Für das Lachen
William von Baskerville will das Lachen retten. In "Der Name der Rose" von
Umberto Eco geht es um das zweite Buch der "Poetik" des antiken Philosophen
Aristoteles. Dieses ist dem Lachen und der Komödie gewidmet. Das vermutlich
letzte Exemplar wird in einem Kloster aufbewahrt, dem der blinde Bibliothekar
Jorge von Burgos vorsteht. Dessen Ziel ist es, die Menschen vor dem Lachen zu
bewahren. Er ermordet alle, die diesem Buch zu nahe kommen, weil er davon
überzeugt ist, dass Lachen die Angst vertreibe. Die Angst aber ist für alle "sündigen
Kreaturen" die "vielleicht wohltätigste und gnädigste aller Gaben Gottes". "Wenn
eines Tages ... die Kunst des Lächerlichmachens annehmbar würde und nobel
erschiene …, wenn eines Tages jemand sagen könnte …: Ich lache über die
Inkarnation ... dann hätten wir keine Waffen mehr, um diese Lästerung
einzudämmen". William schleudert Jorge ins blinde Gesicht: "Du bist der Teufel!"
Jorge widerspricht: "Du sagst, ich sei der Teufel. Du irrst: Ich bin die Hand Gottes
gewesen."
Diese Geschichte spielt im November des Jahres 1327; selten war sie so aktuell
wie im Januar des Jahres 2015. Da hatten Gottesgläubige auch etwas gegen das
Lachen. Sie stürmten die Redaktion von Charlie Hebdo in Paris und ermordeten
Menschen, welche die Kunst des Lächerlichmachens zu einer Art Philosophie
erhoben hatten. Mein Gott war es jedenfalls nicht, zu dessen Hand sich diese
Mörder gemacht haben. Allenfalls waren sie Handlanger des Teufels. Und ihn
braucht die Welt genauso wenig wie strenge Väter, die ihre Kinder züchtigen, wie
Religionsführer, die keine andere Meinung zulassen, wie Gott, der mit dem
Höllenfeuer straft. Mein Gott hält es aus, wenn über ihn gelacht wird. Mein Gott
bestraft niemanden, der Witze über ihn macht. Woher ich das weiß? Er hat mir das
Lachen in die Wiege gelegt. Ich darf lachen sooft und so viel ich will. Diese Freiheit
habe ich. Und wenn ich sie nicht hätte, ich würde sie mir nehmen. Denn ich bin sein
geliebtes Kind. Und als sein geliebtes Kind darf ich auch mal über die Stränge
schlagen. Außerdem hat Jorge Recht. Menschen, die lachen, haben keine Angst.
Und vor Menschen, die lachen, brauchen sich andere Menschen auch nicht zu
fürchten. Wohl aber vor Menschen, die etwas gegen das Lachen haben. Von ihnen
ist nichts Gutes zu erwarten. Aber auch da hilft: Keine Angst, einfach lachen.
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