
DIE NARRETEI DER TYRANNEI 
Statement zum ‘Narrenschiff’ Sebastian Brants 

(Kap. 56: Von end des gewalttes) 
 
 

Ödipus ist der Kapitän, der am Bug des Schiffes steht und 
die Augen öffnet, um zu sehen. Und gerade weil er die Augen 
öffnet, um zu sehen, was da auf ihn zukommt, stößt er auf 
den Zufall, das Unerwartete, das Schicksal: τ�χη.   
(Foucault, Die Wahrheit und die juristischen Formen, S. 47) 

 
I. Am Bug des Schiffes 

 
Am Bug des ‘Narrenschiffs’ steht Sebastian Brant selbst. Diesen Platz nimmt er in 
doppelter Rolle ein: als weitsichtiger, weiser Beobachter, der den Untergang des 
Schiffes kommen sieht, und als kurzsichtiger, närrischer Steuermann, der das Boot 
in den Abgrund lenkt. Beide Rollen konvergieren in der Figur des humanistischen 
Buchgelehrten und zerspalten diese in einen auktorialen und einen karnevalesken 
Anteil. Während der Verfasser des ‘Narrenschiffs’, in beyden rechten doctor, von 
sich behaupten darf, einer der prominentesten Repräsentanten des deutschen Hu-
manismus zu sein, persifliert er sich im ersten Kapitel als Scheingelehrten namens 
Doctor Griff, der seine Bücher weder liest noch versteht – und dennoch den Platz 
des Steuermannes beansprucht (v. 1: Das jch sytz vornan jn dem schyff // Das hat 
worlich eyn sundren gryff  [„Daß ich im Schiffe vornan sitz, das hat fürwahr be-
sondern Witz“]). Diese Doppelrolle verweist auf den teils ernsten, teils ironischen 
Ton, der im ‘Narrenschiff’ angeschlagen wird, auch im zentralen Kapitel, das von 
der an beispielhaften Kaisern und Tyrannen demonstrierten Endlichkeit irdischer 
Herrschaft (von end des gewalltes) handelt. Zentral ist es insofern, als es die rech-
nerische Mitte der insgesamt 112 (2 x 56) Kapitel markiert. Damit wird zugleich 
ein Akzent auf das betreffende Thema gesetzt. Das Kapitel endet mit einem Se-
genswunsch für das Heilige Römische Reich Deutscher Nation, das damals von 
Maximilian I. regiert wurde (v. 90-94):  
 

Das r=msch rich blibt so lang got will / 
Got hat jm gsetzt syn zytt / vnd moß 
Der geb / das es noch wird so groß 
Das jm all erd sy vnderthon 
Als es von recht / vnd gsatz solt han 
 
Das Römsche Reich bleibt, solang Gott will; 
Gott hat gesetzt ihm Maß und Zeit, 
Der geb, es werde so groß und weit, 
Daß ihm sei untertan die Welt, 
Wie sich’s nach Fug und Recht verhält. 
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Nicht weniger als das Recht auf Weltherrschaft schreibt Brant, zu jener Zeit Pro-
fessor an der Universität Basel, dem fast gleichaltrigen Kaiser zu, der sein Amt 
erst wenige Monate vor der Veröffentlichung des – anläßlich der Basler Fastnacht 
des Jahres 1494 erschienenen – ‘Narrenschiffs’ angetreten hatte. Freilich ist der 
Segenswunsch des Akademikers, der später als Straßburger Rechtskonsulent und 
Kanzler kaisertreue Stadtpolitik betrieb, für das Oberhaupt des Reiches nicht 
gänzlich affirmativ: dagegen spricht nicht nur die karnevaleske Doppelbödigkeit 
des ‘Narrenschiffs’, sondern auch die vernichtende Kritik, die er zuvor an einer 
von Nebukadnezar bis Julius Cäsar reichenden Reihe früherer Weltherrscher übt, 
die in Verkennung der Endlichkeit ihrer Macht dem Wahnsinn und oftmals einem 
gewaltsamen Tod zum Opfer fielen. Was Maximilian im Unterschied zu den 
heidnischen Herrschern der früheren Weltreiche auszeichnet – im Unterschied 
somit auch zu Ödipus, der freilich nicht zur Sprache kommt –, ist für Brant das 
christliche Fundament des deutschen Kaisertums, ist die Einsicht in die göttliche 
Lenkung der politischen Geschichte. Der Poet und sein Imperator – beide stehen 
sie als Steuermänner voran: der eine am Bug des ‘Narrenschiffs’, der andere an 
der Spitze des Staatsschiffs. Der eine regiert das Reich, der andere macht sich 
seinen Reim drauf. 
 

II. Der Zufall, das Schicksal 
 
Der zugehörige Holschnitt, für den der junge Albrecht Dürer verantwortlich zeich-
net, zeigt ein Glücksrad, das, anders als in der traditionellen Ikonographie, nicht 
mit Königen, sondern mit Eseln besetzt ist: „An einem Glücksrad, das durch eine 
aus den Wolken gestreckte Hand in Bewegung gesetzt wird, hängen drei Esel mit 
Narrenkappen, von denen zwei zum Teil menschliche Beine, Arme oder Köpfe 
zeigen. Einer steigt empor, einer thront auf der Höhe und zeigt, mit einer Kugel 
spielend, das nackte Hinterteil, einer sinkt kopfüber herab, auf ein offenes Grab 
zu, dessen Platte im Vordergrund liegt“ (Lemmer, S. 451). Dasselbe Bild begeg-
net bereits im 37. Kapitel, das vom Zufall des Glücks (Von gluckes fall) handelt. 
Dort wird die Logik des Fortunarades wie folgt umrissen (v. 1-6): 
 

Der ist eyn narr der stiget hoch 
Do mitt man s(ch syn schand vnd schmoch 
Vnd sGchet st(ts eyn h=hern grad 
Vnd gdencket nit an glückes rad 
Eyn yedes ding wann es vffkunt 
ZGm h=chsten / felt es selbst zG grunt 

 
Der ist ein Narr, der hochauf steigt, 
Daß seine Scham der Welt er zeigt, 
Und sucht stets einen höhern Grad 
Und denkt nicht an des Glückes Rad. 
Was hochauf steigt in dieser Welt, 
Gar plötzlich oft zu Boden fällt. 
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Die Labilität des Glücks wird unter anderem auf die Herrschaft, den exemplari-
schen Fall der Unbeständigkeit, bezogen: Der Regent (regyerer) soll die ihm an-
vertraute gwalt (so das achtfach wiederholte Leitmotiv) gottesfürchtig ausüben, 
soll im Zeichen der Liebe, nicht der Furcht herrschen, als gerechter König, nicht 
als Tyrann.  
 

 
Im 56. Kapitel, welches das Thema der Herrschaft in den Vordergrund rückt, 

kommt zur Deutung des Glücksrades ein neuer, zuvor ignorierter Aspekt hinzu: 
das Wirken der göttliche Providenz als Lenkerin des Herrscherschicksals. Im Bild 
wird sie als eingreifender Arm Gottes symbolisiert, ein Motiv, das im 37. Kapitel 
noch unberücksichtigt bleibt. Dort geht es allein um das antike, profane Fortuna-
prinzip, den zufälligen Wechsel von Höhe und Fall. Erst in der Argumentation des 
56. Kapitels kommt das ikonographische Programm des Bildes zu seinem Recht, 
wenn das Glücksrad christlich interpretiert wird im Sinne der ‘Consolatio philo-
sophiae’ des Boethius, der prominentesten theologischen Deutung des antiken 
Modells. Demnach wird der Zufall von der Vorsehung Gottes gesteuert, die ihn in 
den Dienst des für den Menschen nicht einsichtigen Heilsplans Gottes stellt. In der 
traditionellen Ikonographie sind es Könige, die sich in die Speichen des Rades 
klammern, ist es die Königsherrschaft, deren Paradigma die gelenkte Vergäng-



Die Narretei der Tyrannei 4

lichkeit des Lebens verdeutlicht: regnabo, regno, regnavi, sum sine regno – ich 
werde herrschen, herrsche, habe geherrscht, bin ohne Herrschaft. Der Holzschnitt 
aber verschiebt die Zuordnung von Leben und Herrschen; er demonstriert nicht 
ein allgemeingültiges Prinzip des menschlichen Lebens am Beispiel der Königs-
herrschaft, sondern dekonstruiert Herrschaft als solche, als besondere Form der 
Eselei und Narretei. Zieht man durch die Nabe des Rades eine horizontale Linie, 
so befinden sich in der unteren Hälfte die menschlichen, in der oberen die eselhaf-
ten Körperteile: Wer nach der Macht strebt, ist schon ein halber Esel, wer sie ge-
rade verliert, ist es noch – wer sie aber ausübt, ist ein Esel voll und ganz. Der när-
rische Herrscher verliert die Bodenhaftung; indem er sich in jene Höhe erhebt, die 
Gott gehört, sinkt er zum Tier herab – und, zuletzt wieder ein Mensch, ins offene 
Grab.  
 
 

III. Vom Ende der Gewalt 
 
Das 56. Kapitel umfaßt eine aufgeschlagene Doppelseite, die sich am Prinzip des 
illustrierten Flugblatts orientiert: auf ein Motto, welches das zentrale Argument 
des Kapitels formuliert, folgen zunächst ein Holzschnitt, dann eine Argumentati-
on. Zwischen Bild und Text ist eine Überschrift gerückt, die lautet: von end des 
gewalttes. Bild und Text geben jeweils eine eigenständige Deutung dieses The-
mas; die oben dargelegte Aussage des Bildes begleitet die Argumentation des 
Textes, ist aber nicht auf sie reduzibel.  

Das Motto beschwört die Endlichkeit jeglicher Herrschaft, indem es den ver-
meintlichen Zusammenhang zwischen Größe und Dauer der Macht dementiert:  

 
So groß gewalt vff erd nye kam 
Der nitt zG zytten / end ouch nam 
Wann jm syn zyt / vnd stFndlin kam.  

 
Nie Macht so groß auf Erden kam, 
Die nicht beizeiten ein Ende nahm, 
Wenn ihr das Ziel und Stündlein kam. 

 
Ein Herrscher, der glaubt, daß ihn die Totalität seiner Machtfülle vor deren Ver-
lust schützen könne, erweist sich als Narr. Wenn explizit von jener Herrschaft die 
Rede ist, die ihren Platz vff erd hat, so scheint implizit jene andere Gewalt auf, die 
der irdischen Ziel und Grenze setzt, nämlich die göttliche. Benannt wird sie je-
doch nicht; vielmehr ist es die Zeit in ihren Erscheinungsformen als Zeitraum (zyt) 
und Zeitpunkt (stFndlin), welcher Herrschaft über die Herrschaft zugesprochen 
wird.  

Die Argumentation umfaßt sechs Gedankenschritte: Auf die Wiederholung 
des im Motto und in der Überschrift benannten Themas (1) folgt eine doppelte 
Sequenz, die jeweils eine Aufzählung exemplarischer Tyrannen sowie eine aus 
der Beispielreihe zu ziehende Lehre umfaßt (2/3, 4/5); den Abschluß bietet ein 
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Lob des deutschen Kaisers, das nach allem, was zuvor über die Herrscher gesagt 
und gezeigt worden ist, seine panegyrische Eindeutigkeit verliert (6). Die wieder-
holte Umschreibung des Themas zitiert eine alternative Metapher, um die Befris-
tung der Herrschaft zu umschreiben: nicht das Gottesgesetz des gelenkten Glücks-
rades, sondern das Naturgesetz des in der Wärme zerfließenden Schnees (v. 1-4). 
Damit wird die erste Reihe exemplarischer Tyrannen eröffnet, die sich an der 
Vorstellung der translatio imperii, der historischen Abfolge der vier Weltherr-
schaften orientiert (v. 5-23). Doch wird die Chronologie umgekehrt und die grie-
chische Epoche übersprungen, so daß sich folgende Reihe ergibt: Julius Cäsar 
(Rom), Darius und Xerxes (Persien), Nebukadnezar (Babylonien). Was Brant 
durch diese Anordnung erzielt, ist die Rahmung des 56. Kapitels mit dem Motiv 
der römischen Herrschaft in ihrer antiken und neuzeitlichen, heidnischen und 
christlichen Ausprägung: des Imperium Romanum (unter Julius Cäsar) am Anfang 
und, überbietend, des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation (unter Maxi-
milian) am Schluß. Jeder der Herrscher, die nun portraitiert werden, hat seine 
Machtfülle aufgrund eines persönlichen Mangels verloren: Julius Cäsar scheitert 
an mangelnder Klugheit (v. 5-12), Darius (v. 13-18) an der Habsucht, Xerxes (v. 
19-26) an der Feigheit, Nebukadnezar (v. 27-32) am Größenwahn. Dieses letzte 
Beispiel bildet in der ersten Tyrannensequenz insofern einen Höhepunkt, als zwei 
Hauptmotive der Illustration aufgegriffen werden: der Zufall des Glücks (v. 28: 
Do jm zG fyel me glück dann vor) und die Verwandlung in ein törichtes Tier (v. 
32: Wart doch verwandelt jn eyn thyer). An dieser Stelle bricht Brant die Exem-
pelreihe vorerst ab und zieht ein lehrhaftes Fazit, das in eine Apostrophe an die 
Herrscher mündet (v. 33-47). Er verweist auf den gewaltsam vorzeitigen Tod der 
gwaltigen und ermahnt sie zur Weisheit, d. h. zu einer Haltung der Ehrfurcht und 
Demut gegen Gott, um dessen Zorn und Strafe, den plötzlichen Fall des Glücks, 
zu vermeiden. 

Der Kursus aus Exempelreihe und Fazit wird nun ein zweites Mal durchge-
spielt (v. 48-71), doch unter neuen Aspekten. Nun geht es um die Bestrafung und 
Ermordung der tyrannischen Herrscher. Beispiele für die Bestrafung bieten Ixion, 
der auf ein feuriges Rad geschmiedet wird (v. 48-51), und Sisyphos, der einen 
immerfort zurückrollenden Fels den Hang hinaufwälzen muß (v. 52-56). Ihre Bei-
spiele sind insofern auf das Motiv des Glücksrades zurückbezogen, als auch sie 
mit runden, rotierenden Instrumenten der Strafe zu tun haben. Das dritte Exempel 
impliziert die Möglichkeit rechtzeitiger Umkehr: Achab, von seiner Frau Jezabel 
zum Raubmord angestiftet, tut Buße, als Gott ihm und seiner Familie den Tod 
androht (v. 57 f.). Die zweite Teilsequenz, die Beispiele für die Ermordung des 
tyrannischen Herrschers aufzählt, wird mit der Mahnung eingeleitet, daß es oft-
mals Diener und Freunde sind, die ihn zu Fall bringen. Simbri, König von Israel, 
wird sieben Tage nach seiner gewaltsamen Machtübernahme seinerseits gestürzt 
(v. 59-65);  Alexander der Große, König von Griechenland und Herrscher eines 
Weltreiches, wird von einem Diener vergiftet (v. 66 f.), Darius, König von Per-
sien, von einem Diener erstochen (v. 68 f.); Kyros, ebenfalls persischer König, 
wird in seinem eigenen Blut ertränkt (v. 70 f.). Die Lehre, die abermals aus der 
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Exempelreihe gezogen wird, betont noch einmal die universale Geltung des Sat-
zes, das Herrschaft endlich sei (v. 72-89, hier 85-89):  

 
So ich durch sGch all rich do h(r 
Assyrien / Meden / Persyer /  
MacedonH / vnd kriechen landt  
Carthago / vnd der R=mer standt 
So hatt es als gehan sin zyl 
 
Und wenn ich durchforsche die Reiche bisher: 
Assyrien, Meder und Persier, 
Mazedonien und Griechenland, 
Karthago und der Römer Stand, 
So haben sie alle gehabt ihr Ziel. 

 
Sollte dies nicht auch gelten für das römisch-deutsche Reich, dem Brant das ab-
schließende Lob widmet (v. 90-94)? Wie alle früheren Reiche strebt es nach 
Weltherrschaft, doch im Unterschied zu jenen soll es, weil es sich gottesfürchtig 
zeigt, auf lange Dauer hoffen dürfen – soll es aber nur, wenn es seinem Anspruch 
gerecht wird und sich jener Untugenden enthält, die seine Vorgänger zu Tyrannei-
en mutieren und in den Untergang steuern ließen. Doch scheint diese Hoffnung 
mit tiefer Skepsis gepaart, mit einem Zweifel, der sich in der karnevalesken Dop-
pelbödigkeit des ‘Narrenschiffs’ und der weltgeschichtlichen Demonstration der 
notorischen Korrumpierbarkeit der Herrschaft spiegelt. 
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