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Wo 1 f g a n g R a i b 1 e (K ö 1 n) 

DER PROLOG ZU GARGANTU A 
UND DER PANTAGRUELISMUS 

I. Die Droge der Heiterkeit 

Seit Jahrhunderten ist der Prolog zu Gargantua eine crux inter
pretum, an der sich die Geister der Exegeten scheiden. Das ist nicht 
unverständlich: Der Prolog läßt sich in drei Teile gliedern, in eine 
These, eine Antithese und in einen letzten Teil, in dem die Synthese, 
die richtige Interpretation, dem Leser anheimgestellt wird. Das Er
gebnis der diesbezüglichen Bemühungen lautete schon im XVI. Jahr
hundert: alii aliud 1• 

Die ,These' geht über die ersten fünf Paragraphen und stellt damit 
den umfangreichsten Teil des Prologs dar. Nach einer Anrede an 
die "Beuveurs tres illustres, . . . verolez tres precieux ( car a vous, 
non a aultres sont dediez mes escriptz)", an der sich bereits jeder 
Interpret festbeißen müßte, zitiert Rabelais zu Beginn des ersten 
Paragraphen Alkibiades, der in Platos Gastmahl Sokrates mit einem 
Silen verglich. Silene seien, so fährt der Autor erklärend fort, kleine 
Dosen gewesen, deren frivoles und fröhliches Äußeres ("peinctes au
dessus de figures joyeuses et frivoles") die "feinen Drogen" im Inne
ren nicht vermuten ließ. Ein gleiches Mißverhältnis habe zwischen 
der äußeren Erscheinung Sokrates' und der celeste et impreciable 
drogue bestanden, die er in seinem Inneren barg. 

Wozu dieses Präludium? fragt der Autor zu Beginn des zweiten 
Paragraphen: Damit der Leser nicht vom fröhlichen Kußeren (joyeuls 
tiltres; ... enseigne exteriore - c'est le tiltre) von Büchern wie 
Gargantua, Pantagruel (und einigen weiteren - erfundenen 2 - Ti
teln), auf einen entsprechend leichten Inhalt (mocqueries, folateries, 
menteries joyeuses) schließe. 

1 Darüber hat versmiedentlieh Marcel de Greve gehandelt, zuletzt in L'interpre
tation de Rabelais au XVfe siecle, Genf 1961 (:~tudes Rabelaisiennes III = Tra
vaux d'Humanisme et Renaissance XL VII). 

1 •• de nostre invention dürfte zweideutig sein, und man sollte daraus, daß die 
drei folgenden Titel wirklich nur ,erfunden' sind, keine so weitgehenden Schlüsse 
ziehen wie Gray 65.13. (Die mehrmals zitierten Arbeiten sind am Schluß des Auf
satzes zusammengestellt.) 

17* 
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254 Wolfgang Raible 

Was bisher gesagt ist, steht - unterbrochen lediglich von der 
Frage zu Beginn des zweiten Paragraphen - in vier langen, wohl
gebauten Perioden. Der folgende Satz erhält so besonderes Gewicht 
auch durch seine Kürze - man sieht gleichsam den (ironisch) er
hobenen Zeigefinger des Autors: "Mais par telle legierete ne convient 
estimer les oeuvres des humains." Man soll also, das ist die Lehre 
der Silene, beim Schließen vom Kußeren auf den Inhalt vorsichtig 
sein und das Buch vor dem Urteil sorgfältig lesen. Dann werde man 
feststellen, daß die drogue im Inneren in keinem Verhältnis zum 
Gefäß stehe, das heißt zum tiltre, der "matieres folastres" verspricht. 

Der dritte Paragraph legt dem Leser nahe, nicht beim sensus litte
ralis mit seinen etwaigen matieres assez joyeuses stehenzubleiben, 
sondern: "in höherem Sinn zu interpretieren", das heißt, einen der 
drei restlichen Schriftsinne zu bemühen, wie Etienne Gilson in einem 
inzwischen berühmt gewordenen Beitrag zur Rabelais-Forschung fest
stellte 3• Im vierten Paragraphen folgt das Bild des Hundes, der um 
einer kleinen Menge Markes willen einen Knochen aufbricht. Im 
fünften Paragraphen wird der Leser dann aufgefordert, es dem 
Hund gleichzutun und diesen "livres de haulte gresse" - so lobt 
auch Dindenault seine Schafe 4 - die sattsam bekannte substanti
ficque mouelle 5 zu entreißen: "car en icelle (lecture) bien aultre 
goust trouverez et doctrine plus absconce, laquelle vous revelera de 
tres haultz sacremens et mysteres horrifiques, tant en ce que concerne 
nostre religion que aussi l'estat politicq et vie oeconomicque." 

Das ist die ,These' des Prologs. Sie lautet kurz gefaßt: So wie 
die Silene hinter einem frivol-fröhlichen Kußeren eine "wertvolle 
Droge" verbergen, bergen Bücher wie meines hinter einem fröhlichen 

3 Gilson 32.201 
4 QL VI (II.50) In Klammern die Stellenangabe nach der zweibändigen Garnier

Ausgabe von Pierre Jourda, die im allgemeinen ausgezeichnet ist. (TL = Tiers Livre, 
QL = Quart Livre, CL = Cinquieme Livre). 

5 Zum lateinischen Ursprung, (nämlich. Ennius und Gellius; Cicero, den Spitzer 
nennt, ist von Ennius abhängig) vgl. Spitzer 60.409; zum biblischen und partristischen 
Ursprung (Ezechiel 17,3) vgl. Gilson 32.201; zum mittelalterlichen Topos vgl. be
sonders Spitzer 34. 237 ff. Zu Rabelais dort 242 f. -Der Hinweis auf einen tieferen 
Sinn war ein Topos zur Rechtfertigung weltlicher und allzu diesseitiger Literatur. 
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Der Prolog zu Gargantua und der Pantagruelismus 255 

Äußeren (tiltre joyeux) eine drogue, einen höheren, allegorischen Sinn, 
eine doctrine plus absconce 6• 

Seit einem Aufsatz, den Louis Delaruelle im Jahre 1904 verfaßt 
hat, ist mehr oder weniger bekannt 7, daß der erste Paragraph des 
Prologs zu Gargantua großenteils eine Paraphrase des Artikels "Sileni 
Alcibiadis" aus den Adagia Erasmus' ist 8• Die wörtlichen Anklänge 
und Übereinstimmungen sind eindeutig 9• 

Nun ist Inspiration durch andere und Obernahme von anderen 
(imitatio) seit der klassischen griechischen und lateinischen Literatur 
etwas Selbstverständliches 10• Ebenso selbstverständlich ist, daß man 
die Quelle im allgemeinen nicht angibt: der gebildete Leser kennt 
sie ohnehin - zumal wenn sie wie dieser Artikel Erasmus' in einem 
"Sonderdruck" verbreitet war 11• Wichtig an derartigen Obernahmen 
ist nicht das übernommene, sondern in weit höherem Maße das, 
was nicht übernommen bzw. was geändert wurde. Daraus kann man 
unter Umständen für die Interpretation wichtige Indizien gewinnen. 

Besonders augenfällig ist die Auseinandersetzung mit Erasmus dort, 
wo sie Delaruelle bemerkt hat: am Anfang des Prologs. Der erste 
Paragraph bei Rabelais besteht aus drei Perioden, von denen jeweils 
die folgende länger ist als die vorhergehende. Die erste Periode -
selbstverständlich mit Ausnahme der Anrede -, sowie die dritte, 
haben ihre mehr oder weniger wörtliche Entsprechung bei Erasmus. 
Von diesen beiden eingerahmt ist die zweite Periode, die bis auf die 

6 Vgl. zur allegorismen Interpretation dasselbe Vokabular in einem leimt ironisdt 
gefärbten Kontext QL LXII (1!.230). 

7 Louis Delarue!le, Ce que Rabelais doit a basme et a Bude, Revue d'Histoire 
Litteraire de Ia France 11 (1904) 220-262; nimt erwähnt etwa in der Lefranc-Aus
gabe und in der Ph~iade-Ausgabe. Auerbam (Mimesis 267) hält die Obernahme aus 
Erasmus nur für möglim. 

8 Desiderii Erasmi ... opera omnia, t. II complectens Adagia, Leiden 1703 coll. 
770-782 (miliadis tertiae centuria III, 1). 

9 Vgl. etwa "deprisement incroyable de tout ce pour quoy !es humains tant 
veiglent, courent, travail!ent, navigent, et bataillent" mit "(comtemptorem) omnium 
rerum, pro quibus caeteri mortales currunt, navigant, sudant, Iitigant, belligeran-
tur ... " 

10 Vgl. Hermann Gmelin, Das Prinzip der Imitatio in den romanischen Literatu
ren der Renaissance. Romanisme Forsmungen 46 (1932) 83-360. 

11 Vgl. Delaruelle 04.222 Anm. 1. 
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Parenthese "quel fut Silene, maistre du bon Bacchus" 12 Rabelais'scher 
Provenienz ist. Des Autors eigene Zutat sind also die Silene qua 
buntbemalte Gefäße aus der Apotheke (telles que voyons de present 
es bouticques des apothecaires) 13, in denen man die "feinen Drogen" 
aufbewahrt. Offenbar kommt es Rabelais besonders auf diese drogue 
an, denn er überträgt dieses eigene Bild im dritten, ansonsten Erasmus 
widerspiegelnden Satz auch auf Sokrates, der eine "celeste et impre
ciable drogue" in sich birgt. Und im zweiten Paragraphen wendet 
er es dann auch auf das Buch an ( ... la drogue dedans contenue est 
bien d'aultre valeur que ne promettoit la boite). 

Erasmus' Silen-Artikel geht über sechs Folioseiten. Studiert man 
ihn genauer, so kann man feststellen, daß nicht nur der erste Para
graph des Prologs zu Gargantua, sondern die ganze ,These', also 
die Paragraphen eins bis fünf, von Erasmus inspiriert sind. Nachdem 
Erasmus das Wesen des Silens - ein Äußeres, das nicht mit dem 
wertvollen Inhalt korrespondiert - an Sokrates expliziert hat, fährt 
er fort, derartige Silene seien auch die kynischen Philosophen ge
wesen. Genannt sind der Sokratesschüler Antisthenes und der An
tisthenesschüler Diogenes, der "Hund". Ein Silen sei auch Epiktet 
gewesen. Silen war schließlich Christus, Silene waren die Propheten, 
Johannes der Täufer, die Apostel, der Bischof Martin. überall ruhte 
unter einem vilis cortex ein "thesaurus". Immer wieder - mindestens 
sechsmal-wird das Äußere als titulus- bei Rabelais entsprechend 
dreimal tiltre, zu Buchtitel gewandelt - in Beziehung gesetzt zu 
einem "thesaurus ineffabilis" im Inneren. In der Natur kann man 
dieselbe Beobachtung machen: überall ist das Wertvollste unscheinbar 
und verborgen (abditum). 

Schließlich, gegen Ende des ersten Drittels, kommt der für uns 
wichtigste Passus: "Jam habent et suos Silenos arcanae Litterae. 
Si consistas in superficie, ridicula nonnumquam res fit: si penetres 
usque ad anagogen, divinam adores sapientiam." Es folgen Beispiele 
aus dem Alten Testament, die vom sensus historicus her (si praeter 

12 col. 770 D " .•. a ridiculo illo Sileno Bacchi paedagogo." 
13 Zum reellen Hintergrund vgl. Heinz Stafski, Aus alten Apotheken, München 

1956 (Bibliothek des Germanischen National-Museums ... Bd. 1) bes. S .16 ff (Stand
gefäße), eine Vignette aufS. 21 und die Tafeln 28 und 29. 

Copyright (c) 2000 Bell & Howell Information and Learning Company 
Copyright (c) Vittorio Klostermann GMBH 



Der Prolog zu Gargantua und der Pantagruelismus 257 

historiam nihil spectes) Geschichten aus Homers Werkstatt sein könn
ten. So nannte Hieronymus, e cortice aestimans, die Geschichte von 
Samsan eine "fabula". "At sub his involucris, Deum immortalem! 
quam splendida latet sapientia. Euangelicas parabolas, si primum 
aestimes corticem, quis non judicet hominis esse idiotae? si nucem 
frangas, nimirum reperies arcanam illam, ac vere divinam sapien
tiam ... ". 

Rabelais fand also bei Erasmus nicht nur den Silen Sokrates, er 
fand auch die Verknüpfung des Silens mit dem Buch vor: so wie 
man den Silen Sokrates nicht nach seinem Äußeren beurteilen darf, 
darf man bei der Lektüre- in Erasmus' Fall der Heiligen Schrift -
nicht beim Äußeren, beim sensus historicus stehenbleiben. Man darf 
nicht e cortice aestimare, wie er in Anlehnung an den zugleich 
biblisch-patristischen und heidnischen Topos von der Rinde und 
dem Mark 14 sagt, man muß zum Mark oder zur Anagoge, zum 
allegorischen Sinn vordringen. Man muß, wie Erasmus schließlich 
sagt, die Nuß knacken: nucem frangere. 

Aus nucem frangere wurde bei Rabelais rompre l' os. Ich halte es 
für sehr wahrscheinlich, daß der Anstoß zu dem neuen, weit sinn
fälligeren und volkstümlicheren Bild von Hund und Knochen -
indirekt - ebenfalls von Erasmus ausgeht. Erasmus erwähnt bei der 
Nennung des Silens Diagenes zweimal ausdrücklich dessen Spitz
namen "Hund". Nun war eine der bekanntesten Erklärungen dieses 
Spitznamens bzw. des Namens der Sekte (xvvtxol) eine Feststellung, 
die Plato im zweiten Buch des Staates (375 E ff.) trifft. Danach ist der 
Hund ein philosophisches (weil leicht lernendes) Tier. Und Rabelais 
schreibt ja tatsächlich zu Beginn des Hundegleichnisses im vierten 
Paragraphen des Prologs: "C'est, comme dict Platon lib. ii de Rep., 
Ja beste au monde plus philosophe." Die nüchterne Begründung, die 
Plato gegeben hatte, wird in der Renaissance ausgeschmückt. So 
schreibt Marsilius Ficinus in einem Brief vom 16. 9. 1489, auf die 
Platostelle Bezug nehmend, über die philosophischen Hunde: "Illi 
quidem veritatem ipsam sagaciter investigant, mordicus inventam 
tenent. ( ... ) Tantum profecto canes inter philosophos sibi vindicant, 

14 Vgl. oben Anm. 5. 
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ut non solum seipsos in sectarn aliquam inseruerint, sed etiam sectarn 
ipsi suam nomine Cynicam quandoque confecerint" li>. Die Asso
ziation Rabelais' hätte also darin bestanden, daß ihm bei "Diogenes, 
vulgo canis habitus" die von Plato, Rep. II ausgehende Begründung 
des Namens einfiel: der philosophische Hund, der hinter der Wahr
heit her ist und sie, wenn gefunden, zwischen den Zähnen hält. 

Leo Spitzers außerordentlich geistreich vorgetragene Hypothese, 
die Ideen des Prologs seien in umgekehrter Reihenfolge ihrer chrono
logischen Entstehung angeordnet, dürfte durch diesen Vergleich mit 
Erasmus hinfällig geworden sein 16. 

Daß Erasmus völlig ernst schreibt, steht außer Zweifel. Ob Ra
belais das, was er vorträgt, völlig ernst genommen wissen will, ist 
sehr die Frage. Denn abgesehen von einer gewissen Lächerlichkeit, 
die in dem Bild von Hund und Knochen und der Aufforderung an 
den Leser steckt, es diesem gleichzutun; abgesehen weiter von unver
kennbaren Ironiesignalen in «tres haultz sacremens et mysteres horri
ficques 17»; abgesehen von Indizien dieser Art folgt auf die ,These' 
dann in Paragraph sechs kurz und abrupt die ,Antithese'. Ob denn 
der Leser glaube, fragt der Autor, daß Homer in Ilias und Odyssee 
an die Allegorien gedacht hat, die man ihm unterschiebt? (lesquelles 
de luy ont calfrete Plutarche, Heraclides Ponticq, Eustatie, Phornute, 
et ce que d'iceulx Politian a desrohe - Antiklimax!). Er jedenfalls 
glaube das überhaupt nicht; genauso seien die 72 000 Verse Ovidius 
moralizatus die Erfindung eines Mönchleins, und nur besonders 
Dumme fielen darauf herein. Die Antithese lautet also: weder Homer 
noch Ovid haben an die Allegorien gedacht, mit denen man ihre 
Werke ausgekleidet hat (calfrete), und nur Verrückte glauben daran. 

15 Zitiert aus: Marsilii Ficini ... De Vita libri tres .... Lugduni (apud Guliel
mum Rouillium) 1560, S. 333. 

16 Vgl. Spitzer 65.428, bes. 432; Rabelais wäre von der substantificque mouelle 
ausgegangen, hätte das bekannte Bild von Mark und Rinde zu Mark und Knochen 
transponiert, dann den Hund eingeführt und sei via Hund = philosophischstes Tier 
zu Plato und somit zu Sokrates und dem Vergleich mit dem Silen gekommen. 

17 Vgl. Spitzer 60.408, Spitzer 65.429 und schon Spitzer 10.108 f. zum Suffix 
-ficque: In horrificque liege eine "Nuance des komischen Grausens" (Sperrung von 
Spitzer). 
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Wenn nun - so beginnt der dritte Teil des Prologs, wo die ,Syn
these' dem Leser anheimgestellt wird - der Leser (wie Rabelais) 
nicht an derartige Allegorien in profanen Werken glaube, so hindere 
ihn doch nichts daran, solche in den vorliegenden «fröhlichen und 
neuen Chroniken» zu suchen, obwohl er, Rabelais, nicht an Derartiges 
gedacht habe: er habe das Buch nämlich beim Essen und Trinken 
geschrieben. Das sei so die rechte Zeit, "ces haultes matieres et sciences 
profundes" abzufassen. (Ein gewisser Kontrast zu «doctrine plus 
absconce, laquelle vous revelera de tn~:s haultz sacremens et mysteres 
horrificques» ist nicht zu übersehen 18.) 

Zwar ist, wie Floyd Gray gezeigt hat, die Behauptung, man habe 
beim Essen und Trinken geschrieben, eine Art Bescheidenheitstopos, 
der sich in ähnlicher Form bei Thomas Morus und bei Erasmus findet. 
Doch ändert Rabelais seine Bedeutung völlig, indem er ihn als Ober
leitung 19 zu dem Thema benützt, das den Rest des Prologs be
herrscht: Wein. "Al suono della parola magica, ,vino', Rabelais non 
puÖ fare a meno di esplodere nella frenesia bacchica, tipica del nostro 
scrittore, in una lode entusiastica di quel dono divino, il vino 20". 

Rabelais ist stolz darauf, daß sein Werk nicht wie das des Demosthe
nes nach lucubratio und Lampenöl riecht, sondern nach Wein. Und 
er wendet sich danach - gegen Ende des achten Paragraphen - an 
die Leser mit den Worten: "Pour tant (daher! 21) interpretez tous 
mes faictz et mes dictz en la perfectissime partie." Der letzte Para
graph beginnt dann: "Or esbaudissez vous, mes amours, et guaye
ment lisez le reste, tout a l'aise du corps et au profit des reins!" 

Zu Leo Spitzers großen Verdiensten gehört es, wiederholt darauf 
hingewiesen zu haben, daß die meisten Exegeten den Prolog zu 
Gargantua nie zu Ende gelesen, sondern nach der Lektüre des fünften 
Paragraphen beiseite gelegt und sich auf die Suche nach einer sub
stantificque mouelle gemacht haben. Wie Ludwig Sehrader betont, 

1s V gl. Spitzer 60.408 
19 Gray 65.20 
20 Spitzer 65.427 
11 Vgl. Godefroy, Dictionnaire ... vol. 6 (Paris 1889) s. v.; vgl. die letzte Seite 

des Prologs zum Quart Livre (1548) (pourtant quiconque ... ). 
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sucht man sie im Grunde immer noch 22• Für Abel Lefranc bestand 
diese doctrine plus absconce im vermeintlichen Atheismus und Mate
rialismus Rabelais'. Als einer der ersten bezog Etienne Gilson Gegen
position zu der an sich absurden These von Rabelais' Atheismus, und 
seither schlägt das Pendel nachhaltig in Richtung auf das andere 
Extrem aus: bei Lucien Febvre 23, etwas gemäßigter bei Verdun-L. 
Saulnier 24 und bei M.-A. Screech 25• Ich halte alle diese Gegenthesen 
prinzipiell für richtig, aber für zu einseitig. Daß Rabelais Christ war, 
ist ganz einfach selbstverständlich (ob er immer ganz orthodox war, 
ist eine andere Frage), und niemand wäre wohl je auf den Gedanken 
gekommen, dies eigens zu betonen oder gar ein derartiges «Mark» 
bei Rabelais zu suchen, wenn nicht Lefranc das Gegenteil behauptet 
hätte. 

Ich halte aber auch Spitzers Position für zu einseitig. Er folgert 
daraus, daß Rabelais im Prolog zu Gargantua im sechsten Paragra
phen all das in Frage stellt, was er in der ersten fünf gesagt hatte, 
das Werk enthalte überhaupt kein "substantifisches Mark", sondern 
nur ein Feuerwerk von Ideen. Im letzten seiner beiden posthumen 
Aufsätze zu diesem Thema vergleicht er Rabelais mit einer "fontana 
di Trevi di cui ammiriamo gli effetti di luce, il gaio brillare al sole, 
lo sfaccettato riflettersi e rifrangersi nell'aria, l'incessante cambia
mento di volume et di forma delle liquide masse di pensiero 26". 

Spitzer ist damit, wie ich glaube, der von Rabelais intendierten Inter
pretation ganz nahe, sieht jedoch nur einen, wenn auch den wesent
lichsten Aspekt davon. Es läßt sich meines Erachtens zeigen, daß 
Rabelais' Werk doch eine doctrine absonce enthält, freilich nicht 
in der Form, in der das die ,These' des Prologs glauben machen will. 

Nicht erst im Prolog zu Gargantua ist von einer doctrine absconce 
die Rede. Schon gegen Ende des Prologs zu Pantagruel spricht Rabe-

22 Ludwig Schrader, Die Rabelais-Forschung der fahre 1950-1960, Romani
stisches Jahrbuch 11 (1960) 161-201; hier S. 178. 

23 Lucien Febvre, Le problerne de l'incroyance au xvie siccle: La Religion de 
Rabelais, Paris 1942. 

24 Verdun-L. Saulnier, Le Dessein de Rabelais, Paris 1957. 
25 Screech 59 
28 Spitzer 65.434 
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lais davon, daß einigen Büchern der Volksliteratur - "dignes de 
haulte fustaye": so preist wiederum auch Dindenault seine Schafe 27 

- in ganz besonderem Maße jedoch dem vorliegenden Pantagruel, 
gewisse verborgene Eigenschaften (certaines proprietes occultes) zu 
eigen seien, deren grand emolument et utilite 28 sich indirekt in einer 
hohen Auflage manifestiere. 

Im Prolog zur ersten Fassung des Quart Livre (1548) schicken die 
Leser einen Botschafter, der dem Autor ausrichtet, der Wein des Tiers 
Livre habe gemundet (Anspielung auf das diogenische Faß im Prolog 
des Tiers Livre). Rabelais wird im Hinblick auf die "utilitez et fruictz 
parceus en la lecture d'icelle (chronicque pantagrueline)" zur Fort
setzung seiner schriftstellerischen Tätigkeit aufgefordert. Worin die 
verborgenen Eigenschaften bzw. der Nutzen für den Leser besteht, 
ist mehr oder weniger explizit in allen Prologen zu lesen: Erheiterung. 

Rabelais sieht die Rolle der Erheiterung gerne in einem medizini
schen Rahmen. Er hätte sich dabei auf eine bekannte Stelle aus der 
aristotelischen Politik (V. 2. 1337b37-1338a3) berufen können, zi
tiert jedoch eine Autorität, die ihm als Humanist und Arzt vertrauter 
war. So sagt er im Prolog zur ersten Fassung des Quart Livre (1548} 
in Anlehnung an die unter dem Namen des Hippokrates überlieferte 
Schrift De decenti habitu, der Arzt müsse "zum Kranken nett sein 
und ihn erheitern" 29• Er führt dann noch die Epidemien des Hippo
krates an und liest aus Notizen, die dort im sechsten Buch ( 4.7) unter 
dem Stichwort al -r;oiat xdt-tvovat xaQtUS 30 stehen, heraus: "du 
medecin la face joyeuse, sereine, plaisante, riante, ouverte, esjouyst 
le malade" 31• Er sagt auch, die Kritiker und Zensoren hätten seine 
Werke den Kranken, Gichtbrüchigen und Unglücklichen weggenom
men, "die in ihrem Unglück zu erfreuen ich sie verfaßt und geschrie-

27 QL VI (II.SO): moutons de haulte fustaye, moutons de haulte gresse. V gl. Anm.4. 
28 Vgl. schon am Anfang des Prologs: "car il y a plus de fruict que par adven

ture ne pensent un tas de gros talvassiers tous croustelevez, qui entendent beaucoup 
moins en ces petites joyeusetes que ne fait Raclet en !'Institute". 

!t Vgl. De decenti habitu 16 (lÄ.a(>ws xa2 ei"5uwws"). 
so Littre übersetzt: gracieusetes pour les malades. 
11 Es liegt zugrunde die hippokratische Vorstellung, daß sidl der Kranke und 

der Arzt gegen die Krankheit verbünden müssen. Vgl. Lettre a Mgr. Odet (1552), 
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ben hatte" 82• An anderer Stelle sagt er, er habe versucht, durch seine 
Schriftstellerei den Kranken, die er persönlich nicht erreichen konnte, 
Erleichterung zu verschaffen: (donner ce peu de soulaigement que 
povois es affligez et malades absens) 38• 

Der Einwand, bei diesen A.ußerungen aus den Jahren 1548 und 
1552 spielten apologetische Motive mit, ist nicht von der Hand zu 
weisen. Richtig ist jedoch auch, daß sich die medizinische Topik von 
Anfang an in den Prologen Rabelais' findet. So kann man den Prolog 
zu Pantagruel zusammenfassen in dem Satz: Bücher wie meines sind 
Arznei für den Leser. Exemplifiziert wird das an Herren, die kein 
Jagdglück hatten (refuge de reconfort); an vom Zahnschmerz Be
fallenen (remede (le) plus expedient); und schließlich ganz eindring
lich an den "pauvres verolez et goutteux". Nach einer Beschreibung 
der qualvollen Behandlung, der sich die "Venusseuchlinge" (Regis) 
unterziehen mußten 34, heißt es: «toute leur consolation n'estoit que 
de ouyr Iire quelques pages dudict livre ... »; der Erfolg: "allegement 
manifeste". Nur Bücher dieser Art hätten derartige vertus, proprietes, 
prerogatives. Rabelais' Zeit- und Zunftgenosse, der Vesale-Schüler 
Gabrielo Fallope (1523-62), schreibt übrigens interessanterweise etwa 
dasselbe über dieselben Syphilitiker: «ceux qui sont gais, qui se mo
quent du mal ... qui n'ont jamais l'esprit abattu, ceux-la gm!rissent 
deux fois plus vite» 85• Die proprietes occultes sind mithin bei physi
schen Krankheiten auch von therapeutischem Nutzen 86• 

32 Zitate aus dem Prolog zum Quart Livre (1548-II.576f.) 
83 Lettre a Mgr. Odet (1552-11.3) 
34 Eine Anspielung auf die Therapie (Quecksilbersalbe bei gleichzeitigem wochen

langen Aufenthalt in Brutöfen) findet sich auch in Pant. II (!.230). 
35 Zitat aus dem schönen Aufsatz von Jean Margarot, Rabelais Medecin, BHR 

16(1954)25-40 (S. 33). 
38 Die heilsame Wirkung der Heiterkeit und des LadJens ist, wie bereits an

gedeutet, ein Topos. Margarot - vgl. Anm. 35 - erwähnt, daß in der Farce du 
Goutteux (etwa 1534) ein Diener eine Histoire de Gargantua kauft in der Hoff
nung, sein Herr gesunde dadurch. Ähnlich wie bei Boccaccio werden im Prolog zum 
Heptameron von Marguerite de Navarre die zu erzählenden Novellen als ange
nehmer Zeitvertreib aufgefasst, welcher der "unheilbaren Krankheit der Traurig
keit" vorbeugt (passetemps, occupation plaisante). Bonavemure Des Periers emp
fiehlt in der ersten Novelle der Nouvelles Recreations et joyeux Devis Lachen, bene 
vivere et laetari, als Medizin. 
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Wir verstehen jetzt den zweiten Teil der seltsamen Anrede an den 
Leser zu Beginn des Prologs zu Gargantua (verolez tres precieux). 
Wenn im Kommentar der Lefranc-Ausgabe steht, diese Kategorie von 
Kranken sei Rabelais besonders lieb gewesen 37, so ist das einfach 
falsch. Rabelais bedenkt mit Vorliebe seine Feinde und Kritiker mit 
dieser Krankheit bzw. mit dem Epitheton der davon Befallenen 
(croustelevez)38• Der dumme Tuba! Halofernes hat das Vergnügen, 
im 54. Jahr seiner Lehrtätigkeit an Gargantua der Lustseuche zu 

• erliegen 39• Und die Syphilitiker haben, "remplis de deshonneur", 
selbstverständlich nichts in Theleme zu suchen 40• Die zu Beginn des 
Prologs angeredeten verolez sind vielmehr diejenigen aus dem Prolog 
zu Pantagruel und stehen als Kranke par excellence stellvertretend 
für die physisch Kranken 41 • Das Bild von der drogue, das durch den 
Vergleich zwischen Rabelais und Erasmus' Adagia besonderes Gewimt 
gewinnt, dürfte zum Teil von dieser Vorstellung bedingt sein. 

Man darf sich freilich auf keinen Fall vorstellen, Rabelais schreibe 
nur für kranke Leser. Man darf es allenfalls, wenn man "krank" im 
weitesten Sinne der Wortbedeutung faßt und mit auf den seelischen 
Bereich ausdehnt. Rabelais' drogue ist aber nicht einmal wie eine 
pilula aurea 42 nur auf die Melancholiker beschränkt. Seine Droge, 
Heiterkeit als Geisteshaltung, ist schlechthin universell, und die An-

Im Malade Imaginaire empfiehlt Beralde dem eingebildet-kranken Bruder als 
bestes Mittel gegen seine Leiden eine Komödie von Moliere. In einer anderen Ko
mödie empfiehlt Sganarelle als bestes Heilmittel: Lachen. Lenient 86.68 betont, 
Rabelais setze damit die psychosomatische Tendenz der medizinischen Schule von 
Montpellier fort. 

S7 Band I, S. 12, Anm. 3 
38 Vgl. Pro!. Pant., Pro!. Tiers Livre,; vgl. auch TL XL VII (1. 599); Pro!. QL 

(1548). 
st Garg. XIV (1.61) 
4o Garg. LIV (I 196) 
41 In der Mehrzahl der Fälle treten dann die im Prolog zu Pantagruel zusammen 

mit ihnen genannten Gichtbrüchigen (goutteux) an ihre Stelle. Vgl. Pro!. TL (bis), 
besonders Pro!. QL (1548), dann Prolog QL (1552). 

41 Zum Terminus und zu den Ingredienzien dieses Heilmittels gegen Melancholie 
vgl. Marsilius Ficinus, De Vita lib. I (de studiosorum sanitate tuenda) Kapitel XX, 
S. 53 ff. der oben in Anm. 15 angeführten Ausgabe. 
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wendungsbereiche ,physische Krankheit' oder ,Melancholie' sind nur 
Sonderfälle. 

Heiterkeit als Geisteshaltung scheint mir nun die Essenz des Panta
gruelismus zu sein, der zweifelsohne die substantificque mouelle des 
Rabelais'schen Werkes darstellt. Nur Erich Auerbach hat das, soweit 
ich sehe, mit dieser Deutlichkeit gesagt 43, und Leo Spitzer hat ihm 
hierin, wie sich zeigen wird, zu Unrecht widersprochen. 

Im Schlußkapitel des Pantagruel ist zum erstenmal angegeben, was 
den "guten Pantagruelisten" ausmacht: «vivre en paix, joye, sanre, 
faisans toujours grande chere» - bezeichnend die Verbindung von 
Heiterkeit und Gesundheit. Pantagruel, nach dem die zugrundelie
gende Geisteshaltung benannt ist, "a este l'idee et exemplaire de toute 
joyeuse perfection" 44• Im Prolog des Quart Livre von 1552, der sich 
mit dem mäßigen Wunsch nach Gesundheit befaßt (mediocrite 45), 

sagt der Autor zu den Lesern: «je suys, moienant un peu de Panta
gruelisme (vous entendez que c'est certaine gayete d'esprit, conficte 
en mepris des choses fortuites), sain et degourt; prest a boire, si 
voulez». Hier kommt mit mespris des choses fortuites ein Element 
hinzu, das besonders ausgeprägt im Prolog zum und am Anfang des 
Tiers Livre steht. Pantagruelismus ist, so erfahren wir dort; "(une) 
propriete individuale ... moienant laquelle jamais en maulvaise partie 
prendront choses quelconques ilz congnoistront sourdre de bon, franc 
et loyal couraige". Diese Eigenschaft hat, wie gesagt, besonders Pan
tagruel: "c'estoit le meilleur petit et grand bon hommet que oncques 
ceigneit espee. Toutes choses prenoit en bonne partie, tout acte inter
pretoit a bien. Jamais ne se tourmentoit, jamais ne se scandalizoit 46." 

Die joyeuse perfection, die Verachtung der choses fortuites, die der 
Haltung Pantagruels zugrundeliegen, erinnern stark an stoische Philo
sophie. Pantagruel trägt - M.A. Screech hat das überzeugend ge
zeigt 47 - eindeutig Züge des stoischen Weisen, der durch seine 

43 In Mimesis 31964 S. 268. 
44 TL LI (I 610) 
4• Zum Thema der mediocritas ist unbedingt zu konsultieren der Aufsatz von 

Fritz Schalk, Mediocritas im Romanischen, jetzt in: Exempla romanischer Wortge
schichte, Frankfurt 1966, 211-254; hier bes. 227 ff. 

48 TL II (I.411); vgl. schon Pant. XXXI (1. 376). 
47 Screech 56 
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and.&eta immun ist gegenüber dem auf und ab der Welt. Interessanter
weise waren es übrigens gerade die Stoiker, die aum die Idee des 
Seelenarztes propagierten (der die medizinische Seite des Panta
gruelismus entsprimt)48• Gerade eine derartige dnd.&ua, innere Aus
geglichenheit, ist die unabdingbare Voraussetzung für Lachen und 
wirklime Heiterkeit. Heiterkeit und dnd.&eta sind im Grunde zwei 
Seiten derselben Münze; wer ana.&fts ist, sieht die Welt sub specie 
aeternitatis, sieht ihre Mechanismen und Automatismen und kann 
über die mensmlime Komödie lachen. Niemand hat das besser gezeigt 
als Henri Bergson in seinem Aufsatz über das Lamen. 

Im glaube freilich nicht wie Screem, daß sim Rabelais hier allein 
auf den - mit der christlichen Religion nicht unvereinbaren 49 -

Stoizismus festlegen läßt. Auch "Diogenes, le philosophe cynic" ist 
für Rabelais ein philosophe rare et joyeux entre mille 50, und Rabelais 
stellt es den Lesern frei, die sentences Pantagruelicques "Diogenicques" 
zu nennen 51• Der Epikureer Horaz zählt für ihn gleichfalls zu den 
"alten Pantagruelisten" 52• ,Pantagruelisieren' heißt nämlich auch 
«beuver a gre et Iire les gestes horrifi.cques de Pantagruel» 53• Die 
Epikureer hatten den Stoikern ja immer voraus, praktische Rat
schläge zur Erreichung der Eudämonie zu geben, und diese bestanden 
im allgemeinen darin, durch körperliches Wohlbefinden auch der 
Seele ein solmes zu vermitteln. Eine nicht unwesentliche Rolle spielt 
dabei der Wein, und man sollte gar nicht versuchen, das ständige 
Motiv des Weins und des Trinkens - sehr oft verbunden mit dem 

48 Bezeichnenderweise stammen die Nachrichten darüber vor allem aus dem 
fünften Buch von De placitis Hippocratis et Platonis (Editio princeps Venedig -
Aldus - 1525, dann Basel 1538), wo sich der Arzt Claudius Galenus kritisch mit 
den diesbezüglichen Lehren Chrysipps auseinandersetzt. 

49 Screech weist zu Recht darauf hin, daß die christliche Ethik nicht unwesentlich 
von stoischer Philosophie beeinflusst ist. Hieronymus sagt etwa in seinem Jesaias
Kommentar (Migne PL 24, col. 147 D) " ... stoici, qui nostro dogmati in plerisque 
concordant ... " Zitat aus Screech 56. 74 A3; vgl. besonders auch Arnold Rothe, 
Quevedo und Seneca, Genf-Paris 1965, S. 8 f., 37 f. (Kölner Romanistische Arbeiten 
31). 

60 Pro!. TL (I. 394) 
s1 Pro!. TL (1. 400) 
52 QL (1548-1!.573) 
53 Garg. I (1.13) 
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des Essens - in Rabelais' Werk durch allegorische Deutung hinweg
zuinterpretieren. Zwar ist im Prolog zum Tiers Livre der Wein, den 
der Autor aus dem diogenischen Faß ausschenkt, derjenige des Panta
gruelismus. In der Überzahl der Fälle ist jedoch zweifellos wirkliches 
Trinken gemeint. Das Motiv des Trinkens ist nicht zuletzt in der 
literarischen Deszendenz Pantagruels begründet, in dem kleinen See
teufel Panthagruel, der als Begleiter Luzifers Schlafenden Salz in den 
Mund streut und sie dadurch alteriert. In der Erklärung des Namens 
Pantagruel, die dann Rabelais selbst gibt, ist das Durstmotiv ein
deutig 54• Und in Anspielung auf die Bedeutung des Namens heißt 
es im Tiers Livre: «Je vous jure icy ... que le noble Pantagruel ne 
print oncques a la guorge, sinon ceulx qui sont negligens de obvier 
a la soif imminente» 55• 

Schon Grandgousier ist ein guter Trinker (aymant a boire net 56). 

Sein kleiner Sohn Gargantua hat eine ganz besondere Affinität zum 
Wein. Als erste Äußerung nach seiner Geburt kräht er dreimal «a 
boire!» 57• Wenn irgendetwas mit dem Säugling nicht in Ordnung ist, 
hilft der Wein: «luy apportant a boyre l'on le remettoit en nature, 
et soubdain demouroit coy et joyeulx» 58• Schon das Klirren von 
Flaschen versetzt ihn in Ekstase - «comme s'il goustoit les joyes du 
paradis» 59• Eine auffallende Affinität zur Flasche hat vor allem auch 
Frere Jean, in dem Rabelais, wie ich glaube, eine Art ideales Eben
bild sieht: «il est honeste, joyeux, delibere, bon compaignon 60; il tra
vaille; il labeure; il defent les opprimez; il conforte les affligez; il 
soubvient es souffreteux» 61• Zum Teil genau das, was nach eigenem 
Bekenntnis ja auch Rabelais mit seinen Büchern will 62• 

54 Pant. II (1.231) 
55 1L LI (1.610) 
se Garg. III (I. 18) 
s1 Garg. VI (1.31) 
5s Garg. VII (!.34) 
su Garg. VII (1.34) 
80 bon compaignon ist bei Rabelais ein außerordentlich positiver Begriff und ge

hört in den Bereich des Pantagruelismus. 
61 Garg. XL (!.153); vgl. XXVII (!.107) 
82 Vgl. oben S. 261 f. 
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Frere Jean streitet heldenhaft wider die Armee des Cholerikers 63 

Pierochoie und verteidigt so seine bedrängten Mitmönche und - be
zeichnenderweise - den Weingarten des Klosters. Er erheitert alle 
(il nous esbaudist icy tous), wie ausgerechnet Eudemon zu berichten 
weiß 64• Er tröstet den niedergeschlagenen Panurge mit der unsäg
lichen Geschichte vom Ring des Hans Carvel 65• Und er hat über
haupt in besonders hohem Grad eine Eigenschaft, die "entre tous bons 
et joyeulx Pantagruelistes" - zu denen man hier in höchstem Maße 
Rabelais selbst zählen darf - verbreitet ist: motz de gueule 66, eine 
derb-kräftige Ausdrucksweise. Dabei ist und bleibt er Mönch 67, und 
zwar ein exemplarischer 68, der seinen Rock auf keinen Fall ablegen 
will. Zu Gymnaste gewandt sagt er diesbezüglich: « ••• laisse le moy, 
car, par Dieu! je n'en boy que mieulx: il me faict le corps tout 
joyeux» 69• Seine besondere Leidenschaft gilt schließlich - auch hierin 
ist er echter Mönch 70 - dem Wein und der Küche. Immer hat Frere 
Jean Durst 71• Sobald der Seesturm ein wenig nachgelassen hat, zieht 
er die Flasche 72• Zum fröhlichen Kampf gegen die andouilles stellt 

83 Pierochoie ist mit seinem sprechenden Namen als Choleriker Gegenstüc:k zu dem 
Phlegmatiker Gargantua- vgl. Garg. VII (!.34) und XXI (!.82)- und zu einem 
guten Pantagruelisten: Pierochoie regt sich seinem Temperament entsprechend über 
alles auf. Vgl. Garg. XXVI (!.104), XXVIII (113), XXXI (118), XXXII (121), 
XLIX (180, 181). 

84 Garg. XL (I. 151) 
85 TL XXVIII 
88 QL LVI (II.207f.) Der Ausdruc:k fällt in der Episode der paroles gelees und 

ist zweideutig. Der Erzähler will dort einige der motz de gueule in öl einlegen und 
mitnehmen, doch Pantagruel hält das für unnötig: sie seien unter bons et joyeulx 
Pantagruelistes keine Mangelware. Gueule bedeutet in der Wappensprache ,rote 
Farbe' - die paroles gelees sind ja bunt, - als mots de gueule dagegen: "des mots 
trop !ihres ... qui se disent parfois dans !es repas abondants et joyeux". So Littre -
Dictionnaire ... Bd. 4 (1957) S. 332- zu einer Stelle aus der Histoire de Francion. 

87 Vgl. sein in gewissem Sinn ehrliches Plaidoyer für die armen Mönche, TL 
XXIII (!.497). 

88 Garg. XXVII (I.107) 
89 Garg. XXXIX (I.l47) 
70 Epistemon anläßlich Frere Jeans Plaidoyer für die Küche und gegen die Küsse: 

"c'est ... na'ifvement ( = naturellement) par!e en moine." (QL XI (11.66)) 
n Garg. XXXIX (1.147), XLI (156), XL V (167) etc. 
72 QL XXI (II.l05) 

18 Romanische Forschungen, Bd. 78, 2/3 
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er eine Brigade aus seinen besonderen Freunden, den Köchen, auf 73• 

Und während der Windstille, in der sich alle langweilen, bleibt er als 
einziger fröhlich: er hält sich nämlich in der Küche auf 74 und zieht 
sich eilends dorthin zurück, nachdem er mit der doppeldeutigen Frage 
«maniere de haulser le temps en calme?» 75 wieder Munterkeit in die 
Schiffspassagiere gebracht hat. 

Die Essenz des Pantagruelismus ist, wie gesagt, gelöste Heiterkeit. 
Der Wein, diese «nectaricque, delicieuse, precieuse, celeste, joyeuse 
et de!ficque liqueur» 76 ist zweifellos ein Mittel auf dem Weg dorthin. 
Nicht umsonst lautete einer der Beinamen des Weingottes Dionysos: 
Lyaeus, ,Löser'. Man sieht, Rabelais hat ein Motiv seiner Vorlagen, 
den Durst, den Pantagruel verursacht, in den Dienst seiner Heiter
keitsphilosophie gestellt. Die wohl häufigste Anrede an seine Leser 
lautet dementsprechend beuveurs 71• Alle, die im vierten Buch an 
Pantagruels Expedition teilnehmen - also selbstverständlich nicht 
zuletzt die Leser - sind beuveurs, gens de bien 78• Die Leser werden 
daher im Quart Livre besonders oft so apostrophiert 79• Alle 12 Schiffe 
der Expeditionsflotte haben eine Galionsfigur, die mit dem Trinken 
zu tun hat 80 ; beim Auslaufen trinkt man sich gegenseitig zu, und dies 
gilt als bestes Mittel gegen Seekrankheit 81• Schließlich geht die Reise 
zum Orakel der dive bouteille, dessen Spruch und letzte Weisheit für 

1s QL XXXIX (II.156) 
74 QL LXIII (II.232) 
75 QL LXIII (II.232). Haulser le temps kann bedeuten: ,bien boire' und ,das 

Wetter bessern'. 
76 Pant. I (1.222); vgl. Horaz, Carmina III 21. 
77 Pro!. Garg.; vgl. Garg. I (1.12); Pro!. TL (I .402 bis); Pro!. QL (1548). 
78 Quart Livre I (II.33); zu gens de bien: Rabelais betont des öfteren - z. T. 

ironisch - daß er für gehobenes Leserpublikum schreibt. Entweder tut er das durch 
den Zusatz de bien zu beuveurs, goutteux, gens (Pro!. TL (1.402), Pro!. QL (1548 -
II.573), hier, Pro!. QL (1552- Il, 11, 12)), oder durch die Anredeseigneur i e : 
Pro!. Garg. (1.9 - Iivre seigneurial); Garg. I (1.11); vgl. Beginn des Prologs zu 
Pantagruel; Pro!. TL (1.402); Pro!. QL (1548) Anfang; QL XXXVIII (II.153). 

79 QL XXXVIII (II.152), XLIII (165, 167), LI (188). 
80 QL I (II.33) 
81 QL I (11.34) 
81 QL I (II.34) 
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Panurge lauten wird: "trinch", also: "trink!" 82• Das ist, wie die 
,Pythia' Bacbuc sagt, "le mot plus joyeux, plus divin, plus certain", 
das jemals als Orakelspruch gegeben wurde. 

So zieht sich das Thema ,Trinken' durch alle Bücher Rabelais'. Der 
Prolog zu Gargantua beginnt mit "Beuveurs ... ", das Quart Livre 
endet mit " ... beuvons", das fünfte Buch gipfelt in Bacbucs Orakel 
"trinch". Das Thema durchzieht auch schon den ganzen Prolog zu 
Gargantua 83• Silen ist ja "Lehrer des guten Bacchus", und Pantagruel 
weiß zu berichten: "par l'ayde de Bacchus (c'est le bon vin friant et 
delicieux) sont hault eslevez les esprits des humains, leurs corps evi
dentement alaigriz, et assouply ce que en eulx estoit de terrestre" 84• 

Silen selbst ist ein beuveur memorable und sagt im euripideischen 
Cyclops, wie Rabelais zitieren läßt 85, zu Odysseus: 

"Furieux est, de bon sens ne jouist 
Quiconques boyt et ne s'en rejouist" (86). 

Wir hatten uns bei der Betrachtung des praktischen Teils der 
Rabelais'schen Philosophie der gelösten Heiterkeit leiten lassen von 
der Definition: "Pantagrueliser, c' est-a-dire heuver a gre et lire I es 
gestes horrificques de Pantagruel 87". Mit dem zweiten Teil der De
finition - "lire les gestes horrificques de Pantagruel" - sind wir 
wieder bei der drogue angelangt, bei der Erheiterung durch die Lek
türe der "fröhlichen und neuen Chroniken" 88• " ••• wenn ihr sie zum 
fröhlichen Zeitvertreib lest wie ich sie, mir die Zeit vertreibend, ge
schrieben habe ... ", dann, so sagt der Autor im letzten Kapitel des 
Pantagruel, werden Werke wie das seine richtig gelesen. Er selbst hat 
sich ja auch die Zeit damit vertrieben (comme passaut temps je les 
escripvoys), die Zeit beim Essen und Trinken, wie er im Prolog zu 
Gargantua und dann im Prolog zum Tiers Livre präzisiert (passe-

18* 

82 CL XLIV (II.452) 
83 vgl. Gray 65.20 
84 QL LXV (II.241) 
85 QL LXV (II.239) 
86 Euripides, Cycl. 168: eh> lls re I"~ rtrTJ&e nlvwv fLalvr:at. 
87 Vgl. oben S. 265 
88 Prol. Garg. (I.8) 
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temps epicenaires), und dieses Produkt soll nun seinerseits den Zeit
vertreib (passetemps) des Lesers mehren 89• Der Fehler der Kritiker 
und Kritikaster besteht dagegen darin, daß sie nicht so sehr um des 
fröhlichen Zeitvertreibs willen lesen, sondern um jemand zu schaden 
(non tant pour passer temps joyeusement, que pour nuyre a 
quelc'un ... ) 90• Im Prolog zum Quart Livre sagt Rabelais sogar von 
ihnen, sie nähmen den Kranken mit seinen fröhlichen Werken (livres 
joyeux) auch den fröhlichen Zeitvertreib (passe temps joyeux 91). 

Die ,These' des Prologs zu Gargantua hatte gelautet: in meinem 
Werk verbirgt sich eine drogue precieuse, doctrine plus absconce, sub
stantificque mouelle, die in keinem Verhältnis steht zum tiltre joyeux. 
Daß soll heißen, das Äußere ist heiter und lustig wie bei den Silenen, 
das Innere jedoch ist ganz anderer Natur. Damit führt Rabelais 
seine Leser bewußt irre . . . Der Inhalt ist nämlich genauso heiter 
wie das Äußere. Der Inhalt - die "joyeuses et nouvelles chronicques, 
mocqueries, folateries, menteries joyeuses, matieres assez joyeuses" 
aus dem Prolog zu Gargantua; die "petites joyeusetes", die im Prolog, 
die "mille aultres petites joyeusetez, balivernes et plaisantes mocquet
tes", die am Schluß des Pantagruel angekündigt werden; die "faictz 
joyeux du bon Pantagruel" aus dem Titelzehnzeiler, das "vray Cor
nucopie de joyeusete et raillerie" aus dem Prolog des Tiers Livre, etc.; 
der gesamte Inhalt und die «Droge~ des Pantagruelismus in allen 
ihren Formen, die er darstellt und enthält, haben irgendwie mit Hei
terkeit und Fröhlichkeit zu tun. Rabelais tut - von Erasmus inspi
riert - so, als ob eine Diskrepanz zwischen Äußerem und Innerem 
bestehe, in Wirklichkeit gilt aber für beide das Epitheton joyeux, 
das eine Schlüsselposition in Rabelais' Werk einnimmt. Das bisher 
Gesagte dürfte das deutlich gemacht haben. Die richtige Interpretation, 
die der Autor im letzten Teil des Prologs zu Gargantua dem Leser 
anheimstellt, lautet also: Diese Bücher sind außen genauso heiter wie 
innen, ihr «substantifisches Mark~ ist der Pantagruelismus. Rabelais 
schickt ja die Leser mit einem letzten richtigen Hinweis auf den Weg: 

89 Pro!. Pant. (1.218) 
oo Pant. XXXIV (1.386) 

91 Pro!. QL (1548 - 11.577) 
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"Or esbaudissez vous, mes amours, et guayemcnt lisez le reste, tout a l'aise 
du corps et au profitdes reins." (92). 

Leo Spitzers Argument gegen Auerbams These, der Pantagruelis
mus stelle das Mark des Rahelais'smen Werkes dar 93, lautet: er sehe 
nimt, wieso Rabelais heimlich (segretamente) auf den Pantagruelismus 
hätte anspielen müssen, wo doch im ganzen Werk, und selbst am 
Sdlluß des Prologs, ganz offen von Pantagruelisten und Pantagrue
lismus geredet werde 94• Man könnte nom hinzufügen, daß selbst im 
Titel des Gargantua steht: "Livre plein de Pantagruelisme"; daß der 
Zehnzeiler vor dem Prolog betont: 

"Mieulx est de ris que de !armes escripre 
Pour ce que rire est le propre de l'homme." 

Und daß dann in der zweiten Auflage nom ein "Vivez joyeux" folgte: 
deutlimer geht es nicht mehr. 

Der eigentlime Witz des Prologs zu Gargantua besteht eben in die
ser Mystifikation. Just das, was nach den Worten des Autors für die 
rimtige Lösung auf keinen Fall in Frage kommt, stellt die rimtige 
Lösung dar. Allegorisme Deutung ist - wie Spitzer sagt - tatsäch
lich nicht vonnöten; die Ironie in der ,These', die ,Antithese', welche 
die ,These' sogleich erschüttert, und der letzte Teil des Prologs geben 
deutlime Hinweise für die Interpretation, die man durmaus dann 
von Spitzer übernehmen könnte 95• 

Derartige Mystifikationen sind typism für Rahelais 96• So heißt es 
1546 im Titel des Tiers Livre, wo Rabelais zum erstenmal mit vollem 
Namen und dem 1537 erworbenen Docteur en Medicine zeimnet: 
«I'autheur susdict supplie les lecteurs ben~voles, soy reserver a rire 

8l Pro!. Garg., letzter Paragraph 
93 vgl. oben S. 264 
114 Spitzer 65.426 
95 Spitzer 65.432: "Il prologo a Gargantua e, ... un vigoroso manifesto dello 

spirito secolare del Rinascimento, una difesa della giocondita come forza vitale 
concessa all'uomo ... " 

86 Dieser Ansicht scheint auch Floyd Gray zu sein, der im Prolog zu Gargantua 
mit seiner Ambiguität und Stilmischung (Auerbach) vor allem eine ,Einstimmung' 
in das folgende, gleichgeartete Werk sieht (Gray 65). 
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au soixante et dixhuytiesme livre». Selbstverständlich haben die Leser 
nach dem Hinweis "bitte nicht lachen" umso mehr gelacht, und der 
Autor verzeiht es ihnen im Prolog zum nächsten Buch 97• Ähnlich 
heißt es im Quart Livre von Quaresmeprenant, dessen groteske In
nereien eben von oben nach unten aufgezählt worden waren: 

"Quaresmeprenant, disoit Xenomanes continuant, quant aux parties externes, 
estoit un peu mieulx proportionne, exceptez les sept costes qu'il avoit oultre 
la forme commune des humains." (98). 

Unnötig zu sagen, daß die restliche Anatomie genauso unmensch
lich-grotesk ist wie die vorausgegangene Innenschau. Der Unterschied 
zwischen den genannten Beispielen und der Mystifikation im Prolog 
zu Gargantua ist lediglich der, daß es hier nicht nur heißt: "bitte nicht 
lachen", sondern: "bitte einen verborgenen Sinn suchen; lustig ist er 
auf keinen Fall". Und hier hat man Rabelais beängstigend oft beim 
Wort genommen. 

li. Zwei "ernstere" Konstanten im Denken Rabelais' 

Kern des Rabelais'schen Werkes ist also die Heiterkeit. Das soll 
nicht heißen, es fänden sich dort keine ernsteren Züge. Pausenloses 
Spiel der Ideen über vier oder fünf Bücher hinweg würde schnell 
langweilig - und gerade das will Rabelais nicht sein. Die "ernsteren" 
Partien bei Rabelais lassen sich meines Erachtens auf zwei Konstanten 
in seinem Denken zurückführen, von denen zumindest die eine mit 
der nach Pantagruel benannten Geisteshaltung zu tun hat. 

Als Humanist hatte Rabelais Verachtung für alles Mittelbare. 
Dank der Schulwissenschaft der Scholastik war nun die gesamte 
antike Literatur hinter einer Schicht von Mittelbarkeit aus Kommen
taren und Kommentaren zu Kommentaren fast völlig verschwunden. 
Rabelais hat selbst auf dem Sektor der Medizin an der Wiederent
deckung der antiken Schriftsteller mitgewirkt (unter anderem durch 
eine griechische Ausgabe der Aphorismen des Hippokrates) und hat 

97 Pro!. QL (1548-1!.573) 
98 QL XXXI (11.130) 
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dadurch eine Revolution im Medizinunterricht in Montpellier be
wirkt- falls man so etwas eine Revolution nennen kann. Im Sinne 
unmittelbaren Zugangs zur Antike ist großenteils dann auch Rabelais' 
Kritik am Erziehungswesen zu verstehen. Dazu gehört natürlich die 
im Prolog zu Gargantua geübte Kritik an allegorischer Verkleidung 
profaner Literatur. Für Rabelais' Kritik am Rechtswesen gilt das
selbe 99. Dasselbe gilt schließlich im Bereich der Religion für die 
Dekretalen. Hier drohte die Heilige Schrift verloren zu gehen hinter 
einer Fülle von päpstlichen Kommentaren und Ausführungsbestim
mungen, die sich zusehends selbständig gemacht hatten. Und hier 
mochte noch so berechtigte Kritik Rabelais leicht in den Geruch eines 
Ketzers bringen. Ein schönes Beispiel derartiger Kritik kommt aus 
dem Munde von Frere Jean, der beim Kampf gegen Pierochales Leute 
wie weiland Absalom an einem Baum hängen bleibt. Die Freunde 
bestaunen und kommentieren das Ereignis, derweil Frere Jean vom 
Baum protestiert, sie sollten nicht reden, sondern handeln. 

"Aydez moy (dist Je moyne), de par Je diable! N'est-il pas bien le temps de 
jazer? Vous me semblez !es presdteurs decretalistes, qui disent que quiconques 
voira son prodtain en dangier de mort, il le doibt, sus peine d'excommuni
cation trisulce, plustaust admonnester de soy confesser et mettre en estat de 
grace que de luy ayder. Quand doncques je les voiray tombez en la riviere et 

prestz d'estre noyez, en lieu de !es aller querir et bailler la main, je leur feray 
un beau et long sermon de contemptu mundi et fuga seculi, et, lorsqu'ilz seront 
roides mors, je !es iray pesdter." (100). 

Subtilere Kritik findet sich in den Kapiteln 48 bis 54 des Quart 
Livre, die von Landung und Aufenthalt auf der Insel der Papimanes 
handeln 101• Hier könnte man bei oberflächlicher Lektüre glauben, 

88 Man vergleidte den sdtönen Aufsatz von M.-A. Screedt, The Legal Comedy 
of Rabelais in the Trial of Bridoye in the "Tiers Livre" of Pantagruel, ~tudes 
Rabelaisiennes V (1964) 175-95 (= Travaux d'Humanisme et Renaissance LXV). 
Die Sdterze gehen zu Lasten Bridoyes - der freilidt ridttig handelt - und einiger 
Kompendien. 

1oo Garg. XLII (I.158f.) 
101 Zur religiösen Interpretation dieser Episode vgl. Screedt 59. 77-86, zum 

zeitgesdtidttlidten Hintergrund (gallikanisdte Krise) Robert Mardtial, Quart Livre; 
Commentaires, ~tudes Rabelaisiennes V (1964) 65-162 (Travaux d'Humanisme et 
Renaissance LXV); speziell zur Dekretalenepisode S. 100-133. 
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Dekretalen und Pantagruelismus zeitigten ein- und dieselbe heilsame 
Wirkung. Nach einer Messe wird gesammelt, um Homenaz und seinen 
Gästen gutes Essen und Trinken zu erlauben, «Suivant une mirific
que 102 glose cachee en un certain coignet de leurs sainctes Decreta
les>> 103• Der alkoholisierte Homenaz preist dann enkomiastisch diese 
seine Dekretalen und fordert, daß fortan die Menschheit sich nur noch 
ihrem Studium widmen sollte. Dann herrsche ewiger Friede, dann 
« joyeusete, alaigresse, liesse, soulas, deduictz, plaisirs, delices en toute 
nature humaine» 104 - lauter Begriffe aus dem Bereich des Panta
gruelismus und Thelemes. Homenaz fähn fort: Lektüre nur eines 
kleinen Stückchens einer Dekretale bewirke: «COntemnement aseeure 
de toutes choses fortuites et terrestres» 105• Bei diesem Loblied auf 
die «helles, sacres, sainctes, dives Decretales» 106 könnte der Leser 
leicht irre werden, wenn nicht etwa Epistemon mittendrin erklärte: 
"ceste farce me a desbonde le boyau cullier: je ne arresteray gueres" 
und dann verschwände 107• Soweit die eine Konstante in Rabelais' 
Denken, Verachtung des Mittelbaren. 

Die andere Konstante hängt mit dem Motto von Theleme und so 
auch mit dem Pantagruelismus zusammen - mit fay ce que vouldras. 
Es war schon lange bekannt, daß das Theleme zugrunde liegende 
griechische Wort .fftJ.r;p,a ein typisch neutestamentliches Wort ist. 
fUJ.r;p,a bedeutet speziell den spontanen, unreflektierten Willen. Die 
bekannteste aus den etwa sechzig Stellen im Neuen Testament ist 
wohl die vierte Bitte des Vaterunsers (Matth. 6, 10): FEvr;,'Tf;Tw 1:0 
.ffiA.r;p,a aov ... , lateinisch: fiat voluntas tua ... Es ist das Verdienst 
Per Nykrogs, in einem ausgezeichneten Aufsatz darauf hingewiesen 
zu haben, daß "" .. ce que vouldras" nicht nur sinngemäß dem neu
testamentlichen .fftJ.r;p,a entspricht, sondern daß Erasmus in seiner 
Übersetzung des Neuen Testaments zu Matth. 6, 10 die interessante 

102 Zur ironischen Komponente im Suffix -ficque vgl. oben S. 258 und Anm. 17. 
103 QL LI (Il.188) 
104 QL LI (1!.190) 
105 QL LI (1!.191) 
106 QL LIII (197ff.) 
1o1 QL LI (11.190); vgl. die Reaktion Epistemons, Frere Jeans und Panurges in 

Kapitel LIV (II. 200). 
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Anmerkung macht, das lat. ,voluntas' bezeichne den vollendeten Wil
len, &O.r;p,a aber die Intention. Eigentlich müßte man ("latinius erat"} 
anstelle von "fiat voluntas ... " übersetzen: fiat quod vis ... 108• Ob
wohl nun die Thelemiten nach der Devise fay ce que vouldras (folge 
deinem .fft..t'l.ua) handeln, geschehen weder Untaten noch entsteht ein 
anarchisches Chaos: der Wille des Guten ist gut (honneur), und es 
sind ja nur Gute in Theleme. Die anderen ordnen sich freiwillig dem 
spontanen Willen jeweils eines einzelnen unter 109• Auch hier sind 
übrigens stoische Parallelen nicht zu übersehen. Screech weist darauf 
hin 110• Der Lehre von Theleme (führe deinen spontanen Willen aus, 
handle unbeschwert) setzt das Tiers Livre einen Akzent, der den 
nächsten Schritt betrifft und eindeutig zum Kern des Pantagruelismus 
gehört (certaine gayete d'esprit, conficte en mespris des choses for
tuites): Wenn man sich entschieden hat, dann darf man sich nicht 
darum kümmern, was die Zukunft bringt, sondern man muß handeln 
und sich in der gewohnten inneren Heiterkeit Gott anvertrauen. 

Genau diese richtige pantagruelistische Haltung aber hat Panurge 
im Tiers Livre verloren. Sein .:tl..tr;.ua verlangt nach Heirat 111• Rid1tig 
wäre nun, dem spontanen Willen zu folgen und die Zukunft in 
Gottes Hände zu legen. Das ist das einzig Positive, was Panurge den 
Antworten des skeptischen Philosophen Trouillogan entnehmen könn
te, der auf seine Frage "que doibs je faire?" antwortet: "ce que voul
drez" 112• Vor allem geht das aus Kußerungen Pantagruels hervor: 

"N'estes vous aseeure de vostre vouloir? Le poinct principal y gist: taut Je 
reste est fortuit, et dependent des fatales dispositions du ciel." (113). 

108 Nykrog 65.390 f. 
1o9 Garg. LVII (1.204) 
110 Screech 56.81 
111 vgl. Nykrog 65.393 
t12 TL XXXVI (!.553) 
113 TL X (1. 441); vgl. TL IX (437): "Puis (respondist Pantagruel) qu'une foys 

en avez jecte le dez, ainsi l'avez decrete et prins en ferme deliberation, plus parler 
n'en fault, reste seulement Ia mettre a execution." Desgleichen (X, 441): "I! se y 
convient mettre a l'adventure, !es oeilz bandez, ... et se recommandant a Dieu 
au demourant, puys qu'une foys l'on se y veult mettre. Aultre asceurance ne vous 
en s~auroys je donner." Vgl. ebenfalls XXIX (526): " ... en l'entreprinse de 
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Panurge will aber unbedingt das ergründen, was er nicht ergründen 
kann - die Zukunfl: (Treue seiner Frau). Dieser Gedanke wird zur 
selbstquälerischen Obsession, zu einem "trouble mental naissant", wie 
Mario Roques in einem Aufsatz feststellte, der zu den protreptici 
der Rabelais-Forschung zählen dürfte 114• Panurge hat die heitere 
Unbekümmertheit verloren, er hat Angst 115• Er steht damit in Oppo
sition zu dem guten Pantagruelisten Frere Jean - und selbstver
ständlich zu Pantagruel. Er wird so - wie früher der Choleriker 
Pierochale 116 - zum Modellfall für falsche Geisteshaltung. Panurge 
ereifert sich jetzt bei jeder Gelegenheit. So etwa, als Dindenault ihn 
an einem wunden Punkt trifft, indem er bei seinem Anblick bemerkt: 
"Voyez Ia une belle medaille de Coqu" 117• Panurge rächt sich sogar 
an Dindenault. 

Der bedeutendste Unterschied zwischen Rabelais und der Vorlage 
im 12. Buch der M accharonee von T eofilo Folengo besteht darin, daß 
im Quart Livre mit der Schafherde auch Dindenault und seine Leute 
ins Meer fallen (bei Folengo wird sogar umgekehrt Cingar-Panurge 
ins Meer geworfen) und daß sich Panurge ihnen gegenüber sehr grau
sam verhält. Grausam? Nun, er tut genau das, was Frere Jean als 
Absalom 118 den Dekretalisten vorgeworfen hatte - und er über
treibt noch: anstelle die Ertrinkenden zu retten, hält er sie mit einem 
Ruder von der Bordwand, "les preschoit eloquentement ... , leurs 
remonstrant par lieux de rhetoricque les miseres de ce monde, le bien 
et l'heur de l'autre vie, affermant plus heureux estre les trespassez que 
les vivans en ceste vallee de miserere ... ". Er hält also das, was 
Frere Jean nannte: "eine lange und schöne Predigt de contemptu 
mundi et fuga seculi" 119• Was schlimmer ist, Panurge hält in seiner 

mariage dlascun doibt estre arbitre de ses propres pensees, et de soy mesmes conseil 
prendre." 

114 Roques 53.129, vgl. 125. 
115 Roques 53.125 ff. betont besonders Panurges Teufelsfurdlt. Unübersehbar 

ist die Furdlt bei jeder Gefahr. 
118 Vgl. oben S. 267 und Anm. 63. 
117 QL V (Il.48) 
118 Vgl. oben S. 253 
UD Garg. XLII (1.159) 
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Geistesverwirrung das Ganze auch noch für einen "fröhlichen Zeit
vertreib" 120, und es bleibt Frere Jean vorbehalten, ihn unter Hinweis 
auf den paulinischen Römerbrief 121 auf die Verdammenswürdigkeit 
seines Tuns hinzuweisen 122• 

Das falsche Verhalten bzw. die nicht pantagruelistische Geistes
haltung Panurges sei an einem letzten Beispiel erläutert. Während 
des Seesturms, der auf die Episode mit Dindenault im Quart Livre 
folgt, ist Panurge gleich Cingar 123 entsetzlich feige und tut, wiederum 
gleich Cingar, schreckliche Gelübde für den Fall seiner Rettung. 
Pantagruel sagt zwar am Ende des Seesturms im Hinblick auf Pa
nurge: "Si ... paour i1 a eu durant ce colle horrible et perilleux 
fortunal, pourveu qu'au reste il se feust evertue, je ne l'estime un 
pelet moins" 124• Eben diese (stoische) virtus activa (s'evertuer) 125, die 
Selbsthilfe, hat jedoch Panurge nicht gezeigt, und deshalb ist sein 
Verhalten nicht zu verzeihen 126• Epistemon betont im folgenden Ka
pitel127, auch er habe Angst gehabt, aber trotzdem seinen Mann ge
standen. Beten ja, es ist sogar unbedingt nötig; aber damit darf man 
es nicht bewenden lassen: "de nostre part, convient pareillement nous 
evertuer, et, comme dict le sainct Envoye - Hinweis auf die Korin
terbriefe - estre cooperateurs avecques luy." Pantagruel selbst hat 
öffentlich gebetet und auf dem Höhepunkt des Sturmes ruft er aus 
"" .. ta saincte volonte soit faicte" 128, aber er hält gleichzeitig das 
Steuer fest. Panurge dagegen hat sich verhalten - Frere Jean weist 
ausdrücklich darauf hin - wie die Mönche von Seuille, die nur 

uo QL VI (II.49) u. VIII (58) 
121 Römerbrief 12,19 (man soll nicht Böses mit Bösem vergelten). 
12! QL VIII (Schluss); eine mildere Verirrung Panurges ist es, die Anekdote vom 

Seigneur de Basche, die er zum besten gibt, für joyeux zu halten. (QL XII (11.71) -
XV (84)). Hier korrigiert Pantagurel selbst (QL XVI (II.85)). 

12a Vgl. Maccharonee 12.515 f.: "SoJus ibi Cingar cantone tremebat in uno/atque 
rnorire times cangarellam sentit abassum." 

m QL XXII (11.107) 
m Vgl. Screech 56.94{. 
12s Hier muß ich Mario Roques korrigieren; vgl. Roques 53.128 und Anm. 1. 

121 QL XXIII (109f.) 
12s QL XXI (104) 
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"impetum m1m1corum ne timueritis ... " in ihrer Todesangst mehr 
stotterten als sangen 129, und deren Weingarten völlig zerstört wor
den wäre, hätte Frere Jean keine virtus activa gezeigt. 

Das waren die beiden "ernsteren" Konstanten in Rabelais' Denken: 
die Ablehnung alles nur Mittelbaren und das aktive Befolgen des 
spontanen Willens - der beim Guten, also auch bei den Lesern 130, 

gut ist - ohne sich um die Zukunft zu kümmern, die allein in Gottes 
Hand liegt. Die zweite Konstante gehört in den Bereich des Panta
gruelismus. Beide Konstanten gewinnen Relief in der richtigen Hal
tung des guten Pantagruelisten Frere Jean (und selbstverständlich 
Pantagruels) einerseits und auf der anderen Seite in der falschen 
Geisteshaltung Panurges, der seine Ausgeglichenheit und innere Hei
terkeit verloren hat, weil er zwar ein .[}eÄ.'Tj{ta hat, es aber nicht aus
führt. Panurge will, aber er handelt nicht, weder im Seesturm noch 
in seiner Heiratsangelegenheit. Oder er handelt falsch, falls er es tut, 
wie in der Episode mit Dindenault und seinen Schafen. 

Für Panurge gibt es nur eine einzige Therapie, die ihn zu seiner 
Natur und zu einer angemessenen Geisteshaltung gelassener Heiter
keit gegenüber den Dingen zurückführen kann, die da kommen wer
den: den Wein. Das ist der Inhalt des Orakels, das ihm Rabelais am 
Ende des letzten Buches geben läßt. Und es ist zugleich eine Botschaft 
des Pantagruelismus. 

12u Garg. XXVII (I.107) 
130 Vgl. oben S. 268, Anm. 78 

Verzeichnis der öfter zitierten Titel, die in den Fußnoten nach der Jahreszahl der 
Publikation abgekürzt wiedergegeben sind. 
Erich Auerbach, Die Welt in Pantagruels Mund, in: Mimesis, Bern 3 1964, 250-270.
Etienne Gilson, Rabelais Franciscain, in: Les Ideeset les Lettres, Paris 1932, 197-
241. - Floyd Gray, Ambiguity and Point of View in the Prologue to Gargantua, 
The Romanic Review 56(1965)12-21. - Charles Lenient, La Satire en France ou 
la Litterature militante au xvie siecle, Paris 1886, Neudru<k New York 1963.- Per 
Nykrog, Theleme, Panurge et la Dive Bouteille, Revue d'Histoire Littcraire de Ia 
France 65(1965)385-397. - Mario Roques, Aspects de Panurge, im Sammelband 
Fram;ois Rabelais ... Genf 1953 (Travaux d'Humanisme et Renaissance VII), 
120-130. - M.-A. Screech, Some Stoic Elements in Rabelais's Religious Thought 

Copyright (c) 2000 Bell & Howell Information and Learning Company 
Copyright (c) Vittorio Klostermann GMBH 



Der Prolog zu Gargantua und der Pantagruelismus 279 

(The Will - Destiny - Active Virtue), Etudes Rabelaisiennes I (1956) 73-97 
(Travaux d'Humanisme et Renaissance XXIV). - M.-A. Screech, L'Evangelisme 
de Rabelais: Aspects de la satire religieuse au xvie siecle, = Etudes Rabelaisiennes 
Il(1959) (Travaux d'Humanisme et Renaissance XXXIII).- Leo Spitzer, DieWort
bildung als stilistisches Mittel exemplifiziert an Rabelais. Nebst einem Anhang ... 
Halle 1910 (Beiheft zur ZRPh 29). - Leo Spitzer, Zur Auffassung der Kunst des 
Arcipreste de Hita, ZRPh 44(1934)237-270.- Leo Spitzer, Rabelaiset les Rabe
laisants, Studi Francesi 12(1960)401-423. - Leo Spitzer, Ancora sul prologo al 
primo libro del "Gargantua" di Rabelais, Studi Francesi 27(1965)423-434. Der Titel 
dieses posthum veröffentlichten Aufsatzes dürfte nicht von Spitzer selbst stammen. 

Copyright (c) 2000 Bell & Howell Information and Learning Company 
Copyright (c) Vittorio Klostermann GMBH 


