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Traditionsekmente des Karnevals 

"An der Wiege des europäischen Romans der Neuzeit standen Schelm, Narr und Dummkopf, und sie haben in ihr die 

Narrenkappe mit den Rasseln zurückgelassen."11 

Die maßgebliche Leistung von François Rabelais' Gargantua e! Panlagmel liegt Michail Bachtin zufolge 

darin, den Karneval des Mittelalters in die Neuzeit zu retten. Das Treiben der Strafte und des Markt

platzes,12 das kollektive gestische Verhalten von Menschen, das keiner Rampe bedarf, vermag Rabelais für 

die Literatur fruchtbar zu machen und als eigenständige Poetik in die Schreibkunst zu übertragen. Er tut 

dies, ohne daß diese "Transposition" einen Verlust an Dynamik mit sich führte, vielmehr bleibt die zuvor 

lebensweltliche Bewegung in der Übertragung erhalten. Transponiert wird in der Musik von einer Tonart 

in eine andere. Damit wird zwar eine Änderung der Tonalität herbeigeführt, Rhythmik, Melodie und 

Autbau, der gesamte Ausdruck, bestehen jedoch weiter. Im Sinne Bachtins bedeutet dies für die Literatur, 

daß der Karneval aus der alltaglichen Lebenswelt zurückgedrängt werden kann, sein Wesentliches, 

Substantielles hingegen ist im Medium der Literatur bewahrt (vgl. D 136f.).13 Stoff und Motive finden 

vorrangig im Roman einen Raum, denn die große Prosaform begünstigt die Verbindung unterschiedlicher 

ästhetischer .Ansätze. Voraussetzung für die Entstehung von Rabelais' literarischem Hauptwerk ist 

demnach erstens die Existenz der Romangattung und zweitens die lebensweltliche Präsenz karnevalesker 

Traditionen. 

Entscheidend für die Zusammenführung beider Bereiche bzw. die Überführung des einen in den 

anderen ist der historische Kontext. An die Ränder diskursiver Aufmerksamkeit werden jene Anteile des 

Bild- und Sprachschatzes gedrängt, die als obszön empfunden werden. ' In umfangreichem Maße bietet 

11 Bachtin, Michail M.: Das Wort im Roman. In: Die Ästhetik des Wortes. Hrsg. und eingeleitet von Rainer 
Grübel. Aus dem Russischen übersetzt von Rainer Grübel und Sabine Reese.- Frankfurt am Main: Suhrkamp 1979, 
S. 154-300, S. 285. Zitiert als Grü. 

12 vgl. Bachtin, Michail M : Die Sprache des Marktplatzes. In: Rab, S. 187-237. 
13 Diese Ansicht unterstützt die .Argumentation Winds im Zusammenhang der ästhetischen Tradierung 
heidnischer Mysterien. "Die mystères mittels, wie Festugière die rituellen Initiationen nannte, wurden durch mystères 
littéraires ersetzt, d.h. durch den figurativen Gebrauch von Begriffen und Bildern, die den volkstümlichen Riten entlehnt 
und auf die geistigen Disziplinen von philosophischer Diskussion und Meditation übertragen wurden." (Wind, Ldgan 
Heidnische Mysterien in der Renaissance. Mit einem Nachwort von Bernhard Buschendorf, t^ersetzt von Christa 
Münstermann u.a.- Frankfurt am Main: Suhrkamp 1987, S. 13. vgl. Festugière, A. ].: L'idéal religieux des Grecs et 
l'Evangile (1932), 116-152.) 

14 vgl. Bachtin. Michail M: Literatur und Karneval. Zur Romantheorie und Lachkultur. Aus dem Russischen 
übersetzt und mit einem Nachwort versehen von Alexander Kaempfe. Ungekürzte Ausgabe.- Frankfurt am Main: 
Fischer 1996, S. 7ff. Zitiert als LR. 
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der Karneval einer an Obszönitäten reichen Bild- und Motivsprache Raum, die sich vom jeweiligen 

Antagonisten - gesucht im Bereich des Offiziellen, der (klerikalen) I Ierrschaft - abstößt.15 Das geschieht 

hauptsächlich mit den Mitteln von Groteske und Satire.16 Eine einfache Form der abgrenzenden 

Annäherung ist die Umkehrung des Betrachteten, sei es gestisch, handelnd, in Ritual oder Ausdruck. 

Eben diese Mittel hat die literarische Formengeschichte bereits zur Verfügung gestellt - erst in der 

Verknüpfung und Kumulation besteht die Leistung des karnevalesken Gestaltungskonzepts in seiner 

Eigenschaft als "überliterarische und überthematische Konstante der Fiktionsbearbeitung"." Ansätze 

fanden sich in der spätmittelalterlichen Lebenswelt, zur Umsetzung des Konzepts bedurfte es des 

Rückgriffs auf erprobte rhetorische Mittel. In erster Linie waren dies Tropen der Verdichtung, 

Verschiebung, Häufung und Wiederholung, sämtlich Mittel, die sich dem um Eindeutigkeit bemühten 

Einsatz von Sprache entziehen und damit die Randständigkeit des Dargestellten formal unterstützen bzw. 

erzeugen. Damit sind die Mittel gewählt, um diskursive Gegenstande, verstanden als Inhalte, Bilder, 

Ausdrucksmuster bis hin zu einer Ästhetik, sprachlich transportieren zu können. Das karnevaleske 

Substrat erlaubt es, Denkmuster, als Auszüge einer als veraltet empfundenen Ordnung, Teile 

überkommener Paradigmata zu bewahren, paradox ausgedrückt: in ihrer Dynamik zu konservieren. 

Es ist auffällig, daß in der Darstellung von Übergangssituationen häufig Gestaltungsformen zum 

Tragen kommen, die als karnevalesk beschrieben werden können. Solches Gestalten findet sich nicht nur 

im Kontext spontaner Ablösung oder abrupten Wechsels, sondern auch im Rahmen ritualisierter 

Begleitung von Wandel. Wechsel oder Wandel können hierbei auf verschiedenen Ebenen und über 

unterschiedliche Zeiträume mitvollzogen werden, also im weitesten Sinne kollektiv ebenso wie individuell. 

Beginnend bei der Thematisierung epochalen Wandels wie dem Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit, 

hin zum Transformationsgeschehen einer Umorienticrung einzelner Gruppen oder Gemeinschatten wie 

dem Systemwechsel von der DDR zur BRD bis hin zur subjektgeschichtlichen oder biologischen 

Anpassungsleistung der Pubertät. Über den Umfang des Einsatzes karnevalesker Gestaltungsformen 

entscheiden zeitliche Länge und paradigmatische Tiefe dieser Umbrüche. Entsprechend umgesetzt reicht 

karnevaleske Formung gemäß allen Gradstufen von einer Poetik über Kapitel und Passage bis zum 

einzelnen Dialog. Die verschiedenen rituellen Traditionslinien des Karnevals sollen im Folgenden 

aufgeführt werden. 

15 vgl. Lachmann, Rennte: Vorwort zu Rah, S. 7-46. Zitiert als Lac. 
16 vgl. Grii 61f. 
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Ursprünge kämet 'aksker Feste 

Karneval europäischen Ursprungs meint Festfolgen mit ritualisiertem Charakter und großer Personen 

beteiligung. Karnevaleske Festtage liegen, auf vorchristliche Riten bezogen, an Sommer- bzw. Winter

sonnenwende oder, auf dem christlichen Kalender, vierzig Tage vor der Fastenperiode zum Osterfest.11 

Im heutigen Verständnis steht der Karneval in enger Verbindung mit dem christlichen Killender, 

markiert funktionell die Interimsphase zur Erneuerung im Osterfest. Diese Besetzung haben die in 

heutigen Bräuchen noch rudimentär erkennbaren Riten und Festabläufe erst im Laufe ihrer Geschichte 

erfahren: Am Anfang der Entwicklung werden archaische, pagane Ursprünge ausgemacht.1'" Die 

Periodisierung hängt mit einem geschlossenen, zyklischen Geschichtsverständnis zusammen und markiert 

eine herausgehobene Erneuerungsphase als Beginn einer neuen Zeit im (Natur- bzw. Kirchen-) Jahr, zu 

deren Anfang eine Gemeinschaft sich ihrer selbst in Ritual und symbolischer Handlung versichert. Die 

Karnevalszeit markiert im Rahmen eines festgelegten Ablaufs den Bruch mit Alltäglichem; Grundlage 

ihrer Erfahrung ist eine gestattete oder gebotene Übertretung der herrschenden konventionellen 

Ordnung."" Mit diesem Bruch verbunden ist eine Umkehrung des Konventionellen, die Aurhebung 

legitimierter Paradigmata. Die gestattete Verkehrung gesellschaftlicher Verhältnisse setzt zeitliche 

Progression symbolisch aus; damit erhält der Karneval auch eine Markierungsfunkfion für verbleibende 

Lebenszeit." 

Der Karneval des Mittelalters hat, wie Jacques Heers zeigt, seinen Anfang in klösterlich-kirchlichen 

Institutionen und im Hinblick auf den vom liturgischen Kalender geprägten Jahreslauf genommen/2 

Dergestalt orientiert sich das karnevaleske Ritual an klerikal bedeutsamen Kategorien, zu denen neben 

Heiligem und Weltlichem, Geistigem und Leiblichem wesentlich die Opposition von Weisheit und 

17 Hemmmi, Petra: Karnevaleske Strukturen in der Neidhart-Tradition.- Göppingen: Kümmerle 1984, S. 351. 
18 vgl. Heers, Jacques: Vom Mummenschanz zum Machttheater. Europäische Festkultur im Mittelalter. Aus dem 
Französischen von Grete Ostctwald.- Frankfurt am Main: S. Fischer 1983. 
19 vgl. Teuber, Bernhard: Zur Schreibkunst eines Zirkusreiters. Karnevaleskes Erzählen im "Goldenen Esel" des 
Apuleius und die Sorge um sich in der antiken Ethik. Döpp, Siegmar (Hrsg.): Karnevaleske Phänomene in antiken und 
nachantiken Kulturen und Literaturen. Stätten und Formen der Kommunikation im Altertum I.- Trien WVT 1993 
S. 179-238, S. 181. 

20 Sigmund Freud erkennt am Ursprung jedes Festes eine Totemfeier. (vgl. Freud, Sigmund: Totem und Tabu 
(1912-1913). In: Studienausgabe IX. Fragen der Gesellschaft. Ursprünge der Religion. Hrsg. von Alexander Mitscher-
lich u.a.- Frankfurt am Main: S. Fischer 1974, S. 291-444.) 

21 vgl. Leach, Edmund R.: Symbolic Representation of Time. In: Rethinking Anthropology.- London 1961 
S. 124-136. 

22 vgl. Le Roy Ladurie, Emmanuel: Karneval in Romans. Eine Revolte und ihr blutiges Ende 1579-1580.-
München: dlv/Klell-Cotta 1989, S. 306f. 
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Torheit gehörte; diese Ordnungsprinzipien hinden sich im Karneval verkehrt (vgl. Lac 9). Die Feiern 

wurden zunächst von den jugendlichen und niederen Klerikern ausgenchtet, sie erhielten ihren Namen 

vom entsprechenden Tag oder wurden als Eselsfeste hezeichnet. Da sie im Umkreis des Weihnachts

festes lagen, knüpften sie auch an das Datum antiker Saturnalien an, die am 17. Dezember abgehalten 

wurden. Sowohl bei den Eselsfesten des frühen und hohen Mittelalters als auch bei den später hinzu

gekommenen Belustigungen im säkularen Raum stand traditionellerweise die Gestalt des Narren im 

.Mittelpunkt.23 

Römische Satumalien 

Geschichtlich betraf das Moment der Verkehrung während der Saturnalien die Herrschaftsverhälfnisse 

und die zugrunde liegende Binarität von Freiheit und Unfreiheit: Während der Festtage vertauschten 

sklavenhaltende Herren und unfreie Sklaven ihre Rollen. 

Der liegende nach kommt Saturn per Schiff als Flüchtling nach Italien. Mit seiner Ankunft beginnt 

ein Goldenes Zeitalter, ohne Privateigentum, Standesunterschiede, Kriege und materiellen Mangel. Nach 

seiner Himmelfahrt schlägt das Elend auf die Menschen zurück, die Erinnerung aber verbleibt in der 

Form eines Festes, das die Goldene Zeit zumindest temporär in das Leben zurückführt. Das Gleichheits

bzw. Gleichgesinntenprinzip wurde dabei zum wichtigsten Charakteristikum des Festes." 

Im Verlauf der Karnevalsperiode und ihrem römischen Vorläufer wird die Umkehr herrschaftlicher 

Verhältnisse in der Form symbolischer Partizipation marginalisierter Gruppen möglich. Während 

herrschaftsstabiler Zeit bilden diese Gruppen eine an Herrschaftsstrukturen unbeteiligte gesellschaftliche 

Mehrheit (Kinder, Adoleszente, Frauen, Sklaven),25 in den Saturnalien dann können sie kurzzeitig 

23 vgl. Clemencic, René, Zepler und Schellenkappe. Zur Geschichte des Hofnarren.- Frankfurt am Main: Fischer 
1992. 
24 vgl. Vergil: Äneis 8, S. 319ff.; Macrobius: Saturnalia 1, 7, S. 18ff. (zitiert nach Fuhrmann, Manfred: Fasnacht 
als Utopie. Vom Satumalienfest im alten Rom. In: Bausinger, Hermann (Hrsg.): Narrenfreiheit Beiträge zur 
Fastnachtsforschung.- Tübingen 1980, S. 29-42, S. 30f.) 

25 vgl. Frazer zu Ätiologie, Genese und Riten der Satumalien: "His [Saturn's, M.S.] reign was the fabled Golden 
Age: the earth brought forth abundantly: no sound of war or discord troubled the happy world: no baleful love of lucre 
worked like poison in the blood of the industrious an contented peasantry. Slavery and private property were alike 
unknown: all men had all things in common." - "Feasting and revelry and all the mad persuit of pleasure are the 
features that seem to have especially marked this carneval of antiquity, as it went on for seven days in the streets and 
public squares and houses of ancient Rome from the seventeenth to the twenty-third of December." - "Thirty days 
before the festival thev chose by lot from amongst themselves a voung and handsome man, who was then clothed in 
royal attire to resemble Saturn. Thus arrayed and attended by a multitude of soldiers he went about in public with full 
license to indulge his passions and to taste of every pleasure, however base and shameful!. But if his reign was merry, it 
was short and ended tragically; for when the thirty days were up and the festival of Saturn had come, he cut his own 
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gesellschaftlich Verwehrtes erreichen."0 Die Saturnalien gerieten dem aufkommenden Christentum wegen 

ihrer säkularen Glücksdarstellung zum Anstoß, sogar Festverbote wurden, wenn auch erfolglos, 

ausgesprochen."' Auch wenn angenommen wird, daß Elemente der Saturnalien bis in das christliche 

Weihnachtsfest hereinwirken, erfuhr der Begriff der Saturnalien doch eine Verschiebung, nämlich von der 

feriae sermrum, dem Sklavenfest, hin zu brnmalia, dem Fest der Wintersonnenwende. Ähnlich der Ätiologie 

der Saturn-Legende hat sich das egalitäre Prinzip erhalten. Im mittelalterlichen Karneval ist nicht mehr die 

weltliche, sondern die kirchliche Obrigkeit in ihren symbolischen Repräsentationen das maßgebliche Ziel 

temporärer Entmachtung." 

Marktpht^geschehen 

Bis in die Gegenwart hinein können Anthropologen wie Clifford Geertz nachweisen, daß Gemein

schaftsereignisse mit rituellem Charakter - hier ein balinesischer Hahnenkampf - einzelne Gruppen-

mitglieder im Rahmen kollektiver Aktivität zu einem "Superorganismus" verschmelzen."9 In der 

Konzentration auf ein Ereignis entsteht eine "focussed gathering" (Erving Goffman) und macht die 

Menge einzelner Gemeinschaftsmitglieder zu einem "soziologischen Sachverhalt".3" Eine "fokussierte 

Versammlung" ist demnach "eine Anzahl von Personen, die durch den Verlauf einer gemeinsamen 

Aktivität völlig in Anspruch genommen werden und die über diesen Verlauf miteinander in Beziehung-

Stehen." 

"Derartige Versammlungen kommen zusammen und zerstreuen sich, ihre Mitglieder fluktuieren, die Aktivität im 
Brennpunkt ist diskontinuierlich - eher ein zerstückelter Prozeß, der immer wieder geschieht, als ein 
kontinuierlicher, der andauert."31 

Ahnlich muß man sich wohl eine Markplatzsituation à la Bachtin vorstellen. Geertz erkennt im Hahnen-

throat on the altar of the god whom he personated." (Frazer, James George: The Saturnalia and Kindred Festivals. In: 
The Golden Bough. A Study in Magic an Religion. Vol. VI. The Scapegoat.- London: Macmillan 1913, S. 306-411, 
S. 306C, 307, 309.) 

26 vgl. Caro Baroja, Julio: El Carnaval. Andlisis histórico-cultural.- Madrid: Revista de Occidente 1965. 
27 Fuhrmann: Fasnacht als Utopie, a.a.O., S. 36. vgl. Zemon Da\-is, Natalie: Humanismus, Narrenherrschaft und 
die Riten der Gewalt. Gesellschaft und Kultur im frühneuzeitlichen Frankreich. Aus dem Amenkanischen von Nele 
Low Beer. Mit einem Nachwort von Norbert Schindler.- Frankfurt am Main: Fischer 1987, S. 130. 
28 vgl. Clemencic, René: La Fête de l'âne.- Samt Michel des Provence 1980. 
29 Geertz, Clifford: "Deep Play": Bemerkungen zum balinesischen Hahnenkampf. In: Dichte Beschreibung. 
Beiträge zum Verstehen kultureller Systeme. LTersetzt von Brigitte Luchesi und Rolf Bindemann.- Frankfurt am Main: 
Suhrkamp 1999, S. 202-260, S. 205. 
30 ebda, S. 218. 
31 ebda, S. 218f. 
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kampt eine Kunstform, zu deren Struktur es gehört, "Alltagserfahrungen verständlich" zu machen, indem 

sie "Handlungen und Gegenstände darstellt, deren praktische Konsequenzen autgehoben" sind und die 

damit aut "das Niveau des reinen Scheins reduziert" werden." 

Existent bleibt die Erinnerung an einen "transindividuellen Leib der (Sattung" in den Bildwelten von 

Träumen," den Visionen von Wahnsinnigen und Nervenkranken sowie im unbewußten Wissen, um von 

dort aus als Traumsymbolik wirksam zu werden. In eben diesem Kontext erhalten traditionelle Figuren 

wie Narr, Sündenbock und die ihnen verwandten Tier-Mensch-Hybride ihre Funktion. Ihr Erscheinen 

trägt ein Stück des öffentlichen Karnevalsplatzes, der Narrenfreiheiten in die Literatur hinein, so daß "für 

die Veröffentlichung aller inoffiziellen und verbotenen menschlichen Lebenssphären - vor allem der 

sexuellen und vitalen Sphäre" eine Formsprache zur Verfügung steht.34 

Potlatsch 

Es finden sich Hinweise darauf, daß der Potlatsch eine weitere rituelle Linie des Karnevals bildet.3' 

Wichtiges Moment der rituellen Handlung ist die sich in Wert und Menge steigernde, gegenseitige 

Ubertrumpfung zweier Parteien im Zerstören verschiedener Güter.30 Im Zuge der selbstdarstellenden 

Festhandlung eines Potlatsch werden Nahrungs- und Genußmittel, kunsthandwerkliche Gegenstände und 

zum Teil beträchtliche Geldsummen verschleudert, manchmal sogar Tiere getötet, ohne anschließend 

verwertet zu werden.' 

Das bloße Präsentieren vorhandenen Reichtums genügt dem Anspruch konkurrierender Wohl

standsdarstellungen nicht, sondern erst die provozierende Geste, die Mißachtung lebenswichtiger Werte. 

Die Fälligkeit zu verlieren beweist den Reichtum der Volksgruppe und die Macht ihrer Führer.33 Der 

32 ebda, S. 246. 

33 NährJich-Slatewa, Elena: Das Leben gerät aus dem Gleis, a.a.O., S. 143. 
34 Bachtin, Michail M: Formen der Zeit und des Chronotopos im Roman. Untersuchungen zur historischen 
Poetik. Hrsg. von Edward Kowalski und Michael Wegner.- Frankfurt am Main Fischer 1989, S. 285. 
35 Heers: Vom Mummenschanz zum Mächttheater, a.a.O., S. 25. 
36 Es wird davon ausgegangen, daß der Poüatsch, wie man ihn in Nordamerika, besonders dem heutigen Alaska, 
bezeugen konnte, ursprünglich auf Totenriten zurückgeht. Später dann diente er der zunehmend symbolisierten 
Darstellung hierarchischer Auseinandersetzungen und zur Feststellung sozialer Ränge, je größer der Umfang des 
verhandelten Gutes sich darstellte, desto größer gestaltete sich auch die Bedeutung der Vorgänge für das soziale 
Gefüge. (Kan, Sergei: Symbolic Immortality. The Tlingit Potlach of the Ninteenth Century.- Washington, London: 
Smithsonian Institution Press 1989, S. 289.) 
37 \gl. Birkct-Smith, Kaj: Potlach and Feasts of Merit. In: Det Kongclige Danske Yidcnskabemes Selskab. 
Historisk-iilosofiske Meddelelser 42,3.- Kopenhavn: Munksgaard 1967. 

38 "J.e souverain n'était que le plus riche mais, chacun selon ses forces, à son image, les nches, les nobles, les 
marchands' avaient à repondre à la même attente. Les fêtes étaient un ruissellement non seulement de sang mais 
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spirituelle Spielcharakter, der dem Potlatsch in der anthropologischen Literatur beigemessen wurde, 

verkennt ein dahinter liegendes entscheidendes Prinzip:19 Die Gegenbewegung zum Wunsch nach 

nachhaltiger Konservierung. Die temporäre Abkehr von der Stabilisierung des Wohlstands im Rahmen 

einer von Toteinismus geprägten Gesellschaft ist erst dann zu verstehen, wenn man davon ausgeht, das 

dem Besitz in der entsprechenden Gemeinschaft eine häretische Spur anhaftet. l 

Ein weiteres Element des Potlatsch "as paît of the mortuary ritual" bildet die Möglichkeit 

individueller Todesüberwindung.41 In der materiellen Verausgabung der Zerstörung von Gütern, gesteht 

man den Toten Raum in der materiellen und damit auch sozialen Lebenswelt der Gemeinschaft zu, so 

daß auf dem Wege der Gestaltung von "dépense" - die Bataille als Verschwendungsgedanken, als Hang 

zur Verausgabung bestimmt - ein kommunikatives Band mit den Abwesenden geknüpft wird. " 

An Umfang und Intensität der Verschwendung Zerstörung und Verausgabung im Potlatsch läßt sich 

der Rang des zu betrauernden Gemeinschaftmitglieds ablesen, denn der Potlatsch erfüllt nicht nur die 

Funktion einer standesgemäßen Übergabe des vom Geist verlassenen Körpers, sondern auch eine 

postume Einordnung des Abgelebten in die Gemeinschaft.43 Die Ausgestaltung des Rituals strahlt in 

direkter Weise auf dessen Veranstalter zurück und bestätigt gleichzeitig die gesamte soziale Ordnung. 

Somit wird auch deren individueller Platz im sozialen Gefüge befestigt oder gestärkt. Die sozial 

legitimierende Stabilisierung erweist sich als Absicherung der die Rituale gestaltenden Eliten bzw. der 

généralement de richesse, auquel chacun contribuait dans la mesure de sa puissance - où l'occasion était donnée à 
chacun de manifester sa puissance." - "Le potlach est comme le commerce un moyen de circulation des richesses, mais 
il exclut le marchandage. C'est, le plus souvant, le don solennel de richesses considérables, offertes par un chef a son 
rival afin d' humilier, de défier, d'obliger. Le donataire doit effacer l'humiliation et relever le défi, il lui faut satisfaire à 
(obligation contractée en acceptent: il ne pourra répondre, un peu plus tard, que par un nouveau potlach, plus généreux 
que le premier il doit rendre avec usure." (Bataille, Georges: Le don de rivalité (Le "potlach"). In: La Part Maudite. 
Précédé de la Notion de dépense. Introduction de Jacques Piel.- Paris: Édition de Minuit 1967, S. 120-139, S. 121, 126.) 
39 "Mais toute cette économie très riche est encore pleine d'éléments religieux". (Mauss, Maurice: Essai sur le 
don. Forme et raison de 1' échange dans les sociétés archaiques. In: Année sociologique 1925, S. 30-186, S. 170.) 

40 vgl. Birket-Smith: Potlach and Feasts of Merit, a.a.O., S. 34f, 4L 
41 Kan: Symbolic Immortality, a.a.O., S. 288. 
42 vgl. Bataille, Georges: La Notion de dépense. In: La Part Maudite, a.a.O., S. 21 -54. 
43 "D'autre part, les fruits du potlach étant en quelque sorte engagés à l'avance dans un potlach nouveau, le 
principe archaique de la richesse est mis en évidence sans aucune de atténuations qui résultent de l'avance dévelopée à 
des stades ultérieurs: la richesse apparaît comme acquisition en tant qu'un pouvoir est acquis par l'homme riche mais 
elle est entièrement dirigée vers la perte en ce sens que ce pouvoir est characterise comme pouvoir de perdre. C'est 
seulement par la perte que la gloire et l'honneur lui sont liés. En tant que jeu, le potlach est le contraire d'un pricipe de 
conservation: il met fin à la stabilité des fortunes telle qu'elle existait à l'intérieur de l'économie totémique, où la 
possession était héréditaire." (ebda, S. 41.) 

44 vgl. Murdock, George Peler: Rank and Potlach among the Ilaida. In: Yale University Publications in 

Anthropology (8/1936) H. 13, S. 3. 
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adligen Gruppenmitglieder. * Einerseits wird eine Gemeinschaft stiftende Handlung vollzogen, anderer

seits sorgt die Beschaffenheit der Riten und deren Umsetzung für eine Binnenditferenzierung zugunsten 

der paradigmatisch wirkenden Klasse. Die Überwindung des Todes durch die rituelle Kommunikation 

mit den Toten legitimiert die Sozialgemeinschaft der labenden. 

Aus heutiger Sicht ist der Potlafsch nur bei isolierter Betrachtung unerklärlich. Ob man nun eine 

heutigen Auffassungen entsprechende psychologische, soziologische oder pragmatische Betrachtungs

weise des Potlatsch unter Aspekten von Ökonomie oder Investition, der Zukunftssicherung oder der 

Distribution zu Rate zieht, jedenfalls bleiben fundamentale Verständkchkeits- und Einordnungs

schwierigkeiten.4 Erst die Anerkennung der affirmierenden bzw. modifizierenden Wirkung auf soziale 

Rangverhältnisse und über die angenommenermaßen ursprünglich enge Bindung an Bestatfungs- und 

Trauerrituale setzt den Potlatsch in ein anderes Licht. 

Der verausgabende Charakter des Karnevals als 'Fleisch-Fest' (etymologisch vermutlich von ital. carné) 

ist bis in die Gegenwart, wenn auch in zurückgenommener Form, deutlich. Übermäßiges Essen und 

besonders Trinken bestimmen die Feier; das heutige Verteilen von Süßigkeiten ist wahrscheinlich nur ein 

schwacher Abglanz der m Karnevalsdarstellungen oft zu findenden Füllhörner, der Symbole des 

Überflusses.43 Geht man aber von einem Wesentlichen der Verausgabung aus und identifiziert es mit 

prägenden Zügen des Potlatsch, so läßt sich die historische Entwicklung nachvollziehen. In der Porlafsch-

Handlung markiert die Verausgabung den sozialen Rang der betrauerten Person und, wie festgestellt 

wurde, der handelnden zurückbleibenden Gemeindemitglieder. Eine Gemeinschaft setzt die 

Todeserfahrung srabilitätsstiftend um, transzendiert den Verblichenen zu einer Quelle kultureller 

Selbstverständigung. Sie wird zur "valuable cultural resource", die die notwendige Korrelation von 

Gemeinschaftserfahrung, Verausgabung und Todesüberwindung widerspiegelt. 

Wie aber kann eine rituelle Handlung, die ihrem Ursprung nach der Kräftigung des Gesamten und 

4s "To make (sicj the deceased into a valuable cultural resource, the ritual must separate his perishable and 

polluting attributes from the immortal and pure ones." (Kan: Symbolic Immortality, a.a.O., S. 289.) 
46 vgl. ebda, S. 290. 
47 "Whether viewed m psychological terms as an exaggerated and institutionalized expression of vanity or 
narcissism, or in economic tcnns as a disguised form of investment, insurance, or exchange, or even in sociological 
terms as the conventional road to social recognition and prestige, the seemingly reckless distribution or destruction of 
property has appeared, at best, only partially understandable." (Murdock: Rank and Pollach among the Haida, a.a.O., 
S.3.) 
48 vgl. Moser, Diel/Rüdiger: Die Narren mißachten das Gesetz, l 'ber die Elf als Narrenzahl und die 
Übertretung der Zehn Gebote. In: Fastnacht - Fasching - Karneval. Das Fest der "Verkehrten Welten".- Graz. Wien, 
Köln: Styria 1986, S 164-165. 
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einer Selbstdarstellung der Eliten dient, letztere in Frage stellen? Wohl auf Grund der kollektiven sozialen 

Aufwertung aller Gemeinschafts- oder Volksmitglieder in der kollektiven Verausgabung. Nicht mehr das 

verstorbene Mitglied fungiert als Referenzgröße rituellen Handelns, sondern das Kollektiv, die 

Gemeinschaft der Verschwender, bestätigt sich im Rahmen seiner stabilen leiblichen Existenz selbst. Die 

Gemeinschaft demonstriert eine Verausgabung, die über das Materielle hinausgeht. Sie vereint die Hache 

aller versammelten Körper und bestätigt in der übertriebenen Betonung des Körperlichen die eigene 

Vitalität" Die Verausgabung besteht in der Konstituierung der Teilnehmer zu einem "Supetorganismus" 

bzw. in der Abgrenzung gegenüber Beschränkenden, soziale Plätze Zuweisenden, hierarchisch höher 

Stehenden. 

Sündenbock, rituellerClown. Karmvalskónig 

"Im Brauch der Erhöhung und Erniedrigung des Karnevalskönigs finden wir den Kern des kamevalistischen Weltempfindens: das 

Pathos des Wechsels und der Veränderung, des Todes und der Erneuerung. Der Karneval ist das Fest der allvemichtenden und 

allemeuernden Zeit." (LK 50) 

An der Figur des Karnevalskönigs lassen sich die verschiedenen Phasen ritueller Handlungen zeigen: Es 

beginnt mit einer Inthronisation, während derer der Ausgewählte verkleidet und damit symbolisch erhöht 

wird. Nun wird er verlacht, denn seine Erscheinung wirkt im Kontrast zu seiner erinnerten sozialen 

Position uneigentlich. Das Ritual endet mit dem Sturz des Karnevalskönigs bzw. der Demontage seiner 

Rolle; seine Absetzung erniedrigt ihn auf ein gewöhnliches Maß. 

49 "Es folgt ein Panorama einzelner, unmäßig vergrößerter Körperteile, die den restlichen Menschen völlig 
verdrängen, im Grunde eine Übersicht über einen zerstückelten Körper von gigantischen Ausmaßen. [...] So entsteht 
ein grandioser grotesker Körper und eine ganze Reihe karnevalesker Figuren." (Rab 369f.) 

50 "Er 0.G. Frazer, M.S.] zeigt, daß die königliche Macht in alten Zeiten kerne Stellung auf Lebenszeit war, 
sondern daß sie entweder unter der Leitung der Priesterschaft zurückgenommen wurde, sobald der Inhaber Zeichen 
des herannahenden Alters oder der abnehmenden geistigen Kräfte darbot, aber auch nach Ablauf eines bestimmten 
Zeitraums [...]. Im Laufe der Zeit verblaßte die Abdankung des Königs zu einer leeren Form und sein Verzicht auf die 
Macht sank zu einer Posse herab, sem zeitweiliger Nachfolger war ein Hanswurst, der die wankelmütige Volksmenge 
während seiner vorübergehenden Annahme der Würden belustigte." (Bourke, John Gregor)': Das Wesen der religiösen 
Feste als Gedächtnisfeiern. In: Der Unrat in Sitte, Brauch, Glauben und Gewohnheitrecht der Völker. Verdeutscht und 
neubearbeitet von Friedrich S. Krauss und H. Ihm. Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. Sigmund Freud. Mit Bourkes 
Bildnis.- Leipzig: Ethnologischer Verlag 1913, S. 23-26, S. 22.) - "In diesem Motivsystem ist der König der Narr. Er 
wird zuerst vom ganzen Volk gewählt und dann, wenn die Zeit seiner Herrschaft abgelaufen ist, vom ganzen Volk 
ausgelacht, beschimpft und geschlagen [...]. Wurde der Narr zuerst als König ausstaffiert, so -lebt man ihn nach Ablauf der 
Herrschaftszeit erneut um, 'travestiert' ihn in ein Narrenkleid." (Rab 239) - "An manchen Orten ist auch die gemäßigte 
Fonn der alten Sitte des Königsmordes, die in Babylon geherrscht zu haben scheint, noch gemildert worden. Der 
König dankt noch immer alljährlich auf kurze Zeit ab, und sein Platz wird von einem mehr oder weniger nominellen 
Herrschern ausgefüllt. Am Ende seiner kurzen Regierung wird der letztere jedoch nicht mehr getötet, wenngleich 
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Als Motive aus der Traditionsreihe der Kamevalskategorien lassen s.ch Sündenbockrituale als Mittel 

zur Gemeinschaftsstiftung ausmachen,51 in denen aggressive Impulse auf die Figur des Auszugrenzenden 

zur Einschreibung einer gemeinsamen Richtung gebündelt abgelenkt werden.52 René Girard macht 

kollektive Prägungen in jedem literarischen Stoff aus und vermutet hinter Schilderungen kollektiver 

Gewalt eine Anzahl verbindender Stereotype, die man lesen, "entschlüsseln" und auf ihren realen Gehalt 

hin entziffern können muß.53 Diese Stereotype setzen s.ch zusammen erstens aus der Beschreibung einer 

gesellschaftlichen und kulturellen Krise, weiterhin einem 'entdifferenzierten' Verbrechen, dann der 

Anwesenheit "paradoxer Zachen der Entdifferenzierung",54 die die Opferselektion bestimmen und 

viertens aus dem Charakter der ausgeübten Gewalt selbst.55 Für Rückschlüsse auf Ursprünge literarischer 

Mythen genügt ihm eine begrenzte Merkmalmenge: Girard geht von einem Mechanismus der Opfer

auswahl auf Grund seiner spezifischen Zeichen und einem von der Umwelt induzierten Zusammenhang 

mit einer aktuellen Krise aus.5" Von dort ist es nur noch ein kleiner Schritt bis zur vereindeutigenden 

Identifikation des Opfers mit der allgemein empfundenen Schuld, zur Verknüpfung von Krise und 

ausgewähltem Opfer. Die Vernichtung des (vermeintlichen) Verursachers, seine Ausstoßung aus der 

Gesellschaft folgt sodann scheinbaren Naturgesetzen, besser gesagt archaischen Dynamiken der Trieb-

abruhr.:' 

Relevant für die Entwicklung des Motivs 'Karnevalskönig' sind in diesem Zusammenhang mehrere 

Elemente. Neben der Ausweisung des Opfers auf Grund vorhandener oder zugeschriebener Merkmale 

steht aut dem Weg zu seiner Vernichtung die elementare \'oraussetzung der "Randstandigkeit" des 

zuweilen eine Scheinhinnchtung noch als Überrest aus der Zeit zurückgeblieben ist, als er wirklich umgebrachl x^rde " 
(Frazer, James George: Der goldene Zweig. Das Geheimnis von Glauben und Sitten der Völker. Abgekürzte W ^ b e -
Le.pz.g: Htrschfeld 1928, S. 386-413. XXIV. Das Töten des göttlichen König,. § 2. Könige, die getötet wurden wenn 
ihre Starke nachließ, S. 388 und XXV. Zeitweilige Könige, S. 414.) 
51 vgl. Frazer The Scapegoat, passim. 

52 vgl. Brinton Perera, Sylvia: The Scapegoat Complex. Toward a Mythology of Shadow and Guilt - Toronto-
Inner City Books 1986. 

53 In semer strukluralistischen Sündenbock-Studie greift G.rard die zuvor entwickelte These auf derzufolge 
Mythen immer auf reale Vorgänge zurückzuführen sind und hinter den mythischen Protagonisten immer auch eine 
historische Gestalt steht. (Girard, René: Das Heilige und die Gewalt. Ungekürze Ausgabe.- Frankfurt am Main- Fischer 
sowie Der Sundenbock. Aus dem Französischen von Elisabeth Mainberger-Ruh.- Zürich: Benziger 1988, S. 38) 

'Entdifferenzierung' bezeichnet im Sinne Niklas Luhmanns eine Entwicklung, m deren Verlauf der Prozeß 
(systemischer) 'Ausdifferenzierung' (temporär) rückgängig gemacht wird. (Schwanitz, Dietrich: Systemtheorie und 
Literatur Ein neues Paradigma, Opladen: Westdeutscher Yedag 1990, S. 276f; ders, Dichte Beschreibung. In: Fohrmann 
Jürgen/Muller, Harro (Hrsg.): Systemtheorie der Literatur, München: Fink 1996, S. 276-291.) 
55 ebda. 

56 vgl. Vogel, Christian: Vom Töten zum Mord. In: Vom Töten zum Mord. Das wirklich Böse in der Evolurions-
geschichte, München: Hanser 1989, S. 59-126. 

37 Girard erkennt in Sophoklos' Ödipus eine idealtypische Bestätigung seiner These (vgl. ebda, S. 38-40. 4lf.). 
99 



Individuums in seinem Verhältnis zum Kollektiv. Ödipus vereinigt in sich eine "Randständigkeit 

innerhalb" der Sozialität. Er steht als König, als rechtmäßiger Erbe und Thronfolger Laios' damit 

innerhalb, 'außerhall)' aber wegen seines Klump fusses. Dieser Merkmalsumfang stellt eine übergenügende 

Grundlage fur die Zuschreibung einer Schuld an der Krise Thebens dar (dem Hereinbrechen einer 

Pestepidemie). Metonymisch für seine Vernichtung steht die Blendung Ödipus'. Somit kann die Krise 

überwunden werden; die taktische Eindämmung der Epidemie ist dabei zweitrangig, entscheidend bleibt 

es, die Krisendynamik zu bündeln und abzuschlagen. 

Einem "ritual clown" — hier verstanden als historisches 'missing link' zwischen Sündenbock und 

Karnevalskönig — kommt Laura Makarius' zufolge die Funktion desjenigen zu, der ein jeweiliges Tabu 

durch Regelverletzungen provozierend bricht. Indem er verbotene Handlungen ausfuhrt, wächst ihm 

magische Kraft zu, denn der Übertretung wohnt die Annäherung an den Bereich des Magischen und 

58 Ist im Folgenden die Rede von Metonymie, liegt wesentlich ein Paul de Man folgendes Verständnis zugrunde, 
wie es Alexander von Bormann allgemein, Dagmar Ottmann für einen romantischen Kontext, in Abgrenzung von der 
Metapher, formuliert hat: "Mit Metonymie bezeichnen wir eine künstlerische Bilddarstellung, in der das Dargestellte 
wörtlich/ wirklich und zeichenhaft zugleich gemeint ist, wobei der Übergang von realer/ realistischer zu zeichenhafter 
Bedeutung einsehbar/ nachvollziehbar gehalten wird." (Bonnann, Alexander von: Dialektik ohne Trost. Zur Sülform 
im Roman "Die Liebhaberinnen". In: Gegen den schönen Schein. Texte zu Elfnede Jelinek. Hrsg. von Christa Gürtler. -
Frankfurt am Main: Verlag Neue Kritik 1990, S. 56-74, S. 68.) — "Die Metonymie als literarisches Stilmittel zur 
Versachlichung der bildhaften Aussage zielt auf die kritische Erfassung der empirischen und sozialen Wirklichkeit der 
Gegenwart und bemüht sich zu diesem Zweck um den Abbbau emotional ausgerichteter Vorverständnisse. Dieser 
Erkenntnisanspruch impliziert ein publikumspädagogisch onenfiertés Literaturverständnis, das durch die in der 
Textstrukturation wirksam werdende Illusionsdurchbrechung auch die Bewußtseinsänderung des Rezipienten 
herbeiführen soll." - "Sie [die Leistung der Metonymie, M.S.] besteht zunächst in der ambivalenten Entwicklung einer 
wörtlichen Bedeutung durch die "Verknüpfung zweier Zeichensysteme" (Metapher/Symbol — Metonym). Auf Grund 
der Tatsache, daß der metonymisch gefügte Text (Diskurs) sein metaphonsches oder symbolisches Gegenstück m Frage 
zu stellen versucht, entwickelt sich ein "textueller Dialogismus", dessen ambivalente Struktur auch meist die 
Verkehrung und Dekonstruktion der ursprünglichen Bedeutungsinhalte bewirkt. (Ottmann, Dagmar Angrenzende 
Rede. Ambivalenzbildung und Metonvmisierung in Ludwig Tiecks späten Novellen.- Tübingen: Stauffenberg 1990, 
S. 158, 159. — "Die Kreuzung von Sinnesmerkmalen zur Synästhesie ist bloß ein besonderer Fall eines allgemeinen 
Schemas von Ersetzung, das allen Tropen gemeinsam ist. Es ist das Ergebnis eines Austauschens von Eigenschaften, 
ermöglicht von einer Nähe oder Analogie, die so groß und so vertraut ist, daß sie es erlaubt, eins durchs andere zu 
substituieren, ohne die notwendige, durch die Subsumtion eingeführte Differenz erkennen zu geben." — "Wenn die 
Metonymie sich von der Metapher unterscheidet wie Notwendigkeit von Kontingenz [...], dann ist die Metonymie per 
defmitionem unfähig, echte \ erbindungsglieder zu erschaffen". — "Denn wenn die 'Nachbarschaft' zwischen dem Ding 
und der Vorstellung des Dings der Wahrheitsprüfung nicht standhält, dann versäumt sie es, die komplementäre und 
totalisierende Kraft der Metapher anzunehmen und bleibt auf 'den Zufall einer bloßen Gedankenassoziation' 
beschränkt. Das gleichzeitige Vorhandensein von intra- und extratextuellen Bewegungen führt niemals zur Svnthese. 
Die Beziehung zwischen dem buchstäblichen und dem figuralen Sinn der Metapher ist in dieser Hinsicht stets 
metonymisch, obschon von einer konstitutiven Tendenz angetrieben, das Gegenteil vorzutäuschen." (Man, Paul de: 3. 
Lesen (Proust). In: Allegorien des Lesens. Aus dem Amerikanischen von Werner Ilamacher und Peter Krumme. Mit 
einer Einleitung von Werner Hamacher.- Frankfurt am Main: Suhrkamp 1988, S. 91-117, S. 95f., 95 (Anm. 8), I04f. -
vgl. ders.: Die Ideologie des Ästhetischen. Hrsg. Chnstoph Menke.- I* rank furl am Main: Suhrkamp 1993. dann: 
Nachwort des I Irsg.: "Unglückliches Bewußtsein". Literatur und Kritik bei Paul de Man. 3. Lesarten, S. 280-299.J 
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Sakralen inné. In der Übertretung besteht seine raison d'être, hier gewinnt er eine Funktion innerhalb des 

Rituals: Zum Wesen des Tabus gehört, daß derjenige, der sich zur Mißachtung des Komplexes anschickt, 

von der Gemeinschaft zurückgehalten werden muß, um eventuellen Schaden vom Totem (-Stamm) 

abzuwenden. Vermittels seiner umkehrenden 1 landlungen, als "reverse behaviour", diszipliniert er die 

Umwelt mit seiner im Übertritt erlangten magischen Kraft.60 Indem er Gegenwehr provoziert, veranlaßt 

er die jeweiligen Objekte seines Übergriffs dazu, sich abermals stärker an konsensuale Verhältnisse zu 

binden. Die paradoxe Wirkungsweise beruht auf der Ambivalenz seiner Clownsrolle. Einerseits übertritt 

er die Ordnung andererseits verstärkt er den Wunsch nach Erhaltung derselben. Als Akteur, der die 

Ordnung stört, wächst ihm ein Gefahrenpotential zu, das die Umwelt zu bändigen sucht. In dem 

Bestreben, heraufbeschworenen Schaden möglichst klein zu halten, konzentriert sich die Umwelt darauf, 

den Umfang des Bruchs zu kontrollieren. Er destabilisiert also seine Umwelt und erreicht paradoxerweise 

im Effekt eine Restabilisierung, die durchaus im Sinne der Umwelt ist.01 

-Alle diese Eigenschaften unterscheiden den Clown von gewöhnlichen Mitgliedern der Gemeinschaft. 

Indem er seine Individualität und Singularität herausstellt, gebietet et den Personen in seiner Umwelt 

Solidarität untereinander. Die Wesenszüge des Clowns sind mit dem für Bachtin zentralen Begriff der 

"excentricity" zu umreißen: Sie betrifft die unbotmäßige Form öffentlichen Erscheinens, die 

systematische Mißachtung von Regeln und Normen, die Erzeugung von Ambivalenz, die Vorgabe 

magischer Kraft, das Moment der Gehaltlosigkeit, die umgekehrte Rede, die durchlaufende symbolische 

Phallozentnk, den ausgeprägten Individualismus, die herausgestellte Vulgarität. 'Reverse behaviour' ist 

damit zugleich movens und agens einer wechselseitigen Affirmationsleistung." 

In \ erbindung mit den bisher behandelten karnevalesken Momenten scheint die archaische Genese 

der Traditionen auf wird die Tiefe der Verwurzelung deudich, eine mithin gesellschaftsstiftende bzw. -

begründende Funktion wahrscheinlich.63 Girard macht in den Mythen Gründungsereignisse aus, die als 

Krisen singular, wenigstens aber nicht zyklisch auftreten. Der Sarurnalienkönig, der Vorläufer des 

59 Makarius, Laura: Ritual Clowns and Symbolic Behaviour. In: Diogenes (69/1970), S. 44-73, S. 46. 
60 ebda, S. 61. 

61 .Ms ritual clown ist die Figur des Immanual Goldstein aus Georg Orwells Roman 1984 exemplarisch 
ausgestaltet. Goldstein erzeugt bei den Zeugen seiner Reden Ambivalenzen in der Form eines double-bind. Erzähler-
seits wird die Wirkungsweise des Provozierenden ausführlich reflektiert; empfindet Winston doch eine Mischung aus 
schroffer Abscheu und Identifikationswunsch. Die Wirkung entsteht - wie schon beim archaischen Vorbild - im 
Zusammenhang eines SuperOrganismus'. Dessen Zustandekommen ist in Orwells Roman obligatorisch, wobei 
vorsprachüche Elemente und physische Gewalt den Reaktionshaushall der Teilnehmer bestimmen. 
62 vgl. ebda, S. 65f. 

63 vgl. Murdock: Rank and Potlach among the Haida, a.a.O., S. 3. 
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Karnevalskönigs, nimmt sich dagegen als Exponent zyklischer Zeit- und Geschichtsauffassung aus. Aut 

dem Entwicklungsweg zum Saturnalienkönig steht aber nicht nur das Autkommen regelmäßigen 

Erscheinens, sondern auch die Abwesenheit einer taktischen Krise. Abzuleitende gemeinschaftliche oder 

soziale Kräfte werden zyklisch gesammelt; sogar der Zeitpunkt der Opferwahl, die Zeitspanne bis zur 

Abfuhr (der Vernichtung, später der Demontage) des jeweiligen Opfers als Sündenbock sind im voraus 

bekannt. Auf diese Weise wirkt der Vorgang von Dynamisierung, Auf- und Entladung ungleich 

ökonomischer. 

Die Komik eines rituellen Königs besteht in der Herabholung einer konventionell hohen 

Persönlichkeitssphäre in den Bereich der liminoiden Gemeinschaft,64 indem man den "roi pour rire" 

Handlungen vollziehen läßt (Rab 51), die nach der Vorstellung der Rezipienten konventionellerweise 

nicht zu seinem Handlungsbereich gehören.65 Auch das rituelle Motiv des Königs auf Zeit - oder gar nur 

für einen Tag66 -gehört in den engeren Ablauf der Saturnalien-Handlungen. 

64 vgl. im Folgenden zum Begriff des Liminoiden die Auseinandersetzung mit Victor 1 umer. 
65 vgl. Lehmann. |ürgen: Ambivalenz und Dialogizität. Zur Theorie der Rede bei Michail Bachtin. In: Kittler, 
Friednch/Turk, Horst: Urszenen.- Frankfurt am Main: Suhrkamp 1977, S. 355-380, S. 362. 
66 Foss, Kare: Konge for en Dag. Et Sosialpolitisk Teatermotiv. Damocles sive Philosophus regnans (1695). 
L' Homme d' État imaginaire (1789).- Oslo: Aschehoug 1946. 
67 W'endland formuliert die Annahme, daß auch der Mißhandlung des Jesus von Nazareth das skizzierte Ritual 
zugrunde liegt. "Es war Sitte im römischen Heere, so berichten die Acten, alljährlich das Fest des Kronos zu feiern. 
Wen das Loos traf, der legte königliches Gewand an, wurde wie Kronos ausstaffirt, von Soldaten geleitet, durfte sich 30 
Tage allen seinen Lüsten zügellos hingeben, wurde dann aber, durchs Schwert hingerichtet, als Opfer dargebracht." -
"Wenn die römischen Legionare Christus zu einem Satumalien-Kömg ausslaffirten, so lag ihnen jedenfalls auch der 
Gedanke nahe, dass er das Schicksal dieses Königs teilte; denn nach der Maskerade wird er sofort zur Kreuzigung 
abgeführt." (Wendland, Faul: Jesus als Sammalien-Konig. In: Hennes. Zeitschnfl für klassische Philologie (33/1898), 
S. 175-179, S. 177,178.) 
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