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7.um l 'erfahren 

Karnevalisierung in der Literatur beobachtet Bachtin beispielhaft an den Werken von Rabelais und 

Dostojewski. Er beschreibt das Auftreten seines Gegenstandes als paradigmatisch für die jeweilige 

historische Umbruchsituation. 

Anthropologisch betrachtet, sind soziale Gruppen in Zeiten krisenhaften Umbruchs (besonders der 

Adoleszenz) bestrebt, zu vollziehende Übergänge in die Form eines Rituals zu bringen. Dies wird 

versucht, um eine Einordnung des Erlebten leisten zu können. Ein Ritual bietet die Möglichkeit, eine 

bestehende Ordnung zeitweilig zu verlassen, ohne sie gänzlich aufgeben zu müssen. Entscheidend ist die 

zeitliche Beschränktheit des Vorganges bzw. das vorherige Wissen um die absehbare Endlichkeit. Der 

Karneval, wie er im kulturellen Gedächtnis hinterlegt ist, folgt als periodisch veranstaltete Feier 

ungeordneter Zustände einem ebensolchen rituellen Ablauf. Wird Karneval in Literatur übertragen, erhält 

sich notwendigerweise die rituelle Struktur. Es erweist sich, daß Karnevalisierung bzw. die durch sie zur 

Verfügung gestellten Mittel aus eben diesem Grunde zur DarsteUung krisenhafter Umbrüche geeignet 

sind. Ritualen ist wesentlich zu eigen, daß sie ihre Teilnehmer in die Lage versetzen, die mit der Krise des 

Umbruchs aufkommenden Ambivalenzen zu ertragen. Entsprechend funktionieren auch die Mittel der 

Karnevalisierung: Sie stellen zwischen unverbundenen Gegenstandsbereichen eine Beziehung her und 

vermindern damit die Belastung einer Bewegung zwischen zwei Polen. (Freud kennzeichnet Ambivalenz 

als Gleichzeitigkeit zweier gleich starker Affekte.) 

Die Formung des Rituals ermöglicht eine Entlastung der Teilnehmer, indem sie diese während der 

Übergangsphase von den Zwängen der normalerweise herrschenden Ordnung befreit. Somit ist Raum 

gewonnen für die Einholung des Neuen, Anderen, Unverbundenen. Wegen struktureller Über

einstimmung vermögen Ritual wie auch Karnevalisierung verschiedene Gegenstandsbereiche in einen 

formalen Zusammenhang zu bringen und sie damit einem bekannten Ordnungsaspekt zuzuweisen. 

Neben die Funktion der Vermittlung tritt somit die der Entlastung. Ein notwendiger Zug rituellen 

Geschehens ist, im Rahmen der strikten zeitlichen Beschränkung, dessen Einmündung in die zuvor 

verlassene Ordnung. Austritt, Übergang und Eingang beschreiben wesentlich den rituellen, initiierenden 

Dreischritt. Voraussetzung ist jedoch, daß zeitlich vor und nach der Interimsphase eine bekannte 

Ordnung gewußt ist. Es findet allerdings keine Restitution statt, denn der Teilnehmer erfährt während des 

Rituals eine Veränderung, deren Spuren ihm auch nach dem Verlassen des Interims noch anhaften. 

Nichtsdestotrotz erwartet ihn eine bekannte Beschaffenheit der Verhältnisse. 
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Desgleichen verursacht die Karnevalisierung eines Textes keine vollständige Auflösung geläufiger 

Konventionen, seien diese nun syntaktischer, semantischer, motivischer oder genremäßiger Art. \\ as aber 

geschieht, ist eine zeitweilige Entgrenzung dieser Konventionen, sei es eher geringfügig - etwa an I land 

der Inszenierung eines Karnevalskönigs - oder umfassend und strukturbestimmend - wie im Kill von 

intertextueller Gestaltung, deren Effekt polyphone Bedeutungsvielfalt sein kann. Jedenfalls kommt es im 

Text massiert zur Austragung von Ambivalenzen, deren Wirkungsweise die Yereindeutigung von Sinn, 

etwa durch eine auktoriale Erzählerinstanz, nicht zuläßt. 

Soll eine (kollektive) Umbruchserfahrung literarisch dargestellt werden, geschieht das - wohl aus 

Gründen der Übersicht und der Handhabbarkeit - zumeist in der Form einer Bündelung der 

Situationsmerkmale auf eine Figur. Im Fall spontaner Abfuhr unwillkommener Ambivalenzen tritt ein 

Sündenbock auf, in einem abstrakten Zusammenhang die starker symbolisch geprägte Figur des 

Karnevalskönigs. Sein Erscheinen ist ebenso absehbar wie sein Schicksal bekannt. 

Die Strukrurmerkmalc der Karnevalisierung bedingen eine unterschiedliche Eignung für die 

Verbindung mit verschiedenen Genres. Eine große Affinität zeigt die Gestaltungsfbrm zum Grotesken. 

Dessen dialogische Möglichkeiten vermitteln Bachtin zufolge zwischen so unterschiedlichen Bereiche wie 

Leben und Tod, Mensch und Tier. Das Burleske eignet sich trotz und wegen seiner Herkunft aus dem 

Bereich des improvisierten Theaterspiels wenig für die Einbindung karnevalesker Inszenierungen. 

Obwohl szenische Aufführungen auch im Karneval stattfinden, bleiben die Möglichkeiten der Burleske 

zur gestischen Austragung von Ambivalenzen hinter anderen Kunstformen zurück, weil sie vergleichs

weise stärker zur Yereindeutigung von Aussageinhalten gezwungen sind. Weiterhin inadäquat ist, wegen 

ihres konkreten Vorlagenbezugs, die Parodie. Ihre strukturell und inhaltlich notwendige Bindung an einen 

Ausgangstext zwingt sie, wieder im Sinne Bachtins, zum Monologischen und nimmt ihr eben jene 

Gestaltungsfreiheit, deren Voraussetzung die Entfaltung karnevalesker Textinszenierung ist. (Das 

Monologische enthebt die Parodie auch im wörtlichen Sinn der Möglichkeit, vermittels von Inter-

textualität Bedeutungsvielfalt zu befördern.) Begreift man Satire und Utopie als Gegensatzpaar, so ergibt 

sich immerhin eine gemeinsame Bezugsebene. Satire konkretisiert, wo Utopie entgrenzt. Kommt es aber 

zu einer Annäherung beider Formen - als Utopie mit satirischen Züge etwa - dann entsteht Raum für 

das Karnevaleske. Dessen unbedingte Voraussetzung ist die Abwesenheit polarer Festlegungen. Als 

Verengung der Utopiefunktion ist das Phantastische (bzw. die empirische Variante der Science-Fiction) 

der Versuch, eine psychologische (bzw. technische) Extrapolation der bestehenden Ordnung zu leisten. 

Im einen wie im anderen Fäll ist ein 1 lang zu Monosemie auszumachen, der eine Karnevalisierung eher 

10 



nicht zuläßt. 

Auf der Suche nach tiefschürfenden, krisenhaft erfahrenen Umbruchsituationen der Gegenwart 

gelangt man rasch zum Gedanken an die politisch und gesellschaftlich weitreichenden Veränderungen in 

Osteuropa, besonders aber an jene im Rahmen der deutsch-deutschen Wiedervereinigung. Der Prozeß, 

beginnend mit der wirtschaftlichen Destabilisierung Ostdeutschlands und der parallel einsetzenden 

Bürgerrechtsbewegung, läßt sich weiter verfolgen über die Stationen Wahrungsunion und Einigungs

vertrag. Hinter diesen Begriffen verläuft ein Alltagsleben, das zunehmend weniger Haltepunkte bietet. 

Der Destabilisierung und anschließenden Auflösung des politischen Systems folgt nun ein ebensolcher 

Vorgang aut einer sozialen bzw. lebensweltlichen Ebene. Bis hin zu ihrer L'mkehrung reicht die 

Umwertung bekannter Werte. Demzufolge wird davon ausgegangen, daß nicht nur der kollektiv 

vollzogene Systemwechsel die Erfahrung eines Paradigmenwechsels nach sich zieht. Vielmehr wird 

angenommen, daß auch ein individueller Übertritt von Ost nach West, wie ihn eine große Anzahl von 

Künstlern erlebt hat bzw. erleben mußte, einen entsprechenden Erfahrungsdruck produziert. Der 

Vorgang hinterläßt, die Ansicht wird hier vertreten, in der Gestaltungsform von Karnevalisierung auch 

und besonders Spuren in der Literatur. 

Ohne daß es weiterhin thematisiert würde, ergab sich die Auswahl der hier untersuchten Texte 

anhand des biographischen Hintergrundes ihrer Autoren. Verfolgt wurde die Frage, ob sich der 

angenommene Erfahrungshonzonr in den ästhetischen Produkten dieser Schriftsteller widerspiegelt und 

wenn ja, inwiefern er in der Textpraxis auszumachen ist. So hat Stephan Schütz nach einem Zerwürfnis 

mit seinem Mentor Heiner Müller 1980 die DDR verlassen, im Jahre 1985 ist Katja Lange-Müller als 

erfolglose Tochter einer prominenten Funktionärin nach West-Berlin übergesiedelt.10 Im selben Jahr 

verließ Wolfgang Hilbig die D D R allerdings visumsgestützt und damit zur Rückkehr berechtigt; ein 

Umstand, dessen Konsequenzen den Interimscharakter seiner Existenz verstärkte und der in seinem 

Werk vielfach zur Sprache kommt. (Konzentriert geschieht dies im aktuellen Roman DasPmvisoiw/n). Der 

10 "Der Wechsel in ein anderes gesellschaftliches System und die Wende haben schon eine Rolle gespielt, und ich 
finde, daß man das meinen Texten auch anmerkt. [...] Ich neige gar nicht dazu, einfach epische Prosa zu schreiben. 
Aber es war mir diesmal wichtig - auch mir selbst - ein Gewordensein, einen soziopsychologischen Zusammenhang zu 
erkennen. Das hätte ich ohne die Wende wahrscheinlich niemals versucht. Das war einfach eine Notwendigkeit. Die 
Protagonistin der Erzählung |Verfrühte Tierliebe, MS.] ist ja ein Prototyp, sie stehl für eine bestimmte Art von 
Existenz, the muß gar nicht ostdeutsch sein, sie ist aber sehr deutsch. Und sie ist das Produkt einer verstädterten 
christlichen Kultur. Die 2000 Jahre Christentum sind ja die größere Klammer." (Dietrich, Kerstin: "DDR-Literatur" 
Spiegel der deutsch-deutschen Literaturdebatte. "DDR-Autorinnen" neu bewertet.- Frankfurt am Mam u.a.: fang 1998 
Im Anhang ein Interview mit Katja Lange-Müller (S. 301-302, S. 301 f.) 
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Musiker Stephan Krawczyk wurde als einer der letzten sogenannten Dissidenten 1988 ausgewiesen; erst in 

Westdeutschland trat er mit einem autobiographisch geprägten Roman als Schriftsteller in die 

Öffentlichkeit. Schließlich hat Ingo Schulze, der jüngste der genannten Autoren, das Wiedervemigungs-

geschehen kollektiv- erfahren und seine Eindrücke durch Aufenthalte im Rußland der frühen 90-er Jahre 

nochmals vertieft. 

Die Erzählungen und Romane der hier besprochenen Schriftsteller weisen rituelle Momente auf 

Sprachlich, motivisch und poetologisch werden Verfahrensweisen sichtbar, die mit einem Begriff von 

Kamevalisierung beschrieben werden können, wie er von Michail Bachtin eingeführt und in der folge 

weiter entwickelt wurde. 
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