
 

Spottender Narr in einer Kreuztragung. Tafelgemälde eines 
Meisters aus Baden in der Schweiz aus dem 15. Jahrhundert. 
Dijon, Musée des Beaux Arts. Foto: Werner Mezger 
 

Bericht über den Besuch eines »Virtuellen Museums«

Teufel & Narr – Die Geschichte einer intensiven Beziehung 
Von Dieter Beller 

Neben den Teufeln traten an der Schwelle 
zur Neuzeit immer wieder Narren in Pro-
zessionen und Passionsdarstellungen als 
Peiniger Christi auf, wie es die oben ab-
gebildete Tafel zeigt. Narren und Teufel 
spielten für die Kirche Schlüsselrollen in 
der Sphäre des Bösen und der Gottesleug-
ner. 

Schon in früherer Zeit zogen die Kirchen-
lehrer eine scharfe Trennung zwischen 
der »civitas Dei«, dem Gottesstaat und 
der »civitas diaboli«, der Teufelswelt. 
Auf der Internetseite des Museums Nar-
renschopf in Bad Dürrheim, der diese Ab-
bildung entnommen wurde, wird die Ge-
schichte der hier zu behandelnden Bezie-
hung außerordentlich anschaulich und 
fundiert dargestellt. Die Internetseite ist 
großartig gemacht. Bilder, Texte und 

Dokumente sind außergewöhnlich über-
sichtlich aufbereitet. Man surft auf einer 
Homepage und fühlt sich wie bei einem 
Museumsbesuch. Zu Recht loben die Be-
treiber der Seite sie als »virtuelles Mu-
seum« aus. 

Auf dem Gemälde, dessen Original im 
Musée des Beaux Arts in Dijon zu sehen 
ist, erscheint der Narr mit roter Eselsoh-
renkappe hinter dem kreuztragenden 
Christus und verspottet ihn durch das 
»Zannen«, dem Auseinanderziehen des 
Mundes mit den Fingern, wodurch sich 
das Gesicht zur Grimasse verzerrt. »Hin-
ter diesem Gestus steckt offenbar der Ge-
danke, dass damit die in der Schöpfungs-
geschichte hervorgebrachte Ebenbildhaf-
tigkeit des Menschen mit Gott gewaltsam 
verleugnet wird«, heißt es im Erläute-
rungstext des Museums. 

Die figürliche Verteufelung des Narren 
reicht allerdings noch weiter zurück. 
Schon ab dem 13. Jahrhundert wurden in 
den Psalmenhandschriften gottesläs-
ternde Narren dargestellt.  

So wurde der Psalm 52 immer mit einem 
Initial illustriert, das den »Homo insipi-
ens«, den Unverständigen, den Törichten, 
den Uneinsichtigen zeigt. Der Psalm be-
ginnt mit den Worten »Dixit insipiens in 
corde suo: Non est Deus – Der Narr 
sprach in seinem Herzen: Es gibt keinen 
Gott«. Auf einer Texttafel des Museums 
heißt es dazu: »Diese aus mittelalterlicher 
Sicht ungeheuerliche Behauptung, dass 
Gott nicht existiere, war also das ent-
scheidende Kriterium, das einen Men-
schen zum Narren machte. Der Sapiens, 
der Weise, galt nach damaliger Auffas-
sung allein deshalb als weise, weil er in 
der Erkenntnis Gottes lebte. Wem 



hingegen diese Gotteserkenntnis fehlte, 
der war insipiens, ein Nichtweiser, eben 
ein Narr«.  

 

Narr im Initial zu Psalm 52 um 1250. 
Im virtuellen Fastnachtsmuseum wird 
die Entwicklung dieser Figur und sei-
ner Attribute anhand vieler Beispiele 
dokumentiert. 

Schon der numidische Kirchenprediger 
Augustinus von Hippo hatte im 4. Jahr-
hundert den Ursprung aller Narrheit als 
»contemptus Domini – die Verachtung 

des Herrn« definiert. »Timor Domini 
principium sapientiae – die Furcht vor 
dem Herrn ist der Anfang aller Weisheit. 
Im Umkehrschluss dazu konnte der Aus-
gangspunkt aller Narrheit nichts anderes 
sein, als das schroffe Gegenteil von Got-
tesfurcht, nämlich contemptus Domini – 
die Verachtung Gottes«, so der Narren-
forscher Prof. Dr. Werner Mezger in sei-
nem Essay  »Der Narr – Schlüsselfigur ei-
ner Epochenwende«. Die Narren waren 
also in ihrem Ursprung im Kontext der 
katholischen Glaubenslehre Gottesläste-
rer und Gottesleugner. Sie standen mit 
dem Teufel im Bunde. Höllenwesen, Dä-
monen und Narren fanden sich in den 
kirchlichen Schriften und Bildern stets im 
Einklang gegen die christliche Heilslehre. 
Der Narr war die figürlich personifizierte 
Verteufelung von Unwissenheit und Ig-
noranz.  

Die enge Verflechtung von Narr und Teu-
fel in den mittelalterlichen Darstellungen 
wird auch durch identische Attribute wie 
zum Beispiel den Hahnenkopf und den 
Hahnenkamm beim Narren sowie die rote 
Hahnenfeder am Hut des Teufels deut-
lich. Der Hahn stand als Symbol für se-
xuelle Begierde, ungezügelte Wollust 
und närrische Triebhaftigkeit, also für 

teuflische Eigenschaften, die auch dem 
Narren zugeschrieben wurden. 

 

Detail aus einer Chalkographie von 
Hans-Behald Seham, Frau mit Spiegel 
und Narr, anonymer niederländischer 
Kupferstich aus dem ersten Viertel des 
17. Jahrhunderts, Amsterdam, Rijks-
prentenkabinett. 

Das Museum kann man jederzeit mit 
einem Klick im Internet besuchen: 

 www.virtuelles-fastnachtsmuseum.de 

Wie die Beispiele auf der nächsten Seite 
verdeutlichen, wurde die Beziehung zwi-
schen Teufel & Narr auch in der Welt der 
Zinnfiguren längst aufgegriffen. Dem 
Thema angemessen auf äußerst humor-
volle Weise. 

 

Beispiel einer Seite des virtuellen Fastnachtsmuseums. Hier geht es um das berühmte Narrenschiff des damaligen Bestsel-
lerautors Sebastian Brant. An Deck und auf dem Mast tummeln sich Narren und Teufel. Wie in einem normalen Museum 
wird man »Saal für Saal« systematisch durch die Ausstellung geführt. Ungewöhnlich fürs Internet: die textlichen Erläute-
rungen und die Dokumente sind historisch und didaktisch auf höchstem Niveau verfasst und strukturiert. 



 

Diese schöne Zinnfigur zeigt einen Narren mit deutlich dia-
bolischen Zügen. Die Narrenkleidung hinter sich werfend 
deutet er einen Teufelsschwanz an. Seine Krallen bewehrten 
Hände lassen ebenfalls teuflische Verwandtschaft vermuten. 
Benedikt Widmann, Herausgeber dieser Figur zu unserem 

Thema: »Typisch für das Bildprogramm im Mittelalter ist, 

dass z. B. die Folterknechte und Peiniger Jesus geschlitzte  
Kleidung als Symbolik für das Böse tragen. Die geschlitzte 
Kleidung in Bezug auf Unmoral und Blasphemie«. Zinnfigur 
90 mm »The Mocker – Der Spötter« Herausgeber Bene-
dikt Widmann, Zeichnung und Gravur Andreas Trost, 
farbliche Fassung Dirk Ewert. 

 

Zinnfigürliche Darstellung eines Teufels mit unverkennbar 
närrischen Zügen, der mit einem typischen Narrenattribut, 
dem Spiegel, das Symbol der Selbstverliebtheit als Gegensatz 
zur Gottesliebe, eine Tänzerin verführt. Zwei Figuren aus 
der prächtigen kleinen Zinnfigurenserie »Der Teufel und 
die Schönen«, vorgestellt in der ZINNFIGUR 12/10. Her-
ausgeber Wolfgang Unger, Zeichnung Rainer Tschöpe, 
Gravur Werner Otto, Bemalung Walter Brock. 

 

Hier sehen wir eine kleine Zinnfigurenszene inspiriert von 
Goethes Faust, der Tragödie zweiter Teil. Mephisto, mit der 
Narrenkappe, der sogenannten Gugel, in der Hand lässt den 
Hofnarren zeitweilig verschwinden und übernimmt dessen 
Rolle am kaiserlichen Thron. Goethe greift hier ganz bewusst 
zum Mittel des Vexierspiels, indem er zeitweilig. Narr und 
Teufel in Person des Mephisto verschmelzen lässt. Figuren-
gruppe »Wer zweifelt noch an unseres Narren Witz« in 54 
und 30 mm Größe, vorgestellt in der ZINNFIGUR ??/20. 
Herausgeber Dieter Beller, Zeichnung und Gravur Wer-
ner Otto, farbliche Komposition Reinhold Pfandzelter. 

 

Eine von Rainer Tschöpe gezeichnete Allegorie auf die Wal-
purgisnacht greift ebenfalls das närrische Thema der Selbst-
verliebtheit auf. Die Illustration ist im Besitz der Schmalkal-
der Zinnfiguren. Laut Herausgeber Frank Dittmar, wird 
diese eindrucksvolle Szene zusammen mit zwei weiteren Mo-
tiven noch im Laufe des Jahres als Zinnfigur erscheinen. 


