries 
them off without diffi culty. The fool and the trickster aren’t well matched; the cun-
ning man leads the reckless one into all kinds of disasters. When the fool is led by the 
trickster to fall into a trap, the match between them is a very uneven one.399

Jenseits dieser Opposition gibt es keine explizite übergeordnete christlich-morali-
sche Instanz, zumal der Begriff der sapientia umgedeutet wird und die Fortuna 
selbst sich durch ihre Hinterlist auszeichnet. Weder der Wolf noch der Löwe oder 
der Fuchs lassen sich in irgendeiner Weise als positive Exempel verstehen, werden 
sie alle doch nur durch ihr fundamentalstes Bedürfnis angetrieben: zu fressen. 
Auch die im gesamten Epos zerstreuten Sprichwörter und Kommentierungen fol-
gen nicht schlicht den Vorgaben christlicher Moral. Dies zeigt sich an Beispielen 
wie dem Sprichwort von Katze und Maus, das die Opposition von sapientia und 
stultitia vorführt. Es zeigt sich aber auch im vom Fuchs regelmäßig durchgeführten 
strategischen Einsatz von Sprichwörtern.

Als auf dem Hoftag der Fuchs das Fell des Wolfes fordert, dieser sich aber wei-
gert, liefert der Fuchs eine ganze Serie von Sprichwörtern: „As I see, you won’t help 
the king of your own accord. The pear stalk always points back to where it came 
from. Mean people prefer to lose something rather than sell it for a decent price. 
Those who give unwillingly forfeit both thanks and repayment. While the miser 
keeps his claws on his property, he often endurses great losses for the sake of hang-
ing on to a little ready cash.“400 Auf die Feststellung, der Wolf wolle nicht helfen, 
folgen vier Sprichwörter, mit denen der Fuchs belegen will, dass der Wolf im Un-
recht ist. Auf die Sprichwörter folgt die Behauptung, der Wolf habe das richtige 
Alter (obgleich er es defi nitiv nicht hat), was wiederum mit Sprichwörtern unter-
mauert wird. Sprichwörter erscheinen nicht als moralische Aussagen, sondern als 
Material listigen Verhaltens. Damit aber wird generell ihre Tauglichkeit für die 
Vermittlung moralischer Werte in Frage gestellt.

Zweitens sind Torheit und Weisheit aufeinander bezogen, wie das Beispiel des 
Beute-Teilens zeigt. Die sapientia des Fuchses benötigt die stultitia des Wolfes. 
Sapientia benennt die Fähigkeit, aus dem negativen Exempel zu lernen. Auch hier 
zeigt sich, dass die List des Fuchses selbstrefl exiv ist und dabei die Logik moralisie-
render Rede pervertiert. Die Fähigkeit, aus negativen Exempeln zu lernen, ist das 
Charakteristikum der moralisch-didaktischen Satire, welche die Abweichungen 
von der Norm als negatives Exempel zur Darstellung bringt, um die Einhaltung 
eben dieser Normen einzufordern. Den Fuchs aber lehrt das Exempel, sich klug zu 
verhalten.

399 Ebd., S. 460, V, 807–812, s. A 12.
400 Ebd., S. 328, III, 565–570, s. A 13.
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Darüber hinaus überträgt der Fuchs die Situation des Beute-Teilens auf das 
Verhalten am Hof und das Verhältnis von König und Untertanen. Der Wolf sei 
gar nicht wegen seiner Gier zu verurteilen, sondern vielmehr dürfe das Maß nicht 
überschritten werden, weil dem König alles gehöre: Nur der König dürfe gierig 
sein, die Untertanen aber müssten den Rechtsbruch des Königs als rechtmäßigen 
Akt ansehen, was auch hervorgehoben wird: „Ius sub rege tuum non est sed 
regis“.401 Damit wird auch noch einmal der Unterschied zwischen Wolf und Fuchs 
verdeutlicht: Der Wolf, der im ersten Buch das Recht für sich in Anspruch genom-
men hatte, nahm die Rolle des Königs, oder allgemeiner: des Stärkeren ein. In der 
Dreier-Konstellation von König-Wolf-Fuchs aber ist der König der Stärkere, und 
daher ist das Recht das seinige. Die Torheit des Wolfes besteht darin, dieses Ver-
hältnis nicht erkannt zu haben, er glaubt, das Recht für sich immer instrumentali-
sieren zu können. Damit aber stellte er sich dem König gleich, worauf dieser mit 
dem Zerreißen des Wolfs-Felles die Hierarchie wieder herstellt. Die Klugheit des 
Fuchses dagegen besteht darin, sich nicht über das Recht zu stellen, sondern mit 
List innerhalb des jeweiligen (Un-) Rechtssystems zu agieren, um die eigene Haut 
zu retten. Deutlich wird dies vor allem in der Hoftags-Fabel.

Mit dem Hoftag rücken geistliche und weltliche Sphäre sowie Rechtsprechung 
und Politik ins Zentrum des Geschehens. Der König ist krank, und die Führer 
ihres Geschlechts werden zum Hof einberufen. Alle kommen – bis auf den Fuchs. 
Der Wolf sieht seine Chance gekommen: Erstens solle der Fuchs für sein Fernblei-
ben bestraft werden, zweitens solle der Löwe, um geheilt zu werden, den Widder 
und den Bock verzehren. Doch die Anwesenden durchschauen das Spiel des Wol-
fes schnell, Widder und Bock werden gerettet und der Hase ausgeschickt, um den 
Fuchs zu holen. Als der Fuchs kommt, hält er eine lange Rede, in der er erzählt, wie 
er auf eine lange und gefährliche Reise gegangen sei, um Heilkräuter für den König 
zu fi nden. Nachdem er so das Vertrauen des Königs gewonnen hat, leitet er die 
Wende ein. Er sagt, der König brauche das Fell eines Wolfes, der drei und ein 
halbes Jahr alt sei.

Mit seinem rhetorischen Geschick macht er sich zum Ankläger und den Wolf 
zum Angeklagten, da dieser sein Fell nicht hergeben möchte und außerdem 
behauptet, wesentlich älter zu sein, was natürlich auch stimmt. Um zu beweisen, 
dass der Wolf das richtige Alter habe, ruft der Fuchs Zeugen auf (Widder, Ziegen-
bock, Esel) und kann nach deren Anhörung schließen: „When the witnesses have 
been heard, Ysengrimus, the criminal is forced to make reparation or to suffer 
punishment.“402 Der Fuchs inszeniert eine Gerichtssituation, in der er sämtliche 
Akteure (den angeklagten Wolf, die Zeugen, den Löwen als Richter) steuert. Der 
Fuchs kehrt die Verhältnisse zu seinen Gunsten um, indem er das Recht von innen 
her für sich einsetzt. Der Fuchs kritisiert zwar das Recht des Stärkeren, doch wie 
das Beute-Teilen gezeigt hat, widersetzt er sich nicht dem ausdrücklichen Befehl 

401 Ebd., S. 504, VI, 329: „Under the king, the law is not yours but the king’s“.
402 Ebd., S. 338, III, 721–722: „Testibus auditis reus, Ysengrime, subire / Cogitur emendam suppli-

ciumue pati.“
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des Königs. Er suggeriert vielmehr, in seinen Diensten zu stehen, macht den Löwen 
aber selbst zum Spielball seiner List. Dabei bedient sich der Fuchs nicht nur des 
Rechts, sondern sämtlicher Register. So setzt er den Wolf auch mit dem Appell an 
dessen Loyalität gegenüber dem König unter Druck: Er müsse sein Fell ja nicht 
herschenken, es reiche, wenn er es dem König borge. Und auch die Moral darf 
nicht fehlen: Die Weigerung, sein Fell zu geben, sei nichts als Geiz. Und so zieht 
am Ende der Bär dem Wolf das Fell ab.

Der gehäutete Wolf
Die Häutung erscheint nicht nur zweimal in der Handlung des Ysengrimus, son-
dern spielt auch als Bildkomplex eine zentrale Rolle. Im fünften Buch tritt der 
Wolf auf Initiative des Fuchses in ein Kloster ein, natürlich nur, um an Essen zu 
gelangen. Ihm wird aufgetragen, die Schafe zu hüten, was allerdings im übertrage-
nen Sinne verstanden werden soll.403 Damit rekurriert der Text direkt auf das Amt 
des Pastorats, des guten Hirten, schließlich war der Wolf schon im zweiten Buch 
als „Beschützer der Schafe“ bezeichnet worden.404 Erweitert wird diese Konstella-
tion, indem der Abt dieses Klosters als zweiter Wolf eingeführt wird,405 insofern 
verweist das folgende Geschehen sowohl auf den törichten Wolf als auch auf den 
Vorsteher des Klosters.406 Der Wolf und mit ihm der Abt erweisen sich als die 
schlechten Hirten per se, insbesondere der Wolf verbirgt seine Absichten keines-
wegs. Er schlägt den Brüdern vor, statt Krapfen in Zukunft die Schafe zu essen. 
Und auch der Abt selbst habe, so der Text, nichts gelernt, außer Wein zu trinken 
und zu essen.

Die Verknüpfung von Wolf, Abt und schlechtem Hirten verweist zurück auf die 
vorangegangene Episode, in der der Fuchs eine Schimpfrede hält, nachdem ihm 
der Hahn entgangen ist.407 Darin klagt er unter anderem die Bischöfe und den 
Papst an, für die gelte, dass nicht nur der Mensch, sondern auch Gott käufl ich sei. 
Der Papst bewerte die Menschen nach ihrem Reichtum. Dabei verachte er die 
Strafrede des Apostels und schere die Schafe mit der Schere des Erzgauklers Si-
mon.408 In dieser „Tugend“ würden sie alle aber noch übertroffen durch den Abt 
Anselm von Tournai,409 welchen der Fuchs folgendermaßen beschreibt: „This 
good sheperd of Tournai himself shears off the fl eeces from sheep and goats alike 

403 Ebd., S. 446, V, 545–546: „At typice fratres ouibus dixere tuendis / Prefore presbiterum“ / „The 
monks said, speaking figuratively, that the priest was on charge of looking after the sheep“.

404 Ebd., S. 264, II, 41: „Aut ouium miserans, que defensoris egerent“.
405 Der Wolf tritt in dem Epos in verschiedenen Berufen auf, als Mönch, Fischer, Feldmesser, Hirte 

usw. Immer wieder wird er auch als Abt-Bischof bezeichnet.
406 Ebd., S. 464, V, 870: „Affuit hic abbas, qui lupus alter erat“ / „Here now […] was the abbot, who 

was a second wolf“.
407 Vgl. zu diesem Komplex auch: Mann: „Introduction“ (Anm. 329), S. 23ff.
408 Vgl. Apostelgeschichte 8, 9–24: Der Zauberer Simon hielt das Volk mit seiner Zauberei im Bann, 

ließ sich dann aber taufen. Als er sah, wie die Apostel durch Handauflegen Menschen den heili-
gen Geist verliehen, wollte er ihnen Geld bezahlen, damit auch er diese Gabe erhalte. Darauf 
antwortet Petrus, er solle verdammt sein, wenn er meine, mit Geld diese Gabe kaufen zu können.

409 Vgl. hierzu: Mann: „Introduction“ (Anm. 329), S. 107–120.
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down to the living fl esh.“410 Er umkreise die Kirchen wie ein hungriger Wolf 
Schafherden.

Mit der Kopplung von Wolf/Abt im Kloster/Abt von Tournai/Hirte stellt das 
Epos den Wolf mit der geistlichen Macht in Verbindung: Der Wolf wird dem Abt 
gleichgestellt, da er wie dieser ein schlechter Hirte ist, ein Hirte, der sich nicht um 
seine Herde sorgt, sondern sie zu fressen versucht. Wie schon Mann ausgeführt 
hat, wird im Epos jedoch die Metapher des schlechten Hirten gegen diesen selbst 
gekehrt: Nicht der Wolf häutet die Schafe, vielmehr wird der Wolf selbst gehäutet. 
In dieser Logik der Inversion, des Prinzips des luditor illusor, liegt ein direkter An-
griff dieser Satire: Denn da der Wolf mit dem Abt von Tournais gleichgestellt wird, 
meint die Häutung des Wolfes auch die Häutung dieses Bischofs bzw. dieser 
Macht-Instanz. Darüber hinaus wird die Herkunft des für sämtliche Reineke-Fas-
sungen zentralen Ereignisses der Häutung des Wolfs deutlich: Gehäutet wird nicht 
nur der Wolf als äußerer Feind der Herde, sondern ebenso als schlechter Hirte, der 
nicht die Schafe schert (sich um sie sorgt), sondern sie bis ins innere Fleisch hinein 
schneidet. 

Damit bezieht das Epos in der Figur des Wolfes sowohl die geistliche als auch 
die weltliche Macht ein: Verweist der Wolf als schlechter Hirte auf das Amt des 
Abtes (das ihm selbst zugesprochen wird und weiterhin in Gestalt des real existie-
renden Abts von Tournais und des fi ktiven Abts im Kloster auftritt), so stellt sich 
der Wolf dem Löwen, also dem Herrscher, gleich, wenn er das Recht des Stärkeren 
für sich in Anspruch nimmt (Schinken-Diebstahl, Beute-Teilen). Die Häutung des 
Wolfes erweist sich somit als satirischer Angriff auf die Instanzen der Macht und 
die soziale Hierarchie überhaupt. Vor diesem Hintergrund fungiert der Fuchs, die 
Verkörperung einer spezifi sch listigen Rationalität, als Gegenspieler sowohl der 
weltlichen als auch der geistlichen Macht. Zwar vermag er die Ordnung nicht tat-
sächlich umzustürzen, doch zumindest können diese Instanzen im Rahmen der 
Fiktion attackiert werden: In Gestalt einer Metapher, des gehäuteten Wolfes, wer-
den geistliche und weltliche Macht zur Rechenschaft gezogen. 

f. Auschlüsse und Einschlüsse: Reinaert I und II

Während im Ysengrimus der Name des Wolfs titelgebend ist, steht seit dem Roman 
de Renart der Fuchs in dieser Position. Mit dieser sich im Titel ausstellenden Ver-
schiebung ist die fortschreitende Aufgabe des pastoralen Modells verbunden. Den 
folgenden Versionen geht es nicht mehr um den Herrscher als guten oder schlech-
ten Hirten, nicht mehr um Verdrehungen des pastoralen Modells, im Zentrum 
steht fortan die List des Fuchses. Wie Menke aufgezeigt hat, wird die prudentia des 
Fuchses in spätmittelalterlichen Fassungen als moralische Verwerfl ichkeit charak-
terisiert. Etwa heißt es in einer zwischen 1268 und 1279 entstandenen lateinischen 

410 Ysengrimus (Anm. 328), Ebd., S. 424, V, 111–112: „Interius uiuo Tornacus uellera pastor / Decu-
tit ipse ouibus, decutit ipse capris.“
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Übertragung des Reinaert I eines Balduinus Iuvenis mit dem Titel Reynardus vulpes 
am Ende: „Hier endet Reinaert, durch den jeder bösartige Betrüger versinnbild-
licht wird, und den der erhobene Löwe hasst. Obwohl Reinaert für vogelfrei erklärt 
ist, herrscht doch sein Einfl uss in Städten, Burgen und Kirchen.“411 Balduinus 
macht den Fuchs zum negativen Exempel, von dem der Leser/Zuhörer lernen soll. 
Während es im Ysengrimus gerade darum ging, wie der Fuchs die Technik des ne-
gativen Exempels im Rahmen seiner listigen Vernunft einsetzt, rücken Satiren des 
französischen Spätmittelalters den Fuchs als Allegorie des Bösen412 in den zeitge-
nössischen moralistischen Textkorpus – auch wenn sich die Fuchs-Gestalt dieser 
Moralisierung widersetzt. Denn auch Balduinus muss konstatieren, dass der Ein-
fl uss des Fuchses omnipräsent ist.

Im Folgenden soll an zwei für die Rezeptionsgeschichte wichtigen Fassungen 
der Grenzfi gur des Fuchses weiter nachgegangen werden. Die folgenreichsten Fort-
setzungen des Roman de Renart bilden die beiden mittelniederländischen Versio-
nen Van den vos Reynaerde (Mitte 13. Jh.) und Reinaerts historie (Ende 14. Jh.), an 
die der niederdeutsche Reinke de vos und damit auch Gottsched und Goethe an-
schlossen. Beide liefern im Gegensatz zur Schwank-Sammlung des Roman de Ren-
art einen in sich abgeschlossenen Erzählzusammenhang.413

Der Fuchs zieht in die Wildnis: Van den vos Reynaerde (Reinaert I)
Das Epos Van den Vos Reynaerde setzt ein mit der Einberufung des Hoftages, meh-
reren Anklagen gegen den Fuchs (u. a. vom Wolf) und dem Fernbleiben des Fuch-
ses. Der Fuchs ist auch hier derjenige, der als einziger aus dem Bereich des Hofes 
ausgeschlossen bleibt. Um ihn zu holen und zu bestrafen, wird zuerst der Bär, dann 
der Kater ausgesandt. Den Tieren werden hierbei verschiedene Eigenschaften zu-
gesprochen. Denn, so der König, der Kater würde das, was andere mit Kraft leis-
ten, durch List und Überlegung anstellen. Der König stellt den Kater damit auf 
eine Stufe mit dem Fuchs, der sich ja ebenfalls durch seine List auszeichnet. Der 
Fuchs aber lockt auch den Kater in eine Falle, denn der Unterschied zwischen 
ihnen besteht darin, dass der Fuchs die Schwächen seiner Gegner auszunützen 
vermag. Er weiß, dass der Bär nach Honig und der Kater nach Mäusen giert, und 

411 Zit. aus Menke: „Schurke, Schelm und rebellischer Held“ (Anm. 324), S. 4.
412 Knapp, Fritz Peter: „Tierepik“, in: Mertens, Volker/ Müller, Ulrich (Hg.): Epische Stoffe des Mit-

telalters, Stuttgart 1984, S. 229–246, hier: S. 239.
413 Einen solchen Erzählzusammenhang liefert auch die mittelhochdeutsche Fassung Reinhart Fuchs 

von Heinrich dem Elsässer, welche zurückgreift auf die Branchen II und Va des Roman de Renart. 
In dieser Variante tritt der Fuchs vor allem als Verkörperung der untriuwe auf. Der Fuchs wird 
erst dadurch erfolgreich, dass sich andere mit ihm, dem ungetrewen, einlassen und dadurch in nôt 
geraten. Der Fuchs wird somit zur verkörperten Bestrafung, wie es der vom ihm vergiftete König 
zum Ausdruck bringt: „swer sich an den vngetrewen lat, / dem wirt iz leit, des muz ich iehen.“ 
Heinrich der Glîchezâre: Reinhart Fuchs (Anm. 334), S. 150, Vers 2238–2239. Doch auch hier 
wird der Fuchs am Ende zum Wiedergänger, zumindest solange die untriuwe in der Welt ist: „die 
werlt stent noch alsvs hier, / daz manic man mit valscheit / vberwant sin arbeit / baz danne einer, 
der der trewen pflac“ (S. 70, Vers: 992–995). Der Fuchs kehrt aus seiner Festung wieder, weil 
auch das Böse in der Welt bleibt.
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lockt sie damit in die Falle. Erst der dritte Bote, der Dachs, Verwandter des Fuch-
ses und diesem wohlgesonnen, überredet ihn, zum Hof zu kommen. In seiner den 
Fuchs überzeugenden Rede fragt er, ob es ihm nicht Sorgen bereite, dass er in einer 
Lage sei, die ihn „rechtlos“ mache. Komme er mit an den Hof, so sei der Ausgang 
durchaus offen, denn: „Schon oft hat sich das Blatt gewendet, / auszuschließen ist 
es nicht, / daß man am Ende frei Euch spricht.“414 Von nun an wird es nicht ein-
fach darum gehen, zu überleben oder Rache an den Klägern zu üben, sondern 
darum, nicht „rechtlos“ zu sein. Die weiteren Strategien des Fuchses zielen auf 
nichts anderes als darauf, innerhalb des geltenden Rechts freigesprochen zu wer-
den. Dafür macht er das Recht zu einem Mittel seiner List.

Vor dem Gericht des Königs stehen sich nicht mehr der törichte Wolf und der 
kluge Fuchs gegenüber, sondern die Gegenspieler sind König und Fuchs, wobei 
der erstere durchaus die subversive Kraft des Fuchses erkennt. Er will den Fuchs 
schnell erhängen lassen mit der Begründung, er sei nicht nur böse, sondern habe 
auch viele Verbündete. Dass es dem König weniger um das Recht als seinen Macht-
erhalt und seine Gier zu tun ist, zeigt das folgende Geschehen. Der Fuchs, unter 
dem Galgen stehend, erfi ndet die Geschichte, dass sein Vater, der Wolf, der Bär, 
der Kater und der Dachs ein Mordkomplott gegen den König geplant hätten. 
Doch habe er, Reineke, den Schatz, mit dem sie eine Streitmacht aufbauen woll-
ten, gestohlen und versteckt, worauf sein Vater sich erhängt habe. Der König geht 
wegen seiner Geldgier dem Fuchs in die Falle und lässt ihn laufen. Bei der Rede des 
Fuchses handelt es sich nicht um eine bloße Lügengeschichte, vielmehr führt sie 
Verfahren der Herstellung von Glaubwürdigkeit vor: Etwa nennt er seinen Ver-
wandten den Dachs als Mittäter, um überzeugender zu wirken, er kann den Hasen 
als Zeugen anführen, dass es die Einöde, in der er den Schatz vergraben habe, 
wirklich gibt. Und nicht zuletzt weiß er, dass ein König nichts so sehr fürchtet wie 
die Verschwörung seiner angeblichen Freunde.

Dabei werden Verfahren des Ein- und Ausschlusses zum zentralen Gegenstand 
des Textes wie schon die anfängliche Konstellation zeigt. Der Fuchs bleibt außer-
halb des Hoftages, muss aber doch kommen, um nicht rechtlos zu sein. Der Fuchs 
stand als Verkörperung des Rechtsbruches zwar außerhalb des Sozialen, die von ihm 
verkörperten Strategien der List, Täuschung, Betrug, usw. waren aber immer schon 
im Kern des Inneren. Die narrative Struktur führt die Unterscheidung Recht/Un-
recht, Moral/Unmoral ad absurdum, indem sie aufgezeigt, dass die Außenseite der 
Unterscheidung immer schon die andere Seite konstituierte. Und schließlich inst-
rumentalisiert der Fuchs selbst einen Mechanismus des Ausschlusses, nämlich den 
Bann: Er könne dem König den Schatz nämlich nicht selbst zeigen, da er im Bann 
des Papstes stehe. Daher wolle er nach Rom pilgern, um sich Ablass zu erbitten. Der 
König muss sich von dem Fuchs distanzieren, da er nicht mit jemanden umgehen 
darf, der im Bann steht. Der Fuchs aber geht nicht nach Rom, sondern zu seiner 

414 Van den vos Reynaerde (Anm. 336), S. 71, Vers: 1389–1391: „Hets messelic hoet ghevallen mach 
/ Hu es dicken up eenen dach / Vreemder avontueren ghevallen / Dan ghi noch quite van hem 
allen“.
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Burg, nicht ohne sich als Begleiter den Bock und den Hasen erbeten zu haben: Den 
Bock sendet er mit dem Kopf des Hasen zurück zum König, der somit den Betrug 
erkennt. Der Fuchs aber fl ieht mit seiner Familie in eine andere Gegend, eine Wild-
nis, in der es keinen Mangel gibt.

Auch der Fuchs dieser Fassung zeichnet sich nicht nur durch schlaue Tricks aus, 
sondern ebenso durch eine situationsbezogene und refl ektierte List: Er erkennt und 
nutzt die Schwächen anderer. Dabei fi ndet sich in der Reihe Bär, Kater, Löwe eine 
Steigerung: Galt der Bär als kräftig, so sollte der Kater seine List anwenden, der 
König aber zeichnete sich durch Kraft und Klugheit aus. Die Versuche, den Fuchs 
zum Angeklagten zu machen und ihn seiner Strafe zuzuführen, scheitern an seiner 
Ausnutzung der Laster eben dieser Figuren. Während sich diese Strategie auf der 
moralischen Ebene bewegt, benutzt der Fuchs auch die moralistische Redeform. In 
seiner Verteidigungsrede inszeniert er sich selbst als negatives Exempel, von dem 
andere lernen sollen: „Laßt Euch sagen, Euch belehren, / wie ich armer Fuchs be-
gann, / und wie die Bosheit Macht gewann.“415 Seine Verteidigungsrede folgt dem 
Schema einer Bußpredigt, das negative Exempel des Fuchses soll ihn angeblich 
wieder in die Gesellschaft integrieren und zugleich andere davon abhalten, so zu 
werden wie er. Drittens schließlich wendet der Fuchs, der selbst an den Grenzen 
des Hofes agiert, zuerst ausgeschlossen, dann eingeschlossen, das Ausschlussverfah-
ren des Banns an, um dem Hof ganz zu entfl iehen. Insofern agiert der Fuchs nicht 
nur an den Grenzen der Moral und des Rechts, er setzt ihre Mechanismen des 
Ein- und Ausschlusses für die eigenen Zwecke ein.

Der Fuchs als Erzähler: Reynaerts historie (Reinaert II)
Einer der zentralen Unterschiede zwischen dem Reinaert I und II liegt am unter-
schiedlichen Ende: Letzteres endet nämlich nicht mit dem Verschwinden des Fuch-
ses in der Wildnis, sondern fügt dem noch über 4000 Verse hinzu. Am Ende wird 
das denkwürdige Duell zwischen Fuchs und Wolf stehen, nach dem der Fuchs zum 
Ratgeber des Königs aufsteigt und dann in der Tat nicht mehr „rechtlos“ ist. Auf die 
Erweiterungen des Reinaert II sei hier nicht im Einzelnen eingegangen, prinzipiell 
werden die Konstruktionen, mit denen der Fuchs sich immer wieder aus der 
Schlinge zieht, komplexer. Insbesondere seine Reden vor Gericht bieten unter-
schiedliche Beglaubigungsstrategien seiner Lügengebilde. Zu nennen wäre Ein-
schüchterung und Drohung,416 Einsatz einer Fürsprecherin,417 Unterstützung 

415 Ebd., S. 107, Vers 2074–2076: „Laet u wijsen ende leeren / Hoe ic reynaert aermijnc / Eerst an 
die boesheit vinc“.

416 Insbesondere der Bann spielt hier eine wesentliche Rolle: Nun nicht nur als Ausrede, vom Hof 
wegzukommen, sondern auch als Angriffsstrategie: Der vom Fuchs erfundene Affe Mertijn, ein-
geführt als Rechtsanwalt mit großen Einfluss in Rom, führt in seiner vom Fuchs imaginierten 
Rede aus, er werde alle, die in dem Land wohnen, ob König oder Königin, unter den päpstlichen 
Bann bringen. Reynaerts historie (Anm. 338), S. 241f.

417 Die Äffin Rukenau, eingeführt als „Magister der Rechtsgelehrtheit“ (Vers 4750), setzt sich für 
den Fuchs ein.
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durch Verwandte,418 Lügengeschichten,419 Schmeichelei. Der zeitweise vorgetra-
gene Vorwurf an Reynaerts historiae, die Fortsetzung des kunstvollen Van den vos 
Reynaerde sei mühselig und der epische Duktus gehe zugunsten „endloser Diskussi-
onen über den Sittenverfall in der Welt“ verloren, greift daher zu kurz.420 Denn die 
Erweiterungen, die durchaus langatmigen Reden der Äffi n Rukenau oder des Fuch-
ses Reynaert sind notwendig, um das Publikum des Fuchses zu verwirren und die 
Lüge glaubhaft zu machen.

Das rhetorische Geschick Reynaerts zeigt sich nicht zuletzt im Wortgefecht mit 
dem Wolf und seiner Frau. Der Wolf wirft dem Fuchs vor, dieser habe ihn einmal 
bei der Äffi n verraten. Zugleich jedoch übergibt er resigniert von vornherein dem 
Fuchs das Wort: „Hört fürwahr, wie es geschah. / Wenn er die Wahrheit sagt, 
überlasse ich ihm das Wort, / denn wie gut ich sie auch erzählen würde, / er würde 
mich tadeln.“421 Obwohl der Wolf dem Fuchs ständig vorwirft, dass er nie die 
Wahrheit wiedergebe, sondern nur lüge, erteilt er ihm das Wort und gibt ihm 
damit die Gelegenheit, die Geschichte in seinem Sinn vorzutragen. Wenn der 
Fuchs dann „ohne Stottern“ von diesem Verrat an der Äffi n erzählt, rekurriert er 
auf eine andere Stelle im Epos, in der er den Umgang mit den Mittel der Sprache 
refl ektiert: Er stellt den Dummen, der glaubt, gut zu reden, aber die Übersicht über 
seinen Stoff verliert, dem gegenüber, der eine Lüge abrundet und seine Worte ohne 
zu straucheln sagt, als ob sie „vor ihm geschrieben“ stünden. Letzterer verwirre sein 
Publikum derart, dass man der Lüge eher glaube als der Wahrheit.422 

Die Durchsetzung des Fuchses vor dem Gericht des Hoftages wird dadurch 
möglich, dass er der beste Erzähler und insofern der beste Lügner ist. Hier refl ek-
tiert der Fuchs nicht nur seine eigene List, vielmehr wird die Fiktionalität des 
Textes selbst zum Gegenstand des Epos. Denn die Ergänzungen im Reynaert II 
bestehen nahezu ausschließlich aus direkter Rede und dazwischengeschobenen 
Sentenzen. Diese Reden zielen aber ständig darauf ab, durch ‚gutes‘ Erzählen die 
Übersicht über den Stoff nicht zu verlieren, die Geschichte abgerundet wiederzu-
geben, sie auf die konkrete Situation zu beziehen und die Lüge zur Wahrheit zu 
machen. Damit rekurriert das Epos jedoch nicht auf Platons Kritik an den Dich-

418 Die Äffin Rukenau versammelt dessen Sippe, die Leib und Gut für ihn wagen würden: Die Ver-
wandten kommen jedoch nur, weil sie Angst vor der Äffin haben, letztlich bringt deren Versamm-
lung aber den König zum Einlenken (Vers: 5092–5247).

419 Reynaert behauptet, er habe den Bock mit drei Schmuckstücken (Ring, Kamm und Spiegel) an 
den Hof geschickt. Die Beschreibung der Schmuckstücke zieht sich auf über 850 Verse hin. In 
Kamm und Spiegel seien Abbildungen eingearbeitet und Reynaert gibt die dazugehörenden Ge-
schichten ausführlich wieder. Der langen Rede kommen zwei Funktionen zu: Erstens wird der 
König erneut betrogen, wenn der Fuchs erklärt, dass nicht er Kuwaert den Kopf abgebissen habe. 
Zweitens sind in die Rede auch Kommentare zur Hofgesellschaft eingearbeitet (Schlusemann, 
Rita/Wackers, Paul: „Nachwort“, in: Reynaerts historie (Anm. 338), S. 409–441, hier: S. 425).

420 Knapp, Fritz Peter: „Tierepik“, in: Mertens, Volker/Müller, Ulrich (Hg.): Epische Stoffe des Mittel-
alters, Stuttgart 1984, S. 229–246, hier: S. 243.

421 Reynaerts historie (Anm. 338), S. 336/337, Vers 6455–6459: „Weet voorwair hoet is gesciet. / Wil 
hij twair seggen, ic laet hem die tael, / want ic soudse ummer so wael / seggen, hi en sel my beris-
pen.“

422 Ebd., S. 222/223, Vers 4218–4231.
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tern, sondern charakterisiert die politische Situation der Zeit. Nicht die Dichtung 
an sich ist Lüge, sondern die Lüge beherrscht die Sphäre des Politischen, in dieser 
kommt es nicht auf Gerechtigkeit oder Wahrheit an, sondern auf die Durchset-
zung von Interessen. Das Mittel hierfür ist aber weder die Anwendung purer Ge-
walt (Wolf) noch die Macht des Starken (Löwe), sondern die List (Fuchs).

Der Instrumentalisierung des Erzählens durch den Fuchs stellt der Text aus-
drücklich die Erzählung durch den „Verfasser“ gegenüber. Ihm gehe es nicht 
darum, ob man ihm die Geschichte Reynaerts glaube oder nicht, vielmehr wolle er 
anderen Menschen ein Exempel geben, „von dem sie lernen könnten, / Gutes zu 
tun und Böses zu unterlassen.“423 Die Distanz zu den Erzählungen Reynaerts er-
gibt sich demnach daraus, dass es hier nicht um Glaubwürdigkeit geht, Fuchs und 
Erzähler bewegen sich auf unterschiedlichen Ebenen: Der Fuchs erzählt, damit 
ihm die Lüge geglaubt wird, der Erzähler führt an, der Zweck seiner Erzählung sei 
es, durch die gegebenen Exempel zu belehren und seine Leser zum Guten anzuhal-
ten. Nicht die Fiktion als solche wird verurteilt, der soziale Kontext und die soziale 
Funktion des Erzählens an sich werden thematisiert. Gleichwohl affi ziert die In-
strumentalisierung der moralisierenden Rede durch den Fuchs die Erzählintention 
des Verfassers. Seine Erzählung kann letztlich nur noch die Aufhebung der Moral 
und des Rechts in der Politik konstatieren, aber nicht aufheben.424

Im Duell zwischen Wolf und Fuchs fi ndet der politische Einsatz des Erzählens 
seine Steigerung, hier kippt die sprachliche in körperliche Gewalt um. Schon nach 
seiner Erzählung von der angeblichen Begegnung mit dem Affen Mertijn erklärt 
der Fuchs, er fordere jeden Ankläger heraus, sein Vorwürfe im Duell zu beweisen: 
Dieses Recht habe immer existiert und müsse auch für ihn gelten.425 Hier funktio-
niert die Strategie der Drohung noch, einige Kläger entfernen sich, und auf den 
Einwurf des Königs kann der Fuchs mit weiteren Lügengeschichten aufwarten. 
Nach dem Wortgefecht mit dem Wolf fordert dieser aber den Fuchs zum Duell, 
dem er sich daraufhin nicht mehr entziehen kann.426 Das Duell bezieht sich auf die 
gängige Rechtspraxis des Gottesurteils, worauf der Wolf ausdrücklich rekurriert. 
Das Duell werde zeigen, wer Recht habe.427 

Wie zu erwarten, setzt der Fuchs auch hier seine Listen ein. Die Äffi n Rukenau 
lässt das Haar des Fuchses abscheren und ihn mit Öl einreiben, damit der Wolf ihn 
nicht zu fassen bekomme. Weiterhin rät sie ihm, viel zu trinken, damit er beim 
Kampf auf seinen Schwanz uriniere und diesen dem Wolf ins Gesicht schlage, um 
ihn zu blenden. Auch im Kampf geht es darum, durch Listen den Gegner zu ver-
wirren, bis er nicht mehr weiß, wo er sich befi ndet. Ausdrücklich wird damit das 
Ziel der rhetorischen Rede auf den körperlichen Kampf übertragen, schließlich gilt 

423 Ebd., S. 404/405, Vers: 7774–7775 „dat sy dair bi mochten leren / duecht te doen ende quaet te 
keren.“

424 Vgl. dazu unten die Ausführungen zu Johannes Rists Das AllerEdelste Leben der gantzen Welt.
425 Reynaerts historie (Anm. 338), S. 242/243, Vers: 4621–4630.
426 Die Episode des Duells schließt an die Branche VI des Roman de Renart an.
427 Ebd., S. 350/351, Vers 6736–6741.
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auch hier: Klugheit ist besser als Kraft.428 Nicht zuletzt integriert der Fuchs die 
Rede in den Kampf: Seine Spottreden machen den Wolf wütend und entscheiden 
letztlich auch das Duell. Denn als der Fuchs unter dem Wolf in Erwartung des 
Todesbisses liegt, gibt er sich scheinbar geschlagen und erklärt den Wolf wortreich 
zum Sieger. Als der Wolf mit einer Gegenrede antwortet, packt der Fuchs ihn an 
den Hoden und schleift ihn um den Kampfplatz. Erst jetzt ist der Kampf beendet, 
und der Fuchs hat das Recht einmal mehr auf seiner Seite: Selbst das Gottesurteil 
kann er zu seinen Gunsten wenden. Der König spricht den Fuchs daraufhin frei 
und ernennt ihn zu seinem ersten Ratgeber – der Hof könne ihn nicht entbeh-
ren.429

Die Gestalt des Fuchses verweist zwar schon auf Machiavellis Wende in der 
politischen Theorie bzw. auf die Anfänge der Staatsräson. Allerdings geht es dem 
Fuchs nicht um die Erhaltung der Macht des Fürsten oder des Staates, sondern 
darum, seinen Freunden zu helfen und seinen Feinden zu schaden. Wenn er sich 
klug verhält, kann er durchsetzen, was er will, ohne bestraft zu werden.430 Die 
Figur des Fuchses stellt zum einen ein Exempel für den Sittenverfall am Hof und 
in der Welt dar, zum anderen aber verkörpert sie eine subversive Rationalität: Weil 
er klug an den Grenzen der Moral und des Rechts operiert, sich auf einer Meta-
ebene bewegen kann und seine List selbstrefl exiv ist, entgeht er jeglichem Zugriff 
und betrügt sogar den Mächtigsten des Reiches. Selbst die moralisierenden Deu-
tungen des Fuchses können diese subversive Kraft der Fuchs-Gestalt nicht ausmer-
zen. Da es schlichtweg niemanden gibt, der dem Fuchs beikommen könnte, bleibt 
er notwendigerweise in der Welt und spielt sein Spiel mit Moral, Recht und Poli-
tik. So ist denn auch die Antwort des Fuchses auf seine Ernennung zum königli-
chen Ratgeber doppeldeutig: „Lieber Herr, ich bin der Ehren, / die Ihr mir erweist, 
nicht wert. / Wenn ich klug bin, werde ich / daran denken und Euch treu sein, 
mein ganzes Leben lang, / und Euch immer solchen Rat geben, / wie es sich für 
Euer Ehren geziemt.“431 Was aber „geziemt“ dem König? Wie die Geschichte ge-
zeigt hat, stellt sich der Fuchs niemals in die Dienste des Königs.

Raum-Verschiebung: Maupertus und der Hof des Königs
Während im Reynaert I der Fuchs in die Wildnis verschwindet und somit außer-
halb des Hofes bleibt, wird er im Reynaert II zu seinem integralen Bestandteil: So-
wohl auf der Ebene der Erzählung als auch hinsichtlich des Erzähler-Kommentars. 

428 Ebd., S. 356/357, Vers 6845: „Const gaet dicwill voir cracht.“ Vgl. auch die Beschreibung des 
Kampfes in Vers 7074–7075.: „Der eine war listig und der andere stark. / Der eine kämpfte mit 
Kraft, der andere mit List.“ / „Die een was listich ende die andere sterc. / Deen vacht myt crach-
ten, dander mit liste rade.“

429 Ebd., S. 394/395, Vers 7574: „Dat hoff en mach u niet ontberen.“
430 Ebd., S. 402/403, Vers 7729–7734.
431 Ebd., S. 396/397, Vers 7606–7611: „Lieve heer“ , sprac hi, „ic en ben / der eren niet weert die gi 

my doet. / Ic sel dair om dencken, bin ic vroet, / ende u getrou sijn al mijn leven / ende altoos 
sulcken raet u geven / alsoot betaemt uwer eren.“
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Diese Veränderung des Schlusses fi ndet sich wieder in der Charakterisierung der 
Burg des Fuchses, von Maupertus.

Im Reynaert I wird die Burg relativ kurz geschildert: Maupertus sei ein Kastell 
der besonderen Art, stets zöge sich der Fuchs dorthin zurück, wenn er bedrängt 
werde. Als er den Bär herannahen hört, zieht er sich nach unten zurück, in den 
fi nsteren Grund der Höhle.432 In Reynaert II wird an der parallelen Stelle die Burg 
dagegen ausführlicher beschrieben:

Denn Maupertus war sehr gut [gebaut], / hier ein Durchgang, dort ein Loch, / eng, 
krumm und lang, / und es hatte viele Ausgänge, die Reynaert öffnete, / schloß und 
wieder aufschloß, / wenn er bemerkte, dass er sich in Not befand, wenn er Beute nach 
Hause brachte / oder wenn er wußte, dass man ihn / wegen eines Verbrechens such-
te.433 

Bekannt ist die Burg nicht nur aus dem Roman de Renart, zieht sich der Fuchs doch 
immer wieder in seine Burg zurück, sondern auch aus der Vergewaltigungsszene. 
Als die Wölfi n in einem Loch steckenblieb, kam der Fuchs aus einem anderen 
Ausgang heraus und vergewaltigte sie. Mit der Hervorhebung der Anlage dieser 
Festung wird im Reynaert II zum einen motiviert, dass der Fuchs nicht, wie im 
Reynaert I, in die Wildnis zieht: Zwar berichtet der Fuchs seiner Frau Ermelijn, was 
geschehen war, und dass er sich nun aus dem Machtbereich des Königs entfernen 
möchte, doch Ermelijn weigert sich: Hier hätten sie alles, was sie bräuchten, die 
Burg sei sicher und sie würden auch eine Belagerung durch den König überstehen, 
denn: „hier gibt es so viele Seitenausgänge, / dass wir gut rechtzeitig entkommen 
könnten.“434 Zum anderen liegt die Bedeutung der Festung in ihrer Topographie. 
In der Beschreibung der Festung im Reynaert II heißt es weiter: Der Fuchs habe 
von den Höhlen so viele gemacht, „dass das Spiel für manche Tiere schlecht aus-
ging, / die sich darin verirrten, wo er sie [dann] überfi el.“435 Die Topographie von 
Maupertus spiegelt die zentrale Strategie des Fuchses: Der Gegner wird verwirrt 
und kann so besiegt werden. Auch Ermelijn rekurriert auf diese Strategie: Wie der 
Fuchs durch seine listige Rede dem Galgen entkommen sei, so würde man auch 
einer Belagerung durch den König mit List entkommen.

Im Reynaert II bildet die ausführlich beschriebene Festung die listige Rationali-
tät des Fuchses räumlich ab. Durch seine Integration am Hof verwandelt sich dann 
auch dieser: Der lichte und offene Hof des Königs wird transformiert in das Mau-
pertus des Fuchses, in einen Ort der vielen Höhlen, mit verwirrenden Gängen und 
Seitenausgängen, in denen sich allein der zurechtfi ndet, der sich rücksichtslos der 
List bedient. Mit den Worten des Verfassers:

432 Van den vos Reynaerde (Anm. 336), S. 28, Vers 513–517 und 536–541.
433 Reynaerts historie (Anm. 338), S. 32/33, Vers 564–572, s. A 13.
434 Ebd., S. 170/171, Vers 3195–3196: „hier sijn so veel zidel gaet / dat wi wel te tide ontrumen.“
435 Ebd., S. 34/35, Vers 576–578: „Ende dier had hi gemaect so veel / dattet mennigen dieren ginck 

uutten speel, / dier in verdwaelden dair hise beliep.“
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Diejenigen, die noch heute Reynaerts Kunst beherrschen, / stehen überall bei den 
Herren in der Gunst / und sind beliebt. / Sei es im geistlichen oder weltlichen Stand, 
/ nach Reynaert richtet man seine Entscheidungen, / Sie kriechen alle in Reynaerts 
Höhle. / Jeder bemüht sich, seiner Fährte zu folgen. / Die Macht, die ihm damals 
gegeben wurde, / hat er seitdem nicht verloren. Er hat viele Nachkommen hinterlas-
sen, / die immerzu aufsteigen und deren Macht wächst. / Wer Reynaerts Künste nicht 
anwendet, / der vermag es nicht, jetzt in der Welt / eine Machtposition einzunehmen. 
/ Aber wer in sein Netz kriechen kann / oder sein Schüler gewesen ist, / der kann hier 
gut leben.436

Der Erzähler verallgemeinert Reynaert nicht nur zum negativen Exempel, er er-
kennt darin auch das Vorbild des mächtigen Ratgebers. Um die Konsequenzen für 
den Hof zu verdeutlichen, greift er auf die räumliche Metaphorik zurück, aus-
drücklich ist die Rede von „Reynaerts hol“, in der man „crupen“ muss, und in 
dessen „net“ sich die Törichten verirren. Der Fuchs wird zur Verkörperung des 
höfi schen Ratgebers, seine Festung zur Verkörperung des Hofes schlechthin.

g. Der unentbehrliche Fuchs: Reynke de vos

In sämtlichen Tierepen spielt die moralische Instanz eine prekäre Rolle. Während 
in der Ecbasis der Prolog des Dichters den folgenden Text als Mittel der Belehrung 
und des Trostes ausweist, fehlt im Ysengrimus eine solche Stimme weitgehend. In 
den späteren Fassungen tritt zwar stets ein kommentierender Erzähler auf, dessen 
Kommentare aber immer wieder relativiert werden. Erstens durch die Konfronta-
tion der moralischen Vorstellungen mit der empirischen Wirklichkeit (welche 
Strategie ist erfolgreich?). Zweitens dadurch, dass der Fuchs selbst das Erzählen 
zum Mittel seiner listigen Strategien macht, womit verschiedene Funktionen des 
Erzählens thematisiert werden (moralisch-didaktisch vs. machtstrategisch). Es ist 
die Widerspenstigkeit des Fuchses, durch die der moralische Anspruch der Fassun-
gen problematisiert wird, und es ist sein Erfolg und seine Unentbehrlichkeit, der 
die Formel ‚Belehrung durch negatives Exempel‘ in Frage stellt. Dabei geht es nicht 
darum, ob der Text subversiv oder nicht doch moralisierend ist: Indem immer 
wieder das zeitgenössische Normensystem aufgerufen und relativiert wird, indem 
die Widersprüche der Normen angesichts christlicher Moral und politischer Praxis 
thematisiert werden, führen die Reineke Fuchs-Fassungen nichts anderes vor als den 
Wandel des Normensystems selbst. An Reineke Fuchs zeigt sich, dass die gängigen 
Normen ihre Grundlage verloren haben. Der Fuchs aber ist Nutznießer, Zeuge 
und Akteur dieses Wandels.

Im niederdeutschen Reynke de vos verschärft sich die Problematik der morali-
schen Instanz, da die für sämtliche Reineke-Fassungen charakteristischen morali-
schen Belehrungen durch die Überschriften, Holzschnitte und Glossen verviel-
facht werden. Neben der Erzählstimme erscheint der Glossator, dessen Glossen 

436 Ebd., S. 398–399, Vers 7656–7671, s. A 15.
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sich auch formal vom Rest des Textes unterscheiden: Die Erzählung ist in Versen, 
die Glossen sind in Prosa verfasst.

Der Glossator führt sich in der ersten Vorrede als Hinrek van Alckmer ein, 
Lehrer und Erzieher des Herzogs von Lothringen. Alckmer ist jedoch nicht der 
Verfasser des Reynke de vos, über den schon viele Vermutungen angestellt wur-
den.437 Doch Alckmer ist derjenige, der durch die Vorreden, Titelüberschriften 
und vor allem Glossen zum Leser spricht. Er führt aus, er habe dieses Buch auf 
Bitte seines Herrn in die deutsche Sprache übertragen zum Lobe und zur Ehre 
Gottes sowie als heilsame Lehre für die, die es lesen. Deutlich wird hier bereits die 
doppelte Ausrichtung der Ausgabe: Zum einen ist sie an den Fürsten adressiert, 
zum anderen an alle, die es lesen. Für letztere lässt sich annehmen, dass es sich um 
ein städtisches Publikum handelt, wahrscheinlich das städtische Patriziat. Was hier 
schon anklingt, gilt für das gesamte Epos. Es bewegt sich zwischen den Polen Fürs-
tenerziehung/Fürstenspiegel und moralische Lehre über den Lauf der Welt.

Nachdem Alckmer in der zweiten Vorrede die Einteilung des Menschenge-
schlechts in vier Stände vorgestellt und jedem Stand spezifi sche Tiere zugeordnet 
hat, grenzt er den Gegenstand des Epos weiter ein:

Dieses Buch handelt von einem Fürsten und seinem Hofe. Es geht in ihm auch um 
die Menge der vielen Einfältigen sowie um die Lügner und Betrüger, die mit ihrer 
Verschlagenheit so manchen so schädigen, wie im folgenden von dem schlauen und 
listigen Fuchs berichtet wird, der vielen Schaden zufügte und sie zu Fall brachte, 
trotzdem aber mit seinen Lügen und seiner Falschheit einfl ußreich blieb.438

Zwar wird der Fuchs von vornherein moralisch disqualifi ziert, doch seine List und 
Schlauheit als am Hofe erfolgreich vorgestellt. Auch in den Erläuterungen, was sich 
für die Fürsten aus der Geschichte ergebe, bleibt die Vorrede ambivalent. Denn es 
zeige sich, dass die Fürsten häufi g durch Lügner und Betrüger vom Weg der Ge-
rechtigkeit weggelockt würden. Allerdings führt Alckmer weiter aus, dass es den 
Fürsten mehr nütze, statt eines Machthungrigen einen Verständigen zu haben: „to 
hebben den wysen in erem rade, dan den ghyrygen“.439 Denn keines Fürsten Hof 
und keine Stadt könnte ohne „wyßheyt vnde klockheyt“ in Ehren bleiben.440 Wäh-
rend der „ghyryge“ der Wolf sein dürfte, handelt es sich bei dem „wysen“, wie die 
Vorrede andeutet und das Ende bestätigt, um niemand anderen als den Fuchs. 
Insofern wird es nicht überraschen, dass auch im Reynke de vos die moralischen 
Instanzen relativiert werden. Schließlich gilt auch für diese Fassung, dass die List 
des Fuchses nicht nur auf der Handlungsebene zu fi nden ist, sondern immer auch 
an den Gattungen und Redeformen parasitisch anknüpft.

437 Überblick bietet: Goossens, Jan: „Der Verfasser des Reynke de Vos. Ein Dichterprofil“, in: Berte-
loot, Amand/Loek, Geeraedts (Hg.): Reynke de Vos – Lübeck 1498. Zur Geschichte und Rezeption 
eines deutsch-niederländischen Bestsellers, Münster 1998, S. 45–80.

438 Reynke de Vos (Anm. 341), S. 10, s. A 16.
439 Ebd., S. 10.
440 Ebd.
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Im Reynke de vos werden beide Erzählinstanzen hervorgehoben und zugleich in 
ihrer Glaubwürdigkeit relativiert.441 So verfängt sich der Glossator schon in den 
Vorreden in Widersprüche und Unstimmigkeiten. Vor allem aber schreibt er am 
Ende, der Leser könne, wenn ihn die Lehren und Erklärungen störten, eben diese 
überschlagen und nur die Verse lesen.442 Damit hebt er selbst den in der ersten 
Vorrede angegebenen Anspruch der Glossen auf, denn diese sollten ja den „rechten 
syn des capittels“ liefern, ohne dessen Verständnis die Lehren des Poeten nicht 
verstanden würden.443 Dieser Aussetzung der Bedeutung der eigenen Glossen ent-
spricht, dass sie im Laufe des Textes immer mehr zurücktreten. Die Glaubwürdig-
keit des Erzählers wird, wie Schilling ausführt, durch die Thematisierung des Er-
zählens durch den Fuchs affi ziert. Der Erzähler Reynke setzt das Erzählen ein, um 
die Zuhörer von seiner Unschuld zu überzeugen, unterminiert damit aber gerade 
den moralistischen Anspruch der Gattung.

Schilling deutet die gleichzeitige Hervorhebung und Relativierung der Erzählin-
stanzen als eine Strategie des Verfassers, das an didaktische Literatur gewöhnte 
konservative Publikum für sich zu gewinnen. Diese Strategie erlaube, „die Liaison 
von Löwe und Fuchs als äußerste Steigerung eines mundus perversus zu verstehen 
wie auch als Empfehlung an die Mächtigen, sich der Intelligenz der homines politici 
zu bedienen, wenn die alten Strukturen und Instrumente der Machterhaltung 
nicht mehr funktionieren“.444 Diese Doppelung ist entscheidend, denn es geht 
nicht um die Alternative moralisierend oder nicht,445 sondern darum, dass das sa-

441 Vgl. dazu: Schilling: „Potenziertes Erzählen“ (Anm. 324).
442 Reynke de vos (Anm. 341), S. 526.
443 Ebd., S. 6.
444 Schilling: „Potenziertes Erzählen“ (Anm. 324), S. 215f.
445 Gerade Arbeiten, die den satirischen Charakter des Tierepos hervorheben, sind stets mit der Frage 

nach der satirischen Norm konfrontiert gewesen. Könneker (Satire im 16. Jahrhundert (Anm. 
363), S. 197) hebt hervor, dass es in der Welt des Reynke de Vos, wenn man die Glossen außer 
Acht lasse, keine Instanz gebe, vor der sich der Fuchs zu verantworten hätte, es handele sich um 
eine „Welt ohne Transzendenz“. Ihrer Meinung nach stellt der Autor (für sie der Glossator) diesen 
transzendenten Bezug wieder her (ebd., S. 203). Werner Lenk wiederum ließ die Glossen außen 
vor und meinte in Reynke selbst einen Provokateur zu sehen, der die „Demaskierung der feudalen 
Gesellschaft“ betreibt (Lenk, Werner: „Reinke de Vos“: Die Demaskierung der Feudalität und die 
Chancen der Listigen“, in: Spriewald, Ingeborg u. a. (Hg.): Grundpositionen der deutschen Litera-
tur im 16. Jahrhundert, Berlin/Weimar 1972, S. 149–175, hier: S. 157). Hinter der satirischen 
Entlarvung durch den Fuchs, nach Lenk ein Schwankheld und als solcher ein „Held der Unter-
drückten“ (ebd., S. 160), stehe allerdings keine ideale Forderung nach einem innerweltlichen 
Sittengesetz, sondern Ziel sei die „Analyse des Menschen in einem bestimmten gesellschaftlichen 
Sein“ (ebd., S. 167). Am Ende werde jedoch Reinekes Kunst in ihr Gegenteil umfunktioniert, 
„von einem Mittel für den Bedrängten, das Leben zu meistern, die Herrschenden zu entlarven“ 
sei ein Mittel geworden, „Herr zu sein und sich unter den Herren Ansehen und Geltung zu ver-
schaffen.“ (ebd., S. 174.) Für Kokott ist der Fuchs dagegen ein „Produkt seiner Gesellschaft“, sein 
Erfolg sei darauf zurückzuführen, dass er den Charakter der Tiersozietät durchschaut habe und 
sich nach ihm richte. Der Fuchs werde zur faszinierenden Gestalt, nicht weil er ein Held der Un-
terdrückten sei, sondern weil er vorführe, wie man die gewalttätige, die vertierte Gesellschaft ak-
zeptieren und sich in ihr etablieren könne (Kokott, Hartmut: Reynke de Vos, München 1981, 
S. 87). Im Gegensatz zu diesen Versuchen hat Schilling vorgeschlagen, als Kontext den zeitgenös-
sischen Normwandel einzubeziehen. Über Schilling hinaus lässt sich festhalten, dass die Attrakti-
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tirische Tierepos die Verschiebung des Normensystems anzeigt. Die moralischen 
Normen mögen noch für eine didaktische Literatur taugen, doch das Handeln in 
der empirischen Wirklichkeit folgt schon längst anderen Regeln, was das entschei-
dende Argument der Theoretiker der Staatsräson sein sollte.

Wie die Theoretiker der Staatsräson auf der einen Seite Machiavellis Fürsten-
lehre verurteilten und sie auf der anderen Seite zugleich aber als Notwendigkeit 
ansahen, so wird auch in den Reineke Fuchs-Fassungen die List des Fuchses verur-
teilt und moralisch verdammt, während sie zugleich als einzig erfolgreiche Strategie 
erscheint, um Macht auszuüben und zu erhalten. In diesem Sinne endet der Reynke 
de vos: Auch hier wird der Fuchs wieder in den Rat des Königs aufgenommen und 
zum Kanzler des Reiches ernannt, der im Namen des Königs Recht spricht. Der 
König schließt mit den Worten: 

Dem Hofe seid Ihr unentbehrlich. / Wenn Eure Klugheit Ihr einsetzt, / wird keiner 
mehr als Ihr allein / mit Rat und List uns helfen können. […] Führt fortan auch mein 
eigenes Siegel! / Was Ihr anordnet, was Ihr schreibt, / ist angeordnet und geschrieben.446

Bei aller moralischen Verurteilung bleibt die Feststellung der Unentbehrlichkeit 
des Fuchses, d.h. der Klugheit und der List. Dabei erscheint der König zwar auf der 
einen Seite als derjenige, der nur um des eigenen Machterhalts willen diese List 
integriert, was moralisch verwerfl ich ist, auf der anderen Seite aber zeigt der Erfolg 
des Fuchses, dass der Hof auf diese List nicht verzichten kann. So legt der Erzähler 
nicht nur dem König diese Beurteilung Reinekes in den Mund, sondern formuliert 
und verallgemeinert sie selbst: In jedem Stand herrsche Reinkes Kunst, wer sie nicht 
gelernt habe, „der taugt in dieser Welt nicht viel.“447 Damit wird nochmals der 
fundamentalen Ambivalenz Ausdruck verliehen: Auch wenn Reinekes Kunst mo-
ralisch zu verurteilen ist, beherrscht sie doch den Lauf der Welt. Mit der Erwäh-
nung jeden Standes wird Reinekes Kunst nicht auf den Hof beschränkt, vielmehr 
hat sie Bedeutung für die Arbeiter wie die Bürger, die Kaufl eute wie die Geistli-
chen, die Adligen wie die Fürsten. Für jeden Gesellschaftsbereich soll gelten, dass 
der, der den traditionellen Normen folgt, nichts „taugt“, während der, der sich 
Reinekes Kunst bedient, vorankommt.

h. Der Fuchs im Fürstenspiegel

Reineke Fuchs-Fassungen erfreuten sich insbesondere gegen Ende des 16. und zu 
Beginn des 17. Jahrhunderts großer Beliebtheit. Die niederdeutsche Rostocker Be-
arbeitung von 1539 erhielt bis zum Beginn des Dreißigjährigen Krieges 11 Aufl a-

vität des Reineke Fuchs gerade darin liegt, dass er sich Versuchen der eindeutigen Normzuwei-
sung entzieht, weil er darauf rekurriert, dass gängige Normen nicht mehr mit der gesellschaftli-
chen Realität in Vereinbarung zu bringen sind.

446 Reynke de Vos (Anm. 341), S. 516, s. A 17.
447 Ebd., S. 520, s. A 18.
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gen, die hochdeutsche Übertragung von 1544 bis zu eben diesem Zeitraum 21 
Aufl agen, Menke geht von einer Gesamtproduktion dieser Fassung von mindes-
tens 10 000 Exemplaren aus.448 Dabei ist die weitere Verarbeitung der Fuchs-Ge-
stalt nahezu grenzenlos: Er tritt auf in der Fabelliteratur, anderen Tierepen, Ge-
dichten, als Predigtexempel oder in der Flugblatt-Literatur.449 Innerhalb dieser 
Rezeptions-Vielfalt kommt dem politischen Charakter des Fuchs-Epos herausra-
gende Bedeutung zu (Abb. 3).

So haben Editionen und Kommentare vom späten 16. bis ins 18. Jahrhundert 
immer wieder ausdrücklich die Nähe des Epos zum Fürstenspiegel hergestellt. 
Schon Luther sah im Reineke-Epos ein „wercklich Gedicht vnnd lebendige Con-
trafactur deß Hofl ebens“.450 In diesem Sinne deutete Gottsched noch 1752 das 
Epos: Heinrich von Alkmar habe seinem „fürstlichen Untergebenen […] die Ha-
endel der Welt, sonderlich die Sitten und Kuenste durchtriebener Hofl eute be-
kannt machen, und ihn dadurch zur politischen Klugheit, gleichsam spielend an-
führen wollen.“451 Nicht zuletzt tragen auch Editionen und Übersetzungen das 
Reineke Fuchs-Epos in die Tradition des Fürstenspiegels ein. Zu nennen wäre 
S choppers Speculum vitae aulicae (1574/75)452 oder die zweisprachige Ausgabe 
Technae Aulicae / Weltlauf und Hofl eben, 1588 in Frankfurt gedruckt. Menke hat 
außerdem darauf hingewiesen, dass einige Reineke-Drucke durch den zeitgenössi-
schen Einband mit Fürstenspiegeln verbunden wurden.453

Es ist daher nur konsequent, dass die Lektüre des Reineke Fuchs zum konkreten 
Bestandteil der Fürstenerziehung wurde. So fi nden sich, wie Wilhelm Kühlmann 
aufgezeigt hat, Reineke-Fassungen etwa bei Caspar Dornau, dem Lehrer von Mar-
tin Opitz, oder bei Georg Gumpelzheimer, dessen Erziehungsschriften Mosche-
rosch herausgab und um zusätzliche Exzerpte erweiterte.454 Reineke fungierte als 
Gegenbild zum christlichen Herrscher, der Jurist Marquard Freher nannte ihn 
„Germanorum Machiavellus“,455 ließen sich anhand des Fuchses doch die Takti-
ken der simulatio und dissimulatio erörtern.456 Wie das von Kühlmann aufgefun-
dene Verstraktat In Poema Saxonicum REINIKE VOSS DE OLDE zeigt, das der Heidel-
berger Professor für lateinische Sprache und Rhetorik Lambertus Pithopoeus 
verfasste, bleibt die vom Fuchs inkorporierte Ambivalenz erhalten.457 Kühlmann 

448 Menke: „Ars vitae aulicae“ (Anm. 324), S. 109–111.
449 Vgl. ebd., mit weiteren Literaturhinweisen, S. 113f.
450 Zit. nach ebd., S. 107.
451 Gottsched, Johann Christoph: „Einleitung“, in: ders.: Ausgewählte Werke. Bd. 4: Reineke der 

Fuchs, hg. von Joachim Birke, Berlin 1968, S. 17–74, hier: S. 27.
452 Die Ausgabe von 1567 trug noch den Titel: Opus Poeticum, vgl. Menke: Bibliotheca Reinardiana 

(Anm. 331), S. 50–58.
453 Menke: „Ars vitae aulicae“ (Anm. 324), S. 118.
454 Kühlmann, Wilhelm: „Reinike Voss Olde in der späthumanistischen Adelserziehung“ (Anm. 324), 

S. 54.
455 In einem Brief an Melchior Goldast vom 23.10.1607, zit. nach: ebd., S. 55.
456 Menke: „Ars vitae aulicae“ (Anm. 324), S. 119.
457 Das Verstraktat von 1580 ist adressiert an den Abkömmling eines bedeutenden pommerschen 

Adelsgeschlechts Adrian Borck(e). Es erläutert den Grund der Schenkung dieses Buches, hebt 
dessen Wirklichkeitsbezug hervor und liefert eine moralistische Kritik an diesem Welttheater, 
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Abb. 3: Das Titelblatt von Johann Theodor Sprengers 
Bonus Princeps ex novissimis D.D. Cardinalium Richelii et Mazarini Historicis scriptis 

(Frankfurt 1652) verbindet die Metaphorik des Staatsschiffes mit 
der von Löwe und Fuchs (Mühleisen/Stammen 1997, S. 4).
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zeigt auf, dass darin „prudentistische Lebenslehre“ und „moralisch fundierte Lek-
türeanweisung“ unvermittelt nebeneinander stehen:458 Das Gedicht liefert ein ne-
gatives Exempel, denn Reineke Fuchs wird mit giftigen Kräutern verglichen, die 
der Arzt kennen müsse, um sie zu vermeiden.459 Zugleich aber ist der Verstraktat 
für den nützlich, der sich auf die politische Realität einstellen müsse, sei der Hof 
doch ein Ort, an dem die Tugend ins Exil verwiesen sei.460

Die Integration der Fuchs-Gestalt in die politische Sphäre, sowohl als Mittel der 
Fürstenerziehung als auch als Ratgeber, wird eingehend diskutiert in dem Monats-
gespräch Das AllerEdelste Leben des barocken Dichters Johannes Rist aus dem Jahr 
1663. Nachdem hier bereits das Landleben, das Soldatenleben und das bürgerliche 
oder Stadtleben als mögliche Kandidaten für das alleredelste Leben angeführt 
wurden, plädiert der letzte Redner, Concord, für das Hofl eben, denn hier seien 
die edelsten Menschen der Welt. Die „aller Gottesfuerchtigste / hoechstverstaen-
digste und fuertrefl ichste Leute der Welt“ seien Hofl eute gewesen.461 Im weiteren 
Verlauf erscheint aber auch die andere Seite des Hofl ebens: Der Hof sei die höchste 
Schule für die Ausbildung von Rednern. Wenn ein großer Herr einen Gesandten 
brauche, „suchet [er] die besten Redner / die verschlagenste Staatsleute / die welt-
kluegste Maenner herfuer“.462 Concord stellt diese höchst gelehrten Männer En-
geln gleich, zumal die Wörter Engel, Legat, Ambassadeurs, Abgesandte die gleiche 
Bedeutung hätten, allerdings handele es sich um Engel, die das Gute und das Böse 
gleichermaßen klug verstünden. Wenn Concord schließlich von einem berichtet, 
der sich an Höfen aufgehalten und „daselbst den Reiniken Fuchs so faertig auswen-
dig gelernet / das er hernacher seinem Fuersten / ja Landen und Leuten ueber die 
Mahsse guthe Dienste kann erweisen“,463 erweist sich die „Weisheit“ des Hofes, 
von der Concord spricht, als die sapientia des Fuchses, der das Gute wie das Böse 
kennt und die Rede so beherrscht, dass er sich selbst und dem von ihm vertretenen 
Herrn höchsten Ruhm einbringt. Insofern ist es nur konsequent, dass Concord 
weiterhin einen anführt, der „den Bodinum, den Machiavellum und mehr dero-
gleichen abgeschaeumte Staatsleute so vollenkoemlich in sein Gehirn gefasset / das 
er eine halbe Welt damit solte ueber einen Hauffen werffen.“464

Concord zeigt sich solchermaßen selbst als Redner, der durch die hohe Schule 
der Weisheit gegangen ist, der Vergleich des höfi schen mit dem himmlischen 
Leben erweist sich als rhetorische Strategie, die den Charakter des Hofl ebens, das 

behandelt dessen Gebrauchswert und den Nutzen der Lektüre als „einer ästhetischen Vermittlung 
von Welterfahrung“. Kühlmann: „Reinike Voss Olde in der späthumanistischen Adelserziehung“ 
(Anm. 324), S. 68.

458 Ebd., S. 70
459 Ebd., S. 70, vgl. Vers 239ff.
460 Ebd., S. 70, vgl. Vers 118ff.
461 Rist, Johannes: „Das AllerEdelste Leben der gantzen Welt …“, in: ders.: Sämtliche Werke. Bd. 4: 

Epische Dichtungen (Das AllerEdelste Naß, Das AllerEdelste Leben), hg. von Eberhard Mannack, 
Berlin/New York 1972, S. 121–305, hier: S. 249.

462 Ebd., S. 254.
463 Ebd., S. 261.
464 Ebd., S. 261.
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eben nicht tugendhaft erscheint, sondern vielmehr amoralisch allein den Erfolg als 
Zweck ansetzt, verdeckt. Seinen Zuhörern fällt das natürlich auf, weshalb der Lob-
rede Concords die Gegenrede folgt: Man könne keineswegs von rechtschaffener 
Klugheit sprechen, wenn sich jemand den Reineke Fuchs zum Vorbild nehme. In 
der folgenden Diskussion, ob das Hofl eben wirklich das alleredelste Leben sei, 
steht Reineke Fuchs im Zentrum. Concord antwortet auf die vorgebrachten Ein-
wände mit dem Argument, heutzutage könne niemand etwas am Hofe ausrichten, 
wenn er den Reineke Fuchs nicht verstehe, „daferne dises wahr ist / dass alle Regi-
rungs- oder Staats-Sachen im simuliren und dissimuliren bestehen“.465 Dem wird 
auch zugestimmt, denn im Reineke Fuchs sei eine unverwechselbare „Politische 
Klugheit“ verborgen. Schließlich belegt ein Brief, den der Rüstige früher geschrie-
ben hatte, dass Reineke Fuchs an den Hof gehört: Und zwar sowohl das Buch, 
durch das Klugheit gelehrt werde, als auch das Verhaltensmodell, das der Fuchs 
repräsentiere. Zugleich aber kann deshalb, wie die Gesprächsteilnehmer feststellen, 
das Hofl eben nicht das aller-edelste Leben sein. Sie einigen sich schließlich auf das 
Landleben, denn sonst gebe es keinen Ort, an dem der Mensch edel sein könne. In 
Rists Gespräch wird somit die Konsequenz daraus gezogen, dass politische Herr-
schaft von der Moral entkoppelt ist. Das Fazit aber lautet: Nur auf dem vom poli-
tischen Leben abgekoppelten Land kann man sich noch Moral leisten.

i. Reineke Fuchs bei Rollenhagen und Spangenberg

Reineke Fuchs wurde mit seiner Verschränkung von Tierepos und politischer The-
orie zum Paradigma für das Tierepos schlechthin. So rechtfertigt Georg Rollenha-
gen in der Vorrede zu seinem Froschmeuseler die Einführung von Tieren als re-
dende Figuren, um eine „Contrafactur dieser vnser zeit“ zu machen,466 mit dem 
Reineke Fuchs Epos. Denn unter dessen Namen sei „das gantze Politische Hoffre-
gimente / vnd das Roemische Babsthumb […] vberaus weislich vnd kuenstlich 
beschrieben.“467 Als Autor nennt Rollenhagen  einen Nicolaus Baumann, was zwar 
sicherlich falsch ist, aber hier von Interesse: Denn Baumann, so Rollenhagen, habe 
beim Herzog von Jülich gedient, sei aber hintergangen und in Ungnade gebracht 
worden und unter großer Gefahr an den Mecklenburgischen Hof gefl üchtet, wo er 
Sekretär des Herzogs Magnus geworden sei. Die Bearbeitung des Reineke Fuchs 
erweist sich als Bericht aus eigener Erfahrung, ausdrücklich wird er in den sozialen 
Zusammenhang des Hofes gebracht. So sei, wie Rollenhagen ausführt, auch sein 
eigenes Buch wie dieses Epos geschrieben und gemeint.468

465 Ebd., S. 262.
466 Rollenhagen, Georg: Froschmeuseler. Mit den Holzschnitten der Erstausgabe, hg. von Dietmar Peil, 

Frankfurt a. M., 1989, S. 19.
467 Ebd., S. 25.
468 Ebd., S. 27.
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In der Anknüpfung an das Reineke Fuchs-Epos von Rollenhagens Werk 
Froschmeuseler,469 das selbst Züge eines Fürstenspiegels aufweist,470 zeigt sich nicht 
nur, wie paradigmenbildend jenes war, sondern auch, wie das Tierepos im späten 
16. und 17. Jahrhundert immer wieder dezidiert auf die politischen Theorien be-
zogen wurde.471 Anführen lassen sich i n diesem Kontext die Tierdichtungen von 
Georg Spangenberg, neben dem Ganß Koenig (1607) insbesondere die politische 
Satire EselKönig (1625).472 In beiden Tierepen stehen die leer gewordene Stelle des 
Herrschers sowie die Wahl eines Nachfolgers im Vordergrund.

Im Ganß Koenig473 wurde der Adler als König bereits abgewählt: Da er bei den 
Menschen mehr geehrt sei  als bei den Vögeln und vermutet wird, er würde sich 
von ihnen absondern, hat man den Paradiesvogel als König eingesetzt. Nun soll es 
 aber zu einer korrekten Wahl eines Königs kommen, an der die verschiedenen 
Vogelgruppen, die bestimmte Stände vertreten, beteiligt sind. In den Reden dieser 
Vertreter und der anschließenden Wahl der Gans als König werden die Eigenschaf-
ten eines Herrschers ausführlich diskutiert und zugleich das Wahlvolk der Vögel 
satirisch vorgeführt. Denen geht es nämlich nicht um das Gemeinwohl, sondern 
alleine um äußerliche Merkmale der Repräsentation.

So spreche gemäß den Auslassungen eines Vertreters der Ritterschaft für den 
Paradiesvogel, dass er ein hohes Alter erreiche, mit seinen Farben keinem anderen 
Vogel zu vergleichen sei und seinen Federn große Kraft zugeschrieben werde, so 
dass selbst die Potentaten dieser Welt seine Federn auf dem Helm trügen. Und da 
er schon König sei, könne er es nun auch bleiben. Der Rabe spricht gleich danach 
für mehrere Stände: die Adligen plädierten für den Pfau, denn der trage ja die 
Krone schon auf seinem Haupte; die aus den Städten wollten aus gleichem Grund 
den Hahn, und die Landleute wählten aus eben diesem Grund den Wiedehopf. 
Nach weiterer ausführlicher Diskussion einigt man sich schließlich darauf, die 
Gans zum König zu wählen, denn: Die Gans lebt, im Gegensatz zu den anderen 
Kandidaten, in drei Elementen: in der Luft, auf der Erde und im Wasser, so dass 
jeder Untertan den König bei sich haben könne. Darüber hinaus zeigten ihre Füße 

469 Vgl. Peil, Dietmar: „Der Einfluß des Reynke de vos auf Georg Rollenhagens Froschmeuseler“, in: 
Reinardus. Yearbook of the International Reynard Society 5 (1992), S. 157–169.

470 Dietmar Peil („Nachwort“, in: Rollenhagen: Froschmeuseler (Anm. 466), S. 733) führt aus, dass 
die Abfolge der Hauptthemen (Individualtugenden und zwischenmenschliche Beziehungen in 
Buch I, innerstaatliche Ordnung in Buch II und zwischenstaatliche Beziehungen in Buch III; 
S. 732) an den Fürstenspiegel erinnere. Allerdings erweitere Rollenhagen dessen Adressatenkreis, 
da er das Werk der Jugend widmet. Der Froschmeuseler ist natürlich nicht auf einen Fürstenspie-
gel zu beschränken. Wie Peil vermerkt, ließe sich das Werk auch als Fabel-, Sprichwort- und Ex-
empelsammlung, selbst als naturkundliches Lehrbuch verstehen.

471 Ein großes Lob von Rollenhagens Froschmeuseler findet sich bei dem unbekannten Fortsetzer von 
Moscheroschs Satyrische Gedichte Philanders vonn Sittewalt III und IIII von 1645, der das Buch 
für den Schulunterricht empfiehlt: Es sei zu bedauern, dass dies „herrliche Politische Buch“ so 
verachtet sei.

472 Eine ausführliche Darstellung der satirischen Schriften und Tierepen Spangenbergs findet sich in: 
Schäfer, Walter Ernst: Die satirischen Schriften Wolfhart Spangenbergs, Tübingen 1998.

473 Spangenberg, Wolfhart: „Ganß König“, in: ders.: Sämtliche Werke, hg. von András Vizkelety, 
Bd. 3, Teil 1: Tierdichtungen 1, Berlin/New York 1977, S. 1–142.
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ihre Beständigkeit, ihr Schnabel ziere sie und zeige, dass sie nicht zum Raub ge-
neigt sei, und ihre Federn seien für den Menschen nützlich, was man von den Fe-
dern des Paradiesvogels nicht sagen könne. Als weitere Gründe werden angeführt 
ihre Bescheidenheit, Friedfertigkeit, ihre verständliche Stimme u. a. Ordentlich 
gewählt wird sie allerdings erst, als St. Martin aus dem Paradies heraus für sie 
spricht.

Spangenbergs Tiersatire lässt sich geradezu als Negativ der Fürstenspiegel-Lite-
ratur lesen: Was diese idealerweise vom Fürsten einfordern, wird hier von der Ge-
genseite aus betrachtet. Die Kriterien der Wählenden zeigen politische Unkenntnis 
und letztlich auch die Kontingenz der Wahl eines Königs. Während diese Thema-
tik im Ganß Koenig jedoch nicht weitergeführt wird, stehen die politischen Konse-
quenzen einer solchen Wahl im Vordergrund des Tierepos’ EselKoenig,474 das, wie 
der Froschmeuseler, an Reineke Fuchs anknüpft. In der Vorrede an den Guenstigen 
Leser, dessen Verfasserschaft unklar ist,475 wird ausgeführt, der Autor habe nicht 
wenig Anleitung genommen aus einem älteren Buch in sächsischer Sprache mit 
dem Titel „Reinike de Vos“. Neben dieser Fassung führt er auch Hartmann Schop-
pers lateinische Übertragung sowie eine hochdeutsche Ausgabe (ebenfalls mit 
Druckort Frankfurt) an. Im ersten Buch wird Reineke Fuchs auch schon als Kanz-
ler des Königs eingeführt, der in bewährter Manier sein Amt missbraucht.476

Die Handlung setzt damit ein, dass der alte König im Sterben liegt und sich um 
seine Nachfolge kümmern muss, was er allerdings bisher weitgehend vernachlässigt 
hat. Denn als der König über sein Ende und seinen Sohn als Nachfolger nach-
dachte, bezog er nicht, wie es sich gehört hätte, alle Reichsstände ein, was „dann 
nachmal nit geringe ursach zu solcher großen aenderung und zerittung gegeben.“477 
Der Prinz wird nun ausgeschickt, um sich zu verheiraten, „weil er nachmals so viel 
mehr Ansehens und Befoerderung zum Reich haben koendte.“478 Was die Nach-
folge sichern sollte, erzeugt durch den plötzlichen Tod des alten Königs während 
der Abwesenheit des Prinzen allerdings eine prekäre Situation.

In diesem Moment erscheinen zwei „fremde Gesellen“, nämlich Creutz-Fuchs 
und Creutz-Esel,479 die durch ihren Verstand und ihre Geschicklichkeit am Hof 

474 Bis heute kann nicht mit absoluter Sicherheit gesagt werden, ob Spangenberg der Autor war, al-
lerdings spricht sehr viel dafür, vgl. hierzu: Schäfer: Die satirischen Schriften Wolfhart Spangenbergs 
(Anm. 472), S. 51–54.

475 Schäfer (ebd., S. 61–62) meint, Spangenberg habe es möglicherweise nicht selbst verfasst (z. B. 
fehlt die Signation mit dem Pseudonym „Adolph Rosen von Creutzheim“), in Frage komme 
dann dessen Verleger Johannes Carolus, der die Entstehungsgeschichte kannte.

476 Spangenberg, Wolfhart: „EselKoenig“, in: ders.: Sämtliche Werke, hg. von András Vizkelety, 
Bd. 3, Teil 2: Tierdichtungen 2, Berlin/New York 1977, S. 26.

477 Ebd., S. 22, vgl. dazu auch Schäfer: Die satirischen Schriften Wolfhart Spangenbergs (Anm. 472), 
S. 87.

478 Spangenberg: „EselKoenig“ (Anm. 476), S. 23.
479 Zur Kritik an den Rosenkreuzern vgl. Schäfer: Die satirischen Schriften Wolfhart Spangenbergs 

(Anm. 472), S. 91ff.; Conermann, Klaus: „Rosenkreuzerischer EselsKoenig und bäurische Lega-
tion oder Abschickung der Esell in Parmassum. Zwei Tiersatiren des frühen 17. Jahrhunderts. 
Auflösung einer Stofftradition und Entstehung eines politischen komischen Romans“, in: Daph-
nis 14 (1985), S. 721–757.
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sofort Aufmerksamkeit erregen. Insbesondere Creutz-Fuchs beredet sich mit dem 
Kanzler Reinike darüber, wie das „Tyrannisch Regiment des grimmigen Loewens 
abgeschaffet / und hergegen ein sanfftmuetiges Thier erwehlet“ werden könne.480 
Die Füchse ziehen eine Reihe von Tieren auf ihre Seite, formieren ein Bündnis 
insbesondere gegen die Anhänger des Löwen (Leopard, Panther usw.) und verbrei-
ten das Gerücht, dass der junge Prinz auf seiner Reise ums Leben gekommen sei. 
Als neuen König schlägt Creutz-Fuchs den Esel vor, denn dieser sei in seiner Ein-
falt an Arbeit gewohnt, nehme sich der bedrängten Untertanen an, habe schon ei-
niges erduldet und sei außerdem sanftmütig und nicht tyrannisch. Hintergrund ist 
hierbei natürlich, dass die Füchse versuchen, über den leicht zu beeinfl ussenden 
Esel ihre eigene Machtposition zu sichern. Als dann aber der Prinz Hertz Mut le-
bendig zurückkehrt, fi ndet eine längere Diskussion um die Nachfolge statt, über 
Erbfolge und Wahl. Im Wettkampf zwischen Löwe und Esel gewinnt der Esel und 
wird tatsächlich König. Gegenstand der übrigen Bücher ist die satirische Darstel-
lung seiner Regierungszeit. Schließlich werden trotz aller Intrigen und vorläufi gen 
Erfolge die Füchse am Ende nicht den Sieg davontragen, Creutz-Fuchs und 
Creutz-Esel, die hauptsächlichen Demagogen, kehren wieder in ihre Heimat zu-
rück und Prinz Hertz Mut wird als König eingesetzt. Der alte Zustand wird weit-
gehend wieder hergestellt.

Spangenbergs in der Forschung wenig beachteten Tierepen behandeln eine für 
die Sphäre des Politischen zentrale Problematik: Sie führen die prekäre Situation 
des leergewordenen Platzes des Königs vor.

j. Das Tier am leeren Ort der Macht

Überlegungen zum Ort der Macht fi nden sich im Werk des politischen Philoso-
phen Claude Lefort, und zwar in der Diskussion des Verhältnisses von Totalitaris-
mus und Demokratie. Nach Lefort ist in der Demokratie der Ort der Macht nicht 
besetzt, sondern „an empty place“.481 Lefort bestimmt Demokratie solchermaßen 
als eine Mutation des symbolischen Systems, weshalb die Besonderheit der Demo-
kratie anschaulich werde, wenn man die Natur des monarchischen Systems des 
Ancien Régime betrachte.482 Denn die Macht der Monarchie sei verkörpert in der 
Person des Fürsten, der eine Zwischenstellung eingenommen habe zwischen den 
Sterblichen und Gott bzw. zwischen den sterblichen und transzendenten Instanzen 
wie Gerechtigkeit oder Vernunft. Doch nicht nur die Macht, sondern auch die 
Sozietät erhielt in ihm einen Körper. 

Leforts Überlegungen bieten einen Deutungsansatz zu Spangenbergs Tierepen. 
Denn in diesen geht es gerade darum, dass die Tier-Sozietät einen König, der sie 

480 Spangenberg: „EselKoenig“ (Anm. 476), S. 44f.
481 Lefort, Claude: „The Question of Democracy“, in: ders.: Democracy and Political Theory, Cam-

bridge u. a. 1988, S. 9–20, hier: S. 17.
482 Ebd., S. 16.

F5452-Bühler.indd   136F5452-Bühler.indd   136 12.03.13   15:2912.03.13   15:29



137V. POLITISCHE SEMANTIK IM TIEREPOS: REINEKE FUCHS

repräsentiert, benötigt, weil sie sonst formlos wäre. Bei Spangenberg wird dieser 
Ort durch Figuren wie die Gans oder den Esel besetzt, die Repräsentationen derer 
sind, die sie gewählt haben: Während das Tierepos Ganß Koenig die politische 
Unfähigkeit des Wahlvolkes thematisiert, koppelt EselKoenig diese Problematik an 
die Figur des Fuchses, der mit seinem Intrigen-Spiel versucht, am Hof an Macht 
und Einfl uss zu gewinnen. Die Krönung des Esels stellt nicht nur eine verkehrte 
Welt dar, die man mit Bachtin in die Tradition des Karnevalesken einrücken 
könnte, die epische Analyse führt vielmehr eine politisch prekäre Situation vor. 
Wenn der Ort der Macht aus welchen Gründen auch immer leer wird, erhalten 
Intriganten wie der Fuchs ihre große Chance. Bei Spangenberg allerdings handelt 
es sich hierbei nur um ein Zwischenspiel, sowohl Gans als auch Esel regieren nicht 
länger als ein Jahr, dann werden sie zu Grabe getragen. Am Ende sind die alten 
Verhältnisse und eine stabile Ordnung wieder hergestellt.

Während Spangenbergs Tierepen eine Ausnahmesituation narrativ entfalten, 
um damit noch einmal die alte Ordnung zu beschwören, zumal hier der Fuchs am 
Ende geschlagen abtritt, zeigen die Reineke Fuchs-Fassungen auf, wie die traditio-
nellen Normen den neuen politischen Verhältnissen nicht mehr entsprechen. 
Deren Konfrontation mit der empirischen Wirklichkeit kündigt die Notwendig-
keit eines neuen normativen Fundamentes an. Damit ist die europäische Dich-
tungstradition des Fuchses gekoppelt an die Umbrüche innerhalb der politischen 
Theorie: die List, die situationsbezogene und praktisch ausgerichtete Klugheit, die 
die Theoretiker der Staatsräson zur zentralen Strategie des Fürsten erheben, hat vor 
und parallel zu Machiavelli und seinen Nachfolgern in der Gestalt des Reineke 
Fuchs eine Verkörperung erfahren. Die Literatur führt vor, wie die Entfaltung von 
Grenzräumen, in denen Unterscheidungen offen gehalten werden und verhandel-
bar sind, ein Experimentierfeld der Möglichkeiten etabliert und die Bedingung der 
Möglichkeit für die Transformation kultureller Semantiken schafft. Hierfür er-
weist sich die Welt der Tiere als besonders geeignet, denn die Tierfi guren oszillie-
ren zwischen den Polen Tier/Mensch und bringen so das gesamte Normensystem 
ins Schwanken.483

483 Bereits parallel zum Fuchs bildet sich in den Tierepen eine weitere politische Tier-Gestalt heraus. 
Der Kater tritt bei Rollenhagen oder Spangenberg nicht mehr nur als Opfer des Fuchses auf, 
sondern entwickelt sich zu dessen ebenbürtigem Gegenspieler. Unabhängig wird die Figur des 
Katers vom Fuchs aber erst durch das von Charles Perrault überlieferte Märchen vom Gestiefelten 
Kater. Dieser Kater gleicht dem Fuchs in verschiedener Hinsicht: Auch er ist eine Verkörperung 
der Rationalität der List, auch ihm geht es nicht darum, selbst die Macht zu erhalten, vielmehr 
macht er den armen Müllersohn zum Fürsten, um an dessen Hof zum wichtigsten Mann zu wer-
den, wofür ihm jedes Mittel recht ist – von der Schmeichelei und List über Drohungen bis zum 
‚Mord‘ an dem Zauberer, an dessen Stelle der Müllersohn treten wird. Und während der Fuchs 
bei Goethe noch einen großen Auftritt erhält, dann aber weitgehend in das Kinderbuch abwan-
dert, gewinnt der Kater an Bedeutung: Insbesondere die Romantik widmet sich ihm ausführlich, 
etwa Ludwig Tieck in seiner Komödie Der gestiefelte Kater oder E.T.A. Hoffmann in seinem 
Roman Die Lebens-Ansichten des Katers Murr, zu nennen wären auch Gottfried Kellers Erzählung 
Spiegel, das Kätzchen oder Christa Wolfs Kater Max, allesamt Abkömmlinge des gestiefelten Ka-
ters. Vgl. hierzu: Bühler, Benjamin: „Sprechende Tiere, politische Katzen. Vom Gestiefelten Kater 
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k. Strukturelle Ambivalenz: Theorien der Fabeltiere

Damit stellt sich grundsätzlich die Fr age nach dem Status der Tiere im Tierepos, 
was nicht zu trennen ist von Überlegungen zum Status der Tiere in der Fabel.484

Eine zentrale Begründungsfi gur für die Wahl von Tieren liefert die Poetik des 
Horaz, wie bereits die Ecbasis zeigte. Die Dichtung soll unterhalten und nützen, 
was dadurch geleistet wird, dass die Menschen nicht direkt, sondern als Tiere ge-
schildert werden. Auch Georg Rollenhagen führt in der Vorrede seines Froschmeu-
seler aus, es habe der Griechisch-Professor Medicus Doctor Veit Ortel die Batra-
chomyomachia genutzt, um die jungen Studenten in die griechische Sprache ein-
zuführen. Er selbst habe dagegen eine deutsche Variante geliefert, um daraus eine 
„Contrafactur dieser vnser zeit daraus“ zu machen. Dabei seien gerade Frösche und 
Mäuse, Tiere, die verachtet seien und für die sich niemand interessiere, die „perso-
nen“ der „Tragoedia“, weil gelehrte Leute wüssten, dass die Menschen von jeher 
Lust an Gleichnissen von unvernünftigen Tieren, Pfl anzen und dergleichen gehabt 
hätten. Poetologisch erweisen sich die Tiere damit als Erfüllung der Horazischen 
Lehre, die Rollenhagen auch anführt: „Et prodesse volunt, et delectare Poetae.“485

Spangenberg wiederum liefert in der Vorrede zum Ganß Koenig für den gleichen 
Sachverhalt eine anthropologische Begründung: Die menschliche Seele sei nach 
ihren drei vornehmsten Wirkungen in drei Teile zu gliedern, Geist, Vernunft und 
Phantasie, welche wiederum drei Fakultäten begründeten: die Theologie, die Phi-
losophie und die Mythologie. Die Schriften aus der Mythologia dienten der Belus-
tigung, trügen aber auch nützliche Lehren vor, wodurch nicht nur die Melancholie 
gemäßigt, sondern der Mensch auch gebessert werde. Spangenberg wendet sich 
damit ausdrücklich gegen die Abwertung der Dichtung, der häufi g vorgeworfen 
werde, es handele sich bei ihr nur um Phantasterei und Zeitverschwendung. Seine 
eigene Dichtung sei vor dem Hintergrund der angeführten Seelenlehre zu verste-
hen. Dass darin Tiere auftreten, sei schlichtweg Ergebnis der Phantasie, die dem 
Dichter die „wunderbare Art der Creaturen“486 eingegeben habe.

Gottsched stellt die Nützlichkeit in den Vordergrund. Der Reineke Fuchs sei ein 
gelungenes poetisches Werk, weil es die Regeln des epischen Gedichts erfülle.487 
Wenn den unvernünftigen Tieren menschliche Handlungen und Stände zuge-
schrieben würden, so diene dies dazu, die Fabel lehrreicher zu machen. Und auch 
wenn in diesem Epos etwas angeführt werde, was nicht der Natur der Tiere ent-
spreche, man etwa den Löwen nach Deutschland versetzte, dann stehe auch dies 

und seinen Nachkommen“, in: Zeitschrift für Deutsche Philologie, Sonderheft zum Bd. 126: „Tiere, 
Texte, Spuren“, hg. von Norbert Otto Eke und Eva Geulen, 2007, S. 143–166.

484 Zur Poetik der Tierwelt und insb. der Fabeltiere im 18. Jahrhundert: Schmidt: Die Physiognomie 
der Tiere (Anm. 7).

485 Rollenhagen: Froschmeuseler (Anm. 466), S. 23.
486 Spangenberg: „Ganß Koenig“ (Anm. 473), S. 12.
487 Gottsched: „Einleitung“ (Anm. 451), S. 50.
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im Dienste der Nützlichkeit: Der Löwe habe in Deutschland und nicht in Afrika 
aufzutreten, da er damit den Deutschen nützlicher sei.488

Wenn Gottsched weiterhin ausführt, dass Heinrich von Alkmar uns nach 
Homer „die erste und beste komische Epopee geliefert“ und selbst dessen Batracho-
myomachie weit übertreffe,489 wird die Wahl der Tiere legitimiert durch die Tradi-
tion. Hierfür wird immer wieder ein ähnlicher Kanon an Schriften angeführt. Ein 
ausführlicher Katalog fi ndet sich bei Rollenhagen: Er nennt eine Komödie über 
Mäuse eines Carcinus, eine über Frösche eines Menes und den Katzen– und Mäu-
sekrieg des Aristophanes,490 die Batrachomyomachia sowie die Fabeln von Äsop 
und Luther, Reineke Fuchs selbst und gibt weiterhin eine ganze Reihe von Bibel-
Stellen und antiken Texten an, in denen Tiere in Gleichnissen angeführt werden.

Ein weiteres wichtiges Moment des Tierepos ist der Ausdruck des Spiegels, den 
schon Luther anwandte, der in Titeln von Ausgaben wiederkehrt und noch bis 
Goethe reicht, der in Campagne in Frankreich schreibt: 

Aus diesem gräßlichen Unheil suchte ich mich zu retten, indem ich die ganze Welt 
für nichtswürdig erklärte, wobei mir denn durch eine besondere Fügung Reineke 
Fuchs in die Hände kam. Hatte ich mich bisher an Straßen-, Markt- und Pöbelauf-
tritten bis zum Abscheu übersättigen müssen, so war es nun wirklich erheiternd, in 
den Hof- und Regentenspiegel zu blicken; denn wenn auch hier das Menschenge-
schlecht sich in seiner ungeheuchelten Tierheit ganz natürlich vorträgt, so geht doch 
alles, wo nicht musterhaft, doch heiter zu, und nirgends fühlt sich der gute Humor 
gestört.491

Auch Goethe ordnet den Reineke Fuchs in die Gattung des Fürstenspiegels ein. 
Der Fuchs führt aber nicht vor, wie man sich idealerweise am Hof verhalten soll, 
sondern wie man sich dort tatsächlich verhält. Darüber hinaus bringt er auch ein 
anthropologisches Argument ins Spiel. Die Menschen am Hof verhalten sich nicht 
wie Menschen, sondern sind auf die Stufe der Tierheit zurückgefallen. Ergänzend 
fügt er ein poetologisches Argument hinzu: Während er den „Pöbel“ voller Ab-
scheu beobachte, zeige sich ihm die vertierte Menschheit im Reineke Fuchs mit 
gutem Humor.

Was insofern ‚gespiegelt‘ wird, ändert sich im Verlauf der Rezeptionsgeschichte. 
Die jeweilige Etikettierung des Epos als Spiegel kann aber ihren Grund in diesem 
selbst fi nden, nämlich in der Episode, in der Reineke Fuchs, spätestens seit Rey-
naerts historie, von den drei Schmuckstücken erzählt, unter denen sich auch ein 
Spiegel befunden habe. Dieser Spiegel zeige alles, was im Umkreis einer Meile sei. 
In seinem Rahmen seien mit goldener Schrift versehene Bilder eingearbeitet. Der 

488 Ebd., S. 52.
489 Ebd., S. 53.
490 Diese Schriften sind nicht nachweisbar, vgl. den Kommentar von Peil („Nachwort“ (Anm. 470), 

S. 777).
491 Goethe, Johann Wolfgang von: „Campagne in Frankreich“, in: ders.: Sämtliche Werke, Briefe, 

Tagebücher und Gespräche, hg. von Friedman Apel u. a., Abt. I, Bd. 16, hg. von Klaus-Detlef 
Müller, Frankfurt a. M. 1994, S. 386–572, hier: S. 569.
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Fuchs gibt die Geschichten, auf die diese Bilder verweisen, wieder. Einerseits stel-
len sie eindeutige moralische Lehren dar: Neid, Kopplung von Neid und Dumm-
heit, Verleumdung und Verrat sowie schließlich Undankbarkeit. Andererseits 
schildert der Fuchs Situationen, die auf Verhaltensformen am Hof sowie auf die 
konkrete Situation, in der er sich befi ndet, verweisen.492 Der besondere Status die-
ser von dem Fuchs erfundenen Geschichten zeigt sich weiterhin an ihrer Länge 
sowie, im Falle des Reynke des Vos, den beigefügten Holzschnitten: Denn die Dar-
stellung des Spiegels ist die einzige Illustration, die eine ganze Seite einnimmt und 
eine eigene Überschrift trägt. Außerdem wird dieser Holzschnitt gleich zweimal 
abgedruckt, weshalb Schilling von einem „illustrativen Doppelpunkt“ spricht.493 
Das Epos gibt damit selbst die Vorgabe, dass es als ein „Spiegel“ zu verstehen sei, 
als Sitten-, Stände-, Fürsten- oder Hofspiegel. Damit kommt nicht zuletzt zum 
Ausdruck, dass das Reineke Fuchs Epos nicht zeigt, wie man sich verhalten soll, 
sondern wie sich die Menschen am Hof, in der Stadt oder überhaupt der Welt 
tatsächlich verhalten, mit Goethe: das Menschengeschlecht wird in seiner ungeheu-
chelten Tierheit vorgeführt.

Die Wahl der Tiere ergibt sich insofern nicht allein aus der Phantasie, der Ver-
mittlung nützlicher Lehren oder der langen Tradition. Vielmehr entspringen die 
Tiere im Falle des Reineke Fuchs aus dem Problem, an dem sich bereits Erasmus, 
Morus, Machiavelli und seine Nachfolger abgearbeitet haben: Der Bruch von Po-
litik und Moral wird vorgeführt als Überschreitung der Grenze vom Mensch zum 
Tier. Dem Fuchs-Epos kommt insofern eine herausragende Bedeutung zu, als dass 
hier die von Erasmus, Morus und Machiavelli aufgerufene Ambivalenz in den Mit-
telpunkt rückt: Zwar ist das amoralische, allein auf Erfolg ausgerichtete Verhalten 
des Fuchses zu verurteilen, aber auch nützlich, liefert es doch das Verhaltensmodell 
für den Hof schlechthin: Wer seinen Reineke nicht gelesen hat, wird am Hof nicht 
weit kommen.

Die besondere Stellung des Fuchses ergibt sich aus dem Doppelcharakter der 
Tiere der Fabel und des Epos. Wie immer wieder von den jeweiligen Autoren ver-
deutlicht wird, zeichnen sich diese nämlich gerade dadurch aus, dass sie sowohl 
nach ihrer Natur (bzw. was die zeitgenössischen Naturkunde dafür hielt) als auch 
über ihre Natur hinaus geschaffen sind: Der Wolf frisst Fleisch, und der Urin des 
Fuchs blendet, zugleich aber treten die Tiere sprechend und denkend, lachend, 
täuschend und quälend auf und stellen bestimmte soziale Rollen dar (Fischer, 
Mönch, Baron, König usw.). Die Mischung der Eigenschaften konstituiert die epi-
schen Tiere als Zwischenwesen, was die Fabeltheorie des 19. Jahrhunderts histo-
risch begründet.

Jacob Grimm schreibt in der Einleitung seiner Ausgabe Reinhart Fuchs (1834), 
die Menschenähnlichkeit der Tiere betreffe nicht nur Äußeres, vielmehr müsse 
man den Tieren auch ein Analogon von Seele zuerkennen. Das Band zwischen 
Tier und Mensch aber sei vor allem in früheren Zuständen der menschlichen Ge-

492 Vgl. dazu Schilling: „Potenziertes Erzählen“ (Anm. 324), S. 199–201.
493 Ebd., S. 199.

F5452-Bühler.indd   140F5452-Bühler.indd   140 12.03.13   15:2912.03.13   15:29



141V. POLITISCHE SEMANTIK IM TIEREPOS: REINEKE FUCHS

sellschaft geknüpft gewesen. Die Hirten und Jäger hätten einen intensiven Um-
gang mit Tieren gepfl egt, der sich in Mythen und Sagen wiederfi nde, etwa in Ver-
wandlungen von Tieren in Menschen und umgekehrt. Hier sei auch der Ursprung 
der Tierfabel zu suchen, in einer Vorzeit, von der die Formel, „als die Tiere noch 
sprachen“ zeuge: Die Poesie erinnere an diese Vorzeit, die mit dem Verstummen 
der Tiere endete. Demzufolge stellt Grimm zwei Merkmale der Fabel fest: Erstens 
müsse sie Tiere darstellen, als seien sie mit menschlicher Vernunft begabt, zweitens 
müssten die Eigenheiten der besonderen tierischen Natur geltend gemacht wer-
den.494 Für Grimm ist diese Mischung der Eigenschaften ein notwendiges Krite-
rium der Tierfabel.

Eine solche historische Begründung der Fabel fand sich bereits bei Herder, der 
sich eben der von Grimm angeführten Formel „als die Tiere noch sprachen“ be-
dient: Vor allem der sinnliche Mensch und das Kind hätten kaum Zweifel daran, 
dass es eine solche Zeit gegeben habe, und für „Kinder und das Volk […] ward 
eigentlich die Fabel erzählet.“495 Auch die Gewohnheit des Umgangs führt Herder 
an: Der Araber spreche mit seinem Pferd, der Hirte mit seinem Schaf, der Jäger mit 
dem Hund und der Gefangene mit Spinne und Maus: Je näher sich Mensch und 
Tier kämen, des to mehr gewöhnten sie sich aneinander und teilten einander von 
ihren Eigenschaften mit. Nicht wegen des Wunderbaren und auch nicht wegen der 
Bestandheit des Tier-Charakters,496 sondern aufgrund ihrer Ähnlichkeit zum Men-
schen, insbesondere in seinem früheren Zustande, handeln nach Herder die Tiere 
in der Fabel „als Tiere, aber menschenähnlich“.497 Nur wenn die Tiere nach ihrem 
Charakter sprächen, komme der Fabel sinnliche Anschauung zu, was die Voraus-
setzung für die Annahme ihrer Lehre sei.

Wie dieser Überblick zeigt, fi ndet sich erstens die Frage, weshalb Tiere im Epos 
bzw. der Fabel auftreten, in der gesamten Poetologie vom 16. bis 18. Jahrhundert. 
Zweitens zieht sich durch nahezu sämtlichen Überlegungen der Grundgedanke, 
dass sich in den literarischen Tiergestalten Eigenschaften von Tieren und von 
Menschen mischen. Diesen Tieren ist eine unhintergehbare strukturelle Ambiva-
lenz eigen, die auch nicht durch die Anwendung der Horazischen Lehre oder der 
geschichtsphilosophischen Betrachtung aufgelöst werden kann. Die literarischen 

494 Grimm, Jacob: Reinhart Fuchs, Hildesheim u. a. 2005 (=Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, 
Werke, Abt. I: Die Werke Jacob Grimms, Bd. 30: Reinhart Fuchs, neu hg. von Otfried Ehris-
mann), S. VII.

495 Ich beziehe mich auf den Abschnitt „Über Bild, Dichtung und Fabel“ in: Herder, Johann Gott-
fried: „Zerstreute Blätter, Dritte Sammlung, 1787“, in: ders.: Sämtliche Werke, hg von Bernhard 
Suphan, Bd. 15, Berlin 1888 , S. 523–568, hier: S. 541. Zur Rolle des Tiers in Herders Fabel-
theorie, vor allem zur Menschwerdung qua Nachahmung des Tieres vgl. Simon, Ralf: Das Ge-
dächtnis der Interpretation. Gedächtnistheorie als Fundament für Hermeneutik, Ästhetik und Inter-
pretation bei Johann Gottfried Herder, Hamburg 1998, S. 299ff.

496 Mit letzterem wendet sich Herder gegen Lessings Fabeltheorie, der in dem Kapitel „Von dem 
Gebrauch der Tiere in der Fabel“ behauptet, die Tiere seien in der Fabel, wegen der „allgemein 
bekannte[n] Bestandheit der Charaktere“. Lessing, Gotthold Ephraim: „Abhandlungen über die 
Fabel“, in: ders.: Fabeln. Abhandlungen über die Fabel, hg. von Heinz Rölleke, Stuttgart 1992, 
S. 65–148, hier: S. 110.

497 Herder: „Zerstreute Blätter“ (Anm. 495), S. 542.
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Tiere fungieren als Träger moralischer Lehren und verkörpern spezifi sche Charak-
tere, zugleich aber führen sie stets ihre tierische Natur vor Augen. Diese struktu-
relle Ambivalenz überträgt sich auf ihr Verhältnis zum Menschen: Denn die litera-
rischen Tiere sind nicht theriomorph dargestellte Menschen oder anthropomorph 
dargestellte Tiere, sondern stets beides. Dabei wird in den metaphorischen Über-
tragungen des Tiers auch diese strukturelle Ambivalenz immer mit geführt.
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VI. PICARO UND PICARA AN DEN GRENZEN DES SOZIALEN

a. Picaro und Grenzfi guren

Die Figur des Picaros bzw. Schelms scheint auf den ersten Blick im Gegensatz zu 
Reineke Fuchs zu stehen. Denn wo dieser erfolgreich seine listigen Strategien ein-
setzt, scheitert der Picaro an seiner Einfalt. Beide aber sind Außenseiter und bewe-
gen sich in den Grenzräumen des Sozialen. Wie schon die Reineke Fuchs-Fassungen 
lässt sich auch das narrative Schema des Picaro-Romans sowohl als Affi rmation 
moralischer Werte als auch als deren Subversion verstehen. Der Picaro kann am 
Ende zum wahren Christen bekehrt sein, wie Albertinus’ Gusman, oder aber, wie 
Grimmelshausens Courage, Außenseiter/in bleiben. Diese Deutungen sind letzt-
lich sekundär, ermöglicht werden sie allererst durch die Grenzgänge des Picaro. 
Deren Effekte sind denn auch grundlegender Art: Erstens entsteht dadurch, dass 
sich der Picaro am Rande der Gesellschaft bewegt und sowohl räumliche als auch 
symbolische Grenzen überschreitet, überhaupt erst die narrative Dynamik. Zwei-
tens liefert der Picaro-Roman mit dem Wechsel der sozialen Rollen und dement-
sprechend der unterschiedlichen Redeformen ein Panorama seiner Zeit. Drittens 
konstituiert sich durch diese Konstellation eine Perspektive vom Rand her. Der 
Picaro beobachtet als Außenseiter seine Umwelt, ob es sich um den Hof oder das 
Soldatenlager handelt. Und schließlich kommen traditionelle Unterscheidungen 
in Bewegung. Wie zu zeigen sein wird, lösen die Transgressionen des Picaro regel-
rechte Kettenreaktionen aus.

Der Picaro498 erweist sich somit als eine übergeordnete Grenzfi gur, der weitere 
Figuren wie der Narr, das Monster, die Hure oder die Zigeunerin zugeordnet sind. 

498 Zu den Ausdrücken pícaro und Schelm: Corominas, J.: „Das Wort pícaro“, in: Heidenreich, Hel-
mut (Hg.): Pikarische Welt. Schriften zum europäischen Schelmenroman, Darmstadt 1969, S. 255–
266; Bauer, Matthias: Im Fuchsbau der Geschichten. Anatomie des Schelmenromans, Stuttgart u. a. 
1993, S. 38–40. Im Roman tritt der Ausdruck erstmals in Mateo Alemáns Guzmán auf. In den 
deutschen Romanen wurden unterschiedliche Ausdrücke wie Landstörtzer oder Vagant, die die 
Nichtseßhaftigkeit betonen, verwendet. Unter Schelm, d.h. „schalm“, verstand man im Mittel-
hochdeutschen „pest, seuche, aas“, unter „schelmen“ „die haut abziehen“, „schinden“, was auf 
den Beruf des Abdeckers weist. Mit „Schelm“ ist nicht nur der Abdecker, sondern auch der 
Scharfrichter bezeichnet worden, Personen mit ehrlosen Berufen also, die keiner Zunft angehö-
ren und damit Außenseiter sind. Im Mittelalter wurde die Schelmenschelte angewandt: Lügner, 
nicht zahlende Schuldner, Fahnenflüchtige oder Handwerker, die gegen die Zunftgesetze versto-
ßen hatten, wurden als Schelme bezeichnet und damit öffentlich gebrandmarkt. Der Schelm ist 
demnach jemand, der aus der regulären Gemeinschaft verstoßen ist und an deren Rand haust. Als 
Figurationen in Texten werden mit diesen die Grenzbedingungen des Sozialen verhandelt.
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Mit der Ausdifferenzierung in die unterschiedlichen Figuren leistet diese Grenzfi -
gur die Verknüpfung und  Kombination einer Vielzahl unterschiedlicher Diskurse 
und Redeweisen, die den Picaro-Roman als polyphonen Roman konstituieren.

Fuchs und Picaro unterstehen gleichwohl einer unterschiedlichen Logik. Wäh-
rend die Integration des Fuchses in das Zentrum der Macht den Riss in der politi-
schen Semantik ausstellt, erfolgt die Integration des Picaros in die Gesellschaft als 
Bekehrung und bestätigt somit das traditionelle christliche Schema. Verweist dem-
nach die Integration des Fuchses auf die Neuerungen innerhalb des politischen 
Feldes, so ist es im Falle des Picaros umgekehrt die Desintegration, in der sich das 
Neue ankündigt. Der Picaro verkörpert das, was sich in das Alte nicht mehr einfügt 
und daher ausgeschlossen werden muss. Genau hier lassen sich die unterschiedli-
chen Schluss-Möglichkeiten dieses Schemas festmachen: Entweder wird der Picaro 
bekehrt und damit in die alte Ordnung eingefügt, oder aber er verweigert sich der 
Bekehrung, verbleibt dann aber im Außen des Sozialen. So kann der Picaro-
Roman im Dienste der Stabilisierung und Reintegration stehen (Albertinus, Mo-
scherosch), kann aber auch, dies gilt insbesondere für Grimmelshausen, als eine 
Schwellenerzählung fungieren, welche mit der Figur des Picaro den Übergang in 
eine neues Zeitalter thematisiert und vom Scheitern der traditionellen Normen 
angesichts einer neuen sozialen, politischen wie auch naturwissenschaftlichen Rea-
lität berichtet.

b. Vom spanischen Picaro zum deutschen Landstörtzer

Wie die Figur des Schelms die in eine Krise geratenen moralischen, politischen und 
theologischen Diskurse stabilisiert, zeigt sich in der Übertragung des spanischen 
Picaro-Romans in den deutschen Schelmenroman, d.h. konkret in der Übertra-
gung des spanischen Guzmán durch den katholischen Hofsekretär Aegidius Alber-
tinus.

Mit dem spanischen Roman Guzman de Alfarache (1599–1604)499 von Mateo 
Alemán wird im Picaro-Roman erstmals der Lebensbericht des Protagonisten als 
eine Generalbeichte verstanden. In der Vorrede zum zweiten Teil heißt es, die 
Geschichte wolle wie ein Wächter die Laster entdecken und aus verschiedenen 
Giften einen Theriak zubereiten.500 Guzman  beschreibt sich selbst als ein negatives 
Exempel. Während er die Prügel bekomme, erhalte der Leser die Belehrungen, die 
in ihnen enthalten seien.501 Doch darin geht die Erzählung keineswegs auf, denn 
zwar erscheint Guzmán als Turmwächter über das menschliche Leben, doch dem 

499 Der erste Band erschien im Jahr 1599 mit dem Titel Primera parte de Guzmán de Alfarache, der 
zweite Band, Segunda parte de la vida de Guzmán de Alfarache, atalaya de la vida humana, folgte 
1604.

500 Alemán, Mateo: „Das Leben des Guzmán von Alfarache“, in: Spanische Schelmenromane, hg. von 
Horst Baader, Bd. 1, S. 65–845, hier: S. 410. Vgl. auch die Metapher der versüßten Pille: Ebd., 
S. 412.

501 Ebd., 421f.
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widerspricht, dass er zum Zeitpunkt des Erzählens auf einer Galeere wegen began-
gener Delikte „das Ruder schwingen muß“.502 Und so, wie damit die moralische 
Autorität des erzählenden Ichs in Frage steht, so auch seine angebliche Bekehrung 
auf der Galeere.

Guzmán erringt als Galeerensträfl ing die Gunst eines Schiffshauptmanns, der 
ihn von der Ruderbank befreit und in seine Dienste nimmt. Dadurch nimmt Guz-
máns Glück stetig zu. Doch der von ihm erblickte Lichtschimmer entstammt kei-
ner wahrhaftigen Bekehrung, vielmehr überträgt er die Logik des Ökonomischen 
auf das Verhältnis zu Gott. Die Mühsal und die Leiden, die er auf sich nehme, sei 
auf Gottes Konto zu setzen: „Damit kannst du dir die Gnade erkaufen, die vorher 
unbezahlbar war, denn die Verdienste aller Heiligen waren nicht Kapital genug, sie 
zu erkaufen, bis sie den Verdiensten Christi zugerechnet wurden“.503 Nicht durch 
Reue und Buße will Guzmán das ewige Leben erreichen, sondern indem er sein 
Kapital gut anlegt. Guzmán ist ein Erzähler mit zweifelhafter moralischer Integri-
tät. Die Ambivalenz seiner Bekehrung zeigt sich in den letzten Ereignissen. Zuerst 
wird er zwar schuldlos schuldig, indem er eines Diebstahls verdächtigt wird, den er 
nicht begangen hat, und tagelang durchgeprügelt wird. Daraufhin aber verrät er 
eine geplante Meuterei, über die er informiert war, und kann somit seine Freilas-
sung von der Galeere erwirken. Am Ende wird aber nicht ausgeführt, dass damit 
seine Laster ein Ende gefunden hätten, sondern dass er die Rechnung mit seinem 
schlimmen Leben quitt gemacht habe.504

Damit erscheint Guzmán zwar als ein negatives Exempel, doch seine morali-
schen Abschweifungen und Kommentare werden zum einen dadurch hintertrie-
ben, dass er als Erzähler aufgrund der nicht eindeutigen Bekehrung unzuverlässig 
ist, zum andern dadurch, dass sein lasterhaftes Verhalten aus der Nachahmung des 
Verhaltens anderer Leute entsteht. Mit letzterem steht im Zusammenhang das 
Thema der conversos: Der Roman verhandelt die Grenze zwischen den Altchristen 
und den Neuchristen, das heißt die Frage nach der Integration oder Desintegration 
der konvertierten Juden.505 Diese standen nach den umfangreichen Zwan gskonver-

502 Ebd., S. 74.
503 Ebd., S. 828.
504 Ebd., S. 845.
505 Generell zu der These, dass die Auseinandersetzungen zwischen konvertierten Neuchristen und 

orthodoxen Altchristen zentral für die Picaro-Romane seien (mit weiteren Literaturhinweisen, 
auch zum Begründer der These Américo Castro): Rötzer, Hans Gerd: Picaro – Landtstörtzer – 
Simplicius. Studien zum niederen Roman in Spanien und Deutschland, Darmstadt 1972; ders.: 
„Novela Picaresca“ und „Schelmenroman““, in: Germanisch-romanische Monatsschrift, Beiheft 1: 
Literatur und Gesellschaft im Barock. Aufsätze, Heidelberg 1979, S. 30–76.

 Die Bedeutung des Themas lässt sich auch an zwei weiteren Romanen verdeutlichen: Die Per-
spektive eines Altchristen bietet Francisco de Quevedos Das Leben des Buscón (1626), in dem die 
Integrationsbemühungen der Neuchristen verspottet werden. So heißt es schon zu Beginn über 
die Mutter des Buscon, sie versuche über Vor- und Zuname ihre christliche Herkunft zu erhärten, 
man munkle aber, dass sie keine Christin „vom alten Schlage“ sei. Dagegen verweist in López de 
Úbedas Pícara Justina (1605) die Protagonistin selbst auf ihre jüdischen Wurzeln.
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sionen in Spanien trotz ihres Übertritts unter Generalverdacht.506 So beschimpfte 
man Guzmáns Vater als Wucherer, weil er mit Wechseln umging, doch hätten die 
„trügerische[n], falsche[n] Zungen“, die den guten Ruf seiner Vorfahren schände-
ten, Unrecht gehabt: Denn Wechsel waren und sind erlaubt.507 Möge sich der 
Vater auch kaufmännischer Tricks bedient haben, würden solche doch überall 
praktiziert. Zwar sei er wohl zwei– oder dreimal mit fremdem Vermögen durchge-
brannt, doch ihm sei man genauso durchgebrannt. Und obgleich er einen Rosen-
kranz besitze und gelernt habe, wie man ihn bete, obgleich er jeden Morgen die 
Messe höre, beschuldigte man ihn, dies nicht recht zu tun. An Guzmáns Vater 
wird vorgeführt, dass er sich in keiner Weise von anderen Menschen unterscheidet, 
bis auf den im Text nahegelegten Umstand, dass er ein konvertierter Jude ist. Es ist 
vor allem die Meinung und Rede des „Pöbels“,508 der dort einen Unterschied 
macht, wo keiner besteht. Angesichts der Geburt eines merkwürdigen Ungeheuers 
in Ravenna, das als Vorzeichen einer Züchtigung des lasterhaften Italiens durch 
Gott gedeutet wird, führt Guzmán nochmals aus, dass sein Vater, als alles durchei-
nanderging, mit dem allgemeinen Strom schwamm und nicht der einzige Sünder 
gewesen sei.

Guzmáns Verhalten ist stets doppelt codiert: Sein lasterhaftes Benehmen ent-
spricht dem vom rechten Weg abgekommenen Sünder, zugleich ist es das allge-
mein verbreitete Verhalten: Alle tun es.509 Sein Laster unterscheidet sich dabei 
nicht nur nicht von dem der anderen, es formiert sich vielmehr allererst aus deren 
Nachahmung.

Entgegen der moralistischen Ausrichtung des Textes geht es nicht um Tugend 
und Laster, sondern um das bloße Überleben: Als er auf der Galeere die niedrigste 
Arbeit verrichten muss, hätte das Schicksal ihn, so Guzmán, gern in die Tiefe ge-
stürzt. Doch da sich seine Kraft nicht auf die geistigen Güter erstrecke und weil das 
Unglück die Menschen klug mache, bleibe er ihm gegenüber stark.510 Der Verrat 

506 Im Zuge der Zwangskonversion von Juden in Spanien verschob sich die Grenze: Nicht mehr 
stand ‚der Jude‘ als Jude außerhalb der Gesellschaft, sondern unterschieden wurden der Neuchrist 
(der konvertierte Jude) und der wahre Christ. Aufgrund dieser Grenzverschiebung spielte das Ar-
gument der Blutreinheit in Spanien eine vorrangige Rolle: In Toledo wurden im Jahr 1449 Statu-
ten zur Blutreinheit (estatutos de limpieza de sangre) erlassen: Wer ein bedeutendes Amt anstrebte, 
an eine Universität wollte oder einen höheren militärischen Rang anstrebte, musste seine Blut-
reinheit (probanza) belegen. Überwacht wurde die Durchführung durch die spanische Inquisi-
tion. Vgl. dazu: Bossong, Georg: Die Sepharden. Geschichte und Kultur der spanischen Juden, 
München 2008, S. 65–69. Vgl. dazu auch die kurze Geschichte über den Neuchristen, der dick 
und üppig lebte, bis ein Inquisitor sein Nachbar wurde und er allein durch dessen Nähe abma-
gerte, die Guzmán dem Schiffshauptmann erzählt: Alemán: Guzmán (Anm. 500), S. 822.

507 Ebd., S. 85.
508 Ebd., S. 93.
509 Vgl. hierzu Rötzer (Picaro – Landtstörtzer – Simplicius (Anm. 505), S. 91), der hier zwei Erzählab-

sichten erkennt, die ineinander übergehen: Alemán könne auf diese Weise die Kritik der Zensur 
entkräften, da er ja anscheinend nur einen individuellen Sündenfall beschreibe. Rötzer verweist 
auch darauf, dass sich die Generalbeichte Guzmáns an das Tridentinum orientiert. Dieses stelle 
das katholisch vorgegebene Sollen dar, dem das Sein der spanisch-katholischen Gesellschaft und 
die Stellung der Neuchristen in ihr kritisch gegenübergestellt werden. Ebd., S. 77ff.

510 Ebd., S. 844.
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der Meuterer erfolgt denn auch nicht aus dem von ihm entdeckten Weg zur Tu-
gend, vielmehr hat er aus den erlittenen Mühsalen ein kluges Verhalten erlernt, 
durch welches er seine endgültige Freilassung von der Galeere erreicht. Wenn er zu 
Beginn zwischen Furcht und Hoffnung stand, vor ihm ein Abgrund gähnte und 
hinter ihm die Wölfe heulten,511 so endet Guzmáns Läuterung damit, dass er zu 
einem Fuchs geworden ist,512 der zwischen diesen Übeln laviert. Damit aber wird 
die Moraldidaxe zu einer bloßen Strategie im Überlebenskampf bzw. zu einem 
Deckmantel für die Kritik an der lasterhaften Gesellschaft. Diese Relativierung der 
moralischen Rede kündigte Alemán bereits in der Rede an den verständigen Leser 
im ersten Teil an:

Im Laufe der Darlegung darfst du moralisieren, soviel du magst; ich habe dir genü-
gend Platz gelassen. Was dir nicht seriös oder schicklich scheint, kommt daher, daß 
der Gegenstand dieses Buches ein Schelm ist.513

Ein Schelm ist dieser aber nicht nur, weil er Regeln bricht, sondern weil er die 
moralische Redeweise unterläuft und diese zu seinen eigenen Gunsten einsetzt.

Dieses Offenlassen und auch diese Relativierung der Moral wären für den deut-
schen Bearbeiter und „Übersetzer“ Aegidius Albertinus undenkbar gewesen. Der in 
bayerischen Diensten stehende erzkatholische Hofratsekretär hatte 1615 eine 
Übertragung des spanischen Guzmán mit dem Titel Landstörtzer: Gusman von Al-
farache vorgelegt, das heißt, er hat sie „theils auß dem Spanischen verteutscht / 
theils gemehrt und gebessert“. Diese wie auch weitere Übersetzungen und die eige-
nen Schriften standen im Dienst der katholischen Gegenreformation.514 Damit ist 
die Übertragung des spanischen Guzmán in den deutschen Schelmenroman eine 
Katholisierung dieser Gattung, in der das Verhältnis von Neu– und Altchristen 

511 Ebd., S. 114.
512 Wolfgang Matzat („Barocke Subjektkonstitution in Mateo Alemáns Guzmán de Alfarache“, in: 

Küpper, Joachim/Wolfzettel, Friedrich (Hg.): Diskurse des Barock. Dezentrierte oder rezentrierte 
Welt? München 2000, S. 269–291, hier: S. 280) spricht von zwei Formen des Wissens, die die 
strukturelle Heterogenität des Romans konstituieren: Zum einen gebe es ein religiöses Wissen, 
das eine asketische Moral motiviert, zum anderen ein Erfahrungswissen, dem ein taktisches Sozi-
alverhalten entspricht.

513 Alemán: Guzmán (Anm. 500), S. 73.
514 Einen Überblick über das Werk von Albertinus bietet: Gemert, Guillaume van: Die Werke des 

Aegidius Albertinus (1560–1620). Ein Beitrag zur Erforschung des deutschsprachigen Schrifttums der 
katholischen Reformbewegung in Bayern um 1600, Amsterdam 1979. Gemert ordnet dessen 
Schrifttum ein in die „geistliche Gebrauchsliteratur“, mit der Albertinus bewusst in die Breite 
wirken wollte. Seine Schriften, es handelt sich um u. a. Spiegel- und Exempelschriften, Trost- und 
Sterbebücher, zeichnet ein „deutliches Engagement mit der institutionalisierten römischen Kir-
che aus“ (Ebd., S. 40). Zu Albertinus’ Art der Übersetzung: ebd., S. 271–273: Da das Inhaltliche 
zugunsten der Vermittlung der Lehre zurücktritt, geht Albertinus völlig willkürlich mit seinen 
Vorlagen um. Vgl. ders.: „Übersetzung und Kompilation im Dienste der katholischen Reformbe-
wegung. Zum Literaturprogramm des Aegidius Albertinus (1560–1620)“, in: Daphnis 8 (1979), 
S. 123–142.
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naturgemäß keine Rolle spielt.515 Albertinus’ ‚Besserung‘ der Vorlage bestand vor 
allem darin, ihre Ambiguität in eine eindeutige Bekehrung sgeschichte mit dem 
dreiteiligen Schema von contritio, confessio und satisfactio516 zu überführen.

Deutlich wird diese Veränderung an den von Albertinus vorgenommenen Er-
gänzungen, durch welche der Handlungsverlauf zugunsten der moralisch-didakti-
schen Rede zurücktritt. Die Zusätze sind nicht Selbstrefl exionen des erzählenden 
Gusman, vielmehr wird der deutsche Gusman belehrt. Albertinus führt äußere 
Instanzen ein, die dem irregeleiteten Gusman den richtigen Weg weisen sollen. Es 
handelt sich um die Unterweisung durch einen frommen Priester (Kapitel 5), die 
Mahnungen und Ratschläge eines Eremiten (Kaptiel 27) und die Belehrungen 
eines Universitätsrektors (Kapitel 28 und 29). Während sich Gusman im Falle des 
Priesters nachträglich wünscht, er hätte auf dessen Rat gehört, befolgt er den Rat 
des Eremiten sofort und geht an die Universität. An der Universität aber folgt er 
wiederum seinen „unordenlichen appetiten“517 statt den Ermahnungen des Rek-
tors. Bei Albertinus stellt sich somit stets die Frage, wem Gusman nun folgt, den 
Autoritäten oder seinen Begierden. Die Autoritäten sind die Instanzen, die ihm die 
vernünftige Wahrheit vorgeben und ihn auf den richtigen Weg führen. Die Wirk-
lichkeit wird nicht in Hinsicht auf ihre Missstände beschrieben, sondern einem 
Allgemeinurteil unterworfen. So werden in zwölf Tischreden, die Albertinus dem 
Text neu hinzufügt, diverse Laster wie die Lüge oder die übertriebene Sorgfalt um 
zeitliche Güter (z. B. Kleider) angeklagt und Tugenden wie die wahre Weisheit 
gelobt. In der vierten Tischrede erfolgt ein Lob des Adels, mit dem die Autorität 
derjenigen ausführlich begründet wird, die Gusman zu belehren versuchen. Denn 
nicht der „Adel deß Bluts“ ist hier gemeint,518 sondern der aus der Tugend ent-
springende Adel. Der wahre Adel sei der, der die Menschen zu Kindern Gottes 
mache.519

515 Dies zeigt sich an der Darstellung des Vaters, der bei Albertinus von Mohren abstammt. Die jüdi-
sche Abstammung rückt dabei nur als ein Beispiel in eine Reihe, die gegen den Dünkel anderer 
angeführt wird: „Mancher stolzieret und pranget mit seinem Adelichen Geschlecht / vralten 
Stammen vnd herkommen / wann mans aber eygentlich beym Liecht beschawt / so befindet sich 
daß sein Anherr etwan ein Jud oder ein Pfannenflicker / oder ein Schalcksnarr / oder wann es vil 
ist / ein Schreiber oder wucherischer Kaufman gewest.“ Albertinus, Aegidius: Der Landstörtzer 
Gusman von Alfarache oder Picaro genannt, Nachdruck der Ausgabe München 1615, Hildesheim/
New York 1975, S. 5. Zwar wird auch hier der Vater verteidigt, indem die Anklagen gegen ihn als 
Heuchelei ausgewiesen werden, jedoch steht die moralische Betrachtung stets an vorderster Stelle: 
So wird etwa die Verwendung von Wechseln nicht als Tatsache betrachtet. Es wird vielmehr um-
ständlich ausgeführt, er lobe nur die Wechsel, die in guter Intention verwendet würden (S. 6). 
Weiterhin geht es weniger um die Verurteilung des Vaters durch die öffentliche Meinung als viel-
mehr darum, dass der Vater zwar das Ziel der Ehrbarkeit überschritten haben möge, aber stets die 
Möglichkeit habe, wieder„redlich“ zu werden (S. 13).

516 Vgl. dazu: Rötzer: Picaro – Landtstörtzer – Simplicius (Anm. 505), S. 106; Gemert, Guillaume: 
„Funktionswandel des Picaro. Albertinus deutscher »Gusman« von 1615“, in: Battafarano, Italo 
Michele/Taravcci, Pietro (Hg.): Il Picaro nella cultura europea, Gardolo die Trento 1989, S. 91–
117, hier: S. 94.

517 Albertinus: Der Landstörtzer Gusman (Anm. 515), S. 209.
518 Ebd., S. 286.
519 Ebd., S. 289.
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Die dreizehnte Tischrede wird von Gusman gehalten, nachdem der Kardinal ihn 
dazu aufforderte. Denn zwar sei Gusman nur der Aufwarter, doch wisse er, so der 
Kardinal, dass Gusman „vil hin und wider gewandert / wol studiert / und nicht 
wenig gesehen / gehört und erfahren hat“, so dass er etwas „zu nutz unnd nothwen-
digkeit der edlen Thorheit“ vortragen solle.520 Gusman, der nicht von „hohen wich-
tigen und weisen sachen“ wie die Tischgenossen reden könne, soll die Sicht dessen 
einbringen, der tatsächlich mit der Wirklichkeit konfrontiert war und ist. Dies 
könnte sich auch darin zeigen, dass er von der „edlen Thorheit und Narrheit“ so zu 
sprechen beabsichtigt wie „ein Thor und Narr“. Denn es sind gerade die Narren, 
die aufgrund ihrer Narrheit die Wahrheit sagen dürfen und sollen. 

Allerdings steht die Rede, die Gusman als Narr über die Narrheit führt, im 
Schatten des siebten Tischgenossen, der über die Ignoranz sprach und dabei die 
Ausdrücke Ignorant und Narr synonym verwendete. Dieser Redner klagt nichts 
weniger als die gesamte Menschheit an: „Groß ist die Thorheit der Weltmenschen“.521 
Albertinus setzt wie Brant in seinem Narrenschiff die Narrheit mit der Sünde gleich. 
Christus habe keinen einzigen Narren geheilt, sehr wohl aber Blinde und Wasser-
süchtige. Weil der Narr sich selbst nicht erkenne,522 könne er von der Sünde nicht 
geheilt werden. Gerade hier greift Albertinus die Metapher des Turmwächters auf: 
„Wann einer auff einem hohen Thurn stünde / vnd die occupationes, werck vnd 
bemuehungen aller Menschen sehen sollte / der wuerde sich dermaßen drüber ver-
wundern / daß er selbst zu einem Narren wuerde.“523 Genau dies beschreibt die 
Sprecherposition, die Gusman in der dreizehnten Tischrede einnimmt: Während 
Alemán auf die sozialen Verhältnisse zielt, berichtet Albertinus’ Gusman von der 
sündhaften Narrheit der Welt und ist dabei selbst ein Narr – jedoch ein solcher, 
der unter Anleitung der Kirche zur Selbsterkenntnis gelangt, wie der zweiten Teil 
von Albertinus’ Werk zeigt.

Dieser zweite Teil setzt ein mit der Rückkehr Gusmans von seiner dreijährigen 
Galeerenstrafe, womit er gerade die Schlusspointe Alemáns, den Verrat der Meute-
rei, weggelassen hat. Und während Alemáns Guzmán erfahrungsgesättigt in die 
Welt zieht, gelangt Albertinus’ Gusman in den Wald, um Selbsterkenntnis zu 
üben: Denn nun wisse er um die Sünden, mit denen seine Seele behaftet sei. Zu-
gleich befi ndet er sich wiederum an einer Wegscheide, denn er wisse nicht, ob er in 
der Gnade oder Ungnade Gottes sei, und frage sich, wohin er sich wenden solle. In 
diesem Moment der Orientierungslosigkeit tritt ein Einsiedler mit den Worten „ad 
poenitentiam eas: das ist: Gehe hin vnnd verfuege dich zu der buß“ an ihn heran.524 
Gemeint sind mit diesen Worten die Abkehr vom Teufel und die Bekehrung zu 
Gott. Im Folgenden beschreibt der Einsiedler diesen Weg in Form der Allegorie 
einer Pilgerreise, die mit der contritio beginnt, auf welche die Beichte, confessio, und 

520 Ebd., S. 369.
521 Ebd., S. 312.
522 „Nur die Weisen erkennen sich selbst / kein einiger Ignorant noch Narr kennt sich / vnnd ist vn-

mueglich gescheidt zumachen“. Ebd., S. 312.
523 Ebd., S. 313.
524 Ebd., S. 505.
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schließlich die satisfactio folgt.525 Er trägt Gusman eine Wallfahrt nach Jerusalem 
auf, deren Ablauf der Einsiedler vorwegnehmend in 25 requisitiones schildert. Al-
bertinus’ Gusman endet mit der Ankündigung eines dritten Teils, in dem diese 
Wallfahrt beschrieben werden solle, den er aber nicht verfasst hat.526

c. Transgressive Gewalt: Moscherosch und die Herkunft der Satire

Albertinus hat somit den spanischen Picaro-Roman in Deutschland eingeführt 
und ihn zugleich auf eine Bekehrungsgeschichte reduziert. Dass nicht nur hier die 
transgressive Gewalt der Satire eingedämmt werden musste, zeigt sich auch in Jo-
hann Michael Moscheroschs Visiones de Don Quevedo. Wunderliche und Wahrhaff-
tige Gesichte Philanders von Sittewalt (1642). In der Vorrede zum anderen Teil der 
Gesichte, in der er ihren ersten Teil gegenüber möglichen Mißverständnissen ver-
teidigen möchte, bietet Moscherosch gleich drei Herleitungen für den Begriff der 
Satire.

Erstens komme der Ausdruck „Satyrisch“ aus dem lateinischen Satyricus. Dem-
gemäß handele es sich um ein Lied oder eine Rede, in der man „alles das frey heraus 
sagt / und zu verstehen gibt / was einem umbs hertz ist.“527 Ausgerichtet sei eine 
solche Rede auf die „eingerissene[n] Laster“, die der Satiriker aufdecke und „durch 
die hechel ziehet“, wofür er Lucilius, Horaz, Juvenal und Persius anführt.

Zweitens  habe „Satyra“ ihren Ursprung von den „Satyris“, einem Geschlecht 
der „Heyden Wald-Götter: deß oberen halben Leibs alß Mänschen / außerhalb daß 
sie Hörner und lange spitze Ohren hatten / unden zu alß haarichte Geißböcke ge-
staltet“. Man könne sie „Geißmänner“ nennen, es seien aber „Leibhaffte Teueffel“. 
Deren Eigenart sei gewesen, den Menschen alle Laster und Untugenden, über-
haupt das, was sonst niemand habe sagen dürfen, ins Gesicht zu schleudern. Die 
Heiden und Römer hätten sie für Götter gehalten und ihnen zu Ehren Orgien im 

525 Ebd., S. 507.
526 Da die Wallfahrt durch den Einsiedler bereits vorwegnehmend geschildert worden ist, war dies 

auch nicht zwingend nötig. Allerdings gab es tatsächlich einen dritten Teil, der von einem ver-
mutlich protestantischen Autor unter dem Pseudonym Martinus Frewdenhold 1626 verfasst 
wurde. In diesem bricht Gusman zu seiner Pilgerreise auf, fällt aber zurück in sein altes lasterhaf-
tes Verhalten. Rötzer (Picaro – Landtstörtzer – Simplicius (Anm. 505), S. 125f.) meint, Frewden-
hold habe die Pilgerreise nur als einen kompositorischen Rahmen übernommen, um seine „end-
lose Reihung geographischer und allgemeiner Exkurse“ unterzubringen. Aus dem Streit der Kon-
fessionen halte er den Gusman heraus. Gemert („Martin Frewdenholds „Gusman“–Fortsetzung. 
Struktur – Einordnung – Verfasserfrage“, in: Hardin, James/Jungmayr, Jörg (Hg.): „Der Buchstab 
tödt – der Geist macht lebendig“. Festschrift zum 60. Geburtstag für Hans-Gert Roloff, Bern u. a. 
1992, Bd. II, S. 739–759, hier: S. 740) hebt dagegen hervor, dass am Ende die Lektüre der Bibel 
an die Stelle der mißlungenen Pilgerreise rückt, womit Frewdenhold eine protestantische Vari-
ante der Rechtfertigung liefere und damit Albertinus widerspreche.

527 Moscherosch, Johann Michael: Visiones de Don Quevedo. Wunderliche und Wahrhafftige Gesichte 
Philanders von Sittewalt, Nachdruck d. Ausg. Straßburg 1642, Hildesheim/New York 1974, S. 2. 
Dabei handelt es sich um eine Übertragung von Quevedos Sueños (1627) auf der Grundlage einer 
französischen Übersetzung von 1632.
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Wald abgehalten, woher die „Faßnacht“ ihren Ursprung habe. Die Satyrn seien 
nichts anderes als „Teueffels Gespenster / Waldtgespenster / Waldt-Teueffel“ von 
blinden Heiden, die nichts vom wahren Gott wüssten. Moscherosch leitet seinen 
Philander von Sittewalt direkt von dieser Tradition ab, wenn er schreibt: „Das sind 
die Satyri / die Satyrische Gesichte / davon der Tittul und das Buch meldet.“528 

Um sich gleichwohl von den heidnischen Teufeln abzugrenzen, liefert Mosche-
rosch noch eine dritte Variante der Herkunft der Satire. Denn „unsere Alte Teuet-
sche Vorfahren“ hätten ebenfalls solche Aufzüge gekannt und diese Lieder genannt, 
wovon Redensarten zeugen wie „Er hat ein Lied von ihm gemacht“, also er hat ihn 
aufgezogen. So habe der „Aller Teuetschen Großvatter“ Teut bzw. Teuto in seinen 
Gesetzen angeordnet, dass man von den guten Taten der Frommen Lieder mache, 
um sie zu loben, sie im Gedächtnis zu behalten und andere zur Nachahmung an-
zuhalten. Und später habe ein König Labar verordnet, dass man auch von denen, 
die unrechte Dinge tun, Lieder mache, damit sie sich schämten und besserten. 
Diese dritte Herleitung ist für Moscherosch besonders wichtig, denn seine ersten 
Gesichte Philanders seien nicht nur missverstanden worden. Er sei selbst durch das 
Verbot solcher Lieder durch die Obrigkeit in Gefahr geraten. Denn der, der das 
„Maul“ zu weit aufmache, könne im Gefängnis landen.

Moscherosch legitimiert seine Satire mit diesen Herleitungen vierfach: Erstens 
wird sie auf die antike Tradition bezogen, wofür die Nennung von Horaz und Ju-
venal stehen. Zweitens wird mit der Grundlegung der Satire durch die christliche 
Moral die Überwindung der antiken Kultur angezeigt. Zwar gleicht die Rede des 
Satyrs der des Satirikers. Doch während jener ein heidnischer Teufel ist, folgt die 
freie Rede des zweiten in Kenntnis des wahren Gottes. Damit ändert sich die Posi-
tion des Sprechers. Die Gefahr des Satyrs liegt nicht darin, dass er über die Untu-
gend lästert, sondern selbst ein unmoralisches, antichristliches Wesen ist. Erhalten 
bleibt sein Charakteristikum, alles offen zu sagen, auch wenn man es nicht hören 
will. Drittens bezieht Moscherosch in die Herkunft der Satire die „teutsche“ Tra-
dition ein und bedient dadurch ein nationales Bedürfnis. Und schließlich fasst er 
diese beiden Aspekte darin zusammen, dass er seine Satire als eine „Teutsche 
Schule“ versteht. Hervorgehoben wird somit die erzieherische und didaktische 
Ausrichtung der Satire: Wer sich gerne züchtigen lasse, der werde auch klug wer-
den. Nicht zuletzt zeigt sich hier, dass die Satire in ihrer moralisch-didaktischen 
Ausrichtung mit dem moralisch-didaktischem Schrifttum in Verbindung steht. In 
beiden Gattungen geht es um den Tadel der Laster und damit, entweder ex nega-
tivo oder explizit, um das Lob der Tugend.529

528 Ebd., S. 3.
529 Vgl. hierzu: Jaumann, Herbert: „Satire zwischen Moral, Recht und Kritik. Zur Auseinanderset-

zung um die Legitimität der Satire im 17. Jahrhundert“, in: Simpliciana 13 (1991), S. 15–28; 
Schäfer, Walter Ernst: Moral und Satire. Konturen oberrheinischer Literatur des 17. Jahrhunderts, 
Tübingen 1992; sowie: ders.: „Der Satyr und die Satire. Zu den Titelkupfern Grimmelshausens 
und Moscheroschs“, in: Rasch, Wolfdietrich, u. a. (Hg.): Rezeption und Produktion zwischen 1570 
und 1730. Festschrift für Günter Weydt zum 65. Geburtstag, Bern/München 1972, S. 183–232. 
Schäfer liefert hier auch eine detaillierte Analyse der Titelkupfer von Moscheroschs Philander.
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Moscheroschs Vorrede sichert die eigene Sprecherposition als moralische In-
stanz ab und legitimiert die Satire in Abgrenzung zum Heidentum und in Veror-
tung innerhalb einer christlich-deutschen Tradition. Die Figur des Satyrs lässt sich 
dabei zwar nicht ausschließen, dafür aber umformen: Denn der Satyr wird nicht 
einfach durch den christlich-deutschen Bezug aus der Genealogie der Satire ausge-
schlossen, vielmehr bleibt er eine prominente Figur nicht nur auf dem Titelkupfer 
von Moscheroschs Schrift.530 Seine Einfügung in die christliche Morallehre ver-
deutlicht die ersten Vorrede, in der Moscherosch über den tierischen Anteil im 
Menschen spricht: In uns allen stecke der alte lasterhafte Adam, weshalb derjenige, 
der mit „eröffneten augen deß verstands um sich siehet“, wahrnehme, dass in 
menschlicher „gestallt“ der „viehische sin sein herberg und auffenthalt hab“.531

Die Zweiteilung des Satyrs in das wilde Tier und den menschlichen, das Laster 
anklagenden Oberkörper wird auf zwei Momente übertragen: Erstens wird die 
Wildheit des Satyrs durch den Satiriker christlich umgedeutet, womit die Aggres-
sion gegen das Laster durch die Fundierung mit christlicher Moral aufrechterhalten 
werden kann. Zum anderen erscheint eben dieses Wilde als Bestandteil des Sünders, 
der die Normen christlichen Wertesystems verletzt und sich damit selbst ausschließt 
– dem aber gleichwohl stets durch den Moralisten/Satiriker die Möglichkeit der 
Rückkehr gegeben wird. Diese Verbindung wird auch über die Sprecherinstanz her-
gestellt. Denn das, was in der zweiten Vorrede den Satirikern zugewiesen wird, er-
scheint in der ersten Vorrede als Aufgabe der Dichter und Poeten: Diese hätten 
Lieder gemacht, um dem Volk die guten Lehren und Gesetze näher zu bringen, so 
wie Orpheus und andere mit ihrem lieblichen Gesang die „wilden thier zu sich ge-
loket und zaam gemacht“.532 Auch die Untugenden von Menschen hätten diese 
Poeten beschrieben, um damit die Begierde auf die Tugend zu wecken. Während 
diese Poeten jedoch ihre Lehre „lustig und kurtzweilig“ darbieten, kommt mit der 
Figur des Satyrs der geradezu gewalttätige Angriff auf die Laster hinzu.

Wie Albertinus zielt auch Moscherosch auf die moralisch-didaktisch Einbin-
dung der Grenzüberschreitzungen des Picaros bzw. des Satyrs – Bekehrung, Reue 
und Buße sowie Einpassen störender Elemente in die christlich-nationale Tradi-
tion sind Strategien im Dienst der Stabilisierung gegenwärtiger sozialer Ordnung.

d. Figuren des Tiers in Grimmelshausens Simplicissimus Teutsch

Grenzfi guren wie der Fuchs und der Schelm/Picaro stehen im Zentrum frühneu-
zeitlichen Wandels. Dass sie hierbei nicht nur stabilisieren oder destabilisieren, 
sondern vielmehr den Wandel der kulturellen Semantik aufzeigen, zeigt sich vor 

530 Schäfer sieht im Satyr ein Sinnbild der dualistischen Konstitution des Menschen, „ein warnendes 
Sinnbild, das im Spannungsverhältnis steht zur Gottebenbildlichkeit, zu welcher der Mensch be-
rufen ist.“ (ebd., S. 219)

531 Moscherosch: Gesichte Philanders (Anm. 527), S. 2.
532 Ebd., S. 3.
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allem in Grimmelshausens Schwellenroman zwischen Vormoderne und Moderne: 
Simplicissimus Teutsch.533

Wie schon das Titelkupfer zeigt, steht der Roman im Zeichen des Tiers (Abb. 4). 
Mit seinen Ziegenhörnern, Eselsohren, dem Fischschwanz und dem Vogelfuß ver-
weist seine Gestalt auf die Zusammensetzung heterogener Teile zu einem künstli-
chen fi ktiven Wesen, das sich jeglicher Klassifi kation entzieht.534 Und wie das ab-
gebildete Mischwesen sich eindeutigen Sinnzuweisungen verweigert, so auch die 
im Roman auftretenden Tiere. Im Vordergrund stehen im Folgenden deshalb we-

533 Zur Modernität des Romans sei exemplarisch genannt: Merzhäuser, Andreas: Satyrische Selbstbe-
hauptung. Innovation und Tradition in Grimmelshausens „Abentheuerlichem Simplicissimus 
Teutsch“, Göttingen 2001. Wie Merzhäuser im Anschluss an Blumenbergs Legitimität der Neuzeit 
ausführt, entwickelt Grimmelshausen aus dem „traditionellen Verständnis der Satire als moralisch-
didaktische Satire eine neue Form ästhetischer Welterkundung, die einen neuen, simplicianischen 
Modus subjektiver Selbstbehauptung repräsentiert.“ S. 11f. Mir geht es hier jedoch nicht um eine 
mögliche Form der Selbstbehauptung, sondern darum, wie das moralisch-didaktische Modell hin-
sichtlich der Tier-Mensch-Grenze mit anderen Modellen verknüpft und damit relativiert wird. Zu 
Grimmelshausens Auseinandersetzungen mit den insbesondere wissenschaftsgeschichtlichen und 
philosophischen Umwälzungen im 17. Jahrhundert (Mechanisierung der Natur), auf die auch die 
Problematisierungen des Tier-Mensch-Verhältnisses zu beziehen sind vgl. Gaede, Friedrich: Sub-
stanzverlust. Grimmelshausens Kritik der Moderne, Tübingen 1989.

534 Vgl. dazu: Gersch, Hubert: Literarisches Monstrum und Buch der Welt, Tübingen 2004.

Abb. 4: Titelbild von 
Grimmelshausens 

Simplicissimus Teutsch 
(Grimmelshausen, 2005, S. 10).
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niger die Quellen der Tierdarstellungen oder diverse Tier-Motive,535 sondern die 
Frage, was für Modelle von Tieren im Roman verhandelt werden, wie sie sich zu-
einander verhalten und wie sich hierbei verschiedene Diskurse verschränken. Drei 
Modelle des Tier-Mensch-Bezugs werden im Folgenden herausgearbeitet: Tier-
Figuren erscheinen erstens in moralisch-didaktischer Hinsicht, zweitens sind Figu-
ren des Tiers Teil eines theriophilen Diskurses, und drittens ist der Roman charak-
terisiert durch Grenzfi guren, in denen sich tierische und menschliche Attribute 
verbinden. Die drei Modelle sind ihrerseits miteinander verschränkt, wie die Figur 
des Narren vorführt.

Der Narr im moralisch-didaktischen Diskurs
Nachdem Simplicius in Hanau mehrmals durch sein die sozialen Normen verlet-
zendes Verhalten aufgefallen ist, beauftragt der Gubernator seine Handlanger, aus 
ihm einen Narren zu machen. Nach einer regelrechten Initiation steckt man ihn in 
ein Kalbsfell und setzt ihm eine Kappe mit Eselsohren auf. Damit verändert sich 
Simplicius: Aus dem naiven und unverständigen Jüngling wird jemand, der eine 
soziale Rolle, nämlich die des Narren, übernimmt, sie ‚spielt‘ und refl ektiert. Mit 
der Verwandlung in einen Narren lernt er die Technik der Verstellung – und mit 
dieser entlarvt er seine soziale Umwelt als närrisch im Sinne von lasterhaft. Folge-
richtig beschließt er seine gelehrten Diskurse über den Stand des Regenten mit den 
Worten, er sei lieber ein Kalb als ein Regent. Auf die Vermutung des Gubernators, 
dass er unter seiner „Kalbs-Haut mit einer Schalcks-Haut ueberzogen“ sei,536 stellt 
 sich Simplicius zornig und hält eine Rede über den Verstand und das Wissen un-
vernünftiger Tiere.

Bereits im ersten Satz dieser Rede – „Vermeynet ihr Menschen dann wol / wir 
Thiere seyen gar Narren?“ – distanziert er sich von der Deutung des Narres als 
eines „dummen“ Menschen und identifi ziert sich mit ‚den Tieren‘. Als Beleg für 
ihren Verstand führt er eine Reihe von Beispielen an: So hätten die Tiere ihre 
Praktiken der Reinigung und Selbstheilung nicht von den Menschen gelernt, denn 
wer hätte den „wilden Bloch-Dauben / Häher / Ambseln und Rebhuener gelernet 
[…] wie sie sich mit Lorbeer-blaettern purgiren sollen? Und die Dauben / Turtel-
daeublein und Huener mit S. Peters Kraut?“537 Als weitere Beispiele dienen Hunde 
und Katzen, die betautes Gras fressen, um den vollen Bauch zu reinigen, die 
Schildkröte, die Bisse durch Schierling heilt, der Hirsch, der Verletzungen mit 
„Dictamno oder wilden Poley“ lindert, das Wiesel, das im Kampf gegen Fleder-
mäuse oder Schlangen Rauten gebraucht, die Bären, die Alraune als Arznei erken-
nen, oder der Adler, der den Adlerstein sucht, wenn ihm das Eierlegen schwer-
fällt.538 Die Tiere sorgen also für sich und kennen auch die entsprechenden Mittel 

535 Zu Arbeiten über die Quellen sei exemplarisch genannt: Dallett, Joseph B.: „Mensch und Tier-
reich im Simplicissimus. Neue Perspektiven zu den Quellen“, in: Daphnis 5 (1976), S. 217–263.

536 Grimmelshausen, Hans Jacob Christoffel von: Simplicissimus Teutsch, hg. von Dieter Breuer, 
Frankfurt a. M., 2005, S. 159.

537 Ebd., S. 159.
538 Ebd., S. 159.
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dazu. Dem stellt Simplicius die Menschen am Hofe gegenüber, die er direkt an-
spricht: „Jhr fresst und saufft euch kranck und todt / das tun wir Thier aber 
nicht!“539 Eine weitere Serie von Exempeln zeigt, dass die Tiere verständiger und 
geschickter als die Menschen seien. Er nennt u. a. den Nestbau des Gefl ügels, die 
Kenntnis der Vögel, wann und wo sie sich für ihre Wanderung sammeln und wel-
chen Weg sie nehmen müssen, oder das kunstvolle Netz der Spinne. Am Ende 
fordert der Narr im Kalbskleid seine Zuhörer auf, sich vorzustellen, dass sie bei und 
unter den Tieren wohnen, dann müssten sie nämlich bekennen, dass die Tiere 
besondere natürliche Kräfte und Tugenden hätten, sich untereinander kennten 
und unterschieden, sie dem Nützlichen nachstellten und das Schädliche mieden. 
Daher hätten viele alte Philosophen erwogen, ob Tiere nicht doch Verstand hätten, 
womit Simplicius eine lange Tradition aufruft,540 der er auch seine zahlreichen 
Beispiele entnimmt. Die Beobachtung der Tiere selbst soll seinen Ausführungen 
Evidenz verleihen: „Jch mag aber nichts mehr von diesen Sachen reden / gehet hin 
zu den Jmmen / und sehet / wie sie Wachs und Honig machen / und alsdann sagt 
mir euer Meynung wieder.“541

Der Bezugstext für die Rede über den Verstand der Tiere bildet Pierre Boay-
steaus Werk Le Théatre du Monde Et Speculum Vitae Humanae, Das ist: Schawplatz 
der Welt: Vnnd Spiegel des gantzen Menschlichen Lebens, auf das Grimmelshausen 
bereits im Satyrischen Pilgram all diejenigen verwies, die mehr von Elend und Lob 
des Menschen hören wollten.542 Hier fi nden sich die von Grimmelshausen ange-
führten, zum Teil leicht abgewandelten Beispiele wieder.543 Boaysteau wiederum 
entnahm die Beispiele den Werken der antiken Naturkunde, den „alten Philoso-
phen“. So fi nden sich dieselben Beispiele wieder in Plutarchs De sollertia Anima-
lium, der zurückgriff auf Aristoteles’ Historia Animalium, Aelians De Natura Ani-
malium oder Plinius’ Naturalis Historiae. Dass Tiere über Wissen und Praktiken 
der Arzneikunst verfügen, ist insofern Teil einer Topologie von Tierexempeln, in 
denen sich Morallehre, Naturkunde und Anthropologie überkreuzen und die bis 
in die Frühe Neuzeit wirkte: Einzelne dieser Beispiele fi nden sich etwa wieder in 
Joachim Camerarius Symbola et Emblemata oder Conrad Gessners Thierkunde.

Das erste Buch des Théatre du Monde beginnt mit der Feststellung, die Philoso-
phen seien nach einem ausführlichen Vergleich von Tier und Mensch zu dem 
Schluss gekommen, keine Kreatur sei elender als der Mensch.544 Der Tiervergleich 
erweist sich als rhetorische Technik, die die angebliche Sonderstellung des Men-

539 Ebd., S. 160.
540 Material hierzu findet sich in: Schütt, Hans-Peter: Die Vernunft der Tiere, Frankfurt a. M. 1990.
541 Grimmelshausen: Simplicissimus Teutsch (Anm. 536), S. 161.
542 Grimmelshausen: Satyrischer Pilgram, hg. von Wolfgang Bender, Tübingen 1970 (Gesammelte 

Werke in Einzelausgaben, hg. von Rolf Tarot), S. 32.
543 Boaysteau, Pierre: Theatrum Mundi Et Speculum Vitae Humanae, Das ist: Schawpatz der Welt: 

Vnnd Spiegel des gantze Menschlichen Lebens. Darinnen von Elend und Armutseligkeit deß Men-
schen, durch alle vnd jede Alter vnd Stände Menschlichen Lebens, gehandelt wird. Mit angehencktem 
sonderbarem Tracttätlein, Von Fürtrefflichkeit vnd Würde des Menschen, Lindau 1609, insb. S. 20–
27.

544 Ebd., S. 1ff.
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schen in der Natur kippt und eine skeptische Perspektive einführt, welche im zwei-
ten und dritten Buch fortgeführt wird. Im angehängten „Tracttätlein“ jedoch wen-
det sich die Richtung, nun handelt Boaysteau von der „Fürtreffl ichkeit des 
Menschen“, sei er doch ein besonderes Geschöpf Gottes. Entsprechend beendet er 
das Buch mit der Feststellung, dass er froh sei, ein vernünftiger Mensch und kein 
unvernünftiges Tier zu sein, denn nur die Menschen könnten die Gnade Gottes 
erfahren.545 Damit hat Boaysteau den Menschen in seiner Sonderstellung bestätigt: 
Allerdings bleibt der Mensch eine „armselige / ellende Creatur“546, die der christli-
chen Führung bedarf, um zur „aller edlesten auß allen Creaturen“547 zu werden. 
Boaysteau transformiert somit die von ihm verwendeten Quellen. Denn während 
die Tier-Exempel bei Philosophen wie Aristoteles oder Plutarch dem Sammeln 
naturkundlichen Wissens dienten und darüber hinaus Material für die Erörterun-
gen philosophischer Fragen wie die nach der Vernunft der Tiere boten, konstitu-
iert hier der Tiervergleich den Menschen als ein der christlichen Führung bedürf-
tiges Wesen.

Boaysteaus Théatre du Monde folgt dem christlichen Paradigma der Bekehrungs-
geschichte, die mit Augustinus’ Confessiones ihre literarische Ausformung fand548 
und bei Boaysteau mit der Rhetorik des Tiervergleichs verknüpft wird. Diese Stra-
tegie der Anknüpfung und Umschreibung antiken Wissens scheint sich auch auf 
den Simplicissimus anwenden zu lassen. Der Roman setzt ein mit dem jungen Sim-
plicius, der sich selbst als bestia erkennen muss. Erst mit der Einführung in die 
christliche Lehre durch den Eremiten wird aus ihm ein Christenmensch, der dann 
unterschiedliche Stationen durchläuft, um am Ende die Gnade Gottes zu erfahren 
und auf der Kreuzinsel ein frommes Leben als Eremit zu führen. Auch in der Mum-
melsee-Episode wird der Mensch in die Kette der Wesen eingeordnet. Für den 
Prinz des Mummelsees ist nämlich der Mensch durch den Sündenfall zu einem 
Mittelwesen geworden, dessen heilige Seele die Eigenschaften der Engel an sich 
habe, dessen Leib jedoch dem unvernünftigen Tier gleiche.549 Ein weiteres Beispiel 
bildet die auch hier mehrmals erwähnte Erzählung über Nebukadnezar aus dem 
Buch Daniel. Den Stolz und Übermut des Königs von Babylon bestrafte Gott da-
durch, dass er ihn in ein unvernünftiges Tier verwandelte. Erst als er als Tier aus der 
menschlichen Gesellschaft ausgestoßen worden war, er Reue und Buße tat, kehrte 
ihm der Verstand wieder, so dass er erneut als König eingesetzt wurde. Diese Erzäh-

545 Ebd., S. 304.
546 Ebd., S. 302.
547 Ebd., S. 303.
548 Vgl. dazu: Breuer, Dieter: „Grimmelshausens simplicianische Frömmigkeit: zum Augustinismus 

des 17. Jahrhunderts“, in: Chloe. Beihefte zum Daphnis. Bd. 2: Frömmigkeit in der frühen Neuzeit. 
Studien zur religiösen Literatur des 17. Jahrhunderts in Deutschland, hg. von Dieter Breuer. Am-
sterdam 1984, S. 213–252.

549 Grimmelshausen: Simplicissimus (Anm. 536), S. 497.
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lung wird im Simplicissimus mehrmals herangezogen und lässt sich als dem Lebens-
lauf des Simplicius zu Grunde gelegtes Modell verstehen.550

Die Zuweisung einer Mittelstellung an den Menschen – er oszilliert zwischen 
Engel und Tier, Tugend und Laster, Erlösung und Verdammnis – entspricht der 
pastoralen Konzeption. Wenn der Narr Simplicius in seiner Rede den Tieren Ver-
stand zuschreibt und sie über den Menschen erhebt, handelt es sich bei dieser 
Grenzüberschreitung um eine Strategie, die die Grenze zwischen Tier und Mensch 
und damit dessen Sonderstellung stabilisiert. Die Tiere fungieren als Agenten der 
moralisch-didaktischen Rede, sie stehen im Dienst der Aufforderung, sich vom 
Laster ab- und der Tugend zuzuwenden.

Der Narr im theriophilen Diskurs
Dieses moralisch-didaktische Schema unterläuft Grimmelshausens Simplicissimus 
allerdings, indem er die Grenzziehung zwischen Tier und Mensch selbst problema-
tisiert. Auch hierfür lässt sich an die Rede über den Verstand der Tiere anschließen: 
Mit dem Argument, Tiere würden sich im Gegensatz zum Menschen nicht krank 
saufen und fressen, knüpft die Rede nämlich an die vorangegangene Szene am 
Mittagstisch an. Der Gubernator hatte zwei Knaben ebenfalls als Kälber verkleiden 
lassen und zu Simplicius gesetzt, der sich weigerte, außer Gras irgendwelche Nah-
rung zu sich zu nehmen. Mit der Behauptung, dass heutigen Tags nur noch ein 
geringer Unterschied zwischen Menschen und Tieren bestehe, überreden sie ihn 
zum Essen, was Simplicius folgendermaßen kommentiert:

Dieses liesse ich mich umb so viel desto ehender ueberreden / weil mich hungerte / 
und nicht darumb / daß ich hiebevor schon selbst gesehen / wie theils Menschen sa-
euischer als Schwein / grimmiger als Loewen / gaeiler als Boeck / neidiger als Hund / 
unbaendiger als Pferd / groeber als Esel / versoffener als Rinder / listiger als Fuechs / 
gefraessiger als Woelff / naerrischer als Affen / und giftiger als Schlangen und Krotten 
waren / welche dannoch allesampt menschlicher Nahrung genossen / und nur durch 
die Gestalt von den Thieren unterschieden waren / zumalen auch die Unschuld eines 
Kalbs bey weitem nicht hatten.551

Wenn sich für Simplicius die Menschen nur noch durch ihre Gestalt von den Tie-
ren unterscheiden, ihnen allerdings die Unschuld des Kalbes fehlt, so erweisen die 
Essmanieren, dass der Mensch tierischer als die Tiere ist. Weil dies aber aus der 
Perspektive des Kalbes geschieht, unterscheiden sich diese Ausführungen grundle-
gend von denen Boaysteaus. Der Blick des „sprechenden“ Tiers auf den Menschen 
ist eine narrative Anordnung, die auf den Text eines der prominentesten Fürspre-
cher für die Vernunft der Tiere verweist, nämlich auf den Dialog Bruta animalia 
ratione uti des in der Rede vom Verstand der Tiere erwähnten Plutarch. Dargestellt 

550 Vergleiche mit Nebukadnezar finden sich: S. 150, 158, 162. Zur Deutung des Romans ausge-
hend von diesem Paradigma: Triefenbach, Peter: Der Lebenslauf des Simplicius Simplicissimus. 
Figur – Initiation – Satire, Stuttgart 1979.

551 Grimmelshausen: Simplicissimus (Anm. 536), S. 141.
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ist darin der Dialog zwischen Odysseus und dem von Circe in ein Schwein verwan-
delten Griechen Gryllos. Auf die Frage des Odysseus, ob Gryllos nicht wieder ein 
Mensch werden wolle, hält dieser in seiner Tiergestalt einen langen Vortrag über 
die Vorzüge des Lebens der Tiere. Sie seien von Natur aus, nicht durch Belehrung 
und Zwang, tugendhaft. Auch sei ihre Tugend größer als die des Menschen, sie 
kennten keine unnatürlichen Begierden und seien weitaus maßvoller als Men-
schen. Im Gegensatz zu Boaysteau zielt Plutarch auf die Relativierung der mensch-
lichen Sonderstellung, konkret wendet er sich gegen den Anthropozentrismus der 
Stoiker.552

In De sollertia animalium führt Plutarch dagegen ein philosophisches Streitge-
spräch vor, in dem vordergründig die Frage behandelt wird, ob die Land- oder die 
Wassertiere verständiger seien. Am Ende kann aber, so die Gesprächspartner, diese 
Frage nicht entschieden werden, sicher sei alleine, dass die Tiere über Vernunft 
verfügten. Was dieser Text ausführlich und dabei Naturkunde, Anthropologie und 
Moralphilosophie verknüpfend entwickelt, stellt der Dialog zwischen Odysseus 
und Gryllos verkürzt und auf die wesentliche These konzentriert vor: Tiere sind 
tugendhafter als Menschen. Dessen häufi ge Rezeption dürfte denn auch vor allem 
der anschaulichen fi ktiven Konstruktion und der Einführung des sprechenden 
Tiers geschuldet sein. Plutarch hat mit diesen Texten einen theriophilen Diskurs 
mitbegründet, innerhalb dessen nicht nur dem Tier Vernunft zugesprochen, son-
dern die Grenzziehung zwischen Tier und Mensch selbst problematisiert wird. Der 
Unterschied zur Figur des Tiers in moralisch-didaktischer Hinsicht liegt genau 
hier: Nicht um die Sicherung der Stellung des Menschen als Mittelpunkt der Welt 
geht es, sondern um die Relativierung des Anthropozentrismus. 

Prominenter Vertreter dieses theriophilen Diskurses553 wäre etwa Miguel de Cer-
vantes’ Erzählung El Coloquio de los Perros Cipion y Berganza aus den Novelas Ejem-
plares, das sich mit Matthia s Bauer als Analyse des Schelmenromans lesen ließe.554 
Ein weiteres prominentes Beispiel wäre Michel de Montaignes Essay Apologie de 
Raymond Sebond, in dem sich zahlreiche Tierbeispiele aus den antiken naturkundli-
chen Abhandlungen wieder fi nden. Montaigne, der Plutarchs Dialog zwischen 
Odysseus und Gryllos wohl durch Giovana Batista Gellis La Circe (1549) kannte,555 
liefert jedoch nicht nur eine Kritik des Anthropozentrismus, am „Hochmut des 
heutigen Menschen gegenüber den Tieren“, sondern stellt das Schema selbst in 
Frage: „Durch welchen Vergleich zwischen ihnen und uns schließt er [der Mensch, 
Anm. B.B.] denn auf den Unverstand, den er ihnen unterstellt?“556 Während Plu-

552 Zu Plutarch und allg. die Diskussionen um das Tier in der Antike: Dierauer, Urs: Tier und 
Mensch im Denken der Antike. Studien zur Tierpsychologie, Anthropologie und Ethik, Amsterdam 
1977; zu Plutarch und dessen Rezeption: Elisabeth de Fontenay: „La raison du plus fort“, in: dies. 
(Hg.): Trois traités pour les animaux, Paris 1992, S. 7–97.

553 Zur Theriophilie in Frankreich von Montaigne bis zu Beginn des 18. Jahrhunderts vgl. Boas, 
George: The Happy Beast in French Thought of the Seventeenth Century, New York 1966.

554 Bauer: Im Fuchsbau der Geschichten (Anm. 498), S. 14–18.
555 Vgl. dazu ausführlich: Boas: The Happy Beast (Anm. 553), S. 25–36.
556 Montaigne, Michel de: Essais, Frankfurt a. M. 1998, S. 224.
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tarch mit dem Nachweis, dass auch Tiere verständig seien, die Unterscheidung von 
Tier und Mensch anhand des Vernunft-Kriteriums in Frage stellt, zeigt Montaigne 
auf, dass jedes Vergleichskriterium scheitern muss. So sei das Verhältnis zwischen 
Tier und Mensch wechselseitig, wie das berühmte Katzenbeispiel zeige: Spiele ich 
mit der Katze oder sie mit mir? Denn ebenso oft wie ich bestimme sie, wann das 
Spiel beginnen und wann es enden solle. Ähnliches gelte für die Kommunikation, 
denn vielleicht sei es unser Fehler, dass wir die Tiere nicht verstünden, weshalb sie 
uns für die eigentlich vernunftlosen Tiere halten könnten. Es lasse sich feststellen, 
dass die Tiere sich untereinander verständigten, Tiere wie die Bienen verfügten über 
ein geordnetes Gemeinwesen, der Nestbau der Schwalben wie das Netz der Spinne 
zeigten, dass sie aufgrund folgerichtigen Denkens entschieden. Indem die wichtigs-
ten Kriterien, die den Menschen vom Tier unterscheiden, Sprache, Sozialität, Den-
ken, ausgehebelt werden, wird die Idee einer einfachen, unteilbaren Grenze zwi-
schen „dem Tier“ und „dem Menschen“ ad absurdum geführt.557

Bei Autoren wie Plutarch, Montaigne wie auch Grimmelshausen zeigt sich die 
Dekonstruktion des anthropologischen Differenzschemas.558 Der theriophile Dis-
kurs problematisiert das Verfahren selbst, die Konstitution des Menschen durch 
die Abgrenzung zum Tier. Wenn der Mensch tierischer als das Tier ist, wenn die 
Unterscheidungskriterien nicht mehr greifen, dann wird aber auch das christliche 
Schema, gemäß dem der Mensch als Sünder zwischen Tier und Engel rangiert, in 
Frage gestellt.

Mischwesen und Zwischenräume
Wenn die Grenze zwischen Tier und Mensch ihre Stabilität verliert, wenn unklar 
wird, ob der Mensch mit dem Tier spielt oder das Tier mit dem Menschen, gerät 
der Beobachter dieser Unterscheidung in eine dritte Position. Genau dies gilt für 
Simplicius, dem die Menschen als Bestien erscheinen, die Tiere aber als Verkörpe-
rungen des sittlichen Ideals.

Während bei Grimmelshausen aus dieser Problematik eine spezifi sche, narrativ 
ausgefaltete Beobachterposition entsteht, reagieren die neuzeitlichen Naturwissen-
schaften mit Klassifi kationssystemen, wie das im Jahr 1699 erschienene Buch 
Orang-Outang, sive Homo Sylvestries or the Anatomy of a Pygmie compared with that 
of a monkey, an ape, and a man von Edward Tyson zeigt. Tyson meinte in dem so 
genannten Orang-Outang, der eigentlich, wie die beigegebenen Bilder zeigen, ein 

557 Die Konsequenzen, die sich aus dem Verlust von Kriterien zur Unterscheidung von Tier und 
Mensch heute ergeben, zeigt Peter Singers Utilitarismus, gemäß dem Menschenaffen Menschen-
rechte zugesprochen, geistig behinderten Menschen oder Koma-Patienten dieselben aber abge-
sprochen werden müßten. Zur Problematik der Kriterien aus heutiger biologischer Sicht vgl. In-
gensiep, Hans Werner: „Mensch und Menschenaffe. Die besondere Beziehung“, in: Münch, 
Paul/Walz, Rainer (Hg.): Tiere und Menschen. Geschichte und Aktualität eines prekären Verhältnis-
ses, Paderborn 1998, S. 429–446.

558 Allg. zur dekonstruktivistischen Sicht auf das Tier-Mensch-Verhältnis: Kofman, Sarah: Schreiben 
wie eine Katze. Zu E.T.A. Hoffmanns „Lebens-Ansichten des Katers Murr“, Graz/Wien 1985; Der-
rida: „The Animal That Therefore I Am (More to Follow)“ (Anm. 6).
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Schimpanse war, das fehlende Glied zwischen Affe und Mensch gefunden zu 
haben. Seine Studie zielte auf eine genaue Klassifi kation dieser Wesen zwischen 
Affe und Mensch. Dem Vergleich von äußerlichen Merkmalen, Skelett und Mus-
kelaufbau fügte Tyson noch einen philologischen Essay hinzu, der sich mit antiken 
Wesen wie den Pygmäen, den Hundsköpfi gen und mit den Satyrn beschäftigt, die 
alle in Wirklichkeit nichts anderes als Affen gewesen seien. Das naturwissenschaft-
liche Klassifi kationssystem schließt somit jegliche Uneindeutigkeit aus, selbst dem 
Satyr lässt sich ein genauer Ort in der Kette der Wesen zuweisen.559

Während in Tysons System jedes Wesen seinen eigenen Ort zugewiesen be-
kommt, entzieht sich der Satyr von Grimmelshausens Titelkupfer jeglicher Klassifi -
kation. Seine groteske Körperlichkeit und seine Zusammensetzung zu einem fi kti-
ven, künstlichen Wesen widersprechen den Klassifi zierungen der Naturwissenschaft 
sowie dem Normensystem der klassizistischen Poetik.560 Mit seiner Vermischung 
von Tierischem und Menschlichem verweist die Satyr-Gestalt des Titelkupfers aber 
auch auf bestimmte Figuren des Romans, etwa deuten die Eselsohren auf den Nar-
ren in Hanau. Zugleich ist diese Figur bezogen auf die Schreibweise des Textes, er-
weist sich dieser doch als ein interdiskursives Arrangement, das sich eindeutigen 
Zuweisungen verweigert.561 Dieser doppelte Verweis, einerseits auf personale 
Mischfi guren, auf Figuren, die sich sozusagen „auf“ der Grenze bewegen, sowie auf 
die Schreibweise, die sich „zwischen“ unterschiedlichen Diskursformationen be-
wegt, lässt sich am Beispiel des Narren, der die Rede über den Verstand der Tiere 
hält, verdeutlichen.

Die Zwischenposition des Narren ist schon an der Kleidung offensichtlich, er 
trägt ein Kalbsfell und Eselsohren. Von der Schwierigkeit, einen solchen Narren zu 
klassifi zieren, zeugen die Kommentare der Tischgenossen: Er sei närrisch im Sinne 
von verrückt, da er sich für ein vernünftiges Tier halte; er müsse von seinem Wahn, 
ein Kalb zu sein, befreit werden, dann wäre er auch wieder vernünftig; er sei vom 
Teufel besessen, worauf sich Simplicius im Gegenzug mit Nebukadnezar ver-

559 Hinsichtlich des Satyrs: „[…] yet I shall shew, that they were only a sort of Monkeys, and likewise 
Evince, that the Orang-Outang was not this sort of Monkey or Satyr of the Ancients.“ Tyson, 
Edward: Orang-Outang sive Homo Sylvestris or the Anatomy of a Pygmie compared with that of a 
monkey, an ape, and a man, a Facsimile with an Introduction by Ashley Montagu, London 1966, 
S. 46. Zum Bezug dieses Buches auf die englische Satire vgl. Nash, Richard: „Satyrs and Satire in 
Augustan England“, in: Connery, Brian A./Combe, Kirk (Hg.): Theorizing Satire. Essay in Liter-
ary Criticism, New York 1995, S. 95–105.

560 Klassisch für diese Norm sind die Eingangsverse von Horaz’ Ars poetica (Stuttgart 2005, S. 5): 
„Wollte zum Kopf eines Menschen ein Maler den Hals eines Pferdes fügen und Gliedmaßen, von 
überallher zusammengelesen, mit buntem Gefieder bekleiden, so daß als Fisch von häßlicher 
Schwärze endet das oben so reizende Weib: könntet ihr da wohl, sobald man euch zur Besichti-
gung zuließ, euch das Lachen verbeißen, Freunde?“ Zwar gesteht Horaz Malern und Dichtern 
Freiheit zu, aber nicht so, „daß sich Grimm mit Sanftmut verbindet, nicht so, daß Schlangen mit 
Vögeln sich paaren und Lämmer mit Tigern.“

561 Vgl. dazu auch Verweyens Untersuchung, der ausgehend von Michail Bachtins Konzepten der 
Dialogizität und Lachkultur das Simplicianische Erzählen als „künstlerisch organisierte Redeviel-
falt“ bestimmt: Verweyen, Theodor: „Der polyphone Roman und Grimmelshausens Simplicissi-
mus“, in: Simpliciana 12 (1990), S. 195–228, hier: S. 218.
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gleicht; und schließlich, so der Gubernator, scheine er ein Narr zu sein, da er die 
Wahrheit frei heraus sage, dem widerspreche aber die Gelehrtheit seiner Rede.562

Die Schwierigkeit der Einordnung dieses eigenartigen Narren ergibt sich daraus, 
dass er keiner Seite eindeutig zugeordnet werden kann – er ist weder Tier noch 
Mensch, weder Teufel noch Christ, weder unvernünftig noch vernünftig – viel-
mehr ist er jeweils beides, er oszilliert zwischen diesen Unterscheidungen wie auch 
zwischen unterschiedlichen Konzepten des Narren. Bereits das erste Kapitel bietet 
zwei Formen des Narren: Erstens werden diejenigen als Narren benannt, die sich 
als Adlige von uraltem Geschlecht ausgeben, obgleich ihre Vorfahren Tagelöhner 
oder Lastenträger waren.563 Mit Sebastian Brant lassen sich diese als Geckennarren 
beschreiben, die sein wollen, was sie nicht sind: So wolle mancher edel genannt 
werden, „des vatter doch macht bumble bum Und mit dem küffer werck ging 
umb“.564 Simplicius ist dagegen zu Beginn aufgrund seiner Unwissenheit ein Narr, 
er kannte weder Gott noch Menschen, weder Engel noch Teufel. Selbst das „un-
vernünftige Tier“ hätte, wie es heißt, besser als er gewusst, was es zu seiner Erhal-
tung hätte tun sollen.565 Dieser konstruierte Natur-Zustand, Simplicius bezeichnet 
sich als „Bestia“,566 ermöglicht nicht nur die Abgrenzung vom Narren als Sünder, 
den Brant ausschließlich im Visier hat, sondern auch die Darstellung der Erzeu-
gung des Christen aus dem Zustand der Unschuld durch den Eremiten.567 Resultat 
dieses Prozesses bleibt zwar ein Tor, doch sein frommes Gemüt sei von „edler 
Unschuld und Einfalt“ begleitet gewesen.568 Da er als solcher die Lehre der Heili-
gen Schrift buchstäblich auffasst, erscheinen ihm, als er in die Stadt kommt, die 
Soldaten im Lager und die Angehörige des Hofes befremdlich und erschreckend. 
Entscheidend ist hierbei aber die dritte Position des erinnernden Ichs, welche stän-
dig neue Unterscheidungen herstellt wie etwa den Narren als Sünder und den 
Narren als einfältigen Tor, den christlich-frommen Narren und die unchristlichen 
Soldaten. Dabei wird keine der Seiten einer Unterscheidung privilegiert, vielmehr 
relativieren sie sich jeweils gegenseitig: Dem unschuldigen Tor Simplicius kommt 
die närrisch-sündhafte Welt genauso befremdlich vor, wie auch er dieser Welt be-
fremdlich erscheint. Mit der Strategie der wechselseitigen Relativierung folgt 
Grimmelshausen Erasmus von Rotterdams Satire Lob der Torheit. Erasmus knüpft 
darin zwar an Brants Narrenschiff an, aber im Gegensatz zu diesem liefert er eine 
regelrechte Dekonstruktion der Unterscheidung Weisheit/Narrheit.

562 Grimmelshausen: Simplicissimus (Anm. 536), S. 161f.
563 Ebd., S. 17.
564 Brant, Sebastian: Das Narrenschiff. Nach der Erstausgabe (Basel 1494) mit den Zusätzen der Ausga-

ben von 1495 und 1499 sowie den Holzschnitten der deutschen Originalausgabe, hg. von Manfred 
Lemmer, 3., erw. Aufl. Tübingen 1986, S. 195.

565 Grimmelshausen: Simplicissimus (Anm. 536), S. 32.
566 Ebd., S. 27.
567 Vgl. die Formulierung des Einsiedels: „dann ich habe sonsten keine Creatur als Dich / zu Ehren 

unsers Schoepffers erzeuget“, ebd., S. 50.
568 Ebd., S. 86.
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Einmal mehr kommt dabei Plutarchs Dialog zwischen Gryllos und Odysseus ins 
Spiel.569 Erasmus stellt dem listenreichen Odysseus das einfältige, aber unschuldige 
Tier gegenüber. Odysseus sei gemäß Homer das Muster des Weisen, weil dieser 
einen außerordentlichen Verstand besessen habe und sich  nicht von der Natur 
habe leiten lassen, Gryllos dagegen sei dem einfältigen Narren gleichzustellen, der 
der tierischen Torheit am nächsten komme und nichts denke, was über den Men-
schenverstand hinausgehe.570.Aufgerufen ist damit der einfältige Tor, der aufgrund 
seiner Unwissenheit nicht einmal sündigen kann. Erasmus übernimmt von 
Plutarch aber nicht nur diese Gegenüberstellung, sondern wendet sich zugleich mit 
ihm gegen das stoische Weisheitsideal. Denn die Stoiker stellen das Ideal des Wei-
sen, der unabhängig von der Außenwelt sei, den übrigen Menschen, allesamt 
Toren, gegenüber571 und behaupten die Vernunftlosigkeit der Tiere. 

Im Lob der Torheit wird die stoische Unterscheidung von Weisheit und Torheit 
nicht einfach umgekehrt. Zuerst grenzt die Stultitia den einfältigen Toren von 
einer anderen Form des Wahns ab, der nämlich in zwei Formen erscheine.572 Ein-
mal als Wahn, den die Furien aus der Unterwelt schicken, der Meuchelmord und 
Blutschande über den Menschen bringe oder das schuldbeladene Gewissen mit 
Schrecken jage. Dagegen gebe es einen zweiten Wahn, der eben von der Stultitia 
selbst komme und in dem Täuschung die Sorgen vergessen und in Glück umschla-
gen lasse. Im letzten Teil des Buches grenzt Stultitia schließlich diese Torheit von 
der sündhaften Narrheit ab, indem ihr die Würfelspieler und diejenigen, die ihr 
Leben lang nichts anderes tun, als Tiere zu hetzen und dabei selbst vertieren, ge-
genübergestellt werden. Indem somit der Wahn des einfältigen Toren abgegrenzt 
wird von dem durch die Furien hervorgerufenen Wahnsinn wie auch vom sünd-
haften Narren, hebelt Stultitia das stoische Weisheitsideal aus. Dabei wird nicht 
schlicht das Gegenteil positiv besetzt, sondern die Torheit erhält, wie Könneker 
schreibt,573 eine neue B estimmung, nämlich als „gemeinschafts–, lebens– und kul-
turfördernder Faktor“, als Bedingung sozialen Lebens schlechthin. Die Lebendig-
keit des Narren wird der Leblosigkeit stoischer und scholastischer Vernunft entge-
gengehalten.

Damit besetzt der Text jedoch keine feste Position, sondern bewegt sich stets 
zwischen den Unterscheidungen. Denn Sprecherin der Lobrede ist schließlich nie-

569 Erasmus von Rotterdam: „Moria Enkomion sive Laus Stultitiae“, in: ders.: Ausgewählte Schriften. 
Ausgabe in acht Bänden. Lateinisch und Deutsch, hg. von Werner Welzig, Bd. 2, Darmstadt 1975, 
S. 1–211, hier: S. 78.

570 Ebd. 
571 Vgl. dazu: Pohlenz, Max: Die Stoa. Geschichte einer geistigen Bewegung, Göttingen 1948, S. 153–

158.
572 Erasmus: „Moria Enkomium“ (Anm. 569569), S. 87f.
573 Könneker, Barbara: Wesen und Wandlung der Narrenidee im Zeitalter des Humanismus. Brant, 

Murner, Erasmus, Wiesbaden 1966, S. 268, vgl. dazu: Erasmus: Moria Enkomion (Anm. 569), 
S. 46: „In summa usque adeo nulla societas, nulla vitae coniunctio sine me vel iucunda, vel stabi-
lis esse potest“. Hier hebt sich der Text vom Narren als Person bzw. der Narrheit als Eigenschaft 
ab, denn die Torheit wird zum Ermöglichungsgrund von Sozialität.
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mand anderer als Frau Stultitia selbst.574 Und so wird denn auch die Figur des 
einfältigen Narren wieder gekippt. War mit diesem das stoische und scholastische 
Vernunftideal in Frage gestellt worden, bringt Erasmus nun die neutestamentari-
sche Idee vom wahren Christen als Toren ein.575 Auch hier fehlen die Tiere nicht. 
Jesus seien unter den vernunftlosen Tieren nicht der listige Fuchs, sondern der Esel 
und die Schafe, die dümmsten Tiere, lieb gewesen.576 Dieser Torheit stehe die 
christliche Religion näher als der Weisheit, was nun aber wieder kritisch zu verste-
hen ist.577 Hinter diesem Begriff von Torheit verbirgt sich nämlich der Kampf 
gegen die Schriftgelehrsamkeit, also dem Metier des Humanisten Erasmus.578 
Während die Stoiker allein auf den Geist fi xiert sind und den Leib vergessen, ori-
entiert sich nach Erasmus die „Menge“ der Christen allein am Leib und verab-
scheut Gelehrsamkeit.579

Über die diversen Figuren des Tiers und ihre Bezüge zum Menschen vollzieht 
Erasmus’ Satire eine Strategie der gegenseitigen Relativierung. Zuerst wird das tu-
gendhafte Tier dem listigen Odysseus gegenübergestellt, dann das dumme Schaf 
dem frommen Christen. Diese Strategie fi ndet sich bei Grimmelshausen wieder. 
Hier erscheint der einfältige Tor in zwei Stufen, nämlich zuerst als bestia, und 
damit in einem Zustand jenseits der Kenntnis von gut und böse, in dem es um das 
bloße Überleben geht, und dann in Gestalt des christlich sozialisierten Toren, der 
die Welt nicht kennt. Die Gestalt des Narren als Verkörperung des Sünders 
schlechthin aber wird im Roman auf die soziale Umwelt angewandt: auf die gott-
losen Soldaten, die Wölfen gleichen, wie auf die Angehörigen des Hofes, die tieri-
scher sind als die Tiere. Die Aufspaltung der Figur des Narren leistet somit die 
wechselseitige Relativierung, zum einen der doppelten Einfältigkeit des Simplicius, 
zum anderen der Sündhaftigkeit der Welt.

Allerdings kommt im Simplicissimus als weiteres Element die Verstellung hinzu. 
Die Änderung des Schemas zeigt sich bereits in der eine Initiation parodierenden 
Verwandlung des einfältigen Toren in einen Narren. Denn von nun an, gekleidet 
mit Kalbsfell und Eselsohren, hat Simplicius Einsicht in seine Position, d.h. er ist 
kein Narr, sondern verstellt sich als solcher. Damit ist eine neue Figur erzeugt, die 
an/auf der Grenze des Sozialen operiert: Der Narr wird dem Tier gleichgestellt und 
führt als solches gelehrte Reden, er ist das Objekt von Belustigungen und bildet 

574 Vgl. Könneker: Wesen und Wandlung (Anm. 573), S. 258. Auch Kaminski zeigt, wie sich der Text 
eindeutigen Festlegungen entzieht: Kaminski, Nicola: „Stultitia als Sophistin. Satire ohne Norm 
im Lob der Torheit des Erasmus von Rotterdam“, in: DVJs 68, 1 (1994), S. 22–44.

575 Erasmus zitiert eine Reihe von Bibelstellen, darunter diskutiert er ausführlich eine Stelle aus Pau-
lus’ Korinther-Brief: „Sie sind Diener Christi – ich rede töricht: ich bin’s weit mehr.“ 2 Kor 11, 
23, Erasmus: Moria Enkomion (Anm. 569), S. 185, vgl. auch S. 193.

576 Ebd., S. 194f.
577 Ebd., S. 200.
578 Vgl. ebd., S. 194, S. 200.
579 Ebd., S. 206. Erasmus unterscheidet zwischen dem „Frommen“, der gemäß Christi Lehre sich 

von den Fesseln des Leibes freizumachen sucht, um zu neuem Leben aufzuerstehen, und der 
„Menge“ der Christen, die am meisten das bestaunen, was körperhaft ist, wie etwa Geld oder das 
Behagen des Leibes, ebd., S. 202.
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zugleich eine kritische Instanz, er wird verspottet und verspottet zugleich die ande-
ren – indem er sich wie ein Narr verhält, entlarvt er seine Umgebung als närrisch. 
Die „Verstellung“ in der Rolle des Narren ermöglicht es, vor dem Hof eine Rede 
zu halten und zugleich als Außenseiter eine zentrale Position am Hof einzuneh-
men. Mit letzterem kommt die politische Funktion des Narren im Spiel.

Der Hofnarr und das Dilemma des Herrschers
Meint der Gubernator, mit Simplicius seinen Spaß treiben zu können, indem er 
ihn in einen Narren verwandelt, wird er schnell eines Besseren belehrt. Als Hof-
narr, erkennbar an Insignien wie Wams und Kappe, kann nämlich der seinem 
Herrn ungestraft die Wahrheit sagen. Und wie das Kapitel „Von dem mühseligen 
und gefährlichen Stand eines Regenten“ zeigt, ist die Rede des Narren eine genaue 
Analyse der Situation des Herrschers. Zentrales Argument ist, dass der Gubernator 
zwar die Stelle des Herrschers vertrete, er könne befehlen und ihm müsse gehorcht 
werden, es sei ihm jedoch unmöglich, zu wissen, ob und wie seine Anordnungen 
umgesetzt würden, da er einem dauerhaften Informationsmangel ausgeliefert sei. 
Dennoch müsse er für das, was er nicht kontrollieren könne, die Verantwortung 
übernehmen:

Und was das aller-aergste ist / so bist du von deinen Fuchsschwaentzern so verwaehnt / 
daß du dich selbsten nicht kennest / und von ihnen so eingenommen und vergifftet / 
daß du den gefaehrlichen Weg / den du gehest / nicht sehen kanst / denn alles was du 
thust / heissen sie recht / und alle deine Laster werden von ihnen zu lauter Tugenden 
gemacht und außgeruffen; dein Grimmigkeit ist ihnen eine Gerechtigkeit / und wenn 
du Land und Leut verderben laest / so sagen sie / du seyst ein braver Soldat / hetzen 
dich also zu ander Leut Schaden / damit sie deine Gunst behalten / und ihre Beutel 
darbey spicken moegen.580

Weil der Narr dem Herrscher alles offen sagen kann, stellt er diesem die Informa-
tionen zur Verfügung, die die Höfl inge verweigern. Simplicius fügt sich damit in 
eine Reihe prominenter Hofnarren ein,581 doch nicht die historische Realität des 
Hofnarren steht dabei  im Vordergrund, vielmehr arbeitet der Text die politische 
Funktion des Narren heraus. Wie Maurice Lever ausführt, ist der Hofnarr weder 
Diener noch Ratgeber, weder Höfl ing noch Günstling und hat auch nicht alleine 
die Aufgabe, den Fürsten zu zerstreuen und zu unterhalten. Denn der Hofnarr hat 
durch seine symbolische Bedeutung eine privilegierte Stellung. Er begleitet den 
Fürsten überallhin, ist öffentlich und privat an seiner Seite, er duzt, unterbricht 
oder kritisiert ihn.582 Die Stellung des Narren diskreditiert nicht seine Rede, viel-

580 Grimmelshausen: Simplicissimus (Anm. 536), S. 156.
581 Zur Geschichte des Narren: Lever, Maurice: Zepter und Narrenkappe. Geschichte des Hofnarren, 

München 1983; Amelunxen, Clemens: Zur Rechtsgeschichte des Hofnarren, Berlin/New York 
1991; Petrat, Gerhardt: Die letzten Narren und Zwerge bei Hofe. Reflexionen zu Herrschaft und 
Moral in der Frühen Neuzeit, Bochum 1998.

582 Die Funktionen des Narren können vielseitig sein (Lever: Zepter und Narenkappe (Anm. 581), 
S. 121): Während Verhandlungen lenkt er die Teilnehmer ab und verleiht seinem Herrn somit 
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mehr schützt sie ihn. Er ist derjenige am Hof, der dem Fürsten am nächsten steht 
und ihm sagen darf, was er will. Die Wahrheit werde, so Lever, nur toleriert, wenn 
sie sich mit der Narrheit maskiere.583 Wie der Narr dabei an den Fürsten gebunden 
ist, ohne ihn und ohne die Maske der Narrheit wäre auch er nichts als ein beliebi-
ger Diener, so auch der Fürst an den Narren. Denn dieser kann als „sicherster 
Garant der bestehenden Ordnung gelten“. Seine geregelte Narrheit ritualisiert das 
Unerlaubte. Indem er ständig umstürzlerische Akte vollzieht, macht er sie unmög-
lich.584 Der Hofnarr Simplicius fungiert damit als „Gegenprinzip zum Hof am Hof 
selber“, wie sich mit Koschorke formulieren lässt: Seine „närrische Position“ ist 
„innen und außen, und doch auch beides nicht.“585 Das Quer-Laufen des Nar-
ren586 führt somit nicht schlicht zur Entlarvung von Aberglauben, der Divergenz 
von Sein und Schein oder Sein und Sollen, sondern erweist sich als stabilisierender 
Faktor in den Gefügen der politischen Macht (Abb. 5).

Simplicius’ Rede benennt ein Problem des Herrschers, das für die politische 
Theorie der Frühen Neuzeit zentral war und das ihm auch den Grund liefert, dar-
auf zu verzichten, mit dem Herrscher zu tauschen:

Darumb behalte dein Commando sampt dem Lohn / den du darvon haben wirst / du 
darffst deren keins mit mir theilen / dann wann alles wol mit dir abgehet / so hastu 
auffs wenigste sonst nichts / das du davon bringest / als ein boeß Gewissen; Wirst aber 
dein Gewissen in acht nemmen wollen / so wirstu als ein Untuechtiger bey Zeiten 
von deinem Commando verstoßen werden / nicht anders / als wann du auch / wie ich / 
zu einem dummen Kalb geworden waerest.587

Die Narrenrede bringt das Dilemma des Herrschers am Ende auf den Punkt. Denn 
handelt er wie ein Herrscher, hat er ein böses Gewissen, hält er sich aber an ein 
gutes Gewissen, gilt er als untüchtig und wird verstoßen. In letzter Konsequenz 

Denkzeit. Über den Narren kann der König Angehörige des Hofes wie Minister oder hochran-
gige Militärs kritisieren. Der Hofnarr hatte insofern eine mächtige Stellung am Hof: Da er dem 
Fürsten am nächsten stand, lohnte es sich, ihn zu bestechen. Entweder, damit er ein gutes Wort 
einlege, oder damit er keine schlechte Reden führe. Narren waren aber auch eine Art Handels-
ware und wurden von Hof zu Hof weitergereicht.

583 Ebd., S. 119.
584 Ebd., S. 122.
585 Koschorke, Albrecht: „Narr, Narrenfreiheit“, in: Frank, Thomas/ Koschorke, Albrecht/Lü-

demann, Susanne /Matala de Mazza, Ethel: Des Kaisers neue Kleider. Über das Imaginäre politi-
scher Herrschaft. Texte, Bilder, Lektüren, Frankfurt a. M. 2002, S. 244–253, hier: S. 252.

586 Lever (Zepter und Narrenkappe (Anm. 581), S. 56f.) weist auf die Verbindung des Narren mit der 
Figur des Läufers im Schach hin: Ursprünglich hieß die Figur al-fîl, der Elefant. Dieser trug auf 
dem Rücken einen Festungsturm. Daraus ist später das französische fou als Bezeichnung für die 
Figur des Läufers geworden. Die tiefe Kerbe deutet auf die Narrenkappe sowie die bischöfliche 
Mitra (vgl. engl.: bishop). Der Läufer galt aufgrund seiner Manöver im Mittelalter als eine nega-
tive Figur. Denn er durfte nicht nur diagonal, sondern in alle Richtungen ziehen und dabei auch 
die Bauern überspringen. Der Läufer weise ein heimtückisches und ungerades Wesen auf, wes-
halb er von Gelehrten mit dem Räuber oder Spion verglichen wurde. Zugleich steht eben diese 
Figur dem König am nächsten und kann somit mit seiner nahezu unbegrenzten Beweglichkeit 
die beschränkte Beweglichkeit des Königs ausgleichen.

587 Grimmelshausen: Simplicissimus (Anm. 536), S. 158.
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bestätigt der Narr durch die Formulierung dieses Dilemmas den Gedanken der 
Staatsräson: Ein Herrscher hat sich nicht um Moral zu kümmern, wenn er ein 
‚erfolgreicher‘ Herrscher sein will.

Dieser sich aus der Analyse unvermeidlich ergebende Schluss aber steht im Wi-
derspruch zu anderen Äußerungen Grimmelshausens, wie vor allem die anti-ma-
chiavellistische Schrift Zweyköpffi ger Ratio Status (1670) zeigt. Grimmelshausen 
liefert darin das humanistische Bild des Herrschers. Nur der könne ein „rechtmä-
ßiger im Politischen Regiment“ genannt werden, welchen Gott dazu verordnet.588 
Daher müsse ein rechter Regent vor allem Gott gegenüber demütig sein, er müsse 
für die Erhaltung der R eligion und des Gottesdienstes sorgen, die Gesetze handha-
ben, dabei aber „Bescheidenheit und Vorsichtigkeit im Regieren“ zeigen, ihm ge-
bühre Gerechtigkeit im Urteilen, Standhaftigkeit wie auch Unerschrockenheit ge-
genüber Gefahren. Ob ein Regent ein guter Regent ist oder nicht, wird nach einem 
moralischen Kriterium entschieden: „Gleich wie nun diese Tugenden einen from-
men: und beydes von Gott und der Welt geliebten Regenten machen / also macht 
hingegen die Untugend / unbillich= und ungerechter Gewalt mit angenommener 
Grausamkeit einen verhassten Tyrannen.“589 Die zentrale Aufgabe des Regenten 

588 Grimmelshausen: Simplicianischer Zweyköpffiger Ratio Status, hg. von Rolf Tarot, Tübingen 
1968, S. 8.

589 Ebd., S. 9.

Abb. 5: Nach Hans Vintler hat 
der römische Senat den siegreich 
zurückkehrenden Kaiser in einen 
Wagen, der sein Siegeswagen 
sein sollte, mit einem Narren als sein 
„ebenpild“ gesetzt, damit er Demut 
lerne (Vintler 1486).
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aber ist die Erhaltung und der Wohlstand seiner Person, des Staates und der Un-
tertanen. Diese Erhaltung, gleichsam die Seele des Reiches, bezeichnet er als ratio 
status. In der Personifi kation dieses Begriffs im Bild eines Mannes mit dem Kopf 
eines Europäers und dem eines Türken zeigt sich seine doppelte Gestalt: Entweder 
handelt es sich um einen rechtmäßigen und frommen Regenten oder einen unge-
rechten gottlosen Tyrannen.590 Letzteres identifi ziert Grimmelshausen mit den 
„gottlosen Machiauellischen Staats-Regeln“.591 Grimmelshausen erkennt zwar die 
Notwendigkeit der Staatsräson an, jedoch soll die Selbsterhaltung den christlichen 
Werten verpfl ichtet bleiben.592 Auch in seinen negativen (Saul und Joab) und po-
sitiven Beispielen (David, Jonathan und Sabud)593 geht Grimmelshausen über die 
Zweiteilung von guter und böser ratio status nicht hinaus, ein Konzept wie das der 
prudentia mixta ist damit ausgeschlossen. Ausdrücklich verwahrt er sich gegenüber 
einem Regenten, der „mittelmäßig“, also „lau / oder halb wild / halb zahm“ sei. 
Denn er könne sich nicht vorstellen, dass ein solcher die „Mittel-Straß“ so genau 
treffe, dass er sich nicht auf die eine oder andere Seite lenke.594 Genau dieses Lavie-
ren aber kennzeichnet Lipsius’ prudentia mixta.

Die Position der Zewyköpffi gen Ratio Status fi ndet sich auch im Simnplicissimus 
wieder. Olivier, dem Simplicius im vierten Buch wieder begegnet, ist zu einem 
Räuber geworden, der seine Existenz unter Rückgriff auf die Politik legitimiert:

590 Ebd., S. 10.
591 Ebd.
592 Ebd., S. 11: „Item etliche Heydnische Römische Kayser / und wann ichs sagen dörffte / unter uns 

Christen auch der entsetzte Wenceslaus in Böhmen zu rechnen […] aus welchem Undergang 
deren hoher / doch unvorsichtiger Potentaten zuschließen / daß ein Regent ohne den Ratio Status 
in die Laeng nicht bestehen könne; Doch sage ich nicht / daß sie eben dessentwegen sich der 
Machiauellischen gottlosen Reguln gebrauchen müssen“ Als Beispiele führt er hier das Türkische 
Reich an, dass sich weniger durch Kriegsmacht als durch „Staats=Griffe“ erhalte. Weiterhin führt 
er die christlichen Kirchen an, die den „Schaafstall ihres obristen Hirtens als getreue Wächter 
nechst Göttlicher Gnad / durch lehren / predigen / studieren und andere sorgsamme Vigilantz: 
Vornehmlich aber mit selbs vorleuchtenden Exempeln der Gottseligkeit […] nicht allein vor aller 
Spaltung / Zertrennung / und den gaentzlichen Untergang nach Möglichkeit erhält / sondern 
auch biß an das aeusserste Ende der Erden erweitert.“ Grimmelshausen bewegt sich in der Se-
mantik humanistischer Fürstenspiegel, wie nicht zuletzt die Metaphorik vom Hirten und seiner 
Herde zeigt. 

593 Eine eigene Position kommt dem angehängten Diskurs des Favoriten Sabud zu: Wie Andrea 
Wicke („Grimmelshausens Stellung zu den politiktheoretischen Diskursen seiner Zeit“, in: Sim-
pliciana 26 (2004), S. 297–320, hier: S. 302) gezeigt hat, wird in dieser Erzählung von einem 
Mann, der die Sprache der Tiere versteht, und seiner neugierigen Frau, die sein Geheimnis erfah-
ren will, die „herrschaftskonstituierende Kraft des Geheimnisses“ behandelt. Damit werde in po-
pularisierender Form der Zusammenhang von Staatsräsonlehre und arcana imperii reflektiert. 
Allerdings ist zu ergänzen, dass in diesem misogynen Diskurs, Sabud treibt seiner Frau die Neu-
gier gemäß dem Rat eines Hahnes durch Prügel aus, er stets tugendhaft bleibt, also der ‚guten‘ 
ratio status folgt.

594 Grimmelshausen: Ratio Status (Anm. 588), S. 10. Weiterhin heißt es: „Ich wollte sagen / daß er 
entweder mehrers der Erlaubten ja gebottenen selbst Erhaltung / darzu alles von Gott und der 
Natur verbunden / sich ereignet / oder den gottlosen Machiauellischen Staats-Regeln zu viel bey-
pflichtet und denen nachoehmet.“
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Ich versichere dich / daß die Rauberey das aller-Adelichste Exercitium ist / das man 
dieser Zeit auff der Welt haben kan! Sag mir / wie viel Koenigreich und Fuerstenthu-
emer sind nicht mit Gewalt erraubt und zu wegen gebracht worden? Oder wo wird’s 
einem Koenig oder Fuersten auff dem gantzen Erdboden vor uebel auffgenommen / 
wenn er seiner Laender Intraden geneust / die doch gemeinlicht durch ihrer Vorfah-
ren veruebten Gewalt zu wegen gebracht worden? Was koente doch Adelicher genen-
net werden / als eben das Handwerck / dessen ich mich jetzt bediene?595

Doch nicht nur die Realität spricht für Olivier, sondern auch die Theorie, wenn er 
Simplicius’ Einwänden entgegenhält: „Mein lieber Simplici, du hast den Machia-
vellum noch nicht gelesen“.596 Das, was die Theoretiker der Staatsräson dem Fürs-
ten vorbehalten haben, dient hier der Rechtfertigung von Diebstahl und Mord. 
Deutlicher hätte demnach die Kritik am Machiavellismus kaum ausfallen können 
als mit dieser Gestalt.

Dafür spricht auch, dass bereits in der Histori vom keuschen Joseph in Egypten 
(1667) eine politische Gestalt auftrat, welche das Regierungsgeschäft mit Moral zu 
verbinden verstand. Während um 1800 Joseph zum ersten politische Ökonomen 
deklariert wird,597 macht ihn Grimmelshausen zur Verkörperung eines tugendhaf-
ten Herrschers, der die Politik religiös fundiert und damit der ‚guten‘ ratio status 
folgt. Vor allem der Aufstieg des Joseph steht im Vordergrund der Erzählung, 
zumal sich darin zeige, dass nicht Vermögen oder Geburt, sondern Verstand und 
Tugend entscheidend seien. Wie Dieter Breuer aufgezeigt hat, steht die Josephs-
Gestalt im Zusammenhang mit einer antimachiavellistischen Argumentation, wie 
sie etwa Adam Contzen vorgetragen habe, diese Argumentation werde aber mit der 
Gestalt des Musai relativiert.598 

Musai wurde zum Verwalter Josephs, als dieser Kornhäuser bauend und Ge-
treide aufkaufend eine „neue Ordnung im gantzen Land“ errichtete.599 Die A b-
wehr von Hungersnot und die gleichzeitige Vermehrung der königlichen Schätze 
brachten Joseph zum Höhepunkt seiner Laufbahn: Der König unterließ nichts, 
„nur daß er ihm nicht die Koenigliche Cron auffsetzte“.600 Doch in der Fortset-
zung Des grundfrommen keuschen Josephs getreuen Dieners und Schaffners Musai 
(1670) beginnt Josephs Stellung zu wanken. Als er Musai berichtet, dass der Pha-
rao ihm befohlen habe, die Ursache der „schlaefferigen Andacht“ der Untertanen 

595 Ebd., S. 406. Intraden = Einkünfte.
596 Ebd., S. 406.
597 Für den Ökonomen Eckhart war Joseph „der erste Finanzier und Cameralist“, der seinem Könige 

große Vorteile gestiftet und die Leibeigenschaft eingeführt habe. Eckhart, Johann Gottlieb von: 
Experimental=Oekonomie über das animalische, vegetabilische, und mineralische Reich, oder voll-
ständige Haushaltungs- und Landwirthschafts=Kunst, verändert, mit Anmerkungen von Laurenz 
Johann Daniel Suckow, Leipzig 1810, S. X.

598 Breuer, Dieter: „Grimmelshausens politische Argumentation. Sein Verhältnis zur absolutistischen 
Staatsauffassung“, in: Daphnis 5 (1976), S. 303–332, hier: S. 311.

599 Grimmelshausen: „Exempel der unveraenderlichen Vorsehung Gottes. Unter einer anmutigen 
und ausfuehrlichen Histori vom keuschen Josephs in Egypten …“, in: ders.: Werke II, hg. von 
Dieter Breuer, Frankfurt a. M. 1997, S. 9–130, hier: S. 99.

600 Ebd., S. 108.
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bei dem eigentlich lustigen Fest für die Göttin Isis herauszufi nden, kennt dieser 
den Grund: Die „arme Tropffen“ seien durch die „Koenigliche Cammer“ ausgeso-
gen und in Armut gebracht worden. Würde der Pharao die Schätze wieder unter 
das Volk bringen, sei ihm auch wieder bei den Freuden-Festen gedient.601 Damit 
aber stellt Musai den Rat des wichtigsten Ratgebers im Reich in Frage: Joseph hatte 
nämlich dem Pharao zugeredet, „alle Reichthuem der halben Welt in seine Schatz 
Cammer zusammen“ fl ießen zu lassen.602 Musai dagegen fordert, das Geld wieder 
in Umlauf zu bringen, und genau hier zeigt sich, dass sich erfolgreiche Politik und 
Tugend nicht mehr vereinbaren lassen. 

Joseph weiß nicht, wie er die gesammelten Schätze wieder unter das Volk brin-
gen kann, da alle Städte des Landes erbaut, die Gräben und Abläufe des Nils ge-
richtet und gebessert seien und die Pracht des Königs und seines Hofes schon 
übermäßig groß sei. Wenn er daher den Pharao zum Bauen anreize, gebe es mehr 
Paläste als nötig sei. Zu Krieg und größerer Wollust aber wolle er ihn nicht reizen, 
denn darüber „mache“ er sich ein Gewissen.603 Musai schlägt vor, an der Ehrbe-
gierde alle Könige und ihrem Wunsch, der Nachwelt einen unsterblichen Namen 
zu hinterlassen, anzusetzen. Daher „persuadire“ man den König, dass er kostbare 
Gebäude errichten lasse, die der Nachwelt Zeugnis seiner Macht und seines Reich-
tums gäben. Musai bricht hier zwar nicht mit den Regeln der Moral. Aber er setzt 
doch an den Untugenden des Königs an, setzt das Mittel der Überredung ein und 
fordert Gebäude zu errichten, die letztlich nicht nützlich sind, dafür aber das Geld 
in Umlauf bringen. Joseph erklärt sich damit einverstanden, da dieser Vorschlag 
dem Geldmangel im Land vorzuziehen sei.604 Damit aber wird der Ökonomie der 
Vorzug vor der Moral gegeben, Joseph empfi ehlt Musai dem Pharao, und dieser 
überredet ihn, die Pyramiden zu erbauen. Musai steigt daraufhin zum Fürsten auf 
und löst seinen Herrn Joseph ab – womit sich nicht zuletzt auch das Verhältnis zu 
den Juden überhaupt wendet, werden letztere doch gerade als Sklaven diese Pyra-
miden erbauen. Mit der Geschichte von Musai wird das Bild des ausschließlich 
tugendhaften Herrschers, den Joseph verkörperte, verabschiedet. Das Gute im mo-
ralischen Sinne wird ersetzt durch das Gute im ökonomischen Sinne. Die Rede des 
Hofnarren Simplicius steht damit nicht im Widerspruch zu anderen Äußerungen 
Grimmelshausens, vielmehr arbeitet sie die unhintergehbare paradoxe Situation 
des Regierens heraus: Der gute Herrscher hat zwar am Ende ein gutes Gewissen, 
aber irgendwann wird der Erfolg ausbleiben, der regelbrechende hat dagegen zwar 
ein schlechtes Gewissen, dafür aber Erfolg. Und deshalb zieht der Narr seine eigene 
Position der des Regenten vor.

601 Grimmelshausen: „Des grundfrommen keuschen Josephs getreuen Dieners und Schaffners 
Musai“, in: ders.: Werke II, hg. von Dieter Breuer, Frankfurt a. M. 1997, S.265–318, hier: S. 306.

602 Ebd., S. 307.
603 Ebd., S. 308.
604 Ebd., S. 310.
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Die Gewalt des teutschen Helden
Im Simplicissimus fi ndet sich eine weitere Variante des Narren, die ebenfalls auf das 
Verhältnis von Politik und Moral zu beziehen ist. In der sogenannten Jupiter-
Episode wird dem Dilemma des Herrschers die Utopie einer alternativen friedli-
chen Sozialordnung entgegengestellt.

Durch die Jupiter-Episode geriet in der Forschung die politische Position Grim-
melshausens in die Diskussion. Widerspruch forderte vor allem Dieter Breuers 
These heraus, in dieser Episode werde das Bild eines absolutistisch-zentralistischen 
Machtstaates entworfen.605 Der wichtigste Einwand gegenüber Breuers These lau-
tet, dass in dieser Episode überhaupt kein absoluter Herrscher auftritt. Eine weni-
ger gewichtige Kritik könnte sein, dass die Geschichtswissenschaf ten inzwischen 
weitgehend auf den Begriff des Absolutismus verzichten, da es einen solchen nie 
gegeben habe. Gleichwohl bleibt der Befund bestehen, dass in frühneuzeitlichen 
Texten Phantasmen absolut regierender Herrscher geschaffen wurden. Auch wenn 
eine absolutistische Herrschaft nie in der Realität umgesetzt wurde, bleibt damit 
die Frage nach ihren Konstruktionsweisen notwendig.606 Weitaus wichtiger ist 
aber, dass Breuer herausstellt, eine entscheidende und wiederkehrende Frage in den 
Schriften Grimmelshausens sei, ob es überhaupt eine Ordnungsform menschli-
chen Zusammenlebens gebe, die nicht in Konfl ikt mit moralischen Prinzipien ge-
rate.607 Denn die Problematik des Verhältnisses von Moral und Politik bestimmt 
den gesamten frühneuzeitlichen politischen Diskurs, wobei sich die Jupiter-Epi-
sode als eine utopische Konsequenz aus der Analyse des Dilemmas der Herrscher-
Position verstehen lässt.

605 Breuer: „Grimmelshausens politische Argumentation“ (Anm. 598), S. 326. Für eine Zusammen-
fassung kritischer Argumente sowie diverse Literaturhinweise siehe: Röper, Anne-Kathrin: „Jupi-
terepisode und Absolutismus. Eine Auseinandersetzung mit Thesen Dieter Breuers“, in: Daphnis 
23, 4 (1994), S. 685–706. Wie sie ausführt, fehle in der Episode eine absolutistische Herrscherfi-
gur. Jupiter selbst könne es nicht sein, da er als supranationaler Gott keine Ambitionen auf das 
Herrscheramt habe, der römische Kaiser, der sein Kaisertum als Lehen vom „Teutschen Helden“ 
erhält, falle ebenfalls weg. Es bleibt also der Teutsche Held, der in der Tradition der Kaiserprophe-
tien steht und diese zugleich ironisch bricht (Vgl. dazu: Ganseuer, Frank: „„Teutscher Held“ und 
„Teutsche Nation“ – Die Ironisierung der Kaiserprophetie in der Jupiter-Episode von Grimmels-
hausens Simplicissimus Teutsch“, in: Simpliciana 10 (1988), S. 149–177). Allerdings stünden u. a. 
die mit diesem verbundenen sozialen Reformvorschläge im Widerspruch zum Absolutismus. Da-
gegen entwirft nach Röper die Jupiterepisode die Idee einer parlamentarischen Regierung in 
Deutschland. Und wenn man doch darin eine monarchische Verfassung sehen wolle (für eine 
solche spricht der Hinweis auf die translatio imperii-Lehre), sei dieser Staat wegen der Einschrän-
kung des Souveräns durch das Parlament nicht absolutistisch.

Anschlussfähig ist in diesem Zusammenhang vor allem Eberhard Mannacks These, in der Jupiter-Epi-
sode würden aktuelle Diskussionen und Wunschvorstellungen über ein zu errichtendes oder zu 
erwartendes Reich aufgenommen und zugleich als illusorisch enthüllt. („Politische und verfas-
sungsgeschichtliche Aspekte im Werk von Grimmelshausen“, in: Daphnis 5 (1976), S. 333–341).

606 Vgl. hierzu Koschorke, Albrecht/Lüdemann, Susanne/Frank, Thomas/Matala de Mazza, Ethel: 
Der fiktive Staat. Konstruktionen des politischen Körpers in der Geschichte Europas, Frankfurt a. M. 
2007, S. 105f.

607 Breuer: „Grimmelshausens politische Argumentation“ (Anm. 598), S. 324.
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Simplicius begegnet in Gestalt des Jägers von Soest einem „ehrbar“ gekleideten 
Mann, der sich für den Gott Jupiter hält und als solcher die Welt strafen will.608 
Denn der Rat der Götter habe eine solche Maßnahme beschlossen, nachdem „ein 
groß Geschrey ueber der Welt Laster“ zu ihnen gekommen war.609 Gerecht soll 
diese Strafe sein, indem er nur diejenigen bestrafe, die es verdient hätten, die ande-
ren aber verschonen wolle. Wenn Simplicius dagegenhält, dass eine solche Strafe 
nicht möglich sei; schicke er Krieg, so liefen die bösen „Buben“ mit und quälten die 
Menschen, schicke er eine „Theuerung“, so belohne er die Wucherer, sende er aber 
ein „Sterben“, dann hätten die „Geitzhaels“ ein gewonnenes Spiel, da sie dann 
erben, stellt er eben das in Frage, was im ersten Buch im Kontext des Überfalls auf 
den Bauernhof noch als Strafe Gottes und Gegenstand seiner „Histori“ ausgewiesen 
worden war. Denn dort hieß es, dass er die Grausamkeiten, die im „Teutschen 
Krieg“ verübt wurden, mit seinem eigenen Exempel bezeugen müsse. Diese Übel 
hätten von dem „Allerhoechsten“ zum Nutzen der Menschen selbst verhängt wer-
den müssen. Gott habe dabei ihn, der doch „nur eine Bestia“ gewesen sei, angesichts 
seiner Unschuld verschont. Seine „Knan und Meueder“ aber seien „anderen zum 
Exempel / wegen ihrer liederlichen Aufferziehung gestrafft wuerden.“610 Diese Deu-
tung der Erzählmotivation wie auch des Krieges selbst wird aber hinfällig, wenn er 
Jupiter gegenüber gerade die Möglichkeit einer gerechten Strafe verneint.

Gegen Simplicius’ Einwände führt „Jupiter“ zum einen die Macht der Götter 
an, zum andern sein Vorhaben, einen „Teutschen Helden“ zu erwecken.611 Dieser 
würde „alle verruchte Menschen“ umbringen und die „fromme“ erhalten. Er 
würde, ohne Soldaten zu benötigen, die ganze Welt reformieren, wofür die Götter 
ihn ausstatten würden mit einem stärkeren Leib als Herkules, mit einem schönen 
Angesicht, unvergleichlich-sinnreicher Vernunft und nicht zuletzt einem Schwert, 
mit dem er die gesamte Welt bezwingen und die Gottlosen niedermachen könne. 
Weiterhin werde er ein Parlament einrichten, wofür er aus jeder Stadt zwei der 
klügsten und gelehrtesten Männer nehmen werde. Er werde die Leibeigenschaft, 
Zölle, Steuern und Zinsen abschaffen. Er werde weiterhin das römische Kaisertum 
wieder einsetzen und (der Kaiser bleibt in Konstantinopel) mit den Parlaments-
Herren eine große Stadt bauen. Und schließlich werde er alle „Christliche Religio-
nen“ der ganzen Welt miteinander in Form einer irenischen Staatsreligion612 verei-
nigen und somit den „Universal-Frieden“ herstellen.613

Die Position des teutschen Helden ist keineswegs eindeutig. Einerseits verweist 
er, blickt man auf die Tradition der Kaiserprophetie, auf den in ihr angekündigten 

608 Grimmelshausen: Simplicissimus (Anm. 536), S. 252.
609 Ebd., S. 254.
610 Ebd., S. 27.
611 Ebd., S. 255.
612 Vgl. allgemein zur Irenik im Zusammenhang mit Grimmelshausen: Breuer, Dieter: „Irenik – Be-

strebungen zur Überwindung des Konfessionsstreits im Barockzeitalter“, in: Morgen-Glantz. 
Zeitschrift der Christian Knorr von Rosenroth-Gesellschaft 11 (2001), S. 229–250.

613 Grimmelshausen: Simplicissimus (Anm. 536), S. 261.
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„Friedenskaiser“ selbst:614 Schließlich wird er wie dieser den „groesten Potenta-
ten in der Welt befehlen / und die Regierung ueber Meer und Erden so loeblich 
anstellen / daß beydes Goetter und Menschen ein Wohlgefallen darob haben 
sollen.“615Andererseits übernimmt er keine Herrscherposition, sondern setzt den 
Kaiser sowie ein Parlament bloß ein und übergibt die Regierung den befriedeten 
Städten. Der teutsche Held ist insofern eine Gründerfi gur, die an dem, was durch 
sie gegründet wird, nicht mehr Anteil hat. Seine Funktion liegt allein in der Grün-
dung einer neuen friedlichen sozialen Ordnung, ihrer Beobachtung sowie Durch-
führung von Strafmaßnahmen bei Regelverstößen. Ausgeschlossen wird damit die 
Gewalt aus dem neuen friedlichen Reich, die für seine Gründung und Erhaltung 
notwendig ist. Denn vor dem teutschen Helden werden die Städte zittern, er könne 
einer ganzen Armada auf einmal die Köpfe herunterhauen, er werde allen Türken, 
die sich nicht bekehren oder gehorsam werden, „die Koepff vor den Hindern 
legen“,616 und zur Erhaltung des Universal-Friedens werde er die Widersacher der 
neuen geläuterten Religion „mit Schwefel und Bech martyrisiren“617 

Diese Rede wird nicht allein dadurch der Lächerlichkeit preisgegeben, dass ein 
Narr sie hält, der dann noch vor allen die Hosen herunterlässt und eine Diskussion 
mit den ihn bewohnenden Flöhen führt. Jupiters Entwurf einer neuen sozialen 
Ordnung, in der ein Parlament eingerichtet wird und Stände entmachtet werden 
und in der auch die Fürsten und Herren, die im Land bleiben wollen, leben müs-
sen „wie andere gemeine Leut“,618 ist vielmehr die andere, die utopische Seite der 
Narrenrede. Allerdings kann dieser Universal-Frieden nur hergestellt und erhalten 
werden durch den Einsatz von Gewalt, womit die Friedens-Utopie wieder unter-
laufen wird. Genau dies stellt Simplicius auch immer wieder heraus, wenn er etwa 
bezweifelt, dass eine göttliche Strafe tatsächlich gerecht sein könne, weil die 
Schlechten immer auch von einer solchen Strafe profi tieren könnten, oder wenn er 
Jupiter danach fragt, wie die „Nidermachung aller Gottlosen ohne Blutvergießen / 
und das Commando ueber die gantze weite Welt ohne sonderbaren großen Gewalt 
und starcken Arm beschehen / und zu wegen gebracht werden?“619

In Jupiters Antwort auf diese Frage wird deutlich, dass die Gewalt, die Simpli-
cius anspricht, im Akt der Unterscheidung liegt. Komme der teutsche Held vor eine 
Festung oder Stadt, so werde er ein „weisses Faehnlein“ aufstellen, damit die Be-
wohner zu ihm kommen. Denjenigen aber, die nicht kämen, werde er die Köpfe 
herunterhauen und für diese werde er selbst ein rotes Fähnlein aufstellen. Komme 

614 Ganseuer („„Teutscher Held“ und „Teutsche Nation“ (Anm. 605), S. 150f.) führt diverse Details 
für diese Verbindung an, z. B. Ausdrücke wie „erwecken“, „Strafgericht“, „blutiges Schwert“ oder 
„scharfer Richter“, die Erwähnung der Türken, der Nimbus der Unbesiegbarkeit, am Ende sind 
der teutscher Held bzw. der Friedenkaiser Herren der Welt, beide reformieren diese Welt, und 
beide sorgen für die Einigung der Religionen. 

615 Grimmelshausen: Simplicissimus (Anm. 536), S. 256.
616 Ebd., S. 258f.
617 Ebd., S. 263. martyrisiren = quälen.
618 Ebd., S. 258.
619 Ebd., S. 256.
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aber niemand zu ihm, so werde er alle Mörder, Wucherer, Diebe, Schelme, Ehe-
brecher, Huren und Buben umbringen und ein „schwarzes Faehnlein“ sehen las-
sen. Wenn dann immer noch niemand komme, dann werde er die „gantze Statt 
und ihre Jnwohner als ein halsstarrig und ungehorsam Volck außrotten“.620 Auf 
diese Weise werde er von Stadt zu Stadt ziehen und jeder ihren Teil des Landes zu 
friedlichem Regieren übergeben. Die Aufgabe des teutschen Helden liegt demnach 
nicht im Herrschen, sondern im Unterscheiden.621 Die Einrichtung einer neuen 
sozialen Ordnung, in der Frieden herrscht, setzt immer schon die Trennung und 
Unterteilung als einen Akt der Gewalt voraus, der diese soziale Ordnung begrün-
det, zugleich aber aus ihr ausgeschlossen bleiben muss.

Die Jupiter-Episode bildet eine Variante alternativer Sozialmodelle, die im Ro-
man ent- und verworfen werden und dabei durch ihre Ausformulierung eine kriti-
sche Distanz zur Wirklichkeit ermöglichen.622 So erscheint das Sylphenreich in der 
Mummels ee-Episode als völlig befriedet, ist jedoch kein Modell für die menschli-
che Sozietät. Denn die Sylphen haben eine vernünftige Seele wie die Menschen, 
aber wie die Seele der Tiere ist sie sterblich. Deshalb sind sie nicht zur Sünde fähig 
und werden von Gott auch nicht bestraft. Sie haben ihren König nicht, „daß er 
Justitiam administriren / noch daß sie ihm dienen sollten / sondern daß er wie der 
Koenig oder Weissel in einem Jmmenstock / ihre Geschaeffte dirigire“.623 Die 
friedliche Ordnung der Sylphen bleibt den Menschen verschlossen, weil die Men-
schen über eine unsterbliche Seele verfügen.

Und auch die Idee, dass die „Hartz– und Holtzmachern“ in der Wildnis den 
Sauerbrunnen, den Simplicius aus Versehen mitten im Wald herstellt, geniessen 
könnten, wird verworfen. Die Vorstellung, die einfachen Leute könnten einen 
Brunnen für sich nutzen, impliziert eine alternative Sozialordnung, denn sie setzt 
voraus, sie könnten über sich und das Land, das sie bewohnen, selbst bestimmen. 
Dem aber stehen die hierarchischen, ständischen Strukturen entgegen, die den 
Fürsten und Herren des Landes immer schon das Vorrecht geben. Jupiters For-
derung, die Fürsten und Herren müßten wie die gemeinen Leute leben, wird 
hier noch einmal aufgegriffen, indem das vorgeführt wird, was Jupiter abschaffen 
möchte.

Ebensowenig bieten die ungarischen Wiedertäufer eine Alternative. Denn zwar 
herrsche bei ihnen Tugend und Ordnung, es gebe keinen Zorn und keinen Eifer: 
„Jn Summa / es war durchauß eine solche liebliche Harmonia, die auff nichts an-

620 Ebd., S. 257.
621 Vgl. auch ebd., S. 258: Der teutsche Held werde alles Große in drei Teile „unterscheiden“: Die 

Gemeinen werden getötet, die, die im Land bleiben wollen, müssen sich den Regeln fügen, die 
dritten, die Herren bleiben wollen, werde er „in die Moldau / Walachei / in Macedoniam, Thra-
ciam, Graeciam, ja ueber den Hellespontum in Asiam hinein fuehren / ihnen dieselbe Laender ge-
winnen / alle Kriegsgurgeln in gantz Teutschland mit geben / und sie alldort zu lauter Koenigen 
machen“.

622 Vgl. hierzu den Überblick über das Verhältnis von Utopie und Satire anhand der Episoden Jupi-
ter, Mummelsee und Wiedertäufer: Meid, Volker: Grimmelshausen. Epoche – Werk – Wirkung, 
München 1984, S. 110–121.

623 Grimmelshausen: Simplicissimus (Anm. 536), S. 498.
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deres angestimbt zu seyn schiene / als das Menschlich Geschlecht und das Reich 
Gottes / in aller Erbarkeit zu vermeren“.624 Sie würden aber als Ketzer verdammt 
werden, weshalb sie entweder dazu überredet werden müssten, dass sie den Chris-
ten ihre Lebensart beibringen, oder dazu, sich von den Christen bekehren zu las-
sen. Der Knan aber prophezeit Simplicius, dass er niemals Menschen zu einer „ver-
einigten Christlichen Gesellschaft“ zusammenbringen werde.

Mit der Figur des Narren steht die Jupiter-Episode nicht nur in Korrespondenz 
mit anderen im Roman entworfenen Sozialformen, sondern auch zur Rede des 
Hofnarren Simplicius, in der dem Herrscher ein unhintergehbares Dilemma auf-
gezeigt wird. Und auch in der Jupiter-Episode wird die Sprecherposition selbst 
verhandelt. Dass es sich bei Jupiter um einen Phantasten handelt, erweist sich zwar 
im Laufe des Gesprächs. Gleichwohl ist seine Zuordnung keineswegs eindeutig. 
Denn am Anfang der Begegnung mutmaßt Simplicius, es könne sich um einen 
mächtigen Fürsten handeln, der sich verkleidet habe, um das Leben und die Sitten 
seiner Untertanen zu erkunden.625 Als weitere Möglichkeit erwägt er, ob es ein 
Edelmann aus Soest sei, der ihn kenne, bis er dann begreift, dass er „statt eines 
Fuersten einen Phantasten gefangen haette / der sich ueberstudirt / und in der 
Poëterey gewaltig verstiegen“.626 Doch auch diese Vermutung wird noch einmal 
problematisiert, könne es doch sein, der „Kerl“ verstelle sich nur als Narr, wie er 
selbst es in Hanau getan hatte.627 Und auch später gesteht Simplicius diesem zu, er 
rede „zu Zeiten sehr subtil / und thaet etliche Wochen gar klug sein“.628

Bei einer späteren Begegnung liefert Jupiter tatsächlich eine plausible politische 
Analyse. Die Menschen hätten, so Jupiter, den Frieden, den er ihnen gegeben 
habe, nicht behalten, und alles sei noch schlimmer geworden. Dabei sei es den 
Menschen inzwischen gleichgültig, ob Frieden oder Krieg bestehe: „Jch fragte neu-
lich einen grindigen Schneider / ob ich den Frieden geben sollte? Aber er antwortet 
mir / was er sich drumb geheye / er muesse so wol zu Kriegs– als Friedenszeiten mit 
der staehlernen Stange fechten.“629 Jupiter zeigt die ökonomische Dimension des 
Krieges auf, aus deren Perspektive Friede und Krieg ununterscheidbar sind: „Und 
gleich wie die Maeurer und Zimmerleut den Frieden wuenschen / damit sie in 
Aufferbauung der eingeaescherten Haeuser Geld verdienen / also verlangen andere 
/ die sich im Frieden mit ihrer Hand-Arbeit nicht zu ernehren getrauen / die Con-
tinuation deß Kriegs / in selbigem zu stehlen.“630 Wenn Simplicius nach dieser 
Rede einen „verwirrten Stand“ bei Jupiter vermutet und sich nicht zu erkennen 
gibt, versteht er die Bedeutung von Jupiters Ausführungen nicht.631

624 Grimmelshausen: Simplicissimus (Anm. 536), S. 526.
625 Ebd., S. 253.
626 Ebd.
627 Ebd., S. 263.
628 Ebd., S. 296.
629 Ebd., S. 464. „geheye“: kümmere; „staehlerne Stange“: Nadel.
630 Ebd.
631 Vgl. dazu auch Ganseuer: „„Teutscher Held“ und „Teutsche Nation“ (Anm. 605), S. 161f.
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Weder Jupiters Entwurf einer neuen politischen Ordnung noch seine Refl exion 
der politischen Situation erweisen ihn als wahnhaft in dem Sinne, dass er die Wirk-
lichkeit verkennt. Vielmehr übernimmt er die Position des Narren, die Simplicius 
selbst zuvor innehatte. Allerdings verschiebt sich das Verhältnis Narr-König zum 
Verhältnis von Narr-Staat bzw. Sozialordnung, wie zuvor schon die machiavellisti-
sche Rechtfertigung des Gesetzesbruchs vom Fürsten auf den einzelnen Menschen 
(Olivier) übertragen wurde. Dies lässt sich auch als Folge der Verschiebungen der 
politischen Theorien verstehen, die eben nicht mehr ausschließlich den Souverän 
betreffen, sondern auch seinen Verwaltungsapparat, was sich ja schon im Josephs-
Roman ankündigte und in der politischen Ökonomie seine theoretische Ausarbei-
tung erhalten sollte.

Pluralität der Grenzen
Die verschiedenen Figurationen des Narren sind selbst Teil der übergeordneten 
Grenzfi gur des Picaros. Indem dieser die übergeordnete Kategorie darstellt, sind 
die Grenzfi guren, in denen er sich jeweils konkretisiert, auf zweifache Weise zu 
lesen: Einmal im litteralen Sinne als das, was sie darstellen, ob der Narr ein einfäl-
tiger Narr oder ein Spiegel des Fürsten ist, und ein andermal als Figurationen der 
Refl exion dieser unterschiedlichen und in unterschiedlichen Diskursen zu veror-
tenden Figuren. Der Roman zeigt somit nicht nur die stabilisierende Funktion des 
Hofnarren, sondern refl ektiert immer auch die Funktionsweise dieser Figur.

Grimmelshausens Simplicissimus Teutsch wird damit zu einem Schwellenroman. 
Dieser knüpft zwar noch an mittelalterliche Traditionen an, wie die Allegorie des 
Ständebaums, die Verurteilung der curiositas des Helden als Sünde oder das Struk-
turschema des Bekehrungsromans zeigen, trägt diese Tradition jedoch ein in eine 
narrative Struktur, in der diese Figuren und Redeweisen vervielfacht werden, was 
ihren (im Extremfall: absoluten) Geltungsanspruch relativiert. Über die wechsel-
seitige Relativierung hinaus eröffnet der Roman den Raum für die Einbeziehung 
und damit den Dialog unterschiedlicher Diskurse wie auch für eine Refl exion ihrer 
Grundlagen.

Hierbei kommt den Tieren und den mit ihnen thematisierten Grenzen eine 
zentrale Funktion zu. Figuren des Tiers erscheinen im moralphilosophischen Kon-
text als Verkörperungen von Tugend oder Laster, sie treten auf im Rahmen eines 
theriophilen Diskurses, der das in dieser Moralphilosophie latente anthropologi-
sche Schema, die eindeutige Grenze zwischen Tier und Mensch, problematisiert 
und in Frage stellt. Und schließlich wird mit den Mischfi guren wie der Monster-
gestalt des Titelkupfers oder des Narren die Grenze zwischen Tier und Mensch 
unscharf. Und auch der Tierisches und Menschliches verbindende Narr spaltet 
sich selbst wieder in unterschiedliche Ausformungen auf: In den einfältigen, einer 
bestia gleichenden Tor, den christlichen Narren, den Narren als Sünder, den Nar-
ren als Satiriker und schließlich den Hofnarren als Spiegel des Herrschers. Dabei 
konstituieren sich diese unterschiedlichen Formen jeweils durch die spezifi schen 
Kopplungen von Tierischem und Menschlichem. Wenn der Narr zwischen diesen 
beiden Polen oszilliert, geht es nicht darum, ob Tiere bessere Menschen oder Men-
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schen schlechtere Tiere sind, sondern um die Problematisierung der Unterschei-
dung von Tier und Mensch und damit um die daraus folgenden Unterscheidun-
gen. Die Überschreitungen und Vervielfältigungen der Tier-Mensch-Grenze sowie 
die Öffnung einer Grenzsphäre zwischen den Polen der Unterscheidung bringen 
die Narration in Gang und eine Vielzahl unterschiedlicher Diskurse und Redewei-
sen ins Spiel, die den Roman als polyphonen und nicht zuletzt auch als modernen 
Roman konstituieren.

e. Der zurückgekehrte Simplicius

Simplicius’ Lebensweg endet auf der Kreutz-Insel, dort schreibt er auf großen 
Palmblättern seinen „gantzen gefuehrten Lebens-Lauff“ nieder.632 Hier fi ndet sich 
das erzählende Ich, das bereits auf der ersten Seite präsent war. Mit dieser Nieder-
schrift und mit dem Leben auf der Insel scheint Simplicius sein sündenhaftes 
Leben überwunden und zu einer frommen Existenz gefunden zu haben. Doch der 
Roman endet damit nicht: Angefügt wird die Relation des holländischen Kapitäns 
Jean Cornelissen, der zu der Insel kam und dort Simplicius auffand.

Als dieser holländische Kapitän Simplicius, nachdem er die Matrosen von einer 
Vergiftung geheilt hatte, bittet, mit ihm nach Europa zurückzukehren, damit er 
nicht in Einsamkeit wie ein „unvernuenfftig Vieh“ sterben müsse, weigert sich 
Simplicius.633 Denn hier auf der Insel herrsche Frieden und er wisse nichts von 
Untugenden wie Hoffart, Geiz, Eitelkeit oder Zorn. Allerdings ist diese Sicherheit 
vor „eitlen Begierden“, die „Vestung wider alles unordentliches verlangen“, der 
„Schutz wider die vielfaeltig Strick der Welt“634 alleine durch die asoziale Existenz 
ermöglicht: Zwar mag Simplicius am Ende die Gnade Gottes erfahren haben und 
bekehrt worden sein, erhalten kann er diesen Zustand aber nur in der Einsam-
keit.635 Gerade angesichts der zentralen Thematik einer alternativen Sozialordnung 
ist diese Bekehrung zugleich auch ein Scheitern. Denn wegen der Asozialität ist das 
Modell des Nebukadnezar auf der Kreutz-Insel nicht zu erfüllen. Der erzählende 
Kapitän Jean Cornelissen ist von dem Eremiten zwar sehr beeindruckt, aber für ihn 
gleicht ein einsames Leben ohne andere Menschen der Existenz eines wilden 
Tiers.636

Auch die Episode der Kreutz-Insel ist somit in die Reihe der Entwürfe alterna-
tiver und zugleich scheiternder Sozialformen einzureihen. Wenn Simplicius dem 
Kapitän sein Buch mitgibt, dann handelt es sich um eine zweifelhafte Gabe für 
Europa. Denn sie ist weniger eine moralisch-didaktische Anleitung zur Bekehrung 
als eine Unterrichtung darüber, dass die traditionellen Beschreibungsformen ange-

632 Grimmelshausen: Simplicissimus (Anm. 536), S. 677.
633 Ebd., S. 695.
634 Ebd.
635 Er hätte „allwegen durch Goettliche Gnad in den Wunden seines Erloesers (dahin noch sein eini-

ger Zuflucht gestelt seye) Hilff / Trost und Errettung gefunden und empflangen.“ Ebd., S. 697.
636 Ebd., S. 695 und S. 696.
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sichts des sozialen und politischen Wandels versagen, neue aber noch nicht ent-
standen sind.

Bekanntlich endet Simplicius’ Geschichte jedoch auch damit nicht. Sie fand 
ihre Fortsetzung in den Schriften des Simplicianischen Zyklus637 (aber eben nicht 
im Simplicissimus!). In Der seltzame Springinsfeld erinnern die Haupthaare des zu-
rückgekehrten Simplicius den Schreiber Philarcho Grosso von Tromerheim an 
diejenigen, die Nekukadnezar in seiner Verstoßung getragen habe.638 Doch der 
noch an ein Tier erinnernde Simplicius hat diesen Zustand nun tatsächlich über-
wunden. Springinsfeld gegenüber äußert er sich, er sei zwar kein Hei liger, habe 
aber die „boese Sitten der unbesonnenen Jugend“ abgelegt.639

Im folgenden Gespräch zwischen dem Schreiber, Simplicius und Springinsfeld 
wird an die bisherigen Bücher angeschlossen, sowohl an die Lebensgeschichte des 
Simplicius als auch an die der Courage – deren Lebensgeschichte hat nämlich die-
ser Schreiber von Tromerheim niedergeschrieben (s.u.). Simplicius erscheint hier-
bei stets weit über das Geschehen erhaben. Während etwa Springinsfeld nach dem 
Bericht des Sekretärs Courage verfl ucht, wünscht Simplicius ihr nichts Böses mehr. 
Springinsfeld solle lieber für sie beten, dass Gott ihr Herz erleuchte und sie Buße 
tue.640 Auch Springinsfeld fordert er zur Buße auf. Er solle seine „alte Bossen und 
Grillen“ aufgeben, sich zur Ruhe setzen, sein bisheriges Leben bedenken, sich zu 
Gott bekehren und ihm allein dienen.641 Nachdem Springinsfeld, der keine Lust 
zur Bekehrung verspürt, seine Lebensgeschichte erzählt hat, veranlasst Simplicius, 
dass der Schreiber sie aufzeichnet.

Die Rolle des über den Dingen stehenden Weisen kommt Simplicius auch im 
Rathstuebel Plutonis oder Kunst Reich zu werden zu. Darin wird ein Gesprächskreis 
beschrieben, zu dem er selbst, ein Fürst, der zuerst inkognito auftritt, seine Eltern 
sowie ein Jude gehören. Im weiteren Verlauf kommt eine Schar Zigeuner an, bei 
denen auch Courage ist. Simplicius nimmt sie in die Runde auf und holt Spring-
insfeld dazu. Simplicius kommt es dabei zum einen zu, alle Gruppen zu integrie-
ren, zum anderen formuliert er eine ausführliche Kritik am Fürsten und an seinem 
Umgang mit Geld. Nicht zuletzt wird auch hier, wie schon im Musai, kritisiert, 
dass er die Untertanen aussauge und ihnen somit die Möglichkeit verweigere, 
selbst Schätze zu erwerben.642 Am Ende wird der von Simplicius angegriffene Fürst 

637 Zu diesem zählen 10 Bücher. Gemäß der „Vorrede an den geneigten Leser“ im zweiten Teil von 
Das wunderbarliche Vogel-Nest (1675) handelt es sich um die fünf Bücher des Simplicissimus 
Teutsch, die Continuatio, Courasche, Springinsfeld, den ersten Teil und den zweiten Teil von Das 
wunderbarliche Vogel-Nest. Allgemein hierzu: Berns, Jörg Jochen: „Die ‚Zusammenfügung‘ der 
Simplicianischen Schriften. Bemerkungen zum Zyklus-Problem“, in: Simpliciana 10 (1988), 
S. 301–325.

638 Grimmelshausen: „Der seltzame Springinsfeld“, in: ders.: Werke I, 2, Frankfurt a. M. 1992, 
S. 153–295, hier: S. 166.

639 Ebd., S. 170.
640 Ebd., S. 193.
641 Ebd., S. 201f.
642 Grimmelshausen: „Rathstuebel Plutonis oder Kunst Reich zu werden“, in: ders: Werke I, 2, hg. v. 

Dieter Breuer, Frankfurt a. M. 1992, S. 651–742, hier: S. 741.
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ihm für seine Belehrung danken und möchte Simplicius’ „offenhertzigen Discurs 
noch heut den gantzen Tag zuhoeren“.643 Wenn das Gespräch schließlich durch 
ein festliches Abendmahl abgeschlossen wird, in dem selbst der Jude nicht hungern 
muss, weil man auf seine Speisevorschriften achtet, und der Fürst den Tanz auch 
für die Zigeuner eröffnet, liefert diese Schrift die Utopie einer befriedeten Gesell-
schaft in Gestalt eines Gespräches gleichberechtigter Partner. Allerdings ändert 
auch der abschließende Tanz nichts daran, dass Springinsfeld noch immer keine 
Lust zur Bekehrung verspürt und die Zigeuner weiterziehen.

f. Umkehrung und Ausschluss: Grimmelshausens Landstörtzerin Courasche

Vor dem Hintergrund des frommen Simplicius und der Utopie einer Sozialord-
nung ohne Ausschluss nimmt das ‚siebte‘ Buch des Simplicianischen Zyklus, die 
Lebensgeschichte der Courage, eine besondere Stellung ein. Entsprechend kontro-
vers ist diese Erzählung auch diskutiert worden,644 wobei sich grob zwei Positionen 
gegenüberstellen lassen: Vor allem die ältere Forschung hat die Courasche als mora-
lisch-didaktische Erzählung aufgefasst, in der Courage ein negatives Exempel dar-
stellt. Nach Meid ist Courage zwar keine eindimensionale Figur, aber an der mo-
ralisch-didaktischen Tendenz des gesamten Romans bestehe kein Zweifel, wofür 
die Kapitelüberschriften und die „Zugab des Autors“ deutliche Zeichen geben.645 
Dagegen hat die Forschung spätestens seit Ende der 1980er Jahren betont, dass 
Courage keineswegs nur negativ dargestellt werde und der Text nicht auf die mo-
ralisch-didaktische Dimension zu reduzieren sei. Die Opferrolle der Courage und 
die Versuche ihrer Emanzipation seien einzigartig im 17. Jahrhundert und Cou-
rage daher nicht auf eine nicht bekehrungswillige Sünderin zu reduzieren. Nach 
Feldman wird die Allegorie der Courage als Frau Welt subvertiert durch den „se-
xual subtext of masculine rapacity.“646 Und Breuer hat gegen die moralisch-didak-
tische Ausrichtung den Widerspruch zwischen dem Lebenslauf der Courage und 
dem Urteil des „Autors“ hervorgehoben, worauf zurückzukommen sein wird.647

Als Leitmotiv  der Erzählung gilt Courages Motiv, Rache an Simplicius zu üben. 
Das scheint auf den ersten Blick auch der Grund zu sein, weshalb sie ihre Lebens-

643 Ebd., S. 741.
644 Einen Überblick hierzu bieten die Beiträge zu dem Kolloquium „Kontroversen um Grimmels-

hausens Courasche“ in Simpliciana 24 (2002).
645 Meid: Grimmelshausen (Anm. 622, S. 161. Joldersma und Wickert („Moraldidaktik, Erzählform 

und Autorintention in Grimmelshausens Landstörtzerin Courasche“, in: The Germanic Review 64, 
1 (1989), S. 158–166) sehen einen Widerspruch zwischen dem hohen Unterhaltungswert des 
Romans sowie der Anziehungskraft der Courage und der moralisch-didaktischen Dimension, die 
unzweifelhaft sei. Sie sei ein negatives Exempel für einen Menschen, der „den guten Weg kennt, 
ihn aber dennoch verwirft“ (Ebd., S. 163). Diese Position ist insofern nicht haltbar, als es das 
Thema des Romans ist, dass Courage keine freie Wahl hat.

646 Feldman, Linda Ellen: „The Rape of Frau Welt: Transgression, Allegory and the Grotesque Body 
in Grimmelshausen’s Courasche“, in: Daphnis 20 (1991), S. 61–80, hier: S. 64.

647 Vgl. Breuer, Dieter: Grimmelshausen-Handbuch, München 1999, S. 87.
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geschichte öffentlich macht, in den Worten de s Schreibers von Tromersheim: 
„dem Simplicissimo zu Trutz“.648 So wie Simplicius sie durch seinen Bericht bloß-
gestellt habe, so wolle sie nun in derselben „Gattung“ ihren Lebenslauf „der gant-
zen weiten Welt […] communiciren“, damit „iedermann seine begangene Torheit 
belache“.649 Damit aber stellt sie sich gleich zweimal negativ dar: Zum einen näm-
lich meint sie, dass sie ja damals den Simplicissimus schon dadurch betrogen habe, 
indem sie ihm das Kind ihrer Magd, das sie für das ihre ausgab, untergeschoben 
habe. Simplicius hatte sie allerdings mit dieser Magd betrogen. Erst durch ihren 
Racheversuch kam Simplicius zu seinem eigenen Sohn und Courage wurde zur 
betrogenen Betrügerin. Im Springinsfeld übersetzt Simplicius dieses literarische in 
ein christliches Motiv: Gott pfl ege die großen Sünden, wo keine Besserung erfolge, 
mit noch größeren Sünden zu strafen.650 Zum anderen ist ihr Erzählmotiv gera-
dezu umgekehrt zu dem ihres Gegners, der seinen Lebenslauf „mit hertzlicher Reu“ 
schrieb, um Gott um Verzeihung zu bitten und ihm für seine „Gutthaten“ zu 
danken.651 Courage bereut nicht und beichtet nicht, weshalb sie immer wieder als 
ein negatives Exempel galt und Grimmelshausen als misogyner Autor652 erschien.

Gerade das erste Kapitel zeigt nun aber, dass diese Position zu kurz greift. Es 
setzt nämlich ein mit zwei Monologen der Courage. In dem ersten führt sie aus, 
gewisse Herren könnten sagen, die alte „Schell“ v ersuche dem Zorn Gottes zu ent-
rinnen, da ihr „beschwertes und geängstigtes Gewissen“ aufgewacht sei und sie sich 
ihrer Torheiten schäme. Sie beginne „Rechenschaft“ abzulegen und sich ihrer 
„überhäuften Last“ zu entladen.653 Andre dagegen würden fragen, ob sich die „alte 
Vettel“, der niemals Bekehrung in den Sinn gekommen sei und die in ihrem Ge-
wissen nun „höllische Pein und Marter“ ausstehen müsse, denn einbilde, sich mit 
Gott versöhnen zu könne n. Hätte sie sich nicht in „Wolluesten“ und „Ertzlastern“ 
herumgewälzt, so „moechte sie noch wol ein wenig Hoffnung zu fassen die Gnad 

648 Grimmelshausen: „Der seltzame Springinsfeld“ (Anm. 638), S. 183.
649 Ebd., S. 183.
650 Ebd.
651 Grimmelshausen: Simplicissimus (Anm. 536), S. 677.
652 Diverse Stereotype finden sich im Abschnitt „Von Weibern“ aus dem Satyrischen Pilgram. Ob-

gleich hier Lob und Tadel in Satz und Gegensatz vorgeführt werden, bleibt die Darstellung der 
Frau negativ. Mathias Feldges (Grimmelshausens „Landstörtzerin Courasche“. Eine Interpretation 
nach der Methode des vierfachen Schriftsinnes, Bern 1969) hat weiterhin darauf hingewiesen, dass 
es kein Kapitel zu den Männern gibt. Die Frauen werden insofern als Einheit der Differenzierung 
der Männerwelt (Ärzte, Poeten, usw.) entgegengehalten bzw. das Gegenstück zu diesem Kapitel 
wäre das Kapitel vom Menschen, der damit mit dem Mann gleichgesetzt wird. In der Courasche 
sei die Frau dem unvernünftigen und nicht bildungsfähigen Tier verwandt und daher auch nicht 
zu bekehren (ebd., S. 77). Für Richard E. Schade („The Courasche-Frontispiece: Gypsie, Mule, 
Acedia“, in: Simpliciana 3 (1981), S. 73–93) zeigt der Titelkupfer, in dem Courage als Versinn-
bildlichung der Todsünde acedia dargestellt werde, die Intention des Dichters, Courage ikonogra-
phisch und literarisch als Sünderin darzustellen. („The Courasche-Frontispiece: Gypsie, Mule, 
Acedia“, in: Simpliciana 3 (1981), S. 73–93).

653 Grimmelshausen: „Trutz Simplex Oder Ausfuehrliche und wunderseltzame Lebensbeschreibung 
Der Ertzbetruegerin und Landstoertzerin Courasche …“, in: ders.: Werke I, 2, hg. von Dieter 
Breuer, Frankfurt a. M. 1992, S. 9–151, hier: S. 19.
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haben koennen.“654 Wenn Courage ausführt, sie würde angesichts dieser Reden 
bloß lachen, verlacht sie die katholische wie protestantische Seite der Umkehr: 
Denn weder Reue und Bekehrung hat sie im Sinn, noch hofft sie auf göttliche 
Gnade. Courage hat ein anderes Erzählmotiv als Simplicissimus, und sie erzählt 
ihre Geschichte auch nicht wie Springinsfeld, der ebenfalls keine Bekehrung will, 
sondern sie versagt der Religion schlichtweg die Zuständigkeit. Schließlich hätten 
die Geistlichen sie damals, als es Zeit gewesen wäre, sie „auf den jenigen Weg zu 
weisen / den ich euern Rat nach jetzt erst antreten soll / als ich noch in der Bluet 
meiner Jugend / und in dem Stand meiner Unschuld lebte“, im Stich gelassen.655 
Von vornherein geht es ihr nicht allein um die Verweigerung der Bekehrung, son-
dern um die Art und Weise, die Lebensbeschreibung zu präsentieren. Ihr Exempel 
besteht darin, zu zeigen dass „alte Hund schwerlich baendig zu machen“ seien.656 
Gleichwohl bleibt sie in ihrer Widerständigkeit doch stets dem verhaftet, was sie 
verlacht. Schließlich fordert sie gerade diese Herren auf, nun zu solcher noch un-
verdorbenen Jugend zu gehen, damit sie es nicht soweit kommen lassen wie sie 
selbst.

Courage ist damit weder allein ein negatives Exempel noch das Vorbild einer 
emanzipierten Frau. Vielmehr entstehen die Dynamik der Erzählung und die viel-
fältigen Rollenwechsel der Courage aus den unterschiedlichen Formen männlicher 
Gewalt,657 die Courage letztendlich zum völligen Ausschluss aus dem Kreis des 
Sozialen treiben werden. Innerhalb dieses Prozesses eines episodisch voranschrei-
tenden Ausschließens werden hierarchische Unterscheidungen wie Sünderin/nicht 
Sünderin, soziale/nicht soziale Personen, Herr/Untertan anhand der Leitunter-
scheidung von Frau und Mann problematisiert.

Dies zeigt sich schon an der Gesamtanlage des Textes, mit welcher vorgeführt 
wird, wie aus einem Lebenslauf ein negatives Exempel gemacht wird. Während 
Courage versucht, den männlichen Autor Simplicius im Feld derselben Gattung zu 
beschämen, wird ihr eigener Lebensbericht wieder in den männlichen Diskurs 
übertragen, indem der Schreiber diesen mit Texten umrahmt, die seine Rezeption 
und Deutung steuern. Im Verhältnis dieser Paratexte – Titel, Titelkupfer, „Zugab 
des Autors“, abschließende Inhaltsangabe (und zumindest im weiteren Sinne auch 
das Gespräch über die Entstehung von Courages Lebensbericht im Springinsfeld) –
zur Lebensgeschichte der Courage liegt der entscheidende Widerspruch der Erzäh-
lung.658

Bei der „Zugab des Autors“, gemeint ist damit der Schreiber von Tromersheim, 
handelt es sich vor allem um eine Warnung. Angesprochen werden die „zuechtige[n] 
Juengling“, die „ehrliche[n] Witwer“ und die „verehlichte[n] Maenner“, die sich 
bislang erfolgreich vor den gefährlichen Chimären, Medusen und Sirenen vorgese-

654 Ebd., S. 20.
655 Ebd., S. 22.
656 Ebd., S. 21.
657 Vgl. dazu auch Feldman: „The rape of Frau Welt“ (Anm. 646).
658 Vgl. dazu z. B. Breuer: Grimmelshausen (Anm. 647), S. 87, für den Lebenslauf und Endurteil des 

Autors in einem Widerspruch stehen, der beide Positionen relativiere.

F5452-Bühler.indd   180F5452-Bühler.indd   180 12.03.13   15:2912.03.13   15:29



181VI. PICARO UND PICARA AN DEN GRENZEN DES SOZIALEN

hen hätten. Sie sollen sich aber auch in Zukunft nicht betören lassen, denn von der 
„Huren-Lieb“ sei nichts anderes zu erwarten als „Unreinigkeit“, Schande, Spott 
und ein böses Gewissen. Man werde gewahr, wie sie inwendig „voll Franzosen“ 
(Syphilis) und auswendig „voller Blattern“ seien.659 Gerade indem der Name der 
Courage nicht erwähnt wird, sondern von Huren im Allgemeinen die Rede ist, 
wird sie, die offensichtlich gemeint ist, zu einem negativen Exempel für die tu-
gendhaften Männer gemacht. Auch der folgende Abschnitt „Wahrhaftige Ursach 
und kurtzgefaster Jnhalt dieses Tractaetleins“, dessen Verfasser ungenannt bleibt, 
folgt dieser Deutung: Courage habe ihren „ganzen liederlich-gefuehrten Lebens-
Lauff“ öffentlich gemacht, jedoch nicht, um zu beichten, sondern ausschließlich 
um der Rache willen.

Diese Deutung steht durchaus im Einklang mit dem allegorisch-emblematisch 
angelegten Titelkupfer, in dem Courage als Verkörperung des Geizes, der avaritia, 
erscheint und von Kreaturen und Symbolen umgeben ist, die auf ihre Sündhaftig-
keit und die Strafe Gottes verweisen.660 Die Erklärung des Kupfers durch die den 
„geneigten Leser anredende Courage“ fügt sich allerdings dem nicht ein. Die aus 
ihrem Mantelsack fallenden Utensilien der vanitas (Kamm, Haar-Puder, Schminke, 
u. a.) werden als der „Thorheit Kram“ bezeichnet, den sie nicht mehr brauche, da 
er zu ihrem Stand nicht tauge und sie nur nach Geld und Rache trachte. Sie be-
trachtet sich demnach keineswegs als Sünderin, sondern verweist darauf, dass sie 
ihren Stand gewechselt hat. Die Geschichte dieses Wechsels erzählt sie nicht nur, 
sondern sie hat beschlossen, niemand anderem als dem Schreiber von Tromers-
heim ihre Lebensgeschichte „in die Feder zu dictiren“.661 Courage macht damit 
einen Mann zu ihrem Instrument. Dieser wird sich allerdings an ihr rächen, indem 
er ihre Lebensgeschichte mit den genannten Zugaben umrahmt. So fügt er seiner 
Erzählung im Springinsfeld immer auch seine Deutung hinzu: Als er erzählt, wie sie 
ihm erklärte, was er aus welchen Gründen tun solle, fügt er seinen Zuhörern ge-
genüber hinzu, er habe sie „ueberaus rachgierig“ gefunden.662 Und er selbst sei 
schließlich auch von ihr betrogen worden, habe sie ihn doch sogar um seinen Lohn 
geprellt.663

Der Gang zu den Zigeunern und die Instrumentalisierung Tromersheims gegen 
Simplicius erweist sich als Konsequenz ihres Lebenslaufs. Courage durchläuft un-
terschiedliche Rollen, sie ist u. a. Jungfrau, Page, Ehefrau, Witwe, Soldatin, Hure, 
Hofdame und Marketenderin, und sie wechselt auch die Geschlechtsrollen. Aller-
dings ist dieses „cross-dressing“ nicht mit der Schaffung eines „produktiven Frei-

659 Grimmelshausen: „Trutz Simplex“ (Anm. 647), S. 150f.
660 Breuer: Grimmelshausen (Anm. 647), S. 79. Schade: „The Courasche-Frontispiece“ (Anm. 652). 

Nach Breuer ist die Courage auf dem distelfressenden Esel die Personifikation der avaritia, nach 
Schade stellt sie die acedia dar.

661 Grimmelshausen: „Der seltzame Springinsfeld“ (Anm. 638), S. 185.
662 Ebd., S. 185.
663 Ebd., S. 192.
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raums“ zu verwechseln,664 sondern erscheint jeweils als Reaktion auf  unterschiedli-
che Formen männlicher Gewalt. Ihre Verwandlung in einen Mann erfolgt auf 
Veranlassung der Kostfrau, um damit eine Vergewaltigung zu vermeiden. Sie 
nennt sich Janco und wird Diener bei einem Rittmeister. Als dieser die Verklei-
dung erkennt, lebt sie mit ihm in „heimlicher Liebe“,665 bis er sie, allerdings erst auf 
seinem Totenbett, heiratet und zugleich zur Witwe macht. Später wird sie in ihrer 
Ehe mit einem Hauptmann versuchen ihrer Opferrolle zu entkommen, indem sie 
nicht wie die anderen Offi ziers-Frauen in einem „Weiber-Sattel“, sondern in einem 
„Manns-Sattel“ reitet, Pistolen und einen türkischen Säbel mit sich führt und 
„mehr Beuten als mancher geschworner Soldat“ macht.666 Doch geht auch das 
nicht gut: Als der Hauptmann stirbt und sie einen Leutnant heiratet, lässt der sich 
Prügel holen, damit sie wisse, „wer dem anderen kuenfftig zu gehorsamen schul-
dig“ sein werde.667 Zwar wird dieser Leutnant ihr insofern unterliegen, als Offi ziere 
Zeugen seines Kampfes mit ihr werden, doch verschwindet er mit ihren besten 
Pferden. Und auch als Soldatin bleibt sie nicht erfolgreich: Sie wird als „Strahl-
Hex“ bezeichnet668 und fi ndet keinen Ehemann, entweder weil die Männer sich 
ihrer schämen oder ihr unglückliche Eigenschaften zuschreiben,669 worauf Courage 
die Armee verlässt.

Der Höhepunkt der Gewalt fi ndet sich im 12. Kapitel. Ein Major der Gegen-
seite, den Courage bei einer Schlacht zuvor gefangen hat, worüber dieser sich 
„schier zu Tod kraenkte“,670 nimmt sie nun seinerseits gefangen. Um ihr den 
„Spott“ zu vergelten und sie zu lehren, dass sie in Zukunft keine Waffen mehr mit 
sich führe, wird sie verprügelt, mehrfach vergewaltigt und schließlich den Knech-
ten ausgeliefert.

Das Motiv der Rache wird in diesem Fall gegen Courage gewendet, die es gleich 
wieder auf Simplicius bezieht: „pfuy ich schaemte michs bey nahe zu sagen / wann 
ichs dir Simplicissime nit zu Ehren und Gefallen thaete“.671 Betrachtet man die 
Rache an Simplicius als Motiv dafür, dass Courage ihre Lebensgeschichte veröf-
fentlicht, so ist einzubeziehen, dass diese Motivation weniger auf die Sündhaftig-
keit der Courage verweist als vielmehr auf das Zirkulieren der Rache zwischen den 
Geschlechtern. Das Kapitel führt die männliche Gewalt vor, die schon der Grund 
dafür war, dass sich Courage als jungen Mann verkleidet hatte, und durch die sie 
allererst zu einer ‚Rächerin‘ und damit ‚Sünderin‘ wird. Ihre Weigerung, zu beich-
ten oder auf Gottes Gnade zu hoffen, ist damit nicht allein moralisch zu beurteilen, 
wie es von Tromersheim tut, sondern immer auch einzuordnen in einen Automa-

664 Strobel, Katja: Wandern, Mäandern, Erzählen. Die Pikara als Grenzgängerin des Subjekts, Mün-
chen 1998, S. 82f.

665 Grimmelshausen: „Trutz Simplex“ (Anm. 653), S. 32.
666 Ebd., S. 44f.
667 Ebd., S. 48.
668 Ebd., S. 53.
669 Ebd., S. 55.
670 Ebd., S. 52.
671 Ebd., S. 68.
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tismus der Gewalt. So ist es im zwölften Kapitel auch nicht Courage, die als sünd-
haft erscheint, sondern die männlichen Gewalttäter. Die „revange“ des Majors be-
steht darin, an ihr seine „viehische Begierden zu vollbringen“. Auch bei den 
Knechten, „diesen Viehischen Unmenschen‚ / welche aller Scham / und christli-
chen Erbarkeit vergessen“, sie nackt ausziehen und Erbsen aufl esen lassen, fi ndet 
sie keine Barmherzigkeit.672 Wenn Courage insofern im ersten Kapitel die „Her-
ren“ anspricht, nach deren Maßstäben sie sich nicht mehr richtet, so gibt sie eine 
Antwort auf die an ihr ausgeübte Gewalt. Was die Frau aber zur „Sünderin“ macht, 
ist ihre Grenzüberschreitung: Die Massenvergewaltigung erscheint als männliche 
Reaktion darauf, dass Courage wie ein Mann mit Waffen geritten war und einen 
Major gefangennahm.

Die Verwischung der Grenze zwischen den Geschlechtern zeigt sich nicht nur 
an Identifi kationsangeboten wie dem Hermaphrodit oder der Amazone,673 son-
dern auch an ihrem Namen: Das Wort Courage bezeichnet eine Tugend des Sol-
daten und ist zugleich eine Bezeichnung des weiblichen Genitals.674 Und auch der 
Name, den sie davor trägt, Lebuschka, und den sie wieder als Zigeunerin erhält,675 
ist symbolisch aufgeladen: Lebuschka verweist auf die sagenhafte vorchristliche 
Gründerin Prags, die durch die Böhmische Chronik (1596) des Václav Hájek be-
kannt war.676 Die Benennungen Lebuschka, Amazone und Penthesilea677 verwei-
sen damit auf einen nicht-christlichen semantischen Raum. Auch hier ist es der 
Schreiber Tromersheim, der sie zurückholt in die christliche Sphäre, wenn er sie 
für ein „Ebenbild der Dame von Babylon“ hält.678

Die Zwischenposition der Courage sowie ihre Transformationen stellen gegen 
die männliche Deutung und Gewalt das Schema Mann/Frau immer wieder in 
Frage. Dabei schöpft der Text die unterschiedlichen Möglichkeiten aus, wenn 
Courage als Jungfrau, verkleideter Junge, Hermaphrodit (zumindest als Wunsch-
phantasie) und männliche Soldatin erscheint und parallel hierzu auch die verschie-
denen Beziehungen zwischen Frau und Mann durchgespielt werden. Von ihrer 
Benutzung als Geliebte über ihre Unterdrückung in der Ehe, der gleichberechtig-
ten Partnerschaft in der Ehe mit einem Hauptmann, der Courage als Soldatin rei-
ten lässt,679 bis zu ihrem Verhältnis zu Springinsfeld.

672 Ebd.
673 Ebd., S. 52f.
674 Sie selbst sagte, dass ihr Gegner beim Zweikampf ihr „nach der Courage gegriffen habe“ (S. 30). 

Von nun nennt sie der Rittmeister daher Courage, andere ahmten den Namen nach, ohne den 
Ursprung zu kennen: Sie meinten, sie werde so genannt, weil sie mit einer „unvergleichlichen 
Courage in die alleraergste Feinds-Gefahren zu gehen pflegte“ (ebd., S. 33).

675 Grimmelshausen: „Der seltzame Springinsfeld“ (Anm. 638), S. 182.
676 Ausführlich hierzu: Berns, Jörg Jochen: „Libuschka und Courasche. Studien zu Grimmelshausens 

Frauenbild. Teil II: Darlegungen“, in: Simpliciana 12 (1990), S. 417–441.
677 Grimmelshausen: „Trutz Simplex“ (Anm. 653), S. 72.
678 Grimmelshausen: „Der seltzame Springinsfeld“ (Anm. 638), S. 181.
679 In ihrer zweiten Ehe mit einem Hauptmann lebt sie „trefflich glueckselig und vergnuegt“ (Grim-

melshausen: „Trutz Simplex“ (Anm. 653), S. 41). Dies bereitet einerseits erzähltechnisch die fol-
gende Ehe mit dem Leutnant vor, mit dem sie sich darum prügelt, „wer die Hosen anhat“. Ande-
rerseits ist diese Ehe nur bedingt der Entwurf einer alternativen Beziehung. Denn zum einen 
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In letzterem zeigt sich der Versuch der Umkehrung der gängigen Hierarchie, 
der gekoppelt ist an die Logik der Zirkulation der Gewalt. Gemäß Courages Vor-
schrift müsse er sie als seine Gebieterin anerkennen, er dürfe sie nicht Courage 
nennen, sondern solle sie mit „Frau Hauptmaennin“ ansprechen.680 In einem Ab-
kommen verpfl ichten sie sich zwar gegenseitig, sich „alle Lieb und Treu“ zu erwei-
sen, wie es sich zwischen Eheleuten gehöre. Aber solange Courage nicht „von ihm 
befruchtet“ sei, solle diese Ehe nicht durch die christliche Kirche bestätigt werden. 
Und bis dies geschehe, solle sie die „Meisterschaft“ haben über die Nahrung und 
ihren Leib wie auch über ihren „Serviteur […] in aller Maß und Form / wie sonst 
ein Mann das Gebieth ueber sein Weib habe.“681 Und wenn sie sich darüber hinaus 
das Recht zuspricht, ihm einen Namen zu geben, ist nicht nur das Eheverhältnis 
umgekehrt, sondern auch die Urszene der Schöpfung der Frau und ihrer Namens-
gebung durch den Mann. Denn in der jüdisch-christlichen Tradition ist es Adam, 
der seiner Gehilfi n den Namen „Männin“ (Gen. 2, 23) bzw. Eva (Gen. 3,20) ver-
leiht.

Während Courage immer wieder die Rollen wechselt und über die Unterschei-
dung männlich/weiblich auch weitere Unterscheidungen unterläuft, verbleibt sie 
doch stets dem sozialen Regelsystem, ob in seiner Affi rmation, Umkehrung oder 
Negation, verpfl ichtet. Und dies gilt auch noch dann, wenn sie mit ihrem Übertritt 
zu den Zigeunern ihren „Stand“ wechselt. Sie, die Zigeuner, nützten oder dienten 
weder Gott noch den Menschen, sondern nährten sich durch „Luegen / Betriegen 
und Stehlen“.682 Darin zeigt sich nicht nur das Stereotyp des Vorurteils Zigeunern 
gegenüber, sondern auch die äußerste Konsequenz dessen, was im ersten Kapitel 
ausgeführt wurde: Als Frau zum Objekt männlicher Gewalt gemacht, verlässt sie 
das moralische Regelsystem, um in einem anderen eine neue Rolle einnehmen zu 
können.

Wie jedoch der Text keine Utopie einer anderen Geschlechterform entwirft, so 
bieten auch die Zigeuner, deren Darstellung beherrscht wird von abwertenden Ste-
reotypen, keine Utopie einer neuen Sozialform. Wie Courage noch in ihren Grenz-
überschreitungen zumindest ex negativo auf das christliche Schema bezogen bleibt, 
so auch die Zigeuner. Diese von der Gesellschaft Verworfenen agieren nämlich in 

handelt es sich vor allem um eine ökonomische Beziehung: Der Hauptmann erlaubt ihr, ihm 
„Widerpart“ zu geben, da sich dadurch ihr gemeinsames Geld vermehre. Der Hauptmann profi-
tiert demnach ökonomisch von Courage. Sie selbst sieht ihn dabei nicht als gleichwertigen Part-
ner an, denn er sei bis auf seine Vertraulichkeit sonst ein „gantz unvermoegende[r] Mann[s]“, also 
impotent. So hätte sie sich denn auch gewünscht, dass ihr „Mann besser beritten gewest waere“ 
(S. 45). Insofern leben die beiden nur bedingt in einer „gleichwertigen, nicht-hierarchisch struk-
turierten ehelichen Gemeinschaft“, wie Strobel meint (Wandern, Mäandern, Erzählen (Anm. 
664), S.87f.). Vielmehr zeigt sich hier, dass eine Partnerschaft, in der Courage ihrem Partner 
ebenbürtig ist, nur dann möglich ist, wenn dieser Mann kein Mann ist.

680 Grimmelshausen: „Trutz Simplex“ (Anm. 653), S. 84 und 86.
681 Ebd., S. 87.
682 Ebd., S. 150.
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einer ständigen Negation des christlichen und sozialen Wertesystems.683 Dafür 
aber erweitert sich innerhalb der Erzählung das Bezugsfeld vom Geschlechterver-
hältnis auf die gesamte Sozialordnung: Die Unterscheidung Mann/Frau verschiebt 
sich zur Unterscheidung derjenigen, die zum Kreis der sozialen Personen gehören, 
und derjenigen, die nicht dazu zählen, und dehnt sich auf den gesamten europäi-
schen Raum aus. Denn als Ausgeschlossene sind die Zigeuner omnipräsent. Wie 
Courage bemerkt, habe sie mit diesen Leuten „gleichsam alle Winckel Europae 
seithero unterschiedlichmal durchstrichen“,684 allerdings müßten sie stets im Ver-
borgenen bleiben. Während Simplicius dem christlichen Europa eine Gabe sendet, 
die schon von seinem Untergang und Übergang handelt, unterminiert Courage in 
der Negation der radikal Ausgeschlossenen das traditionelle christliche Wertesys-
tem.

683 Zum sozialen Aspekt vgl. Grimmelshausen: „Der seltzame Springinsfeld“ (Anm. 638), S. 189. 
Courage lobt das Leben der Zigeuner. Der Schreiber werde sehen, „was unser Manier zu leben vor 
anderer Menschen Leben vor einen Vorzug habe / wann du nemlich sihest / daß kein einzig Kind 
aus unserer Jugend zu dem allergroesten Fuersten gieng / der es aufnehmen und zu einem Herrn 
machen wollte; es wurde alle solche hohe Fuerstliche Gnaden vor nichts schaetzen / die doch an-
dere knechtisch gesinnte Menschen so hoch verlangen!“ Damit weist sie den Zigeunern einen Ort 
außerhalb der Hierarchie von Herr und Knecht zu. Gleichwohl konstituiert sich ihr Selbstver-
ständnis nicht positiv, sondern durch die Negation dieser Hierarchie.

684 Grimmelshausen: „Trutz Simplex“ (Anm. 653), S. 149.
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VII. DER LEVIATHAN – 
HOBBES’ UNGEHEUER DER POLITISCHEN THEORIE

Sowohl der Narr als auch der Fuchs sind auf den Fürsten als individuelle Person 
bezogen. Die entsprechenden Texte verhandeln seine Regierungsform, sein Ver-
hältnis zu den Untertanen oder seine Erziehung und sein Verhalten. Dagegen 
nimmt Thomas Hobbes mit dem Ausdruck „Leviathan“ den Souverän und den 
Staat zugleich in den Blick. Mit seiner gleichnamigen Schrift liefert er einen Neu-
anfang der politischen Wissenschaft, in dem er die Grenzen zwischen Tier und 
Mensch neu bestimmt, wie schon einer der wichtigsten Hobbes-Kritiker sah. In 
einem Appendix mit dem Titel The Catching of Leviathan the Great Whale schrieb 
Bischof John Bramhall: „But T.H. taketh a pride in removeing all ancient land-
marks, between Prince and subject, Father and child, Husband and Wife, Master 
and servant, Man and Man“.685 Verkörperung dieser Grenzaufl ösungen und –neu-
fassungen ist die Metapher des Leviathan, ist dieser doch zugleich Ungeheuer, 
Tier, Maschine, Gott , Souverän und der Staat selbst – mit Bramhall: „neither fl esh 
nor fi sh“.686 Dabei handelt es sich jedoch nicht um eine einfache Verschiebung der 
Grenzen, vielmehr fi nden sich im Leviathan eine Neudefi nition der Tier-Mensch-
Grenze und zugleich die Aufhebung dieser Neudefi nition. So erweist sich als Be-
dingung dieser „revolutionäre[n] Neubegründung der politischen Philosophie“687 
die Eröffnung eines Grenzraums, in welchem die Oppositionen zwischen Tier und 
Mensch, Maschine und Mensch, Natur und Gesellschaft unklar sind, d.h.  neu 
verhandelt, neu defi niert und neu gezogen werden. Dabei hält mit Hobbes nicht 
nur die geometrische Methode Einzug in die politische Theorie, sondern vor allem 
steht nicht mehr das Tier-Werden des Fürsten in ihrem Zentrum, sondern das 
Tier-Werden des Staates.

685 Bramhall, John: Castigations of Mr. Hobbes. His last animadversions, in the case concerning liberty, 
and universal necessity. With an appendix concerning The catching of leviathan or The great whale, 
London 1658, S. 542.

686 Ebd., Vorwort.
687 Kersting, Wolfgang: „Einleitung: Die Begründung der politischen Philosophie der Neuzeit im 

Leviathan“, in: ders. (Hg.): Thomas Hobbes. Leviathan oder Stoff, Form und Gewalt eines bürgerli-
chen und kirchlichen Staates, Berlin, 2., bearb. Aufl. 2008, S. 9–24, hier: S. 14.
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a. Politischer Aristotelismus und die neue Grenze zwischen Tier und Mensch

Die Abgrenzung des Menschen vom Tier fi ndet sich im Übergang vom Natur– 
zum Gesellschaftszustand. Nach Hobbes ist der Naturzustand ein Kriegszustand: 
„where every man is Enemy to every man“:688 Der Mensch erscheint dem Men-
schen im Naturzustand als Wolf.689 Folge dieses Zustandes ist die ständige Furcht 
vor einem gewaltsamen Tod: „And the life of m an, solitary, poore, nasty, brutish, 
and short.“690 Das Verlang en, diesen Zustand zu verändern, liegt nach Hobbes 
weder in der Vernunft noch der natürlichen Geselligkeit des Menschen, sondern 
ist begründet durch die Todesfurcht und das Verlangen nach einem angenehmen 
Leben. Damit aus dem ‚tierischen‘ Menschen ein ‚wahrer‘ Mensch wird, muss der 
Naturzustand in einen Gesellschaftszustand umgewandelt werden, was durch den 
(fi ktiven) Gesellschaftsvertrag geschieht.

Mit der Abgrenzung von Tier und Mensch, die der Grenzlinie zwischen Natur- 
und Gesellschaftszustand entspricht, wird im 17. Kapitel auch der politische Aris-
totelismus verabschiedet. Hobbes führt aus:

It is true, that certain living creatures, as Bees, and Ants, live sociably one with an-
other, (which therefore by Aristotele numbred amongst Politicall creatures;) and yet 
have no other direction, than their particular judgements and appetites; nor speech, 
whereby one of them can signifi e to another, what he thinks expedient for the com-
mon benefi t: and therefore some man may perhaps desire to know, why Man-kind 
cannot do the same.691

Vor dem Hintergrund der aristotelischen Defi nition des Menschen als zoon politi-
con suggeriert Hobbes, dass Aristoteles keinen bzw. nur einen graduellen Unter-
schied mache zwischen Bienen, Ameisen und Menschen. Noch deutlicher führt er 
diese Überlegungen in der Schrift De Cive aus. Darin schreibt er ausdrücklich, 
Aristoteles rechne zu den Lebewesen, welche er politisch nenne, nicht bloß Men-
schen, sondern auch Ameisen, Bienen u. a. Denn nach Aristoteles, so Hobbes, 
haben diese Tiere zwar keine Vernunft und können auch keine Verträge abschlie-
ßen, aber stimmen ansonsten in allem überein, begehren und verabscheuen das-
selbe und richten ihre Handlungen auf ein gemeinsames Ziels aus.692 Doch seien 
bei den Tieren diese Übereinstimmungen natürlich, die der Menschen aber künst-

688 Hobbes, Thomas: Leviathan Or The matter, forme, & power of a commonwealth ecclesiasticall and 
civill, hg. von Ian Shapiro, New Haven, London 2010, I, 13, S. 78. (zit wird: Teil, Kapitel, Seiten-
zahl); verwendete deutsche Ausgabe: Hobbes, Thomas: Leviathan oder Stoff, Form und Gewalt 
eines kirchlichen und bürgerlichen Staates, hg. und eingel. von Iring Fletcher, Frankfurt a. M. 
2004.

689 Hobbes, Thomas: „Vom Bürger“, in: ders.: Vom Menschen / Vom Bürger, eingel. und hg. von 
Günter Gawlick, 2., verb. Aufl., Hamburg 1966, 57–327, hier: S. 59.

690 Hobbes: Leviathan (Anm. 688), I, 13, S. 78.
691 Ebd., II, 17, S. 103f.
692 Hobbes: Vom Bürger (Anm. 689), S. 126.

F5452-Bühler.indd   188F5452-Bühler.indd   188 12.03.13   15:2912.03.13   15:29



189VII. DER LEVIATHAN – HOBBES’ UNGEHEUER DER POLITISCHEN THEORIE 

lich, denn ihre Verbindungen beruhten auf einem Vertrag. Nur Menschen bilde-
ten Staaten, Tiere nicht.

Hobbes legt nahe, dass es in Aristoteles’ politischer Theorie keine Grenze zwi-
schen Ameisen, Bienen und Menschen gebe. Doch für Aristoteles sind Tiere und 
Menschen keineswegs gleich. Nach Aristoteles nämlich ist der Mensch das einzige 
Lebewesen, das Sprache besitzt, und diese diene dazu, das Gerechte und das Unge-
rechte zu unterscheiden: „Dies ist nämlich im Gegensatz zu den anderen Lebewe-
sen dem Menschen eigentümlich, dass er allein die Wahrnehmung des Guten und 
Schlechten, der Gerechten und Ungerechten und so weiter besitzt. Die Gemein-
schaft in diesen Dingen schafft das Haus und den Staat.“693 Auch bei Aristoteles 
fi ndet sich demnach eine fundamentale Differenz zwischen Tier und Mensch, wel-
che der Grund für die spezifi sch menschliche politischer Gemeinschaft, die polis, 
ist. Hobbes verschleiert diese Unterscheidung jedoch, um gegen diese Behauptung 
Kriterien anzuführen, gemäß denen eine eindeutige Grenzlinie zu ziehen sei.694 
Doch tatsächlich geht es nicht darum, dort eine Grenze zu ziehen, wo bislang keine 
war, sondern den Grenzverlauf neu zu defi nieren. Denn er richtet sich gegen das 
Kriterium, das Aristoteles tatsächlich angeführt hat: Hobbes betrachtet die Sprach-
lichkeit als Ursache von Kriegen: „Die Zunge des Menschen aber ist gleichsam die 
Trompete des Krieges und des Aufruhrs.“695

Um zur zentralen These seiner politischen Theorie zu kommen, führt Hobbes 
Tier-Mensch-Unterschiede an: Menschen unterlägen einem ständigen Wettkampf 
um Ehre; bei ihnen unterschieden sich Privat– und Gemeinwohl; sie verfügten 
über Vernunft und sähen daher Mängel in der Verwaltung ihrer Angelegenheiten; 
Tiere hätten keine Sprache und unterschieden nicht zwischen Beleidigung und 
Verletzung. Der fünfte Aspekt lautet schließlich:

Lastly, the agreement of these creatures is Naturall; that of men, is by Covenant only, 
which is Artifi ciall: and therefore it is no wonder if there be somwhat else required 

693 Aristoteles: Werke in deutscher Übersetzung, begründet von Ernst Grumach, hg. von Hellmut 
Flashar, Bd. 9: Politik, Teil 1, Darmstadt 1991, 1253a. Benedikt Wolfers („Geschwätzige Philoso-
phie“. Thomas Hobbes’ Kritik an Aristoteles, Würzburg 1991, S. 75f.) macht darauf aufmerksam, 
dass Aristoteles einem teleologischen Naturbegriff verpflichtet ist, nach dem der Mensch von 
Natur aus darauf angelegt sei, in der polis zu leben. Hobbes mache daraus aber eine Aussage über 
die sinnlich wahrnehmbare Realität menschlichen Zusammenlebens gemäß seinem empiristisch-
sensualistischen Naturverständnis.

694 Wie Wolfers (ebd., S. 86) ausführt, relativiert Hobbes im 17. Kapitel seine Kritik an Aristoteles, 
denn er führt hier nicht ausdrücklich aus, ob Aristoteles den Menschen gleich den Bienen und 
Ameisen zu den politischen Lebewesen gerechnet habe oder nicht. Damit aber entfalle die in 
Hobbes’ Schrift De Cive formulierte Kritik. Nichtsdestotrotz suggeriert Hobbes in dem oben an-
geführten Zitat, dass Aristoteles keine Grenze gezogen habe, wenn Bienen und Ameisen zu den 
politischen Lebewesen gerechnet werden. Zu Hobbes’ Darstellungen des zoon politikon und den 
Widersprüchen, in die er sich verfängt, vgl. ebd., S. 54–88.

695 Hobbes: „Vom Bürger“ (Anm. 689), S. 127. Im Leviathan wird dasselbe Argument schwächer, 
aber mit Bezug auf die Tiere formuliert, vgl. II, 17, S. 104: Den Tieren fehle die Wortkunst, „by 
which some men can represent to others, that which is Good, in the likenesse of Evill; and Evill, 
in the likenesse of Good; and augment, or diminish the apparent greatnesse of Good and Evill; 
discontenting men, and troubling theire Peace at their pleasure.“
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(besides Covenant) to make their Agreement constant and lasting; which is Common 
Power, to keep them in awe, and to direct their actions to the Common Benefi t.696

Die fünffach begründete Abgrenzung zum geselligen Tier dient zum einen dazu, 
der aristotelischen Tradition das Ende zu bereiten und selbst einen neuen Anfang in 
der politischen Theorie zu setzen, zum anderen leitet Hobbes damit zur entschei-
denden These über: Die Übereinstimmung der Menschen erfordert ein künstliches 
Konstrukt. Da nicht die Natur die Dauerhaftigkeit des Vertrages garantiert,697 muss 
etwas anderes diese Funktion übernehmen. Die gesamte Macht und Stärke der 
Menschen müsse auf einen Menschen übertragen werden, der die Gesamtheit der 
Menschen verkörpere: den Souverän. Was dieser Souverän in Dingen des allgemei-
nen Friedens und der allgemeinen Sicherheit veranlasse, könne dann jeder als seine 
Handlung anerkennen.698 Erzeugt worden sind damit der Staat, der große Levia-
than, sowie der Souverän, der die „Soveraigne Power“ besitzt. Jeder andere neben 
ihm ist sein „Subject“.699

Hobbes benötigt die Kritik an Aristoteles nicht nur, um die künstliche Erzeu-
gung des Leviathans zu begründen, vielmehr geht es ihm um die Verabschiedung 
des gesamten aristotelischen Systems. Hobbes kritisiert die Schriften des Aristoteles 
jedoch nicht nur wegen ihres Sachgehaltes, vielmehr hält er sie für gefährlich, weil 
sie die Ordnung des Staates gefährdeten. In seinen Ausführungen zu den „Krank-
heiten“ des Staates rechnet er die Lektüre der politischen Schriften der Griechen 
und Römer zu den Ursachen für die Rebellion gegen die Monarchie.700 Und im 
vierten Teil des Leviathan heißt es, die Lehre von den getrennten Essenzen, gemäß 
der Körper und Seele getrennt sein könnten, beruhe auf der „Vain Philosophy of 
Aristotle“, die Menschen von dem Gehorsam gegenüber den Gesetzen abhalte.701 
Denn die Annahme einer unsterblichen Seele und die von unsichtbaren Mächten, 
die von Aristoteles in die Kirche getragen worden seien, schwäche die Macht des 
Souveräns, was als Gefahr für die gesamte Stabilität des Staates anzusehen sei.702 

696 Hobbes: Leviathan (Anm. 688), II, 17, S. 104.
697 In der Anmerkung in der zweiten Auflage Vom Bürger (Anm. 689), S. 75f ) nimmt er seine Aus-

sage, der Mensch sei nicht von Natur aus zur Gesellschaft geeignet, scheinbar zurück: Denn auch 
wenn der Mensch ein zoon politikon wäre, so reiche diese Naturanlage doch nicht aus, da Kinder 
aufgrund ihrer Unerfahrenheit nicht wissen könnten, was eine Gesellschaft sei, dafür sei Erzie-
hung nötig. Da nun alle Menschen als Kinder geboren sind, ist der Mensch nicht von Natur aus, 
sondern durch Erziehung ein soziales Wesen. Auf diese Weise bleibt die entscheidende Grenzlinie 
natürlich/künstlich gewahrt.

698 Hobbes: Leviathan (Anm. 688), I, 17, S. 104. Der Begriff und die Begriffsgeschichte von persona 
haben in den letzten Jahren immer wieder eine zentrale Rolle in der Deutung dieses Kapitels ge-
spielt, exemplarisch sei hier genannt: Därmann, Iris: „Die Maske des Staates. Zum Begriff der 
Person und zur Theorie des Bildes in Thomas Hobbes’ Leviathan“, in: dies.: Figuren des Politi-
schen, Frankfurt a. M. 2008, S. 80–97.

699 Hobbes: Leviathan (Anm. 688), I, 17, S. 105.
700 Ebd., II, 29, S. 196.
701 Ebd., IV, 46, S. 404–406.
702 Vgl. dazu auch Hobbes’ Kritik am experimentalwissenschaftlichen Konzept des Vakuums: Sha-

pin, Steven/Schaffer, Simon: Leviathan and the air-pump. Hobbes Boyle and the experimental life, 
Princeton 1985.
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Hobbes wendet sich gegen Aristoteles’ Naturphilosophie, weil sie seines Erachtens 
die Absolutheit und Einzigkeit der souveränen Gewalt in Frage stellt.

Wenn Hobbes über seine Unterscheidung von Tier und Mensch die Erzeugung 
des Leviathans herleitet, begibt er sich in einen Widerspruch, der grundlegender ist 
als die Kritikpunkte, die sich aus seiner Auseinandersetzung mit der Formel vom 
zoon politicon ergeben. Denn der Ausdruck Leviathan verweist auf ein biblisches 
Meeresungeheuer, vielleicht einen Drachen oder einen Wal, zumindest aber auf 
ein Wesen mit tierischen Attributen. Zugleich verbindet Hobbes mit diesem Aus-
druck eine Reihe von Analogien, die über das Merkmal der Gemachtheit verlaufen 
und damit die Unterscheidung von natürlich und künstlich aufheben. Denn wie 
Tiere Maschinen seien, so komme Automaten, die sich wie eine Uhr selbst durch 
Federn und Räder bewegen, künstliches Leben zu. Damit ist die Meistertrope des 
Mechanismus im 17. Jahrhundert benannt und mit ihr die Frage nach dem Unter-
schied zwischen Maschinen und lebenden Wesen. So beschreibt René Descartes 
das Verhältnis von Tier, Maschine und Mensch im Disours de la méthode:

Wenn es Maschinen mit den Organen und der Gestalt eines Affen oder eines anderen 
vernunftlosen Tieres gäbe, so hätten wir gar kein Mittel, das uns nur den geringsten 
Unterschied erkennen ließe zwischen dem Mechanismus dieser Maschinen und dem 
Lebensprinzip dieser Tiere; gäbe es dagegen Maschinen, die unseren Leibern ähnelten 
und unsere Handlungen insoweit nachahmten, wie dies für Maschinen wahrschein-
lich möglich ist, so hätten wir immer zwei ganz sichere Mittel zu der Erkenntnis, daß 
sie deswegen keineswegs wahre Menschen sind.703

Descartes’ Gedankenexperiment gibt zwar Kriterien, um den Menschen von Tie-
ren und Maschinen zu unterscheiden, nämlich Sprache und Vernunft, aber es gibt 
kein Kriterium, anhand dessen Tiere und Maschinen unterschieden werden könn-
ten. Hobbes radikalisiert die Position von Descartes, da er selbst noch die Differenz 
von Maschine, Mensch und Staat aufhebt.704 Durch dieselbe Kunst  wird nämlich 
nicht nur die Natur, sondern auch der Mensch nachgeahmt: Sie schaffe den großen 
Leviathan, als Gemeinwesen oder Staat bezeichnet, lateinisch als civitas, welcher 
nichts anderes sei als ein künstlicher Mensch. Während hier die Souveränität 
die künstliche Seele darstellt, die dem Körper Leben und Bewegung gibt, wird im 
17. Kapitel der Souverän als „sterblicher Gott“ selbst zum Leviathan. Hobbes’ Le-
viathan erweist sich als durch die Entgrenzung der maschinellen Metaphorik viel-
deutiger Ausdruck.

Der Bildkomplex des Leviathans läuft damit dem anti-aristotelischen Argument 
zuwider. Denn in diesem Fall geht es nicht darum, die Grenze zwischen Tier/
Mensch/Staat/Souverän einzuziehen. Hobbes führt vielmehr das, was er Aristoteles 
vorgeworfen hat, selbst aus: Er hebt die Grenze auf. Die Metaphorik unterläuft von 

703 Descartes, René: Von der Methode des richtigen Vernunftgebrauchs und der wissenschaftlichen For-
schung. Französisch – deutsch, Hamburg, 2., verb. Aufl. 1997, S. 91f.

704 Vgl. dazu auch Bredekamp, Horst: Thomas Hobbes Der Leviathan. Das Urbild des modernen Staa-
tes und seine Gegenbilder. 1651–2001, Berlin, 3. korr. Aufl. 2006, S. 59f.
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vornherein die Argumentation. Hierfür sollen nun zwei weitere Beispiele vorge-
führt werden: Erstens der Übergang vom Natur– in den Gesellschaftszustand und 
zweitens das Moment des Überlebens als Anlass der Staatsgründung und zugleich 
als Grenze des Zugriffs der souveränen Macht.

b. Vertragspartner

Wenn der Mensch dem Menschen im Naturzustand ein Wolf ist, ist der durch den 
Gesellschaftsvertrag vollzogene fi ktive Übergang in den Gesellschaftszustand auch 
der Übergang vom metaphorischen Zustand des Tiers in den des Menschen. Der 
Vertrag, durch den dieser Übergang geschieht, schließt ausdrücklich Tiere als Ver-
tragspartner aus,705 ebenso aber auch den durch den Vertrag allererst konstituierten 
Souverän. Zugleich erzeugt dieser Vertrag den Leviathan (Staat bzw. Souverän), 
womit das Tierische wieder ins Spiel kommt. Dieses Grundparadox fi ndet sich als 
Gründungs- und Erhaltungsparadox wieder.

Der Gesellschaftsvertrag soll den Menschen von dem Zustand entkoppeln, in 
dem jeder gegenüber jedem ein Wolf ist. Damit die soziale Ordnung gefestigt wird, 
muss dieser Übergang restlos geschehen. So setzt der Gesellschaftsvertrag voraus, was 
er ermöglichen soll. Das ist, wie Susanne Lüdemann ausführt, zum einen die „Exis-
tenz von Rechtssubjekten, die in der Lage sind, Vertragsbeziehungen miteinander 
einzugehen“, zum anderen „(für jeden einzelnen) irgendeine Art von Vertrauen in 
die Einhaltung des Gesellschaftsvertrages (durch die anderen), ein Vertrauen, das 
nach Hobbes doch erst im Rahmen des bürgerlichen Staats mit Zwangsgewalt sinn-
voll und möglich sein soll.“706 Dieser gründungslogische Einwand impliziert, dass 
der Gesellschaftsvertrag nach dem Muster des Vertrags im bürgerlichen Privatrecht 
als ein Kauf– oder Tauschvertrag zu verstehen ist, „der eine grundsätzliche Ordnung 
der Reziprozität nicht begründen kann, sondern eine solche ebenfalls schon 
voraussetzt.“707 Der Vertrag setzt demnach den Menschen/das Rechtssubjekt voraus, 
den/das er allererst erzeugen soll.

Wer also schließt den Vertrag? Der Mensch im Gesellschaftszustand darf es 
nicht sein, da dieser durch den Vertrag erst hergestellt wird – und er ist es doch, da 
der Vertrag ihn voraussetzt. Der Mensch im Naturzustand wiederum kann es nicht 
sein, da im Naturzustand Verträge nicht erfüllt würden. Aufgrund des Fehlens 
einer sichtbaren Gewalt ermangele es nämlich der Furcht vor Strafe.708 Und doch 

705 Dagegen nimmt die Literatur gerade die unmöglichen Verträge zwischen Tier und Mensch auf, 
vgl. Schneider, Manfred: „Kafkas Tiere und das Unmögliche“, in: Behrens, Rudolf/Galle Roland 
(Hg.): Menschengestalten. Zur Kodierung des Kreatürlichen im modernen Roman, Würzburg 1995, 
S. 83–102, hier: S. 83f, sowie: Bühler: „Sprechende Tiere, politische Katzen“ (Anm. 483).

706 Lüdemann, Susanne: Metaphern der Gesellschaft. Studien zum soziologischen und politischen Imagi-
nären, München 2004, S. 167, ausführlich zu Hobbes: S. 153–178.

707 Ebd., S. 168.
708 Hobbes: Leviathan (Anm. 688), II, 17, S. 104, vgl. I, 14, S. 84: Einen Vertrag zu schließen, ist im 

Naturzustand unmöglich, da die Erfüllung des Vertrages nicht gesichert werden kann: Daher 
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muss dieser Vertragspartner sein, da es außer ihm ja niemanden gibt, der einen 
Vertrag schließen könnte.

Dass sich der Vertrag mit diesem Gründungsparadox in der Grenzzone zwi-
schen Natur– und Gesellschaftszustand, das heißt: zwischen Tier und Mensch, 
bewegt, wiederholt sich als Erhaltungsparadox. Denn der Naturzustand verweist 
nicht nur auf die Herkunft der bürgerlichen Gesellschaft und des bürgerlichen 
Staates, sondern bleibt auch noch nach Abschluss des Gesellschaftsvertrages und 
der Einrichtung einer souveränen Gewalt durch Rechtsübertragung der Vertrags-
partner auf eine dritte Instanz präsent. So führt Hobbes im 13. Kapitel zwar aus, 
man könne die Ansicht vertreten, den Kriegszustand habe es so nie gegeben, und 
er selbst glaube, dass er niemals auf der ganzen Welt bestanden habe, doch er fi ndet 
durchaus Gebiete, in denen man noch so lebe: Die „savage people“, die an vielen 
Orten in Amerika lebten, kennten keine Regierung (ausgenommen die Regierung 
über kleine Familien), weshalb ihre Eintracht von der natürlichen Lust abhänge – 
„and live at this day in that brutish manner, as I said before.“709 Ein weiterer Fall 
mit weitreichenden Konsequenzen sind die souveränen Machthaber, die sich zu 
allen Zeiten wie Gladiatoren aufführten: „having their weapons pointing, and their 
eyes fi xed on one another; that is, their Forts, Garrisons, and Guns upon the fron-
tiers of their Kingdomes; and continuall Spyes upon their neighbours; which is a 
posture of War.“710 Staaten verhalten sich zueinander wie Menschen im Naturzu-
stand: Während der Souverän nach innen seine Macht durch Gesetze sichert, so 
nach außen durch Kriege.711 Daher zeigt sich nicht nur in der Gründung, sondern 
auch in der Erhaltung der prekäre Status des Staates. Er ist ganz real ein Mischwe-
sen, nach außen Tier, nach innen Mensch. Darüber hinaus droht dem Staat der 
ständige Rückfall in den Kriegszustand bzw. die Transformation des Leviathans in 
Behemoth.712 

Hobbes’ Narrativ des Übergangs vom Natur- in den Gesellschaftszustand bildet 
die Achse seiner gesamten politischen Theorie. Es gibt dem Staat allererst eine 
Geschichte und eine Legitimation, weshalb es nicht auf eine logische Argumenta-
tion reduziert werden kann. Dabei verdeckt das Narrativ das, was es konstituiert, 
nämlich die Grenzziehung, durch welche das Ausgeschlossene im Inneren wieder-
kehrt. In diesem Fall wird der Naturzustand als Bedrohung ständig präsent gehal-
ten. Die Menschen leben zwar im Gesellschaftszustand, aber dieser ist instabil, weil 

würde sich derjenige, der den Vertrag zuerst erfüllt, seinen Feinden preisgeben, „contrary to the 
Right (he can never abandon) of defending his life, and means of living.“

709 Ebd., I, 13, S. 78.
710 Ebd., I, 13, S. 79.
711 Ebd., I, 11, S. 61.
712 Hobbes gab seinem Spätwerk über den Bürgerkrieg, in dem sich England in einem Zustand des 

Chaos befand, den Titel Behemoth, or the long parliament (1668). Behemoth wird im Buch Hiob 
mit Leviathan eingeführt als ein grasfressendes Landungehuer. Im Gegensatz zum Leviathan fun-
giert hier die Gestalt des Ungeheuers aber als Bild für den desolaten und gesetzeslosen Zustand 
des Staates. Ein Echo findet dieses Werk noch im 20. Jahrhundert durch Franz Neumanns Un-
tersuchung des nationalsozialistischen Terror-Regimes unter dem Titel Behemoth. The structure 
and practice of National Socialism 1933–1944 (Toronto 1944).

F5452-Bühler.indd   193F5452-Bühler.indd   193 12.03.13   15:2912.03.13   15:29



194 VII. DER LEVIATHAN – HOBBES’ UNGEHEUER DER POLITISCHEN THEORIE 

sich der Naturzustand nicht ausschließen lässt. Damit handelt es sich auch nicht 
mehr nur um ein logisches Paradox aufgrund der Annahme eines fi ktiven Zustan-
des, sondern um eine reale Bedrohung der Stabilität und Ordnung des Staates. 
Diese Entgrenzung bedingt ihrerseits die Entgrenzung der Macht des Souveräns. 
Er muss den Gesellschaftszustand erhalten, dafür aber darf er nicht an dessen Re-
geln gebunden sein.

c. Überleben

Der Gesellschaftsvertrag wird aus Eigeninteresse geschlossen. Die Selbstbeschrän-
kung, in die sich die Menschen begeben, hat den einzigen Zweck, ihre Selbsterhal-
tung zu sichern und ein zufriedeneres Leben zu führen. Demzufolge ist es die 
zentrale Aufgabe des Souveräns, für „the safety of the people“ zu sorgen, was aber 
über bloße Sicherheit hinausgehe: „But by Safety here, is not meant a bare Preser-
vation, but also all other Contentments of life, which every man by lawful Indus-
try, without danger, or hurt to the Common-weatlh, shall acquire to himselfe.“713 
Zwar hat der Souverän allgemeine Gewalt, zwar ist er selbst nicht an die bürgerli-
chen Gesetze gebunden, aber sein Zugriff fi ndet seine Grenze in dem, was selbst 
zum Anlass des Vertrages geworden ist, dem Überleben. Deutlich wird dies in den 
Ausführungen zu den natürlichen Gesetzen und den Verträgen im 14. und 15. Ka-
pitel.

Ausgangspunkt ist die Konstellation, dass jemand auf seine Rechte verzichtet 
oder diese auf jemand anderen überträgt. Im Gegenzug erhält er dafür ein anderes 
Gut: „The mutuall transferring of Right, is that which men call CONTRACT.“714 
Nun gebe es jedoch Rechte, die nicht übertragbar seien: Das Recht, Widerstand zu 
leisten, wenn man mit Gewalt angegriffen werde, oder versucht werde, einem das 
Leben zu nehmen, Verletzungen zuzufügen oder einem mit Ketten und Gefängnis 
gedroht werde. Denn in diesen Fällen könne erstens nicht angenommen werden, 
man strebe dadurch nach einem Gut für sich selbst. Zweitens seien Rechtsverzicht 
und –übertragung nur eingeführt worden, um die Sicherheit einer Person hinsicht-
lich des Lebens und der Mittel, das Leben erhalten zu können, zu gewährleisten.715

Da also das Vermeiden der Gefahr für das eigene Leben der Anlass des Gesell-
schaftsvertrages ist, kann das Recht auf Verteidigung des eigenen Lebens nicht 
aufgegeben werden.716 Aus demselben Grund, sein Leben zu erhalten, wird der 
Gefolterte alles sagen, was seinen Zustand verbessert, und der zum Tode verurteilte 
Kapitalverbrecher wird alles tun, um seiner Hinrichtung zu entgehen. Hier scheint 
die Gewalt des Souveräns ihre Grenze zu fi nden, ausdrücklich schreibt Hobbes in 
dem Kapitel über die Freiheit der Untertanen, dass, wenn der Souverän dem recht-

713 Hobbes: Leviathan (Anm. 688), II, 30, S. 201.
714 Ebd., I, 14, S. 82.
715 Ebd., I, 14, S. 81f.
716 Zum Folgenden s. ebd., I, 14 und 21.
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mäßig verurteilten Menschen befi ehlt, sich selbst zu töten, zu verletzen oder zu 
verstümmeln, wenn er befi ehlt, Angreifern keinen Widerstand zu leisten oder auf 
Nahrung, Luft oder Arznei zu verzichten, so habe dieser Mensch die Freiheit, den 
Gehorsam zu verweigern. Durch den Gesellschaftsvertrag wird der Souverän zwar 
autorisiert, die Menschen zu regieren, woraus folgt, dass der Untertan Autor aller 
Handlungen und Urteile des eingesetzten Souveräns ist, er den Souverän also nie 
für seine Handlungen anklagen kann, da durch die Autorisierung die souveräne 
Gewalt rechtmäßig geworden ist, aber: In der Zustimmung des Untertanen zur 
souveränen Gewalt, in den Worten: „Ich autorisiere alle ihre Handlungen oder 
nehme sie auf mich“ liegt keine Beschränkung der früheren natürlichen Freiheit. 
Das heißt, auch wenn ich dem Souverän erlaube, mich zu töten, so bin ich doch 
nicht verpfl ichtet, mich auf seinen Befehl hin selbst zu töten.

Dieses Widerstandsrecht bildete einen der Anlässe für Bramhalls Angriffe auf 
Hobbes, da er darin den Aufruf zum Bürgerkrieg zu erkennen meinte.717 Denn 
entweder sei es Sache des Souveräns, für Sicherheit zu sorgen, oder die der einzel-
nen Personen. Letzterer Fall aber, den Hobbes vertrete, führe direkt in den Bürger-
krieg. Und auch für Carl Schmitt ging Hobbes nicht weit genug: Zwar habe Hob-
bes mit dem Ausdruck vom „individualistischen Vorbehalt“ die Unterscheidung 
von privat und öffentlich, Glaube und Bekenntnis im Blick, doch gehe es ihm um 
alles, was dem einzelnen Individuum Freiheitsrechte einräume. Denn durch diese 
Bruchstelle in der Theorie sei Hobbes’ Leviathan von innen heraus zerstört worden 
(nach Schmitt vorzugsweise von liberalen Juden). Der Entwurf eines Staates als 
großer Maschine, dessen Technisierung in der Neutralisierung gipfele, im Unab-
hängigwerden der Gesetze von „jeder inhaltlichen, substanzhaften, religiösen oder 
rechtlichen Wahrheit“, in dem gelte: Auctoritas, non Veritas718 und durch welchen 
Hobbes zum Wegbereiter des juristischen Positivismus geworden sei,719 sei durch 
den „individualistischen Vorbehalt“ in sein Gegenteil verkehrt worden.

Hobbes verleiht dem Souverän demnach zwar umfassende, aber keineswegs un-
umschränkte Gewalt. Mit den „natürlichen Gesetzen“, die Hobbes in den Kapiteln 
14 und 15 darstellt, wird die Macht des Souveräns limitiert. Damit ließe sich be-
haupten, dass Hobbes letztlich doch in der Tradition des Naturrechts stehe und 
daher keineswegs „Ahnherr des neuzeitlichen Rechtspositivismus [ist], das er sich 
jener überpositiven Rechts- und Staatskritik widersetzt, die […] über Jahrhunderte 
das Abendland bestimmt.“720

717 Bramhall (Catching the Leviathan [Anm. 685]) bezieht sich u. a. auf das Recht auf Selbstverteidi-
gung in Abschnitt 3 des 6. Kapitels in De Cive sowie auf Kap 21 des Leviathan, in dem Hobbes 
ausführt, rechtmäßig zu Tode Verurteilte hätten das Recht, sich zusammenzuschließen und sich 
gegenseitig zu verteidigen. Hobbes: Leviathan (Anm. 688), II, 21, S. 133.

718 Schmitt, Carl: Der Leviathan in der Staatslehre des Thomas Hobbes. Sinn und Fehlschlag eines poli-
tischen Symbols, Nachdruck der Erstausgabe Hamburg 1938, Köln 1982, S. 67f.

719 Ebd., S. 70.
720 Höffe, Ottfried: „Sed Authoritas, non veritas, facit legem. Zum Kapitel 26 des Leviathan“, in: 

Kersting (Hg.): Thomas Hobbes (Anm. 687), S. 193–211, hier: S. 202. Für Höffe ergibt sich dar-
aus eine grundlegende Unstimmigkeit in Hobbes’ Theorie der natürlichen Gesetze, ebd., S. 206.
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Die Auseinandersetzung um die Frage, inwieweit Hobbes der naturrechtlichen 
Tradition verhaftet ist oder doch einen Rechtspositivismus begründet, kreist um 
die Frage nach de n Grenzen der souveränen Gewalt. Begrenzen die natürlichen 
Gesetze die Macht des Souveräns trotz dessen Autorisierung durch die Untertanen? 
Im Kapitel über die Rechte des Souveräns heißt es in der lateinischen Fassung: 
„Daß der Oberherr jedoch schlecht handeln könne, ist nicht zu leugnen. Was 
wider das Naturgesetz läuft, heißt schlecht, ungerecht aber, was dem bürgerlichen 
Gesetz zuwider ist; gerecht und ungerecht lernt man überhaupt erst in einem Staat 
kennen.“721 Die Opposition gerecht/ungerecht wird also dem bürgerlichen Staat 
zugeordnet, womit der Souverän über dieser Opposition steht, ist er doch nicht an 
die bürgerlichen Gesetze gebunden. Vor allem aber ist es der Souverän, der be-
stimmt, welche natürlichen Gesetze zu bürgerlichen Gesetzen werden: Ausdrück-
lich führt Hobbes aus, dass die natürlichen Gesetze erst dann, wenn der Staat er-
richtet ist, zu staatlichen Befehlen und damit bürgerlichen Gesetzen werden: „For 
it is the Soveraign Power that obliges men to obey them.“722 Daher kann das natür-
liche Recht und damit die Freiheit des Menschen vom bürgerlichen Gesetz be-
schnitten und eingeschränkt werden: „nay, the end of making Lawes, is no other, 
but such Restraint; without the which there cannot possibly be any Peace.“723

Wie damit deutlich wird, ist der Souverän nicht nur nicht an die natürlichen 
Gesetze gebunden, sondern verfügt sogar über sie. Hinzu kommt ein Anwen-
dungsproblem. Gesetze werden dadurch verbindlich, dass der Gesetzgeber bekannt 
ist und die Gesetze veröffentlich worden sind. Hierbei ist kein Problem, dass die 
Gesetze der Natur ungeschriebene Gesetze sind, denn alle Gesetze benötigen die 
Beglaubigung durch den Souverän. Ein weiteres Kriterium ist jedoch problema-
tisch: Da das Wesen der Gesetze nicht im Buchstaben, sondern der Absicht, also in 
ihrer authentischen Interpretation liege, hänge die Auslegung aller Gesetze von der 
souveränen Autorität ab. Damit werde vermieden, dass dem Gesetz durch die Ver-
schlagenheit von Interpreten ein Sinn verliehen werde, der dem des Souveräns 
entgegengesetzt sei.724 Nun sei gerade das ungeschriebene natürliche Gesetz eines 
der dunkelsten Gesetze, weshalb es am meisten fähige Interpreten benötige. Zu-
ständig hierfür sind also nicht die Moralphilosophen, da nur der Souverän aus 
ihnen ein Gesetz machen kann: „For though it be naturally reasonable; yet it is by 
the Soveraign Power that it is Law.“725

721 Hobbes: Leviathan, dt. Ausgabe (Anm. 688), II, 18, S. 139. Lat. Leviathan, sive, De materia, 
forma, & potestate civitatis ecclesiasticae et civilis, Amsterdam 1668, S. 88: „Quin is qui Summam 
habet Potestatem facere inique possit, non negaverim. Iniquum enim quod contra Legem Natu-
rae, Injustum quod contra Legem Civilem factum est, appellatur. Nam Iustum aut Injustum ante 
Civitatem constitutam nihil erat.“

722 Hobbes: Leviathan, engl. Ausgabe (Anm. 688), S. 161.
723 Ebd., II, 26, S. 161.
724 Ebd., II, 26, S. 166.
725 Ebd., II, 26, S. 166.
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Insofern bilden die natürlichen Gesetze zwar ein Korrektiv, doch politisch bin-
dende Kraft haben sie nicht.726 Die Sicherheit des Lebens bildet keineswegs die 
Grenze der souveränen Gewalt. Die Autorisierung und Freistellung des Souveräns 
von jeglichen moralischen und rechtlichen Bindungen durch den Untertan liefert 
diesen dem Souverän vollständig aus. Es ist genau diese Macht, die im Bild des 
Leviathans zum Ausdruck kommt. Im Titelbild nämlich gibt es kein Außerhalb: 
Die Untertanen sind Funktionselemente des großen Leviathans.

In Hobbes’ politischer Theorie fi nden sich solchermaßen zwei Strategien: Ers-
tens wird das Bild eines bürgerlichen Staates und einer bürgerlichen Gesellschaft 
entworfen. Konstituiert wird dieses Bild durch das Einziehen bestimmter Grenzen, 
nämlich die Unterscheidung von Tier und Mensch in Auseinandersetzung mit 
dem politischen Aristotelismus; diejenige von Natur– und Gesellschaftszustand, 
wobei es hier zugleich um den durch einen Vertrag ermöglichten Übergang in den 
friedlichen Zustand geht sowie um die Bedingungen, einen Rückfall in den Natur-
zustand zu vermeiden, und schließlich wird der Anlass des Gesellschaftsvertrages, 
die Selbsterhaltung, als Begrenzung der souveränen Gewalt ausgewiesen. Zweitens 
werden diese Grenzziehungen jedoch wieder unterlaufen, aufgelöst und in Parado-
xien überführt. Während somit einerseits ein politischer Körper erzeugt wird, bei 
dem die Macht des Souveräns begrenzt ist, der den Untertanen individuelle Frei-
heiten zugesteht und diese als ‚Menschen‘ achtet, entsteht andererseits ein zweiter 
politischer Körper, in dem die Autorisierung des Souveräns durch die Untertanen 
diesem eine rechtmäßige und unumschränkte Gewalt über Tod und Leben zu-
spricht.727 Sein Bild fi ndet dieser zweite Körper in der Gestalt des Leviathans.

726 Vgl. dazu Höffe: „Sed Authoritas, non veritas, facit legem“ (Anm. 720), S. 256.
727 Mit Joseph Vogl ließe sich hier von den „zwei Körpern des Staates“ sprechen. Die juristische Ver-

tragskonstruktion erkläre zwar die durch Repräsentation erzeugte souveräne Person, dessen in-
nere Logik aber führe zum Funktionsablauf einer in allen Teilen justierten Maschine. Hobbes 
steht exemplarisch dafür, dass im 17. Jahrhundert zwei Körper des Staates erscheinen, ein symbo-
lischer bzw. repräsentativer, der den Gemeinwillen inkorporiert und zeitlos macht, und ein physi-
scher Körper, der den Zusammenhang von Bevölkerung, Individuen und Gütern umfasst. (vgl. 
Vogl, Joseph: Kalkül und Leidenschaft. Poetik des ökonomischen Menschen, München 2002, S. 49–
51, die Rede der zwei Körper des Staates erfolgt analog zur Formel der zwei Körper des Königs 
von Kantorowicz, ebd., S. 50f.) Diese Dopplung zeige sich im Frontispiz wieder, wie Vogl, Bran-
des’ Bildanalyse aufgreifend, darlegt: Denn einerseits werde die „emblematische[n] Prosopopoiia 
des Staats“ herbeigeholt, in der das corpus politicum zugleich das corpus Christi ist. Andererseits sei 
das Bild des großen Menschen leicht nach links verschoben, so dass der Mittelpunkt der Gesamt-
konstruktion auf den Ort des Herzens falle. Wie Brandes ausführt, schließt das Bild mit der 
Zentrierung des Herzens an William Harveys Theorie der Blutzirkulation an, welche in Kap. 24 
ausdrücklich aufgegriffen werde. In Hobbes’ Leviathan verweist diese Theorie auf die mechanisti-
sche Funktionsweise des Staates, wie es in der Einleitung ausgeführt wird. Damit aber sind hier 
zwei Körper des Staates dargestellt: „Dem Sozialvertrag und dem Staats-Theater der souveränen 
Person ist eine Staats-Physik der Kräfte gegenübergetreten.“ Ebd., S. 54.
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Abb. 6: In der Kartographie des 16. Jahrhunderts ist die Verwendung menschlicher 
und tierischer Formen wohlbekannt. Der hier abgebildete Leo Hollandicus stellt die sieben 

nördlichen Provinzen der Niederlande als kämpferische Einheit dar. Nicolaus Johannes 
Visscher hat das Blatt dem „Verteidiger des Vaterlandes“ Prinz Moritz von Oranien, 

Graf von Nassau gewidmet (der erste Kupferstich dieses Löwen von Visscher, vor 1612 
entstanden, ist unbekannt, das zweite Blatt stammt aus dem Jahr 1633, abgebildet ist 

hier die dritte Fassung aus dem Jahr 1648). Das Bild steht in der Tradition des populären 
Leo Belgicus, den Michael von Aitzing erstmals in seinem Werk De Leone Belgico (1583) 
abdruckte. Der an den heraldischen Löwen anknüpfende erste Kupferstich, der damals 
noch alle siebzehn niederländischen Provinzen vereinte, stammt von Frans Hogenberg 

(vgl. dazu Heijden 1990, Abb. S. 96).

F5452-Bühler.indd   198F5452-Bühler.indd   198 12.03.13   15:2912.03.13   15:29



199VII. DER LEVIATHAN – HOBBES’ UNGEHEUER DER POLITISCHEN THEORIE 

d. Der Leviathan

Eines der vielen irritierenden Momente des Titelbildes ist, dass der Titel Leviathan 
auf ein biblisches Ungeheuer verweist, dieses aber bildlich nicht in Szene  gesetzt 
wird (Abb. 6). Zu sehen ist kein Drache, kein Meeresungeheuer oder Krokodil,728 
sondern ein Kompositkörper. Zentrale Anhaltspunkte für die Deutung des Levia-
thans liefert das 16. Kapitel. Wie Hobbes darin an die griechische und lateinische 
Herkunft des Begriffs Person (prosopon und persona) anknüpfend ausführt, werde 
eine Menge von Menschen durch Stellvertretung zu einer Person gemacht. Der 
Vertreter dieser Menge erhält eine Vollmacht der durch ihn Vertretenen. Wenn es 
sich um eine unumschränkte Vollmacht handelt, dann müssen die Handlungen 
des Vertreters als eigene anerkannt werden. Nun lässt sich mit dieser theatralen 
Metaphorik zwar klären, dass die Untertanen durch eine Person vertreten werden. 
Und deutlich wird herausgestellt, dass der Leviathan eine Fiktion ist, er stellt eine 
persona fi cta oder eine Prosopopeiia dar: Etwas, das abwesend und gesichtslos ist, 
erhält ein Gesicht, wird zu einer Person.729 Doch mit dem Leviathan stellt sich 
nicht nur die Frage nach Verkörperung und Stellvertretung, sondern vor allem 
diejenige nach der spezifi schen Ausgestaltung dieser Fiktion und der in ihr geleis-
teten Aufhebung von Grenzen.

Wie die Rezeptionsgeschichte verdeutlicht, hat der Ausdruck „Leviathan“ die 
Funktionen des Titels, das Werk zu identifi zieren und Aufmerksamkeit für es zu 
erregen, gut erfüllt. Bramhall nannte seine Kritik an Hobbes Catching the Levia-
than. Jonathan Swift identifi ziert in A Tale of a Tub den Leviathan mit dem Wal 
aus einer Seemannsgeschichte: Demgemäß werfen die Seeleute einem Wal eine 
leere Tonne zu, um ihn vom Schiff abzulenken. In diesem Vergleich bedroht der 
Wal alias der Hobbessche Leviathan den „commonwealth“ und soll nun durch 
eine leere Tonne, die Satire, abgelenkt werden. In Herman Melvilles Moby Dick 
wird nicht nur der erste Satz aus Hobbes’ Leviathan zitiert, vielmehr bildet der 
Leviathan als Ganzes die um das tertium comparationis der Souveränität organi-
sierte Beziehung zwischen Ahab und dem Wal.730

Zugleich aber zeigt sich, dass mit dem Ausdruck Leviathan der Protagonist des 
Buches aufgespalten wird: Erstens bezeichnet der Leviathan zwei Gegenstände des 
Buches, den Staat selbst und einen Teil des Staates, den Souverän. Zweitens wird 
der Leviathan in Analogie gesehen zu einem künstlichen Menschen, einem künst-
lichen Tier, einem Automaten, einem sterblichen Gott und einem biblischen Un-
geheuer. Die ersten drei Analogien teilen die Eigenschaft der Künstlichkeit, womit 

728 In Jesaja 27,1 ist die Rede von Leviathan als flüchtiger Schlange und Drachen im Meer, welchen 
Gott töten werde; in Psalm 74 heißt es, Gott habe ihm „die Köpfe“ zerschlagen, in Psalm 104, 
Gott habe sich einen großen Fisch geschaffen, um mit ihm zu spielen. In Hiob ist von seinen 
Gliedern und seinem Panzer die Rede, und er erscheint als „König über alle stolzen Tiere“ (Hiob 
41, 26).

729 Vgl. dazu: Vogl: Kalkül und Leidenschaft (Anm. 727), S. 22–27.
730 Vogl, Joseph: „Das charismatische Tier“, in ders./Heiden, Anne von (Hg.): Politische Zoologie, 

Zürich/Berlin 2007, S. 119–130, hier: S. 120.
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sie auf eine zentrale These des Buches verweisen. Allerdings ist die Konsequenz 
dieser Kette, dass der Unterschied zwischen Tier, Maschine und Mensch aufgeho-
ben wird. Die Analogie mit einem sterblichen Gott und einem biblischen Unge-
heuer wiederum bringt zwei in der Bibel ausdrücklich getrennte Entitäten zusam-
men. Auch wenn nicht von Gott, sondern ausdrücklich von einem sterblichen 
Gott die Rede ist,731 kann dieser doch nicht zugleich schaffender Gott und geschaf-
fener Gegenspieler Gottes sein.

Die Unbestimmtheit und der Bedeutungsüberschuss dieses Ausdrucks scheint 
damit Hobbes’ methodischen Prämissen zu widersprechen, galt ihm doch die Geo-
metrie als Vorbild der politischen Wissenschaft. Denn in der Geometrie werde 
eine Methode angewandt, die eingeführte Namen von Anfang an klar defi niere. 
Wissenschaft besteht für Hobbes in klaren Defi nitionen und exakten Methoden, 
also Eindeutigkeit. So liegt nach Hobbes eine Ursache für Irrtümer, absurde 
Schlüsse und falsche Behauptungen, von denen die Bücher der Philosophen voll 
seien, im Gebrauch von Metaphern und bildlichen Ausdrücken an Stelle eigentli-
cher Wörter. Wenn Hobbes allerdings schreibt, klare Wörter seien „the Light of 
humane minds“, Metaphern sowie sinnlose und zweideutige Wörter dagegen „ignes 
fatui“, Irrlichter, die, wenn sie dem Denken zugrunde gelegt würden, Widersinnig-
keiten erzeugen und damit letztlich Streit, Aufruhr und Ungehorsam,732 dann be-
gibt er sich in einen klassischen performativen Widerspruch: Der Ausschluss der 
Metaphorik aus der Wissenschaft erfolgt metaphorisch.

Das gesamte Buch folgt zum einen der geometrischen Methode, zum anderen 
benutzt es systematisch rhetorische Mittel zur Persuasion der Leser.733 Dies gilt 
n un insbesondere für den Bildkomplex des Leviathans, im Sinne eines tatsächli-
chen Bildes und im Sinne eines sprachlichen Bildes.734 Nach Skinner ersetzt das 
Bild als uneigentlicher Ausdruck die fehlende Durchsetzungskraft der Vernunft.735 
Hobbes stehe mit der Ergänzung der Vernunft durch Eloquenz in der humanisti-

731 Nach Bredekamp (Thomas Hobbes (Anm. 704), S. 65) ist der Ausdruck „sterblicher Gott“ nicht 
„das Ergebnis einer Übertragung himmlischer Macht auf den irdischen Herrscher, sondern das 
übermenschliche Produkt menschlicher Anstrengung.“

732 Hobbes: Leviathan (Anm. 688), I, 5, S. 32.
733 Zur Ergänzung der naturwissenschaftlichen Methode um die „moving force of eloquence“, d.h. 

zur Realisierung des humanistischen Ideals einer Einheit von Vernunft und Rhetorik im Levia-
than vgl. Skinner, Quentin: Reason and Rhetoric in the Philosophy of Hobbes, Cambridge 1996, 
hier: S. 5.

734 Hobbes selbst bezeichnet das Bild als einen Vergleich, dessen tertium die große Gewalt bildet. 
Hobbes: Leviathan (Anm. 688), II, 28, S. 192.

735 Die Ergänzungsfunktion wurde in verschiedener Hinsicht hervorgehoben: Nach Münkler (Tho-
mas Hobbes, Frankfurt 2001, S. 45) ziehe das mythische Ungeheuers eine zweite mythische Ebene 
ein, die jenseits des Vernunftkalküls Gehorsamsbereitschaft schaffe. Die Medialität des Bildes 
wiederum ist seitens der Kunstgeschichte hervorgehoben worden: Nach Bredekamp (Thomas 
Hobbes (Anm. 704) ist das Frontispiz kein „Zusatz zur Schrift, sondern das Medium zur Über-
windung ihrer Schwäche.“ (S. 131) Denn zwar könne der Leviathan ohne Bild gegründet, nicht 
aber am Leben erhalten werden. Das Bild lässt sich damit als Supplement der rationalen Argu-
mentation, der Vernunft oder auch der Schrift betrachten.
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schen Tradition der Einheit von Vernunft und Rhetorik.736 So heißt es in Hobbes’ 
Review and Conclusion: „Again, in all Deliberations, and in all Pleadings, the Fac-
ulty of solid Reasoning, is necessary: for without it, the Resolutions of men are 
rash, and their Sentences unjust: and yet if there be no powerfull Eloquence, which 
procureth attention and Consent, the effect of Reason will be little.“737

Hobbes hat sich selbst mit den Mitteln der Poesie in seiner Antwort auf William 
Davenants Widmung seines Gedichts Gondibert an ihn beschäftigt. Davenant 
hatte Hobbes mit dem Argument adressiert, die vier hauptsächlichen Unterstützer 
der Regierung („Religion, Armes, Policy, and Law“738) würden sich gegen seitig 
und damit auch die Regierung schwächen, weshalb sie der Unterstützung bedürf-
ten, und zwar nicht der Anwendung von Drohung und Gewalt, sondern: „Persua-
sion ist the principal instrument which can bring to fashion the brittle and misha-
pen mettal of the Minde“.739 Diese Überzeugungsarbeit leiste am besten die Poesie.

In seiner Antwort geht Hobbes auf die Rolle der Einbildungskraft, fancy, ein. 
Führe man sie „by the Precepts of true Philosophy“, sei sie es, die die „civility of 
Europe“ unterscheide von „Barbarity of the American savages“.740 Da die richtige 
Philosophie stets die eigene ist, nimmt Hobbes denn auch die Kraft der Bilder für 
sich in Anspruch: Argumentation und Einsatz von Bildern hätten (nicht zuletzt auf 
Grundlage der sensualistischen Psychologie) dasselbe Ziel. Diese Argumentation 
fi ndet sich auch im Leviathan wieder, in dem er schreibt: Der Verstand müsse bis-
weilen gewissermaßen für den Empfang der Wahrheit geöffnet werden, wozu die 
Phantasie erforderlich sei. Allerdings seien Metaphern hiervon ausgeschlossen, da 
sie unverhüllte Täuschungen seien.741 Welche Bilder aber den Verstand öffnen und 
welche ihn täuschen, darüber scheint Hobbes alleine selbst zu entscheiden.

Die Vieldeutigkeit und Unbestimmtheit des Bildes vom Leviathan sind mit die-
sen Überlegungen zur Rolle der persuasiven Kraft von Bildern aber noch nicht 
völlig geklärt. Tralau ist dafür auf mythologische Kreaturen der Antike zurückge-
gangen, die in sich widersprüchlich sind, wie die Figur der Medusa und des Dio-
nysos.742 Auf Thesen von Jean-Pierre Vernant rekurr ierend weist Tralau die Unbe-
stimmtheit dieser sämtliche Unterscheidungen und Grenzen überschreitenden 
Wesen als Repräsentationen einer absoluten Differenz, einer Verkörperung des 

736 Skinner: Reason and Rhetoric (Anm. 733), S. 352. Wie Skinner aufzeigt, wendet sich Hobbes 
damit gegen die eigenen Ausführungen in den Elements und De Cive.

737 Hobbes: Leviathan (Anm. 688), S. 422.
738 Davenant, William: Gondibert, Nachdruck der Ausgabe 1651, Menston 1970, S. 58.
739 Ebd., S. 59.
740 Hobbes, Thomas: „The answer of Mr. Hobbes to Sir William Davenant’s Preface before Gondib-

ert“, in: Davenant: Gondibert (Anm. 738), S. 71–88, hier: S. 79.
741 Hobbes: Leviathan (Anm. 688), I, 8, S. 45.
742 Medusa erscheint als weiblich und männlich, häßlich und schön, menschlich und tierisch, jung 

und alt. Und auch Dionysos verkörpert Gegensätze wie männlich und weiblich, schrecklich und 
sanft oder Gott und Monster. Tralau, Johan: „Leviathan, the Beast of Myth. Medusa, Dionysos, 
and the Riddle of Hobbe’s Sovereign Monster“, in: Springborg, Patricia (Hg.): The Cambridge 
Companion to Hobbes’s Leviathan, Cambridge 2007, S. 61–81, hier: S. 68ff.
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radikal Anderen, aus.743 Nach Tralau ist dieses radikal Andere im Falle des Levia-
thans die absolute Autorität des Souveräns. Denn der Souverän nehme einen diffe-
renten Status ein und sei eine Quelle der Furcht. Um die potestas absoluta zu akzep-
tieren, müsse der Souverän mit Terror betrachtet werden.

Tralau löst mit der These der absoluten Differenz und des absolut Anderen al-
lerdings gerade das entscheidende Moment im Bildkomplex des Leviathans, die 
Problematik der Grenze, auf: Wenn er Vernant zitiert, dass dort, wo der Andere 
regiere, „toutes les oppositions“ fusionierten,744 so ist dem entgegenzuhalten, dass 
im Leviathan zwar die Grenzen verschwimmen – dies jedoch in Spannung zur 
Etablierung neuer Grenzlinien im restlichen Teil des Textes und in Hinsicht auf 
eine neue soziale Form des Staates. Der Souverän ist zwar der absolut Andere, aber 
zugleich ist er auch Teil des Systems. Ebenso gilt: Einerseits fusionieren die Oppo-
sitionen zur Einheit der Figur des Anderen, dem Leviathan, zum anderen bleiben 
Differenzen bestehen, der Leviathan verkörpert etwa den Souverän und den Staat. 
Darüber hinaus kombiniert der Ausdruck Leviathan in seiner Differenzierung in 
sterblichen Gott, künstlichen Menschen, künstliches Tier oder Maschine ganz un-
terschiedliche historische Semantiken, die in Tralaus These verschwinden.

Der durch die Unbestimmtheit des Leviathans konstituierte Grenzraum ermög-
licht allererst die Flexibilität, zwischen der Ausstellung legitimer Macht und der 
Praxis einer grundlos-willkürlichen Macht beständig zu wechseln, d.h. zwei unter-
schiedliche Konzepte zugleich gelten zu lassen. Während zum einen der Souverän 
als Herrscher mit eingeschränkter Macht erscheint, der die Vielheit der Bürger als 
Einheit vertritt und verkörpert, und der Staat hier aus den Grenzziehungen zum 
Tier, zum Naturzustand sowie zu individuellen Freiheitsrechten entsteht, kommt 
mit dem Leviathan das Bild eines Staates auf, welcher gerade durch die Aufhebung 
dieser Grenzen entsteht: Hier wird dem Souverän unumschränkte Macht zuge-
sprochen. Dass sich der Souverän damit zugleich innerhalb und außerhalb des 
Staates befi ndet, erscheint als Bedingung der Erhaltung und Ausübung politischer 
Macht.

743 Ebd., S. 70ff, er bezieht sich auf: Vernant, Jean-Pierre/Frontisi-Ducroux, Françoise: „Figures du 
masque en Grèce ancienne“, in: Vernant, Jean-Pierre/Vidal-Naquet, Pierre (Hg.): Mythe et tragé-
die en Grèce ancienne, II, Paris 2001, S. 25–43.

744 Tralau: „Leviathan, the Beast of Myth“ (Anm. 742), S. 72.
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Während Hobbes’ Leviathan auf die Einheit des Staates abzielt, tritt mit dem Er-
scheinen der Figur der Bevölkerung ein neues Objekt des Wissens und der politi-
schen Interventionen auf. Die Figur der Bevölkerung bezeichnet nicht ein Kollek-
tiv von Untertanen, die dem Willen eines Souveräns unterstellt sind, vielmehr 
konstituiert sich die Bevölkerung ausgehend vom Menschen als Lebewesen und 
erzeugt eine neue Form des Regierungswissens. Im Fokus stehen nicht mehr die 
Person des Fürsten und sein Verhältnis zum Gesetz, sondern Techniken der Regu-
lierung der Bevölkerung, die ökonomischen Prinzipien folgen. Daher wird im Fol-
genden der Entfaltung dieser Figur nachgegangen, von der statistischen Erfassung 
über Regulierungen der Bevölkerungsgröße und -struktur bis zur Problematik der 
Ernährung.

a. Politische Arithmetik

William Petty, mit dem Karl Marx die klassische politische Ökonomie beginnen 
lässt,745 führt in seiner Abhandlung The Political Anatomy of Ireland (1672) aus, er 
habe Irland als „Political Animal“ aus denselben Gründen ausgesucht wie Medizin-
Studenten, die ihre ersten Übungen an einfachen und billigen Tieren vorneh-
men.746 Sein Instrument sei allerdings nicht das Skalpell, sondern die politische 
Arithmetik, wie e r die neue Wissenschaft nennt. Diese neue Methode sei, so Petty 
in seinem Werk Politcal Arithmetick (1690), ungewöhnlich, denn er verwende 
keine intellektuellen Argumente, sondern nur Termini der Zahlen, Gewichte und 
Maße und betrachte nur das, was auch sichtbare Fundamente in der Natur habe, 
also nicht „mutable Minds, Opinions, Appetites and Passions of particular man“.747 
Petty entwirft, rekurrierend auf Zahlen über Geburten und Todesfälle, Theoreme, 

745 Marx, Karl: Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie, Bd. 1, Berlin 1966, S. 95: Er verstehe 
unter klassischer politischer Ökonomie alle Ökonomie seit W. Petty, „die den inneren Zusam-
menhang der bürgerlichen Produktionsverhältnisse erforscht“.

746 Irland eignet sich nach Petty, da es erst 20 Jahre alt sei (bezogen auf den Act for Settling of Ireland 
von 1652), dessen politische Verhältnisse nicht allzu kompliziert seien und er die Entstehung des 
Landes mitverfolgt habe. Petty, William: „The Political Anatomy of Ireland“, in: ders.: The eco-
nomic writings of William Petty together with the Observations upon the bills of mortality more prob-
ably by John Graunt, hg. von Charles Henry Hull, 2 Bde., Bd. 1, Cambridge 1899, S. 121–223, 
hier: S. 129.

747 Petty, William: „Political Arithmetick“, London 1690, in: ders.: The economic writings of William 
Petty (Anm. 746), Bd. 1, S. 233–313, hier: 244.

F5452-Bühler.indd   203F5452-Bühler.indd   203 12.03.13   15:2912.03.13   15:29



204 VIII. BEVÖLKERUNG: WISSEN UND REGULIERUNG

die für die Ges chichte der Bevölkerungswissenschaften wegweisend sein sollten:748 
Er berechnete erstmals den Zeitraum, in dem sich die Bevölkerungszahl verdop-
pelt, mit seinen Modellen stellte er fest, dass die Bevölkerungsdichte wichtiger sei 
als die absolute Bevölkerungsgröße, dass dicht besiedelte Gebiete mehr wirtschaft-
liche Möglichkeiten hätten als weniger dicht besiedelte oder dass die Bevölkerungs-
zahl den Wert von Grund und Boden beeinfl usse.

Die wichtigste Quelle Pettys sind die sogenannten bills of mortality, die im Zu-
sammenhang mit Pest-Epidemien in London von den Kirchen-Gemeinden gesam-
melt wurden. Ihren Anfang hatten die Kirchenregister in England im Jahr 1538 
und in London im Jahr 1592. Sie sollten sämtliche Taufen und Beerdigungen in 
einem Gemeindebezirk aufzeichnen. Seit 1603 wurden die Zahlen regelmäßig wö-
chentlich veröffentlicht und später durch Jahresregister ergänzt. Nachdem zuerst 
nur zwischen Pest und allen anderen Todesursachen unterschieden wurde, diffe-
renzierte man im Laufe der Zeit unterschiedliche Todesarten wie Totgeburt, Alter, 
Fieber, Kolik, Masern, Husten, Tod durch Ertrinken, Giftmord oder Unfälle. 
Hinzu kamen Angaben über die Zahl der Eheschließungen, über das Todesalter 
sowie die Unterscheidung der Geschlechter.

Obgleich die ausgewählten Kriterien beständig erweitert wurden, handelt es sich 
um ein äußerst unsicheres Wissen.749 Denn in den Registern wurden ausschließlich 
Angehörige der Church of England gezählt, die auch in gerade diesem Bezirk beer-
digt wurden – andere Konfessionen wurden genauso wenig erfasst wie Effekte von 
Wanderungsbewegungen oder der Tod ungetaufter Kinder. Ebenfalls problema-
tisch waren die Aussagen über die Todesursachen, zumal diese in der Regel nicht 
Ärzte feststellten, sondern sogenannte „searchers“, wie John Graunt schreibt: „an-
cient matrons“,750 die ihre Berichte an die Gemeinde-Küster sandten. Dabei musste 
es zu falschen Zuordnungen kommen: Starb etwa ein Mann mit 75 Jahre n an Alter 
oder Husten? Galten Kinder, die noch nicht sprechen können, oder Kinder unter 
drei Jahren als „infants“?751 Weiterhin verheimlichten Familien Pest-Fälle im eige-
nen Haus, da sonst die gesamte Familie im Haus eingesperrt wurde, Syphilis dage-
gen versuchte man aus Scham zu verheimlichen. Die Relevanz dieser Fehlerquellen 
ist jedoch, zumindest für Petty, nicht allzu groß. Denn wie er schreibt, könnten die 

748 Zu Rolle der Quantifizierung des Wissens von der Bevölkerung s. z. B.: Buck, Peter: „Seven-
teenth-Century Political Arithmetic: Civil Strife and Vital Statistics“, in: Isis 68, 241 (1977), 
S. 67–84; Schmidt, Daniel: Statistik und Staatlichkeit, Wiesbaden 2005, S. 84.

749 Eine Zusammenfassung der Argumente findet sich z. B. in: Maitland, John: The History of Lon-
don, London 1739, S. 537; Birch, Thomas: „Preface“, in: ders. (Hg.): A collection of the yearly bills 
of mortality, from 1657 to 1758 inclusive. Together with several other Bills of an earlier Date, Lon-
don 1759, vgl. auch das Vorwort von Charles Henry Hull: „On the bills of mortality“, in: The 
economic writings of William Petty (Anm. 746), Bd. 1.

750 Graunt, John: „Natural and Political Observations. Mentioned in a following Index and made 
upon the Bills of Mortality“, London 1676, in: The economic writings of William Petty (Anm. 
746), Bd. 2, S. 314–435, hier: S. 346. Auch später wurden die Statistiken aufgrund der mangeln-
den Kompetenz der „searchers“ kritisiert. Richard Mead bezeichnete sie als „ignorant old women“ 
(A Short Discourse Concerning Pestilential Contagion and the Methods to be Used to Prevent It, Lon-
don 1720, S. 38).

751 Graunt: „Natural and Political Observations“ (Anm. 750), S. 346.
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durch Zahl, Gewicht und Maß ausgedrückten Beobachtungen durchaus nicht 
ganz wahr, gewiss und evident sein, dann aber würde die souveräne Macht sie 
schon dazu machen.752 Für Petty sind die Zahlen operative Größen – ihm geht es 
nicht um Naturforschung, sondern um eine ökonomisch ertragreiche und die Ge-
sellschaft sichernde Regierungstechnik.

Entscheidend für die Ausbildung der Regierung der Bevölkerung war der neue 
Umgang mit den Zahlen der bills of mortality, den der Londoner Kaufmann John 
Graunt in seiner erstmals 1662 erschienenen Abhandlung Natural and Political 
Observations upon the Bills of Mortality lieferte (Abb. 7).753 Wie Graunt zu Beginn 
seines Werkes ausführt, interessiert ihn an den wöchentlichen Berichten nicht, ob 
die Beerdigungen zu– oder abgenommen haben,  ob, wo und wie sich die Seuche 
ausbreitet, und er behandelt die Zahlen auch nicht als „Gesprächsanlässe“. Viel-
mehr wolle er sie einem anderen Gebrauch und Nutzen zuführen: Er sammle soviel 
Zahlen wie möglich und überführe sie in Tabellen,754 „so as to have a view of the 
whole together, in order to the more ready comparing of one Year, Season, Parish, or 
other Division of the City, with another,  in respect of all the Burials, and Christnings, 
and of all the Diseases, and Casualities, happening in each of them respectively“755 Die 
neuartige Verarbeitung und Darstellung der Zahlen erzeugt neues Wissen – er-
möglicht werden Verbindungen, nach denen zuvor nicht gefragt worden war, und 
es wird eine „Ganzheit“ überblickt, die zuvor nicht existierte. Diese Ganzheit ist 
nichts anderes als die Bevölkerung, die Graunt von vornherein zwischen Politik 
und Natur verortet:

The observations which I happened to make (for I designed them not) upon the Bills of 
Mortality, have faln out to be both Political and Natural, some concerning Trade and 
Government, others concerning the Air, Countries, Seasons, Fruitfulness, Health, Di-
seases, Longevity, and the proportions between the Sex and Ages of Mankind.756

752 Petty: „Political Arithmetick“ (Anm. 747), S. 244: „Now the Observations or Positions expressed 
by Number, Weight, and Measure […] are either true, or not apparently false, and which if they 
are not already true, certain, and evident, yet may be made so by the Sovereign Power, Nam id 
certum est quod certum reddi potest“.

753 Vgl. zu dem epistemischen Umbruch in der Mitte des 17. Jahrhunderts, mit welchem auf ver-
schiedenen Wissens-Feldern das Konzept der Wahrscheinlichkeit in Erscheinung tritt: Hacking, 
Ian: The emergence of probability. A philosophical study of early ideas about early ideas about proba-
bility, induction and statistical inference, Cambridge 1975, zur politischen Arithemik: S. 102–110.

754 Vgl. zu Graunts perspicious tables und überhaupt der Rolle der Tabelle im 17. und 18. Jahrhun-
dert: Campe, Rüdiger: Spiel der Wahrscheinlichkeit. Literatur und Berechnung zwischen Pascal und 
Kleist, Göttingen 2002, S. 215ff.

755 Graunt: „Natural and Political Observations“ (Anm. 750), S. 333, vgl. auch die Table of Casual-
ties, welche die Jahre 1647 bis 1659 umfasst. Wie sich die Bevölkerungswissenschaften als eine 
„Schule des Sehens“ verstehen lassen, in welcher das Lesen der Tabellen und Kurven sowie das 
Erkennen der „Bevölkerung als eine Entität“ allererst erlernt werden muss, zeigt für das 20. Jahr-
hundert: Etzenmüller, Thomas: Ein ewigwährender Untergang. Der apokalyptische Bevölkerungs-
diskurs im 20. Jahrhundert, Bielefeld 2007, hier: S. 14f.

756 Graunt: „Natural and Political Observations“ (Anm. 750), S. 322.
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Die Listen und Tabellen setzen das Wissen über die Natürlichkeit der Bevölke-
rung ins Verhältnis zu politischen Interventionen zur Regulierung der Bevöl-
kerung,757 wobei es Graunt offen lässt, ob außer dem Souverän und seinen Minis-
tern überhaupt jemand über dieses Wissen verfügen sollte. Jedenfalls geht er in 
seinen Anforderungen an das „Regierungswissen“758 über die bills of mortality hin-

757 Wie Campe (Spiel der Wahrscheinlichkeit (Anm. 754), S. 222) ausführt, sind diese Daten aller-
dings nicht als „Daten des Staates prozessierbar“, da sie noch abgekoppelt seien von der Semantik 
seiner Selbstbeschreibung. Nichtsdestotrotz entsteht hier das Obekt Bevölkerung als ein Geflecht 
von Beziehungen, das von Graunt, Petty und vielen anderen auf den Staat bezogen wird – und 
um diese Semantik geht es hier.

758 Zu diesem Begriff vgl. Foucault: Geschichte der Gouvernementlaität I (Anm. 8), S. 159: „Die Be-
völkerung ist das Objekt, das die Regierung in ihren Beobachtungen und in ihrem Wissen be-
rücksichtigen muß, um tatsächlich auf rationelle und durchdachte Weise regieren zu können. Die 
Bildung eines Regierungswissens ist absolut untrennbar von der Bildung eines Wissens über all 
die Vorgänge, die sich im weiten Sinne um die Bevölkerung drehen, nämlich über genau das, was 
man die Ökonomie nennt“.

Abb. 7: Auszug aus einer Tafel, die die Zahl der Toten je Woche anführt 
(Graunt 1899, zwischen S. 426 und S. 427). Die Table of Casualities, 
die in Graunts Buch ebenfalls enthalten ist, schlüsselt die Todesfälle 

nach den einzelnen Todesursachen auf.
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aus: Kenntnisse um die Form und Grenzverläufe eines Territoriums seien ebenso 
wichtig wie das Wissen, wie viel Ertrag Heu ein Acker erbringt und wie viele Kühe 
von diesem Heu gefüttert werden können. Während dies nach Graunt zu den in-
trinsischen Faktoren zählt, führt er auch extrinsische oder zufällige Faktoren an. 
Darunter rechnet er die Gründe, weshalb ein Stück Land, das sich in der Nähe 
eines guten Marktes befi ndet, doppelt so viel wert ist wie ein Stück Land, das die-
selbe intrinsische Güte hat, aber weiter entfernt vom Markt liegt. Weiterhin sei 
wichtig zu wissen, wie viele Menschen an einem bestimmten Ort wohnen, welchen 
Geschlechts, Alters, welcher Religion, welchen Standes oder Gewerbes sie sind, 
und an welchen Krankheiten wie viele Menschen sterben. Denn allererst durch 
dieses Wissen könnten der Handel und die Regierung sicher und ordentlich ge-
macht werden.759

b. Erweitertes Regierungswissen: Defoes A Journal of the Plague Year

Die Brisanz des Verhältnisses der in Tabellen präsentierten Zahlen über Taufen, 
Eheschließungen, Todesarten und Todesfälle zu politischen Praktiken zeigt sich 
nirgendwo so deutlich wie in Daniel Defoes A Journal of the Plague Year (1722). 
Obgleich darin suggeriert wird, Defoe sei selbst Augenzeuge der Pest in London im 
Jahr 1665 gewesen, handelt es sich um ein fi ktives „Tagebuch“, in dem in einer 
Nebenbemerkung der Tod des Verfasser genannt wird, ohne dass der Herausgeber 
oder Kommentator als Figur eingeführt wird.760 Weiterhin bringt der Text zwei 
Pest-Epidemien in Verbindung: Anlass der Schrift ist nicht die Pest von 1665 in 
London, sondern vielmehr die in Marseille 1720 ausgebrochene Epidemie, der sich 
D efoe auch in anderen Texten widmete.761 Defoe diskutiert anhand des Berichts 
über London generell Maßnahmen gegen die Ausbreitung der Seuche.

Eingearbeitet in Defoes Journal sind auf die bills of mortality zurückgehende 
Zahlen und Tabellen. Dabei dienen die ersten erscheinenden Angaben genau dem 
Zweck, den Graunt für seine Abhandlung ausgeschlossen hatte. Der Tagebuch-
Schreiber liest an den wöchentlich erscheinenden Listen die Verbreitung der Pest 
in London ab. So vermerken die Wochenlisten zwischen Dezember 1664 und Fe-
bruar 1665 eine ungewöhnliche Zunahme von Todesfällen in den Außengemein-
den um die Londoner City. Doch obgleich er sich an den Listen orientiert und sie 
über den ganzen Text verteilt sind, macht der Tagebuch-Schreiber immer wieder 

759 Graunt: „Natural and Political Observations“(Anm. 750), S. 396.
760 Defoe, Daniel: A Journal of the Plague Year, hg. von John Mullan (=The Novels of Daniel Defoe, 

hg. von W.R. Owens und P.N. Furbank, Bd. 7), London 2009, S. 199. Zur Kritik an einer Lek-
türe des Journals als historisch authentische Quelle und einhergehend damit zur Betonung des 
fiktiven Charakters: Bastian, Frank: „Defoe’s Journal of the Plague Year Reconsidered“, in: Review 
of English Studies 16 (1965), S. 151–173.

761 Allg. zu diesem Bezug auf Frankreich: Novak, Maximilian E.: „Defoe and the Disordered City“, 
in: PMLA 92 (1977), S. 241–252, hier insb. S. 244ff., hier auch Angaben zu Defoes Texten zum 
Ausbruch der Pest in Südfrankreich und den möglichen Maßnahmen gegen die Epidemie.
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deutlich, dass die Listen ihrerseits der Korrektur und Ergänzung bedürfen. Zum 
Beispiel werden im Mai 1665 in St.Giles nur neun Todesfälle der Pest zugeschrie-
ben, es gab jedoch 53 Beerdigungen, also weitaus mehr als gewöhnlich (die Zahlen 
lagen vor Ausbruch der Pest zwischen 12 und 19). Genauere Nachforschungen 
ergeben, dass aufgrund der Verheimlichung mindestens 20 Pestfälle zu verzeichnen 
waren. Oder wenn die Listen von Gemeinden Zahlen zwischen 500 und 800 Tote 
angeben, konnten diejenigen, die die ganze Zeit in der Stadt gewohnt haben, be-
stätigen, dass manchmal bis zu 2000 Menschen in diesen Gemeinden starben. 
Indem die Augenzeugenschaft die Listen korrigiert, legitimiert der Tagebuch-
Schreiber seine eigene Anwesenheit in der Stadt: Es bedarf eines verlässlichen Be-
richterstatters, der die Aussagen der Listen überprüft und korrigiert.

Auch die Maßnahmen der Behörden zielen nicht nur auf das Einrichten von 
Pesthäusern, der Organisation der Leichentransporte und Aushebung der Pestgrä-
ber, der Kennzeichnung von Häusern und Einsperrung ganzer Familien mit ihren 
Bediensteten, sondern auch darauf, sichere Zahlen über Pesterkrankungen und 
Todesfälle sowie deren Verteilung in der Stadt zu erhalten. Ernannt wurden soge-
nannte Examinatoren, die ausschließlich obere Beamte sein mussten, und die Auf-
gabe hatten, festzustellen, wer pestkrank war, und Anweisung zu geben, die ent-
sprechenden Häuser zu verschließen. Auch sollte Sorge getragen werden, dass die 
Leichenbeschauer ausschließlich von „ehrbarem Ansehen“ waren und über die 
Todesursache wahrheitsgemäß Bericht erstatteten. Wenn der Tagebuch-Schreiber 
immer wieder die Klugheit und Wachsamkeit der Behörden lobt, führt er doch 
auch vor, dass die Verordnungen ständig unterlaufen werden: Etwa werden die 
Personen, die die Anweisungen umsetzen sollten, Ärzte, Leichenbeschauer, Wäch-
ter, Gemeinde-Küster oder Bestatter, selbst von der Pest betroffen. Vor allem aber 
muss den Gegenmaßnahmen der Bevölkerung Rechnung getragen werden: Men-
schen verschweigen Erkrankungsfälle, um die Stadt verlassen zu können, bestechen 
Examinatoren und Nachbarn oder brechen aus, wenn das Haus schon verschlossen 
ist, indem sie die Wächter ablenken, verprügeln oder gar mit Pulver in die Luft 
sprengen. Auch nennen viele Familienmitglieder eine andere Todesursache, wovon 
allerdings die Listen doch wieder Zeugnis ablegen: Der Tagebuch-Schreiber ver-
zeichnet eine auffällige Zunahme von Tod durch Alter, Schwindsucht, Erbrechen 
oder Kolik.

In A Journal of the Plague Year geht es nicht nur um die „Uncertainty of the Bills 
of Mortality“,762 sondern auch um die literarische Beobachtung des Wechselspiels 
zwischen dem Wissen, das über die Bevölkerung erhoben wird, und den Maßnah-
men der Stadtbehörden. Allererst der Blick des Berichterstatters rückt das ins Zen-
trum, was bei Graunt oder Petty am Rande bleibt. Die Listen alleine sind nicht 
ausreichend und müssen mit Blick auf das potentielle Verhalten der Bevölkerung 
erweitert werden. Damit erhält die Literatur nicht schlicht die Funktion, die blin-
den Flecken anderer Beobachtungsinstanzen festzumachen, sondern sie wird selbst 

762 Defoe: A Journal of the Plague Year (Anm. 760), S. 167.
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zu einem Plädoyer für die Erweiterung des Regierungswissens, welches eben die 
Gegenmaßnahmen der Bevölkerung mitberücksichtigen muss.

Defoes Journal über die Londoner Pest liefert eine Legitimationsgrundlage für 
den Zuständigkeitsbereich dessen, was in Deutschland den Gegenstandsbereich 
der Polizeywissenschaft bildet:763 Unter den im 17. und v.a. im 18. Jahrhundert 
erscheinenden und nur vage defi nierten Polizeywissenschaften fällt das innenpoli-
tische Handelns des Staates, d.h. die Herstellung und Erhaltung der Ordnung, 
weshalb die Polizeywissenschaften ein Konzept des Zieles dieser Ordnung, der 
Staatsaufgaben, entwickeln sowie Methoden und Mittel, dieses Ziel zu erreichen.764 
Das Objekt der Polizeywissenschaften ist dasselbe wie das der politischen Arithme-
tik oder Defoes Journal. Die Bevölkerung ist das Vermittlungsobjekt zwischen den 
Regierungsinstitutionen, ob der Stadtbehörde oder des Staates, und den einzelnen 
Untertanen. Nach Theodor Lau hängt etwa die Stärke der Gesellschaft von der 
Größe der Bevölkerung ab, die gute Ordnung des Volkes von der Zahl, Einteilung 
und den Actiones der Einwohner. Die Polizeywissenschaft habe daher zum einen 
durch Förderungen von frühen Heiraten, der Verkürzung des Witwenstandes oder 
durch Belohnungen, Privilegien und Vorrechte für das Wachstum der Bevölke-
rung zu sorgen, zum anderen sei es ihre Aufgabe, die Bevölkerung durch Verord-
nungen und Rechte zu „reguliren“.765 Die Geburts-, Heirats- und Totenregister 

763 Vgl. dazu auch die Arbeiten von Gottfried Wilhelm Leibniz: In seiner Vision einer topographia 
politica sollen neben den Listen der Geburten, Sterbefälle und Todesursachen, für die er sich auf 
in England durchgeführte Studien bezieht, angeführt werden die „anzahl und condition aller lie-
genden Güter, und gebäu, aller inwohner, und deren vermögens“, wieviel jeder arbeite und wie-
viel er mit seiner Arbeit verdiene (Leibniz, Gottfried Wilhelm: „Leibniz für Herzog Johann Fried-
rich. Gedanken zur Staatsverwaltung u. a., September 1678“, in: ders.: Sämtliche Schriften und 
Briefe, Reihe 1: Allgemeiner politischer und historischer Briefwechsel, Bd. 2: 1676–1679, Darmstadt 
1927, S. 74–77, hier: S. 74). Einige Monate später schreibt Leibniz von Staatstafeln, die eine 
„schriftliche kurze verfaßung des Kerns aller zu der Landes-Regierung gehörigen Nachrichten, so 
ein Land, insonderheit betreffen, mit solchem Vortheil eingerichtet, daß der Hohe Landes-Herr 
alles darinn leicht finden[,] was er bey ieder begebenheit zu betrachten [,] auf einmal übersehen, 
und sich deßen als eines der beqvämsten instumenten zu einer löblichen selbst-regirung bedienen 
könne.“ Leibniz, Gottfried Wilhelm: „Entwurff gewißer Staats-Tafeln“, in: ders.: Sämtliche 
Schriften und Briefe, Reihe 1, Reihe 4: Politische Schriften, Bd. 3: 1677–1689, Berlin 1986, S. 340–
349, hier: S. 341. Die Staatstafeln folgen der Logik der ars combinatoria: Denn so wie man aus 
wenigen Buchstaben unzählbare Kombinationen und Wörter formieren könne, so könne man 
auch aus den Nachrichten der Staatstafeln unendliche viele conclusiones bilden. Ziel ist das Sam-
meln von Wissen in Gestalt einer Enzyklopädie, das für die Regierungspraxis relevant ist. Vgl. 
hierzu Vogl: Kalkül und Leidenschaft (Anm. 727), S. 59–63.

764 Zur Geschichte des Begriffes Polizey und Polizeywissenschaften: Maier, Hans: Die ältere deutsche 
Staats- und Verwaltungslehre (Polizeiwissenschaft). Ein Beitrag zur Geschichte der politischen Wis-
senschaft in Deutschland, Neuwied am Rhein/Berlin 1966; Knemeyer, Franz-Ludwig: „Polizey“, 
in: Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, 
Bd. 4, hg. von Otto Brunner, Werner Conze und Reinhart Koselleck, Stuttgart 1978, S. 875–
897; Stolleis, Michael: Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland, Bd. 1: Reichspublizistik 
und Policeywissenschaft 1600–1800, München 1988.

765 Lau, Theodor: Aufrichtiger Vorschlag von gluecklicher vorteilhafter bestaendiger Einrichtung der In-
traden und Einkuenften der Souverainen und ihrer Untertanen, in welchem von Polizei- und Kam-
mer-Negotien und Steuer-Sachen gehandelt wird, Frankfurt a. M. 1719, S. 45.
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sind daher eng gekoppelt an die „Sozialregulierung“.766 Sie geben nämlich nicht 
nur Auskunft über die Größe und Entwicklung der Bevölkerung, sondern auch 
über ihren Gesundheitszustand: Allererst auf der Grundlage der nach Alter, Ge-
schlecht, Beruf, Wohnort usw. unterschiedenen (und korrekten!) Listen lassen sich 
nach der Polizeywissenschaft medizinische und soziale Maßnahmen einführen. 
Die Register sind die nicht ersetzbare Grundlage für präventive Maßnahmen des 
Staates.767

c. Bevölkerungsgröße

Die Möglichkeiten der Ermittlung der Gesamtzahl der Einwohner sind selbst Ge-
genstand der Diskussion. Nach Justi und Pfeiffer, prominente Vertreter der Poli-
zeywissenschaft, sind die Totenlisten mit ihren differenzierten Angaben zwar eine 
unentbehrliche Grundlage für die Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge, aber für 
die genaue Berechnung der Einwohnerzahl ungeeignet. Das einzig zuverlässige 
Mittel, die Anzahl der Menschen zu erfahren, sei die Zählung. Diese wiederum 
habe differenzierte Erkenntnisse über die Bevölkerung zu liefern – nach Pfeiffer:

Welche Menschen dem Staate nützlich, oder doch nützliche Glieder des gemeinen 
Wesen zu werden, Hoffnung geben, wie viele Menschen Commercien und Gewerbe, 
wie viele andre Landwirthschaft treiben, wie groß die Anzahl der Diener des Staats, 
der Rentenirer, der Gelehrten u. s. w. sey, denn dieß ist das Mittel, woraus man den 
Zustand der Schöpfrischen und anderer nützlichen Klassen der Nation. So zu sagen 
mit einem Blick übersehen, und daraus zu vielen weisen Maßregeln Anlaß nehmen 
kann.768

766 Wie Gerhard Oestreich („Policey und Prudentia civilis in der barocken Gesellschaft von Stadt und 
Staat“ (in: ders.: Strukturprobleme der Frühen Neuzeit, Berlin 1980, S. 367–379) ausführt, habe er 
mit Blick auf die staatlichen Policey-Regelungen im „Zeitalter des Absolutismus“ von Sozialdiszi-
plinierung gesprochen, bei der Entwicklung der Städte wolle er dagegen von „Sozialregulierung“ 
sprechen, obgleich auch hier Zucht und Ordnung das zentrale Ziel waren (S. 371).

767 Diese Maßnahmen fallen unter die Formel der umfassendes Wissen voraussetzenden „Fürsorge 
des Staates“, bei Justi heißt es: „Jemanden regieren zu wollen, ohne ihn genugsam zu kennen, das 
ist eines von denen allerwiedersinnichsten und ungereimtesten Verfahren. Folglich soll eine weise 
Regierung die Anzahl des Volkes im Lande eigentlich wissen.“ Justi, Johann Heinrich Gottlob: 
Die Grundfeste zu der Macht und Glueckseeligkeit der Staaten oder ausfuehrliche Vorstellung der ge-
samten Policey-Wissenschaft, Bd. 1, welcher die vollkommene Cultur des Bodens, die Bevölkerung, den 
Anbau, Wachsthum und Zierde der Städte ... abhandelt, Königsberg/Leipzig 1760, S. 180.

768 Pfeiffer, Johann Friedrich von: Natürliche, aus dem Endzweck der Gesellschaft entstehende Allge-
meine Polizeiwissenschaft, Bd. 1, Nachdruck der Ausg. Frankfurt a. M. 1779, Aalen 1970, S. 56. 
Vgl. dazu auch Justi: Die Grundfeste (Anm. 767), S. 194f.). Auch Justi (S. 200f.) betont, dass die 
Regierung aus der Zählung „alle Kenntnisse […] erlangen kann, die sie zu denen verschiedenen 
Maasreguln und Anstalten zur Wohlfahrt des Staats noethig hat“, dazu gehören: Unterscheidung 
der Geschlechter, Alter, Beruf bzw. Art des Einkommens und auch, ob ein Mensch für den Staat 
nützlich sei.
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Pfeiffers Vorstellungen fi nden ihre Umsetzung in Fragebögen, welche Darstel-
lungstechniken von den Listen auf die Zählung übertragen: Graunts Rechtferti-
gung der Listen und Tabellen aufgrund der durch sie ermöglichten Übersicht 
bleibt die zentrale darstellungstheoretische Forderung der sich über das Objekt 
Bevölkerung konstituierenden Wissensformen.

Das 18. Jahrhundert war überhaupt das Jahrhundert der Volkszählungen. In der 
sogenannten Nouvelle-France, dem heutigen Kanada, gab es sogar bereits 1666 
und in Island 1703 eine Volkszählung, in Schweden wurden erste Versuche in den 
1740er Jahren begonnen, in Österreich fanden Zählungen seit dem Jahr 1754, in 
Norwegen und in Dänemark seit dem Jahr 1769 statt.769 In Brandenburg-Preußen 
verfolgte F riedrich II. mit höchstem Interesse die Geburts–, Heirats– und Sterbe-
register770 und führte seit 1748 jährlich stattfi  ndende Volkszählungen und die Er-
stellung einer Generaltabelle ein.771 Die Durchführung der Zählung musste aber 
schon im 18. Jahrhundert gegen den Willen der Bevölkerung durchgesetzt werden, 
wie der englische Fall zeigt: Eine Eingabe zur Volkszählung scheiterte dort 1753, 
u. a. weil man einen Angriff auf die englische Freiheit vermutete und Unruhen 
befürchtete. Und weil das Parlament auch 1758 eine Zählung ablehnte,772 fand erst 
im Jahr 1801 eine Volkszählung statt. Aber nicht nur wegen des Widerstandes des 
Volkes, sondern auch wegen der Ungenauigkeit einer solchen Zählung gab es kri-
tische Stimmen. Die Berechnungen aus den Geburts–, Heirats– und Sterberegis-
tern wurden zum Beispiel in Brandenburg-Preußen auch wegen Zweifel an der 
Möglichkeit einer völlig korrekten Durchführung beibehalten.773

Die Unsicherheit des Wissens von der Bevölkerung, o b auf der Grundlage von 
Berechnungen oder von Zählungen ermittelt, gilt erst recht für die Bevölkerungs-
entwicklung, bei der zusätzlich das Problem fehlenden Zahlenmaterials über frü-
here Größen der Bevölkerung hinzukommt. Nach der vorherrschenden Meinung 
im späten 17. und 18. Jahrhundert sank die Bevölkerungszahl beständig. Montes-

769 Glass, D.V.: Numbering the People. The eighteenth-century population controversy an the develop-
ment of census and vital statistics in Britain, London 1973, S. 12f.

770 Vgl. Behre, Otto: Geschichte der Statistik in Brandenburg-Preussen bis zur Gründung des Königlich 
Statistischen Bureaus, Berlin 1905, S. 144ff.

771 Zur Etablierung einer Generaltabelle und der zunehmenden Differenzierung der Kriterien unter 
Friedrich II. vgl. ebd., S. 162–208. Die die erste Volkszählung veranlassende Kabinettsordre ist 
abgedruckt in: ebd., S. 180.

772 Glass: Numbering People (Anm. 769), S. 17–21.
773 Behre: Geschichte der Statistik (Anm. 770), S. 148. Johann Peter Süßmilch, einer der Begründer 

der Demographie (s.u.), widmet sich ausführlich Methoden, über Todeslisten die Zahl der Ein-
wohner zu bestimmten, dabei berücksichtigt er die unterschiedlichen Sterberaten in Dörfern, 
kleinen und großen Städten usw. Süßmilch, Johann Peter: Die göttliche Ordnung in den Verände-
rungen des menschlichen Geschlechts aus der Geburt, dem Tode und der Fortpflanzung desselben er-
wiesen, Erster Teil, Berlin 1761, Kap. 2. Als weitere Methode legt Süßmilch die Fläche des Landes 
zugrunde und ermittelt sogar auf der Grundlage der berechneten Erdoberfläche die mögliche 
Zahl der Einwohner auf der Erde. Selbst die Möglichkeit der Wiederaufserstehung der Toten lässt 
sich somit rechnerisch verteidigen: Auch in Rheinländischen Quadratschuhen werden alle Toten 
Platz zum Stehen haben. Ebd., Zweiter Teil, Berlin 1762, Kap. 20, zur Auferstehung: § 407 und 
408.
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quieu konstatierte in seinen Lettres Persanes (1721) die Entvölkerung der gesamten 
Welt: Auf der Erde lebe kaum mehr der zehnte Teil der früher lebenden Men-
schen.774 Die von ihm angeführten Gründe sind für diese Position exemplarisch: 
das Verbot der Ehescheidung, Zölibat, fehlender Landbau, schlechte Luft, Um-
schichtungen durch Kolonisierungen, Kriege, Ansammlungen von Reichtümern 
bei den Fürsten, welche zur Verelendung der Bevölkerung führen.775 Auch R. Wal-
lace behauptete in seiner anonym erschienenen Dissertation on the Number of Man-
kind in ancient and modern times, in which the superior populousness of Antiquity is 
maintained anhand einer Lektüre griechischer und römischer Schriften eine Ab-
nahme der Bevölkerung. Eine gewisse Prominenz erhielt diese Schrift vor allem 
durch David Hume, denn dieser hatte u. a. anlässlich des Manuskripts von Wal-
lace776 eine Gegenposition zur Annahme entwickelt, die Bevölkerungsgröße sei in 
der Antike größer gewesen als in der Gegenwart. 

Nach Hume sind nämlich Aussagen über die Bevölkerungsgröße in der alten 
Welt äußerst unsicher, da verlässliche Register fehlten, es sich um Schätzungen 
handle, die sich häufi g widersprächen, Zahlen übertrieben würden, man umge-
kehrt aber Frauen, Kinder und Sklaven häufi g nicht mitgezählt habe. Und nicht 
zuletzt ließen sich Zahlen einfacher ändern als die Semantik der Sätze. „It is to be 
remarked, that all kinds of numbers are uncertain in ancient manuscripts, and have 
been subject to much greater corruptions than any other part of the text; and that 
for an obvious reason. Any alteration, in other places, commonly affects the sense 
or grammar, and is more readily perceived by the reader and transcriber.“777 Hume 
widerlegt die Behauptung, die alte Welt sei stärker bevölkert gewesen als die gegen-
wärtige, nicht nur durch seine Kritik an den unverlässlichen Zahlen, sondern auch 
dadurch, dass er die Bevölkerungsgröße in Beziehung zu kulturellen, ökonomi-
schen und sozialen Bedingungen setzt. In seinem bevölkerungstheoretisch infor-
mierten Vergleich zwischen alter und gegenwärtiger Welt untersucht er die Bezie-
hung der Bevölkerungsgröße zu Größen wie Sklavenhaltung, Krieg, Massaker, 
Revolution, Herstellung, Gewerbe und Handel, Armeegröße, Stadtgröße und –be-
völkerung, Anzahl und Größe der Häuser oder klimatischen Wandel (es sei wär-

774 Montesquieu: Persische Briefe, Frankfurt a. M. 1964, S. 199 (112. Brief ).
775 Süßmilch kritisert Montesquieus Behauptungen und Gründe vehement: Vor allem wendet er sich 

gegen die Anführung moralischer Ursachen als Grund der Entvölkerung, dabei insbesondere 
Montesquieus Beschuldigung der christlichen Religion, und gegen das Argument, die Erde habe 
sich durch die Aufnahme kleiner Staaten in große Reiche entvölkert, vgl. Süßmilch: Die göttliche 
Ordnung (Anm. 773)., Kapitel 18 und 19.

776 Hume kannte die unveröffentlichte Fassung durch deren Präsentation bei der Philosophical Soci-
ety of Edingburgh, weshalb sein Essay vor Wallaces Schrift erschien. Wallace konnte daher in der 
1753 anonym erschienenen Fassung seiner Dissertation Stellung zu Humes Essay nehmen. Vgl. 
zum Verhältnis von Hume und Wallace sowie der Rolle Montesquieus: Heinemann, F.H.: David 
Hume. The man and his science of man, Paris 1940, S. 7–15 sowie Glass: Numbering People (Anm. 
769), S. 24f. und S. 38f.

777 Hume, David: „On the Populousness of Ancient Nations“, in: ders.: Essays and treatises on several 
subjects Bd. 1: Essays, Moral, Political, and Literary, Bristol 2002, S. 397–469, hier: S. 437.
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213VIII. BEVÖLKERUNG: WISSEN UND REGULIERUNG

mer und milder geworden, was ein Zeichen für die bessere Kultivierung und grö-
ßere Bevölkerung des Landes sei).

Welche Tendenzen für die Bevölkerungsentwicklung auch angenommen wer-
den, stets organisieren sich die Aussagen über die Relationen der Bevölkerung zu 
klimatischen, moralischen, ökonomischen und politischen Faktoren. Motiviert ist 
das Interesse am Stand der Bevölkerung und ihrer zukünftigen Entwicklung aus 
politischen Gründen. Der Wohlstand der Nation hängt von der Bevölkerungsgröße 
ab und muss daher reguliert werden. Für Justi kann die Bevölkerung gar nicht 
genug ansteigen – sogar wenn die eigene Landwirtschaft nicht mehr verbessert und 
auch nicht „ergiebigere und fruchtbarere Getreidearten“ gefunden werden könnten, 
denn dann könne man von anderen Ländern Nahrungsmittel importieren.778 Dabei 
hatte Matthew Hale schon 1695 in seiner Schrift A Discourse touching Provision for 
the Poor die Probleme einer steigenden Bevölkerung aufgezeigt. Denn mit der Be-
völkerung wachse in England auch die Zahl der Armen und mit ihnen die der 
Bettler und Diebe, weshalb Hale für die Förderung und Integration der Armen 
durch Arbeitshäuser plädiert. Denn durch Arbeit steige der Wohlstand der 
Nation,779 und so würden die Zahl der Armen und die Arbeit in geometrischer 
Progression fortschreiten.780

Aus diesen Gründen hat nach François Quesnay, dem Vordenker der französi-
schen Physiokraten, nicht einfach „die“ Bevölkerung zu steigen, sondern die „pro-
fi table Bevölkerung“ muss vermehrt werden.781 Wenn Menschen nämlich nur für 
die Erhaltung ihrer Existenz arbeiteten, verfi elen mit den Menschen auch die Äcker 
und somit letztlich der Staat. Aus rein ökonom ischen Gründen gilt es also, die 
Bevölkerung zu vermehren, dabei aber Armut und Verelendung zu verhindern. 
Quesnay macht solchermaßen die Bevölkerung zum Objekt der politischen Öko-
nomie. Da das Wachstum der Bevölkerung entscheidend für die Vermehrung der 
Reichtümer sei, müsse der Stand der Bevölkerung Gegenstand der Wirtschaftspo-

778 Justi: Die Grundfeste (Anm. 767), 1760, S. 175. Allerdings entstehen, wie er ebenfalls ausführt, 
durch solche Einfuhren gefährliche Abhängigkeiten (vgl. S. 16f. und S. 269f.).

779 Diese These („But the more populous the State or Country is, the Richer and the more wealthy it 
is.“) führt Hale zwar schon im Vorwort an, bestreitet aber deren Gültigkeit für die augenblickli-
che Situation in England: „But with us in England for want of a due regulation of things the more 
Populous we are the Poorer we are; so that, that wherein the Strength and Wealth, of a Kingdom 
consists, renders us the waker and the poorer.“ Hale, Matthew: A Discourse touching Provision for 
the Poor, London 1695, Preface.

780 Ebd., S. 42.
781 Quesnay, François: „Bevölkerung“, in: ders.: Ökonomische Schriften in zwei Bänden, Bd. 1: 1756–

1759, 1. Halbband, hg. von Marguerite Kuczynski, Berlin 1971, S. 227–335, hier: S. 283. Im 
Gegensatz zu Quesnay geht es Thomas Robert Malthus weniger um die Eingliederung der nicht-
profitablen Bevölkerung als um deren Auslöschung: Sie hat, wie er in der zweiten Auflage seines 
Werkes schrieb, keinen Platz am Gedeck der Natur: „A man who is born into a world already 
possessed, if he cannot get subsistence from his parents on whom he has a just demand, and if the 
society do not want his labour, has no claim of right to the smallest portion of food, and, in fact, 
has no business to be where he is. At nature’s mighty feast there is no vacant cover for him. She 
tells him to be gone, and will quickly execute her own orders, if he does not work upon the com-
passion of some of her guests.“ Malthus, Thomas Robert: An Essay on the Principle of Population, 
London, 2. Aufl. 1803, 4. Buch, 6. Kap., S. 531.
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litik sein.782 Das Verhältnis von Reichtümern und Größe der Bevölkerung bedingt 
sich nach Quesnay wechselseitig: Ohne Reichtümer steige die Bevölkerung nicht, 
da erst diese die Fortpfl anzung anrege und neue Einwohner anziehe. Und ohne 
steigende Bevölkerung stiegen wiederum die Reichtümer nicht, da die Bewohner 
produzierten und konsumierten.783 Aus diesem Grund wendet sich Quesnays Arti-
kel „Hommes“ gegen den Merkantilismus, der eine direkte Ursache der Entvölke-
rung des Staates sei, weil allererst die Förderung des Handels und die Senkung der 
Steuern Reichtümer erzeugten. Im Gegensatz zu Justi oder auch Rousseau784 zieht 
Quesnay jedoch eine Grenze des Bevölkerungswachstums ein. Wenn die Bevölke-
rung einen bestimmten Stand erreicht habe, komme es zur Überbevölkerung, die 
nicht mehr zum Anwachsen der Reichtümer beitrage.785

Epistemisch operieren die Aussagen über den Stand der Bevölkerung und ihre 
Entwicklung auf der Grundlage von Verhältnisbeziehungen, deren relevante Vari-
ablen sind: Handelsbedingungen, Steuerbelastungen, Fördermaßnahmen, klimati-
sche Bedingungen, Möglichkeit von Kriegen, Hungersnöten und Seuchen oder 
Sittlichkeitsniveau. Die Regulierung der Bevölkerung muss über diese variablen 
Faktoren geschehen, wenn sie erfolgreich sein will – in den Worten Benjamin 
Franklins: 

A Nation well regulated is like a Polypus; take away a Limb, its Place is soon supply’d; 
cut it in two, and each defi cient Part shall speedily grow out of the Part remaining. 
Thus if you have Room and Substinence enough, as you may by dividing, make ten 
Polypes out of one, you may of one make ten Nations, equally populous and power-
ful; or rather, increase a Nation ten fold in Numbers and Strength.786

Mit dem Vergleich der Bevölkerung mit einem Polypen betont Franklin das Po-
tential und die Dynamik der Bevölkerung. Während Petty seine politische Arith-
metik noch als sezierende Anatomie verstanden hatte, orientiert sich Franklin an 

782 Quesnay: „Bevölkerung“ (Anm. 781), S. 239. Den Artikel „Hommes“ hatte Quesnay für die En-
cyclopédie (wahrscheinlich 1757) verfasst, allerdings zurückgezogen, veröffentlicht wurde er erst 
1908 von St. Bauer (in: RHDES 1908, Heft 1). Vgl. dazu die Bemerkungen von Kuczynski, in 
ebd., S. 156f. und S. 229–238.

783 Ebd., S. 278, vgl. auch S. 298: „Man möchte, daß die Bevölkerung auf dem Lande zunimmt – 
und man weiß nicht, daß, wenn die Bevölkerung wachsen soll, vorerst die Reichtümer wachsen 
müssen; daß nur mit Hilfe der Reichtümer die Menschen sich mehren und die Reichtümer ge-
mehrt werden; daß man sich also nicht um die Mehrung der Menschen, sondern um die Meh-
rung der Reichtümer kümmern muß; denn wirklich nützliche Menschen wird man haben, sowie 
der Erfolg ihrer Arbeit gesichert ist.“

784 Vgl. z. B. Rousseau, Jean Jacques: Über den Gesellschaftsvertrag, Hamburg 2011, S. 98f.: „Bei 
Gleichheit aller übrigen Verhältnisse ist unstreitig die Regierung die beste, unter der sich die Zahl 
der Staatsbürger ohne fremde Hilfe, ohne Naturalisation, ohne Kolonien stetig vermehrt. Die 
Regierung, unter der ein Volk abnimmt und dahinschwindet, ist die schlechteste.“

785 Quesnay: „Bevölkerung“ (Anm. 781), S. 329.
786 Franklin, Benjamin: „Observations concerning the increase of mankind [1755]“, in: The Papers 

of Benjamin Franklin, Bd. 4, hg. von Leonard W. Labaree u. a., New Haven 1961, S. 225–234, 
hier: S. 233f. Der Essay ist auch deshalb von größtem Interesse, weil Franklin bevölkerungstheo-
retische Aussagen auf den speziellen Fall der amerikanischen Kolonien bezieht.
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physiologischen Abläufen des Wachstums und der Regeneration. Der Polyp ist 
kein beliebiges Vergleichsobjekt: Denn mit Abraham Trembleys Entdeckung und 
Charles Bonnets Klassifi zierung des Polypen als Übergangswesen zwischen Pfl anze 
und Tier wurde der Polyp zu einem der wichtigsten wissensorganisierenden Ob-
jekte des 18. Jahrhunderts.787 Und wie der Polyp eine Grenzfi gur zwischen Pfl anze 
und Tier ist, so ist die Bevölkerung eine Grenzfi gur zwischen Tier und Mensch.

d. Bevölkerung als Grenzfi gur: Süßmilchs Die göttliche Ordnung

Im Zentrum des Bevölkerungsdiskurses steht nicht die Reduktion des Menschen 
auf ein Tier oder ein bloßes Lebewesen, sondern die doppelte Verortung des Men-
schen: Er ist Teil der Bevölkerung und zugleich ein über den Tieren stehendes 
Geschöpf. So markiert der Ausgangspunkt von Johann Peter Süßmilchs Abhand-
lung Die göttliche Ordnung in den Veränderungen des menschlichen Geschlechts aus 
der Geburt, dem Tode und der Fortpfl anzung desselben erwiesen, deren erste Aufl age 
1741 und deren grundlegend überarbeitete zweite Fassung 1761 erschien, die Dif-
ferenz zwischen Tier und Mensch. Die Positionierung des Menschen/der Bevölke-
rung hat dabei einen wichtigen Bezugspunkt in William Derhams Studie Physico-
Theology or a Demonstration of Being and Attributes of God from his Work of Creation 
(1713), das ihm, wie er in der Vorrede der ersten Aufl age schreibt, den ersten An-
lass zur Verfassung seines Werkes gegeben habe.

Gemeint ist das 10. Kapitel des vierten Buches, das den Titel trägt: „Of the 
Balances of Animals, or their due Proportion wherewith the World is stocked“. 
Wie Derham, ein Schüler John Rays, in diesem Kapitel ausführt, bietet die Ober-
fl äche der Erde nur Raum und Lebensunterhalt für eine begrenzte Anzahl von Le-
bewesen, „creatures“. Wenn ihre Zahl übermäßig zunehme, müssten sie verhun-
gern oder sich gegenseitig verschlingen. Dass dennoch immerzu ein Gleichgewicht, 
„balance“, herrsche, sei das Werk göttlicher Weisheit und Vorsehung. Gott richte 
es so ein, dass das Leben mancher Lebewesen lang sei, dafür aber ihre Zahl gering, 
umgekehrt gelte: Wenn sich Lebewesen stark vermehrten, sei ihr Leben kürzer. 
Durch das Verhältnis von Vermehrung und Lebensdauer werde die Welt nicht 
überbevölkert. Nach Derham handelt es sich um eine universale Regel: „This Prov-
idence of God is remarkable in every Species of living Creatures: but that especial 
Management of the Recruits and Decays of Mankind, so equally all the World 
over, deserves our especial Observation.“788

Derham negiert somit zwar nicht die Differenz von Tier und Mensch, diese 
zeigt sich für ihn etwa darin, dass Gott dem Menschen die Überlegenheit, „superi-

787 Vgl. mit weiteren Literaturhinweisen: Rieger, Stefan: „Polyp“, in: Bühler/Rieger: Vom Übertier 
(Anm. 7); sowie Bühler, Benjamin: „Steinpflanzen und Pflanzentiere: Vom Störfall zur universa-
len Ordnung“, in: Bäumler, Thomas/Bühler, Benjamin/Rieger, Stefan (Hg.): „Nicht Fisch – nicht 
Fleisch“. Ordnungssysteme und ihre Störfälle, Berlin/Zürich 2010, S. 17–32.

788 Derham, William: Physico-Theology, or a Demonstration of Being and Attributes of God from his 
Work of Creation, Nachdruck der Ausgabe von 1713, Hildesheim/New York 1976, S. 172.
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ority“, über die Tierwelt gegeben und mit einer Seele ausgestattet habe – und im 
Unterschied zu den Tieren gelte: „this Soul can discern, think, reason, and speak“789 
– aber in Hinsicht der Aufrechterhaltung eines Gleichgewichts der Menge der Le-
bewesen fi ndet sich für ihn zwischen Tier und Mensch kein Unterschied. Denn 
gerade aus den angeführten Gründen soll sich die in der Bibel angegebene Lebens-
dauer der Menschen erklären: Als die Erde noch nicht bevölkert war, konnten 
Menschen wie Methusalem 969 Jahre oder wie Abraham zumindest 175 Jahre alt 
werden, als die Erde aber gut bevölkert war, senkte sich das Alter auf etwa 120 
Jahre, bis dann seit der Zeit von Moses das heute übliche Alter von etwa 70 bis 80 
Jahre erreicht werde. Gewährleistet werde hierdurch eine bestimmte Vermeh-
rungsrate, die im Verhältnis der Geburten zu den Todesfällen zum Ausdruck 
komme. In der Regel liege diese Rate über 1, d.h. es kommen mehr Nachkommen 
zur Welt als sterben.790 Auch hier zeige sich die Weisheit Gottes, denn damit wür-
den von vornherein außergewöhnliche Ereignisse, ungesunde Orte, Seuchen und 
Plagen oder Verheerungen durch Kriege berücksichtigt. Außerdem müsse es eine 
ausreichende Menge an Menschen geben, um die noch unbewohnten Teile der 
Erde zu besiedeln. Aus dieser Perspektive lassen sich die Plagen und Kriege neu 
beurteilen: Diese seien nämlich keineswegs immer Bestrafungen für die Sündhaf-
tigkeit der Menschen, sondern „wise Means to keep the Balance of Mankind“.791 
Betont wird demnach keine Kette des Seins, vielmehr wird das Sein der Bevölke-
rung als natürliches und soziales Phänomen in den Blick genommen. 

Süßmilch verwahrt sich ausdrücklich gegen die Gleichstellung und Gleichbe-
handlung von Tier und Mensch und entwickelt in seiner Einleitung die zentralen 
Thesen seiner Abhandlung anhand ihrer Differenz. Während die Tiere sich ver-
mehrten, solle der Mensch die Erde überall bewohnen und erfüllen; während die 
Tiere in der Regel nur für ein Klima erschaffen seien, könne der Mensch überall 
leben, während Tiere keine Äcker bebauten, weil sie keine Vernunft hätten, habe 
der Mensch Vernunft und Sprache. Und durch diese beiden Eigenschaften, die 
keinem Tier zukämen, habe Gott den Menschen zum Herrn über die Tiere ge-
macht, die ihrerseits dem Menschen als Nahrungsmittel und Quelle für Kleidung 
oder auch Waffen zur Verfügung stünden. Diese Ausführungen sind für den pro-
testantischen Pfarrer Süßmilch nicht nur zur Verankerungen in der Tradition 
wichtig, sondern gerade auch zur Abwehr von Bestrebungen, den Menschen den 
Tieren gleich zu machen.792 Zwar sei nicht daran zu zweifeln, dass die Menschen 

789 Ebd., S. 301f.
790 Das genaue Verhältnis hängt natürlich auch von anderen Faktoren ab, Derham geht etwa auch 

auf die unterschiedlichen Regionen ein, wie eine Tabelle zeigt (S. 175): Derham führt Verhält-
nisse von Geburten zu Todesfällen sowohl für ganz England (1,12:1) als auch für große Städte 
(London mit 1:1, Paris mit 1,6:1 ) und ländliche Regionen (Old, Middle, and Lower Marck in 
1698 mit 1,9:1) an. Er geht weiterhin den Verhältnissen von Hochzeiten und Geburten sowie 
dem Geschlechterverhältnis nach.

791 Ebd., S. 178.
792 „Warum will man nun aber mit Gewalt den Menschen den Thieren nicht nur ähnlich, sondern 

völlig gleich machen und ihm die Herrschaft und die Vorzüge rauben, die doch ganz unleugbar 
sind?“ Süßmilch: Die göttliche Ordnung (Anm. 773), S. 43.

F5452-Bühler.indd   216F5452-Bühler.indd   216 12.03.13   15:2912.03.13   15:29



217VIII. BEVÖLKERUNG: WISSEN UND REGULIERUNG

wie die Tiere den Gesetzen der Natur folgen müssten, und zwar „in der Geburt, im 
Leben und Sterben“793 – solange man die animalischen und mechanischen Teile 
betrachte. Doch im Gegensatz zu den Tieren krieche der Mensch nicht auf dem 
Erdboden, er verfüge über Sprache und bilde allgemeine Vorstellungen aus, sehe in 
die Zukunft und „steiget dadurch bis zum Thron der Gottheit empor“. Es handle 
sich um „höhere Stufen, welche die Thiere niemals, wegen der vom weisesten und 
gütigsten Schöpfer ihnen versagte Kräfte, ersteigen können“.794

Allerdings folgt Süßmilch dem Konzept der Kette der Wesen795 gerade nicht in 
dem von ihm vorrangig beobachteten Teil. Denn wenn es um tierische und mensch-
liche Kollektive, um die Lebensdauer und Gruppenzahl geht, unterscheiden sich 
Tier und Mensch nicht. Trotz und entgegen den eigenen Behauptungen tut Süß-
milch nichts anderes, als menschliche Populationen wie tierische zu behandeln. 
Ausgehend vom Verhältnis Tier und Mensch rückt Süßmilch den Menschen in 
zwei Ordnungen. Zum einen kehrt er bis zu den theologischen Wurzeln der Kette 
der Wesen zurück, wenn er die Reihe Tier-Mensch-Gott anführt, zum anderen aber 
verneint er keineswegs, dass sich Menschen hinsichtlich Geburt, Leben und Sterben 
von den Tieren nicht unterscheiden: Dies aber ist der eigentliche Gegenstand der 
Bevölkerungswissenschaft, deren Basis Listen über Geburten, Eheschließungen, 
Todesursachen und Todesfälle sind.796 Während über die Konzeption der Kette der 
Wesen der Mensch seine Sonderstellung als Herr der Erde behalten kann, wird er 
hier zugleich als Teil der Bevölkerung behandelt – und es ist letzteres, das die Bil-
dung neuer Wissensformen wie Polizeywissenschaft, Demographie oder politischen 
Ökonomie veranlasst.

Mit der Wissenschaft von der Bevölkerung kommt nach Süßmilch eine Ord-
nung zum Erscheinen, die die Naturgeschichte, er nennt stellvertretend Plinius, 
bislang nicht zur Kenntnis genommen habe: Diese Ordnung sei nämlich „den 
Augen entzogen“ und gleichsam „verborgen“. Bislang sei sie nicht entdeckt wor-
den, weil von außen gesehen in unserer Geburt und unserem Tod keine Ordnung 
zu sein scheine. Betrachte man Dörfer, so sterben in einem Jahr zwei, im anderen 
Jahr sechs oder zwölf, eine Regel scheine sich nicht feststellen zu lassen.797 Und 
dennoch sei die Ordnung da, wie er etwa am Beispiel der Geschlechterverteilung 
ausführt: „Diese Ordnung wird uns desto mehr in die Augen leuchten, je unor-
dentlicher es beim ersten Anblick hirinnen zuzugehen scheinen möchte. […] Bei 
dieser Ungewißheit und scheinenden Unordnung fi nden wir hier das Gegenteil, 

793 Ebd., S. 43.
794 Ebd., S. 44.
795 Vgl. zu diesem Konzept: Lovejoy, Arthur O.: Die große Kette der Wesen. Geschichte eines Gedan-

kens, Frankfurt a. M. 1993.
796 „Daß in der Geburt, Vermehrung, Fortpflanzung, im Leben, Tode und den Ursachen des Todes 

eine beständige, allgemeine, grosse, vollkommene und schöne Ordnung herrsche: dieses ist die 
Sache, die in dieser Abhandlung soll erwiesen werden.“ Süßmilch: Die göttliche Ordnung (Anm. 
773), S. 49.

797 Ebd., S. 56f.
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und die herrlichste Ordnung.“798 Wie Amerika immer schon da war, aber einem 
Columbus brauchte, so auch diese Ordnung: Allererst John Graunt habe in den 
Registern der Geburten, Toten und Todesursachen eine Ordnung wahrgenom-
men und somit eine neue Wissenschaft begründet.799 Auch wenn sich dabei für 
Süßmilch in der scheinbar zufälligen und veränderlichen Unordnung der „unend-
liche Verstand“ Gottes äußert,800 der seine Verantwortung übernehmende Regent 
„zum Vater, zum Hirten, zum Arzt, zu einem Gott auf Erden“801 wird und er die 
demographisch-statistische mit der theologischen Perspektive verbindet, ist die 
transzendent begründete Sorge des Hirten zur immanent begründeten Fürsorge 
des Staates geworden.

Mit der Bevölkerung tritt nicht nur ein neues Objekt, sondern auch eine neue 
Ordnungsform in Erscheinung. Im Verhältnis zwischen Geburten und Todesfäl-
len sei „nicht ein Schatten einer Notwendigkeit, dergleichen wohl noch manchem 
bei der Ordnung in der Bewegung der Himmelskörper ins Gemüthe kommen 
könnte. Alles ist hier veränderlich, und wie sogar leicht scheinet nicht dieses in 
vielen Stücken, sondern in der Hauptsache?“802 Süßmilch kappt eines der zentrals-
ten Bezugsfelder der Naturforschung, nämlich den Bezug auf die Bahnen der Pla-
neten, welche doch die Mechanik der Natur so paradigmatisch vorführten. Die 
Bevölkerung folge aber einer statistischen Ordnung, weshalb neue Methoden und 
Darstellungsformen entwickelt werden müssen.803

Aus der Erkenntnis der Regelmäßigkeiten aus den Unregelmäßigkeiten heraus 
ergibt sich für Süßmilch der Schluss auf die politische Praxis von selbst. Denn auch 
wenn die Ordnung vom Schöpfer gegeben ist, wenn dieser die Lebensdauer so 
einrichtet, dass stets ein Gleichgewicht besteht bzw. neue Gebiete besiedelt werden 
können, so heißt dies für Süßmilch nicht, dass die Politik nichts zu tun habe, im 
Gegenteil. Es sei die Aufgabe des Regenten, für die Erhaltung dieser Ordnung 
Sorge zu tragen So habe die hohe Sterblichkeit in den großen Städten in erster 
Linie soziale Ursachen. Süßmilch nennt Überernährung, Konsum von Alkohol, 
ungesunde Atmosphäre, die auch zur schnelleren Ausbreitung von Seuchen führt, 
Fremdlinge, die in der Stadt sterben, die mangelnde Fürsorge für Arme und Kranke 
und die Teuerung. Vor allem aber herrsche in den Städten ein Verfall der Sitten, 
was einer schleichenden Pest entspreche, der nicht einmal die Polizei beikomme. 

798 Süßmilch, Johann Peter: Die göttliche Ordnung in den Veränderungen des menschlichen Geschlechts 
aus der Geburt, dem Tode und der Fortpflanzung desselben erwiesen. Nebst einer Vorrede Herrn 
Christian Wolffens, Berlin 1741, Nachdruck: Hildesheim u. a. 2008 (Christian Wolff, Gesam-
melte Werke, Materialien und Dokumente, Bd. 118), S. 177.

799 Süssmilch: Die göttliche Ordnung, Erster Teil, 1761 (Anm. 773), S. 57.
800 „Schon alle vernünftigen Männer des Altertums haben die Stärke dieses Schlusses von einer ver-

änderlichen, zufälligen, gar nicht notwendigen und doch beständigen großen und vollkommenen 
Ordnung auf einen unendlichen Verstand und dessen Regierung und Erhaltung aller Dinge ein-
gesehen, und haben daraus einen Gott erkannt und verehrt.“ Ebd., S. 60.

801 Ebd., S. 407.
802 Ebd., S. 59.
803 Vgl. dazu Hacking: The emergence of probability (Anm. 753), Kap.: Political Arithmetic, S. 102–

110.
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Und wie Rom und andere große Städte gezeigt hätten, übertrügen sich die morali-
schen Übel von den Städten über das ganze „Land und Volk“.804 Der Pest glichen 
diese Übel aber auch wegen des Schadens, den sie dem Staat zufügten. Anhand 
eines Rechenexempels führt er vor, dass der Schaden, den die hohe Sterblichkeit in 
den Städten dem Staat bereite, etwa so groß sei wie derjenige der Todesfälle bei der 
großen Pest von 1709 und 1710.805 Auf diese Weise wird die Pest, der Ausgangs-
punkt der Bevölkerungswissenschaften, zur Metapher für den Zustand der Bevöl-
kerung. 

Aus diesem Zustand leiten sich spezifi sche Aufgaben des Staates ab, die das Ziel 
haben, die Bevölkerung zu regulieren. Ein kluger Regent müsse die Überbevölke-
rung der Stadt verhindern und für eine Verteilung der Bevölkerung sorgen.806 Ein 
wichtiges Mittel zur Erhaltung der göttlichen Ordnung bilde die Ehe, denn in ihr 
liege der Grund aller Fruchtbarkeit und natürlichen Vermehrung.807 Deshalb 
müssten Gesetze erlassen werden, die die Ehen zwischen alten Männern und Jung-
fern bzw. Junggesellen und älteren Witwen verböten, da sie unnatürlich seien, und 
ebenso Ehebruch und Hurerei, die „wahren Feinde des Staates“.808 Die Regulie-
rung der Bevölkerung wird zur „Hauptpfl icht“ des Regenten,809 denn nur durch 
ihre Kontrolle und Steuerung lasse sich die Glückseligkeit, der Reichtum und die 
Sicherheit des Staates erreichen und erhalten.810 Die Bevölkerungswissenschaft 
‚entdeckt‘ solchermaßen eine Ordnung, die immer erst hergestellt werden muss.

e. Ernährung der Bevölkerung: Politische Ökonomie

Zwar kann die Differenz zwischen Tier und Mensch durch Kriterien wie Vernunft 
oder Sprache aufrechterhalten werden, doch die Behandlung menschlicher Kollek-
tive als Bevölkerung löst diesen Unterschied in der politischen Praxis und Seman-
tik auf. Deutlich wird dies im Verhältnis von Ernährung und Größe der Bevölke-
rung. Die Beziehung von Pfl anze, Tier und Mensch interessiert hier nicht als 
Abfolge von Stufen, sondern als ein Dreieck von Positionen, die in ökonomisch 
defi nierten Beziehungen zueinander stehen. Dieses ökonomische Dreieck bildet 
die Grundlage für die Organisation sozialer Ordnung.

Die Neuorganisation des Verhältnisses von Pfl anze, Tier und Mensch zeigt sich 
in der Bedeutung der Landwirtschaft innerhalb der politischen Ökonomie, worauf 
bereits Süßmilch verwies, als er den Ackerbau als Abgrenzungskriterium zwischen 
Tier und Mensch anführte. Auch für den Kameralisten Johann Heinrich Justi war 
es keine Frage, dass der „Wohlstand eines Landes und die Macht und Glückselig-

804 Süßmilch: Die göttliche Ordnung, Erster Teil (Anm. 773), S. 116.
805 Ebd., S. 114.
806 Ebd., S. 116.
807 Ebd., S. 120.
808 Ebd., S. 187.
809 Ebd., S. 396.
810 Ebd., S. 407.
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keit eines Staates hauptsächlich auf der vollkommenen Kultur des Bodens und 
dem blühenden Zustand der Landwirthschaft ankommt. Die Bevölkerung, der 
ganze Nahrungsstand, die Manufakturen und selbst die Commercier ruhen auf 
dem Flor der Landwirtschaft, als auf ihrem vesten und unbeweglichen Grunde.“811 
Die Landwirtschaftslehre war insofern  ein Grundlagenelement des Kameralismus, 
was dieser trotz aller staats– und wirtschaftstheoretischen Unterschiede mit der 
französischen Physiokratie gemeinsam hatte.812 Im Gegensatz zu den pragmatisch 
orientierten Kameralisten ging es jedoch den Physiokraten um die Rolle der Land-
wirtschaft innerhalb des Wirtschaftsprozesses, den sie in ein geschlossenes theore-
tisches System zu fassen versuchten.

In dem Artikel Getreide (Graines), der im Jahr 1757 in der Encyclopédie erschien, 
wendet sich François Quesnay vehement gegen den Colbertismus, der die Land-
wirtschaft vernachlässigte und einseitig Handel und Gewerbe gefördert habe: 
„Man hat den Preis für unser Korn herabgesetzt, damit Fabrikation und Lohnar-
beit sich billiger stellen als im Auslande, und Menschen und Reichtümer konzent-
rieren sich somit in den Städten.“813 Der Irrtum bestand nach Quesnay in der 
Verkenn ung der Landwirtschaft, die den „ursprünglichen Grundstock“ des Reich-
tums bilde. Weiterhin habe Frankreich, statt den Handelsverkehr zwischen den 
Nationen zu fördern, diesen lahmgelegt. So kaufe man aus dem Ausland Rohstoffe, 
um in Manufakturen Luxuswaren herzustellen, statt die Herstellung der primär 
nötigen Bedarfsstoffe im eigenen Land sowie den freien Handel mit Getreide zu 
fördern. Denn wenn die landwirtschaftlichen Erträge ausschließlich für den Kon-
sum innerhalb des Königreichs bestimmt seien und die Ernten reichlich ausfi elen, 
würde der Kornpreis weit unter seinen Wert sinken, worauf die Landwirte die 
Kosten des Anbaus nicht mehr bestreiten könnten. Daher solle man das den Ver-
brauch überschreitende Korn nicht horten, da „Überfl uß und Profi t“ allein durch 
zügigen Absatz gesichert würden.814

Die Getreidemenge wird dabei stets auf den Ernährungs-Bedarf des Volkes be-
zogen. Für Quesnay jedoch ist es allein der freie Handel, die Zirkulation des Korns 
und des Geldes, die die Lebensbedingungen der „Bevölkerung“ erhält. Damit ver-
bunden ist das Produzieren und Sammeln konkreten empirischen Wissens über 
sämtliche Lebensbereiche und –bedingungen. Etwa über das Verhältnis der Lage 
der Wohnung zur Lage der Äcker (man sollte möglichst inmitten der Ländereien 
wohnen), die Einteilung der Felder (die Ländereien eines Pächters sollten nicht 
zerstückelt sein), Größe der Landgüter, Verhältnis von Ackerbau und Viehzucht, 
Beschaffenheit der Böden. Genauso wichtig ist das Wissen um die Konsumenten, 
denn „von der Verwendung der Menschen also und vom Wachstum der Bevölke-

811 Justi, Johann Heinrich: Abhandlungen von der Vollkommenheit der Landwirthschaft und der höch-
sten Kultur der Länder, Ulm/Leipzig 1761, S. 1.

812 Sandl, Marcus: Ökonomie des Raums. Der kameralwissenschaftliche Entwurf des Staatswirtschaft im 
18. Jahrhundert, Köln u. a. 1999, S. 106–120.

813 Quesnay, François: „Getreide“, in: ders.: Ökonomische Schriften. Bd. 1: 1756–1759, 1. Halbband 
(Anm. 781), S. 57–148, hier: S. 66.

814 Ebd., S. 70.
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rung hängt es ab, ob die in einem fort immer wieder von neuem entstehenden 
Reichtümer der Nationen erhalten bleiben und sich mehren“,815 wie Quesnay in 
dem Artikel „Hommes“ (Bevölkerung) betont. Bekannt sein muss daher die Größe 
der Bevölkerung wie auch ihre Entwicklung, ihre Altersstruktur und die durch-
schnittliche Lebensdauer, die Geburten– wie die Sterberate. Berücksichtigt werden 
Faktoren, die zur Abnahme der Bevölkerung führen, wie z. B. Krieg, Zölibat, 
Elend, sowie solche, die zu deren Zunahme führen, wie z. B. Sicherung von Privat-
eigentum, keine überhöhte Besteuerung, Reichtümer (denn „man braucht Reich-
tümer, um Reichtümer zu produzieren“816). Quesnay folgert daraus: 

Die Menschen vermehren sich also nach Maßgabe der Revenuen aus Grund und 
Boden. Die einen bringen diese Reichtümer durch die Bodenkultur hervor; die ande-
ren richten sie für den Gebrauch her; bezahlen werden sowohl die einen wie die an-
deren durch diejenigen, die über die Reichtümer verfügen und sie genießen.817

Den Ablauf wirtschaftlicher Prozesse stellt Quesnay in dem tableau économique dar 
(Abb. 8). Den Kern dieses Tableaus bildet die These, dass ausschließlich die Land-
wirtschaft einen Mehrwert, einen „surplus“, produziere. Denn produzieren könne 
alleine die Natur, die Landwirtschaft aber verwandle diese Produktion in einen 
ökonomischen Ertrag. Daraus ergibt sich die Einteilung der Gesellschaft: „Die Na-
tion gliedert sich in drei Klassen von Bürgern: die produktive Klasse, die Klasse der 
Eigentümer und die sterile Klasse.“818 Zur „classe productive“, der einzigen Klasse, 
die einen Mehrwert hervorbringt, zählen die Pächter und Bauern; die  „classe de 
propriétaires“ bilden die Besitzer der Ländereien, diese verfügen über das Nettopro-
dukt aus der Bodenkultur; zur „classe stérile“ schließlich gehören alle anderen Bür-
ger, die nicht produzieren, sondern alleine die produzierten Güter verteilen oder 
umformen. Damit weist er gerade Handel und Gewerbe, die im System des Mer-
kantilismus bzw. Colbertismus zentral waren, als „steril“, also unproduktiv aus.

Ein weiterer Aspekt des tableau ist die Zirkulation des Geldes. Hatte Justi den 
Wirtschaftskreislauf explizit in Analogie zu dem von William Harvey entdeckten 
Blutkreislauf eingeführt,819 entspricht Quesnays Zickzack-Modell einer Versuchs-
anordnung, in der Kugeln verschiedene Bahnen durchlaufen.820 Quesnays Modell 

815 Quesnay: „Bevölkerung“ (Anm. 781), hier: S. 239.
816 Ebd., S. 282.
817 Quesnay: „Getreide“ (Anm. 813813), S. 126
818 Quesnay, François: „Analyse des Ökonomischen Tableaus“, in: ders.: Ökonomische Schriften. 

Bd. 2: 1763–1767, 1. Halbband, hg. von Marguerite Kuczynski, Berlin 1976, S. 65–108, hier: 
S. 79.

819 „Der Reichthum ist das Blut, die Gewerbe sind die Adern und die Regierung ist das Herz, in 
welches der in den Gewerben circulirende Reichthum durch die Abgaben nach und nach fließet, 
und sich von dar wieder in alle Theile des Staatskörpers durch den Aufwand der Regierung ergie-
ßet.“ Justi, Johann Heinrich: Staatswirthschaft oder Systematische Abhandlung aller Oekonomischen 
und Kameralwissenschaften, die zur Regierung eines Landes erfordert werden, Leipzig 1758, S. 259.

820 Rieter, Heinz: „Zur Rezeption der physiokratischen Kreislaufanalogie in der Wirtschaftswissen-
schaft“, in: Scherf, Harald (Hg.): Studien zur Entwicklung der ökonomischen Theorie III, Berlin 
1983, S. 55–99.
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Abb. 8: Quesnays ökonomisches Tableau (Quesnay 1971, vor S. 337).
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folgt nicht einem medizinischen, sondern einem physikalischen Bild. Worauf es 
hier jedoch ankommt, ist, dass „Zirkulation“, ob bei Kameralisten oder Physiokra-
ten, der zentrale Begriff ökonomischer wie physiologischer Analyse geworden ist.821

Der von Quesnay ermittelte Gesamtzusammenhang der ökonomischen Prozesse 
ist damit auch ein soziales Modell. Denn die wirtschaftlichen Funktionen entspre-
chen bei Quesnay immer auch sozialen Positionen.822 Insofern ist die Theorie der 
Physiokraten auch nicht allein wirtschaftsgeschichtlich zu fassen, sondern lässt sich 
bestimmten als eine, so Birger Priddat, „Umbruchsphilosophie, die die Form der 
Ökonomie annimmt“,823 oder mit Joseph Vogl: Die Ökonomie gerät zu einem 
„privilegierten Ort in der Selbstbeschreibung der Gesellschaften, an dem die domi-
 nanten Prinzipien und Gesetzmäßigkeiten des Gemeinwesens verhandelt werden“.824

Dabei bildet die Tafel ausdrücklich nicht den realen Stand der Wirtschaft ab, 
den „ordre positif“, sondern die Wirtschaft, wie sie sein sollte. In Quesnays natur-
rechtlicher Argumentation entspricht der „ordre naturel“ der von Gott für den 
Menschen vorgesehenen harmonischen Weltordnung, der „ordre positif“ dem 
vom Menschen geschaffenen Zustand, der der natürlichen Ordnung angenähert 
werden müsse, denn nur so könne wirtschaftlicher Wohlstand erreicht werden. 
Damit konstituiert sich die politische Ökonomie durch eine Fiktion, aus welcher 
politische Konsequenzen folgen: Aufgabe ist die Annäherung des Ist-Zustandes an 
den Soll-Zustand. Das tableau économique ist von vornherein doppelt zu lesen: Es 
beschreibt nicht nur makroökonomische Prozesse, sondern stellt zugleich ein sozi-
ales Reformprogramm dar und ein politisches Programm noch dazu. Letzteres um-
schreibt Quesnay mit dem Ausdruck der „ökonomischen Regierung“825. Demnach 
heißt, einen Staat zu regieren, ökonomische Prinzipien auf sämtlichen Ebene des 
gesamten Staates anzuwenden.

Die Fiktion ist jedoch nicht nur in der möglichen Zukunft zu verorten und hat 
auch nicht allein systematische Funktion, vielmehr wird aus ihr auch eine Ge-
schichte der Entstehung des Menschen. Wie Pierre Samuel Du Pont de Nemours 
in Table raisonnée des principes de l’économie politique (1775) ausführt,826 markiert 

821 Vgl. Vogl: Kalkül und Leidenschaft (Anm. 727), S. 224.
822 Gerade dadurch unterscheiden sie sich nach Alfred Bürgin (Zur Soziogenese der Politischen Ökono-

mie. Wirtschaftsgeschichtliche und dogmenhistorische Betrachtungen, Marburg 1993. S. 347) von 
modernen Theorien der Volkswirtschaft. In diesen treten z. B. in der einen Gruppe der Konsu-
menten verschiedene soziale Gruppen auf, so dass die verschiedenen ökonomischen Funktionen 
„entgesellschaftlicht“ werden, während bei Quesnay gerade diese Funktionen verschiedene soziale 
Klassen determinieren.

823 Priddat, Birger P. : Le concert universel. Die Physiokratie. Eine Transformationsphilosophie des 18. 
Jahrhunderts, Marburg 2001, S. 8. Die Physiokratie sei zwar noch in der aristotelisch geprägten 
Tradition ökonomischen Denkens verankert, zugleich aber transformiere sie diese Tradition und 
öffne damit den „Diskurs über die Ökonomie als ein System, mit eigener Logik und Mechanik.“

824 Vogl: Kalkül und Leidenschaft (Anm. 727), S. 56f.
825 Vgl. den Titel: Quesnay, François, Maximes générales du gouvernement économique d’un royaume 

agricole, dieser Ausdruck wird für Foucault zentral: Geschichte der Gouvernementalität I (Anm. 8), 
S. 144.

826 Eine deutsche Übersetzung ist abgedruckt in: Priddat: Le concert universel (Anm. 823823), S. 30–
58.
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der Beginn der Landwirtschaft den vierten Naturzustand des Menschen, der vom 
unsteten Leben zum sesshaften Leben überleite und damit vom Natur– zum Ge-
sellschaftszustand. Erst durch die Landwirtschaft sei Privateigentum entstanden, 
und mit der Steigerung der landwirtschaftlichen Erträge und dem Bevölkerungs-
wachstum sei es zur Erweiterung des Anbaus und zur Erhöhung der avances, der 
Aufwendungen für Grund und Boden, gekommen. In der Unterteilung der avan-
ces kommt nach den avances primitives (Saatgut, Werkzeug, Lebensmittel für die 
Arbeiter), den avances annuelles (Löhne, Pfl ege der Werkzeuge) und den avances 
foncières (Trockenlegung von Ebenen, Abholzen von Bäumen und Rodungen, Ur-
barmachung des Landes, Gebäude zur Lagerung zukünftige Ernten usw.) insbe-
sondere den avances sociales eine wichtige Bedeutung zu. Gemeint sind mit diesen 
die Ausgaben zum öffentlichen Wohl, die die Zustimmung und fi nanzielle Unter-
stützung der verbündeten Familien voraussetzen: „Ihre Leitung kann nur einer 
Macht anvertraut werden, die ausgerüstet ist mit der gesamten Kraft, die aus dem 
Bündnis wächst.“827 Aus dem einfachen Bündnis zwischen den Menschen wird 
eine geordnete Gesellschaft. Die öffentliche Gewalt hat von nun an die avances so-
ciales zu verwalten und einzusetzen, etwa um die Freiheit und das Privateigentum 
zu schützen, die öffentliche und private Bildung zu fördern oder die Nation vor 
Raub zu schützen.

Eine ähnliche Herleitung fi ndet sich auch in Anne Robert Turgots Betrachtun-
gen über die Bildung und die Verteilung des Reichtums (1766). Turgot widmet sich 
in den ersten Paragraphen vor allem der Notwendigkeit einer Arbeitsteilung: Da 
niemand alle Arbeiten zur Befriedigung sämtlicher Bedürfnisse selbst leisten 
könne,828 müssten zwischen den Bearbeitern des Bodens Güter ausgetauscht wer-
den. Aus dem gleichen Grunde komme es zum Austausch der Güter gegen Arbeit 
zwischen den Landwirten und einem anderen Teil der Gesellschaft. Turgot über-
trägt die Arbeitsteilung auf die Struktur der Gesellschaft. Aus den Landmännern 
wird die „produktive Klasse“, aus den anderen besoldeten Gliedern der Gesell-
schaft die „sterile Klasse“. Damit betont auch Turgot den Vorrang des Landmanns 
vor allen anderen Personengruppen, denn allein er produziert:

Aber der Landmann erwirbt außer seinem Unterhalt einen unabhängigen und ver-
fügbaren Reichtum, den er nicht gekauft hat, sondern verkauft. Er also ist die allei-
nige Quelle der Reichtümer, die durch ihren Kreislauf alle Arbeiten der Gesellschaft 
beleben, weil er der einzige ist, dessen Arbeit über den Arbeitslohn hinaus einen Er-
trag liefert.829

Sowohl bei Du Pont de Nemour als auch bei Turgot ist es die Tätigkeit des Kulti-
vierens, die aus dem Menschen im Naturzustand ein gesellschaftliches Wesen 

827 Ebd., S. 38.
828 „Derjenige, dessen Boden sich nur für Getreide eignete und weder Baumwolle noch Hanf hervor-

brächte, würde des Stoffes zu seiner Kleidung ermangeln“ Turgot, Anne Robert-Jacques: Betrach-
tungen über die Bildung und die Verteilung des Reichtums, Jena 1903, S. 2.

829 Ebd., S. 6.
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macht: Denn nur der Landmann produziere Mehrwert, ohne ihn entstünde kein 
Reichtum und es gäbe auch keine „Zirkulation des Geldes“, den „Kreislauf, der alle 
Arbeiten der Gesellschaft beseelt, der Bewegung und Leben im politischen Körper 
unterhält, und den man mit Recht mit dem Kreislauf des Blutes im tierischen 
Körper vergleichen kann.“830

„Kultivieren“ wird zum Schlüsselbegriff für das Verhältnis von landwirtschaftli-
cher Produktion und jeweiliger sozialer Form.831 Nach Justi müsse ein Land, wenn 
es den „höchsten Punkt seiner Kultur erreichen“ wolle, die Hindernisse für eine 
blühende Landwirtschaft beseitigen. Es dürfe keinen „Winkel von seiner Oberfl ä-
che uncultivirt und unangebaut liegen lassen.“832 Justi stellt einen Zusammenhang 
her zwischen der Tätigkeit des Kultivierens und Kultur im Sinne der Gesamtheit 
menschlicher Errungenschaften. Mit ersterer Bedeutung rekurriert er auf die Ety-
mologie von Kultur: cultura (lat.: Bebauung, Anbau) leitet sich von colere her (lat.: 
Ackerbau betreiben, bebauen, pfl egen, bewohnen). Der Fokus auf die Landwirt-
schaft als Herkunft des Menschen und als Ursprung von Reichtum und Wohl-
stand bezieht seine Legitimation damit nicht zuletzt daraus, dass das Mensch-Sein 
allererst mit dem Kultivieren beginnt. Kultur dient hier weder allein der Kenn-
zeichnung menschlicher Lebensformen noch bloß der Fähigkeit der Selbstrefl e-
xion. Kultivieren bezeichnet vielmehr einen Akt, der aus für den Menschen nicht 
nutzbarer Natur (z. B. Sümpfen) fruchtbare, nutzbare Natur, d.h. Ackerboden 
herstellt. Eine noch im Naturzustand ausgeübte Tätigkeit schafft Strukturen (z. B. 
folgt aus der Arbeitsteilung die Bildung von Klassen und Eigentum), die dazu füh-
ren, dass dieser Naturzustand beendet wird und der Mensch als soziales Wesen 
entsteht.

Der physiokratische Kulturbegriff denkt somit ökonomische, politische und so-
ziale Ordnung zusammen. Das ‚Kultivieren‘, das als Scharnierstelle zwischen Natur 
und Kultur fungiert, eröffnet eine Zwischenzone, indem es zum einen den Men-
schen zum Menschen macht, zum anderen diesen aber von vornherein in ein öko-
nomisches Verhältnis einspannt, in dem der Mensch nichts anderes ist als ein Glied 
der Bevölkerung. Die Physiokratie konstituiert damit einen doppelten Menschen: 
Zum einen erhebt sich der Mensch nicht durch die Vernunft allein über das Tier, 
sondern dadurch, dass er sich richtig verhält: „er muß sich, kraft seiner Vernunft, 
die für ihn notwendigen Kenntnisse aneignen und sich, kraft seiner Vernunft, die-
ser Kenntnisse bedienen, um sich würdig zu verhalten und um die Güter zu erlan-

830 Ebd., S. 51.
831 Genau an dieser Stelle werden auch Überlegungen auf kulturgeschichtlicher Basis ansetzen, ex-

emplarisch sei genannt: Leroi-Gourhan: André: Hand und Wort. Die Evolution von Technik, 
Sprache und Kunst, Frankfurt a. M. 1980. Ihm gemäß markiert der Übergang von der ökonomi-
schen Struktur der Sammler und Jäger zu der der Getreideanbauer und Hirten einen fundamen-
talen Einschnitt. Die durch die agrarische Ökonomie um 8000 im Nahen Osten ausgelösten 
Prozesse hätten bereits um 5000 die Gesellschaftsstrukturen von Mesopotamien bis in die Tür-
kei, von Griechenland bis nach Ägypten vollständig verwandelt.

832 Justi: Abhandlungen von der Vollkommenheit der Landwirthschaft (Anm.811), S. 41.

F5452-Bühler.indd   225F5452-Bühler.indd   225 12.03.13   15:2912.03.13   15:29



226 VIII. BEVÖLKERUNG: WISSEN UND REGULIERUNG

gen, deren er bedarf.“833 Ruft Quesnay damit die Gestalt des die Natur beherr-
schenden und formenden Menschen auf, so zugleich auch den Menschen als Teil 
der Bevölkerung, die durch ökonomische Regierung reguliert und gesteuert wer-
den muss. Zugleich fi ndet eine entscheidende Zuweisung statt. Dem Menschen als 
Menschen ist die Kultur vorbehalten, in seinem Selbstbild darf und soll er sich als 
vernunftbegabtes Wesen verstehen, das eine Sonderstellung in der Natur ein-
nimmt. Der Mensch als Glied der Bevölkerung ist dagegen der „ökonomischen 
Regierung“ unterstellt. Unter dem Deckmantel einer kulturellen Semantik, die 
sich im Verlaufe des 18. Jahrhunderts weniger, wie bei Süßmilch, in der Theologie 
als vielmehr in der Anthropologie fi ndet, vollzieht sich eine politische Praxis, deren 
Gegenstand der Mensch als Lebewesen ist – als sich fortpfl anzendes, essendes und 
sterbendes Wesen unterscheidet er sich aber fortan nicht mehr wesentlich vom 
Tier.

833 Quesnay, François: „Das Naturrecht“, in: ders.: Ökonomische Schriften. Bd. 2: 1763–1767, 1. 
Halbband (Anm. 818818), S. 45.
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Während im 18. Jahrhundert die Bevölkerung als zentrales Objekt der politischen 
Ökonomie in Erscheinung tritt, rückt sie im 19. Jahrhundert in ein neues Dispo-
sitiv ein: in die politische Ökologie, welche im 19. Jahrhundert und spätestens 
nach 1945 zu einer der wichtigsten gesellschaftlichen Selbstbeschreibungen wird. 
In den ökologischen Beschreibungsformen erscheint der fortschreitende Zerstö-
rungsprozess der eigenen Lebensgrundlagen als ein Prozess entgleitender Regulie-
rung, ob bezogen auf Technik oder Ökonomie, auf menschliche Verhaltensformen 
oder ein kulturelles Imaginäres. Szenarien über mögliche Zukünfte von Mensch 
und Natur entfalten zum einen der menschlichen Kontrolle entglittene, verselb-
ständigte Prozesse, die bis hin zum Ende der Menschheit reichen, zum anderen 
liefern sie den Rahmen für die Ausbuchstabierung von Szenarien gelingender Re-
gulierungen.

Wie hier die Bevölkerung immer doppelt codiert ist, zeigt sich schon an einer 
Gründungsschrift der Ökologie, nämlich an Karl Moebius Abhandlung Die Auster 
und die Austernwirthschaft (1877), in der erstmals der Begriff der Biozönose defi -
niert wurde: 

Die Wissenschaft besitzt noch kein Wort für eine solche Gemeinschaft von lebenden 
Wesen, für eine den durchschnittlichen äußeren Lebensverhältnissen entsprechende 
Auswahl und Zahl von Arten und Individuen, welche sich gegenseitig bedingen und 
durch Fortpfl anzung in einem abgemessenen Gebiete dauernd erhalten. Ich nenne 
eine solche Gemeinschaft Biocoenosis oder Lebensgemeinde.834

Die Austernbänke sind für Moebius Exempel, die stellvertretend für jegliche „Le-
bensgemeinschaft“ stehen: „Ich glaube, deutlich gemacht zu haben, dass eine ge-
sunde Austernwirthschaft dieselben Regeln zu befolgen hat wie jede andere Mas-
senkultur lebendiger Wesen“.835 Gegenstand ökologischen Wissens ist demnach 
nicht allein die Austernbank, sondern jegliches Kollektiv, das sich selbst reguliert 
bzw., falls es aus dem Gleichgewicht gerät,836 der Regulierung bedarf. Die zustän-

834 Moebius, Karl: Die Auster und die Austernwirthschaft, Berlin 1877, S. 76.
835 Ebd., S. IV.
836 Zwar geht die Ökologie seit spätestens den 1980er Jahren nicht mehr von Gleichgewichten, son-

dern vielmehr von „stabilen Ungleichgewichten“ aus, aber die Störungen des Systems, die zum 
Gegenstand der politischen Ökologie werden, gehen weit über die diesen Systemen zuggeschrie-
bene „natürliche“ Dynamik hinaus. Vgl. z. B.: Botkin, Daniel: Discordant harmonies. A new ecol-
ogy for the twenty-first century, Oxford 1992; Reichholf, Josef: Stabile Ungleichgewichte. Die Ökolo-
gie der Zukunft, Frankfurt a. M. 2008.
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dige Instanz für die Regulierung der Austernbänke nach deren Überfi schung ist für 
Möbius der Staat, der sich in diesem Fall an der Biologie zu orientieren hat: Sie gibt 
ihm das Wissen über die „Massenkulturen“, mit welchem er dieselben regulieren 
kann. 

Eine solche autoritäre Instanz taucht auch später im ökologischen Diskurs 
immer wieder auf, selbst im Konzept des Ökosystems. Zum Beispiel müssten uns 
nach Eugene Odum, einem der prominentesten Vertreter dieses Ansatzes, mögli-
che zukünftige Szenarien schon heute dazu veranlassen, Maßnahmen zu ergreifen, 
mit denen die Wahrscheinlichkeit einer unerwünschten Zukunft reduziert wür-
de.837 Weil Ressourcenknappheit und Bevölkerungswachstum soziale Konfl ikte 
hervorbrächten, sei es unvermeidlich, Politik, Ökonomie und Ethik zusammen-
wirken zu lassen, wofür eine starke politische Führung notwendig sei.838

Mit dem Erscheinen der politischen Ökologie ist Foucaults Geschichte der 
Gouvernementalität zu modifi zieren: Denn die politische Ökologie verhält sich 
zuerst einmal konträr zum Neoliberalismus (wenn sie auch seit etwa den 1980er 
Jahren von diesem zunehmend vereinnahmt wird). Narrative ökologischer Katast-
rophenszenarien, die zentrale Elemente der politischen Ökologie sind, führen die 
Beschleunigung der die Lebensgrundlagen vernichtenden Prozesse vor und erzeu-
gen damit den Zwang zu schnellen und in die Gesellschaftsformen tief eingreifen-
den Interventionen, was nur mit stabilisierenden politischen Mitteln möglich ist. 
Etwa lässt sich nach Hans Jonas die Verantwortungsethik in einer Demokratie 
nicht in eine politische Form übersetzen, weshalb die Demokratie auch nicht zur 
Lösung der ökologischen Krise tauge.839 Ethisch und intellektuell könne die Zu-
kunftsverantwortung allein eine Elite übernehmen, wofür sie mit Macht ausgestat-
tet werden müsse, diese auch auszuüben.840 Für Jonas wird daher in der „Zwielicht-
zone des Politischen“ ein „neuer Machiavelli“ nötig, der seine Lehre allerdings rein 
esoterisch vortragen m üsse841 – womit die politische Ökologie an die politische 
Theorie der Staatsräson, die nun zur Überlebensräson wird, anschließt.

Ging es den Kameralisten, Policeywissenschaftlern und politischen Ökonomen 
in ihrer Sorge um die Bevölkerung um eine Steigerung ökonomischen Wachstums, 

837 Odum, Eugene: Ecology and Our Endangered Life-Support Systems, Sunderland, Mass. 1989, 
S. 257.

838 Ebd., S. 262.
839 „Es wäre anders, wenn sich unter den Alternativen die Demokratie befände, denn wenn das Volk 

seine Vertreter wählt und periodisch der Wiederwahl unterwirft, kann es sie auch in Zucht hal-
ten. Aber es war im Vorigen schon stillschweigend angenommen, dass in der kommenden Härte 
einer Politik verantwortlicher Entsagung die Demokratie (bei der notwendig die Gegenwartsin-
teressen das Wort führen) mindestens zeitweise untauglich ist, und unsere augenblickliche Abwä-
gung ist, widerstrebend, zwischen verschiedenen Formen der ›Tyrannis‹. Und da gewährt Sozialis-
mus als offizielles Staatsbekenntnis, selbst bei mangelhafter Praxis und erst recht natürlich bei ei-
nigermaßen entsprechender Praxis, eine unleugbare psychologische Erleichterung für die popu-
läre Annehmbarkeit eines verfügten Verzichtregimes.“ Hans Jonas: Das Prinzip Verantwortung. 
Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation, Frankfurt a. M. 2003, S. 269.

840 Ebd., S. 263. Vgl. ausführlich dazu Nennen, Hans-Ulrich: Ökologie im Diskurs. Zu Grundfragen 
der Anthropologie und Ökologie und zur Ethik der Wissenschaften, Opladen 1991.

841 Jonas: Das Prinzip Verantwortung (Anm. 839), S. 266f.
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so sind die Zukunftsfi ktionen der politischen Ökologie dystopisch organisiert. Das 
Fortbestehen der Wälder, also eine „nachhaltige“842 Wirtschaftsweise, war auch ein 
Anliegen im 18. Jahrhundert. Justi forderte die „Schonung“ der Wälder, da Holz-
knappheit und steigende Holzpreise verheerende Folgen für den Staat hätten: Be-
droht seien Bergwerke, Fabriken und Manufakturen und somit der Nahrungsstand 
und die Wohlfahrt eines Landes. Daher habe die Policey Vorsorge zu tragen, dass 
die Ressource Wald nicht ausgebeutet werde – durch Einschränkungen des Ver-
brauchs und Förderung des Anbaus.843 Während die Vertreter der Policeywissen-
schaft ausschließlich wirtschaftliche Interessen im Auge hatten, geht es der politi-
schen Ökologie dagegen um die Lebensgrundlagen der Menschheit. Damit 
antwortet sie nicht zuletzt auf Phantasmen und Visionen grenzenlosen Wachstums 
und Fortschritts, die im 18. Jahrhundert zu prominenten Zukunftsmodellierungen 
wurden und im Neoliberalismus des 20. Jahrhunderts ihre Fortsetzung fanden.

Deutlich wird die ökologische Gegenbewegung zur „beschleunigten Zeit“,844 
die den Fortschritt charakterisiert, in der Rezeption von Fausts Projekt der Land-
gewinnung: Während der die Grenzen von Moral und Gesetz überschreitende 
Faust bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts einen erfolgreichen Gründer und Ko-
lonisator darstellte, erschien er im Diskurs der politischen Ökologie als Verkörpe-
rung einer sich selbst zerstörenden Moderne. Günter Anders erklärte in seinem 
Werk Die Antiquiertheit des Menschen (1956) Faust mit seiner unendlichen Sehn-
sucht nach dem Unendlichen gar für„tot“.845 Nach Anders kommt es angesichts 
unseres Daseins im Zeichen der Bombe und angesichts drohender Umwelt-Katas-
trophen auf die Begrenzung des menschlichen Strebens an. Folgerichtig verbindet 
die in den 1970er Jahren aufkommende Umweltbewegung Regulierung mit 
„Grenzen des Wachstums“846 – und das heißt immer auch: Grenzen des Bevölke-
rungswachstums.

Die Bevölkerung ist die zu regulierende Größe und steht dabei als Grenzfi gur 
nun ihrerseits im Grenzraum zwischen Natur und Kultur. Für Arthur Tansley, 
Begründer des Begriffs ecosystem, steht der Mensch den Ökosystemen, die er in 
ihrer Ausnutzung zerstört, nicht gegenüber, vielmehr ist er selbst Teil der instabi-
len und daher „extremely vulnerable“ ecosystems.847 Es sei nahezu unmöglich, eine 

842 Hans Carl von Carlowitz führte den Begriff der Nachhaltigkeit angesichts der Übernutzung der 
Wälder im Jahr 1713 ein, vgl. zur Begriffsgeschichte: Schmieder, Falko: „Einleitung“, in: ders. 
(Hg.): Die Krise der Nachhaltigkeit. Zur Kritik der politischen Ökologie, Frankfurt a. M. u. a. 2010, 
S. 7–18.

843 Justi: Die Grundfeste (Anm. 767), 2. Hauptstück: „Von dem Verhaeltnis der Waldungen im 
Lande zu einer guten Cultur desselben“.

844 Vgl. dazu Koselleck, Reinhart: „Vergangene Zukunft der Frühen Neuzeit“, in ders.: Vergangene 
Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten, Frankfurt a. M. 1989, S. 17–37, hier: S. 34.

845 Anders, Günther: Die Antiquiertheit des Menschen. Bd. 1: Über die Seele im Zeitalter der zweiten 
industriellen Revolution, durch ein Vorw. ergänzte 5. Aufl. München 1980, S. 240.

846 Vgl. Meadows, Dennis: Die Grenzen des Wachstums. Bericht des Club of Rome zur Lage der 
Menschheit, Stuttgart 1987.

847 Tansley, Arthur G.: „The Use and Abuse of Vegetational Concepts and Terms“, in: Ecology 16 
(1935), S. 284–307, hier: S. 301.
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„natürliche“ Grenze zu ziehen zwischen den menschlichen Aktivitäten, die selbst 
Teil von Ökosystemen seien, und denjenigen, die destruktive Folgen für die Öko-
systeme hätten. Damit lasse sich auch nicht mehr entscheiden, ob der Mensch der 
Natur oder der Kultur angehöre. Folgerichig defi nierte Eugene Odum den Begriff 
Ökosystem als ein Netzwerk von Komponenten und Prozessen, welches Men-
schen, Maschinen, Industrien, Städte, soziales Verhalten, Verkehr, Informations-
technologien, Politik und vieles andere einschließt.848 Aus Perspektive der Ökolo-
gie wird, wenn die Natur zur Kultur und die Kultur zur Natur wird, die 
Unterscheidung von Natur und Kultur folglich irrelevant.

Mit der Konstituierung dieser Zone der Ununterscheidbarkeit erweist sich die 
politische Ökologie nicht zuletzt als eine Herkunft von kulturtheoretischen Dis-
kussionen der letzten Jahrzehnte, in denen Begriffe wie Quasi-Objekte und Hyb-
ride, Parasiten und trickster, Störungen und Unfälle – an deren Seite sich Grenzfi -
guren und Grenzräume stellen lassen – ihre prominenten Auftritte hatten und 
haben: Heinz von Foerster prägte die Formel „Ordnung durch Störung“, und Gre-
gory Bateson sah im Rauschen die „einzig mögliche Quelle neuer Muster“. Grund-
legend führte Michel Serres mit der theoretischen Figur des Parasiten aus, dass 
Störung, Rauschen und Lärm die Kommunikation zwar unterbrechen, gleichzeitig 
aber etwas Neues generieren. Und im Anschluss an Serres versteht Bruno Latours 
symmetrische Anthropologie Dinge, Pfl anzen, Tiere und Menschen gleicherma-
ßen als Akteure jenseits der Unterscheidung von Natur und Kultur.849

Vielleicht am eindrücklichsten hat Michel Foucault die Bewegung – dass das, 
was außerhalb des Diskurses steht, diesen Diskurs konstituiert, organisiert und 
stabilisiert, aber auch stört – in seinen Vorlesungen Die Anormalen vorgeführt. Die 
„Anormalen“ sind in diachroner Hinsicht Nachkommen von Figuren wie dem 
alltäglichen Monster, dem zu bessernden Individuum und dem masturbierenden 
Kind, in synchroner Hinsicht aber Störfälle einer auf Normalität ausgerichteten 
Gesellschaft. Nach Foucault konstituieren sich sowohl Wissensformen wie die Psy-
chiatrie, die Pädagogik, Kriminalanthropologie oder Sexualwissenschaft als auch 
Institutionen wie die als Panopticon eingerichteten Gefängnisse und psychiatri-
schen Anstalten über diese ausgeschlossenen Figuren. Deutlich wird damit, wie mit 
Grenzziehungen Mechanismen des Ein- und Ausschlusses einhergehen: Die durch 
die Grenzziehung ausgeschlossene eine Seite der Unterscheidung wird zum Anlass 
der Organisation der anderen Seite der Unterscheidung. Die ausgeschlossene ver-
leiht der eingeschlossenen Seite nicht nur ihre Identität, sondern allererst über den 
Mechanismus des Ausschließens erfolgt die Produktion sowie auch die Organisa-
tion und Strukturierung der Diskurse im Inneren. Diese Diskurse reproduzieren 
wiederum die Ausschlussprozeduren und stellen sie solchermaßen auf Dauer.

848 Odum, Eugene: Systems Ecology: An Introduction, New York u. a. 1983, S. 17.
849 Von Foerster und Bateson sind zitiert nach: Kümmel, Albert: „Störung“, in: Alexander Roesler; 

Bernd Stiegler (Hg.): Grundbegriffe der Medientheorie, Paderborn 2005, S. 229–236, hier: S. 232; 
Serres, Michel: Der Parasit, Frankfurt a. M. 1987; Latour, Bruno: Wir sind nie modern gewesen. 
Versuch einer symmetrischen Anthropologie, Frankfurt a. M. 2008.
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231SCHLUSS: BEVÖLKERUNG UND POLITISCHE ÖKOLOGIE 

Figuren des Tiers haben in diesem Sinn Anteil an der Formierung und auch 
Störung politischer Wissensordnungen, was nicht nur für die Frühe Neuzeit gilt. 
Es sind Tiere, über die Menschen sich in den oder jenseits der Ordnungen von 
Natur und Kultur verorten – und es sind auch Tiere, über die sich Menschen selbst 
beschreiben und über welche sie Wissen über sich und ihre Umwelt generieren. 
Zum „politischen“ Tier werden sie damit weniger wegen einer Reduktion des 
Menschen auf das Tier, sondern vielmehr, weil Figuren des Tiers zu den „zahllosen 
Zeichen“ gehören, mit denen sich Gesellschaften „quasi-Repräsentationen“ ihrer 
selbst geben.850 Indem diese Figuren verschiedene Wissensordnungen verknüpfen 
und bündeln, indem über sie und mit ihnen unterschiedlichste theologische und 
philosophische, naturgeschichtliche und anthropologische, ökonomische und po-
litische Sachverhalte abgehandelt werden, organisieren Figuren des Tiers die Re-
präsentationen, über welche sich die Instituierung des Sozialen vollzieht.

850 Lefort: Fortdauer des Theologisch-Politischen? (Anm. 378), S. 39.
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ZITATE

A 1:
Augustinus, Aurelius, De Genesi ad litteram libri duodecim, hg. von Joseph Zycha, Prag 
1894 (Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, 28,1), VI, 12, S. 187: „quamquam 
et in ipso corpore habeat quandam proprietatem, quae hoc indicet, quod erecta statura 
factus est, ut hoc ipso admonoretur non sibi terrena esse sectanda, uelut pecora, quorum 
uoluptas omnis ex terra est: unde in aluum cuncta prona atque prostrata sunt.“

A 2: 
Ebd., III, 16, S. 82: „et certe omnibus talibus inferiores creaturae motibus praebentur ho-
mini salubres admonitiones, ut uideat, quantum sibi satagendum sit pro salute spiritali et 
sempiterna, qua omnibus inrationalibus animantibus antecellit, cum illa uideat a maximis 
elephantis usque ad minimos uermiculos pro salute corporali et temporali, quam pro sui 
generis inferiore ordinatione sortita sunt, siue reistendo siue cauendo agere quidquid ualent: 
quod non adparet, nisi cum quaedam refectionem corporis sui ex aliorum corporibus quae-
runt, alia se uel repugnandi uiribus uel fugae praesidio uel latebrarum munimine tuentur.“

A 3:
Erasmus von Rotterdam, Fürstenerziehung. Institutio Prinicipis Christiani. Die Erziehung 
eines christlichen Fürsten, hg. von Anton J. Gail, Paderborn 1968, S. 44: „Quoties venit in 
mentem te Principem esse, pariter sucurrat et illud, te Christianum esse Principem: ut in-
tellegas te a laudatis quoque Ethnicorum Principus tantum oportere abesse, quantum abest 
ab Ethnico Christianus.“

A 4:
Ebd., S. 79: „tetram belluam e dracone, lupo, leone, vipera, urso, similibusque confl atam 
portentis, undique sexcentis armatam oculis, undique dentatam, undique metuendam, 
aduncis unguibus, ventre insatiabili, humanis saginatam visceribus, humano sanguine te-
mulentam“.

A 5:
The Complete Works of St. Thomas More, Bd. 4: Utopia, hg. von Edward Surtz, S.J. und J.H. 
Hexter, New Haven/London 1965 (Yale Edition), S. 54: „Peter, Miror profecto mi Raphaël, 
inquit, cur te regi cuipiam non adiungas, quorum neminem esse satis scio, cui tu non sis futurus 
uehementer gratus, utpote quem hac doctrina, atque hac locorum hominumque peritia non 
oblectare solum, sed exemplis quoque instruere, atque adiuuare consilio sis idoneus, simul hoc 
& tuis rebus egregie consulueris & tuorum omnium commodis magno esse adiumento possis.“

A 6:
Ebd., S. 52: „Nempe sub aequatoris linea tum hinc atque inde ab utroque latere quantum 
fere spatij solis orbita complecitur, uastas obiacere solitudines perpetuo feruore torridas. 
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Squalor undique & tristis rerum facies horrida atque inculta omnia feris habitata, serpenti-
busque, aut denique hominibus, nequeminus efferis quam sint beluae, neque minus noxijs. 
Caeterum ubi longius euectus sis, paulatim omnia mansuescere. Caelum minus asperum, 
solum uirore blandum, mitiora animantium ingenia, tandem aperiri populos, urbes, op-
pida, in his assidua non inter se modo, ac fi nitimos, sed procul etiam dissitas gentes, terra 
marique commercia.“

A 7:
Machiavelli, Niccolò, Il Principe / Der Fürst, Stuttgart 1986, S. 118: „E perché io so che 
molti di questo hanno scritto, dubito, scrivendone ancora io, non essere tenuto prosun-
tuoso, partendomi massime, nel disputare questa materia, dagli ordini degli altri. Ma sendo 
l’intento mio scrivere cosa utile a chi la intende, mi è parso piú conveniente andare drieto 
alla verità effettuale della cosa, che alla imaginazione die essa.“

A 8:
Ebd., S. 134: „Sendo, dunque, uno principe necessitato sapere bene usare la bestia, debbe 
di quelle pigliare la golpe e il lione; perché il lione non si defende da’lacci, la golpe non si 
defende da’lupi. Bisogna, adunque, essere golpe a conoscere e’ lacci, e lione a sbigottire e’ 
lupi. Coloro che stanno semplicemente in sul lione, non se ne intendano.“

A 9:
Lipsius, Justus, Politica. Six books of Politics or political literature, hg., übers. und eing. von 
Jan Waszink, Assen, Niederlande 2004 (Bibliotheca Latinitatis Novae), S. 232: „Nam in-
opinatum quoddam stili genus instituimus: in quo vere possim dicere, omnia nostra esse, et 
nihil. Cum enim inventio tota et ordo a nobis sint, verba tamen et sententias varie conqui-
sivimus a scriptoribus piscis. Idque maxime ab Historicis : hoc est, ut ego censeo, a fonte 
ipso Prudentiae Civilis.“

A 10:
Ebd., S. 236: „Quam risi, cum hoc audivi! Nam re verba culpant insciti homines, quod 
elegantior aliquis mihi det in laudem. Qui aliter potui, aut debui, in hoc scripto? Nonne 
enim Centonem quendam concinno (tale omnino nostrum opus) in quo liberi semper et 
laudati a sententia isti fl exus? Consulant poetas, qui olim et nunc sic luserunt. Id unum 
modo spectandum est, nequid in sententiam improbam aut falsam fl ectatur.“

A 11:
Ebd., S. 230: „Quod nunc tibi damus, POLITICA esse vides. In quibus hoc nobis consilium, 
ut quemadmodum in Constantia cives formavimus ad patiendum et parendum; ita hic eos 
qui imperant, ad regendum.“

A 12:
Ysengrimus. Text with Translation, Commentary and Introduction, hg. von Jill Mann. Leiden 
u. a. 1987, S. S. 460, V, 807–812: „Preteriit stultus magno quesita labore, / Atque eadem 
sapiens absque labore tulit. / Non bene conueniunt stultus simul atque dolosus; / Subdolus 
incautum ducit in omne malum. / Dum cadit in laqueum stultus ducente doloso, / Ludus 
inequalis luditur inter eos.“

A 13:
Ebd., S. 328, III, 565–570: „Ut uideo, regi non auxiliaberis ultro; / Cauda piri semper 
respicit unde uenit. / Perdere rem praui malunt quam uendere honesto; / Dantibus inuitis 

F5452-Bühler.indd   234F5452-Bühler.indd   234 12.03.13   15:2912.03.13   15:29



235ZITATE

gratia resque perit. / Dum nimis infi xo res ungue tuetur auarus, / Pro stipe sepe breui 
maxima dampna tulit.“

A 14:
Reynaerts historie. Mittelniederländisch-Neuhochdeutsch, hg. und übersetzt von Rita Schluse-
mann und Paul Wackers. Münster 2005, S. 32, Vers 564–572: „Want Mapertuus dat was 
al vol, / hier een gat, ginder een hol, / nau, crom ende lanck, / ende had mennigen uut-
ganck, / die hi ondede, sloot ende ontsloot, / als hi vernam dats hem was noot, / wanneer hi 
einige proy brochte, / off als hi wiste datmen hem solchte / om ondaet die hi had mysdaen.“

A 15:
Ebd., S. 398–399, Vers 7656–7671: „Die noch al kunnen Reynaerts const / sijn wel geloeft 
ende liefgetal / biden heren over al. / Ist geestelic off weerlic staet, / aen Reynaert sluut men 
alden raet. / Sy crupen al in Reynaerts hol. / Aen sijn baen is al die sol./ Die stem die hem 
doe was gegeven, / die is hem ye synt gebleven. / Hy heeft gelaten een groot geslacht / die 
altoos risen ende wassen in macht. / Wie Reynaerts kunsten niet en pliet, / die en dooch nu 
ter werelt niet / in maet off staet van machten geset. / Mer kann hi crupen in sijn net / off 
heeft geweest sijn scolier, / so moet hi wonen wel hyer.“

A 16:
Reynke de Vos. Nach der Lübecker Ausgabe von 1498, hg. von Hans Joachim Gernentz, Neu-
münster 1987, S. 10: „Alsus is dyt boek van eyneme vorsten vnde syneme houe. Ok is yd 
van deme state der ghemenen sympelen vnde is ok van den lpgeneren vnde bedregers, de 
myt loßheit mannygen schenden, so hyr na wert ghesecht van deme sneydygen lystyvnde 
denne noch myt syner loggen vnde valscheit by macht bleff.“

A 17:
Ebd., S. 516: „De hoff enkan yuwer nicht entberen. / Wang gy yuwe wyßheyt settet tor 
doeget, / So is hir nemant bouen yw vorhoeget / Van scharpeme rade, van nauwen vunden. 
[…] Myn segel bevele ik yw des ghelykes: / Wat gy bestellen, wat gy schryuen, / Dat schalö 
bestelt vnde gheschreuen blyuen“.

A 18:
Ebd., S. 520: „Wer sich auf Reinkes Kunst versteht, / ist bei den Herren überall / sehr gern 
gesehen und beliebt. / Es herrscht in einem jeden Stande, / ganz gleich, ob geistlich oder 
weltlich, / nur das Geschlecht von Reinkes Art, / ja, seine Macht wächst Tag und Nacht. / 
Wer Reinkes Kunst nicht hat gelernt, / der taugt in dieser Welt nicht viel, / auf dessen Rede 
hört man nicht. / Nur Reinkes Kunst hilft heut’ voran.“
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