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I. Einführung 
 

 

 

In dem Grundkurs „Narrenfigurationen in der Literatur des Spätmittelalters“ beschäftigten wir 

uns mit den verschiedenen Formen der Narrheit in besonderen und berühmten Werken dieser 

Epoche. Dazu zählten unter anderem Iwein, Lancelot und Tristan, aber auch die Narren von 

Brants „Narrenschiff“. Den Inhalt eines Seminars bildete das Thema „Alle gemeinsam oder 

Wie aus Weisen Narren werden“. Die Grundlage dieser Diskussion fanden wir im 

„Lalebuch“, einer 1597 erstmals gedruckten Schwanksammlung, die sich bis heute im 

Original und in vielen Bearbeitungen großer Beliebtheit erfreut. Die Geschichte der Lalen hat 

mich besonders fasziniert und angesprochen und ich möchte mich deshalb im Folgenden 

näher mit ihr auseinandersetzen. 



 4 

 Um den Text später genau untersuchen zu können, gebe ich zunächst eine kurze 

inhaltliche Zusammenfassung. Meinen Schwerpunkt werde ich jedoch auf das Motiv des 

Gemeinen Nutzens, das sich durch das gesamte Werk zieht, legen. Da das Streben nach 

diesem Nutzen eng mit der angenommenen Narrheit der Lalen verbunden ist, möchte ich 

zuvor allerdings die Entwicklung der Narrheit erläutern.  

 Außerdem hoffe ich, eine Antwort auf die Frage zu finden, inwieweit es sich bei den 

Anstrengungen der Lalen um Aktionen zum Wohle aller handelt, oder ob es vielleicht doch 

manchmal eher der Gedanke des Eigennutzes ist, der sie zu ihren Taten anspornt. 

 Beim Lesen des Textes kann man auch erkennen, dass aus dem erwünschten Nutzen 

schnell und oft eher ein großer Schaden für die ganze Lalengemeinschaft entsteht. Ich möchte 

versuchen, diesen Gegensatz darzulegen und zu klären, in welchem Maße der Nutzen oder 

Schaden im Vergleich mit der Narrheit steigt beziehungsweise sinkt. 

 Stützen werde ich mich in meinen Erläuterungen hauptsächlich auf die Artikel von 

Werner Röcke, Hans Joachim Behr und Fritz Stroh, (und natürlich auf „Das Lalebuch“ in der 

Ausgabe von 1998, herausgegeben von Stefan Ertz), die wie alle anderen Hilfsmittel genauer 

im Literaturverzeichnis angegeben sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Inhaltliche Zusammenfassung 
 
 
Die Schwanksammlung „Das Lalebuch“, über deren Verfasser und Zugehörigkeit zu einer 

Gattung Forscher und Wissenschaftler bis heute streiten, berichtet vom „Schicksal einer 

Stadtgemeinde“1. Im Mittelpunkt des Geschehens stehen keine einzelnen Helden, sondern die 

relativ anonymen Mitglieder einer ganzen Gruppe, der Lalengemeinschaft. 

 Die Vorfahren der Lalen waren einst in Griechenland wegen ihrer besonderen 

Weisheit bekannt und als Berater an den Fürstenhöfen tätig. Nachdem sie jedoch nur Undank 

ernten, fliehen sie aus ihrem Heimatland und lassen sich in einer fremden Umgebung als 

Bauern nieder. Damit zerstören sie die Einheit aus Naturgabe und Stand und verletzen so 

eines der wichtigsten Gesetze des Mittelalters, das Stefan Ertz wie folgt formuliert : „Du sollst 

                                                           
 
1 Theiß, Winfried (Hrsg.): Schwank. 1985. S. 17  
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deinen Stand nicht verlassen !“2 An ihre Nachkommen vererben sie zweierlei; zum Einen ihre 

besondere Gabe der Weisheit, zum Anderen jedoch auch den Stand des Bauern. Die Lalen als 

weise Bauern haben nun ein schweres Los anzutreten und nur zwei Möglichkeiten, die 

göttliche Ordnung wiederherzustellen: 

 „Erstens den Verzicht auf den Bauernstand zugunsten der Weisheit; 

 zweitens den Verzicht auf die Weisheit zugunsten des Bauernstandes.“3 

Doch für welche Lösung sie sich auch entscheiden, in beiden Fällen verletzen sie die 

Ordnung, die nur von Gott und dem König bestimmt und auch wieder aufgehoben werden 

kann. Das Scheitern dieser Gemeinschaft und der unglückliche Ausgang der Geschichte sind 

somit vorauszusehen.  

 Trotzdem folgen die Lalen erneut dem Ruf der Fürsten und nehmen ihre Aufgabe als 

Berater an. Schon bald aber bekommen sie einen Brief der Frauen, in dem diese von den 

Schwierigkeiten auf dem Hof und in der Erziehung der Kinder berichten und ihre Männer 

gleichzeitig auffordern, sich „also bald vnd vnuerzogenlich auff[zu]machen / vnd heim [zu] 

kehren“4. Als die Lalen die Probleme und Misserfolge auf ihren eigenen Höfen erblicken, 

beschließen sie nach langer Beratschlagung, die Weisheit zugunsten der Narrheit aufzugeben, 

um so der Beratertätigkeit zu entgehen und sich nur noch um die Aufgaben eines Bauern 

kümmern zu können. Nach dieser Einleitung, die sich über sechs Kapitel erstreckt, schließt 

sich nun die eigentliche „Narration“5 an. 

Im jetzt folgenden Hauptteil, der sich in drei mal sieben Kapitel aufteilen lässt, wird von der 

wachsenden Narrheit der Lalen berichtet. Die Geschichten bauen aufeinander auf und gehen 

teilweise über mehrere Kapitel. So erzählen die ersten sieben Kapitel des Hauptteils vom Bau 

des Rathauses und den damit verbundenen Schwierigkeiten. Hier lassen sich anfangs noch 

Anzeichen der einstmals vorhandenen Weisheit erkennen, denn das Rathaus soll ja als 

Versammlungs- und Beratungsort dienen. Im Laufe der Zeit nimmt jedoch die Narrheit immer 

mehr zu und die Geschichte erreicht ihren Höhepunkt in dem Moment, als der Kaiser den 

Lalen schriftlich in einem „Freyheit Brieues“6 ihre neue Lebensart bestätigt und ihnen 

gestattet, so närrisch fortzufahren.  

 In dem sich anschließenden Schlussteil reihen sich einzelne Episoden und Erlebnisse 

der Lalebürger aneinander, ohne einen inhaltlichen Zusammenhang aufweisen zu können. Der 

                                                           
2 Ertz, Stefan : Aufbau und Sinn des Lalebuchs. 1965. S. 22 
3 Ebd. S. 23 
4 Das Lalebuch. Hrsgn. von Stefan Ertz. 1970. S. 24 
5 Ebd. S. 31 
 
6 Lalebuch. S. 105 
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Schaden, den sie durch ihre eigentlich gutgemeinten Taten hinnehmen müssen, wird immer 

größer und endet nicht selten sogar mit dem Tod eines Lalen. 

 Die Geschichte erfährt ihr jähes Ende, als die Lalen aus Angst vor einem 

„Maußhund“7, der angeblich „Vieh vnd Leut“8 frisst, das Haus, in dem er sich aufhält, 

anzünden und so nach und nach ihr ganzes Dorf verbrennen. Danach bleibt ihnen nichts 

anderes übrig, als ihr Vaterland zu verlassen und sich „an vil orten nider“9 zu lassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Entwicklung der Narrheit 
 
 
Die Lalen haben von ihren Ahnen aus Griechenland viele Gaben und Tugenden, unter 

anderem die besondere Weisheit geerbt. Den hohen Wert dieser Naturgabe erkennt man sofort 

daran, dass sie gleich zu Beginn der Geschichte gelobt und mit den erhellenden Eigenschaften 

des Lichtes geschmückt wird. Die Kaiser, Könige und Fürsten erfahren von der 

„vortreffliche[n] Weyßheit“10 der Lalen, weil sie sich wie „ein so herrliches Liecht [...] nicht 

leichtlich verbergen leßt / sondern allzeit herfür leuchtet / vnd seine straln von sich wirfft“11. 

Von dieser Gabe beeindruckt, rufen sie sie zu sich an den Hof. 

                                                           
7 Ebd. S. 135 
8 Ebd. S. 136 
9 Ebd. S. 138 
 
10 Lalebuch. S. 14 
11 Ebd. S. 15 
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 Heinz-Günter Schmitz stellt in seinem Aufsatz „Consuetudo und simulatio“ die These 

auf, dass diese anfängliche Bereitschaft der Lalen, ihre Weisheit in die Dienste der Fürsten 

und Mächtigen zu stellen, „im Grunde der Anfang ihrer Torheit ist“12. Sie müssen sich 

dadurch mit fremden Interessen beschäftigen und können ihre eigentlichen Aufgaben nicht 

mehr erkennen und wahrnehmen. 

 Als sie schließlich auf Drängen ihrer Frauen hin wieder nach Hause kommen, stellen 

sie fest, dass sie nicht gleichzeitig im öffentlichen Leben an den Fürstenhöfen und in ihrem 

privaten Umfeld tätig sein und für Ordnung sorgen können. Nach langer Beratung fassen sie 

den Entschluss, „das Licht ihrer Weisheit [...] unter den Scheffel der Narrheit zu stellen“13 

und die Welt von ihrer Narrheit zu überzeugen, um so nicht mehr für die Rolle der 

Fürstenberater in Frage zu kommen. 

 Bereits an der ersten „Amtshandlung“ in ihrer neuen Narrheit, dem Bau des Rathauses, 

bemerkt man die anfänglich noch teilweise vorhandene Weisheit. Das Rathaus, als Ort, an 

dem man sich versammelt, über Probleme diskutiert und beratschlagt, ist für Narren eigentlich 

völlig überflüssig, doch für die Lalen ist es ein wichtiger Bestandteil des Dorfes. Sie beginnen 

mit der Errichtung und sind an dieser Stelle der Ereignisse „noch so weitsichtig“14, dass sie 

um das benötigte Baumaterial wissen. Doch schon jetzt sagt der Erzähler voraus, dass „jhr[e] 

Weißheit algemach als ein Liecht abnemmen und außgehn“15 wird. Die ständig weniger 

werdende Weisheit wird kurze Zeit später deutlich, als die Lalen in ihr neues Rathaus 

einziehen und es drinnen „gantz vnd gar finster“16 ist.  

Diese Finsternis im Rathaus kann man mit der zunehmenden Finsternis in ihren Köpfen 

gleichsetzen, in denen die Narrheit das Licht der Weisheit fast gelöscht hat. Die Einsicht und 

Vernunft fehlt ihnen und so dauert es lange, bis endlich ein Lale auf die rettende Idee, Fenster 

in die Wände zu brechen, kommt. Und wieder ist es der Vergleich mit dem Licht, das als 

winziger Strahl durch einen Riss in der Wand ins Rathaus dringt und dem Lalen gleichzeitig 

wie ein kurzes Aufflackern der Weisheit erscheint. Die Lampe der Weisheit geht noch einmal 

an und er erkennt, welches Ausmaß ihre angenommene Narrheit bereits erreicht hat. An 

diesem Punkt hätte vielleicht noch die Chance der Rückkehr bestanden, denn dieser Lale 

begreift plötzlich, dass man nicht ständig den Narren spielen und trotzdem seine alte Weisheit 

behalten kann. Der im Mittelalter geltende Gedanke von der „Gewohnheit als zweiter 

                                                           
12 Schmitz, Heinz-Günter: Consuetudo und simulatio. 1973. S. 138 
13 Ebd. S. 129 
14 Lalebuch. S. 35 
15 Ebd.  
16 Ebd. S. 42 
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Natur“17 wird von ihm verstanden, denn er sagt zu seinen Nachbarn und Freunden, „daß 

namlich die gute gewonheite / so er erstlich von der Natur empfangen / vntergetruckt vnnd 

abgethan / vnd die angenommene / [...] / an die stat komme“18. Diese Erkenntnis ist jedoch zu 

schwach, als dass sie der fortschreitenden Narrheit noch hätte Einhalt gebieten können. 

 Auch in den folgenden Kapiteln kann man oft noch ein Stück der alten Weisheit 

erkennen, die leider aber nie etwas zum gemeinen Nutzen beiträgt. So erinnern sich die Lalen 

beispielsweise an das Naturgesetz von Aussaat und Ernte, doch sie wenden es bei der falschen 

Gegebenheit an. Sie versuchen dem Mangel an Salz vorzubeugen, indem sie ein ganzes Feld 

mit Salz bestreuen und darauf hoffen, bald riesige Mengen Salz ernten zu können. 

Aufopferungsvoll kümmern sie sich um den Acker, vertreiben die Tiere, die darauf 

herumlaufen und sind hocherfreut, als sich das erste vermeintliche „Saltzkraut“19 zeigt. Auch 

in dieser Episode wird von der „vorigen Weyßheit [der Lalen gesprochen] / welche nicht so 

leichtlich zu demmen vnd zuerstecken gewesen [sei]“20. Allerdings wird ihr Wert hier schon 

stark verringert, indem sich ihr Ausmaß nur darauf beschränkt, dass „einer von der Gemeinde 

[seine] notturfft“ als großen Schatz empfindet und ihn „der gantzen Gemeynde zum besten“21 

auf dem Feld hinterlässt. Aus heutiger Sicht könnte man diese Tat vielleicht als klugen 

Einsatz von natürlichem Düngemittel bezeichnen, doch ich denke, dass der Begriff der 

Weisheit im Bezug auf dieses Geschehen doch eher verspottet und geschmälert wird. 

 

 

Am Ende der Erzählung über das vergebliche Aussäen des Salzes findet man dann eine 

weitere vergleichende Beschreibung der abnehmenden Weisheit der Lalen. Wurde sie zuvor 

mit dem Licht verglichen, welches bei der Lalengemeinschaft fast erloschen ist, so ist es jetzt 

der, nach der verpatzten Aussaat und Ernte, noch größere Mangel an Salz, der den Erzähler 

zur Gleichsetzung von Salz und Weisheit führt. Er beschreibt die Not, in der den Lalen das 

natürliche Salz so sehr fehlt; noch dringender jedoch benötigten sie das „Saltz der Weyßheit / 

welches bey jnen gantz dumm war worden“22. 

                                                           
 
17 Schmitz: Consuetudo. S. 130 
18 Lalebuch. S. 52 
19 Ebd. S. 61 
20 Ebd. 
21 Ebd. 
 
22 Lalebuch. S. 65 
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 Der Ruf ihrer besonderen Weisheit war zuvor in vielen Jahren in die Welt gedrungen, 

die Kunde ihrer „Thorheit [jedoch] / [...] / erschalle inn kurtzer zeit noch weitter“23. Als sich 

daraufhin der Kaiser bei ihnen ankündigt, erkennen sie in einem vielleicht letzten Aufblitzen 

ihres einstmals „hohen Verstand[es]“24, dass es zum ordnungsgemäßen Funktionieren ihrer 

Gesellschaft nötig ist, ein Oberhaupt zu wählen. Doch sofort greift wieder ihre immer stärker 

werdende Narrheit ein und sie veranstalten einen Reimwettbewerb, aus dem – für den Leser 

unerklärlich – der Schweinehirt als Sieger hervorgeht. Ein Angehöriger der einstmals 

niedrigsten Schicht der Gesellschaft und der „geistig Unbedarfteste[...]“25 ist somit der 

Schultheiß und damit Bürgermeister der Lalengemeinde geworden. Diese Wahl und auch die 

weiteren Ereignisse, die sich in seiner Anwesenheit zutragen, beginnend mit dem Geleit auf 

Steckenpferden ( Kapitel 21 ), über den Wettbewerb im Dichten zweideutiger Rätselverse  

( Kapitel 25 ) bis hin zur Gerichtsverhandlung über den toten Wolf ( Kapitel 26 ), überzeugen 

den Kaiser von der Veränderung der Lalen. Und so erreichen die Lalen ein weiteres Stadium 

der Narrheit, als der Herrscher, der Vertreter Gottes, ihnen schriftlich bestätigt und gestattet, 

„dass jetzund obvermeldte Laleburger / [...] / inn solchem jrem fürhaben vnd newen weise 

zuleben / fürohin also fortfahren / vnd daran von niemanden gehindert werden sollen“26. Aus 

einstmals närrischen Bauern, die sich bewusst für törichtes Handeln entschieden, sind nun 

dumme Bauern geworden, die sich gar nicht mehr anders verhalten können. 

 Die folgenden Kapitel zeigen, dass die Narrheit durch die ständige Gewohnheit 

„hernach in jr Natur vnd Art“27 schlägt und sie von jetzt an „nicht mehr auß Weyßheit Narrey 

trieben / sonder auß rechter erblicher angeborner Thorheit.“28 

 

 

Immer häufiger steht jetzt als Konsequenz ihres Handelns der Tod eines Lalen, ertrunken mit 

dem Mühlstein um den Hals (Kap. 35) oder erschlagen vom Nussbaum (Kap. 36). Als sie 

schließlich die Rathausglocke, das Symbol ihrer bürgerlichen Gesellschaft, im See versenken 

(Kap. 39), steht die gesamte Lalegemeinde kurz vor ihrem Untergang. 

 Ohne einen Funken ihrer alten Weisheit zünden sie in völliger Narrheit ihr Dorf an 

und zerstören damit ihre Existenz. 

                                                           
23 Ebd. S. 66 
24 Ebd. S. 69 
25 Ertz, Stefan: Nachwort zum Lalebuch. 1970. S. 146 
26 Lalebuch. S. 105 
27 Ebd. S. 109 
28 Ebd. 
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 Und so verändert sich gleichzeitig mit der wachsenden Narrheit auch die Bedeutung 

des Namens der Lalen. Was anfangs noch einen weisen Berater bezeichnet, wird am Ende des 

Buches zum Begriff für jemanden, der „sich jhrer [der Narrey vnd Thorheit] annimmet“29 und 

so zum Lalen wird. 

 Der abschließende Spruch fasst dann noch einmal zusammen und betont, dass man mit 

denen, die sich über Gottes Gesetze stellen und diese verändern wollen, auch kein Mitleid 

haben muss, denn :  

 „Wer sich selbs thut zum Narren machen /  

  Desselben soll man billich lachen.“ 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Alle gemeinsam oder Jeder für sich ? 

a) Das Motiv des Gemeinen Nutzens 
 
 

Wenn man sich mit dem Motiv des gemeinen Nutzens beschäftigt, muss man sich zunächst 

einmal fragen, was sich hinter dieser Bezeichnung eigentlich verbirgt. Für mich bedeutet es, 

für das Wohl aller zu arbeiten und so eine Gemeinschaft zu bilden, in der es gegenseitige 

Verpflichtungen gibt und man dadurch sein eigenes aber auch das Überleben der anderen 

                                                           
 
29 Lalebuch, S. 138 
30 Ebd. 
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sichert. Werner Röcke erklärt den Begriff des gemeinen Nutzens in seinem Buch „Die Freude 

am Bösen“ als „wechselseitige Entsprechung von Haus und Staat, [...], von kleiner und großer 

Haußhaltung“31. Wendet man diese Definition allerdings auf das Lalebuch an, so kann man 

schnell erkennen, dass gerade diese Entsprechung bei den Lalen nicht funktionierte. Denn als 

sie versuchen, der großen Haushaltung, also den Fürsten in Staatsgeschäften und öffentlichen 

Aufgaben in beratender Rolle zu dienen, müssen sie feststellen, dass ihre kleine Haushaltung, 

die Ordnung von Ehe, Familie und Haus zerbricht. Sie kehren nach Hause zurück und 

schaffen durch ihre angenommene Narrheit eine Gesellschaft, die isoliert von der übrigen 

Welt auf ihren eigenen Gesetzen gegründet ist. 

 Wenn ich im Folgenden von gemeinem Nutzen spreche, meine ich also nicht die 

Einheit aus einzelnem Individuum und Staat, sondern das, was die Lalen „immer wieder [...] 

als das höchste Gut“32 ihrer Gemeinschaft hervorheben. 

 Obwohl sie anfangs noch „wegen der gemeinen wolfahrt vnd wolstandes“33 an die 

Fürstenhöfe gehen und damit wohl eher das Wohl des gesamten Staates meinen, zeigt sich 

doch schon im nächsten Kapitel die deutliche Bedeutungsveränderung. Hier sind es die 

zurückgebliebenen Ehefrauen der Lalen, die sich versammeln, um „den gemeinen Nutz [...] 

zubehertzigen vnnd zubedencken“34 und ihre Männer zur sofortigen Rückkehr aufzufordern. 

Bereits hier wird eindeutig nur noch an das Wohl der Lalengemeinschaft gedacht. Die 

zurückgekehrten Lalen beraten sich lange und schlagen verschiedene Lösungen vor, die alle 

„dem gemeinen nutz zum besten“35 dienen, die Schwierigkeiten in ihrer kleinen Haushaltung 

beseitigen sollen. 

 

Ein alter Lale macht schließlich den Vorschlag, sich zum Narrentum hinzuwenden, so dass 

die Fürsten auf ihre Dienste verzichten und „es jn allen zumal erschießlich vnnd nutzlich sein 

werde“36. Nach reiflicher Überlegung entschließen sie sich, den Rat anzunehmen. Die 

entscheidende Bedeutung zeigt sich besonders noch einmal am Ende des 6. Kapitels, wenn 

davon berichtet wird, dass sogar diejenigen, die anfangs gegen die Annahme der Narrheit 

                                                           
 
31 Röcke, Werner: Die Freude am Bösen. 1987. S. 35 
32 Behr, Hans-Joachim: Eulenspiegel-Jahrbuch. 1999. S. 70 
33 Lalebuch. S. 19 
34 Ebd. S. 20 
35 Ebd. S. 29 
 
36 Lalebuch. S. 30 
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waren, einwilligen, denn letzten Endes geht es um „den gemeinen Nutze[n] / für welchen 

jeder auch sein Leben / [...] / gern / ja mit lust dargeben vnd auffopffern solte“ 37. 

In den sich anschließenden närrischen Handlungen lassen sich die Lalen stets von 

diesem Gedanken leiten. Sie errichten ihr Rathaus, um darin über „wichtige[...] sachen / den 

gemeinen Nutz / das Vatterland / vnd desselben verbesserung belangend“38 zu verhandeln, 

wobei mit „Vatterland“ nur ihr Dorf gemeint ist. Im Rathaus kommt ihnen auch die Idee, auf 

dem Gemeindefeld Salz anzubauen, um so der Not vorzubeugen. Als eines Tages das Vieh 

der Lalen die Saat zu schädigen droht, wird der Wächter, der die Tiere vertreiben, das Feld 

aber selbst nicht zertreten will, von vier anderen Lalen über den Acker getragen. Das Ganze 

geschieht „so subtil [...] / daß durch sie / demnach jnen der gemeine Nutz viel höher 

angelegen / kein schaden geschahe“39. Auch im nächsten Kapitel, das sich weiter mit dem 

Salzacker beschäftigt, findet das Gemeinnutzmotiv Verwendung, allerdings schon in stark 

ironischer Weise. Es geht hier um einen Lalen, der, durch „die notturfft [...] getrieben“40, 

befürchtet, er müsse „des gemeinen Nutzes Eynkommen fallen lassen“41. Er schafft es aber 

gerade noch, diesen „Schatz [...] auff den Saltz Acker [zu] tragen / [und] so komme er der 

gantzen Gemeynde zum besten vnnd zu nutz“42. 

Wie wichtig das Wohl der Gemeinde den Lalen ist, deutet sich auch nach der Wahl 

des Schultheiß’ an. Die Verantwortung, die der Schweinehirt als Oberhaupt nun trägt, wird 

ihm schnell bewusst, denn er hat „so vil zusinnen / zugedencken vnd zutrachten / damit der 

gemeine Nutz nit jrgend schaden leide43. Eine besondere Bedeutung erlangt das 

Gemeinnutzmotiv auch in dem Moment, als der Kaiser nach Laleburg kommt, um die 

Narrheit zu bestätigen. Die Lalen versuchen, ihn zu überzeugen, dass ihnen ihre neue 

Lebensart „bißher erschießlich vnd nutzlich gewesen“44 sei und es gelingt ihnen. 

b) Der gemeinsame Eigennutz 
 
 
Nach der eingehenden Betrachtung des beschriebenen Gemeinnutzgedankens muss man sich 

allerdings auch die Frage stellen, inwieweit die Lalebürger nicht auch allzu oft „den eigenen 

Nutzen am gemeinen Gut [meinen], wenn sie vom gemeinen Nutzen reden“45. Stroh geht in 

                                                           
37 Ebd. S. 31 
38 Ebd. S. 49 
39 Ebd. S. 61 
40 Ebd. 
41 Ebd. S. 62 
42 Ebd. S. 61 ff. 
43 Ebd. S. 76 
44 Ebd. S. 104 
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seinem Aufsatz sogar so weit, die Lalen mit der Eigenschaft der „derbe[n] selbstische[n] 

Genusssucht“46 zu bedenken. 

 Und tatsächlich kann man nicht selten davon lesen, wie die Lalen nach mehr oder 

weniger erfolgreicher Arbeit ins Wirtshaus eilen, um sich ihre Mühen belohnen zu lassen. So 

erfahren wir im 8. Kapitel, wie die Lalen die Baumstämme, die für den Bau des Rathauses 

bestimmt sind, mit großer Mühe auf den Berg schleppen, nur um sich anschließend daran 

erfreuen zu können, wie die Hölzer eins nach dem anderen wieder hinabrollen. Nach dieser 

sinnlosen Arbeit ziehen „sie gantz frölich [...] / ins Wirtshauß [wo sie] / dieweil sie ein 

Gemeines Werck gethan / billich ein grosses Loch ins Gmeine Gut fr[e]ssen“47. Der 

nachfolgende Spruch beschreibt, wie es demjenigen ergehen wird, der stets auf Kosten des 

allgemeinen Wohlstandes gut lebt, ohne etwas zur Vermehrung desselbigen beizutragen.48 

Doch die Lalen sind sich in ihrer fortschreitenden Narrheit des drohenden Unglückes gar nicht 

bewusst und eilen nach der Fertigstellung der Grundmauern sofort wieder zum Wirten, wo sie 

sich „auffs Gmeine Gut hin / [...] / abermaln auffs beste eynschencken l[a]ssen“49. Und 

während sie noch beisammen sitzen, sind sie in Gedanken schon beim Dach, das sie am 

nächsten Tag eindecken wollen. Allerdings freuen sie sich dabei nicht nur auf das 

„gemeine[...] Werck“50, das sie alle zusammen vollbringen werden, sondern doch eher auf den 

Umstand, dass sie nach getaner Arbeit wieder „ein gemeines Gefräß hetten“51. Als dann am 

folgenden Tag die Glocken „zum Eynzug ins Weynhauß“52 läuten, lassen die Lalen alles 

stehen und liegen, um nur schnell und wenn möglich als Erster am Tisch zu sitzen. In diesem 

Moment muss man leider feststellen, dass ihnen der gemeine Nutzen ganz egal ist, denn sie 

brechen auf, ohne die Arbeit vollendet zu haben. Was zählt, ist nur der Gedanke, „die ersten 

im Wiertshauß / vnd die obersten hinderm Tisch“53 zu sein. 

Diese Eigenschaft kann man nicht nur bei den dachdeckenden Lalen sondern auch bei den 

Zimmerleuten beobachten. Sie gehen sogar soweit, ihr Werkzeug mit ins Wirtshaus zu 

nehmen, um nur keine Zeit zu verlieren. An diesem Punkt stellt dann selbst der Erzähler die 

Frage, warum sie so flink „vom Werck hinwegeyleten“54. Als eine Möglichkeit gibt er die 

Antwort, dass sie so handeln, damit sie umso schneller wieder zur Arbeit zurückkämen. 

                                                                                                                                                                                     
45 Stroh, Fritz: Volksbuchprobleme. 1983. S.21 
46 Ebd. 
47 Lalebuch. S. 38 
48 Vgl. ebd. S. 39 
49 Ebd. S. 40 
50 Ebd. 
51 Ebd. 
52 Ebd. S. 41 
53 Ebd. 
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Wahrscheinlicher erscheint ihm jedoch die zweite Möglichkeit: der Grund ihrer Eile ist die 

Tatsache, dass sie so „deste lenger platz beym Tische hetten“55. 

 Ihr schlimmstes Ausmaß erreicht diese Trinksucht wohl an dem Tag, als die Lalen 

versuchen, Licht in ihr finsteres Rathaus zu tragen ( Kapitel 10 ). Sie arbeiten den ganzen Tag 

sehr energisch, doch ihre Mühen sind völlig umsonst und im Rathaus bleibt es dunkel. 

Trotzdem beginnen sie nach dieser überflüssigen Tätigkeit nicht, darüber nachzudenken, wo 

ihr Fehler lag. Nein, sie trösten sich gegenseitig mit den Worten, sie hätten ja „dennoch diß 

gewonnen / daß sie dorfften auffs gmeine Gut hin zum Weyn gehn / vnnd sich wider 

erquicken vnd erlaben“56. 

c) Vom Gemeinnutzgedanken zum Egoismus 
 

 
In den soeben geschilderten Episoden wird das Motiv des Eigennutzes der Lalen deutlich. 

Trotzdem geschieht dies alles immer noch in der Gruppe aus relativ anonymen 

gleichberechtigten Mitgliedern. Sie gehen gemeinsam ins Wirtshaus, ohne dass ein einzelner 

Lale besonders hervorgehoben wird. 

 Es gibt jedoch auch Fälle, in denen man behaupten könnte, dass aus dem 

ursprünglichen Gedanken des gemeinen Nutzens schon so etwas wie Eigennutz oder blanker 

Egoismus geworden ist. Ich möchte an dieser Stelle nur auf zwei Textbeispiele eingehen und 

diese näher erläutern. Leider handelt es sich jedes Mal um das Verhalten von Frauen. 

 Das erste Anzeichen für einen ausgebildeten Egoismus findet man im Kapitel 19, in 

dem es darum geht, dass die Frau des neugewählten Schultheiß’ einen neuen Pelzmantel 

erhalten soll. Obwohl sie noch kurze Zeit zuvor nur die Frau des Schweinehirten war und 

auch sonst über keine besonderen Fähigkeiten verfügt, erinnert sie ihren Mann ständig daran, 

„seiner Frawen das / so jhr[...] von Rechts wegen gepührt / widerfahren [zu] lassen“57, ihr also 

endlich das versprochene Kleidungsstück zu kaufen. 

Dabei denkt sie in keinem Moment daran, welchen Sinn dieser Pelz für den gemeinen Nutzen 

und das Wohl aller hat. Im Gegenteil; als sie ihn bekommt, lässt sie sich „darinnen besehen / 

hinden / vornher / vnd neben zu auff beiden seiten / oben vnd vnden / jnnen vnd aussen“58. Sie 

genießt die Bewunderung und fühlt sich als etwas Besseres. So denkt sie dann auch wenig 

später, dass alle Lalen sich ihretwegen in der Kirche erheben und erlaubt ihnen großmütig, 

                                                                                                                                                                                     
54 Lalebuch. S. 41 
55 Ebd.  
56 Ebd. S. 47 
57 Ebd. S. 77 
58 Lalebuch. S. 79 
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wieder Platz zu nehmen. Ihr Eigennutz ist ihr so in den Kopf gestiegen, dass sie sich nicht nur 

für jemand Besonderen hält, sondern dies auch ihre Nachbarn spüren lässt. Mitleidig sagt    

sie zu ihnen, dass sie sich noch gut an die Zeit erinnern kann, als sie „eben so arm gewesen“59 

ist wie sie.  

 Die zweite Geschichte, in der man spüren kann, das doch etwas Anderes als das 

Allgemeinwohl im Vordergrund steht, ist im Kapitel 33 zu lesen. Es wird von einer Lalin 

berichtet, die sich auf dem Weg zum Markt, wo sie Eier ihrer einzigen Henne verkaufen will, 

überlegt, was sie mit dem Gewinn anfangen wird. Sie steigert sich immer mehr in ihren 

Traum hinein und sagt sich selbst : wenn du so handelst, „kanstu nutz haben“60, und wenn es 

dann in dem Sinne weitergeht, „so hastu nutz zum vorigen nutz“61. Nachdem sich erst ihr 

materielles Vermögen vergrößert hat, möchte sie sich einen jungen Mann nehmen und mit 

ihm zufrieden leben. In ihrer Phantasie will sie es sich dann „so wol sein“62 lassen und ihr 

Leben genießen. An andere denkt sie in ihren Träumen überhaupt nicht mehr. Ganz im 

Gegensatz zu ihrem erhofften eigenen Wohlstand, stellt sie sich vor, dass sie den 

Mitmenschen gegenüber hart sein „vnd keinem kein gut wort geben“63 wird. 

 Auch diese Erzählung zeigt, dass sobald sich jemand durch Amt oder Vermögen  

- in der Realität oder im Traum – aus der Gemeinschaft der Lalen heraushebt, auch die 

Gefahr, sich als besserer Mensch zu fühlen und egoistisch zu handeln, wächst. 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Gemeiner Nutz vs. Gemeiner Schaden 
 

 
Im letzten Teil meiner Beschäftigung mit dem Lalebuch möchte ich mich damit 

auseinandersetzen, in welchem Verhältnis gemeiner Nutzen und Schaden zueinander stehen. 

                                                           
59 Ebd. S. 83 
60 Ebd. S. 116 
61 Ebd. S. 117 
62 Ebd. 
63 Ebd. 



 16 

 Der Begriff des Schadens taucht gleich zu Beginn der Geschichte, nämlich in der 

Überschrift des 2. Kapitels, auf. Er bezeichnet an dieser Stelle die Folgen, die durch die 

Abwesenheit der Lalen an ihren eigenen Höfen entstanden sind. Wenige Seiten später werden 

diese Probleme im Brief der Lalefrauen noch einmal genau aufgezählt. Sie schreiben, dass 

„das Felde / [...] / vertirbt / das Vieh verwildet / das Gesinde vngehorsam wirdt / die Kinder / 

[...] / mutwillig werden“64. Als härteste Konsequenz malen sie ihren Männern aus, dass 

schließlich sogar das „Geschlecht der Lalen / [...] / dadurch in abgang kommet / [...] vnnd 

vntergehet“65.   

 Das Interessante an dieser Prophezeihung der Frauen ist jedoch die Tatsache, dass sie 

für all diese Schwierigkeiten die Weisheit und den Verstand der Lalen verantwortlich machen 

und in diesem Moment noch nicht ahnen, dass genau das Gegenteil, die Narrheit, der 

Untergang der Laleburg sein wird. Sie denken, dass „jhr aller hohe Weyßheit vnnd grosser 

verstand die einige vrsach“66 des ganzen Schadens ist und „die Thorheit oder Narrey sie 

beschirmen“67 wird. Diese Meinung bleibt bis zum Ende bestehen und sie bemerken nicht, 

welches Unheil sie in ihrer Narrheit anrichten. Sie erkennen zwar manchmal noch, dass sie 

betrogen wurden, wie zum Beispiel in dem Fall, als ihnen ein Fremder den Ratschlag 

„verkauft“, das Dach abzudecken, um es im Rathaus hell werden zu lassen ( Kapitel 11 ). 

Doch selbst dann suchen sie die Ursache nicht in ihrem närrischen Verhalten, sondern finden 

als Schuldigen das Schicksal, gegen das sie sich nicht wehren können und das sie „also 

geschehen sein vnnd bleiben lassen“68 müssen. All die Probleme, die beim Bau des Rathauses 

durch ihr fehlendes Überlegen auftauchen, wie beispielsweise die fehlenden Fenster ( Kap.9 ), 

die sich daraus ergebender Dunkelheit ( Kap.10 ) oder der vergessene Platz für den Ofen  

( Kap. 13 ), kosten die Lalen zwar Zeit und Arbeit, stellen aber eigentlich, bis auf die 

Bezahlung des Landstreichers, noch keinen materiellen Schaden am gemeinen Gut dar. Das 

Rathaus ist errichtet und kann benutzt werden – Nutz und Schaden halten sich hier also noch 

die Waage. 

Ganz anders sieht es da schon bei dem missglückten Versuch des Salzanbaus aus. Die Lalen 

streuen das ohnehin schon spärlich vorhandene Salz auf den Acker, in der Hoffnung, dass die 

vielfache Ernte der ganzen Gemeinde nutzen werde. Durch die „groteske[...] Verkennung der 

Regeln der Natur“69 verlieren sie jedoch auch noch den letzten Rest an Salz. Doch selbst diese 

                                                           
 
64 Lalebuch. S. 22 
65 Ebd. 
66 Ebd. S. 29 
67 Ebd. 
68 Ebd. S. 50 
 



 17 

„Belohnung [...] jrer Thorheit“70 empfinden sie nicht als Schaden, den sie der 

Lalengemeinschaft zufügen. Vielleicht wollen sie sich auch einfach nicht eingestehen, 

wieweit ihre Narrheit schon fortgeschritten ist. Stefan Ertz erklärt die ständige Zunahme des 

Schadens so, dass das „bewusste närrische Handeln den Schaden zu vermeiden sucht, [..] das 

überwiegend unbewusste närrische Handeln [aber] häufig mit unbeabsichtigtem Schaden 

verbunden [ist]“71. Obwohl ich den ersten Teil der Aussage nicht ganz nachvollziehen kann, 

denn meiner Meinung nach handeln die Lalen von Beginn an närrisch, ohne sich Gedanken 

um den Schaden zu machen beziehungsweise ihn zu vermeiden, bestätigt sich der zweite Teil 

des Satzes im Verlauf der Geschichte. Den ersten materiellen Schaden erleiden die Lalen nach 

der „Salzernte“.  

Was sich allerdings nach der Erteilung des Narrenbriefes ereignet, steht in keinem 

Verhältnis mehr zu dem gemeinen Nutzen, den die Lalen eigentlich bezwecken. So wollen sie 

für die Gemeinde das Gras auf einer Mauer mähen, doch beim Versuch, eine Kuh 

hinaufzuziehen, stirbt diese. Der Tod ihrer Kuh bedeutet für die Schultheißenfamilie einen 

herben materiellen Verlust. Doch auch jetzt merken sie noch nicht, wie Ertz behauptet, „dass 

ihnen ihr närrisches Verhalten Schaden eingebracht hat“72. Der Text verrät ganz das 

Gegenteil, dass „die Lalen froh [waren] / [...] daß sie etwas zuschinden vnd zumetzgen 

hetten“73. Nach diesen materiellen Verlusten, die im 33. Kapitel, als die Eierfrau auf dem 

Weg zum Markt all ihre Eier zerschlägt und im 34. Kapitel, als die Gemeindesau unter dem 

Verdacht des Diebstahls hingerichtet wird, ihren Fortgang finden, setzt ab dem 35. Kapitel 

noch einmal eine erhebliche Steigerung des Schadens ein. Die Narrheit hat inzwischen ein 

solches Ausmaß angenommen, dass zwei der Lalen ihre Streiche sogar mit dem Leben 

bezahlen müssen (Kap. 35/36). 

 

 

 

 

Der Höhepunkt im Wachstum des Schadens ist erreicht, als die Lalen schließlich ihr Schloss 

anzünden, um den Maushund zu töten. An dieser Stelle sprechen sie das erste Mal davon, 

gegen den gemeinen Nutzen zu handeln. Sie beruhigen sich jedoch selbst, denn „besser / ein 

                                                                                                                                                                                     
69 Röcke, Werner: Schwanksammlung und Schwankroman. S. 195 
70 Lalebuch. S. 65 
71 Ertz: Aufbau und Sinn des Lalebuchs. 1965. S. 118 
72 Ebd.  
73 Lalebuch. S. 115 
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geringer Schaden / als daß sie alle solten vmb Leyb vnd Leben kommen“74. Leider bleibt es 

aber nicht bei dem „geringen“ Schaden und sie vernichten ihr ganzes Dorf. 

 Am Ende dreht sich das Wechselspiel von Nutz und Schaden in die Gegenrichtung. 

Die Lalen werden für ihre Entscheidung zum Narrentum bestraft, ihr Verhalten führt „zu 

unabsehbaren und fatalen Konsequenzen [...], ihr Bemühen um den gemeinen Nutzen mündet 

in gemeinen Schaden“75. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Abschlussbetrachtung 
 
 

                                                           
 
74 Lalebuch. S. 136 
75 Röcke, Werner: Über die Lust am Unsinn. S. 306 
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Schon als Kind hatte ich Bekanntschaft mit dem Lalebuch, oder vielmehr der Bearbeitung in 

Form des Kinderbuches „Die Schildbürger“ gemacht. Als ich nun „viele Jahre später“ in dem 

Seminar „Narrenfigurationen“ erneut auf dieses Werk stieß, entschied ich mich spontan, 

meine Hausarbeit diesem Thema zu widmen. 

 Beim ersten Lesen war ich, wie ich ehrlich zugeben muss, enttäuscht, denn der Spaß, 

den ich als Kind immer empfunden hatte, wollte sich jetzt nicht so richtig einstellen. Durch 

die intensivere Beschäftigung im Rahmen der Hausarbeit ist jedoch der Witz und die Komik 

des Buches wieder hervorgetreten, wenn auch diesmal an anderer Stelle.  

 Wenn ich als Kind über die Narrenstreiche der Lalen beziehungsweise Schildbürger 

gelacht und mich gefragt habe, wie man so dumm sein kann, so empfand ich es heute als sehr 

interessant und amüsant, auf die teilweise versteckten, eingeschobenen Bemerkungen des 

Erzählers zu achten. Die eigentliche Geschichte der Lalen brachte mich nicht wirklich zum 

Lachen, bei den Eigenheiten des Erzählers musste ich schon manchmal schmunzeln. So zum 

Beispiel, wenn er sich über die Narrheit der Lalen lustig macht, als diese einen Sänger suchen, 

der wie Orpheus Wälder, Berge und eben auch ihr Baumaterial in Bewegung versetzt. Dazu 

sagt er nur: „ist vielleicht zu der Zeit gewesen / da die Berge noch gehn vnd reden konten“76. 

An anderer Stelle verspottet er einen stotternden Lalen, in dem er selbst plötzlich „den Hu hu 

husten“77 hat.  

 Auch den Egoismus der Schultheißenfrau und ihre Gier nach dem Pelz bemerkt er und 

fragt sich: „wer weist wie der Herr Schultheiß [ohne Pelz] empfangen worden“78 wäre. 

 Diese spitzen Bemerkungen, die man beim ersten Lesen schnell übersieht, haben mich 

überrascht und manchmal auch verwundert, denn nicht selten übt er in diesen Aussagen auch 

Kritik an der Gesellschaft, die in manchen Fällen bis heute aktuell ist. Er bewundert 

beispielsweise die schnelle Gerichtsverhandlung der Lalen, die sich nicht so lange Bedenkzeit 

erbaten, „wie jetzunder gemeinlich die Richter thun“79. 

 Nach der Beendigung meiner Arbeit kann ich durchaus verstehen, warum viele 

behaupten, dass das Lalebuch bis heute „nichts an Lebendigkeit eingebüßt“80 hat. 

 

 

                                                           
76 Lalebuch. S. 34 
77 Ebd. S. 77 
78 Ebd. S. 79 
79 Ebd. S. 28 
80 Lalebuch, Umschlagtext 
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