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Fragt man, aus was für einem Material 1494 Sebastian Brant »diß schi�  
gezymberet« hat, so wird die Antwort lauten müssen: aus Exempeln. 
Das Narrenschi�  zählt nicht weniger als 471 Exempel. Dennoch hat 
die Forschung diesem ›Baumaterial‹ bislang wenig systematische 
Aufmerksamkeit geschenkt. Beispiele, exempla, sind für Texte, die 
rhetorisch etwas bewirken wollen (belehren, appellieren, warnen), 
unverzichtbare Bestandteile der Argumentation. Gleichzeitig haben sie 
aber die Tendenz, sich in der Veranschaulichung eines Allgemeinen unter 
der Hand zu verselbständigen. Was nun aber, wenn ein programmatisch 
moraldidaktischer Text seine Rede zum aus Beispielen gezimmerten 
Schi�  formt, die Rezeption als Fahrt darauf inszeniert – und dann die 
exemplarischen Planken zu arbeiten beginnen, in Spannung zueinander 
treten, aus den Fugen gehen?

Eine solche Lektürefahrt auf dem Narrenschi�  unternimmt der erste 
Sonderband der z.B. Zeitschrift zum Beispiel : im Kielwasser des Irrfahrers 
Odysseus, hin und her geworfen zwischen Schrift und vexierend sich 
wiederholenden Bildern, genarrt von der Weisheit an Bord und zuletzt 
gar dem in den Bordüren zu � ndenden Autor »Sebastianus Brant« – und 
immer und immer wieder konfrontiert mit dem Eigensinn der Exempel.
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Editorial

Sebastian Brant hat mit seiner Moralsatire Das Narrenschiff, von Johann 
Bergmann von Olpe 1494 in Basel gedruckt, den Bestseller vor der Refor-
mation vorgelegt. Diese wahrlich närrische Geschichte, die menschliche 
Untaten ebenso anprangert wie sie dem ein oder anderen Herrscher gute 
Ratschläge erteilt und vor dem nahen Weltende warnt, gehört wie Till 
Eulenspiegel oder die Schildbürger zu unserem kulturellen Gedächtnis. In 
der Forschung ist bis heute umstritten, wie die eigenwillige Struktur und 
Komposition dieses Werks bewertet werden muss. Kann überhaupt von 
einem einheitsstiftenden und die Autorität des Verfassers nicht untergra-
benden Konzept gesprochen werden, blickt man auf die »jeden Werkrah-
men von vornherein sprengende Universalität der Narrheit«, die sich dem 
Leser als komplexes und wie sich zeigen wird subtiles Geflecht von Schrift 
und Bild, Drucksatz, Sätzen und Ranken darstellt? Ist gar der Autor selbst 
ein Exemplar jener Narren, die auf seinem Schiff dahinfahren?

Wegweiser dieser Untersuchung, die genau zwischen Text und Para-
text, Abbildungen und Ranken hin und her liest, um Indizien zu dieser 
komplexen Komposition des Narrenschiffs zu sammeln, sind die Etymolo-
gien von exemplum und paradeigma: ›Herausgenommenes‹ und ›Daneben-
gezeigtes‹ sind Organisationsprinzipien, die bisher in der Forschung kaum 
untersucht, ja überhaupt nicht bemerkt wurden. Von Anfang an lässt sich 
beobachten, wie Gesagtes und Gezeigtes, Bild und Schrift sich derart 
durchkreuzen, dass der Eindruck eines einschließenden und autoritativen 
Rahmens schlichtweg zur Illusion wird: Die Vorrede unterläuft bereits, 
wir zitieren aus der Untersuchung: »in ihrem unmittelbaren Fortgang, im 
Grunde vom ersten Vers an, die Etablierung einer stabil rahmenden Auto-
rität: visuell, indem die den Verstext eröffnende Initiale ›A‹ (Inbegriff von 
Anfang und erster Buchstabe des allumfassenden Worts ›All‹) ostentativ 
den Rahmen der eben erst etablierten Zierleiste überschreitet, Rahmen-
leiste und gerahmte Schrift zum Verschwimmen bringt.«
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Neben dieser Perspektive ›von oben‹, der Vogelschau auf Schrift-Bild-
Verhältnisse, ist jene ›von unten‹ besonders aufschlussreich, die von den 
vielen (närrischen) exempla ausgeht, die in den einzelnen Kapiteln gege-
ben werden, es sind 359 an der Zahl. Eines davon ist Odysseus, dessen 
Episode bei den Sirenen nur vorderhand zum Exempel zur Vermeidung 
von Eigenrichtigkeit des Handelns stilisiert wird. Eine genaue Analyse 
 dieses Exempels zeigt hingegen, dass man nicht allein diesem Beispiel, 
d. h. hier Vorbild besser nicht folgen sollte, möge man vom Narrenschiff 
jemals ›abmustern‹ und vernünftig werden wollen.

*

Die Zeitschrift zum Beispiel widmet sich dem Beispielgebrauch in Wissen-
schaft und Philosophie. Dazu ist grundsätzlich festzuhalten: Wir benöti-
gen und gebrauchen Beispiele. Das gilt – sobald wir etwas explizieren, ver-
anschaulichen oder begründen wollen – für unser alltägliches, wie für das 
Sprechen innerhalb von Institutionen und ganz offensichtlich für wissen-
schaftliche Diskurse aller Disziplinen. Die Funktionen von Beispielen sind 
dabei vielfältig: Jemand erörtert, wie etwas gemeint ist, stellt etwas allge-
mein dar und gibt dafür konkrete Beispiele. Nach Beispielen wird man 
gefragt, um zu überprüfen, ob etwas verstanden wurde; ausgehend von 
einem Beispiel kann eine Fragestellung entwickelt; mit einem Gegenbei-
spiel eine stichhaltige Argumentation aus dem Feld geschlagen werden. 

Niemand kann bezweifeln, dass der Beispielgebrauch in all diesen Berei-
chen ein würdiger Gegenstand des Nachdenkens sei. Er hat eine überra-
gende praktische Bedeutung. Entsprechend haben die letzten Dezennien 
einige theoretische Reflexionen über das Beispiel und das Beispielgeben 
hervorgebracht, vor allem in der Philosophie, der Didaktik und zuletzt in 
der Literaturwissenschaft. Sie werden von der Bemühung getragen, den 
seit dem Ende der alten Rhetorik in den Hintergrund gerückten Stellen-
wert des Beispiels als Exempel hervorzuheben und seine methodologische 
wie epistemologische Unhintergehbarkeit zu behaupten. Insbesondere auf 
philosophischer Ebene ist das vom Beispiel repräsentierte Besondere oder 
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Singuläre gegen den umfassenden, aber letzten Endes nicht einlösbaren 
Geltungsanspruch systematischer Theoriegebäude in Anschlag gebracht. 
Beispiele sind dort nicht als bloße ›Stützen‹ von Argumentationen oder 
Theorien, sondern als Prüfsteine zu verstehen, an denen sich letztere be-
haupten müssen.

Aber diese – wenn man so möchte – Nobilitierung des Beispiels findet 
letztlich wiederum auf theoretischer Ebene statt. Eine entsprechend spezi-
fische Praxis folgt ihr in der Regel nicht. Insofern bleibt es beim Postulat. 
Und im Grunde kann das aufgrund unserer Vorstellung von dem, was 
Wissenschaft ist, ja auch nicht anders sein. Ein Denken in Beispielen und 
ausgehend von Beispielen wird zwangsläufig erneut unter das Allgemeine 
subsumiert. Solche Schließungen gilt es nicht zu beklagen, sondern aufzu
schieben und dem Beispiel-Denken einen Freiraum zu eröffnen. Genau 
dies ist das Anliegen unserer Zeitschrift: Sie möchte dazu einladen, sich 
auf die Beispiele in ihrer Positivität einzulassen und sich der Analyse kon-
kreten Beispielgebrauchs zu widmen. Sich auf Beispiele in ihrer Positivität 
einlassen, was das heißen kann, lässt sich wiederum nur anhand von Bei-
spielen klären. 

Die aktuelle Forschung zum Beispiel hat gezeigt, dass seit dem 18. Jahr-
hundert von einem neuen, modernen Beispielgebrauch ausgegangen wer-
den muss. Kurz gesagt: Die Beispiele emanzipieren sich von der rhetori-
schen Ordnung des Exemplarischen und werden nicht mehr als Topoi 
zitiert und tradiert, sondern richten sich zunehmend auf Empirie und eine 
entsprechende Erfahrungswelt aus. Es müssen neue Beispiele ge- und so-
gar erfunden werden, deren Autorität nicht mehr durch kanonisierte 
Schriften verbürgt ist. In diesem Sinne gehören die Exempel des alteuro-
päischen Wissens streng genommen nicht mehr zum Untersuchungsfeld 
der Zeitschrift zum Beispiel. Genauso wenig beschäftigt sie sich mit Bei-
spielen, die in der Dichtung, Literatur oder Kunst präsentiert werden.

Die Herausgeber haben sich aus diesen Gründen dazu entschlossen, 
die vorliegende Untersuchung, auch aufgrund ihres selbständigen und 
für eine Zeitschrift zu umfänglichen Charakters, als Sonderband er-
scheinen zu lassen. Zum 500. Todesjahr von Sebastian Brant sticht nun  



10

Das Narrenschiff erneut in See. Es zeigt sich schmuck aufgetakelt, denn 
die genaue Lektüre und Argumentation der Verfasser*innen ist anhand 
der beigegebenen Abbildungen und des Verzeichnisses der Ranken, die 
den Text rahmen, aufs Genaueste nachzuvollziehen. Als Herausgeber 
bleibt uns an dieser Stelle nur noch, diesem Schiff jenen Nordostwind zu 
wünschen, der es in die Häfen seiner Leser treiben möge.

Für z.B. Zeitschrift zum Beispiel
Peter Risthaus



It is now widely recognized that the Renaissance fascination 
with the collection of discursive units embodying  wisdom – 
proverbs, sententiae, examples – does not, in the most original 
and consequential writers of the period, result in the embellish-
ment and transmission of models of conduct. To the contrary, 
each of these authors questions the effect of examples…

John D. Lyons, Exemplum. The Rhetoric of Example  
in Early Modern France and Italy (1989), S. 19

Adducam & vlyssem: quamlibet pro tempore personam 
 gerentem: vnde & πολύτροπον statim in operis initio vocat 
Homerus.

Erasmus von Rotterdam, de duplici Copia rerum  
ac verborum commentarii duo (1512), fol. lxiii v
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i.  
Probe aufs Exempel des Exemplarischen

Hält man sich an die Schrift des dem Kolophon zufolge 1494 »nue t on vr-
sach« von »Jo. B. von Olpe« ausgerüsteten »narrenschiffs«,1 so scheint zu-
nächst alles ganz einfach: ein moraldidaktischer Text, der, bevor es eigent-
lich (in Versen) losgeht, in einer Prosa-Präambel explizit sagt, was Ziel 
und Zweck des Nachfolgenden ist. »Zů nutz vnd heylsamer ler / verma-
nung vnd ervolgung der wyßheit / vernunfft vnd gůter sytten«, so lautet 
der verheißungsvolle Teil des binären Programms, »zů verachtung vnd 
straff der narheyt / blintheyt yrrsal vnd dorheit« der warnende. Als Adres-
sat werden »alle[ ] stae t / vnd geschlecht der menschen« genannt, als Adres-
sant firmiert »zů Basell: […] Sebastianu[s] Brant. in beyden rechten doc-
tor« (vorred, vor 1). Damit allerdings fängt es an schwierig zu werden. 
Stellt sich doch unversehens die Frage nach dem »Wechselbezug zwischen 
dem jeweiligen Einzelfall und dem Allgemeinen«,2 konkret: zwischen 
»alle[n] stae t« und »Basell«, »alle[n] […] geschlecht der menschen« und 
»Sebastianu[s] Brant«. Ist Basel keine Stadt, Sebastianus Brant nicht ein 
Exemplar des ganzen Menschengeschlechts?

Anders gewendet, handelt es sich um die vielleicht grundsätzlichste 
und zugleich strittigste Frage der Narrenschiff-Forschung: die nach der 

1 Zitiert wird (mit Angabe von Kapitel- und Verszählung) nach dem Erstdruck von 1494 im 
Dresdner Exemplar – im Wissen, daß die mouvance zwischen den verschiedenen Exempla-
ren Verallgemeinerung nur bedingt erlaubt. Vgl. Annika Rockenberger, Sebastian Brants 
Narrenschiff (2011), S. 44, den Hinweis auf die »ausgabeninterne[ ] Varianz resp. d[ie] ver-
schiedenen Druckzustände der Bögen in den erhaltenen zwölf Exemplaren« des Erst-
drucks. Insofern mouvance des im Buchdruck fixierten Narrenschiffs sich in unserer Argu-
mentation als konzeptuell relevant erweisen wird, kann es ohnehin nicht um ›das‹ Narren
schiff gehen; die Wahl des Exemplars ist in dieser Perspektive letztlich gleichgültig, die 
beanspruchte Reichweite der Aussagen vorerst auf dieses Exemplar begrenzt.

2 Stefan Willer, Jens Ruchatz und Nicolas Pethes, Zur Systematik des Beispiels (2007), S. 8.
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Struktur des Werks, nach der Ordnung, dem einheitstiftenden Konzept 
dieses Bestsellers der Inkunabel- und Frühdruckzeit.3 Stellen läßt sie sich 
›von oben‹, vom Ganzen aus als Frage nach der Komposition, dann bietet 
sich als augenfälliger Rahmen um den Text die bereits zitierte Präambel 
zur »vorred« im Verbund mit dem ebenfalls im Namen des gelehrten Au-
tors schließenden Kolophon an – starke Signale einer auktorial ordnen-
den Hand. Allerdings durchkreuzt die »vorred« schon in ihrem unmittel-
baren Fortgang, im Grunde vom ersten Vers an, die Etablierung einer 
stabil rahmenden Autorität: visuell, indem die den Verstext eröffnende 
Initiale »A« (Inbegriff von Anfang und erster Buchstabe des allumfassen-
den Worts »All«) ostentativ den Rahmen der eben erst etablierten Zierlei-
ste überschreitet, Rahmenleiste und gerahmte Schrift zum Verschwim-
men bringt (Abb. 1), begrifflich durch die jeden Werkrahmen von 
vornherein sprengende Universalität der Narrheit. Denn die den Eingang 
bildende Ubiquität »heylger geschrifft« (»All land syndt yetz voll heylger 
geschrifft«) weicht schon in Vers 10 der in genauer Parallelität formulier-
ten Ubiquität der Narren (»All strassen / gassen / sindt voll narren«), die, 
so wird das vom Autor-Ich ›aufgerüstete‹ singularische »narren schiff« 
(vorred, 14) gleich wieder konterkariert, »Ein schiff […] nit all getragen« 
»möcht« (vorred, 18). Und nicht nur deren schiere Quantität gefährdet die 
Integrität des Werkganzen, des einen Schiffs, sondern das destabilisie-
rende Potential unkontrollierten Zulaufs, alle mit demselben partikula-
ren Ziel: »Ein yeder der wil vorman syn« (vorred, 23). Wenn darauf zu 
Beginn des ersten Kapitels das erste närrische Ich exakt repliziert – »Das 
jch sytz vornan jn dem schyff | Das hat worlich eyn sundren gryff | On 
vrsach ist das nit gethan« (1, 1–3) –, und das auch noch in Anspielung auf 
die das Buch konzeptuell und finanziell verantwortenden Instanzen 
 Autor und Verleger,4 dann erscheint die im Druck von 1494 manifest 

3 Für einen jüngeren Problemaufriß vgl. Joachim Knape, Einleitung (2005), S. 33–42; Sieg-
rid Schmidt, Sebastian Brants »Narrenschiff« (2009), S. 129–132.

4 »On vrsach ist das nit gethan« greift nahezu wörtlich die im Kolophon abgedruckte Devise 
des Johann Bergmann von Olpe auf, der «sundre[ ] gryff« verbindet sich mit dem auf bei-
den Titelblättern genannten »doctor griff«, den der Doktortitel in die Nähe des »doctor[s]« 



Abb. 1
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vorliegende Kapitelfolge und damit die Architektur des Ganzen zur Dis-
position gestellt. Handelt es sich um eine seitens des Autors durchdachte 
Komposition, die aus Gründen der dispositio mit diesem und keinem 
 andern ersten Kapitel beginnt? Es ex-emplarisch herausgreift (zu lat. ex
imere: ›herausnehmen‹) und an besonders ex-ponierte Stelle setzt?5 Oder 
handelt es sich um eine bloße Momentaufnahme als Resultat närrischen 
Gerangels um den Vorsitz im Schiff, aus dem im nächsten Moment auch 
ein ganz anderes Kapitel an erster Stelle hervorgehen könnte? Spricht, 
anders gefragt, aus den ersten Versen des Büchernarren ein übergeordne-
tes Kompositionswissen, oder maßt er sich den kompositorischen An-
spruch närrischerweise bloß an? Daß sich so fragen läßt, resultiert aus 
dem performativen Potential des Buchtitels, der das Buch als »bapyren 
schyff« (103, 8)6 entwirft, einerseits, aus dem polyphonen Sprechgestus 
der einzelnen Kapitel andererseits.7

Stellen läßt sich die Frage nach der Struktur, dem ordnungstiftenden 
Konzept des Narrenschiffs aber auch ›von unten‹, von der wimmelnden 
Menge der exempla her, die – sonst wären es keine Exempel – repräsentie-
rend für ein Allgemeines einzustehen beanspruchen. Exempla sind konsti-
tutiv für das Narrenschiff, man kann so weit gehen zu behaupten, daß ex
empla die Substanz bilden, woraus das Autor-Ich »diß schiff gezymberet 

 »in beyden rechten« »Sebastianu[s] Brant« (vorred) rückt. Zu Bergmann von Olpe vgl. Romy 
Günthart, Deutschsprachige Literatur im frühen Basler Buchdruck (2007), S. 36–38.

5 Die Erschließungskraft der differenten Etymologien von exemplum und παράδειγμα  – 
›Herausgenommenes‹ vs. ›Danebengezeigtes‹ – als Wegweiser zu differenten, in der früh-
neuzeitlichen Rezeptionsgeschichte interferierenden Konzepten des Exemplarischen (ex-
klusiv vs. inklusiv) arbeitet heraus John D. Lyons, Exemplum (1989), S. 3–34 (»Introduc-
tion«), bes. S. 9f.

6 Im hundertdritten Kapitel wird diese Formulierung für die Bibel gewählt.
7 Darauf ist, im Abschnitt »v. Sebastianus Brant – ein blinder Passagier?«, noch genauer 

einzugehen. Hier mag der Hinweis genügen, daß – anders als es aus moraldidaktischer 
Perspektive vielleicht erwartbar wäre – die Kapitel keinen einheitlich auktorialen Sprech-
gestus aufweisen, wie er am offensichtlichsten im deiktischen ›Der ist ein Narr, der…‹ zum 
Ausdruck kommt, sondern auch in der ersten Person die Narren sich selbst vorstellen oder 
aber die Autor-persona als Ich das Wort ergreifen lassen.



17

ha[t]« (104, 51).8 Das gilt nicht nur auf der makrostrukturellen Ebene, auf 
der in 109 oder (schließt man die irgendwie auf Weisheit bezogenen Kapi-
tel 22, 111 und 112 vorerst nicht aus) 112 Kapiteln ebensoviele Exemplare 
der universellen Narrheit vorgestellt werden, sondern auch auf der Mi-
kroebene jedes einzelnen Kapitels.9 Insgesamt, so ergibt unsere Zählung, 
tummeln sich allein auf dieser Mikroebene (inklusive Mehrfachnennun-
gen) im Narrenschiff nicht weniger als 359 exempla.10 Und doch stellen die 
zusammengenommen 471 Exempel aufs Ganze gesehen nur eine kleine 
Auswahl dar, denn – darin sind sich Autor und Narren bemerkenswert 
einig – »narheyt / blintheyt yrrsal vnd dorheit« kennzeichnen »alle[ ] stae t / 
vnd geschlecht der menschen« (vorred), »On end  / ist vnser narren zal« 
(108, 4).11 Von der Repräsentativität der ausgewählten exempla für das in 

8 Seltsamerweise ist den exempla im Narrenschiff in systematisch-übergreifender Perspektive 
bisher kaum Forschungsaufmerksamkeit zuteil geworden – ein symptomatischer Befund 
womöglich, wie ihn Lyons, Exemplum (1989), S. 5, als »overlooking example« beschrieben 
hat, resultierend aus dessen Offensichtlichkeit und vermeintlich unmittelbarer Repräsen-
tation von »world the way it is«. Vgl. allerdings jüngst die exemplarisch vom dreizehnten 
Kapitel ausgehende Studie von Linus Möllenbrink, »Wer hat gehoert von Circes stall?« (2019). 
Eine immerhin verwandte Fragestellung untersucht Volkhard Wels, Sebastian Brants 
Narrenschiff als Sammlung von Argumenten (2010). Hier auch (unter der Vorannahme, 
der Text könnte als argumenta-Sammlung konzipiert sein) das Bedenken, »ob das Narren
schiff für eine sukzessive, vom ersten bis zum letzten Kapitel fortschreitende Lektüre ge-
schrieben wurde« (S. 289f.), das als Komplement zur oben erwogenen konzeptuellen mou
vance lesbar ist, allerdings von der Performanz des Buchtitels absieht.

9 Diese Aussage bezieht sich zunächst einmal allgemein auf die Struktur des Narrenschiff-
Texts; tatsächlich kommen innerhalb dieser vom exemplum her konzeptualisierten Ge-
samtanlage eine kleinere Anzahl von Kapiteln auch ohne weitere exempla aus.

10 Gezählt werden beispielhaft angeführte Handlungszusammenhänge, die mit einem di-
stinkten Namen aus der Bibel, der antiken Mythologie oder der Geschichte verbunden 
sind (oder unzweideutig verbunden werden könnten); als ein exemplum gilt also jeweils ein 
(ausgeführtes oder unausgeführtes) Narrativ: Wird beispielsweise Odysseus ohne weitere 
Spezifizierung – und damit als Abbreviatur aller mit ihm verbundenen Geschichten – an-
geführt, dann zählt das als ein Exempel; werden hingegen verschiedene Abenteuer des 
Odysseus, mit Polyphem, den Sirenen, Skylla und Charybdis u.ä., einzeln gelistet, gilt 
jedes davon als ein Exempel. Nicht als exemplum gezählt werden hingegen auf der generi-
schen Ebene verbleibende abstrakte Vergleiche wie bspw. in Kapitel 6 »Glich wie on hirten 
goe nt die schaf« (6, 6).

11 Unsere Hervorhebungen.
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seinem ganzen Ausmaß noch gar nicht absehbare Allgemeine universeller 
Narrheit hängt also, soll das Werkganze eine schlüssige Struktur aufwei-
sen, einiges ab. Hypothese der nachfolgenden Expedition in mehreren 
Etappen ist, daß das Exemplarische dem Narrenschiff einen Kurs zwischen 
der Skylla einer Werkarchitektur und der Charybdis schierer Serialität des 
Episodischen anweist – einen Kurs, der niemanden davonkommen läßt, 
am allerwenigsten den Leser. Als Prämisse ist gesetzt, daß die Performanz 
des von den beiden Titelblättern doppelt exponierten und ins Bild gesetz-
ten Werktitels das Narren schyff (respektive Das Narren Schyff ), verbunden 
mit der involvierenden Einladung auf dem ersten, »Zů schyff Zů schyff 
brůder: Eß gat / eß gat«, daß dieser performative Titel ernst zu nehmen ist: 
als Bestimmung der Lektüre des Narrenschiffs als Schiffahrt.12 Und zwar 
auf einem Schiff voller Narren, auf dem »Ein yeder […] vorman syn« will 
(vorred, 23) und »keyner« »Vff Tablemarin / vnd den compasß« »sorgt / 
lůgt  / merckt vnd wart« (108, 24f.), auf dem unbemerkt bleibt, daß die 
kursentscheidende Position des Steuermanns der Kogge nicht vorn wäre, 
sondern »zuhinterst«, von der leeren Ruderöffnung an der vermeintlichen 
»Spitze des Schiffes« ganz zu schweigen.13 Unmittelbar erwartbare Impli-

12 Darin trifft sich unser Deutungsangebot mit Beat Mischlers These, »Brants Konzept […] 
steh[e] in völliger Uebereinstimmung mit dem Werktitel, der damit aufhört, blosser Titel 
zu sein; es handelt sich vielmehr um die Bezeichnung des Darstellungsgegenstands. Das 
Werk heisst nicht nur ›Narrenschiff‹, es ist in der Urfassung die Darstellung eines mit 
Narren beladenen, rückwärts fahrenden Schiffes.« Beat Mischler, Gliederung und Pro-
duktion des »Narrenschiffes« (1981), S. 244. Mischler argumentiert allerdings produkti-
onsästhetisch und entsprechend von der mimetischen Gestalt des Werks her, nicht von 
einem in der Performanz der Rezeption erst zu ›realisierenden‹ Lektürekonzept aus. Pro-
grammatisch vom Akt der Rezeption aus liest hingegen in einer Engführung von »print 
medium, the concept of foolishness, and the reader« (S.  375) Jacob Haubenreich, The 
Press, the Mirror, and the Window (2016), der in einem vorzüglichen close reading  
(S. 376–380) zeigt, wie »[t]he paratextual opening of The Ship of Fools frames the passage 
of the reader into the book«.

13 Mischler, Gliederung und Produktion des »Narrenschiffes« (1981), S. 246; im Zusammen-
hang: »[B]eide Male ist [in den Titelblattdarstellungen] ein Loch im Schiffsrumpf deutlich 
zu erkennen. Es ist die Oeffnung, durch die das Ruder gesteckt werden müsste, das bei 
diesem Schiff aber fehlt. Ueber diesem Loch, d. h. ganz zuhinterst im Schiff müsste der 
Steuermann stehen, der für den Kurs des Schiffes verantwortlich ist. Doch er versäumt 
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kation einer derart närrisch aus dem Ruder laufenden Fahrt ist ein Kurs, 
der gerade nicht geradlinig zum Ziel führt, an dessen Ende wohl auch das 
Auf-Grund-Laufen stehen mag: das »End des narrenschiffs«, wie es auf 
der letzten Seite vor dem Register doppelbödig heißt (je nachdem, ob man 
vom papierenen Kodex her denkt oder vom Schiff).

Bei solcher Aussicht kann es beruhigend sein, einige Beobachtungen 
gleichsam noch vom Ufer aus anzustellen, ehe es in den Text hinein und 
damit auf Fahrt geht (unserer Prämisse zufolge conditio sine qua non der 
Narrenschiff-Lektüre). Betrachtet man das Narrenschiff aus der theoreti-
schen Distanz einer »Epistemologie des Exemplarischen«,14 so läßt sich mit 
Blick auf die Textorganisation für die insgesamt 471 textkonstitutiven ex
empla zunächst eine basale Unterscheidung treffen: zwischen dem Einsatz 
von 112 Ausgangsbeispielen15 auf der strukturgebenden Makroebene des 
Textganzen und dem Einsatz von (nach unserer Zählung) 359 Beleg- oder 
normativen Beispielen16 auf der Mikroebene der einzelnen Kapitel. Das 

 seine Pflicht, indem er sich nicht einmal darum kümmert, ob überhaupt ein Steuer vor-
handen ist. Das Schiff fährt rückwärts (die Narren dürften mehrheitlich in Fahrtrichtung 
schauen); der zuhinterst stehende Steuermann kommt dadurch an die Spitze des Schiffes 
zu stehen. Er wird scheinbar zum Anführer […].« Allerdings dürfte die Frage der Fahrt-
richtung noch komplexer zu verhandeln sein: die Narren verkehren Vorwärts und Rück-
wärts, indem sie gegen die Fahrtrichtung (die sich dem Zuruf »har noch« auf dem ersten 
Titelblatt als in Leserichtung zu denkend ablesen läßt) rückwärts schauen, als ob das die 
Fahrtrichtung wäre; entsprechend hält der tatsächlich zuhinterst stehende Steuermann 
sich für den »vorman« an der Spitze des Schiffes. Vgl. Haubenreich, The Press, the Mirror, 
and the Window (2016), S. 378.

14 Willer, Ruchatz, Pethes (Hgg.), Das Beispiel (2007), Untertitel. Daß dies Unterfangen 
selbst ein Paradox birgt, unterstreichen die Autoren gleich zu Beginn ihrer Einleitung »Zur 
Systematik des Beispiels«.

15 Vgl. zur Begriffsbestimmung ebd., S. 31f.: »Führt dort [beim zuvor besprochenen Beleg-
beispiel] der Weg vom Allgemeinen zum Besonderen, geht es im Ausgangsbeispiel genau 
umgekehrt darum, ein gegebenes Besonderes zu verallgemeinern – es also einem Allgemei-
nen zu unterlegen oder einzufügen, dessen Inhalt und Ausdehnung noch nicht einmal 
bekannt sein muss. Wenn, […] mit Kant, Anschauungen ohne Begriffe zwar blind, Be-
griffe ohne Anschauungen jedoch leer bleiben, so lässt sich dieser Typus des Beispiels als 
diejenige Anschauung verstehen, die einen Begriff füllt und ihn durch diese Füllung über-
haupt erst als Begriff greif bar macht.«

16 Zum Begriff des Belegbeispiels vgl. ebd., S. 21: »Belegfunktion kommt einem Beispiel zu, 
wenn es als Element einer Menge geeignet scheint, allgemeine Regelmäßigkeiten dieser 
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sieht nach funktionaler Arbeitsteilung bei der Anschaulichmachung eines 
allgemeinen Begriffs  – desjenigen universeller, weltumfassender Narr-
heit – sowie bei deren moraldidaktischer Zurichtung aus: Das Abstrak-
tum allgemeiner »narheyt / blintheyt yrrsal vnd dorheit« wird auf der Ma-
kroebene, mit zeitkritischer Referenz auf die Sprechgegenwart, durch 
Einsammlung beispielhafter Narren veranschaulicht, die als Ausgangsbei-
spiele dem Leser, der Leserin jeweils einen Spiegel zur Wiedererkennung 
eigener Narrheit anbieten. Da es darum geht, den leeren Begriff universel-
ler Narrheit zu füllen oder, legt man die Repräsentationslogik des Exem-
pels zugrunde, um den ›Beweis‹ der Universalität des Phänomens, bedeu-
tet additiv jede weitere Konkretisierung, jedes zusätzliche Gesicht, das 
Narrheit anschaubar macht, ein Stückchen weitere Plausibilisierung; im 
Grunde dürfte die Narrenserie gar nicht abreißen, um den Begriff ganz 
auszufüllen. Innerhalb jedes einzelnen Ausgangsbeispiels wird auf der Mi-
kroebene des Kapitels wiederum mit exempla gearbeitet, nun nicht aus der 
Gegenwart der Autorinstanz und der Leser gegriffen, sondern aus dem 
Fundus antiker und biblischer Präzedenzfälle und in der Funktion von 
Belegbeispielen bzw. normativen Beispielen. Anders als die definitorisch 
nach beispielhafter Begriffsbestimmung erst suchenden, das jeweilige Ex-
emplar charakterisierenden Ausgangsbeispiele, idealtypisch eingeleitet 
durch die rekurrente Deixis »Der ist eyn narr der…«,17 werden die norma-
tiv gewendeten Belegbeispiele abbreviatorisch über Namen aufgerufen, 
antike und biblische Namen, die der Leser (so läßt sich jedenfalls in der 
Mehrzahl der Fälle postulieren) kennt, nur selten werden sie vollständig 

 Menge konkret zu veranschaulichen, d. h. ein Allgemeines durch ein Besonderes vorzu-
stellen.« Zur Nachträglichkeit gegenüber dem Allgemeinen S. 22 (»Damit gilt dann das 
Belegbeispiel als letztlich fraglos deduktive Demonstration bereits feststehenden Wis-
sens […].«), zum Übergang vom Belegbeispiel zum normativen Beispiel S. 29f. Während 
Willer, Ruchatz und Pethes diesen Übergang nicht als Grenze konstruieren, sondern als 
Schwelle, sieht Lyons, Exemplum (1989), hier unterschiedliche Traditionen (exemplum 
vs. παράδειγμα) sowie unterschiedliche Rezeptionen dieser Traditionen (exemplum als 
begrifflich distinkter terminus technicus vs. nichtbegrifflich-offenere Verwendung) in-
terferieren.

17 So zum ersten Mal zu Beginn des dritten Kapitels.
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auserzählt.18 Dabei gibt die antike oder biblische Provenienz diesen exem
pla Autorität, die exemplarisch ins Spiel gebrachten Namen sind Autoritä-
ten, was sie für die Funktionalisierung als Beleg oder normative Instanz 
stark macht. Dieses stabile arbeitsteilige Gefüge wird nun allerdings in 
zweifacher Hinsicht und mit Methode destabilisiert: zum einen durch den 
›Konstruktionsfehler‹ direkter Verschaltung von Ausgangs- mit Belegbei-
spielen – eigentlich müßte in der Position des deduktiv zu Belegenden ein 
bereits vorgängig feststehendes Allgemeines sein, nicht ein seinerseits nach 
dem Allgemeinen erst induktiv tastendes Ausgangsbeispiel; zum andern 
aber durch die Pluralisierung der Belegbeispiele und der daraus abgeleite-
ten normativen Wegweisungen. Denn was auf der Ebene der Ausgangs-
beispiele – der charakteristische Exemplare einsammelnden Narrenserie – 
die Beweiskraft sukzessive erhöht, eben die Pluralität der Phänomene, das 
erweist sich auf der Ebene der Autoritäten gerade als kontraproduktiv: Um 
normativ operationalisierbar zu werden, bedarf es eines autoritativen Vor-
bilds und ggf. eines oder mehrerer gleichgerichteter warnender Beispiele. 
In den Kapiteln des Narrenschiffs hingegen ist jeweils eine Pluralität von 
Autoritäten geboten, die durchaus nicht gleichlaufen, ja wohl gar dem zu 
belegenden Sachverhalt selbst zuwiderlaufen: eine »Polyphonie der Tradi-
tionen und Bezüge«, die keineswegs so sicher »auf einen gemeinsamen, 
klar definierten cantus firmus« der »christlichen Weisheitslehre« »bezogen« 
bleibt,19 wie der Text es ein ums andere Mal zur Schau stellt, vielmehr 
Widersprüchliches zutagefördert. Die Folge ist: ein starker Gestus norma-
tiver Orientierung, der jedoch konterkariert wird durch eine Performanz 
desorientierender, fallweise geradezu labyrinthischer Wegweisung.20 Und 
diese Destabilisierung ist nicht nur innerhalb eines Kapitels zu beobach-

18 Auf diesen zweiten Typus von exempla beschränkt Möllenbrink, »Wer hat gehoert von Circes 
stall?« (2019), seine Untersuchung.

19 Michael Rupp, ›Narrenschiff‹ und ›Stultifera navis‹ (2002), S. 243.
20 Rupp, ebd., S.  235 u. ö., spricht demgegenüber von, verglichen mit Lochers lateinischer 

Übersetzung, größerer »Offenheit«. Das rezeptionsseitige Äquivalent dazu müßte dann 
allerdings auch eine ›offene‹, nicht auf Argumentationsstrukturen ausgehende panorama-
tische Lektüre sein, was sich mit einem normativen Impetus nur bedingt verträgt.
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ten, sondern, infolge inkongruenter Mehrfachverwendungen ein und des-
selben Exempels,21 immer wieder auch zwischen Kapiteln, indem durch 
solche Querstrukturen das seiner Grundanlage nach stabil anmutende 
zweistufige Gefüge insgesamt dynamisiert wird.

Solche allgemeinen, gleichsam vom Festland aus formulierten Aussa-
gen zur exemplarischen Faktur des Narrenschiffs bedürfen zu ihrer Plausi-
bilisierung ihrerseits der Probe aufs Exempel  – theoretisch müßten sie 
beliebig an jedem Kapitel sich erfahren lassen.22 Wenn wir im folgenden 
gleichwohl – mit dem Anspruch des Exemplarischen23 – auswählen, dann 
geschieht dies in der Annahme einer spezifischen Performanz des Exem
plarischen: daß manche Kapitel es regelrecht darauf anlegen, die eigene 
exemplarische Verfahrensweise zu problematisieren, indem in ihnen das 
Exemplarische selbst thematisch wird. Oder ›von unten‹ her formuliert: 
daß einzelne exempla sich in ihrer demonstrativen Mustergültigkeit derart 
vordrängeln, daß sie nicht mehr in der jeweiligen argumentativen Funk-
tion aufgehen, vielmehr Eigenwert beanspruchen, bis hin zur Dysfunktio-
nalität. In diesem Sinn sei der feste Boden allgemeiner Strukturaussagen 
jetzt verlassen zugunsten einer ersten Probefahrt an Bord des Narren
schiffs, und zwar exemplarisch desjenigen Kapitels, das zum ersten Mal 
Exempel nicht nur verwendet, sondern die Wahl des rechten Exempels 
inhaltlich auch diskutiert. Gemeint ist das sechste Kapitel, »Von ler der 
kind«, das mit der Wahl des richtigen Lehrers als entscheidendem Mo-
ment gelingender Erziehung das normative Beispiel personal Kontur 

21 Mehrfachverwendungen von exempla (hier solcher aus der Bibel) beobachtet auch Jan Ue-
belhart, Die Bibel im »Narrenschiff« (2002), S. 198–206, ohne darin jedoch semiotisches 
Irritationspotential zu sehen.

22 Die beschriebene Faktur des Narrenschiffs mit seiner strukturimmanenten Konkurrenz 
um den ›Vorsitz‹ in der Gesamtarchitektur spricht dagegen, ein Kapitel, eine Exempelfigur 
als Schlüssel zum Ganzen anzunehmen, wie es beispielsweise Hélène Feydy, Von »doctor 
griff« zu Odysseus (2008), für die Kapitel 75/76 und die »Schlüsselfigur« des »doctor griff« 
(S. 251) versucht.

23 Daß der Literaturwissenschaftler selbst nicht anders kann, als exemplarisch zu arbeiten, 
sobald er über das schiere Paraphrasieren hinausgeht, betont Lyons, Exemplum (1989), 
S. 4: »This is perhaps one of the reasons why example is generally not an object of literary-
critical study, for it is difficult to study the very tools one is using to carry forth the study.«
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 annehmen läßt.24 Dabei verkörpert sich das gute Beispiel interdependent 
gleich an zwei Systemstellen. Wo im argumentativen Duktus des Kapitels 
vorbildliche versus nicht vorbildliche Väter verhandelt und letztere als 
närrisch angeprangert werden (»Der ist in narheyt gantz erblindt | Der nit 
mag acht han / das syn kyndt | Mit züchten werden vnderwißt«; 6, 1–3), 
ist das, woran väterliche Vorbildlichkeit sich erweist, wiederum die Wahl 
des rechten Vorbilds, das sich im Fortgang nun aber argumentationslo-
gisch verselbständigt: Auf zwei Negativbeispiele, in deren erstem nur der 
Vater (»Hely«; 6, 25), in deren zweitem generalisiert nur die mißratenen 
Söhne (»cathelynen«; 6, 30) in den Blick kommen, folgen zwei die Rollen 
vollständig verteilende positive exempla – Peleus, der »synem sůn | Achilli« 
den »Phenix« als »schůlmeister« sucht (6, 32–34), Philipp von Makedonien, 
der gleichfalls sucht, »Biß er sym sůn« keinen Geringeren als Aristoteles als 
»meister fandt« (6, 35–38). In die richtige Lehrerwahl zu investieren scheint 
ein unzweifelhaft weiterführender normativer Wink, wäre da nicht der 
mißliche Begleitumstand, daß in der Konzentration auf die Lehrerfigur 
ausgerechnet die Söhne vernachlässigt werden. Ist schon Alexander der 
Große als Schüler des Aristoteles keine namentliche Erwähnung mehr 
wert, so tritt in der Folge an die Stelle der von ihren Vätern mit guten Leh-
rern versorgten Söhne eine direkte Genealogie berühmter Lehrer und be-
rühmter Schüler, aus denen selbst wiederum berühmte Lehrer geworden 
sind, wobei leibliche Väter durch geistige ersetzt werden (»Dem groe sten 
kunnig jn der welt | Wart Aristoteles zů geselt | Der selb Platonem hort lang 
jar | Vnd Plato Socratem dar vor«; 6, 37–40). Diese Digression nicht nur 
von der Vorlage in Plutarchs Moralia,25 sondern auch vom Kapitelthema 
(närrische vs. weise väterliche Lehrerwahl), die die »ler der kind« in Rich-

24 Vgl. Willer, Ruchatz und Pethes, Zur Systematik des Beispiels (2007), S. 9f., zum norma-
tiven Beispiel, »unter Voraussetzung einer als verbindlich gedachten allgemeinen Regel« 
ziele »eine spezifische Semantik des Beispielhaften auf die Vorbildfunktion ausgewählter 
Personen«, die »gerade in ihrer exzeptionellen Individualität zu Repräsentanten allgemein-
verbindlicher Lebensentwürfe ikonisiert – oder, im Fall des abschreckenden Beispiels, als 
deren anomale Folie entworfen« würden.

25 Vgl. die Dokumentation der Vorlagenbezüge bei Harry Vredeveld, Materials for a New 
Commentary to Sebastian Brant’s Narrenschiff (1997), S. 565f.
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tung philosophischer Lehrer-Schüler-Beziehungen verschiebt, verdeckt 
freilich, daß die Wahl eines guten Lehrers noch lange nicht den Erfolg 
garantiert. Bleiben die leiblichen Söhne, zumal der bei Plutarch nicht an-
geführte Aristotelesschüler Alexander, in philosophischer Perspektive 
doch merklich hinter den lehrerseitig geweckten Erwartungen zurück. 
Statt dessen zeichnen sich beide, Achill wie Alexander der Große (beide 
im übrigen notorische Negativexempel in Hinsicht auf Maßlosigkeit im 
Zorn), als Inbegriff gerade derjenigen Güter aus, die am Kapitelende der 
allein »vndoe ttlich[en]« und »bliblich[en] […] ler« (d. h. deren Resultat: der 
eruditio26) als minderwertig gegenübergestellt werden:

Dann anfang / mittel / end / der ere 
Entspringt allein vß gůter lere 
Ein loe blich ding ist edel syn 
Es ist aber froe mbd / vnd nit din 
Es kumbt von dynen eltern har / 
Ein koe stlich ding ist richtum gar 
Aber des ist des gelückes fall 
Das vf vnd ab dantzt wie ein ball / 
Ein hubsch ding der weltt glory ist / 
Vnstantbar doch / dem alzyt gbrist / 
Schonheit des libes man vyl acht / 
Wert ettwann doch kum vbernacht / 
Glich wie gesuntheit ist vast liep 
Vnd stielt sich ab doch wie ein diep 
Groß sterck / acht man für koe stlich hab 
Nymbt doch von kranckheit / altter ab / 
Dar vmb ist nützt vndoe ttlich mer 
Vnd bliblich by vns dann die ler (6, 71–88)27

26 Vgl. ebd., S. 566, den Plutarch-Prätext zu 6, 71–88.
27 Unsere Hervorhebungen. Die Entsprechungen in der lateinischen Übersetzung von Plut-

archs Moralia lauten: nobilitas, divitiae, gloria, forma, sanitas und vires. Ebd.
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Damit aber ist in zweifacher Hinsicht der Konnex zwischen Beispiel und 
beispielhaft repräsentiertem Allgemeinen durchtrennt. Kausal, insofern 
die vorbildlichen Lehrer eben nicht (oder jedenfalls nicht zwingend) vor-
bildlich weise Schüler nach sich ziehen – vielmehr scheint die Vorbildrela-
tion, anders als die warnenden Beispiele (Hely, Catilina) es ex negativo 
suggerieren, kontingent. In der Lehrer-Schüler-Bindung zwischen Sokra-
tes und Platon sowie Platon und Aristoteles hat sie funktioniert, in derje-
nigen zwischen Aristoteles und Alexander dem Großen nicht. Und funk
tional, insofern die beiden exempla die »offensichtlichste Funktion von 
Beispielen […], abstrakte Theoriekomplexe oder generelle Regeln zu illu-
strieren«,28 im sechsten Kapitel gerade nicht erfüllen, sich vielmehr im 
weiteren Verlauf gegen die übergeordnete Regel kehren, eine Eigendyna-
mik entwickeln, die sie geradezu zum Gegenbeispiel werden läßt.

Solche Eigendynamik des Exemplarischen bleibt im Narrenschiff kein 
Einzelfall. Als besonders signifikant erweist sie sich dort, wo das heikle 
Verhältnis von Einzelnem und Allgemeinem selbst thematisch wird – das 
betreffende Kapitel trägt den sprechenden Titel »Von Eygenrichtikeit«, 
und unter den in ihm angeführten Belegbeispielen mit normativem Sub-
text (vorbildlich oder abschreckend) wird zum ersten Mal auch derjenige 
genannt, den das Narrenschiff dem Leser fortan als Inbegriff von »wiß-
heyt« (36, 33) vor Augen führt: »Vlisses« (36, 31). Besonders exponiert ist 
Odysseus aber nicht nur durch seine ein ums andere Mal hervorgehobene 
Weisheit – markanter Kontrapunkt zur omnipräsenten Narrheit –, son-
dern auch durch das Moment, daß ein Großteil der Geschichten, die mit 
seinem Namen verbunden sind und ihn zum exemplum machen, ihm als 
Schiffsreisendem widerfahren sind. Entsprechend setzt das Kapitel »Von 
Eygenrichtikeit« die Schiffahrt, obwohl sie nicht eigentlich Thema ist, 
zentral: »Vermessenheyt vil schiff verfue rt« (36, 18), heißt es exakt in der 
Mitte, im Anschluß wird als ein erstes positives Exempel »Noe« als Er-
bauer der Arche angeführt und dann, nach einem Negativbeispiel, als 

28 Willer, Ruchatz und Pethes, Zur Systematik des Beispiels (2007), S. 8.
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zweites, in Verbindung mit dem Buchtitel, Odysseus: »Wer hofft dem nar-
ren schiff entgan | der můß des wachs jnn oren han | Das brucht Vlisses 
vff dem mer | Do er sach der Syrenen her | Vnd er durch wißheyt von jnn 
kam« (36, 29–33). An Odysseus kann sich offenbar halten, wer Orientie-
rung sucht auf dem schwankenden Element. Allerdings mag der Narren
schiff-Leser, der sich mit der Lektüre selbst »[z]ů schyff« begeben hat, wohl 
auch darüber stolpern, wie es denn sein kann, daß Odysseus, Ausbund der 
»wißheyt«, überhaupt mit an Bord ist? Und liest sich nicht andererseits der 
Eingang des sechsunddreißigsten Kapitels  – »Waen duncket das er nye-
mans darff  | Vnd meynt er sy alleyn so klůg  | Vnd allen dingen witzig 
gnůg | Der jrrt gar dick vff ebner stroß | Vnd fue rt sich jnn eyn wilttniß 
groß  | Das er nit licht kumbt wyder heyn« (36, 2–7)  – beinah wie ein 
Steckbrief auf Odysseus? Mit solchen Fragen ist der Leser längst wieder 
»vff dem mer« unterwegs – auf welchem Schiff? Das ist eine neue Ge-
schichte, auf die sich einzulassen Kapitel 36 einlädt.
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ii. 
Narrenschiff-Odyssee

Mit dem König von Ithaka in See zu stechen bedeutet, eine Irrfahrt mit 
einem ambigen Helden als »vorman« (vorred, 23) zu unternehmen.29 Dem 
Leser wahrscheinlich als Klügster der Griechen vor Troja bekannt, scheint 
Odysseus als »exemplar of wisdom«30 naheliegend. Wer sich im Narren
schiff der Route des Odysseus anvertraut, hat verschiedene Stationen vor 
sich und wird merken, wie das empfohlene exemplum von Station zu Sta-
tion in seiner Eigendynamik Fahrt aufnimmt, manche Stationen – wie 
schon in der Odyssee – mehrfach angesteuert werden, die Linearität der 
Lektürechronologie durcheinandergerät.

Die erste Station, Kapitel 36 mit dem Titel »Von Eygenrichtikeit«, führt 
als Narren denjenigen vor, den – wie Odysseus – »duncket das er nyemans 
darff  | Vnd meynt er sy alleyn so klůg  | Vnd allen dingen witzig gnůg« 
(36, 2–4). Dagegen setzt das Kapitelende ab Vers 29 namentlich das exem
plum Odysseus: »Wer hofft dem narren schiff entgan | Der můß des wachs 
jnn oren han | Das brucht Vlisses vff dem mer | Do er sach der Syrenen 
her | Vnd er durch wißheyt von jnn kam | Do mit eyn end jr hochfahrt 
nam« (36, 29–34). Abhängig von den Odyssee-Kenntnissen des Lesers kann 
diese Schilderung die Lektüre ins Schwanken bringen: wie interpretiert 
man »brucht«? Odysseus gebraucht bzw. benutzt das Wachs, soviel ist klar. 
Für wen er es braucht bzw. benötigt, bleibt der Interpretation des Lesers 
überlassen. In der homerischen Version gebraucht Odysseus das Wachs, 

29 Seltsamerweise wird Odysseus in der Narrenschiff-Forschung fast durchweg unproblema-
tisch als positives exemplum gehandelt. Die einzige Ausnahme bildet der Aufsatz von 
Achim Aurnhammer, Sünder – Narr – Held (2009), bes. S. 136–145, der Kapitel 36 aller-
dings nicht in den Blick nimmt. Forschungskritik ebd., S. 138, Anm. 18.

30 Vredeveld, Materials for a New Commentary to Sebastian Brant’s Narrenschiff (1997), 
S. 591.
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um seinen Gefährten die Ohren vor dem Gesang der Sirenen zu verschlie-
ßen; er selbst läßt sich von ihnen an den Mast des Schiffs binden, um dem 
Gesang ohne Gefahr für Leib und Leben lauschen zu können und so seine 
Neugier, seine curiositas, zu stillen. Auch sind es bei Homer zwei Sirenen, 
kein »her«. Harry Vredeveld hat darauf aufmerksam gemacht, daß sich 
neben der Odyssee ein bis in die Spätantike zurückreichender konkurrieren-
der Überlieferungsstrang verfolgen läßt.31 Demnach »brucht« Odysseus das 
Wachs für seine Gefährten und für sich selbst, damit alle gemeinsam an 
Land gehen und »der Syrenen her« dezimieren können.32

Angesichts differierender Überlieferungstraditionen33 mit einer breiten 
Zone ambiger, nicht vollständig ausbuchstabierter Bezugnahmen entste-
hen für den NarrenschiffLeser, abhängig vom jeweiligen intertextuellen 
Horizont, ganz unterschiedliche Bilder von Weisheit: Zum einen ist (in 

31 Vgl. Harry Vredeveld, »Deaf as Ulysses to the Siren’s Song« (2001); Vredeveld, Materials 
for a New Commentary to Sebastian Brant’s Narrenschiff (1997), S. 591–593; Harry Vrede-
veld, Materials for a New Commentary to Sebastian Brant’s Narrenschiff (ii) (2000), 
S.  711. Vredeveld weist auch darauf hin, daß die Sirenen in einer Überlieferung, durch 
Odysseus überlistet, Selbstmord begehen; von daher läßt sich der Vers »Do mit eyn end jr 
hochfart nam« (36, 34), der grammatisch ambig bleibt (naheliegendes Bezugswort für »jr 
hochfart« ist zunächst einmal die »wißheyt« in Vers 33), auf die Sirenen beziehen.

32 Vgl. Vredeveld, Materials for a New Commentary to Sebastian Brant’s Narrenschiff (ii), 
S. 711.

33 Den Mann nenne mir, Muse, den ›vielgenannten‹…: Die erste vollständige deutsche Pro-
saübersetzung der Odyssee erfolgt durch Simon Minervius Schaidenreisser, veröffentlicht 
im Jahre 1537 in München, vgl. Petra Fochler, Fiktion als Historie (1990), S. 68–78. Man 
muß sich also die Frage stellen, auf welche Texte Brant für seine Odyssee-Referenzen zu-
rückgreift. Vredeveld, »Deaf as Ulysses to the Siren’s Song« (2001), S. 863, führt als mög-
liche Quelle die Historia Destructionis Troiae (vollendet 1287) an, die nicht nur den Troja-
nischen Krieg, sondern auch Odysseus’ Heimfahrt behandelt. Der Autor dieses Werks, 
Guido delle Colonne, übersetzt dabei dessen Reisebericht in realistische Szenarien: so 
werden zum Beispiel Skylla und Charybdis zu Strudeln. Die Sirenen bleiben halb Fisch, 
halb Frau. Über den Roman de Troie von Benoit de Sainte-Maure von 1161 geht die Historia 
damit auf Dares Phrygius’ De Excidio Troiae Historia zurück. Die deutsche Bearbeitung 
Herborts von Fritzlar aus dem Jahre 1210 und das auf Dictys Cretensis’ Ephemeris Belli 
Troiani zurückgreifende Werk Konrads von Würzburg von 1275 (vgl. Thomas Bleicher, 
Homer in der deutschen Literatur [1972], S. 4f.) machen deutlich, daß bereits im 13. Jahr-
hundert unterschiedliche, etablierte Überlieferungen vorlagen: Herborts Odysseus ver-
schließt sich selbst die Ohren (von seinen Gefährten wird nicht gesprochen), Konrad über-
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religiösem Sinn) weise, wer sich auf dem Meer der Versuchungen mit offe-
nen Ohren an den kreuzähnlichen Mast in der Mitte des (Kirchen-)Schiffs 
bindet.34 Zum andern ist weise, wer in Voraussicht den Verführungsversu-
chen des Diesseits von vornherein kein Gehör schenkt. Entweder gilt es 
der diesseitigen Versuchung durch Weisheit standzuhalten oder aber sie 
sich von Beginn an vom Leib zu halten und sich somit gar nicht erst in 
Gefahr zu begeben. Odysseus als Figur heidnischer Überlieferung läßt 
sich für das christliche Narrenschiff demnach auf mehr als eine Weise um-
deuten. Für wessen Ohren das Wachs zu brauchen wäre, bleibt für den 
Leser, der selbst auf dem Narrenschiff ausdrücklich nicht nach der stoisch-
prohibitiven Devise verschlossener Sinne unterwegs ist, offen.35

In Anbetracht solcher Zweideutigkeiten fragt sich, was nun eigentlich 
mit dem Titelbegriff »Eygenrichtikeit« gemeint ist. Immerhin wird dieses 
Verhalten in Kapitel 36 als närrisch angeprangert. Joachim Knape hält 
sich an das Motto (»Wer vff syn eygnen synn vßflügt«; 36, a) und übersetzt 
mit »Eigensinnigkeit«.36 Es schwingen aber in der Wortkomposition deut-

 liefert das Anbinden an den Mast. Knape (Hg.), Das Narrenschiff (2005), S. 617, hingegen 
vermutet im kommentierten Personennamen-Verzeichnis vor allem Ovid und Vergil als 
Bezugsquellen Brants. Zur Entwicklung der Homer-Kritik und der damit einhergehenden 
wechselhaften, sich zeitweilig ins Negative bewegenden Bewertung des Königs von Ithaka 
bereits in der Antike vgl. W[illiam] B[edell] Stanford, The Ulysses Theme (1963), bes. 
Kap.  12. Das Netz, das sich um Odysseus als ambige Figur, die ›eygenrichtig‹ geformt 
wurde, gespannt hat, führt dazu, daß er sich nicht mehr eindeutig interpretieren läßt. 
Odysseus als exemplum befördert den Leser auf eine Art Metaebene der ›Eygenrichtikeit‹: 
sein Charakter ist ambig, wird daher von Werk zu Werk unterschiedlich aufgefaßt und 
benutzt, wodurch sich an ihm exemplarisch die ›Eygenrichtikeit‹ der Interpreten zeigen 
läßt, die sich seiner annehmen.

34 Weiteres zur christlichen Umdeutung heidnischer Helden bei Hugo Rahner, Griechische 
Mythen in christlicher Deutung (1992).

35 Vielmehr wird er wieder und wieder aufgefordert, »Jn disen spiegel solle[ ] [er] schowen« 
(vorred, 107; vgl. auch 28-36). Als konstitutive Metapher des Narrenschiffs verfolgt den 
Spiegel Haubenreich, The Press, the Mirror, and the Window (2016) (ungeachtet seines 
Einstiegs über die Titelmetapher des Schiffs, das in der weiteren Argumentation allerdings 
immer weiter zurücktritt). Dabei untersucht er auch die »relationship between the visual 
and the aural« und schenkt in diesem Zusammenhang »the fools’ oversized ears« beson-
dere Aufmerksamkeit (S. 380).

36 Knape (Hg.), Das Narrenschiff (2005), S. 226, Anmerkung zum Titel.
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lich ›richten‹ und ›richtig‹ bzw. ›recht‹ mit. Sollte »Eygenrichtikeit« als eine 
Art Rechtsprechung über das eigene Verhalten zu verstehen sein? Unver-
sehens verschlägt es den Leser im Sog des Titelworts bis ganz ans Ende: 
»Der selb syn eygen richter ist«, hallt es im letzten Kapitel wider, »Wo jm 
abgang / vnd wißheit gbrist | Versůcht er vff eym nae glin sich | Er acht nit / 
was der adel spricht | Oder deß gemeynen volcks geschrey | Er ist rotund / 
gantz wie eyn ey« (112, 5–10). Die Rede ist dort vom »wys[en] man«, der 
Odysseus ja sein soll, doch wird ›Eigenrichtigkeit‹ jetzt gänzlich anders 
bewertet als im so betitelten Kapitel 36. Denn wenn der weise Mann selbst 
am besten weiß, wo seine Fehler liegen, dann ist er selbst sein bester Rich-
ter, ›Eigenrichtigkeit‹ demnach nicht närrisch, sondern als Autarkie des 
Weisen eine ›runde Sache‹. Die Odyssee zeigt aber, wie problematisch es 
sein kann, nicht zu achten, was andere, sei es »der adel« oder das »ge-
meyne[ ] volck[ ]«, zu sagen haben. Sie wird vor allem durch Hierarchie-
spannungen zur lebensbedrohlichen Irrfahrt: Odysseus’ Gefährten miß-
achten seine Anweisungen, sind ihre eigenen Richter und bringen dadurch 
die gesamte Crew mehr als einmal in Gefahr. Doch auch Odysseus’ Ei-
gensinn und Neugier, die ihn beispielsweise die Warnungen seiner Ge-
fährten während der Polyphem-Episode überhören lassen, erschweren die 
Heimreise. »Dabei wechseln«, wie Jochen Althoff herausgearbeitet hat, 
»die Rollen zwischen Führer und Mannschaft mehrfach hin und her 
(Mahnung zur Verantwortung, Übernahme oder Vergessen dieser Ver-
antwortung). Durchaus nicht immer hat der Führer Recht und die Mann-
schaft Unrecht.«37

Der Odysseus der homerischen Überlieferung ist kein eindeutiges Bei-
spiel. Es ist gerade seine ›Eygenrichtikeit‹, die seine Mannschaft gefährdet, 
letztlich ums Leben bringt. Für die Exemplifizierung weisen Verhaltens 
im Kontrast zu närrischer »Eygenrichtikeit« erscheint er denkbar ungeeig-
net. Damit ist er in Kapitel 36 allerdings nicht allein. Zusammen mit den 
andern beiden exempla des Kapitels, Noah und Korach (»Noe« und 

37 Jochen Althoff, Die Irrfahrten des Odysseus (2010), S. 33.
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»Chore«; 36, 21 und 23), soll er den Gegensatz zwischen »Eygenrichtikeit« 
und (von Gott gefordertem) Gehorsam illustrieren. Korach leuchtet als 
Beispiel für »Eygenrichtikeit« ein. Er führt einen Aufstand gegen Mose an, 
der seinerseits als Stimme Gottes die Israeliten aus der Sklaverei führt. 
Korach und sein Volk sind unzufrieden, wieviel Befehlsmacht Mose zuteil 
wird. Gott bestraft sie, indem er sie von der Erde verschlingen läßt.38 Das 
Verhalten Korachs wird durch die abschließende ›Rechtsprechung‹ Gottes 
als ›eygenrichtig‹ klassifiziert und verurteilt. Gottes Wort legt fest, was 
Recht ist und was Unrecht. Noah stellt dagegen in Relation zum Titel 
schon vor größere Probleme. Beat Mischler beschreibt das Dilemma stim-
miger Exemplifizierung pointiert so:

Als Beispiel für die »Eigenrichtigkeit« ist Noah denkbar wenig geeignet: er 
stand als Einzelner mit seiner Erkenntnis einer ganzen Welt gegenüber. 
»Eigenrichtigkeit« ist der Welt wohl nicht vorzuwerfen, wenn sie sich nicht 
der Spinnerei jedes einzelnen hinwirft. Noah war der Eigenrichtige, es 
wäre an ihm gewesen, sich anzupassen. Dass Noah schliesslich recht be-
hielt, ist eher ein Beispiel dafür, dass es sich lohnt, an seiner eigenen An-
sicht festzuhalten, auch wenn eine ganze Welt dagegensteht. Genau diese 
Haltung aber geisselt Brant in diesem Kapitel.39

Noah behält schließlich nur recht, weil wieder nachträglich Gottes ›Recht-
sprechung‹ in Gestalt einer Strafe, der Sintflut, ihm recht gibt. Bau und 
Ausrüstung der Arche vollbringt er zwar im Alleingang, doch nicht aus 

38 Vgl. Mose. Das Vierde Buch. In: Biblia / das ist / die gantze Heilige Schrifft Deudsch. Mart. 
Luth. Wittemberg. Begnadet mit Kürfurstlicher [sic] zu Sachsen freiheit. Gedruckt durch 
Hans Lufft. m. d. xxxiiii., Kap. xvi, fol. xciiiir-xcvv. Uebelhart, Die Bibel im »Narren-
schiff« (2002), S.  195f., kann im Anschluß an Friedrich Zarncke wahrscheinlich machen, 
daß Brant sich für die biblischen Bezugnahmen des Narrenschiffs auf eine der drei 1491 in 
Basel erschienenen Vulgata-Ausgaben (von Johann Amerbach, Nikolaus Kessler und Johann 
Froben) stützt. Die (anachronistisch) zugrundegelegte Lutherbibel von 1534 wurde für die 
hier und im folgenden angeführten Stellen abgeglichen mit der laut Kolophon auf Kosten 
»spectabilis viri Nicolai Keslers ciuis Basiliensis« (fol. Ff 7v) am 9. Januar 1491 in Basel ver-
legten Biblia latina (Exemplar der Universitätsbibliothek Basel; Signatur: Aleph H V 7).

39 Mischler, Gliederung und Produktion des »Narrenschiffes« (1981), S. 251.
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freien Stücken, sondern in gläubiger, gehorsamer Erfüllung einer allein 
ihm zuteil gewordenen göttlichen Weisung. Was vor der Welt ›eygenrich-
tig‹ erscheint, ist es vor Gott nicht. Die exempla werden so erst ex eventu in 
ihrer Wertigkeit – abschreckend oder vorbildlich – transparent.

Das abschließend am ausführlichsten entfaltete Odysseus-exemplum 
aber, das in autoritativem Gestus auch aufs Ganze gesehen als Muster 
empfohlen wird (»Wer hofft dem narren schiff entgan  | Der můß des 
wachs jnn oren han«; 36, 29f.), entwickelt aufgrund der Überlieferungsva-
rianz so oder so, inhaltlich oder performativ, eine Eigendynamik: entwe-
der auf dem eigenen Schiff innerhalb der Odyssee, wenn Odysseus näm-
lich aus »mit Abenteuerlust gemischte[m] Erkenntnisdrang, wie wir ihn 
aus der Polyphemgeschichte kennen«,40 ›eygenrichtig‹ seine Ohren vor 
dem Gesang der Sirenen nicht verschließt und so das Gegenteil von dem 
illustriert, wofür er beispielhaft angeführt wird; oder aber innerhalb des 
Narren schiffs, denn wenn Odysseus sich selbst wie seinen Gefährten die 
Ohren mit Wachs zustopft, dann fehlt der ›eygenrichtige‹ Gegenpart, der 
das exemplum im Kontext des Kapitels überhaupt zu einem solchen ma-
chen könnte.41 Die Sirenenepisode ist dann schlicht kein exemplum mehr 
zum Thema »Eygenrichtikeit«. Das Exempel verselbständigt sich, lehnt 
sich auf gegen die dienende Beispielfunktion42 im Kapitel »Von Eygen-
richtikeit« und wird so auf struktureller Ebene selbst ›eygenrichtig‹. Der 
letzte Vers, »Do mit eyn end jr hochfart nam« (36, 34), klingt zwar wie die 
erwartbare göttliche ›Rechtsprechung‹ ex eventu, doch bleibt sie mangels 
eindeutiger Zuordnung im heidnischen exemplum in Wahrheit gerade aus. 

40 Althoff, Die Irrfahrten des Odysseus (2010), S. 31.
41 Allenfalls könnte er variant zu sich selbst in Gegensatz treten: der christlich-stoisch über-

formte Odysseus im Kontrast zum ›eigenrichtigen‹ homerischen. Die zuvor den Sirenen 
zum Opfer gefallenen Seeleute kommen als potentielle Kandidaten kontrastierender ›Ey-
genrichtikeit‹ deshalb nicht in Frage, weil es für eine (in der Fluchtlinie des Kapitels ver-
urteilte) ›eigenrichtige‹ Entscheidung des Vorwissens um die Gefahr und also einer War-
nung bedarf, wie sie Odysseus von Kirke bekommt.

42 Lyons’ »working definition« bestimmt »example« als »a dependent statement qualifying a 
more general and independent statement by naming a member of the class established by 
the general statement«. Lyons, Exemplum (1989), S. x.
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Ist wirklich von der »hochfart« der Sirenen die Rede?43 Oder nicht eher 
davon, daß die »hochfart« von Odysseus’ »wißheyt« (36, 33) mit der Sire-
nenepisode, nach der er ohne weitere Gelegenheit zu ›eygenrichtigen‹ Es-
kapaden auf den »Tiefpunkt seiner Irrfahrt«44 zusteuert, an ihr Ende ge-
langt ist?

»Wer hofft dem narren schiff entgan« (36, 29): ganz ernst kann es dem 
Kapitel »Von Eygenrichtikeit« allerdings nicht sein mit dieser Empfeh-
lung, wenn es denn selbst, als Teil des Narrenschiffs, gelesen werden will. 
Und wer »die gschrifft veracht | Oder villicht die nit künd lesen« (vorred, 
26f.) und also auf einen Vorleser angewiesen ist, der sollte sich wohl auch 
die Ohren nicht verschließen.45 Bleibt der Leser demnach mit offenen Sin-
nen an Bord des Narrenschiffs, so begegnet er Odysseus erneut in Kapitel 
66, unter einer Überschrift, die wie eigens für den homerischen Helden 
gemacht erscheint: »von erfarung aller land«. Das Kapitel beginnt nicht 
im am häufigsten gewählten Sprechgestus »Der ist eyn narr der…«, son-
dern mit der Einschätzung »Jch halt den ouch nit jtel wiß | Der all syn 
synn leidt / vnd syn fliß | Wie er erkund all stett / vnd landt« (66, 1–3). 
Eine semantische Klippe, denn die Litotes »nit jtel wiß« meint letztlich 
auch nichts anderes als ›närrisch‹, zieht aber auf dem rhetorischen Umweg 
dahin die Weisheit mit ins konnotative Spiel. Der Leser wird so in Versu-
chung geführt, in der nachfolgenden Definition erneut eine Anspielung 
auf Odysseus zu vernehmen, auf das Proömium der Odyssee immerhin, 
das wiederum in einer horazischen Epistel nachklingt (im als »exemplar« 
für »virtus« und »sapientia« gepriesenen »vlixe[s] | Qui domitor troiae 

43 Ein Bezug auf die Sirenen ist deshalb schwierig, weil im ambigen Wortlaut des sechsund-
dreißigsten Kapitels Odysseus das »wachs« ausdrücklich »vff dem mer« »brucht«, als er das 
Heer der Sirenen ›sieht‹ (36, 30–32), von einem Landgang oder gar Kampf mit den Sirenen 
ist nicht die Rede; im Gegenteil wird gesagt, daß »er durch wißheyt von jnn kam« (36, 33). 
Unsere Hervorhebung.

44 Althoff, Die Irrfahrten des Odysseus (2010), S. 32.
45 Mischler, Gliederung und Produktion des »Narrenschiffes« (1981), S.  251, bemerkt mit 

Bezug auf das Odysseus-exemplum, es sei »auch wieder nicht sachlich zu rechtfertigen, 
indem das Zustopfen der Ohren ja gerade die Haltung des Eigenrichtigen ist: er ver-
schliesst sich jeglicher Belehrung.«
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 multorum prouidus vrbes  | Et mores hominum inspexit: latumque per 
aequor | Dum sibi dum socijs reditum parat: aspera multa | Pertulit«).46 
Denn auch in dieser Hinsicht ist Odysseus eine ambige Figur. Auf der 
einen Seite betreibt er keine Fahrt um des Fahrens willen, sondern um zu 
seiner treuen Ehefrau heimzukehren. Gleichzeitig verzögert sich die Wei-
terfahrt aufgrund seines (›eygenrichtigen‹?) Wissensdrangs aber erheblich. 
Das Kapitel listet als exempla zunächst vor allem Forscher und Landver-
messer (Geometer im Wortsinn) auf wie Ptolemäus oder Herkules, wid-
met aber im Anschluß nicht weniger als zweiunddreißig Verse Bacchus, 
dem römischen Pendant des Dionysos: »Bacchus zoch vmb mit grossem 
her | Durch alle landt der welt / vnd mer« (66, 77f.) – ein Forschungsrei-
sender? Laut Knape »gilt [Bacchus] als Erfinder und Gott des Weines und 
des Rausches. […] Er zieht mit großem Gefolge, zu dem auch der stets 
betrunkene Satyr Silen gehört, durch das Land.«47 Auffällig ist, daß die 
Bacchus-Passage, die direkt nach dem exemplum »Hercules« (66, 69) be-
ginnt, viel mehr Raum in Anspruch nimmt als alle andern exempla. Das 
am ausführlichsten beschriebene exemplum des Kapitels »von erfarung al-
ler land« ist ein närrisch betrunkenes, Bacchus’ Gefolge erinnert nicht nur 
inhaltlich an den durch die Länder streifenden Narrenzug (»Sylenus« 
fährt sogar »Jm narrenschyff […] mit«; 66, 83f.), sondern auch in der Uni-
versalität des Anspruchs (»Das yederman lert drincken wyn«; 66, 80). Und 
das Kapitel nimmt sich, in performativem Widerspruch zum eigenen Pro-
gramm,48 alle Zeit der Welt dafür, leistet sich den Umweg einer bacchan-
tischen oder eben odysseischen Digression, bis das Autor-Ich sich in 

46 Epistola secunda ad Maximum Lollium. In: Quinti Horatii Flacci epistolarum Liber Pri-
mus, fol. Avr-Avijr, hier fol. Avv (Hor. epist. 1,2,17–22). Zitiert wird nach dem von der Bay-
erischen Staatsbibliothek München Martin Landsberg in Leipzig zugeschriebenen, auf 
1492 datierten Druck unter der Signatur 4 Inc. s.a. 1042. Rupp, ›Narrenschiff‹ und ›Stul-
tifera navis‹ (2002), S. 199 mit Anm. 469, verweist auf diese Horazreferenz für die explizit 
auf »Vlysses« bezogenen Verse 66, 133ff.

47 Knape (Hg.), Das Narrenschiff, Kommentiertes Personennamen-Verzeichnis, S. 552.
48 Für das ganz besonders geschwätzige neunzehnte Kapitel »Von vil schwetzen« zeigt Analo-

ges Hans-Herbert Räkel, Die Logik der Weisheit (1977).
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Vers 109 unvermittelt wieder auf Kurs bringt: »Do mit ich ouch yetz wider 
vmb | Vff myn matery vnd fürnem kumb« (66, 109f.). Was ist aber die 
eigentliche »matery« des Kapitels? »So ist doch das eyn grosser tor | Der jn 
sym synn wygt so gering | Das er well wissen froe mde ding | Vnd die er-
kennen eygentlich | Vnd kan doch nit erkennen sich« (66, 118–122). Hat 
der Diskurs sich im Kreis bewegt? Vor dem Bacchus-Exkurs hatte es mit 
Berufung auf Plinius geheißen, »Das es sy eyn vnsynnikeit | Wellen die 
groe ß der welt verston | Vnd vsser der / by wilen gon | Vnd rae chnen biß 
hinder das mer | Dar jnn menschlich vernunfft jrrt ser | Das sy solchem 
noch rae chen allzyt | Vnd kan sich selb vß rae chen nit« (66, 60–66). Odys-
seus-Bezüge liegen hier wie dort nah, seine Neugier ist Wissenwollen um 
des Wissens willen, mit seinem Erkenntnisdrang korrespondiert ein intri-
kates Spiel, sich nicht (oder gerade doch) zu erkennen zu geben. Daß 
Odysseus sich (gegen den Rat seiner Gefährten, eigenrichtigerweise) 
beim Abfahren Polyphem namentlich zu erkennen gibt, bereitet große 
Probleme bei der Weiterreise.

Vor dem Horizont dieser Negativwertung, die noch ein drittes Mal, 
nun paßgenau, resümiert wird – »Vil handt erkundt / verr / froe mbde lant | 
Do keyner nye sich selbs erkant« (66, 131f.) –, ist es verwunderlich, wie in 
unmittelbarem Anschluß Odysseus eingeführt wird. »Wer wis würd als 
Vlysses wart  | Do er lang zyt fůr vff der fart  | Vnd sach vil land / lüt / 
stett / vnd mer | Vnd mert sich stae t jn gůter ler« (66, 133–136): diese Pas-
sage präsentiert die Odyssee wie eine beabsichtigte Erkundungsfahrt, eine 
Bildungsreise. Ein Gegenbeispiel also zur fehlenden Selbsterkenntnis? An 
diesem Punkt kommt das Ich erneut vom Kurs ab: es beginnt eine zweite, 
dieses Mal satzimmanente Digression, die durch eigenrichtig sich ver-
selbständigende exempla erst in Vers 149 wieder auf den Satzanfang zu-
rückkommt. Der Relativsatz »Wer wis würd als Vlysses wart« bleibt fünf-
zehn Verse lang unaufgelöst ohne Hauptsatz, statt dessen folgen: ein auf 
Odysseus bezogener Temporalsatz (drei Verse), ein den Relativsatz erwei-
terndes zweites exemplum, »Pythagoras« (ein Vers), ein darauf bezogener 
zweiter Relativsatz (ein Vers), ein weiteres exemplum, das seine Veran-
lassung aus der Nennung von »Memphis« (66, 138) im zu Pythagoras 



36

 gehörigen Relativsatz nimmt (»Ouch Plato durch Egypten zoch«; 66, 139), 
nun in einem eigenen Hauptsatz mit zwei Nebensätzen (vier Verse), noch 
ein Exempel, »Appollonius«, abermals in einem Hauptsatz (ein Vers), an 
den sich ein komplexes Nebensatzgefüge anschließt, das vor lauter Immer-
noch-mehr-Lernen schier kein Ende nehmen will (fünf Verse). Eine Lek-
türe-Odyssee, die nicht nur syntaktisch alles in der Schwebe hält, sondern 
auch hinsichtlich der Wertung. Blieb am Ende von Kapitel 36 offen, wes
sen »hochfart« nun »eyn end« genommen hat, die der Sirenen oder die von 
Odysseus’ »wißheyt« (36, 33f.), so ist der Leser dreißig Kapitel weiter im-
mer noch nicht klüger. Der Schluß beginnt mit einer variierenden Wie-
deraufnahme des ersten Relativsatzes, die dieses Mal durch einen Haupt-
satz aufgelöst wird: »Wer yetz solch reyß vnd lantfar dae t | Das er zů nem 
jnn weißheit stae t | Dem wer zů vber sehen baß | Wie wol doch nit genůg 
wer das / | Dann wem syn synn zů wandeln stot | Der mag nit gentzlich 
dienen got« (66, 149–154). Der Schluß dieses performativen Irrfahrt-Sat-
zes und zugleich des Kapitels konterkariert damit das zuvor, in Kapitel 36, 
explizit positiv konnotierte Verhalten des Odysseus, indem es, jedenfalls 
für einen odysseusähnlich Reisenden »yetz«, doch noch den göttlichen 
›Rechtspruch‹ nachliefert.49

Odysseus hat sich also wohl als Negativexempel herausgestellt. Doch 
ist »erfarung« ähnlich doppelgesichtig wie »Eygenrichtikeit«, meint nicht 
nur Sammeln eines Wissens- und Erfahrungsschatzes, über den sich dann 
ein für allemal verfügen läßt, sondern, wörtlich genommen, auch etwas 
Dynamisches: das ›Er-fahren‹, ›Abfahren‹ verschiedener Stationen, das 
sich, performativ gewendet, auch mit der Narrenschiff-Fahrt des Lesers 
verbindet. Der glaubt sich am Ende von Kapitel 66 halbwegs im klaren 
über das warnende Beispiel des Odysseus – da stößt er nach fortgesetzter 
(die Warnung vor dem Herumfahren also überhörender) Lektürefahrt am 

49 Als uneingeschränkt »positive Beispiele« im Gegensatz zu den »negativen« versteht »Odys-
seus, Pythagoras, Plato und Appollonius« (allerdings nur in dieser summarischen Aufzäh-
lung) hingegen Joachim Theisen, Sebastian Brant, Dr. Griff und Petrarca auf dem Mont 
Ventoux (1996), S. 70.
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Ende des hundertsiebten Kapitels unter der vielversprechenden Über-
schrift »Von lon der wisheit« unversehens doch wieder auf »der rechten 
wißheyt glantz« (107, 90), bei dem allem Anschein nach, namentlich wird 
er nicht genannt, zuletzt ausgerechnet Odysseus gelandet sei. Die Freier, 
die sich mit den »megten« der »Penolope« zufriedengeben (107, 86f.), sind 
es jedenfalls nicht. Im darauffolgenden Kapitel 108 verspricht sich das zu 
erfüllen, die Narrenschiff-Odyssee nimmt hier ihr Ende, Odysseus wird 
zum letzten Mal genannt, doch landet der Leser nicht wie erwartet am 
Strand von Ithaka, sondern muß selbst »vß dem schiff bruch schwym-
men« (108, 34) – falls nicht noch Schlimmeres zu befürchten ist.50

Schon der Titel läßt das Schlimmste erwarten: »Das schluraffen schiff«. 
In diesem Kapitel sprechen die Narren. Die eigentliche Destination »Nar-
ragonia« wird um weitere phantastische Stationen ergänzt, »Von Narbon 
jnn Schluraffen landt | Dar nach went wir gen Montflascun | Vnd jnn das 
landt gen Narragun« (108, 6–8).51 Die Route scheint klar, doch ist »Vnser 
vmbfaren […] on end | Dann keyner weiß / wo er zů lend« (108, 13f.). »On 
sorg / vernunfft / wißheyt / vnd synn« (108, 22) unternehmen die Narren 
ihre Reise. Dabei achtet niemand auf Karten, Kompaß oder Stundenglas. 
Die Sterne nutzen sie auch nicht zur Orientierung. Auf einmal bewegen 
sie sich in mythologischen Gewässern,52 geraten zwischen die »Symple-
yades | Das vns die felsen an das schiff | zů beyden sytten gent eyn büff | 
Vnd knützschen das so gar zů trymmen | Das wenig vß dem schiff bruch 
schwymmen« (108, 30–34). Ohne Schiff müssen sie nun »Durch Scyllam / 
Syrtim / vnd Charibd« passieren (108, 37). An dieser Stelle begegnen zum 
ersten Mal in diesem Kapitel Namen, die mit der Odyssee in Verbindung 

50 Zu Kapitel 108 vgl. Aurnhammer, Sünder – Narr – Held (2009), S. 136–143.
51 Knape (Hg.), Das Narrenschiff, S. 492, versucht, realexistente Städte zu suchen, die diesen 

Stationen zugewiesen werden könnten, ganz im Stil der Homer-Forschung. Vgl. dazu Alt-
hoff, Die Irrfahrten des Odysseus (2010).

52 Insofern greift die Charakterisierung von Kapitel 108 als »nichts anderes als eine Paraphra-
sierung einiger Verse aus Psalm 106 (Vulgata)«, »exakt« derjenigen »Passage« nämlich, »die 
unter dem Titelholzschnitt des Werkes zitiert wird, bei Uebelhart, Die Bibel im »Narren-
schiff« (2002), S. 226, zu kurz. Unsere Hervorhebung.
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stehen. Gegen Ende des zwölften Gesangs berichtet Odysseus davon, wie 
auch er ohne Schiff, auf einem Wrackteil, noch einmal der Charybdis 
ausweichen muß.53 So kommt er nach langem Treiben zu Kalypsos Insel, 
der vorletzten Station seiner Irrfahrt,54 während die Narren, »gantz vß 
dem rechten trib« (108, 38), als nächstes zu den Sirenen gelangen. Offen-
bar wird die Odyssee närrisch durcheinander oder rückwärts, jedenfalls 
nicht nach dem Kurs der homerischen Odyssee, abgefahren. Die Sirenen, 
so heißt es in paradoxer Selbstdiagnose weiter, »syngen vns sue ß Cantyle-
nen | Vnd machen vns als vast entschloffen« (108, 42f.).55 Von da an driftet 
die Odyssee der Narren ins Absurde. Denn syntaktisch abhängig vom 
einschläfernden Gesang der Sirenen entfaltet sich das Aufeinandertreffen 
mit dem Kyklopen wie ein nicht enden wollender Albtraum: »Die […] | 
[…] machen vns als vast entschloffen | Das vnsers zů lend ist keyn hoffen | 
Vnd mue ssen sae hen vmb vnd vmb  | Cyclopem mit dem ougen krumb  | 
Dem doch Vlysses das vß stach | Das er vor wißheyt jnn nit sach | Vnd jm 
keyn schaden zů moe cht fue gen« (108, 42–49). Allem Anschein nach kreisen 
die Narren auf ihrem Schiff (oder auch im Traum ohne Schiff?) wieder 
und wieder um Polyphem, der jetzt (»mit dem ougen«) die Narren offen-
bar sieht und zuvor, mit dem von Odysseus ausgestochenen Auge, »vor 
wißheyt jnn nit sach«. Auch innerhalb der einzelnen Episode scheint die 
Reihenfolge durcheinandergeworfen. Und von wessen »wißheyt« ist die 
Rede? »Dass dieser ihn mit Gewissheit nicht sah«, übersetzt Knape,56 doch 

53 Aurnhammer, Sünder – Narr – Held (2009), S. 138, sieht demgegenüber die erste Durch-
fahrt zwischen Skylla und Charybdis alludiert, die Odysseus noch mit seinen Gefährten 
und mit Schiff antritt.

54 Vgl. Homer. Die Odyssee. Übersetzt von Wolfgang Schadewaldt. 5. Auflage. Reinbek bei 
Hamburg 2017, Gesänge 9–12, S. 146–223, hier S. 222f. 

55 In der homerischen Odyssee wollen die beiden Sirenen Odysseus auf ihre Insel locken. In 
dem von Vredeveld, Materials for a New Commentary to Sebastian Brant’s Narrenschiff 
(ii) (2000), S. 711, angegebenen Werk Guidos delle Colonne wiegt der Sirenengesang die 
Schiffsleute in den Schlaf, damit die Sirenen die Schiffe leichter kentern lassen können; 
vgl. Guido delle Colonne: Historia Destructionis Troiae. Translated by Mary Elizabeth 
Meek. London/Bloomsbury 1974, S. 250.

56 Knape (Hg.), Das Narrenschiff, S. 493, Anmerkung zu Vers 48.
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erscheint die Formulierung, paradox doppelt perspektiviert, vertrackter. 
›Daß er ihn vor lauter Weisheit nicht sah‹ verlangt grammatisch einen 
Rückbezug auf das Subjekt des Satzes, den geblendeten Polyphem, wäh-
rend die »wißheyt«, ungeachtet aller zwischenzeitlich aufgekommenen 
Zweifel, topisch Odysseus als Referenz nahelegt.57 Oder sollte der Fort-
gang Odysseus’ »wißheyt« als kurzsichtig erweisen, seine Heldentat als 
wenig nachhaltig? »Das selb oug wechßt jm wider ser | Wann er ansicht 
der narren her | So spert ers vff / gen jnn so witt | Das man sunst sicht jm 
antlytt nüt | Sin mul spatzyert zů beyden oren | Do mit verschluckt er 
manchen doren« (108, 55–60). Das riesig aufgesperrte, nachwachsende 
Auge und das Maul, das von einem Ohr zum andern reicht, wären ande-
rerseits, den Schlund der Charybdis und die narrenfleischfressenden 
Laistrygonen grotesk in sich vereinend, ein bizarres Gegenbild zur odys-
seischen »wißheyt« der (vielleicht, vielleicht aber auch nicht) verschlosse-
nen Sinne.

Die Nennung Homers in Vers 69 stoppt die den sirenischen »Cantyle-
nen« sich verdankende Endlosschleife der Polyphembegegnung. Der 
Sprechgestus ändert sich, für eine Weile spricht nicht mehr das Wir der 
Narren aus unmittelbarer Odyssee-Nacherfahrung,58 sondern eine Instanz, 
der die homerische Odyssee nacherzählbare Fiktion ist: »Homerus hatt diß 
als erdacht | Do mit man hett vff wißheyt acht | Vnd sich nit wogt lycht 
vff das mer | Hie mit lobt er Vlyssem ser« (108, 69–72). Die Verbindung 
von Odysseus und Weisheit wird in den folgenden Versen immer wieder 
betont, doch muß dem Leser, gerade wenn er »vff wißheyt acht« hat, man-
ches auch merkwürdig vorkommen: »Mit grossem glück« sei Odysseus 

57 Vredeveld, Materials for a New Commentary to Sebastian Brant’s Narrenschiff (1997), 
S.  647, führt als Beleg für den »vir prudentissimus« Polyphem eine Kommentarbemer-
kung des Servius zur vergilischen Aeneis an, kann damit aber schwerlich die evidente Ver-
bindung des Odysseus mit dem Vorstellungsfeld »wißheyt« außer Kraft setzen.

58 Aurnhammer, Sünder – Narr – Held (2009), S. 139, nimmt hingegen weiter das »Rollen-
Wir« der Narren als Sprecher an. Dagegen spricht allerdings Vers 102 (»Do mit kum ich 
vff vnser fůr«), worin sich das Autor-Ich sowohl als Sprechinstanz der vorausgegangenen 
gut dreißig Verse als auch als Teil des Narren-Wir zu erkennen gibt.
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nach dem Trojanischen Krieg »durch all mer« gezogen (108, 76), ihm habe 
»vsß mancher nott | Sin wißheyt / vnd vernünfftig rott« (108, 84f.) gehol-
fen. An die Polyphem-Episode wird man dabei nicht denken. Die Rache, 
die Zeus auf Poseidons Drängen übt, nachdem die Gefährten verbotener-
weise Rinder des Helios geschlachtet haben, wird zum »wyder wynd« 
(108, 88) verharmlost. Als einziger Überlebender muß Odysseus dennoch 
nicht verzweifeln, denn: »Syn wißheyt jm zů hülff doch kam | Das er all-
eyn / vß nacket schwamm« (108, 92f.). Auf Ithaka allerdings hilft sie ihm 
nicht: Telegonos, Sohn des Odysseus und der Kirke, erschlägt seinen Va-
ter am Strand. Seine Motivation, zur Insel zu reisen, war es, den Vater 
kennenzulernen. Daß Telegonos seinen Vater nicht (er)kennt, kostet 
Odysseus das Leben: »Nyemans was der jn kennen künd  | Jm gantzen 
hoff / alleyn die hund | Vnd starb dar vmb / das man nit wolt | Jn kennen / 
als man billich solt« (108, 98–101). Schwimmen also kann der weise Odys-
seus, als (der Telegonos-Tradition entsprechend) wieder auf Ithaka inthro-
nisierter König erkennbar ist er nicht. »Nyemans was der jn kennen künd« 
klingt wie ein ironisches Echo der Polyphem-Episode, in der Odysseus 
sich dem Kyklopen listigerweise als ›Niemand‹ (griech. Oudeís) vorgestellt 
hatte. In der homerischen Überlieferung kommt Odysseus von Athene in 
einen Bettler verwandelt auf Ithaka an. Nach seiner langen Abwesenheit 
erkennt ihn bis auf seine Amme und seinen treuen Hund niemand. Im 
Narrenschiff werden also auch in der Erzählung von Odysseus’ Tod Über-
lieferungstraditionen gemischt.59

»Do mit kum ich vff vnser fůr« (108, 102): wie nach der Bacchus- 
Digression im sechsundsechzigsten Kapitel ruft ein in der Autorrolle spre-
chendes Ich sich am Ende des Odysseus-Exkurses zur Ordnung, doch ist 
es jetzt keine moraldidaktische »matery« (66, 110), auf die es zurückzu-
kommen gilt, sondern »vnser fůr«. Das Autor-Ich ist mit von der Partie auf 

59 Vgl. zu dieser Traditionsmischung und ihren mythenkritischen Implikationen Aurnham-
mer, Sünder – Narr – Held (2009), S. 141f.: »Den Ulysses – das scheint mir der versteckte 
Sinn von Brants komplexer Mythoskorrektur – holen bei seiner späten Heimkehr die Sün-
den seiner Vergangenheit ein.«
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dem närrischen Schiff der Schluraffen, ist Teil des Narren-Wir. Das hat, 
aufs Ende gesehen, fatale Folgen. Im Gegensatz zum weisen Odysseus 
können die Narren nach dem Schiffbruch nämlich »jm mer nit schwym-
men« (108, 106). Die Hochfahrt der Narren nimmt gewissermaßen hier 
ihr Ende, Kapitel 36 hallt wider: »Wann eyner wae nt er sitz gar hoch | So 
stossent sye jn zů boden doch« (108, 108f.). »[S]ye«, das sind die »boe ß vff 
zů klymmen[den]« »wae llen« (108, 107), und der ›Verführer‹ ist diesmal 
»Der wynd« (108, 128), nicht wie in Kapitel 36 die »Vermessenheyt« 
(36, 18). Immer wieder unterbrochen von interjektionsartigen Äußerun-
gen akuter Seenot (»Die wae llen schlagent ue bers schyff«, »Das schyff důt 
wue st jnn schwae ncken gon«, »Der wynd verfue rt vns mit gewalt«; 
108, 119.123.128), setzt das Wir der Narren, bis zum Hals im Wasser 
gleichsam, schließlich zu einer moralisatio an, die in direktem Kontrast zu 
Odysseus steht: »Eyn wis man / sich do heym behalt | Vnd nae m by vns eyn 
wißlich ler« (108, 129f.).

Daraus wird, immer noch vom närrischen Wir, eine Art kurzer Leit-
faden entwickelt, wie nun gutes Verhalten aussehen könne: »Der ist der 
best / der selber wol | Weiß / was man důn vnd lossen sol | Vnd den man 
nit darff vnder wisen | Sunder die wißheyt selb důt prysen« (108, 142–145). 
Das klingt gefährlich nach »Eygenrichtikeit«. Bis zum (göttlichen?) Recht-
spruch aber weiß man nicht, ob das nun im Sinn von Kapitel 112 als gut 
zu bezeichnen ist oder im Sinn von Kapitel 36 als schlecht. Alternativ 
wird auch das gegenteilige Verhalten »gůt« genannt: »Der ist ouch gůt / 
wer andere hoe rt  | Vnd von jnn zücht  / vnd wißheyt lert« (108, 146f.). 
Narrenweisheit? Wie sich »der best« und »ouch gůt« zueinander verhal-
ten, bleibt offen, auf den ambigen Helden Odysseus, der bald im einen, 
bald im andern Sinn ›eygenrichtig‹ handelt und sich in einer Überliefe-
rung sogar die Ohren zustopft, so daß er gegenüber Ratschlägen taub 
sein muß, paßt beides nicht so recht. Sollte am Ende also das Negativ-
resümee »Wer aber der keyns über al | Kan / der ist jnn der narren zal« 
(108, 148f.) auf ihn zutreffen? Indem das Schluraffen-Schiff voller Nar-
ren Stationen der Odyssee abfährt, wird das explizit durchweg positiv 
dargestellte Exempel Odysseus diskreditiert, denn seine Fahrt ist letzt-
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lich Narrenfahrt mit finalem Untergang, für die Nichtschwimmer zu 
Wasser, für den Schwimmer an Land.

Nimmt man die Narrenrede, in deren Wir sich das Autor-Ich einreiht, 
ernst, so erscheint der wie das Schluraffen-»schyff« »wue st jnn schwae ncken« 
(108, 123) gehende Exempelgebrauch nicht unbedingt verwunderlich  – 
zumal der Plural »schwae ncke« doppelsinnig auf »schwang« (›schwankende 
Bewegung‹) wie auf »schwank« (›schwankhafte, unsinnige Erzählung‹) 
rückführbar ist.60 Nicht nur von einem finalen ›Rechtspruch‹ hängt die 
Wertigkeit des jeweiligen Exempels ab, sondern auch davon, wer spricht. 
»Do was Vlysses also wiß« (108, 79), lautet das Urteil des zum Narren-Wir 
gehörenden Ichs in Kapitel 108 über Odysseus’ Verhalten bei Kirke, im 
Gegensatz zu seinen »gesellen« (108, 82) nämlich, die »Sin wißheyt / vnd 
vernünfftig rott« (108, 85) aus Schweinen erst wieder in Menschen zurück-
verwandeln muß. Aus dem Mund der »Frow Venus« (13, 1), die im drei-
zehnten Kapitel »Von buolschafft« überhaupt als erste von Odysseus 
spricht, ohne ihn dabei beim Namen zu nennen, hört sich die Episode, zur 
Eröffnung einer überlangen Liste mit nicht weniger als vierzig exempla 
von Liebesnarren,61 ganz anders an: »Myn kunden nyemans nennet all | 
Wer hat gehoe rt von Circes stall  /  | Calypso  / der Syrenen joch  | Der 
gdenck / was gwaltes ich hab noch | Welcher meynt das er wytzig sy | Den 
dunck ich dieff jnn narren bry« (13, 5–10). Daß »nyemans« all ihre Ge-
folgsleute nennen könne, klingt wie ein Echo der Vorredenbehauptung 
universeller Narrheit. Im ›Niemand‹ schwingt aber, angesichts der unmit-
telbar anschließenden Aufzählung notorischer Odyssee-Stationen, inko-
gnito auch Odysseus mit, der sich von Kirke zwar nicht verwandeln ließ, 
ihren »Reizen« aber »ohne Umschweife« ein volles Jahr »erliegt«,62 mit ihr 

60 Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm. Neunter Band. Schiefeln–Seele. 
Leipzig 1899, Sp.  2220–2230 s.v. ›SCHWANG‹, hier Sp.  2220, und Sp.  2243–2246 s.v. 
›SCHWANK‹, hier Sp. 2243.

61 Möllenbrink, »Wer hat gehoert von Circes stall?« (2019), S. 484, zählt demgegenüber nicht 
exempla, sondern »Namen«, und zwar »insgesamt 41 verschiedene[ ]«, wobei allerdings of-
fenbar nur die gelisteten berücksichtigt wurden.

62 Althoff, Die Irrfahrten des Odysseus (2010), S. 29.
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Telegonos zeugt und erst auf Drängen seiner Gefährten wieder in See 
sticht. Daß die »die kyel« »vmb ker[enden]« »Syrae n« (13, 54) durch Kirkes 
Rat ihm und den Gefährten nichts anzuhaben vermögen, schrumpft mit 
Blick auf Kapitel 108 und den dort durch keine »wißheyt« (108, 97) abzu-
wendenden »schmählich-anonymen Tod«63 von der Hand jenes uneheli-
chen Kirke-Sohns zur bloßen Retardierung (und damit auch das gewich-
tigste exemplum in Kapitel 36). Venus’ »Welcher meynt das er wytzig sy« 
(13, 9), das in der Definition des ›Eygenrichtigen‹ – »Waen duncket das er 
nye mans darff | Vnd meynt er sy alleyn so klůg | Vnd allen dingen witzig 
gnůg« (36, 2–4) – widerhallt, nimmt sich in der Retrospektive wie der 
ausgebliebene göttliche ›Rechtspruch‹ aus; wenn auch bloß als schwan-
kendes heidnisches Echo, neigt er sich für die »eyn end« nehmende 
»hochfart« im letzten Vers (36, 34) eher dem ›vielklugen‹ Odysseus zu als 
den Sirenen. Ein seinerseits alles andere als eindeutiger Wink mag sein, 
daß »Frow Venus«, schaut man auf die kapiteleröffnende Zierleiste, glei-
che Flagge zeigt wie die Odysseus-Kapitel 36 und 66, im Zeichen der Eule 
nämlich (Abb. 2a–c), Attribut nicht der Liebesgöttin, sondern von Odys-
seus’ Schutzpatronin Athene.

63 Aurnhammer, Sünder – Narr – Held (2009), S. 142.
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iii.
Ohne Steuermann auf einem Meer  

von Bildern

Die Odyssee des Odysseus und, in seinem Fahrwasser, die des Narren
schiffs machen nicht halt an den Grenzen des Letternsatzes. Im Gegenteil 
müssen die gedruckten Lettern sich ihren Raum in der medialen Konkur-
renz »between the visual and the aural«, zwischen »[p]ictorial space« und 
»paginal space« im Basler Erstdruck von 1494 erst sichern.64 Denn es gibt 
viel zu sehen: nicht nur hat nach zwei Titelblättern jedes der 112 Kapitel 
einen eigenen Holzschnitt, ab dem zweiten Titelblatt bis zum »End des 
narrenschiffs« ist auch jede Druckseite (mit zwei Ausnahmen) links und 
rechts durch wechselnde florale, teils figürlich ausgestaltete Zierleisten 
begrenzt. Nachdem bis in die jüngste Forschung die Holzschnitte des 
 Narrenschiffs oftmals nur am Rande oder unter sehr spezifischen Frage-
stellungen behandelt wurden,65 hat Jacob Haubenreich 2016 in einer 
 rezeptionsästhetisch und medienhistorisch von der Druckmaterialität 

64 Haubenreich, The Press, the Mirror, and the Window (2016), S. 380 und 379.
65 Vgl. etwa Michael Overdick, Zur Darstellung von Tod und Verdammnis in den Illustra-

tionen zu Sebastian Brants Narrenschiff (2009). Produktionsseitig untersucht Holzschnitte 
und Zierleisten ausführlich Mischler, Gliederung und Produktion des »Narrenschiffes« 
(1981). Harry Vredeveld, The Motto and Woodcut to Chapter 32 of Sebastian Brant’s 
Narrenschiff (1988), geht, ebenfalls produktionstechnisch ausgerichtet, der Frage nach, was 
zuerst kam: das Motto von Brant oder der Holzschnitt von Dürer. Holger Homann, Em-
blematisches in Sebastian Brants Narrenschiff ? (1966), vergleicht das Narrenschiff mit Em-
blembüchern. Dabei hatte Franz Schultz bereits 1912 im ausführlichen Nachwort zu seiner 
Faksimileausgabe des (Berliner Exemplars des) Narrenschiffs mit Verve auf die »imposante 
Einheit« hingewiesen, »zu der sich Text und Holzschnitte, Randleisten und Schriftbild 
vereinigen«, und kritisiert, wie »die immer mehr spezialisierten geschichtlichen Einzelwis-
senschaften nebeneinander herarbeiten, ohne sich umeinander zu kümmern, während das 
Leben und die Geschichte eines solchen Fächerwerkes spotten«. Franz Schultz, Nachwort 
(1912), S. x und ix.
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 geleiteten Untersuchung detailliert nachgezeichnet, wie sich »[t]he reader’s 
entry into the printed book« vom »chaos of the first page« in das typogra-
phisch regulierte Layout des zweiten Titelblatts vollzieht:66 Sieht der 
»viewer/reader«67 sich zunächst mit einem – abgesehen von der Fußzeile – 
die ganze Seite beherrschenden Titelbild konfrontiert, in dem die Schrift-
elemente (auch der Titel) Bestandteile des Bildes sind und (abgesehen vom 
Titel) ein Gewirr kakophoner Mündlichkeit aus Narrenmund wiederge-
ben (Abb. 3), so tritt er mit dem Umblättern zum zweiten Titelblatt in die 
typographische Ordnung der Druckseite ein, in der die Überschrift aus 
dem Bild heraus an den Kopf der Seite gerückt ist und zusammen mit dem 
Schriftblock im unteren Seitendrittel sowie den hinzugekommenen Rand-
leisten das Bild rahmt, es der Druckordnung unterwirft (Abb. 4).68 Den 
Übergang von der recto-Seite des ersten zur verso-Seite des zweiten Titel-
blatts vollzieht am Leser (er ist der Adressat, an den die außerhalb des er-
sten Bilds plazierte Anrede »Zů schyff Zů schyff brůder: Eß gat / eß gat« 
sich richtet) die Fußzeile, die ihrer Position nach exakt die Geleitfunktion 
eines Kustos ausübt.69 Gegenüber dem ersten Titelbild ist das zweite jeder 

66 Haubenreich, The Press, the Mirror, and the Window (2016), S. 378 und 379.
67 Ebd., S. 389.
68 Solche Titelblätter sind jedoch nicht typisch, denn mittelalterliche Handschriften haben 

kein Titelblatt und die frühen Drucke (Inkunabeln) entwickeln erst nach und nach eines. 
Vor 1494 gab es am Druckort Basel zumeist Drucke ohne Titelblatt, die direkt in den Text 
einsteigen, vgl. z.B. Hystoria horrenda terribilisque nimis: de quodam Magdeburgensis 
ecclesie Archiepiscopo vdone nuncupato (Basel, Martin Flach, um 1474; Universitätsbi-
bliothek Basel, Signatur: FL IV 10:6). Auch gab es Drucke, die eine ganze Seite für den 
bloßen Titel reservieren, vgl. z.B. Alanus de maximis theologie (Basel, Jacob Wolff von 
Pforzheim, Johannes Amerbach?, um 1492; Universitätsbibliothek Basel, Signatur: 
FL IV 9:3), oder für ein Bild ohne Informationen zum Titel, vgl. z.B. Vita Esopi fabulato-
ris clarissimi e greco latina per Rinucium facta ad reuerendissimum Patrem dominum 
Anthonium tituli sancti Chrysogoni presbiterum Cardinalem (Basel, Jacob Wolff von 
Pforzheim, Michael Furter?, um 1487/89, um 1492?; Universitätsbibliothek Basel, Signa-
tur: Bc III 7), letzteres ist jedoch selten. Es gab auch Ausnahmen, die Titel und Titelbild 
auf einer Extraseite vor dem eigentlichen Werk präsentieren, vgl. z.B. Die geschicht der 
Jüden tzum Sternberg ym landt tzu Mecklenburg (Magdeburg, Simon Koch, 1492; Staats-
bibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Signatur: 8° Inc 1494.10).

69 Vgl. Michael Giesecke, Der Buchdruck in der frühen Neuzeit (2006), S. 98–103 zu »Zei-
lensatz und Seitensatz«, bes. S. 102.
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»foreground-background distinction« beraubt, auch nicht mehr »as a sin-
gular representation in its own right« konzipiert, sondern funktional »as 
an icon of the ship of fools« ohne eigenen Bildraum.70 Das ist lesbar als 
Disziplinierung des Bilds durch die Druckordnung der Schriftseite,71 läßt 
auf seiner Kehrseite aber auch eine performative Deutung zu: dem an 
Bord gegangenen Leser ist jede Hintergrundsicht abhanden gekommen, 
er teilt die Kurzsichtigkeit der auf dem Schiff befindlichen Narren. Ent-
sprechend wird jene Disziplinierung nicht umstandslos ein für allemal 
vollzogen, vielmehr kommt es ein ums andere Mal zu Grenzverletzungen, 
wenn etwa schon im ersten Bild »[t]he first three letters of ›Schyff‹ pierce 
the image frame, breaking the otherwise stable boundary that separates 
the pictorial space from the white space of the page«,72 oder wenn am lin-
ken Seitenrand des zweiten Titelblatts »[o]ne fool at the top of the vine 
looks down onto the woodcut, breaking the frame between the two picto-
rial spaces«.73 Auf der gegenüberliegenden ersten Schriftseite erweist der 
Letternsatz sich gleich beim ersten Wort (»All«) gar als radikal angewiesen 
auf bildliche Vervollständigung, ist das initiale »A« doch genaugenommen 
allein im Bild präsent.74 Wie die Narren auf dem Narrenschiff streiten sich 
im durchbilderten Text auch Bild und Schrift darum, wer das Sagen hat. 
Dabei geht es nicht nur um die Durchsetzung der am Schriftsatz orien-
tierten Druckordnung, die mit der »vorred in das narren schyff« (ohne 
Bild) als vollzogen gelten kann und ab dem ersten Kapitel in ein stabiles, 
jeweils eine Doppelseite organisierendes Bild-Schrift-Layout gebracht 

70 Vgl. Haubenreich, The Press, the Mirror, and the Window (2016), S. 378f. Die Reduktion 
des ersten, selbstbestimmten Bilds auf ein bloß noch den Titel illustrierendes »icon« wird 
auch dadurch unterstrichen, daß nur noch ein Schiff zu sehen ist.

71 So die Deutung von Haubenreich ebd.
72 Ebd., S. 378.
73 Ebd., S. 379.
74 Daß Neueditionen des Narrenschiffs, die die Zierleisten durchweg nicht reproduzieren, die 

Initiale »A«, ohne sie als Ergänzung zu kennzeichnen, in den edierten Text setzen, als wäre 
sie Teil des Letternsatzes, bezeugt die fehlende Sensibilität für den systematischen Stellen-
wert der bildlich gestalteten Leisten ebenso wie für die Bild-Schrift-Konkurrenz.
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scheint;75 eine Ordnung, die, trotz einigen längeren (zwei Doppelseiten 
umfassenden) Kapiteln und einer reinen Bildseite, immerhin bis Kapitel 
75 hält, danach kommt es mit dem Wechsel des Bilds von der verso auf 
die rectoSeite wieder zu Turbulenzen. Zur Debatte stehen mit dem Ver-
hältnis von Schrift und Bild auch Relationen des Exemplarischen: Dient 
das Bild der Schrift, indem es das im Wort Gesagte beispielhaft illustriert? 
Dient umgekehrt die Schrift dem Bild, indem sie das Gezeigte auslegt, 
erläutert, belegt? Besteht gar keine vertikale Repräsentationsbeziehung 
zwischen einem Einzelnen und einem Allgemeinen, verhalten Bild und 
Schrift sich vielmehr (wie Aristoteles es für das rhetorische Beispiel be-
stimmt) zueinander »wie ein Teil zu einem Teil, Ähnliches zu Ähnli-
chem«?76 Gibt es auch hier ›Eygenrichtikeit‹?77

Dazwischen stehen die rankenförmigen Randleisten, auf dem zweiten 
Titelblatt durch Blickkontakt des oberen der beiden links im Weinlaub 
kletternden kleinen Narren mit dem Bild gemeinsame Sache machend, 
auf der gegenüberliegenden Seite durch Einbettung der Vorredeninitiale 
mit der Schrift (vgl. Abb. 4). Diese Ranken78 wurden in der Forschung 
zumeist völlig vernachlässigt und auch in den Editionen gar nicht mit-

75 Daß der Erstdruck des Narrenschiffs (und nur dieser) gegenüber der »Linearität hand-
schriftlicher Textpräsentation« durch die Bild-Schrift-Organisation auf der Doppelseite 
»ganz und gar die spatiale Dimension bildlicher Darstellung in den Vordergrund stellt, ja 
erst eigentlich die zweidimensionale Anordnung des Druckmediums stark macht«, zeigt 
Seraina Plotke, Mediale Invention, Frömmigkeitspraxis und humanistische Vertiefung 
(2020), S. 149, und akzentuiert damit die textraumgestaltende Visualität auch der Schrift.

76 Aristoteles, Rhetorik 1,2,19, hier zitiert nach Willer, Ruchatz und Pethes, Zur Systematik 
des Beispiels (2007), S.  11. Als Voraussetzung für das Vorliegen eines Beispiels (pará
deigma) formuliert Aristoteles weiter: »wenn beides unter eine Gattung fällt, das eine aber 
bekannter ist als das andere«. Auf diese heikle, weil vage Bedingung der »Gattungsidenti-
tät« und das »unfeste Verhältnis des rhetorischen parádeigma zur logisch-dialektischen 
Beweisführung« schon innerhalb der aristotelischen Rhetorik weisen Willer, Ruchatz und 
Pethes ebd. hin.

77 Ebd., S. 7.
78 In der Forschung wird üblicherweise die Bezeichnung »Bordüren« oder »Zierleisten« ver-

wendet. Wenn wir im folgenden von ›Ranken‹ sprechen, dann geschieht das, um die bis-
lang fast ausschließlich funktionale Sicht durch Bezug auf ein durchgängiges Moment des 
in diesen Bildelementen Dargestellten zu unterlaufen.
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abgedruckt; so reproduziert beispielsweise die Studienausgabe von 2005 
zwar die Holzschnitte aller Kapitel, übernimmt jedoch nicht die Ranken 
in den Neusatz.79 Dieser Umstand ist mutmaßlich darauf zurückzuführen, 
daß die Forschung die Ranken als reine Schmuckelemente abgetan hat, 
doch ist das schlüssig? Schaut man sich die Ranken an, so fällt auf: manche 
Ranken gibt es sehr häufig, andere seltener; manche werden gedreht oder 
gespiegelt, andere nicht; manche zeigen nur Pflanzenornamentik, andere 
sind von Tieren und kleinen Narren besiedelt. Wären die Ranken bloße 
Zierelemente, so erschiene die Vielfalt von immerhin zweiunddreißig80 ver-
schiedenen Ranken, die durch Rekurrenz auf eigene Weise Beziehungen 
zwischen Seiten oder Kapiteln stiften, verwunderlich. Der Einheitlichkeit 
des Seitenlayouts steuert diese Varianz jedenfalls entgegen. Auch rahmen 
die Ranken die Schrift- oder Bildseite zwar, doch ist die Rahmung keine 
geschlossene. Denn die kleinen Bewohner mancher Ranken beleben die 
Schmuckleisten nicht nur, sondern erwecken geradezu den Anschein, als 
griffen Rahmen und Inhalt bisweilen ineinander. Etwa wenn man in der 
»vorred« liest »Jn disen spiegel sollen schowen | All gschlecht der menschen 
man vnd frowen« (vorred, 107f.)  – und die rechte Ranke prompt zum 
Spiegel wird und unmittelbar darunter eine kleine Frauenfigur zeigt 
(Abb. 5), noch ohne Narrenkappe, was sich wiederum erklärt, nimmt man 
die Verse auf gleicher Höhe hinzu (»Die man sint narren nit allein | Sun-
der findt man ouch nae rrin vil | Den ich die schleyer / sturtz vnd wile |  
Mit narren kappen hie bedeck«; vorred, 110–113).81 Prozessual gestaltet sich 
auch die Belebung der Ranken insgesamt, die Narren werden erst allmäh-
lich in die Ranken eingeführt:82 Wie das Autor-Ich in der »vorred« ange-

79 Vgl. Knape (Hg.), Das Narrenschiff (2005). Nur auf den aus dem Narrenschiff-Erstdruck 
Basel 1494 reproduzierten Seiten – außer dem ersten (rankenlosen) Titelblatt das zweite 
Titelblatt, die erste Seite der »vorred« sowie das »End des narrenschiffs« mit dem Kolo-
phon – sind sie zu sehen, vgl. S. 104f. und 512.

80 Gedrehte oder gespiegelte Ranken wurden nicht mitgezählt.
81 Unsere Hervorhebung.
82 Die folgenden Beobachtungen treffen so auf das hier zugrundeliegende Dresdner Exemplar 

des Basler Erstdrucks von 1494 zu (vgl. oben Anm. 1). Gerade in Hinsicht auf die Ranken 
sind die verschiedenen Exemplare unbedingt als mediale Individuen zu behandeln.
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sichts der Omnipräsenz der Narren (»All strassen / gassen / sindt voll nar-
ren«; vorred, 10) »der narren schiff« erst »vff rüst[et]« (vorred, 14) und die 
Narren daraufhin »zůher« »stieben […] wie die ymmen«, sogar sich »vn-
derstuont zů dem schiff schwymmen« (obwohl sie ja nicht schwimmen 
können) (vorred, 21f.), so befinden sich auch in den Ranken der Vorreden-
seiten zunächst keine Narren. Die Ranken sind Teil des Schiffs, die närri-
sche Besatzung muß erst an Bord gehen. In der sechsten Vorredenranke 
sind erste Figuren anzutreffen, vorerst noch ohne eindeutige Kappen oder 
närrische Attribute. Erst mit der achten Ranke sind eindeutig Narren an 
Bord. Gegen Ende ›entleben‹ sich die Ranken wieder, so daß, vergleichbar 
dem Verlust der Gefährten im Laufe der Odyssee, zum »End des narren-
schiffs« kein Narr mehr in den Ranken klettert.

Doch die Ranken rahmen nicht nur, sie wiederholen sich auch83 und 
sorgen so in der linearen oder herumirrenden Lektürefahrt auf dem Nar
renschiff für Déjà-vus, die – vielleicht, denn anders als die Holzschnitte 
sind die Ranken ja Zwitter zwischen Bild und Typographie – Beziehun-
gen herstellen und Sinnstiftungsangebote machen, womöglich den Leser 
aber auch zum Narren halten.84 So etwa die Ranke mit der Eule an der 

83 Das ist jedenfalls der Normalfall. Ranken, die jeweils nur ein einziges Mal vorkommen, 
sind die erste Ranke der »vorred« (mit integrierter Initiale) sowie die letzten sechs schma-
len Ranken, die das Schlußkapitel 112 (»Der wysz man«) und das »End des narrenschiffs« 
rahmen. Diese sieben unikalen Ranken sind alle narrenlos. Die letzten sechs schmalen 
Ranken werden bei Mischler, Gliederung und Produktion des »Narrenschiffes« (1981), 
Tafel 9–12, nicht berücksichtigt. Aus diesem Grund verwenden wir in der Reihenfolge des 
ersten Vorkommens eine eigene Zählung; es handelt sich demnach um die Ranken C, Y, 
Z und a bis d.

84 Zu den semiotischen Implikationen von Bildwiederholungen im durchbilderten Roman 
grundlegend Nicolas Potysch, Wiederholt doppeldeutig in Bild und Schrift (2018). In zeit-
licher Nähe zum Narrenschiff werden als paradigmatisch untersucht der Fortunatus von 
1509 und Wickrams Galmy von 1536. Die auf den ersten Blick grundsätzliche Differenz, 
daß das Narrenschiff kein erzählender Text sei und darum keine kohärente, Wiederho-
lungsphänomene semiotisch aufladende Narration ausbilde, fällt nach unseren Prämissen 
insofern nicht ins Gewicht, als die Performanz der Narrenschiff-Fahrt, zu der die Lektüre 
den Text organisiert, dem Narrenschiff eine narrationsähnliche Handlung in Raum und 
Zeit unterlegt (es, aristotelisch gesprochen, je neu in Mimesis überführt).
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Spitze,85 die – neben vielen anderen Kapiteln – die Odysseus-Kapitel »Von 
Eygenrichtikeit« und »von erfarung aller land« eröffnet, aber eben auch 
das Venus-Kapitel »Von buolschafft«, dessen Exempelreihe der Liebes-
narren, ohne ihn zu nennen, bei Odysseus beginnt. Die beiden Odysseus-
Kapitel sind überdies durch dieselbe Ranke auf der rechten Seite des Holz-
schnitts verbunden,86 beide Ranken haben eine Eule und einen bzw. zwei 
Narren in ihrem Assemblée. Auch damit stehen sie freilich nicht allein, 
noch sieben weitere Kapitel haben diese eröffnende Rahmung aus Eulen 
und Narren, Kapitel 31 (»Von vffschlag suchen87«), 42 (»Von spott voge-
len«), 72 (»Von groben narren«), 75 (»Von bosen schutzen«), 92 (»Vberhe-
bung der hochfart«), 97 (»von tragkeit vnd fulheit«) und 99 (»von abgang 
des glouben«). Die Eule, die in der Kunst mit dem Uhu und dem Kauz 
gleichgesetzt wird,88 hat vielerlei Bedeutungen, vom Wetterpropheten 
über den Glücksboten (wenn sie fliegt) bis hin zum Unglücksboten (wenn 
sie sitzt oder schreit).89 In der Antike galt die Eule als weises Tier, dessen 
Blick die Dunkelheit durchdringt, weswegen sie auch zum Attribut Athe-
nes, der Göttin der Weisheit und Schutzgöttin des Odysseus, wurde.90 Im 
alten Ägypten hingegen stand sie als Totenvogel für Tod, Nacht, Trägheit, 
eine Sicht auf die Eule als Unheilsbringer, die in den abendländischen 
Volksglauben übernommen wurde.91 In der Kombination der beiden Eu-
lenranken92 mit dem jeweiligen Holzschnitt sowie den zugehörigen Schrift-

85 In unserer Zählung Ranke N. Diese Ranke eröffnet beinah die Hälfte der Kapitel, wo 
immer sie auftaucht (in den Kapiteln 3, 5, 8, 9, 11, 13, 15, 18–20, 22, 25, 29–31, 36–38, 42, 
43, 45, 46, 50, 51, 53, 58, 60, 61, 63, 66, 67, 69, 72, 75, 78, 80, 82, 85–87, 92, 93, 96, 97, 99, 
101, 104, 109 und 110), steht sie am Anfang eines Kapitels, fast immer auf der linken Seite.

86 In unserer Zählung Ranke U.
87 Verbessert aus »vff schlagsuc hen«.
88 Vgl. Hildegard Kretschmer, Lexikon der Symbole und Attribute in der Kunst (2016), 

S. 113.
89 Vgl. Will Richter, Eulen (1979).
90 Vgl. Kretschmer, Lexikon der Symbole und Attribute in der Kunst (2016), S. 113.
91 Vgl. ebd.
92 Es gibt noch eine dritte Ranke mit Eule, in unserer Zählung Ranke T, die aber insofern 

anders funktioniert, als sie keine Narren enthält, sondern weitere Vögel.
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elementen ergeben sich mannigfache, potentiell semantisierbare Interfe-
renzen, etwa wenn auf der ersten Seite von Kapitel 31 die »Cras Cras« (31, a) 
schreienden Raben des Holzschnitts in eine Beziehung zur benachbarten 
rechten Eule treten und der darunter in der Ranke gleichsam im Stehen 
eingeschlafene Narr sich wie ein Miniaturportrait des im Bildzentrum die 
Besserung auf morgen verschiebenden und so unweise sein Heil verschla-
fenden Narren ausnimmt (Abb. 6). Oder wenn auf der ersten Seite von 
Kapitel 97 unter dem Titel »von tragkeit vnd fulheit« der Narr im Holz-
schnitt und der Narr in der rechten Ranke gewissermaßen um die Wette 
schlafen (Abb. 7). Besonders komplex gestaltet die Interaktion zwischen 
Ranken, Holzschnitt und Schrifttext sich in den beiden Odysseus-Kapi-
teln 36 und 66, in denen die Eule ihr semantisches Potential als Weisheits-
vogel ausspielt, auf dem Narrenschiff durchaus ein schräger Vogel. So wird 
das Bildensemble der Eröffnungsseite des Kapitels »Von Eygenrichtikeit« 
(Abb. 8) regelrecht als kleines Narrativ vom Weisheitsstreben der Narren 
lesbar, das wie ein ironischer Kommentar neben die zweifelhafte »wiß-
heyt« des »Vlisses« tritt (36, 32f.): Die links den Kapitelholzschnitt rah-
mende Ranke zeigt die Eule, Sinnbild der Weisheit, ganz oben, der Narr 
am Boden, der die Ranke hält, und der kletternde Narr in der Mitte sind 
auf dem Weg zu ihr, in genauer Korrespondenz zu den ersten beiden Mot-
toversen (»Wer vff syn eygnen synn vßflügt  | Der selb zůn vogel nae ster 
stygt«; 36, a–b). Doch bleibt die Weisheit den Narren unerreichbar, ent-
sprechend erfolgt, in Erfüllung des dritten Mottoverses (»Das er offt / vff 
der erden lygt«; 36, c), im Holzschnitt prompt die Gegenbewegung des 
abstürzenden Baumkletterers, dessen Blick sich mit dem des noch auf-
wärtsstrebenden Narren in der Ranke trifft. Der Vers »Vil narren fyelen 
ettwann hoch« (36, 13) konzentriert beide Bewegungen in eine paradoxe 
Formulierung, mit der zusätzlichen Pointe, daß, was von unten wie eine 
weise Eule aussah, sich »vff der erden« aus der Perspektive des Sturzes als 
Brut ganz andern Gefieders93 entpuppt. Die rechte Ranke, so stellt es sich 

93 Eine sichere Identifizierung der aus dem Nest gestürzten Jungvögel ist nicht möglich, 
wohl auch nicht konzeptuell beabsichtigt. Legt man – völlig anachronistisch – den Orbis 



Abb. 6



Abb. 7



61

vor dem Horizont der ersten beiden Odysseus-Kapitel dar, setzt die desil-
lusionierenden Resultate närrischen Weisheitsstrebens in Szene: die Eule, 
nun auf gleicher Höhe mit dem Kopf des Stürzenden und seiner Linken 
beinah zum Greifen nah, bleibt ihm in seinem Nacken doch unbemerkt, 
statt dessen klammert er sich an das leere Nest, der Narr in der Ranke, in 
Schlaf gesunken, klettert nicht mehr, die Eule, obwohl nähergerückt, sitzt 
außer seiner Reichweite. Wen es allerdings vom dritten Odysseus-Kapitel, 
dem hundertachten, das mit den beiden vorherigen nur die rechte Ranke 
teilt, bei der Begegnung mit den »Syrenen« (108, 41) wieder zurückver-
schlagen hat ins Kapitel 36, dem wird die Ranke mit dem »entschloffen[en]« 
Narren (108, 43) noch eine andere Geschichte erzählen – in der die herab-
gesunkene Eule zum närrischen »Cantylenen«-Traumgebilde wird.

Anders als die Vers um Vers in der Vertikalen sich aufbauenden, viel-
leicht gar Listenform annehmenden exempla im Schrifttext, die durch 
Namen distinkt aufrufbar sind, sind die Verweisungen im Meer der Bil-
der vielfältiger und diffuser. Ihre Dimension ist die Horizontale, ihr 
Raum nicht so sehr das Einzelkapitel wie der Zwischenraum zwischen den 
Kapiteln. Strukturbildend sind weniger Repräsentationsbeziehungen als 
Rekurrenzen von Ähnlichem oder Gleichem. Prominentes, im wörtlichen 
Sinn Herausragendes aus diesem zwar variantenreichen, doch Druckseite 
für Druckseite, Doppelseite für Doppelseite auch gleichförmigen Neben- 
und Nacheinander ist nach den beiden Titelblättern, genaugenommen 
schon nach dem ersten, rankenlosen Titelblatt (denn das zweite wird in 
die Druckordnung ja bereits eingegliedert), lange nicht in Sicht. Um so 
augenfälliger ist der Umstand, daß es nach dem ersten Titelblatt und also 
nach dem Eintritt in das Narren schyff vereinzelt auch wieder seitenfüllend 

 sensualium pictus des Johann Amos Comenius (zuerst 1658) zugrunde, so lassen sich viel-
leicht Ähnlichkeiten mit der Lerche beobachten. Vgl. Joh. Amos Comenii, ORBIS SEN-
SUALIUM PICTUS. Hoc est, Omnium fundamentalium Mundo Rerum & in Vitâ Actio-
num Pictura & Nomenclatura. Die sichtbare Welt / Das ist / Aller vornemsten Welt-Dinge 
und Lebens-Verrichtungen Vorbildung und Benahmung. NORIBERGÆ, Typis & Sump-
tibus MICHAELIS ENDTERI, Anno Salutis m dc L. VIII., S. 44, Tafel xx, Nr. 2.
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große Holzschnitte gibt, ohne Ranken und ohne (oder fast ohne) Schrift, 
nur in einem schlichten, einbändigen Rahmen. Der Bild-Schrift-Streit 
um den Vorrang bricht wieder auf, zum ersten Mal in Kapitel 48, auf des-
sen erster Seite (Abb. 9) das Bild die Vormacht so radikal an sich reißt, 
daß gar kein Schriftelement in ihm Platz findet, das Motto ausfällt und 
der Titel (»Eyn gesellen schiff«; fol.  Vvv) erst im »Register des Narren-
schiffs«, als zweiter für den Druckbogen H, nachgetragen wird. Daß im 
Schrifttext dann die Klage über den Niedergang der Handwerke durch 
Pfusch und dumping-Preise im Namen des Autor-Ichs besonders der 
»schwartzen kunst« der »trucker« (48, 65 und 59) gilt, und zwar als Produ-
zenten von Schrift (»setzen«; 48, 64) und Bild (»bosselyeren«; 48, 63), wirft 
ein ironisches Schlaglicht. Für den Narrenschiff-Leser auf dem gleichför-
migen Bildermeer aber erhebt sich eine repräsentationslogische Frage: 
Wofür steht dieses im Design nur dem ersten Titelblatt vergleichbare 
schriftfreie größere Bild? Handelt es sich um ein anderes, mit dem Nar
renschiff konkurrierendes Schiff? Dafür spricht die Ähnlichkeit des Bild-
aufbaus, dafür spricht auch die Ankündigung des ersten Verses (»Eyn 
gsellen schiff fert yetz do hae r«).94 Andererseits tragen auch die Schiffs-
insassen des neuen titelblattgroßen Holzschnitts Narrenkappen, stehen 
also wie die Figuren auf den Bildern zuvor für die These universeller Narr-
heit ein, allerdings unter berufs- und ständesoziologischer Perspektive. 
Wird der Streit der Narren um den »sytz vornan jn dem schyff« (1, 1) auch 

94 Diese Annahme hat Mischler, Gliederung und Produktion des »Narrenschiffes« (1981), 
S. 235f., im Rahmen seiner These sukzessiver Werkproduktion (zunächst eines ›Urschiffs‹ 
mit siebenundvierzig Kapiteln, sodann einer als ›Flotte der Narrenboote‹ konzipierten Er-
gänzung) textanalytisch plausibel entfaltet, wobei er dem »yetz« in Vers 48, 1 »Schlüssel-
funktion« zuspricht: »Der einzige zeitliche Ablauf, in den diese Bestimmung sinnvoller-
weise gestellt werden kann, ist die Rezeptions-Chronologie. Man glaubt einen Ansager zu 
hören: ›Sie sehen jetzt…‹. […] Das Werk ist mit dem Titel ›Narrenschiff‹ überschrieben. 
Hier aber wird ein Gesellenschiff angekündigt. Auch wenn die Gesellen alle Narren sind, 
besteht ein Unterschied zwischen Narren- und Gesellenschiff: bei ersterem genügt es Narr 
zu sein, für das zweite ist neben der Narrheit auch Gesellentum verlangt. Das Gesellen-
schiff stellt sich damit in Kontrast zum Narrenschiff. […] Die Ankündigung lautet also 
explizit: ›Das Narrenschiff ist hier zu Ende, es folgt nun das Gesellenschiff‹« (S. 236).
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auf der Ebene der Bilder ausgetragen? Erneut steht, nun durch das thema-
tisch und seinem Design nach alternative Titelblatt vor Kapitel 48, die 
Komposition des Narrenschiff-Ganzen in Frage: »Was du nit důst / das dů 
doch ich« (48, 32), diese Konkurrenzdevise ruinöser Preisdrückerei läßt 
sich auch auf den konkurrierenden Titelblattkandidaten des Narrenschiffs 
beziehen. »Jeder knecht  / meyster werden will« (48, 7) übersetzt die 
»vorman«-Konkurrenz (vorred, 23) ins Milieu der Handwerker. Wenn das 
Bild zum »gesellen schiff« die Exemplifizierung einer Spezies von Narren 
aufkündigt und statt dessen selbst das Allgemeine darzustellen bean-
sprucht, dann liegt ein Fall struktureller »Eygenrichtikeit« vor.

Wie grundstürzend solche Konkurrenz um die Position des Titel-
blatts95 und damit um die Einschiffung des Narrenschiff-Lesers das 
Ganze gefährdet, zeigt die nächste (und letzte) Begegnung mit einem 
Titelblattanwärter, nun unter apokalyptischer Flagge: dem wiederum 
seitenfüllenden Bild vor Kapitel 103 (Abb. 10). Hier erscheint, Inbegriff 
verkehrter Hierarchien, alles auf den Kopf gestellt. Erneut handelt es sich 
um ein Schiffsbild mit mehreren Schiffen, die obere Bildhälfte be-
herrscht, so verkündet es der Schriftzug im Himmel oben rechts, in der 
topischen Bildposition Gottes, »der Endkrist«, der auf einem kieloben 
schwimmenden großen Schiffswrack thront, wohl dem gescheiterten 
Narrenschiff. Unten links hingegen zieht der durch einen Heiligen-
schein ikonographisch ausgezeichnete Petrus mit seinem Schlüssel »sant 
peters schifflin« an Land, dazwischen im Wasser schwimmende (oder 
auch untergehende) Narren und schwimmende (oder auch unterge-
hende) Bücher. Das größte darunter, im Schrifttext als »bapyren schyff« 
(103, 8) bezeichnet und singularisch als »Die heilig gschrifft« (103, 6) 
identifiziert, führt drastisch vor Augen, was für das Ganze des Narren
schiffs auf dem Spiel steht, sollte alternativ »der Endkrist« das Steuer 

95 Hierzu paßt der Befund erheblicher ausgabeninterner Varianz und der Unterschiede zwi-
schen den Exemplaren des Basler Erstdrucks von 1494, den Rockenberger, Sebastian 
Brants Narrenschiff (2011), darstellt.
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übernehmen. Das aktuelle Titelblatt erscheint so in seiner vermeintli-
chen Alleinstellung »as a singular representation in its own right«96 akut 
gefährdet, jederzeit kann das Schiff auch umschlagen.

Bevor der Leser allerdings mit der ultimativen Bedrohung gänzlicher 
Verkehrung von Oben und Unten konfrontiert ist, die, nach erneuter, nun 
apokalyptisch getönter Kritik an den schriftverfälschenden Druckern 
(vgl. 103, 77–96), in die abschließende Befürchtung mündet, »Das schiff 
den boden vast vmbkoe rt« (103, 151), macht er in der Horizontalen der Lek-
türebewegung fundamentale Desorientierungserfahrungen anderer Art. 
Und zwar zum ersten Mal gerade auf der Hälfte der Fahrt. Jetzt steht 
nicht die Integrität des ihn tragenden Gefährts in Frage, sondern die Inte-
grität der eigenen Sinneswahrnehmung oder, anders gefaßt, der eigenen 
Bewegung. Schon die ein ums andere Mal sich wiederholenden, hie und 
da Beziehungen anknüpfenden Ranken sind geeignet, an der Geradlinig-
keit der Fahrt Zweifel aufkommen zu lassen, doch sorgt die Abwechslung 
des jedesmal neuen Holzschnitts in der varianten Rekurrenz für den Ein-
druck, sich Station für Station vorwärts zu bewegen. Jedenfalls bis zum 
Kapitel 55 des Narrenschiffs. Das sechsundfünfzigste Kapitel aber (das, wie 
alle andern Kapitel des Narrenschiffs auch, im Erstdruck keineswegs nu-
meriert ist) stellt ihn vor ein Bild, das er auf der bisherigen Lektürefahrt 
schon einmal gesehen hat (Abb. 11): Irrt er sich? Oder sollte er, statt gera-
deaus, im Kreis herumgeirrt sein?97 Ein Strudel.

96 Haubenreich, The Press, the Mirror, and the Window (2016), S. 379.
97 Nach Potysch, Wiederholt doppeldeutig in Bild und Schrift (2018), S. 178–206, resultiert 

aus der Bildwiederholung narrative Ambiguität. Man erwarte im durchbilderten Roman 
ein Voranschreiten der erzählten Geschichte, die Bildwiederholung störe diese Erwartung, 
indem der Handlungsfortschritt durch das identische Bild konterkariert wird. Gegenüber 
den für das Narrenschiff konstatierten Orientierungsproblemen, die aus der episodisch-
paradigmatisch organisierten Textstruktur resultieren, kommt es in der Romannarration 
zu identitätslogischen Zuordnungsproblemen: »Wiederholungen führen zu Bezügen und 
Zusammenhängen zwischen den sich wiederholenden Elementen in ihren spezifischen 
Ko(n)texten«, wobei es durchaus sein kann, »dass der die Wiederholung umgebende Ko(n)- 
text eine Bedeutungsalternative plausibler bzw. angemessener erscheinen lässt als die an-
dere«. Ebd., S. 181 und 183.
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Ausgerechnet zeigt der Holzschnitt zum Kapitel »von end des gewal-
tes« auch noch ein Rad,98 Inbegriff kreisförmiger Bewegung, das hier 
aber in mehr als einer Hinsicht überdeterminiert erscheint. Topisch der 
Fortuna zugeordnet (entsprechend heißt es in einer Anrede an die »gwal-
tigen all«: »Jr sitzen zwor jn glückes fall«; 56, 39f.), wird es doch von einer 
aus den Wolken kommenden Hand gedreht, die eindeutig als göttliche 
zu identifizieren wäre, käme sie nicht von links statt von rechts.99 Unge-
achtet der eine Richtung implizierenden Kurbel scheint die Drehbewe-
gung ungewiß oder wechselhaft – während die links kopfüber am Rad 
hängende Kreuzung aus Esel (unten) und Narr (oben) nach unten schaut 
und offenbar eine Drehung gegen den Uhrzeigersinn erwartet ebenso wie 
das rechts nach oben strebende Mischwesen aus Narr (unten) und Esel 
(oben), geht der nach rechts seinem Konkurrenten entgegenblickende 
reine Esel oben auf dem Rad anscheinend von einer entgegengesetzten 
Bewegung aus. Dafür spricht nicht nur seine Blickrichtung, sondern 
auch sein – vom Motiv des Fortunarads her sich nicht erschließendes – 
handgreifliches Vorhaben, das dem von unten rechts aufwärtsstrebenden 
Eselsnarren zu gelten scheint. Einen Fingerzeig gibt die bildimmanente 
Hybridisierung der aus Esel und Narr zusammengesetzten Mischgestal-
ten (offenbar zonenweise im Wechsel zu denken, die Grenze bilden die 
von oben rechts nach unten links das Rad teilenden beiden Speichen). 
Kombiniert man nämlich die Darstellung des Holzschnitts mit den ein-
zigen beiden Exempeln im Schrifttext, zu deren Geschichte nicht nur ein 
Glückswechsel gehört, sondern buchstäblich eine damit verbundene 
kreisförmige Bewegung: den mythologischen exempla »Ixion« (56, 48) 
und »Sisyphus« (56, 53), so ergibt sich eine Hybridisierung der Mytholo-

98 Das Rad ist seit der Antike Symbol der Veränderlichkeit des Lebens. Ikonographisch kann 
es sowohl von Fortuna als auch von Gott gedreht werden. Vgl. U[lrike] Liebl, Rad (2003). 
Im Hintergrund steht zum einen die philosophische Spannung zwischen Kontingenz und 
Providenz, zum andern das theologische Problem der Integration von Fortuna in eine vom 
christlichen Gott durchwaltete Welt. Grundlegend ist hier die (nicht explizit christlich 
argumentierende) Consolatio philosophiae des Boethius.

99 Wie etwa im Holzschnitt zu Kapitel 22.
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geme. Das Eselstreiben oben auf dem Rad wird lesbar als närrisch nach 
hinten losgehende Adaption des Sisyphos-Mythos.100 Was die Sisyphus-
Verse des Kapitels in pointiertem Enjambement zum Ausdruck bringen 
(»Er fellt  / vnd blibt nit jn der hoe h  | Der steyn«; 56, 51f.), das setzt der 
Holzschnitt, nicht minder pointiert, in Szene: der »jn der hoe h« befind-
liche Esel »waltzt« wie »Sisyphus der tor« den »steyn […] | Den berg vff« 
(56, 51–53), um ihn (beabsichtigt oder nicht) auf den aufwärtsstrebenden 
Eselskopf fallen zu lassen – und sieht nicht voraus, daß er auf ihn selbst 
zurückfallen wird, wenn sich nämlich das Rad gegen den Uhrzeigersinn 
weiterdreht.

Der Richtungskonflikt im Bild verschärft den Richtungskonflikt des 
desorientierten Lesers, der sich sicher ist, dies Bild mit dem Eselsnarren-
Fortunarad schon einmal gesehen zu haben, aber nicht weiß, ob er sich 
selbst im Kreis bewegt hat oder ob verschiedene Stationen seiner Fahrt ihn 
mit demselben Bild narren. Das ist die erste von insgesamt neun Bildwie-
derholungen, somit ein Präzedenzfall.101 An die flankierenden Ranken 
wird er sich, darin sind sie dann eben doch zu sehr Zierelement, wohl 

100 Für diesen Hinweis danken wir herzlich Nicolas Potysch (Bochum).
101 Die erste, insofern im Prozeß der Lektüre die Wiederholungserfahrung immer erst bei 

der Begegnung mit dem jeweils zweiten Bild gemacht werden kann. Die weiteren Bild-
wiederholungen im von uns untersuchten Dresdner Exemplar des Narrenschiff-Erst-
drucks Basel 1494 sind (weiterhin in der Folge der Wiederholungswahrnehmung): die 
Holzschnitte zu Kapitel 35 und 64; 27 und 73; 18 und 74; 3 und 83; 8 und 84; 42 und 
105; zweites Titelblatt und der Holzschnitt zu Kapitel 108; die Holzschnitte zu Kapitel 
22 und 112. – In der Forschung sind frühneuzeitliche Bildwiederholungen (nicht nur 
im Narrenschiff ), wo sie nicht gleich für Zufall erklärt wurden, auf externe Umstände 
wie Mangel oder Verlust an Druckvorlagen für die Holzschnitte zurückgeführt und 
damit (vermeintlich) als interpretatorisch irrelevant erwiesen worden (vgl. allerdings 
Schultz, Nachwort [1912], S. xvii-xxvii). Unabhängig von Fragen produktionsseitiger 
Intentionalität sind im Druck fixierte Bildwiederholungen als rezeptionsseitig vorhan-
dene, die Lektüre steuernde semiotische Tatsachen jedoch ernst zu nehmen. Vgl. dazu 
grundsätzlich Potysch, Wiederholt doppeldeutig in Bild und Schrift (2018). Unsach-
lich-denunziatorische Rhetorik, wie sie auch anderen visuellen Befunden von Print-
materialität gern entgegengebracht wird, bspw. der angeblich »bloß unterstellte[n] 
resp. herbeiinterpretierte[n] Doppelseite« (Rockenberger, Sebastian Brants Narren
schiff [2011], S. 68), führt hier nicht weiter.
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nicht mehr erinnern (tatsächlich sind sie verschieden102), vielleicht aber an 
die differente Überschrift: »Von gluckes fall« ist Kapitel 37 betitelt, das 
durch den identischen Holzschnitt eröffnet wird (Abb. 12) und sich im 
Lektürekontinuum der ersten Begegnung beinah wie ein Kommentar zum 
unmittelbar vorausgegangenen ersten Odysseus-Kapitel gelesen hatte. 
Hatte dessen letzter Vers »Do mit eyn end jr hochfart nam« (36, 34) jeden-
falls auch eine Deutung auf Odysseus’ ›hochfahrende‹ »wißheyt« (36, 33) 
erlaubt, so paßt das Motto des Folgekapitels (»Wer sitzet vff des glückes 
rad | Der ist ouch warten fall / mit schad | Vnd das er ettwann nae m eyn 
bad«; 37, a–c) perfekt.103 Dieser Rückbezug auf das unmittelbar vorausge-
gangene Odysseus-Exempel liegt um so näher, als Kapitel 37 selbst ohne 
exempla auskommt. Allenfalls mag man in den Schlußversen »Wer waltzt 
eyn steyn vff jn die hoe h | Vff den falt er vnd důt jm we« (37, 31f.) eine An-
spielung auf Sisyphos vernehmen, doch liegt der Bezug eigentlich erst vom 
den Fortunarad-Holzschnitt wiederholenden Kapitel 56 her nahe. Damit 
aber wird eine Rückwärtsbewegung nicht nur des Rades in Gang gesetzt, 
sondern auch der Lektüre, nicht ohne Folgen.

Denn das Ende von Kapitel 56, an exponierter Stelle genau in der Mitte 
des Narrenschiffs (was natürlich nur der Blick aufs Ganze ermessen kann), 
bietet dem Leser – nach einer Reihe von nicht weniger als zehn exempla 
historischer oder biblischer Herrscher, an denen sich das in der Über-
schrift prophezeite »end des gewalttes« bewährt hat – Aussicht auf Stabi-
lität. Ein Ich ergreift das Wort und zieht im Habitus des Autors aus dem 
Vorherigen ein Resümee: »So ich durch sůch all rich do hae r | Assyrien / 
Meden / Persyer / | Macedonum / vnd kriechen landt | Carthago / vnd der 
Roe mer standt | So hatt es als gehan104 sin zyl | Das roe msch rich blibt so 
lang got will / | Got hat jm gsetzt syn zytt / vnd moß | Der geb / das es 

102 Das gilt auch für alle anderen Bildwiederholungen im untersuchten Exemplar. Bei den 
Holzschnitten zu Kapitel 27 und 73 sowie zu Kapitel 35 und 64 stimmt jeweils die linke 
Ranke überein.

103 Der erste Vers von Kapitel 37 (»Der ist ein narr der stiget hoch«) könnte sich genausogut 
auf den Holzschnitt zu Kapitel 36 beziehen.

104 Verbessert aus »geh an«.
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noch werd so groß | Das jm all erd sy vnderthon | Als es von recht / vnd 
gsatz solt han« (56, 85–94). Spricht hier der Esel oben auf dem Rad? Der 
Wunsch nach Beständigkeit erscheint an dieser Stelle schlicht närrisch: 
alle Herrscher und Reiche gehen unter, warum sollte gerade das Römische 
Reich bestehen bleiben? Die passende Antwort kann nur lauten: »Von 
gluckes fall«. Das Rad dreht sich, gegen Uhrzeigersinn und Leserichtung, 
der Leser wird zurückgeworfen zu Kapitel 37, dessen allerletzte Verse 
(nach der Sisyphos-Anspielung) dem eselsnärrischen Beständigkeits-
wunsch entgegenhalten: »Vnd wer verloßt sich vff syn glück | Der vellt offt 
jn eym ougenblyck« (37, 33f.). So erfährt sich der Leser am Ende doch im 
Kreis herumgeführt, zwar nicht wie Odysseus, der den Strudel der Cha-
rybdis zweimal passieren mußte, dafür jedoch zwischen den Kapiteln 56 
und 37 in einer das Fortunarad simulierenden Kreisbewegung.105

Die Erfahrung lesenden Vorwärtsstrebens und durch Wiederholungs-
strukturen veranlaßten Zurückgeworfenwerdens bleibt im Narrenschiff 
kein Einzelfall. Auffällig ist, daß solche Strudelbewegungen gerade an 
den Grenzen des Texts – des Schiffs wie der Fahrt auf ihm – anzutreffen 
sind. Wie Odysseus sich in der Odyssee zweimal – vor dem Unwetter, das 
seine Flotte übers offene Meer zurück ins Land der Lotophagen verschlägt, 
und nach der Aiolos-Episode – dem Ziel schon ganz nah wähnt, ja sogar 
»die Leuchtfeuer der Heimatinsel Ithaka sehen« kann,106 um von da wie-
der zurückgeworfen zu werden in neuerliche jahrelange Irrfahrten, so 
sieht sich auch der Leser kurz vor dem Ende zum mittlerweile achten Mal 
(falls er denn jedesmal wieder auf Kurs gekommen ist) mit einer Bildwie-
derholung konfrontiert. Unterschwellige Konkurrenz um die Position des 
Titelblatts und Wiederholung eines zuvor bereits gesehenen Holzschnitts 

105 Den Bezug zur Irrfahrtbewegung des Odysseus unterstützen zudem die Ranken: über-
nimmt Kapitel 37, das das erste Odysseus-Kapitel kommentierend weiterführt, die linke 
Ranke neben dem Holzschnitt von Kapitel 36, so findet sich neben dem Holzschnitt von 
Kapitel 56 dessen rechte Ranke. Zusammengenommen bilden Kapitel 37 und 56 damit 
den von den Ranken des sechsunddreißigsten Kapitels erzählten Absturz närrischen 
Weisheitsstrebens auf die Kreisbewegung des Fortunarads ab.

106 Vgl. Althoff, Die Irrfahrten des Odysseus (2010), S. 24f. und 27; Zitat: S. 27.
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verbinden sich hier, denn das Bild vor Kapitel 108 (dem dritten Odysseus-
Kapitel) zeigt nicht nur – wie die Holzschnitte zu Kapitel 48 und 103 – ein 
konkurrierendes Schiff, »Das schluraffen schiff« lautet die Zuschreibung 
im Titel (Abb. 13); vielmehr wiederholt es das zweite Titelblatt (vgl. oben 
Abb. 4). Der Leser ist damit wieder ganz am Anfang. Daß Kapitel 108 
ihm für den erneuten Aufbruch »gen Narragun« (108, 8) auf den durch-
einandergewirbelten Spuren der Odyssee gleich die Seekarte mitliefert 
(»Sympleyades«, »Scylla[ ]  / Syrti[s]  / vnd Charibd«, »Syrenen« usw.; 
108, 30.37.41), bedient die Performanz der Wiederholung wie der Konkur-
renz. Das »vmb vnd vmb«-Kreisen um den Kyklopen mit dem nachwach-
senden Auge (108, 45) wird zum Sinnbild der ganzen, wieder und wieder 
an ihren Anfang zurückgeworfenen Fahrt. Ob die Parole »Narragonia[ ]« 
(in der Banderole des Holzschnitts), »Schluraffen landt« (108, 5) oder 
 ›Ithaka‹ lautet, ist dabei unerheblich.107 Noch der letzte Kapitelholzschnitt, 
der zu Kapitel 112 unter der Überschrift »Der wysz man« (Abb. 14), läßt 
ihn (falls er denn noch an Bord ist – oder schwimmen kann) nicht einfach 
an Land kommen. Denn auch dies letzte Bild hat er zu Beginn seiner 
Irrfahrt schon irgendwo gesehen, ohne daß er bei der Weisheit vor Anker 
zu gehen vermochte.

107 Vgl. dagegen Christiane Weidenfeld, Narragonia und Schlaraffia (2014), S. 257 und 276, 
die von zwei getrennten Räumen ausgeht, um sodann nach motivischen Gemeinsamkei-
ten zu fragen.
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iv.
Die Weisheit an Bord des Narrenschiffs

Kurz vor dem Ziel zurück zu Kapitel 22 verschlagen, begegnet der Leser 
Frau Weisheit auf dem Narrenschiff bereits zum dritten Mal (Abb. 15). 
Und zum wiederholten Mal kann er auch ihre »mit heller stym« (22, 1) 
vorgetragene Weisheitslehre vernehmen. Der Auftritt der Weisheit scheint 
dabei vollkommen im Einklang mit der Programmatik der »vorred in das 
narren schyff«. Denn zu Beginn der närrischen Odyssee proklamiert das 
Autor-Ich den Zweck der ganzen Veranstaltung so: »Zů nutz vnd heylsa-
mer ler / vermanung vnd ervolgung der wyßheit / vernunfft vnd gůter 
sytten« und »zů verachtung vnd straff der narheyt / blintheyt yrrsal vnd 
dorheit« (vorred, vor 1) sei das »narren schiff vff [ge]rüst[et]« worden (vor-
red, 14). Es wolle vermitteln, »Was ere vnd freyd die wißheit hat« (vorred, 
51). Sogleich erfährt der Leser vom Vorreden-Ich, wie Weisheit erlangt 
werden könne: Man solle »sich für ein narren acht[en]«, um »bald zů eym 
wisen gmacht« zu werden (vorred, 41f.). Ziel und Erkenntnismodus sind 
somit von Anfang an klar: An Bord des Narrenschiffs soll der Leser Ex-
emplar für Exemplar all die Narren und ihre Torheiten kennenlernen, 
um sich selbst als Narr zu erkennen, bestenfalls seine Narrheiten abzule-
gen und auf diese Weise »ey[n] wise[r]« werden zu können. Und wer 
könnte die Weisheit besser vermitteln als Frau Weisheit selbst? Hier 
scheint zur Vermittlung nicht einmal mehr ein normatives Beispiel nö-
tig, hier spricht das Allgemeine, die »abstrakte Norm[ ]« in der »unmittel-
bare[n] Evidenz« der Personifikation gleich selbst:108 »as the direct mani-

108 Willer, Ruchatz und Pethes, Zur Systematik des Beispiels (2007), S. 10 und 8. Die Konver-
genz von Beispiel und Allgemeinem beschreiben Willer, Ruchatz und Pethes für das nor-
mative Beispiel in Abgrenzung zum Beleg- und zum Ausgangsbeispiel so: »Das normative 
Beispiel ist hingegen in den Verregelungsprozess selbst eingebunden, insofern es dazu bei-
tragen will, bestimmte, konkrete Verhaltensweisen, die es vorführt, überhaupt erst in Re-
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festation of reality«.109 Begegnet man ihr nun aber im zweiundzwanzigsten 
Kapitel, immerhin auf dem Narrenschiff in der Exempelserie der Narren, 
stellt sich unabweisbar die Frage, wer diese Frau ist und woher sie stammt. 
Selbstbewußt beansprucht sie für sich, »Die ler der wisheit« verkünden zu 
können, und zwar mit allumfassender, selbst Gott einbegreifender Über-
sicht über das Ganze: »Mich hat besessen gott der herre | Von anbegynn jn 
ewikeyt | Durch mich hatt gott all ding bereit | Vnd on mich ist gar nüt 
gemacht« (22, 20–23). Doch mit welcher Autorität spricht sie so?

Autorität verleiht der Rede von Frau Weisheit, auf den ersten Blick er-
scheint das topisch, der für seine Weisheit berühmte König Salomon, mit 
dem sie aufs engste verbunden ist. In den alttestamentlichen salomoni-
schen Sprüchen tritt sie mehrmals auf und trägt die ihr von Salomon in 
den Mund gelegten Lehren vor.110 Sie ist das Sprachrohr für seine Weis-
heitspredigten.111 »RVffet nicht die Weisheit / vnd die Klugheit lesst sich 
hoe ren? Offentlich am wege vnd an der strassen stehet sie / an thoren bey 
der stad / da man zur thue r eingehet / schreiet sie / O jr Herrn / ich schrey 
zu euch / vnd ruffe den leuten«,112 kündigt Salomon Frau Weisheits Auf-
tritt an. An alltäglichen Wegpunkten des öffentlichen Lebens steht sie 

 gelmäßigkeit eintreten zu lassen. Im Extremfall bringt das normative Beispiel jene Re-
gel, für deren gesellschaftliche Implementierung es einsteht, überhaupt erst hervor.« 
Ebd., S. 43.

109 Lyons, Exemplum (1989), S.  ix. Lyons bezeichnet diesen schwer zu durchschauenden 
Realitätseffekt als »the complexity, not to say trickiness« von »example« und fährt fort: 
»Example may therefore qualify as the most ideological of figures, in the sense of being 
the figure that is most intimately bound to a representation of the world and that most 
serves as a veil for the mechanics of that representation.« Ebd.

110 Vgl. Spr  1, 20ff. Biblia Deudsch (Anm. 38), fol. lxiiiir/lxiiiiv; in Kesslers Biblia latina 
(Anm. 38), fol. Av.

111 Zur auffälligen »Dominanz eindeutiger Bezüge aus den Sprüchen« im Narrenschiff vgl. 
die Übersicht bei Uebelhart, Die Bibel im »Narrenschiff« (2002), S. 230f.; Zitat: S. 206. 
Zu deren Sonderstellung hinsichtlich der textuellen Behandlung ebd.: »Im Gegensatz zu 
den meisten übrigen Stellen, bei denen es sich hauptsächlich um Bezüge auf Personen 
und Ereignisse handelt, tauchen die verwendeten Verse aus den Sprüchen Salomos als 
Zitate im ›Narrenschiff‹ auf.«

112 Spr  8, 1–4. Biblia Deudsch (Anm.  38), fol.  lxvir; in Kesslers Biblia latina (Anm.  38), 
fol. A 3r.
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und verkündet für jeden hörbar ihre Lehren. Auch auf dem Narrenschiff 
versucht sie gehört zu werden: »O menschlich gschlecht myn wort ver-
nym | Vff bschydikeyt hant acht jr kyndt | Mercken all / die jn dorheyt 
synt / | Sůchen die ler vnd nit das gelt | Wißheyt ist besser dann all welt« 
(22, 2–6). Der Holzschnitt zeigt, in welcher Sprechsituation die Weisheit 
predigt: von der Kanzel herab, versehen mit den Herrschaftsinsignien 
Krone und Szepter, auf letzterem die Taube als Symbol des Heiligen 
Geists. Rechts über ihr schwebt die Hand Gottes. Die biblische Autorität 
Salomon hinter dem Auftritt der Frau Weisheit festigt den Anspruch des 
Narrenschiffs, dem Leser Weisheit zu vermitteln.

Doch schon vor dem eigentlichen Beginn des Kapitels darf in Zweifel 
gezogen werden, ob den Worten der Weisheit überhaupt zu trauen ist. In 
der Bildüberschrift des Holzschnitts heißt es: »Wer gern die wißheyt hoe rt 
vnd lert  | Gentzlich zů jr sich allzyt kert  | Der wurt jn ewikeyt geert« 
(22, a–c). Diesem Maßstab hält Salomon auf dem Narrenschiff nicht 
stand. Schon in der Bibel wird berichtet, Salomon habe um viele fremd-
ländische Frauen gebuhlt und deren Göttern gehuldigt.113 Dabei habe er 
sogar Gottes Mahnung ignoriert.114 Während in der Reihenfolge der bibli-
schen Bücher diesen unrühmlichen Episoden aber noch die salomoni-
schen Sprüche und weitere Weisheitsbücher unter seinem Namen nachfol-
gen, in denen Salomon als Weiser auftritt und seine Abgötterei vergessen 
scheint, ist Salomon im Narrenschiff dominant Negativbeispiel. Viermal 
wird er explizit genannt, aber nie als Exempel für Weisheit.115 Im Alten 
Testament überwiegt seine sprichwörtliche Weisheit das närrische Buhlen 
um Frauen deutlich. Ebendieses Verhältnis wird im Narrenschiff aber 

113 Vgl. 1  Kön  11, 1–8. Biblia Deudsch (Anm.  38), fol.  cxiir; in Kesslers Biblia latina 
(Anm. 38), fol. o 6v.

114 Vgl. 1 Kön 11, 9f. Biblia Deudsch (Anm. 38), fol. cxiiv; in Kesslers Biblia latina (Anm. 38), 
fol. o 6v.

115 In den Kapiteln »Von buolschafft« (13, 69), »Von vnnutzem richtum« (17, 10–13), »Von 
bosen wibern« (64, 17f.) und »Ere vatter vnd mutter« (90, 27f.). Einzig im letzten der vier 
Kapitel ist Salomon kein Negativbeispiel (er ehrt seine Mutter), allerdings auch hier kein 
exemplum für Weisheit.
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 umgekehrt: Bevor der Leser überhaupt ein erstes Mal auf Frau Weisheit 
getroffen ist, ist ihm Salomon schon als Narr begegnet. In Kapitel 13 un-
ter dem vielsagenden Titel »Von buolschafft« erklärt die personifizierte 
Verführung Venus höchstselbst, »Die abgoe t Salmon nit anbae t« (13, 69), 
hätte er nicht um ausländische Frauen gebuhlt. Wenn also selbst Salo-
mon, den Gott durch besondere Weisheit ausgezeichnet hat, sich der 
Narrheit nicht entziehen kann, was ist dann mit Frau Weisheit, die mit 
seinen Worten spricht?116 Indem die Weisheit selbst als abstrakter Gegen-
begriff zur Narrheit das Narrenschiff betritt und so exemplarisch Gestalt 
und Stimme annehmen muß, gerät sie in eine paradoxe Abhängigkeit 
vom exemplum Salomon, der seinerseits, ungeachtet seiner Weisheit, der 
universellen Narrheit erlegen ist.

Ambig erscheint Frau Weisheit auf dem Narrenschiff zudem durch ihre 
ikonographische Nähe zu Frau Venus (Abb. 16a und b; vgl. Abb. 2a und 15): 
Beide Frauengestalten tragen Flügel und werden damit einer überirdi-
schen Sphäre zugeordnet,117 die Taube changiert zwischen Heiligem Geist 
und topischem Attribut der Venus.118 Joachim Knape zufolge wird hier die 
Grundstruktur der alttestamentlichen Sprüche Salomons aufgegriffen, in 
denen Narrheit und Weisheit im Wettstreit stehen.119 Biblisch mag das 
zutreffen, auf dem Narrenschiff dagegen kann von einem Wettstreit unter 
der Autorregie Salomons nicht die Rede sein, schließlich scharen sich Un-
mengen von Narren, darunter Salomon selbst, um Frau Venus. Die Liste 
der von ihr aufgezählten Exempel, durch den Unsagbarkeitstopos »Myn 
kunden nyemans nennet all« (13, 5) als bloße Auswahl gekennzeichnet, 

116 Vgl. Uebelhart, Die Bibel im »Narrenschiff« (2002), S. 207: »Mit Ausnahme der letzten 
sechs Verse ist das gesamte Kapitel 8 den Sprüchen Salomos entnommen« (gemeint ist 
offenbar: in Kapitel 22 des Narrenschiffs, abgesehen von seinen letzten sechs Versen, ist 
Kapitel 8 der Sprüche Salomons vollständig zitiert).

117 Vgl. Joachim Knape, Wer spricht? (2008), S. 285.
118 Vgl. die »three doves« als Attribut der Venus auf dem Titelholzschnitt zur vergilischen 

Aeneis innerhalb der von Brant veranstalteten illustrierten Vergilausgabe von 1502, dazu 
Theodore K. Rabb, Sebastian Brant and the First Illustrated Edition of Vergil (1960), 
S. 191 mit Abb. 2 (neben S. 187). Dort im übrigen auch Athene mit der Eule.

119 Vgl. Knape, Wer spricht? (2008), S. 293.



84

bekräftigt die Übermacht der Narren. Frau Weisheit hingegen vermag in 
ihrer Rede nicht ein einziges exemplum namhaft zu machen und steht, 
indem sie strukturell selbst in die Reihe der zählbaren Exempel eintritt, 
mit der Stimme eines (auch noch problematischen) Exempels spricht, 
auch nicht als Allgemeines über dem närrischen Gewimmel. Viel eher 
hinterläßt das in seiner Position im Ganzen durch nichts exponierte120 
Kapitel 22, »Die ler der wisheit«, den Eindruck: die Weisheit steht im 
Narrenschiff auf verlorenem Posten.

Rettung verspricht allenfalls eine mögliche typologische Struktur, in 
der der weise (aber nicht über alle Narrheit erhabene) Salomon als alttesta-

120 Exponiert wäre die Position dieses Kapitels hingegen in der von Mischler, Gliederung 
und Produktion des »Narrenschiffes« (1981), postulierten »Urfassung« des Narrenschiffs, 
nämlich als die Mitte des Schiffs bildender »Mast« (S. 247f.).

Abb. 16a Abb. 16b
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mentliches exemplum präfigurierend auf ein neutestamentliches Beispiel 
vollkommener Weisheit vorausdeutete. So mag der Leser nach der ersten 
Begegnung mit Frau Weisheit diese Bildwiederholung kurz vor dem Ziel, 
in apokalyptischer Seenot, auch als Orientierungsangebot wahrnehmen: 
als Zeichen der Erfüllung einer typologischen Verweisung. Erneut ist Frau 
Weisheit zu sehen (vgl. Abb. 14) – wer spricht dieses Mal? Die Weisheit 
selbst ist es jedenfalls nicht, denn das Motto beginnt mit dem resümieren-
den Satz »Von narren hab ich vß geseyt« (112, a). Offenbar meldet sich das 
Ich des Autors zu Wort, um das Ende seines Werks anzuzeigen, weiter 
heißt es: »Do mit man doch wiß recht bescheyd | Wer witzig sy / gantz 
vmb121 / vnd vmb | Der lae ß myn fründ Virgilium« (112, b–d). Um so mehr 
muß der Leser sich durch diesen Ausspruch zum Narren gehalten vor-
kommen, sind ihm doch hundertelf Kapitel lang unzählige Narrheiten 
zur »vermanung vnd ervolgung der wyßheit« (vorred, vor  1) vorgeführt 
worden. Und jetzt genügt ein Verweis auf Vergil? Die Narrenschiff-Irrfahrt 
war demnach ein fakultativer Umweg, man hätte genausogut die Abkür-
zung nehmen können. Auch die typologische Erwartung erfüllt sich 
nicht. Statt eines neutestamentlichen Weisheitsexempels verkündet nun 
der Heide »Virgiliu[s]«, was ein »wys[er] man« sei, und gibt damit, kontra-
faktisch zu den vorangegangenen Narrenkapiteln, ein Ausgangsbeispiel 
für das Abstraktum Weisheit. Zwar wird Vergil aufgrund der Verheißung 
der vierten Ekloge schon seit der Spätantike der Status einer anima natu
raliter Christiana zugeschrieben,122 doch ob ein vorchristlicher Heide 
wirklich »eyns rechten wisen můt« (112, 49) vermitteln und damit zum 
»Sprachrohr der biblischen Weisheit«123 werden kann, erscheint fraglich. 
Und erneut mehren sich die Zweifel mit Blick auf Kapitel 13: dort nennt 
Frau Venus auch »Virgilius« als Beispiel ihrer Macht, einer mittelalterli-
chen Anekdote zufolge zum Narren gemacht von einer Frau, die ihm zum 
Schein verspricht, ihn nächtens in einem Korb zu ihrem Fenster hinauf-

121 Verbessert aus »wmb«.
122 Vgl. H[ans] Sauer, Vergil im MA (2003), Sp. 1524 und 1527.
123 Knape, Wer spricht? (2008), S. 290.
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zuziehen, und ihn statt dessen bis zum nächsten Morgen »Am thurn« hän-
gen läßt (13, 74).124 Vergils namentlich angezeigter Auftritt im hundert-
zwölften Kapitel ist mindestens so ambig wie der verdeckte des weisen 
Salomon neunzig Kapitel zuvor.

Diese Ambiguität zeigt sich auch in seiner Rede, die als Rede der Weis-
heit auszugeben gar nicht mehr versucht wird. Der eine Frauenfigur vor-
stellende Holzschnitt und die Übersetzung des (pseudo)vergilischen De 
viro bono stehen unverbunden nebeneinander, ebenso bleibt offen, ob 
»Virgiliu[s]« (112, d) selbst auch als »Der wysz man« zu gelten hat oder ob 
er nur definitorisch über den Weisen spricht. Die exemplarischen Verstre-
bungen des Texts scheinen außer Kraft. Dafür beginnt »Virgilius« gleich 
in den ersten Versen des Kapitels mit einem exemplum und bezeichnet 
Sokrates als »gůt vernunfftig / witzig / man | Deß glych man nit moe cht 
eynen125 han | Jn aller welt« (112, 1–3). Dies Beispiel hat der Leser erst kurz 
zuvor passiert, im Kapitel »Von lon der wisheit«, an dessen Ende er, ohne 
explizite Nennung, auch dem weisen Odysseus wiederbegegnet war. In 
seinem Zentrum steht »die rechte kunst | Mit der« man »zů dem hymel 
ker« (107, 5), der »rechte[ ] weg« (107, 9 und 46), die »rechte wißheyt« 
(107, 70 und 90) und wie man sie jeweils erkennt. Sokrates firmiert hier 
mit einigen andern berühmten heidnischen Gelehrten als Beispiel heraus-
ragender Weisheit, ihnen sei es gelungen, »Der doren weg / von der wiß-
heit« zu unterscheiden (107, 64): »Der selben wißheyt steltten noch | Py-
thagoras / Plato der hoch | Socrates / vnd all die durch jr ler | Hant ewig 
rům erholt  / vnd ere« (107, 65–68). Doch dann kippt vom einen zum 
nächsten Vers die Gewißheit der Unterscheidung, was Weisheit schien, 
erweist sich als Torheit: Pythagoras, Platon, aber auch Sokrates »kunden 
doch ergründen nie | Die rechte wißheyt funden hie« (107, 69f.). Auf ein-
mal gibt es zwei Weisheiten, und eine davon ist nach Gottes Urteil, der im 
folgenden sogar selbst spricht, nicht die »rechte wißheyt«: »Dar vmb von 

124 Zu Ursprung und Tradition des Topos ›Vergil im Korb‹ ausführlich John Webster Spargo, 
Virgil the Necromancer (1934), S. 136–206.

125 Verbessert aus »yenen«.
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jn spricht got der her | Jch will verwerffen kunst vnd ler | Vnd wißheyt 
der / die hie wis sindt | Leren die selb / die kleynen kindt / | Das sint all 
die / so wißheyt handt | Eruolget dort jm vatter landt / | Die solche wiß-
heyt hant gelert | Werden jn ewigkeyt geert« (107, 71–78).126 Das Heilsver-
sprechen, das am Ende des hundertzwölften Kapitels das Sprecher-Ich, 
nun wieder dasjenige des Autors, formuliert, ist aber eng mit der »recht[en] 
wißheit« (112, 54) verknüpft, nur so komme man »jnn das vatterlant | Das 
vns gott geben well zů hannt« (112, 55f.). »Der hochgelobt Virgilius« 
(112, 51) scheint mit seiner Lehre in die Irre zu führen. Die beiden Bilder 
der Weisheit, die in der Holzschnittwiederholung die zielgerichtete »ervol-
gung der wyßheit« (vorred, vor 1) irritiert hatten, werden im Schrifttext 
nicht zu einer höheren Einheit synthetisiert, sondern weiter auseinander-
dividiert. Dazu paßt vollends die definitorische Vorstellung jenes einzig-
artig weisen Manns, wie man ihn »Jn aller welt« allein in »Socrates« finde 
(112, 3): »Der selb syn eygen richter ist  | Wo jm abgang  / vnd wißheit 
gbrist | Versůcht er vff eym nae glin sich« (112, 5–7). Es folgen einundvierzig 
ganz und gar selbstbezogene Verse, in denen der »rechte[ ] wise[ ]« (112, 49), 
»rotund / gantz wie eyn ey« (112, 10), ausschließlich um sich selbst kreist, 
jeweils am Ende eines Tags jede einzelne Handlung selbstkritisch auf die 
Goldwaage seines Gewissens legt und retrospektiv als »boe ß« oder »gůt« 
beurteilt (112, 48). Zur Retrospektive wird durch das, was er im letzten 
Kapitel gelesen hat, freilich auch der Leser angehalten: ist das nicht »Ey-
genrichtikeit«, wie sie im Buche steht, im »narrenbůch« (110, 22) nämlich, 
und ist sie nun »boe ß« oder »gůt«? Schon wieder ein Strudel.

Damit ist der Leser wieder auf dem Narrenschiff – hat er es überhaupt 
je verlassen? Sah der Weise als »syn eygen richter« (112, 5) womöglich des-

126 Vers 74 (»Leren die selb / die kleynen kindt«) ist syntaktisch schwierig zu verstehen. Am 
plausibelsten erscheint es, »Leren die selb« mit Knape (Hg.), Das Narrenschiff, S.  489, 
parallel zu Vers 72 zu konstruieren (»(ich will) sie lehren«) und dann »die kleynen kindt« 
apo koinou zu nehmen: von vorne her als abschätzige Apposition bezogen auf die nach irdi-
schem Maßstab Weisen (›diese albernen Kinder‹), vom Folgenden her in christlicher Um-
wertung im Sinne von Mk 10, 14 (Mt 19, 14, Lk 18, 16) als proleptisches Subjekt des neuen 
Hauptsatzes (»die kleynen kindt / | Das sint all die / so wißheyt handt | Eruolget…«).
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halb närrisch für ihn aus, weil er ihn aus Narrenperspektive betrachtet 
hat? Wenn die exempla, gerade die prominenten unter ihnen, sich auf 
Schritt und Tritt als fragwürdig erweisen, anders als erwartbar keine ab-
solute Geltung zu behaupten vermögen, sollte das als Schiff konzipierte 
Buch, das den Leser zum Einsteigen nötigt, ihm keine Außenposition und 
also auch keinen festen Standpunkt läßt, ihm relativierend, relationierend 
mehr als eine Perspektive anbieten, vielleicht sogar abfordern? Wer, pro-
spektiv oder retrospektiv, bei dieser Frage angekommen ist, steuert beinah 
unausweichlich auf Kapitel 107 zu, »Von lon der wisheit« – vielleicht auch 
dies schon zum zweiten Mal. Verheißungsvoll verkündet das Motto: »Zůr 
rechten handt fyndt man die kron | Zůr lyncken hant / die kappen ston | 
Den selben weg  / all narren gon  | Vnd fynden entlich  / boe sen lon« 
(107, a–d). Endlich ist der orientierungsuchende Leser richtig: sowohl bi-
blisch als auch in antik-säkularer Wertung ist ›rechts‹ eindeutig positiv 
konnotiert127 und der »rechte[ ] weg« (107, 9) an einer Gabelung derjenige, 
den man einschlagen muß. Narrenkappe und Krone sind, der binären 
Opposition von Links und Rechts entsprechend, richtig zugeordnet, und 
daß diejenigen, die dem durch die Kappe bezeichneten Weg folgen, als 
»narren« am Ende »boe sen lon« bekommen, hat auch seine Richtigkeit. Ir-
ritieren kann allenfalls, daß über die rechte Seite im Motto ungleich we-
niger gesagt wird (ein Vers von vieren) – hat die Sprechinstanz womöglich 
nur Einblick »Zůr lyncken hant«? – und daß »die kron« nicht eigentlich 
für Weisheit steht, sondern gängiges Herrschaftssymbol ist.128 Doch dann 
erfolgt ein Bruch: die Positionen von Krone und Kappe, im Motto so 
eindeutig der guten und der schlechten Seite zugeordnet, sind im Bild 
gerade vertauscht, die Narrenkappe ist »Zůr rechten handt« zu sehen, die 
Krone links davon (Abb. 17). Gleiches gilt für die unter den symbolischen 
Kopfbedeckungen dargestellten menschlichen Figuren: links schlicht 

127 Vgl. U[rsula] Nilgen, Rechts und links (2003).
128 Die Schwierigkeit, die Krone mit der Weisheit zu verbinden, ist indirekt dem entspre-

chenden Bemühen von Klaus Haberkamm ablesbar, vgl. Klaus Haberkamm, »vff rech-
tem weg« oder »doren weg«? (2009), S. 66.



Abb. 17
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 gekleidet ein älterer Gelehrter mit aufgeschlagenem großen Buch (das nun 
freilich in der Rechten), rechts ein jüngerer Mann mit langem gelockten 
Haar in vornehmem, pelzbesetztem Gewand, der dem belehrenden Fin-
gerzeig seines Gegenübers eine Geste entgegensetzt, als wolle er ein Kreuz 
schlagen. Was will der Gelehrte auf der falschen, der linken Seite vermit-
teln? Weisheit? Narrheit? Und wie steht es mit dem Vornehmgekleideten 
auf der richtigen Seite? Ein angehender Theologiestudent, der darauf 
sinnt, wie er, der »thor«, »bald werd meyster / doctor« (107, 1f.)? Dem Pro-
blem der vertauschten Seiten begegnet die jüngere Narrenschiff-Forschung 
mit dem Hinweis, »die übliche Perspektive des Betrachters« müsse »durch 
die heraldische, sozusagen die Perspektive des Bildes selbst, ersetzt wer-
den«, ein produktionstechnischer Faktor zeitgenössischer Holzschnitt- 
und Kupferstichanfertigung, den der Leser in Rechnung zu stellen wisse.129 
Durch die Perspektivierung wird das Mißverhältnis zwischen Motto und 
Bild richtiggestellt: die Krone befindet sich dann eindeutig rechts von der 
Narrenkappe, auch wenn sie »fast mittig«, in heraldischer Perspektive so-
gar leicht links »von der imaginären senkrechten Zentralachse der pictura« 
plaziert ist.130 Ungeachtet dessen bleibt die Diskrepanz in ihrer Evidenz 
vertrackt, denn was Jacob Haubenreich als »the reader’s active participa-
tion« beschreibt, »either by mentally inverting the image, or by imagina-
tively transposing him/herself into the image, inverting his/her orienta-
tion«, zieht tatsächlich zwei von Grund auf verschiedene Wahrnehmungen 
nach sich. Nicht nur die Elemente im Bild unterliegen nämlich einer 

129 Ebd., S. 64. Vgl. E[rika] Dinkler-v. Schubert, Rechts und Links (1971), Sp. 511–515, hier 
Sp. 512. Zur Forschungsdiskussion Haubenreich, The Press, the Mirror, and the Window 
(2016), S. 381.

130 Haberkamm, »vff rechtem weg« oder »doren weg«? (2009), S. 64. Haberkamm operiert 
hier unmarkiert mit wechselnden Perspektiven. Der Satz »Tatsächlich befindet sie [die 
Krone] sich leicht rechts von der imaginären senkrechten Zentralachse der pictura« ist in 
der »übliche[n] Perspektive des Betrachters« gesagt, der unmittelbar folgende (»Eindeutig 
aber steht sie rechts von der weit links außen befindlichen Narrenkappe«) setzt hingegen 
die heraldische Perspektive voraus, die Haberkamm anschließend als die korrekte privi-
legiert. Damit aber ›wechselt‹ die Krone, bezogen auf die absolute Position der »Bild-
mitte« (Dinkler-v. Schubert, Rechts und Links [1971], Sp. 512), in die falsche Bildhälfte.
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Rechts-links-Relation, sondern auch die beiden menschlichen Figuren ha-
ben selbstbezogen jeweils eine Rechte und eine Linke. Versetzt sich der 
Leser ins Bild (Haubenreichs zweite Version), so verläßt er die Betrachter-
position vor dem Bild, dreht sich um und tritt gleichsam von hinten in das 
Bild hinein, womit er die Rechts-links-Wahrnehmung der Figuren teilt: 
der Gelehrte hält das Buch in der Rechten und doziert mit der Linken, der 
Narr schlägt das Kreuz mit der Rechten. Denkt sich der Leser hingegen, 
in der Logik der Drucktechnik, das Bild vor dem inneren Auge gespiegelt 
(Haubenreichs erste Version), so hält auf einmal der Gelehrte das Buch in 
der Linken und gestikuliert mit der Rechten (was plausibler wäre), wäh-
rend der Narr das Kreuz mit der Linken schlüge (was auszuschließen ist 
oder extrem närrisch wäre). An die Stelle der topisch transparenten binären 
Scheidewegsituation, in der der rechte, schmale Weg automatisch der rich-
tige ist, der linke, breite der falsche, tritt die intrikatere Frage nach dem 
richtigen Standpunkt, dem adäquaten Blickwinkel. Damit korrespondiert 
ein zweiter Befund. Angesichts der starken Kontrastierung von »rechte[r] 
handt« und »lyncke[r] hant« (107, a–b) zu Beginn fällt auf, daß im Kapitel 
die linke Seite überhaupt nicht mehr erwähnt wird; im »Hercles«-Exempel 
(107, 17) bleiben die Wege der »wollust« und der »tugend« (107, 19f.) über 
zwanzig Verse gänzlich unattribuiert. Statt dessen ist beinah schon infla-
tionär immer nur von der rechten Seite die Rede, der »rechte[n] kunst« 
(107, 5), dem »rechte[n] weg« (107, 9), abermals dem »rechten wae g[ ]« 
(107, 46), dem »recht[en] gůt« (107, 55), der »wißheyt131«, die »recht für 
hend« zu nehmen sei (107, 60.62), der »rechte[n] wißheyt« (107, 70) und 
schließlich nochmals der »rechten wißheyt« (107, 90) – ob ›recht‹ gemeint 
ist oder auch ›rechts‹, bleibt in der Schwebe. Am Ende steht das verunsi-
chernde Fazit, daß »rechte wißheyt« nicht gleich »rechte[r] wißheyt« ist, 
daß es zwei ›rechte Weisheiten‹ gibt, von denen eine die falsche ist.

Der Leser ist wieder bei Pythagoras, Platon und Sokrates angelangt. Zu 
einem wesentlichen Aspekt des Holzschnitts paßt das, glaubt man der 

131 Verbessert aus »wißhyt«.
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Forschung, vorzüglich. Denn statt des Wegs, von dem das Motto spricht 
(dem der Narren), anstelle der Wege, zwischen denen Herkules zu ent-
scheiden hat (dem der Wollust und dem der Tugend), zeigt das Bild ein 
»garderobenständerartige[s], […] gleichsam in der Luft schwebende[s] 
Gestell«, auf dessen Arme Krone und Kappe »gestülpt« sind;132 der (aus 
Betrachterperspektive) linke, kürzere, senkrecht im Bild stehende Stab, 
der die Krone trägt, scheint am unteren Teil des schräg dazu geneigten, 
längeren, rechten Stabs mit der Narrenkappe befestigt.133 Erkennt man in 
dem Gestänge das pythagoreische »Y-Signum«, als dessen Erfinder Py-
thagoras tradiert wurde,134 so entsteht eine Verweisung nicht nur zwi-
schen einem zentralen Bildelement und dem exemplum »Pythagoras« 
(107, 66), sondern auch zum ganz auserzählten Herkules-Exempel.135 
Klaus Haberkamm zufolge verbinden sich so »[d]ie Rechts-links-Dicho-
tomie, die Synkrise des Herkules und das Y-Signum […] im 107. Kapitel 
des Narrenschiffs bruchlos, um Brants Grundidee synergetisch herauszu-
stellen«.136 Doch erlaubt die perspektivische Relativierung, die der Holz-
schnitt in Spannung zum Motto performativ am Leser exekutiert, über-
haupt noch bruchlose Applikation des unverrückten Topos? Erfährt nicht 
gerade das aus zwei Stangen gezimmerte pythagoreische Ypsilon im Bild 
zum hundertsiebten Kapitel, gespiegelt oder aus der Perspektive der Figu-
ren im Bild wahrgenommen und damit nicht mehr als absolutes Zeichen, 
sondern in Relationen gesehen, eine befremdende Deformation? Mag 
schon der fehlende senkrechte Schaft des Buchstabens irritieren, der in 
der Wege-Allegorie Kindheit und Jugend verbildlicht, bevor der Mensch 
an der Schwelle zum Erwachsenwerden sich für einen Weg entscheiden 

132 Haberkamm, »vff rechtem weg« oder »doren weg«? (2009), S. 72.
133 Haberkamms Versuch ebd., die Stange mit der Narrenkappe als »die breitere« zu identi-

fizieren, kann nicht überzeugen. Die evidente Differenz besteht in der Länge.
134 Vgl. grundlegend Wolfgang Harms, Homo viator in bivio (1970), S. 186–195; bezogen auf 

Kapitel 107 des Narrenschiffs Haberkamm, »vff rechtem weg« oder »doren weg«? (2009), 
S. 72–74; Zitat: S. 73.

135 Vgl. die Beispiele bei Harms, Homo viator in bivio (1970), S. 93–96. 
136 Haberkamm, »vff rechtem weg« oder »doren weg«? (2009), S. 74.
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muß,137 so stellt sich das evozierte Ypsilon, invers betrachtet, wie ein 
Druckfehler geradezu gegen die Laufrichtung des Letternsatzes. Mit per-
fider Folgerichtigkeit läßt das gedruckte »Y-Signum« den Leser im Motto 
auf der Spur eben des »y« (dreimal, mit leicht von links nach rechts ge-
neigtem Schaft) den Weg »Zůr lyncken hant« »fynden« (107, b und d).138 
Entsprechend warnt das Kapitel, hält man sich an den Wortlaut seines 
Anfangs, auch weniger vor der falschen Entscheidung für den linken 
Weg als davor, fälschlich für den rechten Weg zu halten, was nicht der 
rechte Weg ist: »Noch grosser kunst steltt mancher thor | […] Der kan 
doch das betrachten nicht | Wie er die rechte kunst erler | Mit der er zů 
dem hymel ker | Vnd das all wißheyt diser welt | Jst gegen got eyn dorheyt 
gzelt« (107, 1.4–8). »Vil meynen syn vff rechtem weg« (107, 9), dieser Satz 
steht wie eine Warnungstafel über dem weiteren Kapitel, das im folgen-
den als vermeintlich positive exempla ausschließlich Vertreter der »wiß-
heyt diser welt« aufbietet, allesamt heidnisch-antik: Herkules,139 Pytha-
goras, Platon, Sokrates sowie implizit, mit Berufung auf einen Ausspruch 
»Bion[s]« (107, 85), eines der (ihrerseits antiken) Sieben Weisen, einmal 
mehr Odysseus.

Der Leser, der sich vom irreführenden »stae g« (107, 10) falschen Meinens 
nicht hat verleiten lassen, mag sich fragen, von welchem Standpunkt aus 
im Kapitel »Von lon der wisheit« zu unterscheiden ist zwischen »meynen syn 
vff rechtem weg«140 und wahrhaft »rechtem weg«, rechter Weisheit und 
›rechter‹ Weisheit. Das entfernt auch an einen (unvollständigen) Dreistab 
(Abb. 18) erinnernde Gestänge mit Krone und Kappe markiert im dann 
aufgerufenen astronomischen Horizont, vergleichbar den Ruder löchern 

137 Vgl. Harms, Homo viator in bivio (1970), S. 40–42.
138 Unsere Hervorhebung.
139 In Kapitel 75, »Von bosen schutzen«, gewinnt es in der Ausmalung der erzählerischen 

Details von Herkules’ treffsicheren Pfeilen gar den Anschein, als erlege Herkules die 
Weisheit: »Wer wißheit eben treffen will | Der durfft / das er hett solche pfil | Der hercu-
les hatt me dann vil | Mit den er traff alls das er gerdt | Vnd was er traff / viel dott zůr 
erdt« (75, 53–57).

140 Unsere Hervorhebung.
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141 Vgl. U[ta] Lindgren, Triquetrum (2003). Die anzitierte Apparatur des Dreistabs oder 
Triquetrums dient eigentlich dazu, den Abstand zweier Objekte voneinander objektiv, 
weil numerisch skaliert, zu erfassen – im konkreten Fall: zwei Fluchtlinien, den Weg zur 
Narrenkappe und den Weg zur Krone, voneinander zu unterscheiden. Dies ist jedoch 
angesichts der Unvollständigkeit und der fehlerhaften Anwendung des Instruments un-
möglich: eine der beiden Kopfbedeckungen müßte am Ende des senkrechten Stabs ge-
dacht werden, die andere am Ende des fehlenden, mit Visieren versehenen Schenkels. Die 

ohne Ruder im Narrenschiff auf den Titelblättern und im Holzschnitt 
zum Folgekapitel, gerade, woran es fehlt: an einem definierten Stand-
punkt, einem von da aus auf das zu beobachtende Objekt ausgerichteten, 
mit Visieren versehenen dritten Stab und an einer Meßskala auf dem von 
der Senkrechten abgewinkelten Stab (dem dann unsinnigerweise mit der 
Narrenkappe behängten).141 Ein über allem Zweifel stehendes Äquivalent 

Abb. 18
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 Narrenkappe am Ende des skalierten Schenkels ist schlicht Nonsens. Für diese Über-
legungen und Nachhilfe in mittelalterlich-frühneuzeitlicher Astronomie danken wir 
herzlich Nicolas Potysch (Bochum).

142 Uebelhart, Die Bibel im »Narrenschiff« (2002), S. 241, gibt biblische Referenzstellen nur 
für die Verse 71–75 an, und zwar Mt 11, 25, Jes 29, 14 und 1 Kor 1, 19–28.

scheint gegen Ende des Kapitels allerdings die denkbar höchste Sprechin-
stanz zu bilden: »got der her«, der von Vers 72 an als »Jch« spricht (107, 71f.). 
Doch kaum ist die »wißheyt der / die hie wis sindt« (107, 73), von Gott 
verworfen, macht sich schon wieder das Fehlen eines gewissen Maßes be-
merkbar: wie weit reicht Gottes Rede?142 Bis zum anschließenden Aus-
spruch Bions ab Vers 85? Der relative Anschluß an den ersten Satz in 
Vers 77 (»Die solche wißheyt hant gelert«) legt nahe, auch den zweiten Satz 
noch Gott zuzuweisen, der aber wiederum, über den astronomischen Ver-
gleich (»Werden […] | […] schynen wie das firmament«; 107, 78f.), einen 
parallel konstruierten dritten nach sich zieht: »Welch hant gerehtikeyt 
erkent | Vnd dar jnn vnder wysen sich | Vnd ander me / die lüchten glych | 
Als Lucifer von orient | Vnd Hesperus gen occident« (107, 80–84). Ist die-
sen Worten zu trauen, ist das noch die Rede Gottes? Oder maßt sich hier 
jemand an zu sprechen wie Gott? In den letzten beiden Versen ist alles 
Verstörende auf einmal versammelt, und das vermeintlich aus Gottes 
Mund: die beiläufige Verwandlung der als Fixsterne am »firmament« 
leuchtenden wahren Weisen in Wandelsterne, die bald »von orient«, bald 
»gen occident« zu sehen sind, die widergöttliche Implikation von »Lucifer«, 
der Zerfall des einen Planeten in die Zweiheit von Morgenstern und 
Abendstern und schließlich auch noch deren Identität mit Venus, jener ir-
ritierenden Nebenbuhlerin der Weisheit auf dem Narrenschiff. Am Ende, 
nach Bions Gleichnis von den Freiern der Penelope, bleibt überhaupt nur 
noch die vermeintlich rechte Weisheit übrig (»Als důnt die hie nit künnen 
gantz | Bgriffen / der rechten wißheyt glantz | Die nahend durch vil tugent 
zier / | (Die jr megd sind) doch vast zů jr«; 107, 89–92), das letzte Wort hat, 
in schneidendem Kontrast zum eröffnenden Orientierungsversprechen, 
eine apokalyptische Perspektive: »All freüd der welt nymbt trurig end | Eyn 
yeder lůg / wo er hyn lend« (107, 93f.).
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v.
»Sebastianus Brant« – blinder Passagier?

Letzter Landungsversuch also. Vielleicht ist es ja doch ratsamer, sich an 
den christlichen Autor und »Jn beiden rechten doctorem« »Sebastianum 
Brant« (End des narrenschiffs) zu halten als an den Heiden »Virgilium« 
(112, d). »Von narren hab ich vß geseyt« (112, a), eröffnet ein auktorial an-
mutendes Ich das letzte, »Der wysz man« überschriebene Kapitel. Allem 
Anschein nach hat die Fahrt, den sich häufenden apokalyptischen Anzei-
chen zum Trotz, ein unerwartet glimpfliches Ende genommen. Passen-
derweise rückt am Ende nicht nur die »recht wißheit« in den Blick, son-
dern auch »das vatterlant«: »Wer also lebet hie vff erd / | Der wer by gott 
on zwifel werdt | Das er recht wißheit hett erkannt | Die jnn fue rt jnn das 
vatterlant | Das vns gott geben well zů hannt | Wünsch ich Sebastianus 
Brant.« (112, 52–57). Der abschließende Vierreim auf den Autornamen, 
der einzige kapitelendende Schlußpunkt, das wie ein in eschatologischer 
Perspektive letztes Wort sich gebende, in Überschriftengröße gesetzte 
»Deo gracias«, all dies deutet auf wohlbehaltene Ankunft in einem Jen-
seits des Narrenschiffs hin (auf dem der Weise natürlich eigentlich ohne-
hin nichts verloren hat) (Abb. 19a). Blättert der Leser dann aber, ohne 
noch etwas zu erwarten, um, so ist er unversehens, abermals überschrif-
tengroß, mit dem »End des narrenschiffs« konfrontiert (Abb. 19b).143 Die 
verso-Seite ist mit ihren rahmenden Zierleisten organisiert wie eine der 
vorangegangenen Seiten, wie die vorherigen Kapiteleröffnungen weist sie 
Bild- und Schriftelemente auf. Allerdings scheint hier das Unterste zu-
oberst gekehrt: die Überschrift steht nicht wie sonst unter dem Holz-

143 Zur Sonderstellung des Dresdner Narrenschiff-Exemplars, die insbesondere den letzten 
Bogen betrifft, vgl. Schultz, Nachwort (1912), S. xiii-xv.
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schnitt,144 sondern gleich am Kopf der Seite, es folgen elf Zeilen Prosa am 
Stück (statt sieben oder acht Verse, unterteilt in Motto und Kapitelan-
fang, am oberen und am unteren Seitenrand), das Bild mit der Drucker-
marke  Johann Bergmanns von Olpe ist auf die Grundlinie abgesackt. 
»Nue t on  vrsach« auf dem mittleren Spruchband, das von zwei das Bild von 
innen rahmenden rankenkletternden Narren über eine angedeutete Hori-
zontlinie im Mittelgrund gehalten wird, klingt wie eine Einladung zur 
performativen Lektüre der mise en page: das Narrenschiff schwimmt kiel-
oben, sein »End« ist nicht buchbezogen finis, sondern schiffbezogen inter
itus, exitium, naufragium.

Nun konnte man ein solches Ende der als Expedition nach Narrago-
nien, neue Odyssee, Fahrt auf dem »schluraffen schiff« konzeptualisierten 
Lektüre mit ein wenig Weitblick (der den Narren aber freilich abgeht) 
schon seit einer ganzen Weile vorhersehen. In Kapitel 99 wird zum ersten 
Mal perhorresziert, daß »die Galee eyn gruntrůr« nehmen, also auf Grund 
laufen könnte (99, 198), von da an werden die apokalyptisch grundierten 
Vorausdeutungen auf den finalen »schiff bruch« (108, 34) dichter: Das 
dem »Endkrist« gewidmete Kapitel 103 setzt ihn verstörend vielsinnig in 
Szene, die bildliche Darstellung zeigt den Antichrist auf umgekehrtem 
Schiffsrumpf (vgl. Abb. 10), während der Schrifttext das »bapyren schyff« 
der Bibel »vndergon« sieht (103, 8 und 12), für »Sant Peters schyfflin« den 
»vndergangk« befürchtet (103, 63f.), wohingegen der »endkrist […] jm 
grossen schiff« sitze (103, 72),145 um endlich mit der Prophezeiung zu 
schließen, »Es nah sich vast / dem jungsten tag | Sidt man das lyeht der 
gnad veracht | So würt es bald gantz werden nacht | Des glichen vor nie 
würt gehoe rt  | Das schiff den boden vast vmbkoe rt« (103, 147–151). Das 

144 Annika Rockenberger, Produktion und Drucküberlieferung der editio princeps von Se-
bastian Brants Narrenschiff (2011), S. 85, weist zu Recht darauf hin, daß die »unter den 
Holzschnittillustrationen stehenden Textura-Textzeilen« sowohl »Kapitelüberschriften« 
als auch »Bildunterschriften« sein können; ein Apokoinou zieht sie nicht in Erwägung.

145 Unsere Hervorhebung. Diese Diskrepanz beobachtet auch Uebelhart, Die Bibel im 
»Narrenschiff« (2002), S. 225, und sieht darin einen Hinweis auf »die Unsicherheit […], 
mit der auch das Schiff der Weisen unterwegs ist«.



Abb. 19a



Abb. 19b



101

»schluraffen schiff«-Kapitel 108 schildert die auf »eyn boe se růr« (108, 104) 
zulaufende, immer wieder mit den Irrfahrten des Odysseus verwobene 
Narren-»fůr« (108, 102) in über fünfzig Versen präsentisch als Unter-
gangserfahrung, skandiert von Notaten wie »das narren schiff kumbt 
nym har wider | Wann es recht vnder gangen ist« (108, 111f.), »Wir faren 
vff vnfalles schlyff | Die wae llen schlagent übers schyff« (108, 118f.), »Das 
schyff důt wue st jnn schwae ncken gon | Vnd moe cht gar licht eyn wyrbel 
fynden | Der schyff / vnd schyfflüt würd verslynden« (108, 123–125), und 
resümiert zuletzt: »Das schiff ouch würt zů boden gon« (108, 156). Eine 
Voraussage, die das am Ende noch angekündigte nächste Kapitel, will 
heißen: das nächste Schiff (»Ob der diß schiffs sich hat versumbt  | So 
wart er biß eyn anders kumbt«; 108, 150f.), prompt auf der gegenüberlie-
genden recto-Seite in Bild und Schrift in Erfüllung gehen läßt (Abb. 20). 
Entsprechend schließt das hundertneunte Kapitel für den dem »wis[en]« 
(109, 15.17.21) kontrastierten Narren mit vernichtenden nautischen Pro-
gnosen – »Eyn narr / hat bald eyn schiff vmb kert« (109, 16), »Eyn narr 
verstat sich nit vff fůr | Dar vmb er offt nymbt eyn grunt růr« (109, 19f.) –, 
um daraus mit abschließendem Dreireim eine frappante Lehre abzulei-
ten: »Welch wißheyt / tugent / an jn handt | Die schwymmen nackent 
wol zu landt / | Als spricht Sebastianus Brant« (109, 33–35). Mit der Weis-
heitsempfehlung des Schwimmenkönnens scheint im Namen des Autors 
eine probate Lösung gefunden, die sich allerdings – wie schon aus dem 
Odysseus-exemplum zu lernen war – in ihrer abstrakten Generalisierung 
wohl auch ein wenig närrisch ausnimmt.

Das ist der erste von drei kapitelschließenden Auftritten der Autor- 
persona »Sebastianus Brant«,146 und weil es der erste ist und in ihm zugleich 
das kapitelübergreifend immer mehr eskalierende Schiffbruchszenario zu 
einem Abschluß gelangt, erscheint er, zusammen mit der Nennung des 

146 Weshalb Rockenberger, Produktion und Drucküberlieferung der editio princeps von Se-
bastian Brants Narrenschiff (2011), S. 39, die »Nennung des Namens Brant an nur zwei 
Stellen […] des Narrenschiff-Textes«, am Ende von Kapitel 111 und 112, findet, bleibt 
unklar.



Abb. 20
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»Sebastianu[s] Brant« in der Prosa-Präambel der »vorred«, wie eine den 
›eigentlichen‹ Text (das ›Schiff‹) begrenzende Rahmung.147 Daß es damit 
seine Richtigkeit nicht haben kann, ebensowenig vielleicht wie mit dem 
Schwimmen als der Weisheit letzter Schluß, verrät zwar schon die dem 
vermeintlichen Ende gegenüberliegende, ein weiteres Kapitel eröffnende 
recto-Seite. Doch scheint das »landt« der Metarede über das Narrenschiff 
erreicht, scheint das Autor-Ich, das resümierend von sich sagt, es habe »vil 
narren gsamlet« (110, 2), und das mit der »Hynderred des guten« zu kämp-
fen hat, nicht mehr vom Schiff aus, auf offenem Meer zu sprechen, son-
dern auf festem Boden, auf dem das Narrenschiff ein »narrenbůch« (110, 22) 
ist und kein Schiff. Allerdings läßt die Lektüre dieses vermeintlich ersten 
›Landkapitels‹ auch gleich wieder daran zweifeln – erklärt das Ich doch im 
gleichen Atemzug, in dem es gegenüber potentiellen Käufern oder Veräch-
tern des »narrenbůch[s]« ganz offensichtlich in der Autorrolle über das 
 eigene Buch spricht, es selbst habe aus seinem Buch noch nicht so ganz 
hinausfinden können: »Wem nit gefae lt diß narrenbůch | Der mag wol los-
sen / das es louff | Jch bitt keynen / das er es kouff | Er well dann witzig 
werden dar ab | Vnd ziehen selb die kappe ab / | Jch hab langzit gezogen 
dar an | Vnd will mir doch nit ganz ab gan« (110, 22–28). Anders als der 
aufgeweckte (›witzig‹ gewordene) Leser vielleicht, dem es gelingen mag, 
die Narrenkappe loszuwerden, ist das Autor-Ich, die Narrenkappe halb 
abgezogen im Nacken, nach wie vor an Bord des Narrenschiffs, jedenfalls 
so halb und halb. Die Fahrt ist demnach doch noch nicht zu Ende, ent-
sprechend endet das Kapitel pointiert mit dem definitorischen Halbsatz, 
mit dem unzählige Kapitel zuvor sonst angefangen haben: »Wer worheit 
wider sprechen gtar | Vnd wis will syn / der ist eyn narr« (110, 33f.).148

Das Ende ist also aufgeschoben. Der Autor hat es sich anders überlegt 
oder kann womöglich nicht anders, weil die Kappe festsitzt. Das Ende ist 
kein Punkt: »Als spricht Sebastianus Brant«, und basta. Enden wird zum 

147 Rainer Gruenter, Das Schiff (1966), S.  89, versteht es im Anschluß an die Ausgabe 
Zarnckes als eigentliches Schlußkapitel des Narrenschiffs.

148 Unsere Hervorhebung.
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Prozeß, zum Problem und damit seiner unwiderruflichen Selbstverständ-
lichkeit enthoben. Folgerichtig ist das nächste, das hundertelfte Kapitel 
überschrieben »entschuldigung des dichters«. Das Motto benennt präzise 
das Problem: »Licht wer es / narren vohen an | Wann man ouch kündt von 
narrheit lan« (111, a–b). Es ist an kein Ende zu kommen mit dem Narren 
(verbal) oder den Narren (substantivisch). Abermals spricht der Autor des 
»narrenbůch[s]« (111, 66), wieder ist von erwünschter und von mißgünsti-
ger Rezeption die Rede, gegen die das Autor-Ich sich bei bestem Willen 
nicht wehren kann (wie die Blume nicht gegen das Gift der Spinne), und 
dann wiederholt sich, ausführlicher nun, das performative Dementi des 
auktorialen Gestus, Herr über das eigene Buch zu sein: »Wer well / der lae ß 
diß narrenbůch | Jch weiß wol / wo mich druckt der schůch | Dar vmb ob 
man wolt scheltten mich | Vnd sprechen / artzt heyl selber149 dich | Dann 
du ouch bist jnn vnser rott / | Jch kenn das / vnd vergych es gott | Das ich 
vil dorheit hab gethon | Vnd noch jm narren orden gon | Wie vast ich an 
der kappen schütt | Will sie mich doch gantz lossen nytt« (111, 66–75). Wie 
zum Beweis endet das Kapitel demonstrativ nicht mit dem Vers »Als 
bschlüßt Sebastianus Brant« (111, 86), der vielmehr unmittelbar vor dem 
beschließenden Dreireim zu stehen kommt. Die Doppelseite, auf der die-
ser Nicht-Schlußvers steht, setzt das Dilemma in Szene (Abb. 21): Die 
verso-Seite schließt mit einem Defizit von sechs Versen, statt dessen ein bis 
dahin im Narrenschiff beispielloser Weißraum, den die bis zum Fuß der 
Seite reichenden Zierleisten eigens ausstellen. Der erste Mottovers des Fol-
gekapitels, »Von narren hab ich vß geseyt« (112, a), liest sich, von hier aus 
perspektiviert, ambig: das Ich kann am Ende sein, weil es seinem Werk als 
vollendetem Ganzen nichts mehr hinzuzufügen hat, es kann aber auch 
am Ende sein, weil es nicht mehr kann. Und schließlich kann es Opfer 
einer närrischen Selbsttäuschung sein: daß es, weil es »yetz kenn  / der 
narren vil« (111, 78), das Narrenuniversum im Griff habe, gar fertig sei mit 
ihm. Jedenfalls delegiert, auch dies noch auf der betreffenden Doppel-

149 Verbessert aus »sel ber«.
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seite, das Ich die Autorrolle an »myn fründ Virgilium« (112, c), tritt das 
Schlußkapitel »Der wysz man« an eine heidnische Autorität ab, als wäre 
die nicht mit auf dem Schiff. Eben darum irritiert aber der zugehörige 
Holzschnitt, der auf einer Metaebene jenseits des Narrenschiffs etwas illu-
strieren soll, das nicht identisch ist mit dem, was er (der identische Holz-
schnitt) an früherer Stelle bereits im Schiff illustriert hat. Die ambiguisie-
rende Doppelreferenz des einen Bilds auf dem Schiff und jenseits des 
Schiffs wird nun aber dadurch auf die Spitze getrieben, daß bei der Bild-
wiederholung der Holzschnitt im Zusammenspiel mit der Schrift der ge-
genüberliegenden verso-Seite eine Portraitbeziehung etabliert: Während 
die Verse in der oberen Hälfte der Schriftkolumne den Autor »di[ses] 
narrenbůch[s]« (111, 66) apostrophieren und ihn im Fortgang sich selbst 
als Mitglied des »narren orden[s]« (111, 73), das die Narrenkappe nicht 
abschütteln kann, degradieren lassen, zeigt das Bild in der unteren Hälfte, 
zu Füßen der dozierenden »wißheyt«, an die der degradierte »Sebastianus 
Brant« weiterverwiesen hatte (111, 86f.), einen zugewandt zu ihr aufschau-
enden und auf sie weisenden Zuhörer, dem die vom Kopf abgeschüttelte 
Narrenkappe im Nacken hängt. Wenn dies der »Sebastianus Brant« des 
hundertelften Kapitels ›ist‹, dem der Ausstieg aus dem und damit die 
auktoriale Kontrolle über das Narrenschiff nicht gelingen kann, weil er 
die Narrenkappe nicht loszuwerden vermag, dann ist rückwirkend auch 
für die entsprechende Figur im identischen Holzschnitt zu Kapitel 22 
Portraitierung der Autor-persona zu postulieren. Mehr noch: die visuelle 
Präsenz des »Sebastianus Brant« wird überall dort unterstellbar, wo ge-
rade dieser Narr mittleren Alters mit der unter der abgezogenen Kappe 
zum Vorschein kommenden Mönchsplatte abgebildet scheint, wie in den 
Holzschnitten zu Kapitel 13, 28, 99 oder 104. Und damit immer noch 
nicht genug: auch in einer der Ranken, von denen acht unterschiedliche 
Narrenfiguren enthalten, findet sich ein solcher Narr (Abb. 22a und b), 
als unterster und kopfüber, doch mit zurückgewandtem Kopf, nach un-
ten strebender von vieren, die sich über die Kletterrichtung nicht einig 
scheinen. Und bemerkenswerterweise wird gerade diese Ranke, die insge-
samt siebenundzwanzigmal zum Einsatz kommt, besonders häufig am 



Kapitelausgang verwendet,150 
so daß sich im Rückblick, 
vom als Portrait identifizier-
ten Holzschnitt zum hun-
dertzwölften Kapitel her, ein 
visuelles Pendant zur mit 
Kapitel 109 einsetzenden ver-
balen Schlußformel im Na-
men des »Sebastianus Brant« 
ergibt, ein Pendant, das un-
merklich beinah von Anfang an präsent ist.

Der tendenziellen visuellen Omnipräsenz des »Seba-
stianus Brant«, gestaffelt vom Portrait über physiogno-
misch ähnliche Bilder (darunter der Narr in der Ranke) 
bis hin zu all den Narren und Närrinnen, denen die Nar-
renkappe (abgeschüttelt oder weggerutscht) im Nacken 
hängt (68 immerhin inklusive der Bildwiederholungen), 
entspricht verbal der ambige Sprechgestus zwischen aukto-
rialer Rede in der dritten Person und personaler Narren-
rede in der ersten Person. Anders als es bei einem moraldi-
daktischen Text zu erwarten wäre, gibt es, darauf hat 
Joachim Knape aufmerksam gemacht, im Narrenschiff auf 
die Frage »Wer spricht?« nicht eine Antwort, sondern es 
sind verschiedene Stimmen zu unterscheiden. Differenzie-

150 In unserer Zählung Ranke Q. Mit ihr enden siebzehn Kapitel (7, 13, 
16, 19, 24, 32, 34, 42, 51, 56, 62, 67, 72, 76, 80, 91, 92). Häufiger in 
dieser Position sind nur die Ranke H mit zwei Figuren an den beiden 
Enden, von denen die eine (wohl mit Narrenkappe) mit erhobenem 
Hammer sitzend ein Handwerk ausübt, die andere (ohne Narren-
kappe) stehend mit einem Schwert (?) gezeigt ist (vierundzwanzig-
mal: Kapitel 3, 5, 6, 18, 20, 26, 29, 30, 35, 39, 43, 44, 48, 54, 57, 59, 63, 
64, 70, 79, 85, 93, 97, 102) sowie die Ranke I mit einer Frau, einem 
Narren und zwei Tanzenden (einundzwanzigmal: vorred, Kapitel 4, 
8, 11, 15, 17, 21, 28, 49, 50, 66, 73, 75, 78, 82, 83, 86, 89, 94, 104, 108).

Abb. 22b

Abb. 22a
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ren läßt sich, bezogen auf deren Frequenz, zwischen »Hauptstimmen« und 
»Nebenstimmen«,151 man kann aber auch nach der Distinktheit der jewei-
ligen Stimme fragen, um dann darauf zu stoßen, daß bei der beispielhaf-
ten Präsentation der Narren der grammatischen Binarität von dritter oder 
erster Person nicht zwei Kapiteltypen entsprechen, sondern drei: Während 
die von außen, gewissermaßen vom festen Boden des Nicht-Närrischen 
aus, identifizierende Deixis »Der ist eyn narr der…«, auch wenn sie nicht 
immer in Reinform auftritt, eine eindeutig auktoriale Sprechinstanz im-
pliziert, deren definitorischer Gestus an der exemplarischen Makrostruk-
tur des Werkganzen mitbaut, eröffnet die Ich-Rede eine Zone des Zwei-
deutigen: denn ›Ich‹ sagen sowohl die Narren selbst als auch eine als Autor 
sich gerierende Instanz, die zum einen werkbezogene Entscheidungen 
mitteilt (beispielsweise, wer noch mit ins Narrenschiff aufgenommen 
wurde), zum andern Urteile über närrisches Verhalten abgibt. Dabei kön-
nen, selbst wenn die Grenzen nicht immer scharf zu ziehen sind, die quan-
titativen Relationen aufmerken lassen. Bleibt die Zahl der von zweifelsfrei 
närrischen Ichs in direkter Rede, meist im Singular, einmal auch als ›Wir‹, 
verantworteten Kapitel mit sechs überschaubar,152 so führt das Verhältnis 
von deutlich mehr als der Hälfte auktorialer Kapitel in der dritten Person 
und um die vierzig einem Autor-Ich zuzuweisenden Kapiteln unvermeid-
lich auf die Frage nach dem Standort des »Sebastianus Brant«: jenseits des 
Narrenschiffs oder mit an Bord, ohne Kappe oder mit halb noch im Nak-
ken hängender Narrenkappe? Setzt die gerade zu Anfang große Mehrzahl 
der auktorial Ausgangsbeispiele konturierenden Kapitel die über das Prä-
dikat Narrheit souverän verfügende Autorität einer übergeordneten Autor-
instanz schlicht voraus, ohne deren Fundament zu klären, so hängt diese 
Setzung (und damit ein Großteil des Werks) mit dem Geständnis des »Se-
bastianus Brant«, die Narrenkappe nicht losgeworden zu sein, unverse-
hens in der Luft. Der implizite Widerspruch, wie angesichts der Universa-
lität der Narrheit ein nichtnärrisches Sprechen über Narrheit überhaupt 

151 Knape, Wer spricht? (2008), S. 279.
152 Kapitel 1, 5, 13, 80 (nur das Motto), 81 und 108 (›Wir‹).
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möglich sein soll,153 unausgesprochen seit der »vorred« im Boot, ablesbar 
am schweren Stand der Frau Weisheit auf dem Narrenschiff, bricht offen 
auf. Sollte die Autorität, nicht anders als beim den (nautisch dysfunktio-
nalen) Vorsitz sich anmaßenden Büchernarren, bloß prätendiert sein? Das 
Problem verschärft sich, wenn das Ich noch im hundertelften Kapitel mit 
der Kappe im Nacken das Du des Lesers zum Zeugen anruft, den übrigen 
Narren etwas vorauszuhaben: »Doch han ich fliß / vnd ernst an koe rt | Do 
mit (als du sichst) han gelert | Das ich yetz kenn / der narren vil | Hab můt 
ouch fürter ob gott wil | Mit witz mich bessern« (111, 76–80). Bildet dieses 
Ich doch nach Ausweis der Kappe ikonographisch durchaus keine Aus-
nahme. Ist »Sebastianus Brant«, der sich durch den »sundren gryff« der 
»vorred« immerhin die allererste Stelle »vornan jn dem schyff« gesichert 
hat (1, 1f.), noch vor dem auf den Vorsitz stolzen Büchernarren, am Ende 
der Obernarr?

»Wie vast ich an der kappen schütt | Will sie mich doch gantz lossen 
nytt« (111, 74f.): das Ich schüttelt, die Kappe läßt nicht los, auffällig ist der 
Subjektwechsel. Es ist die Kappe, die das Ich des »Sebastianus Brant« 
nicht gehen läßt, der Kappe also gilt es Aufmerksamkeit zu schenken. 
Achtet man auf die verbale Spur der Kappe im Narrenschiff, so fällt auf, 
daß auch sie eine Klammer setzt, die von der ostentativ auktorialen »vor-
red« aber nicht ans Ende des Schiffs führt, sondern in ein Kapitel, das 
schon vor dem Ende, vor dem Untergang den Ausstieg versucht. Die Rede 
ist von Kapitel 99, dessen Ausnahmestellung bereits an seinem Umfang 
ablesbar wird.154 Was die »vorred« und dieses Kapitel 99 in auffälliger 
Weise verbindet, ist etwas, das als Anspruch auf Kappenvergabehoheit 
charakterisiert werden kann. »Jch schrot ein kapp hie manchem man  | 

153 Vgl. Stephan Fuchs, »… und netzen das bapyren schyff« (1998), S. 88, der »mit der Schiff-
fahrtsmetapher eben zugleich die Sinnkonstitution der Didaxe auf dem Spiel« stehen 
sieht, »de[n] feste[n] Boden des Zuschauers, des objektiven Beobachters, des satirisch-
didaktischen Autors«. Vgl. auch S. 89.

154 Vgl. Ulrich Gaier, Sebastian Brant’s Ship of Fools (2009), S. 175, zu Kapitel 99: »Given the 
length [»the longest one in the Ship of Fools«, ebd.] and the rhetorical fervor of the chap-
ter, this is evidently the culmination of the book.«



112

Der sich des doch nit nymet an« (vorred, 61f.), erklärt das Vorreden-Ich 
selbstbewußt, in der Autorrolle sich als Narrenkappenschneider entwer-
fend, um im Fortgang noch höher hinaus zu greifen: »Het ich in mit sym 
namen gnent | Er sprech / ich het in nit erkent / Doch hoff jch das die 
wisen all | Werdent harjnn han wolgefall | Vnd sprechen vß jr wissenheit | 
Das jch hab recht vnd wor geseit | Sydt jch sollch kuntschafft von jn weiß | 
So geb jch vmb narren eyn schweyß | Sie mue ssen hoe ren worheit all | Ob es 
jnn joch nit wol gefall« (vorred, 63–72). Wahrheit sagen, recht haben, die 
Weisen als Schiedsrichter auf seiner Seite wissen: das Ich ist sich seiner 
Sache sicher, Narren sind fraglos die andern, denen es folglich die Narren-
kappe verpaßt, auch die Frauen gehen nicht leer aus, »Den ich die schleyer / 
sturtz vnd wile | Mit narren kappen hie bedeck« (vorred, 112f.). Am Ende 
versteigt es sich sogar zu der Aussage, auf jeden warte seine Kappe: »Meint 
yemant das jch jnn nit rue r | Der gang zůn wysen für die thue r | Vnd lyd 
sich / vnd sy gůter dyng | Byß ich ein kapp von Franckfurt bryng« (vorred, 
133–136). Dieser Gestus souveränen Kappenaufsetzens wird, wiewohl die 
Narrenkappe als charakteristisches Requisit visuell und verbal allenthal-
ben präsent ist, vom Autor-Ich erst im neunundneunzigsten Kapitel wie-
deraufgegriffen, nachdem die letzten Verse des achtundneunzigsten un-
persönlich, aber durchaus im Einklang mit der »vorred« bestimmt hatten: 
»Doch ghoe ren sie jnn narren zal | Jr narrheyt gibt jnn kappen all« (98, 34f.). 
Die »vslendigen narren«, die derart als ›kappenbedürftig‹ gekennzeichnet 
werden, stehen thematisch insofern in einem unmittelbaren Zusammen-
hang mit dem nachfolgenden Kapitel unter der Überschrift »von abgang 
des glouben«, als ihr gemeinsamer Nenner lautet »All die vom glouben 
sint gescheyden« (98, 10), worauf gereimt werden »Saracenen / Türcken / 
Heyden« (98, 9) (subsumiert werden aber auch die Hussiten sowie, als 
Verzweifelte, die Selbstmörder)  – sie, die Anhänger des »Machamet« 
(99, 15), sind es, die das neunundneunzigste Kapitel als zentrale Bedro-
hung von außen konturiert.155 Doch stellt sich, bevor der thematische Ne-

155 Zum zeitpolitischen referentiellen Kontext vgl. Dieter Mertens, Sebastian Brant, Kaiser 
Maximilian, das Reich und der Türkenkrieg (2010).
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xus zwischen Kapitel 98 und 99 noch entfaltet ist, eine Verbindung, und 
zwar auf den ersten Blick bruchlos, schon zwischen den beiden Holz-
schnitten her. Denkt man sie sich nebeneinander (Abb. 23a und b), so 
entsteht allem Anschein nach ein Bildkontinuum nach Art eines Tripty-
chons, dessen linken Flügel die »vslendigen narren« mit fremdartigen 
Kopfbedeckungen bilden, den rechten die Gruppe von gleichfalls an ihren 
Kopfbedeckungen erkennbaren geistlichen und weltlichen Herrschern 
des Reichs, dazwischen eine Zone des Närrischen, die in beiden Holz-
schnitten beherrscht wird von einer überdimensionierten Narrenkappe. 
Im ersten Bild liegt sie, wie verbal reflektiert (»jnn die narren kappen tret-
ten«, »vff der kappen stan«; 98, 15.20), mit Füßen getreten am Boden, im 
zweiten hat ein knieender Narr, der sich mit der Linken an den Kopf faßt, 
sie mit der rechten Hand aufgehoben und scheint mit der Gruppe der 
Herrschenden darüber in Verhandlung. Dieser Narr, dem selbst die Kappe 
im Nacken sitzt, physiognomisch ist es derselbe wie im Holzschnitt zum 
zweiundzwanzigsten Kapitel zu Füßen der Weisheit (vgl. oben Abb. 15), 
bekommt durch das Motto zu Kapitel 99 als Ich Stimme: »Jch bitt üch 
herren groß / vnd kleyn | Bedencken den nutz der gemeyn | Lont mir myn 
narrenkapp alleyn« (99, a–c).

Dieser Sprechakt wirft in mehr als einer Hinsicht Fragen auf. Bisher 
war die Narrenkappe als Signum des Verkehrten, als negative Auszeich-
nung vergeben worden, und zwar seitens der Autorinstanz an die andern. 
Hier nun ein Ich, das sich seine Narrenkappe nicht nehmen lassen, sie 
nicht mit andern teilen will. Verkehrte Welt? Kommt das dabei heraus, 
wenn ein Narr dem Vortrag der Weisheit lauscht? Hört man dem Narren-
Ich weiter zu, kann man Zweifel an dieser Einschätzung bekommen: 
»Wann ich gedenck sümniß / vnd schand | So man yetz spue rt / jn allem 
land | Von fürsten / herren / landen / stett | Wer wunder nit / ob ich schon 
hett | Myn ougen gantz der zae hern voll« (99, 1–5). Ein Narr, der den Trä-
nen nahe ist? Närrisch wäre gedankenloses Lachen angesichts der großen, 
virulenten Probleme der Zeit, die im folgenden im Detail ausgebreitet 
werden: »Das man so schmae chlich sehen soll | Den krysten glouben ne-
men ab« (99, 6f.) und daß militärisch das Osmanische Reich immer näher 



Abb. 23a



Abb. 23b
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rücke, bis hin zur Schreckensvision, daß »Der wolff […] worlich jnn dem 
stall« ist, »Die wile der hirtt lyt jnn dem schloff« (99, 62.64). Sind das 
Narrensorgen? Und warum will das Ich seine Kappe behalten? Unterliegt 
das überhaupt seinem Willen? Wer spricht?

Auffällig an Kapitel 99 ist ein paradoxer Befund: einerseits wird in ihm 
das, was den Narren zum Narren macht, die Kappe, thematisch, anderer-
seits geschieht dies jedoch in einer dem gesamten übrigen Text pointiert 
zuwiderlaufenden Form (die Kappe wird nicht angedroht oder verliehen, 
sondern soll gerade vorenthalten bleiben), verbunden mit einer gänzlich 
unnärrischen Problemerörterung durch einen, der im Holzschnitt aus-
sieht wie ein Narr, aber nicht spricht wie ein Narr. Fast könnte man mei-
nen, die Narrenkappe diene hier zur Narrenfreiheit ermöglichenden Ver-
kappung, zur Schaffung eines Inkognitos, das parrhesia, Redefreiheit, 
eröffnet, wie sie (in ganz anderm Gattungszusammenhang) nur die Para-
base gewährt. Solchem völligen Heraustreten aus der Rahmenfiktion in 
direkter Ansprache an das Publikum entspricht zum einen der signifi-
kante Adressatenwechsel  – angesprochen sind »jr fürsten« (99, 129), »jr 
herren / künig / land« (99, 151), »Jr […] regyerer […] der land« (99, 175) –, 
zum andern ein mit dem textkonstitutiven Konzept der Narrenschiff-
Fahrt nicht kompatibler Bezug auf das vom Scheitern bedrohte Schiff. 
»Aber jr herren / künig / land / | Nit wellen gstatten solch schand | Wellent 
dem Roe mschen rich zů stan  | So mag das schiff noch vff recht gan« 
(99, 151–154), so kommt ein erstes Mal die Vorstellung vom Reichsschiff 
ins Spiel, wiederaufgegriffen wird sie in dem dringlichen Aufruf an die 
»regyerer […] der land« zu »Wachen«, »Das man üch nit dem schiffman 
glich | Der vff dem mer flißt schloffes sich | So er das vngewitter sicht« 
(99, 175–177), um zu kulminieren in einem kaum noch abwendbar er-
scheinenden, an die Apokalypse anklingenden Katastrophenszenario: 
»Jch mane all stae dt der gantzen welt | Was würde / vnd tyttel die sint ge-
zoe lt | Das sie nit důnt / als die schifflüt | Die vneynß sint / vnd hant eyn 
stritt | Wann sie sint mitten vff dem mer | Jnn wynd / vnd vngewitter ser | 
Vnd ee sie werden eyns der fůr | So nymbt die Galee eyn gruntrůr / | Wer 
oren hab / der merck vnd hoe r | Das schifflin schwancket vff dem mer | 
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Wann Christus yetz nit selber wacht | Es ist bald worden vmb vns nacht« 
(99, 191–202). Unverkennbar, hier ist vom Schiff der Christenheit die 
Rede, das gerade kein Narrenschiff sein soll, entsprechend scheint auch 
das Wir, in dessen Namen das Ich gegenüber der »gantzen welt« seine 
Stimme erhebt, keine Narrengemeinschaft. Wie verträgt sich das aber mit 
den Prämissen der »vorred«, derzufolge die Narrheit universell ist, am 
Ende auf jeden noch seine Narrenkappe wartet?

Die Antwort: es verträgt sich nicht, Kapitel 99 ›funktioniert‹ nicht als 
Teil des Narrenschiffs, sondern nur als Kontrafaktur dazu unter der (uto-
pischen) Voraussetzung des Ausstiegs aus dem Schiff. Oder grundsätzli-
cher noch: der Negation des Narrenschiffs durch ein ebenso universell ge-
dachtes alternatives Schiff. Daß dieses Schiff, in dem nicht jeder Narr der 
»vorman syn« will (vorred, 23) und im Gerangel um den »vordantz« (1, a) 
bald dieser, bald jener »vornan jn dem schyff« sitzt (1, 1), der Fall sein 
möge und nicht das Narrenschiff, darauf zielt dann auch am Kapitelende, 
im Angesicht der bevorstehenden Katastrophe, der abschließende Appell 
an diejenigen, die ihrem Status nach den Vorsitz einnehmen müßten: »Dar 
vmb ir die noch üwerm stadt  | Darzů gott vsserwelet hatt  | Das jr soe nt 
voran an die spytz | Nit lont / das es an uch ersitz156 | Důnt was üch zymbt 
noch üwerm grad | Do mit nit groe sser werd der schad | Vnd gantz abnem 
die Sunn / vnd mon | Das houbt / vnd glyder vndergon« (99, 203–210). 
Deutlicher kann man kaum werden, der Lizenz der Narrenfreiheit bedarf 
es hier dringend. Die (nach wie vor) närrische Vorstellung vom An-die-
Spitze-Sollen (anstelle der Übernahme des Steuerruders) verkappt die Bri-
sanz nur notdürftig. Doch wie kommt dies das Narrenschiff gerade aus-
schließende Kapitel an Bord des Narrenschiffs?

156 Verbessert aus »er sitz«. Vgl. den Kommentar von Friedrich Zarncke zu 99, 206: »AN 
UCH ERSITZ. Strobel: ›dass es (das schiff) ohne euch auf die sandbank gerathe‹; aber âne 
kommt bei Brant nur in der form on vor, sein an ist stets ane. der sinn ist nach meiner erklä
rung: dass es an euch liege, an euch hapere, dass es (nicht das schiff, sondern impersonell: die 
angelegenheit) bei euch nicht vorwärts wolle, ins stocken gerathe.« Friedrich Zarncke (Hg.), 
Narrenschiff (1854), S. 443.
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Aufschluß geben die letzten vier Verse, die ihrerseits die mit diesem 
sehr grundsätzlichen Appell verbundene Hoffnung negieren und ins 
Reich des Utopischen oder aber eben – des Närrischen verweisen: »Es loßt 
sich eben soe rglich an | Leb ich / jch man noch manchen dran | Vnd wer nit 
an myn wort gedenck | Die narren kappen / ich jm schenck« (99, 211–214). 
Das abschließende Verspaar von Kapitel 99, das in präzisem Gegensatz 
zur Motto-Bitte des Ichs »Lont mir myn narrenkapp alleyn« (99, c) steht, 
markiert den Umschlag vom erhofften Reichsschiff unter der Führung 
einmütiger christlicher Fürsten mit dem »der Roe mschen kron« würdigen 
»edel[n] fürst[en] Maximilian« an der Spitze (99, 159f.) zum auf den Un-
tergang zulaufenden Narrenschiff. Die Drohung, die Narrenkappe, die 
das Ich gern für sich allein behalten hätte, zu verschenken, ist die Keim-
zelle des Narrenschiffs. Das paradoxe Kapitel 99 aber hat – wie das noch 
nicht sicher als »Sebastianus Brant« identifizierbare Inkognito-Ich auf 
dem zugehörigen Holzschnitt – die Kappe gewissermaßen halb im Nak-
ken hängen: es braucht das Narrenschiff, das es in einem unnärrischen 
Sprechakt ausschließen will, als Vehikel dieses kontrafaktischen Appells.157 
Es ist darin so närrisch wie die Figur auf dem Bild, die im Motto von einer 
Kappe spricht und doch mit zweien hantiert, mit der Rechten verschenkt, 
was sie im Nacken doch behält.

157 Einen paradoxen Sprechakt konstatiert unter den Bedingungen der »schlingernde[n] 
Schiffsmetapher« auch Fuchs, »… und netzen das bapyren schyff« (1998), S. 92: »Brant 
schreibt und beschreibt, als habe er noch festen Boden unter den Füßen […].«
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vi.
Das Schiff, das Meer: Nachschrift

Es dürfte nicht unbemerkt geblieben sein, daß in der vorgeführten perfor-
mativen Lektüre des Narrenschiffs sowohl das Werkganze als Schiff als 
auch dessen einzelne Kapitel als Stationen der Irrfahrt auf dem Narren
schiff angesprochen wurden. Beides ist auf paradoxe Weise gleichzeitig der 
Fall. Indem der Leser den schwankenden Boden des Narrenschiffs betritt, 
läßt er sich darauf ein, zwischen den dessen exemplarische Substanz bil-
denden beispielhaften Narren zu navigieren, um so die Universalität der 
Narrheit zu erfahren. Was es dabei zu sehen gibt, ist auf dem Schiff zu 
sehen, nicht jenseits des Schiffs. Das Schiff, dessen Dynamik aus der ›Ei-
genrichtigkeit‹ der es konstituierenden närrischen exempla und deren un-
entwegtem Ringen um die Position des »vorman[s]« resultiert, ist das 
schwankende Element.

*

Dieser Sonderband ist hervorgegangen aus einem Hauptseminar zum Nar
renschiff an der Ruhr-Universität Bochum im Wintersemester 2018/19, in 
dessen Verlauf einige Teilnehmer/innen inklusive der Seminarleiterin vom 
Schiff nicht mehr herunterfanden, so daß im Sommersemester 2019 ein 
Forschungsseminar angeschlossen werden mußte, in dessen Zentrum das 
gemeinsame Erarbeiten und Schreiben dieses Texts standen. Für kritische 
Beratung in allen Stadien danken wir herzlich Nicolas Potysch (Bochum).
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Wo die einzelnen Ranken vorkommen, wird wie folgt angegeben: 

Kapitelnummer wie in Knapes Edition von 2005_Seitenzahl des  
Digitalisats des Dresdner Exemplars_l für links, r für rechts /  
Kapitel_Seitenzahl_l oder r / usw. 
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A: Titelblatt 2_8_l / 002_16_l /  
007_28_r / 016_48_l / 017_52_l /  
023_66_l / 026_72_l / 027_76_l /  
032_86_l / 035_94_l / 040_106_l / 
049_128_l / 052_134_l / 057_146_l / 
064_164_l / 068_182_l / 073_194_l / 
079_213_l / 083_223_l / 090_245_l / 
091_247_l / 094_256_l / 098_265_l / 
105_292_l / 111_311_l

A': 006_24_l

A: zwei kletternde 
Narren, einer schaut 
nach oben, einer 
nach unten

    A'
(umgedreht)
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Titelblatt 2_8_r

unbeschädigt: vorred_12_l / 006_24_r / 
009_33_l / 019_57_l / 019_59_l / 

 028_79_l / 038_101_l / 045_117_l / 
049_129_l / 050_131_l / 056_143_l / 

064_165_l / 066_177_l / 067_179_l / 
072_191_l / 078_212_l / 083_224_l / 

085_230_r / 088_242_l / 096_262_l / 
098_266_l / 099_270_l / 103_286_l / 

107_300_l / 110_310_l / 111_312_l

B     B'
(unbeschädigt)
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C: Ranke mit Initiale

vorred_9_l



126

D: vorred_9_r / 002_17_l / 007_29_l / 
011_37_l / 013_40_r / 020_60_r / 029_81_l / 
030_83_l / 035_95_l / 043_113_l / 044_115_l / 
048_127_l / 057_149_l / 063_161_l / 
063_163_l / 066_175_l / 073_197_l / 
075_202_l / 076_204_l / 082_222_l / 
089_244_l / 092_253_l / 100_276_l / 
105_292_r / 108_306_l

D': 001_14_r / 005_22_r / 006_26_l / 
008_30_l / 018_54_l / 024_68_r /  
024_69_l / 028_78_r / 033_88_r /  

039_104_r / 047_122_r / 054_138_r / 
055_140_r / 062_158_r / 065_168_r / 

070_186_r / 071_188_r / 077_207_r / 
084_229_l / 088_241_r / 089_243_r / 
092_251_l / 099_269_l / 102_279_r / 

103_285_l / 107_297_r

D     D'
(anderer

Ausschnitt)
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vorred_10_l / 002_16_r / 003_18_l / 
008_31_l / 010_35_l / 011_36_r / 016_50_l / 
017_53_l / 029_80_r / 032_86_r / 037_98_r / 
043_112_r / 046_118_r / 050_130_r / 
057_148_l / 063_160_r / 064_166_l / 
067_178_r / 073_196_l / 077_208_l / 
079_214_l / 083_226_l / 085_232_l / 
092_250_l / 092_252_l / 096_261_l / 
097_264_l / 102_280_l / 108_302_l

E
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vorred_10_r / 001_15_r / 010_35_r / 
023_67_r / 031_85_r / 036_97_r / 
037_99_r / 040_107_r / 046_121_r / 
052_135_r / 055_141_r / 060_155_r / 
065_169_r / 068_183_r / 071_189_r / 
077_209_r / 083_224_r / 088_242_r / 
096_262_r / 098_266_r / 099_270_r / 
103_286_r / 107_300_r / 110_310_r / 
111_312_r

F: große Blüten und Blätter  
an einer dünnen Ranke
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vorred_11_l / 010_34_r / 012_38_r / 
013_41_l / 016_51_l / 018_55_l / 
019_58_l / 020_61_l / 026_72_r / 
033_90_l / 034_92_r / 044_114_r / 
051_132_r / 056_144_l / 058_150_r / 
063_162_l / 067_180_l / 072_192_l / 
074_198_r / 077_210_l / 084_228_r / 
087_240_l / 090_246_l / 093_254_r / 
099_268_l / 102_282_l / 103_284_l / 
106_296_l

G: kleine Blüten  
an einer dicken Ranke
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vorred_11_r / 003_19_r / 005_23_r / 
006_26_r / 006_27_r / 016_49_r / 
018_55_r / 020_61_r / 026_75_r / 
029_81_r / 030_83_r / 033_89_r / 
035_95_r / 039_105_r / 043_113_r / 
044_115_r / 046_119_r / 048_125_r / 
048_127_r / 054_139_r / 057_149_r / 
059_153_r / 063_161_r / 063_163_r / 
064_167_r / 066_173_r / 066_175_r / 
070_187_r / 073_196_r / 075_201_r / 
077_208_r / 079_214_r / 081_218_r / 
082_215_r / 083_226_r / 085_232_r / 
085_235_r / 092_250_r / 092_252_r / 
093_255_r / 097_264_r / 099_273_r / 
102_280_r / 102_282_r / 103_284_r / 
104_290_r / 107_298_r / 108_302_r / 
108_304_r / 112_316_r

H: zwei Narren in der Ranke, ein Handwerker (?) 
unten, ein Soldat (?) oben



131

vorred_12_r / vorred_13_r / 004_21_r / 
006_25_r / 008_31_r / 011_37_r / 
013_42_r / 015_47_r / 016_50_r / 
017_53_r / 019_57_r / 019_58_r / 
021_63_r / 026_74_r / 028_79_r / 
038_101_r / 038_102_r / 045_117_r / 
046_120_r / 049_129_r / 050_131_r / 
056_143_r / 057_148_r / 064_165_r / 
064_166_r / 065_170_r / 066_174_r / 
066_177_r / 067_179_r / 072_191_r / 
073_197_r / 075_202_r / 076_204_r / 
078_212_r / 082_222_r / 083_225_r / 
083_227_r / 086_238_r / 089_244_r / 
092_251_r / 094_257_r / 095_259_r / 
099_268_r / 099_269_r / 103_285_r / 
104_291_r / 105_293_r / 108_303_r / 
108_306_r

I: Frau, ein Narr, zwei Tanzende
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vorred_13_l / 004_20_r / 006_25_l / 
009_32_l / 014_45_l / 015_46_r / 
017_52_r / 021_63_l / 026_73_l / 
032_87_l / 034_93_l / 042_111_l / 
051_133_l / 056_145_l / 057_147_l / 
062_159_l / 067_181_l / 072_193_l / 
073_195_l / 076_206_l / 080_216_l / 
085_234_l / 086_236_r / 095_258_r / 
099_272_l / 103_288_l / 105_294_l / 
109_308_l

J: auch deutbar als B' (anderer Ausschnitt)
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001_14_l / 004_20_l / 010_34_l / 
012_38_l / 014_44_l / 021_62_l / 
024_68_l / 028_78_l / 033_88_l / 
034_92_l / 039_104_l / 047_122_l / 
054_138_l / 055_140_l / 062_158_l / 
065_168_l / 070_186_l / 071_188_l / 
077_207_l / 084_228_l / 088_241_l / 
089_243_l / 102_279_l / 107_297_l

K: zwei kletternde Narren, beide 
schauen nach oben, ein Tier unten in 
der Ranke
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001_15_l / 003_19_l

L: Bruch im unteren Drittel, Kombination aus 
B (oben) und E (unten)
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002_17_r / 048_126_r / 056_144_r / 
063_162_r / 066_176_r / 067_180_r / 
072_192_r / 077_210_r

M: Traubenranke
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003_18_r / 005_22_l / 008_30_r / 
009_32_r / 011_36_l / 013_40_l / 
015_46_l / 018_54_r / 019_56_l / 
020_60_l / 022_64_l / 025_70_l / 
029_80_l / 030_82_l / 031_84_l / 
036_96_l / 037_98_l / 038_100_l / 
042_110_l / 043_112_l / 045_116_l / 
046_118_l / 050_130_l / 051_132_l / 
053_136_l / 058_150_l / 060_154_l / 
061_156_l / 063_160_l / 066_172_l / 
067_178_l / 069_184_l / 072_190_l / 
075_200_l / 078_211_l / 080_215_l / 
082_220_l / 085_230_l / 086_236_l / 
087_239_l / 092_249_l / 093_254_l / 
096_261_r / 097_263_l / 099_267_l / 
101_277_l / 104_289_l / 109_307_l / 
110_309_l

N: ein Narr steht auf dem Boden, ein weiterer 
Narr klettert, eine Eule sitzt oben auf der Ranke
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004_21_l / 005_23_l / 006_27_l / 
012_39_l / 022_64_r / 025_70_r / 
026_75_l / 033_89_l / 039_105_l / 
046_119_l / 048_125_l / 054_139_l / 
059_153_l / 064_167_l / 066_173_l / 
070_187_l / 075_201_l / 080_215_r / 
082_220_r / 087_239_r / 099_271_l / 
100_275_r / 103_287_l / 108_305_l / 
109_307_r

O: Erdbeerranke
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007_28_l / 013_42_l / 013_43_l / 
025_71_l / 027_77_l / 033_91_l / 
038_103_l / 041_109_l / 047_123_l / 
053_137_l / 058_151_l / 061_157_l / 
065_171_l / 069_185_l / 074_199_l / 
076_205_l / 081_219_l / 085_233_l / 
091_247_r / 094_256_r / 098_265_r / 
102_281_l / 107_299_l / 111_311_r

P: Stabranke
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007_29_r / 013_41_r / 013_43_r / 
016_51_r / 019_59_r / 024_69_r / 
026_73_r / 032_87_r / 034_93_r / 
042_111_r / 051_133_r / 056_145_r / 
057_147_r / 062_159_r / 067_181_r / 
072_193_r / 073_195_r / 076_206_r / 
080_216_r / 085_231_r / 085_233_r / 
091_248_r / 092_253_r / 099_272_r / 
102_281_r / 107_299_r / 111_313_r

Q: vier Narren klettern in der Ranke in 
verschiedene Richtungen, der unterste hat 
die Narrenkappe im Nacken
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R: 009_33_r / 012_39_r / 
014_45_r / 022_65_r /  
025_71_r / 027_77_r /  
033_91_r / 038_103_r / 
041_109_r / 058_151_r / 
061_157_r / 065_171_r / 
069_185_r / 074_199_r / 
076_205_r / 081_219_r / 
085_234_r / 087_240_r / 
095_260_r / 099_274_r / 
100_276_r / 103_287_r / 
106_296_r / 108_305_r /  
111_314_r

R': 047_123_r / 053_137_r

R: fünf Narren  
in der Ranke

R'  
(umgedreht)
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014_44_r / 023_66_r / 023_67_l / 
031_85_l / 036_97_l / 037_99_l / 
040_107_l / 046_121_l / 052_135_l / 
055_141_l / 060_155_l / 065_169_l / 
068_183_l / 071_189_l / 076_203_r / 
081_217_r / 085_231_l / 086_237_l / 
093_255_l / 099_273_l / 104_289_r / 
104_291_l / 110_309_r

S
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015_47_l / 016_49_l / 022_65_l / 
030_82_r / 038_100_r / 045_116_r / 
049_128_r / 052_134_r / 057_146_r / 
064_164_r / 066_176_l / 068_182_r / 
073_194_r / 079_213_r / 083_225_l / 
083_227_l / 086_238_l / 095_260_l / 
099_274_l / 101_278_l / 104_290_l / 
107_298_l / 108_304_l

T: Vogelranke (Adler, Eule, Taube (?))
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016_48_r / 021_62_r / 031_84_r / 
036_96_r / 038_102_l / 042_110_r / 
046_120_l / 056_142_r / 059_152_r / 
065_170_l / 066_172_r / 072_190_r / 
075_200_r / 081_218_l / 082_221_l / 
085_235_l / 091_248_l / 092_249_r / 
097_263_r / 099_267_r / 106_295_r / 
108_301_r / 111_313_l

U: schlafender Narr und Eule in der Ranke
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V: 019_56_r / 026_74_l

V': 027_76_r / 035_94_r / 040_106_r / 
041_108_r / 048_126_l / 053_136_r / 
060_154_r / 061_156_r / 066_174_l / 
069_184_r / 077_209_l / 078_211_r / 
083_223_r / 090_245_r / 094_257_l / 
095_259_l / 101_277_r / 105_293_l / 

108_303_l / 111_314_l

V: gerahmte Ranke,  
ähnlich wie  
Erdbeerranke O

V'  
(umgedreht)
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033_90_r / 084_229_r / 086_237_r / 
090_246_r / 099_271_r / 101_278_r / 
103_288_r / 105_294_r / 109_308_r / 
112_317_r

W: Hund, Jäger, zwei Hirsche, Affe
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041_108_l / 044_114_l / 056_142_l /  
059_152_l / 074_198_l / 076_203_l /  
081_217_l / 095_258_l / 100_275_l /  
106_295_l / 108_301_l

X: geschwungene, dünne Blätter; deutliche 
›Schattierung‹
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zum ersten und letzten Mal im Kapitel 
»Der wysz man« 112_315_l

Y: große Ähnlichkeit mit Erdbeerranke O und  
mit W (beide Varianten)
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zum ersten und letzten Mal im Kapitel  
»Der wysz man« 112_315_r

Z
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zum ersten und letzten Mal im Kapitel 
»Der wysz man« 112_316_l

a
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zum ersten und letzten Mal im Kapitel  
»Der wysz man« 112_317_l

b
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zum ersten und letzten Mal in  
»End des narrenschiffs« 

End_318_l

c
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zum ersten und letzten Mal in  
»End des narrenschiffs«

End_318_r

d
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Abbildungsverzeichnis

Mit Ausnahme von Abb. 18 sind die Abbildungen reproduziert nach: Das Narren 
schyff. [Kolophon:] Gedruckt zů Basel vff die Vasenaht / die man der narren 
kirchwich nennet / Jm jor noch Cristi geburt Tusent vierhundert vier vnd nünt-
zig. [Verlegt von] Jo. B. von Olpe. Exemplar der Sächsischen Landesbibliothek –  
Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (Signatur: Ink.394.4). Maße (Höhe x 
Breite) der Seite: 210 x 150 mm. Genannt wird im folgenden die Blattangabe nach 
dieser Ausgabe.

Abb. 1: fol. a.ijr.
Abb. 2: fol. cv, f.vv und l.iijv.
Abb. 3: fol. ar.
Abb. 4: fol. av / a.ijr.
Abb. 5: fol. a.iiijr.
Abb. 6: fol. c.vijv.
Abb. 7: fol. rr. 
Abb. 8: fol. f.vv / f.vjr.
Abb. 9: fol. h.iijv.
Abb. 10: fol. s.iijr.
Abb. 11: fol. i.iiijv. 
Abb. 12: fol. f.vjv.
Abb. 13: fol. t.iiijr.
Abb. 14: fol. v.iijr.
Abb. 15: fol. d.vv.
Abb. 16: fol. cv und d.vv.
Abb. 17: fol. t.ijr. 
Abb. 18: ORONTII FINA EI DELPHINATIS, R EGII M ATHEM ATICA- 
RVM LV TETI A E PROFESSOR IS, Quadratura Circuli, tandem inuenta & 
clarissimè demonstrata. De circuli mensura, & ratione circumferentiæ ad diame-
trum, Demonstrationes duæ. De multangularum omnium & regularium 
figurarum descriptione, Liber hactenus desideratus. De inuenienda longitudinis 
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locorum differentia, aliter quàm per Lunares eclipses, etiam dato quouis tem-
pore, Liber admodum singularis. Planisphærium geographicum, quo tum lon-
gitudinis atque latitudinis differentiæ, tum directæ locorum deprehenduntur 
elongationes. LV TETI A E PAR ISIORVM, Apud Simonem Colinæum. 1544. 
Cum priuilegio Regis, S. 84, Ausschnitt. Exemplar der Staats- und Stadtbiblio-
thek Augsburg (Signatur: 2 Math 85-Beibd. 4).
Abb. 19: fol. v.iiijr und v.iiijv.
Abb. 20: fol. t.vjv / t.vijr.
Abb. 21: fol. v.ijv / v.iijr.
Abb. 22: fol. b.iiijr, rechte Ranke und Ausschnittvergrößerung. 
Abb. 23: fol. r.ijr und r.iijr. 
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