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Elemente er Theorie Michail M. Bachtins 

Kämet al bei Bucht in 

Mit seiner Untersuchung von François Rabelais' Gargantua una' Pantagme/teistct Michail Bachtin den ersten 

Schritt zur Erforschung einer "Geschichte des Lachens" (Rab 111) auf der Basis einer Differenzierung 

von Yolkskultur und Hochkulrur.68 Dabei ist allerdings die Grenzziehung zwischen den zu bestimmenden 

Kulturen nicht immer klar. Erkennbar wird einerseits eine Konventionen definierende, auf Machterhalt 

orientierte Hochkulrur mit der Tendenz zur Marginalisierung ihr gegenläufiger Tendenzen. Andererseits 

besteht die \ olkskultur als Dynamik, die Mechanismen zur Unterminierung von Hochkultur ausbildet. Sie 

funktioniert, indem sie sich von den Paradigmen des Hohen abgrenzt und diese lächerlich macht.69 Eine 

Parodierung des Erhöhten bietet die Möglichkeit, sich auf dem Wege von Aneignung und parodistischer 

Umkehrung erkannter Mechanismen gleichzeitig zu distanzieren und anzunähern. Die der Hochkultur 

eigenen Mechanismen bestehen in der Beanspruchung eines geltenden Wahrheitsbegriffs, den 

insbesondere Auswirkungen auf Sprachverhältnisse zeitigen. Denn der verteidigte Begriff von Wahrheit 

findet nur in einem Idiom genügende Geltung die Beschaffenheit des Idioms muß daher von 

verwässernden, ableitenden Einflüssen sprachlicher Natur freigehalten werden (LK 8). 

Der Literaturwissenschaftler Bachtin sieht die kulturhistorische Bedeutung Gargantua undPantagruels in 

der geschichtlich einmaligen Annäherung von Hohem und Niedrigem. " Das Buch markiert den 

Schwellencharakter seiner Entstehungszeit, es repräsentiert den Umbruch vom Mittelalter zur 1-'ruhen 

Neuzeit. Der bereits zu Lebzeiten berühmte Arzt und politische Ratgeber Rabelais wirft einen Blick 

zurück und konstruiert seinen Gegenstand aus den Reden und Festen des Volkes, sodann transponiert er 

ihn in eine schriftliche, literarische Form, die Altes und Neues gleichberechtigt in sich trägt."1 Alte 

68 vgl. zur Bachtin-Rezcption Teuber, Bernhard: Karneval als radikaler Dissens. Zur spaten Übersetzung von 
Michail Bachtins Buch über Rabelais. In: Merkur (42/1988), S. 507-512. 
69 "Das Lachen setzte im Gegenteil die Überwindung der Furcht voraus. Das Lachen verfügt über keine Verbote 
und Einschränkungen. Macht, Gewalt, Autorität sprechen niemals die Sprache des Lachens." (LK 35) 

70 vgl. Greco-Kaufmann, Heidy: Kampf des Karnevals gegen die Fasten. Pieter Breugels Gemälde und die 
Diskussion um Karneval und Lachkultur. In: Euphonon (86/1992), S. 319-332. - Sheperd, David (Hrsg.): Bakhtin, 
carnival and other subjects. Selected papers from the fifth international Bakhtin Conference University of Manchester 
July 1991.- Amsterdam, Atlanta: Rodopi 1993. - Burke, Peter Bakthin for historians. In: Social History (13/1988) H. 1 
S. 85-90. 

71 "Der Karneval hat eine ganze Sprache symbolischer, konkret-sinnlicher Formen geschaffen, von großen 
komplizierten Massenaufführungen bis zu einzelnen kamevalistischen Gesten. Diese Sprache brachte differenziert, man 
kann sagen artikuliert (wie jede Sprache), das einheitliche (aber komplexe) kamevalistische Weltempfinden zum 
Ausdruck, das alle seine Formen durchdrang. Diese Sprache läßt sich nicht auch nur einigermaßen vollständig und 
adäquat in die Sprache der Worte, geschweige denn abstrakter Begriffe übertragen, aber sie läßt sich auf bestimmte 
\Xeise in die ihr durch ihren konkret-sinnlichen Charakter verwandte Sprache künstlerischer Bilder, d.h. in die 
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Ausdrücke, die auf Rituelles verweisen, stehen neben Lehnbegriffen aus dem modernen Italienisch. 

Gegenüber monologischer Herrschaftssprache steht dialogische Rede, die Dialekte, Fremdworts und 

Alltagssprache gleichermaßen zuläßt. Das Gegenüber von 'Oben' und 'Unten' identifiziert Bachfin mit der 

Dichotomie von 'Offiziell' und 'Inoffiziell'. Der Abstand zwischen den Oppositionen schafft jener 

Ambivalenz Raum, deren Erfahrung die Übergangszeit kennzeichnet. Zwei Töne klingen zu gleicher Zeit: 

Em machtsichernder, Stillstand einfordernder sowie ein dynamischer, subversiver Diskurs bilden in einer 

idealtypischen Darstellung die Pole der Interessenlagen (vgl. Rab 132£). 

Ambivalent 

Bachtin liest Rabelais als "Repräsentanten eines Umbruchs", der in seinen Büchern die historische 

"Ambiralen~e,fahnm£ abbildet (Lac 8f). Mit seiner Gegenüberstellung von Hoch- und Yolkskultur 

entwickelt er die Vorstellung eines kulturellen Mechanismus', der durch die Opposition von 'zentrifugal' 

einerseits und 'zentripetal' andererseits bestimmt ist. Der zentripetale Mechanismus tendiert zur 

Vereindeutigung, zum Monologischen. Er beansprucht eine Wahrheit, die das gesamte Sprachsysrem zur 

Vereinheitlichung zwingt. Demnach muf] die Literatursprache von Dialektspuren und Subsprachen-

elementen gereinigt werden, nur ein Idiom kann Geltung beanspruchen. Monologische Sprache stemmt 

sich gegen polysemische Uneindeutigkeit und ambivalente Unbestimmtheit. In der Leugnung 

hierarchischer Strenge und offizieller Macht, wie sie im spielerischen Einsatz der Karnevalsrituale 

Ausdruck rindet, inszeniert die \'olkskultur den "Mythos der Ambivalenz" (Lac 15). 

Ambivalenz zeugt demnach von Sterblichkeit, denn sie läßt Gedanken an Ixben und Tod 

gleichermaßen zu.7" Sie ist integrafiv, denn sie reflektiert die sie eigentlich ausgrenzende Ordnung der 

Monovalenz, die die Welt m einem permanenten Prozeß des Ausschließens und der Reduktion 

'abarbeitet'.73 

Bei Rabelais und Dostojewski, den Repräsentanten einer historischen Umbruchphase, findet sich 

Literatursprache transponieren. Die Transposition des Karnevals in die Literatursprache nennen wir Kameval,s,erune 
der Literatur." (D 1 36f.) 6 

72 "Es ist unerläßlich, eigens auf die ambivalente Natur der kamevalisüschen Gestalten einzugehen. Sie 
vereinigen in sich alle Polaritäten des Wechsels und der Krise: Geburt und Tod (in der Gestalt des schwangeren Todes), 
Segnung und Verfluchung [...], Lob und Schelte, Jugend und Alter, Oben und Inten, Gesichl und Gesäß, Torheit und' 
Weisheit. Sehr bezeichnend für das kamevalistische Denken sind Gestaltenpaare, die nach dem Kontrastpnnzip (hoch 
und niedrig, dick und dünn) oder dem Prinzip der Identität Poppelgänger, Zwillinge) ausgewählt werden. [...] Man 
geht vom Gewöhnlichen und allgemein ('blichen ab, das Leben verläßl seine eingefahrene Bahn." (LK 53) 

73 "Somil erscheint die Gegenüberstellung von inoffizieller Lachkultur und offizieller Ordnungskultur als die 
einer Ambivalenz- und einer Monovaltnzkultur, wobei lelzlcrc einem 'kosmozentrischen' Modell der Weltinterpretation 
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wesentlich die Gestaltung einer Ambivalenzerfahrung mit sprachlichen Mitteln. Rabelais betont das 

anarchische und skatologjsche Potential der Volkssprache; Dostojewski schafft der Ambivalenz Raum, 

indem er unterschiedliche Figurenperspekriven nebeneinander stehen läßt, ohne sie erzählerseirs zu 

vereindeutigen. Ambivalente Rede und Darstellung (bzw. daraus entstehende paradoxale bzw. aporetische 

Momente) sind auch für die Entwicklung moderner Prosaliteratur relevant. Als karnevaleske Kategorie 

spiegelt sich Ambivalenz in der Verbindung des Hohen mit dem Niedrigen, des Heiligen mit dem 

Obszönen. 

Das Kamerakske 

"Solchen historischen Analysen stellt sich künftig nicht mehr die Frage, auf welchem Wege die Kontinuitäten sich haben errichten 
können [...]; das Problem betnfft nicht mehr die Tradition und Spur, sondern den Ausschnitt und die Grenze; es ist nicht mehr das 
Problem der sich perpetuierenden Grundlage, sondern das der Transformationen, die als Fundierung und Erneuerung der 
Fundierungen gelten. Man sieht dabei ein ganzes Feld von Fragen sich entfalten [...]: wie soll man die verschiedenen Begnffe 
gestatten (Schwelle, Bruch, Einschnitt, Wechsel, Transformationen)?"7* 

Verbindung ist dem Karnevalesken ebenso charakteristisch wie Trennung; Mesalliancen stehen fur eine 

typische Verbindung. In der Parodierung des Sakralen läßt sich ein Bestreben zur Profanierung erkennen, 

das Hohes degradiert und in den Handlungsbereich der Karnevalsakteure hinabzieht. Bachtin spricht im 

Zusammenhang von Exzentrizität, Mésalliance, Profanierung und Degradierung von familiarisierten 

Beziehungen zwischen Objekten, Handlungen und Menschen (vgl. LK 49). Ein mi pour rire ist eben kein 

legitimierter Herrscher, sondern ein Karnevalskönig, dessen Schicksal der rituellen Einsetzung und 

Entthronung seine Existenz definiert. Jedoch ist zu betonen, daß die karnevalesken Handlungen, 

verglichen mit den parodierten bzw. degradierten Herrschaftshandlungen, keine Auswirkungen auf das 

Außerkarnevaleske haben. Bachtins Herleitung zufolge ist er Possenreißern und Narrenfiguren ähnlich 

und damit "einem völlig anderen Lebensbereich" (Rab 54), nämlich dem "L'bergangsbereich" "zwischen 

Leben und Kunst" (Rab 56) zugehörig. 3 

So lassen sich Eigenschaften karnevalesker Konfigurationen abgrenzend am Beispiel des 

'neusachlichen Jahrzehnts' herausarbeiten. Die um Ausgleich bemühten strukturgebenden Verfahren der 

folgt und die erste einem Modell, das man 'oxymoral' nennen könnte." (Lac 19) 
74 Foucault, Michel: Archäologie des Wissens. Übersetzt von Ulrich Koppen.- Frankfurt am Main: Suhrkamp 
1981, S. 12f. 
75 vgl. Zemon Davis: Die Narrenherrschaft. In: Humanismus, Narrenhcrrschaft und die Riten der Gewalt, a.a.O., 
S. 106-135, S. 118. 
76 vgl. Lethen, Helmut: Verhaltenslehren der Kälte. Lebensversuche zwischen den Kriegen.- Frankfurt am Main: 
Suhrkamp 1994. 
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'Neuen Sachlichkeit1 entwickeln einen "Hang zur Schematisierung", um "Eigenes und Fremdes, Innen 

und Außen" besser zu unterscheiden. Es erodieren jene Werte, deren Verbindlichkeit im Kaiserreich 

galt. Ein 'stabiler Außenhalt der Konvention' wird vermißt, eine "Diffusion der vertrauten Abgrenzungen, 

Rollen und Fronten" setzt ein und verstärkt das Bemühen um differenzierende Einengung um 'soziale 

Kontur'. l 

Diese Typisierung fixiert Figurenentwürfe so weitgehend auf ein Rollenmuster, daß eine 

Veränderung ihrer jeweiligen Eigenschaften gleichsam nur im Sprung erreicht werden kann, wie Helmut 

Lethen etwa in der Episode "Nordbahnhof ' aufzeigt. Ein niederer Soldat schüttelt mit einer Geste seine 

Rolle ab und verläßt im Bild eines Tagtraums die Ordnung des Militärs: "von überkomplexen 

Verflechtungen entlastend, entrückt dieser in einen Raum, in dem die Gesetze der Gravitation 

autgehoben sind und das Subjekt sich seiner Vergangenheit, die kompakt geschnürt wie ein Tornister auf 

seinen Schultern lastet, mit einer leichten Körperdrehung entledigen kann." " Die Frage, "ob die 

Verwandlung reversibel ist", " muß mit nein beantwortet werden. 

Wahrend nun der Karneval wesentlich von seinen engen temporalen Grenzen bestimmt wird 

und Reversibilität die erste Voraussetzung karnevalesker Inversion ist, kann in der 'Neuen Sachlichkeit', im 

verbleibenden Funktionsgefüge einer deutlich zurückgedrängten Werteordnung, gegenüber 

Abweichungen keine Toleranz geübt werden. Der Karneval bedarf innerlich des Bewußtseins, äußerlich 

des Drucks einer intakten und durchgesetzten Ordnung erst dann und nur deshalb kann er invertierende 

Handlungsweisen zulassen. Die Phase der Umorientierung nach dem Krieg ist dagegen so weitgehend 

von rapiden Veränderungen bis hin zur "sozialen Desorganisation" geprägt, daß selbst kleine 

Abweichungen keine Legitimation finden und größere nur im Schmittschen " Freund-Feind"-Modus, als 

"'blitzschnelle Metamorphose'" wahrnehmbar sind. 

Auch in ihren Effekten stehen die beiden Phänomene in polarer Distanz zueinander: Wahrend 

der Karneval bzw. dessen Gestalten die jeweilige äußere Ordnung konterkarieren und damit affirmieren, 

erschöpfen sich die Selbstinszenierungen eines neusachlichen Lebensstils "narzißtisch in dieser Funktion", 

77 chela, S. 10. 

78 ebda, S. 7. 

79 ebda, S. 133. 
80 vgl. ebda, S. 10. 

81 ebda, S. 1 6ff. 

82 ebda, S. 17. 

83 ebda, S. 1 8. 

84 ebda, S. 10 bzw. S. 16. 
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nur ein oder werden 'Von einer echolosen Umwelt darauf zurückgeworfen".85 Somit wäre nicht 

Zusammenhang zwischen der Verbindlichkeit eines Werteverlusts und der möglichen Intensität von 

Kamevalisierung hergestellt, sondern auch bestimmbar, bei welchem Maß an Onentierungsverlusr das 

Karnevaleske noch zu erwarten ist, sprich, wann der Wunsch, Veränderungen Rechnung zu tragen, nur 

noch in Schemata Niederschlag finden kann. 

Bei der Beschäftigung mit der Stoffgeschichte wird deutlich, daß ein enges Gegenstands

verständnis - im Sinne einer detaillierten Festlegung auf Sujet-, Themen- oder Motivcharakteristika -

nicht weit trägt.8'' Kamevalisierung erfolgt im wesentlichen durch Deplazierung des tradierte Ordnungs

diskurse abbildenden 'autoritären Wortes'.8" Das Verfahren einer Kontextualisierung wirkt dezentrierend 

auf das 'autoritäre Wort' als 'bedingungslos anerkanntes Wort'. Es erlaubt im Normalfall keine freie 

Aneignung, "keinerlei Spiel mit dem einrahmenden Kontext, mit seinen Grenzen". Durch 

Kontextualisierung, Dialogisierung jedoch werden autoritäre Worte 'familiarisiert' und damit zu Worten 

ohne selbstverständliche Gültigkeit. 

In Bachtins Modell steht Sprache im Mittelpunkt des Interesses. Das 'Wort' als kleinste Einheit 

wird gleichermaßen als 'Äußerung1 und 'Rede' und nicht als isoliertes linguistisches Element verstanden.85 

Als Material und Kommunikationsmedium prägt es die Konstruktion- und Bedeutungsebene des 

Romans. Sprache ist ein Zeichensystem, das Realität anzusprechen, nicht aber zu spiegeln vermag. Jede 

Aussage über außersprachliche Wirklichkeit strukturiert und verformt diese entsprechend syntaktischer 

und grammatischer Konventionen, Sichtweisen und Wertungen, so daß jede Verwendung ideologisch 

geprägt ist. Die jeweilige Transformierung der Wirklichkeit in ihrer sprachlichen Erfassung führt zum 

Nebeneinander unterschiedlicher Aussageweisen. Der Roman kann als literarische Form adäquat auf die 

85 ebda.S. 12. . . 
86 vg) P.echotta, Hans Joachim: Einleitung Die Differenzfunktion der Melapher in der Literatur der Moderne. 

In: Die literarische .Moderne in Europa. Band 1. Erscheinungsformen literarischer Prosa um die Jahrhundertwende. 

Hrsg. von dems.- Opladen: Westdeutscher Verlag 1994, S. 9-67. 

87 vgl Martinez' zu Bachtins 'WW-Begnff: "Die Bedeutung des russischen 'slovo' umfaßt nicht nur das einzelne 
•Wort' sondern auch größere Einheiten wie 'Rede' oder 'Diskurs'; die im Deutschen übliche Übersetzung 'fremdes/ 
konkretes Wort' ,st insofern verkürzend." (Martinez, Matias: D.alogiz.tät, Intertextuahtät. Gedächtnis. In: Arnold. [ lemz 
Ludwig/Detenng, Heinrich (Hrsg.): Grundzüge der Literaturwissenschaft, München: dtv 1996, S. 4o0-443, S. 43-.) 
88 Bachtin: Das Wort im Roman. In: Die Ästhetik des Wortes, S. 91-300, (bes. Der sprechende Mensch im 
Roman S 219-250) S 230; vgl. auch Chvatrk, Kvêtoslav: Bachtins Ästhetik des Wortes und seine Dosto|ewski|-
Interprètauon. In: Mensch und Struktur. Kapitel aus der neostrukturalen Ästhetik und Poetik. Übersetzt von Walter 
-\nnuß und Holger Siegel, Frankfurt am Mam: Suhrkamp 1987, S. 212-231. 

89 vgl Striedter Jurij: Die Doppelfiktion und ihre Selbstaufhebung. Probleme des utopischen Romans, besonders 

im Nachrevolurionären Russland. In: Funktionen des Fiktiven. Hrsg. von Dieter Hennch und Wolfgang Iser, 

München: Fink 1983, S. 277-330, S. 292f. 
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Vielgestaltigkeit dei' Welt reagieren, weil er unterschiedliche Sprecherpositionen und Perspektiven zu 

verarbeiten vermag. Er produziert eine widersprüchliche Vielstimmigkeit, die der Widersprüchlichkeit 

menschlicher Erfahrungswelten entspricht. Die Annahme, daß die Selbstreflexivität vom Wort ' ausgeht 

und den Roman als sprachliche Realisation polyphoner Widersprüche gestaltet, entspricht der generellen 

Definition des Romans bei Bachtin. Erst die Selbstreflexivität macht den modernen Roman aus. 

Selbstreflexivität ist ebenso eine Eigenschaft moderner Literatur wie die negativierende Ausgrenzung 

eigener Werte, die Preisgabe derselben in Form von Verletzung und Verneinung. 

Der karnevaleske Kö/per 

Man kann sich schlechterdings nichl verbergen, was eigentlich jenes ganze Wollen ausdrückt, das vom asketischen Ideale her seine 
Richtung bekommen hat: dieser Mass gegen das Menschliche, noch mehr gegen das Thierische, mehr noch gegen das Stoffliche, 
dieser Abscheu vor den Sinnen, vor der Vernunft selbst, diese Furcht vor dem Glück, vor der Schönheit, dieses Verlangen hinweg 
aus allem Schein, Wechsel, Werden, Tod, Wunsch, Verlangen selbst — das .Alles bedeutet, wagen wir es, dies zu begreifen, einen 
Willen zum Nichts, einen Widerwillen gegen das I.cben, eine Auflehnung gegen die grundsätzlichsten Voraussetzungen des 
Lebens"."2 

Das ungerichtete Verlangen nach Veränderung und Verdrängung sozialen Stillstands findet seine 

Außerungsform im Lachen, als einem Verlachen von Instanzen und Institutionen. Auf diese Weise wird 

ein Umgang mit emotionaler Ambivalenz zugelassen. Das Volk erfährt sich einzeln wie gemeinsam 

körperlich und schafft einen Gegenbegriff zum asketischen, Verzicht und Abstraktion vom Leiblichen 

einfordernden Machtgefüge einer oberen, offiziellen Kultur. 

"Der Kö/per ist für Rabelais die Vollendung und daher der Schlüssel -^tir Materie überhaupt. Im menschlichen Körper iiitd 

Materie schöpferisch. originell, hier ist sie cmfgenifen. den ganzen Kosmos «« besiegen, die Materie des ganzen Kosmos yi organisieren. 

Im Menschengeninnt die Materie historischen Charakter" (Rab 410f. Hervorhebung im Text) 

Bezeichnenderweise trifft Bachtin keine Unterscheidung zwischen psychischer und physischer Existenz, 

90 vgl. ebda. 
91 vgl. ebda, S. 311. 
92 Nietzsche, Friedrich: was bedeuten asketische Ideale? In: Zur Genealogie der Moral. Kritische Gesamtausgabe 
6,2.- Berlin: de Gruyter 1968, S. 355-430, S. 430. 

93 Der Vergleich wird dann sinnfällig, wenn man wie Hans-|ürgen Bachorski die "Geißeln Askese, Lustverbot 
und Selbsthaß" als zum "Geist des Protestantismus" zugehörig erkennt. Die hohen Selbstansprüche produzieren einen 
"Riß im Individuum", schlimmstenfalls zur "mentalen und psvehischen Paralvse". (Bachorski, Hans-Jürgen: F.rslicktes 
Lachen. Johann Sommers I'azetiensammlung Tanplastrum Cornclianum'. In: Röcke, Werner/ Neumann, Helga (I Irsg.): 
Komische Gegenwelten. Lachen und Literatur in Mittelalter und früher Neuzeit.- Paderborn u.a.: Schönigh 1999, 
S. 103-122, S. 119, 104.) 
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sondern vertritt eine Aufwertung der Rolle des Materiellen im Rahmen kultureller Entwicklung und 

Handlung. In der Materie manifestiert sich das kollektive kulturelle Gedächtnis" Für Rabelais ist das in 

besonderem Maß gültig, deshalb spricht Bachtin von einem 'konsequenten Materialisten' (vgl. Rab 410) 

der beweist, daß die Natur im menschlichen Körper ihre "größten Möglichkeiten" (Rab 410) entfalten 

kann. Im Karneval, der Zeit grotesker Körperhandlungen, erlangt das Volk körperliche Einheit, enthebt 

es sich seines geschichtlichen Objektstatus'. 

Im Konzept des klassischen Körpers, das Bachtin historisch betrachtet, sind Körpersegmente, im 

Sinne von Delcuze und Guattan, detemtorialisiert und auf eine Polarität festgelegt, in deren zentrierter 

Mitte der gleichzeitig reife und unverbrauchte, ideale Körper steht (Rab 76f.).9a Dem entspricht eine 

Herrschaftsordnung, die repressiv darauf ausgerichetet ist, Körperliches nicht um seiner selbst willen, 

sondern zu Zwecken der Vereinheitlichung und besseren Steuerung einzusetzen.9'' Als Gegenbeispiel zum 

94 Maurice 1 [albwachs' Theorie des "kollektiven Gedächtnisses" aufnehmend, entwickelt Jan Assmann Merkmale 
eines "kulturellen Gedächtnisses": Identitätskonkretheit bzw. Gruppenbezogenheit (das kulturelle Gedächtnis 
konserviert nicht den Wissensvorrat aller Mitglieder einer Gesellschaft, sondern lediglich einer Gruppe bzw. Schicht); 
dann Rekonstruktivität (Gedächtnis wird aus der jeweiligen Situation unter wechselnden Bezugsrahmen un Sinne des 
Konstruktivismus neu konstruier.); Geformtheit (kulturelles Wissen muß 51ch in einem Medium objektivieren und 
kristallisieren); Organisiertheit (Notwendigkeit institutioneller Absicherung von Kommunikation und Spezialisierung 
der Träger des kulturellen Gedächtnisses); Verbindlichkeit (im normativen Selbstbild gibt es "eine klare Wert
perspektive und cm Relevanzgefälle" "das den kulturellen Haushalt struktunert"); schließlich Reflexivität (das kulturelle 
Gedächtnis muß deutend, kritisierend, kontrollierend auf sich selbst Bezug nehmen), (vgl. Assmann, Jan: Kulturelles 
Gedächtnis und kollektive Identität. In: ders. (Hrsg.): Kultur und Gedächüns.- Frankfurt am Main: Suhrkamp 1988, 

S. 9-19.) 
95 Jacques Dernda analysiert Antonin Artauds Konzept einer 'körperlichen', 'unartikulierten Sprache, das sich 
gegen ein reduzierendes Verständnis vom Körper als Organmodell wendet. Die Konsequenzen hieraus, die Ablehnung 
'alles Vollständigen - und. auf Literatur bezogen, die Autonomie des Autors - , lassen sich nicht mit Bachüns 
Verständnis von author and hero in aestetic acHiit, vereinbaren: "Die erste Destruktion des klassischen Theaters [...] besteht 
in der Geste der Reduzierung des Organs. Die klassisch-okzidentale Bühne definiert ein Theater des Organs, ein 
Worttheater, ein Theater der Interpretation also, [...] der Ableitung aus einem vorgefertigten Text [...] die von einem 
Gott-Autor, welcher der alleinige Besitzer des ersten Wortes ist, beschrieben worden ist." - "Die Artikulation ist 
nämlich die Struktur meines Körpers, sie ist aber stets enteignete Struktur. Die Aufteilung des Körpers m Organe, die 
innere Differenz des Fleisches, eröffnet den Mangel, durch den der Körper sich von sich selbst entfernt [...]." - Artaud: 
'"Es gibt (aber) keinen Geist, nur Differenzierungen des Körpers'" - '"Der Körper ist der Körper,/ er ist allein/ und 
bedarf keiner Organe,/ der Körper ist nie ein Organismus,/ die Organismen sind die Feinde des Körpers,/ die Dinge, 
die man tut, geschehen ganz von allein, ohne das Mitwirken irgendeines Organ,/ |edes Organ ist ein Schmarotzer,/ es 
erfüllt euie parasitäre Funktion/ in der Absicht, ein Wesen am Üben zu erhalten, das nicht da sein dürfte.'" (Dernda, 
Jacques: Die soufflierte Rede. In: Die Schnft und die Differenz. Übersetzt von Rodolphe Gasché.- Frankfurt am Main: 
Suhrkamp 1989, S. 259-301. S. 284, 286f - Artaud. Antonin: La théâtre de la cruauté. In: 84 (5-6/1948), S. 101. zitiert 

ebda.) 
96 ' 'Groteske' enthält nach Bachtin eine Weltsicht, in deren Optik Öffnungen und Ausstülpungen den Korper so 
weitgehend bestimmen, daß sich die Grenzen zwischen Innen und Außen auflösen. Der Körper folgt spontaner 1 neb-
befriedigung in Form von Einvedeibung und Ausscheidung. Dadurch werden Gegensätze aufgehoben und Gegensätze 
verkehrt Analog zur Zelebrierung körperlicher Grenzen entwirft ein Text die Entdifferenzierung des sozialen 
Konstrukts 'Individuum' und bewirkt eine Rückbindung an vorsoziale Physis. Gesellschaft besteht nun nicht mehr aus 
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klassischen Körper fuhrt Bachtin das groteske ßüd des schwangeren Todes an. Er identifiziert das Motiv 

mit einer Tonfigur aus Kerc, die eine schwangere alte Frau darstellt und in ihren Proportionen dem (auch 

motivischen) Archetypus der Venus von Willendorf folgt. Der klassische Körper als einheitliche, glatte 

Fläche suggeriert statische Schönheit und profiliert eine Norm überzeitlicher Jugend und individueller 

Abgeschlossenheit. Sein Konzept verdrängt den prozessualen Aspekt physischen Seins, dessen 

wesentlicher Zug unausgesetzte Modifikation ist. Die individualisierte Erscheinung wird selbstgenügsam, 

indem sie sich von einer Sicht auf physische Existenz als Nebeneinander aller existentiellen Zustände 

abwendet und ihre transitorische Beschaffenheit immer neu indiziert. Der Körper ist nicht Teil der Welt, 

sondern befindet sich, separiert und selbstzentriert, innerhalb von ihr. Eben deshalb wirkt der 

mittelalterliche Körper aus der Sicht des um Abgrenzung bemühten leiblichen Bewußtseins "formlos, 

häßlich, entwürdigend, unanständig, obszön". ' Die Basis der Abgrenzungsbewegung ist weniger die 

amorphe Beschaffenheit des Körpers, sondern deren Wirkung als in-die-Welt-Ragen und die erzeugte 

integrative und transindividuelle Potenz. Die Formensprache des Grotesken überschreitet den Körper 

des einzelnen Individuums. Mit der Herausbildung des neuzeitlichen Individualismus' referiert das 

Materiell-Körperliche nur noch auf den einzelnen, privaten Körper. Der groteske Körper wird von den 

Akteuren autonom instrumentalisiert, denn während der Karnevalsperiode ist er in seiner Handhabung 

nicht einzuschränken. Formen des Ein- und Ausverleibens und der Sexualität, der übertriebenen, 

überbordenden Darstellung von Körperlichkeit und deren Apotheose schaffen einen Freiraum außerhalb 

asketischer oder pietistischer Ideale. 

einer sozialen Ordnung, sondern mutiert zu einem sozialen Körper, für den sich Differenzierungen, Nonnen und 
Regularien aufgelöst haben, der der Logik des naturhaften Triebes folgt. Der 'groteske Leib' wird von den Akteuren 
karnevalesker Handlung autonom instrumentalisiert und schafft einen Raum außerhalb idealer Beschränkungen, (vgl. 
LK 7, 45, 53, 57, 69, 77; Lac 9, 15, 19f, 21, 25f. 36, 71, 74f, 76; Rab 167, 258, 281.) 

97 vgl. Rab 76. Peter von Matt ordnet die Erscheinung der Kaltksteinslatuette aus der Zeil anthropologisch ein: 
"Sie war die älteste Schönheit. [...] Irgendwann verlor sie dann ihre Macht an die jüngere Schönheit, die schlanke mil 
dem hohen Mals und dem Gazellenblick. Diese hatte ihre I^ogik, ihre Proportionen, war berechenbar. Sie suchte das 
Licht und bald einmal den Marmor. Mit ihr entstand ein klarer ßegnff von Fonn und gleichzeitig auch die unerbittliche 
Kontrastvorstellung des Formlosen und l'ngestaltcn. Jetzt wurde die erste Schönheit zum Gegenteil des Schönen 
überhaupt, ihre Gewalt im Raum war nur noch sackende Plumpheit und Unmäßigkeit. Dennoch sind nicht alle 
Zeugnisse des alten Kultes verlorengegangen. Im Naturhistorischen Museum von Wien liegt das Figürchen der Venus 
von \\;illendorf: '.Alter 20 000 bis 30 000 Jahre' haben die hilflosen Archäologen dazugeschrieben, und in Franz Kafkas 
Roman Der I 'erschollene taucht die enorme Gattin leibhaftig wieder auf', (von Matt, Peter: Kafkas Venus. Über den 
Roman "Der Verschollene". In: Das Schicksal der Phantasie. Studien zur Deutschen Literatur.- München, Wien: I lanser 
1994, S. 292-296, S. 292, 296.) 

98 Nährlich-Slatewa: Das Leben gerät aus dem Gleis, a.a.O., S. 143. 
99 vgl. Grü 61 f. 
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Derkamemkske Kâiperaù Pwjeklionsßicbe utopischen Handelns 

"Doch sind Gegenwart und Zukunft nicht allein historische Dimensionen. Im l'mbruch der Zeiten wird eine Brüchigkeit der 
Zeit selbst sichtbar; sie wird durchlässig für Transzendenz."100 

Mit Karneval wird, im Unterschied zur heutigen diesbezüglichen Auffassung, nicht der eng definierte 

Zeitraum vor der österlichen christlichen Fastenzeit bezeichnet, sondern ein Zustand des Lebens, eine 

Form der Alltagskultur, die bei vielen Gelegenheiten nach Ausdruck drängt. Die Karnevalskultur 

veranstaltet hohe Zeiten flankierende Riten und Abläufe, die sich nach und nach christlicher Anlässe als 

Folien bedienen. Kirchliche Texte, Konventionen und Riten sind bevorzugter Gegenstand karnevalesker 

parodisttscher Aktivität, die Entgrenzung der Vorgaben findet ihre Form in einer Bandbreite expressiver 

bis obszöner Körperlichkeit. Das Karnevalslachen travestiert in seiner betonten Niedrigkeif und 

Körperlichkeit ein Hohes oder Höchstes, weltliche und kirchliche Mächte bis hin zu König, Papst und 

Gott: 

"Das Karnevalslachen ist [...] auf das Höchste gerichtet, auf den Wechsel der Mächte und Wahrheiten. Das Lachen 
umfaßt beide Pole des Wechsels, bezieht sich auf den Prozeß des Wechsels selbst, auf die Krise. Im Akt des 
Kamevalslachens verbinden sich Tod und Wiedergeburt, Vereinigung [...] und Behauptung". (D 142) 

Der umfassende Charakter des Kamevalslachens impliziert einen fest umrissenen Begriff vom Akteur der 

Handlung, vom Volk. Dieses konstituiert sich als Gesamtheit einzelner Körper zum "Volksleib". Als 

Ausdrucksmodi der Einheitlichkeit werden radikale Darstellungen von Geburt, Geschlechtsakt, Tod, 

Wachsen, Essen, Trinken und Entleerung gewählt, um einen anderen, randständigen Pol der Hochkultur 

zu zeigen. Die Karnevalskultur birgt das Potential, eine '"zweite Wahrheit' über die Welt" zu entfalten 

(Lac 14). Sie vermag die Relativität konventioneller Wahrheit zu enthüllen und kündet von der 

'Mehrsprachigkeit des Leibes', ' von der Ambivalenz aller Verhältnisse. Der Karneval stemmt sich als 

Fest der Ambivalenz gegen Festlegungen, gegen Absolutes, gegen Monosemie und den Tod als das 

einzige erfahrbar Absolute. Unvereinbares, wie die Opposition von Leben und Tod, soll versöhnt 

werden. 

Karnevaleske Handlung gewinnt ihren Sinn auch und besonders durch die utopische Dimension des 

100 Ocsterle, Günter: Illegitime Kreuz.ungen. Zur Ikonität und Temporalität des Grotesken in Achim von Arnims 
'Die Majoratsherren1. In: Études Germaniques (Sonderheft 43/1988) II. I ,S. 25-51. S. 92. 
101 \gl. Mattenklott, Gert: Der übersinnliche Leib. Beitrüge zur Metaphysik des Köqiers.- Reinbek: Rowohlt 1982, 
S. 30. 
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Mythos. In ihr gründet der universale Anspruch des Lachens, in ihr erhält es seine weltanschauliche 

Gestalt. Die vorgerührte provokativ-heitere L'mstülpung der geltenden Institutionen und Hierarchien 

zeigt eine Alternative auf, auch wenn sie letztlich alles beim alten läßt. " Die Monovalenz des Offiziellen 

bedient sich einer aufgeklarten Utopie. Diese har, als "Denkfigur des Sollens, von einer Vorstellung 

ausgehend, bereits einen Rationalisierungsprozeß durchschritten" ' und bedarf individueller Todesangst 

zur Legitimierung des Herrschafrsanspruchs. 

Die lachende Versammlung auf dem Marktplatz verdrängt einen Tod ohne Neugeburt, ohne daß 

eine wie auch immer geartete Transzendenz oder etwa teleologische Konstruktion vonnöten wäre. In 

seiner Auflehnung gegen das Dogma des Offiziellen generiert das Volkslachen zur Erhaltung des 

utopischen Moments immer neue Formen zur Darstellung des Ambivalenten. Die Lachformen - wie 

beispielsweise Sottien oder Parodien geistlicher Texte und Handlungen - werden gegen die ersten 

Exponenten der Karnevalsfeindschaft, die Agelasten, in der Auseinandersetzung gewonnen; damit erhält 

sich die Dynamik der Darstellung aus dem gegnerischen Prinzip. 

Nun kann Obrigkeit parodiert, können Werte invertiert werden, nun wird auch das utopische 

Moment des Karnevalstreibens begreiflich. Das ambivalente Lachen vermag zwischen Leben und Tod, 

dem grundlegenden Oppositionspaar kultureller Entlastungshandlungen, zu vermitteln, indem es 

gleichwertige Bezüge zum Lachgegenstand schafft. '°4 Das Anstreben des Unzustandes, des Nichtorts 

bedeutet im karnevalesken Handeln eine Lebensalternative. Teleologische Konstruktionen werden 

obsolet, gleichzeitig eröffnet sich eine zeitliche Komponente karnevalesker Verkehrung. Ein wichtiges 

Moment der periodischen Handlung ist ihre Gegenwartsbezogenheit; sie dementiert Sterblichkeit und 

formt damit eine Opposition zu Hohem, Offiziellem, dahinter steht das utopische Moment. 

102 vgl. Günther, Hans: "Michail Bachuns theoretische Alternative zum sozialistischen Realismus". In: Die 
Verstaatlichung der Literatur. Entstehung und Funktionsweise des sozialistisch-realistischen Kanons in der sowjetischen 
Literatur der 30er Jahre.- Stuttgart: Metzler 1984. 
103 Eder, Annemarie: Der verhinderte Eros als Anabiosc in der Gralssage. In: Sprachspiel und Lachkultur. 
Beiträge zur Literatur- und Sprachgeschichte. Rolf Bräuer zum 60. Geburtstag. Hrsg. von Angela Bader, Annemarie 
Eder, Irene Erfen, Ulrich Müller.- Stuttgart: Heinz 1994, S. 88-129, S. 91. 

104 Mit Berufung auf Bachrin wird in der Fachliteratur die These vom Karneval als wesentlich sozialer 
Entlastungshandlung fortgeschrieben: "Gerade weil die Mehrheit der Leute sich nicht von ihrer Furcht vor der ewigen 
Verdammnis befreien konnte, wurde ihre Furcht in gewissem Maße durch ihre Einstellung gegenüber Lachen und 
Freude psychologisch ins Gleichgewicht gebracht. Freude und Furcht waren untrennbar und aufs engste miteinander 
verbunden. Es ist nur durch diese Kombination möglich, daß wir die Yolkskultur besser verstehen können." 
(Gurjewitsch, Aaron: Bachtin und seine Theorie des Karnevals. In: Kulturgeschichte des Humors. Von der Antike bis 
heute. Hrsg. von )an Bremmer und Herman Roodcnburg. Aus dem Englischen übersetzt von Kai Brodersen.-
Darmsladt: Primus 1999, S. 57-63. S. 60.) 

105 vgl. Borsó, Villoria: Utopie des kulturellen Dialogs oder Heterotopic der Diskurse? In: Poststrukturalismus -
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Bachtins Konzqition des grotesken Körpers beruht auf der grundsätzlichen Fremdheit der Formen-

und Symbolsprache mittelalterlichen Karnevals und entspringt dem Bestreben, diese originelle, 

"halbvergessene und für uns schon in vielem dunkle Sprache verstehen zu lernen." (Rab 60) 

Wenn Bachtin vom 'Karneval' spricht, so gebraucht er den Begriff sowohl erweiternd als auch 

reduzierend.L Einerseits erweitert er die Yolkskultur des Mittelalters zur Folklore und beschwört ein 

umfassendes 'karnevaleskes Weltempfinden' (vgl. LK 50), andererseits berücksichtigt er die Verwurzelung 

volkstümlicher Lachriten und -symbole innerhalb des mittelalterlichen religiösen Weltbildes nicht 

hinreichend.10 Sein Begriff der Volkskultur läßt die mittelalterliche Volksfrömmigkeit und mit ihr die 

weit- und tiefreichende Vermengung christlicher und paganer Glaubensvorstellungen unbeachtet. In 

Träumen, Visionen, ekstatischen Erlebnissen und Erleuchtungen äußert sich ein deutlich unterschiedenes 

Zeit- und Raumverständnis, das über das Bachtinsche Verständnis vom Marktplatztreiben hinausreicht. 

Seine verkürzende Darstellung kulminiert in der Äußerung "Alle karnevalesken Formen sind konsequent 

außerkirchlich und areligiös" (Rab 54). Diese Aussage widerlegen Zeugnisse mittelalterlicher karnevalesker 

Riten, Eselsmessen, Narrenfeste und Weihnachtspossen. Der risus paschalis und die parodia sacra 

beispielsweise harten einen festen Platz im Rahmen kirchlicher Festhandlungen, auch wenn die 

Einbindung der bekanntermaßen paganen Bräuche nicht unumstntten blieb. ' Die grotesken Formen 

Dekonstruktion - Postmoderne. Hrsg. von Klaus \\". Hempfer.- Stuttgart: Steiner 1992, S. 95-117, S. lOlf. 
106 ßachtin verwendet den Terminus des Karnevals für die 'Gesamtheit aller verschiedenartigen Feste, Riten und 
kamevahstischen Formen'. Der karnevaleske Festtypus beinhaltet eine 'synkretistische Form des Schauspiels von 
rituellem Charakler', worin cm 'verkehrtes Leben', eine 'auf den Kopf gestellte Welt' zur Darstellung gelangen, (vgl. 
D 136)" - "Denn Bachtins Rede vom Karneval ist offenkundig katachreslisch. [...] Auch Bachtin bezeichnet als 
Karneval im weiten, katachrestischen Sinn sämtliche Feste des karnevalesken Typs, also sämtliche verkehrenden 
Lliergangsntualicn, da es für sie kernen übergreifenden Namen gibt." (Teuber Zur Schreibkunst eines Zirkusreiters, 
a.a.O., S. 183, 184. - vgl. Moser, Dietz-Rüdiger: Lachkultur des Mittelalters? .Michail Bachtin und die Folgen seiner 
Theorie. In: Euphorien (84/1990), S. 89-111.) 

107 vgl. Nährhch-Slatewa: Das Leben gerät aus dem Gleis, a.a.O., S. 113. 
108 "Aber das Studium der sich ändernden Umstände, unter denen sie in Erscheinung tritt, belehrt uns darüber, 
wie sehr die Auffassung von der Wirklichkeit - oder besser gesagt von dem, was man dafür hält — in der Vorstellung 
der Menschen verschiedener Gesellschaften und Epochen sich wandelt. [...] Die Bcgnffe Realität und Realismus haben 
für den modernen Menschen mit seiner wissenschaftlichen Ausbildung einen Sinn, der durch die Forschungen und 
Denkprozesses der [ahrhunderte geprägt wurde. Für jene aber, die diese Erkenntnisse noch nicht besaßen, bedeutet der 
Begriff Realität etwas ganz anderes." (Giro Baroja, (ulio: Die Hexen und ihre Welt. Mit einer Einführung und einem 
ergänzenden Kapitel von Professor Dr. Will-Ench Peukert.- Stuttgart: Klett 1967, S. 21.) 

109 Häufig wurde die Frage nach den christlichen oder paganen Wurzeln karnevalesker Bräuche gestellt. 
Beobachtet wurden archaische, vorchristliche Momente in Gestaltung und Ausführung der Karnevalsbräuche. Wichtig 
ist die Berücksichtigung der Annahme, daß volkskulturellen Bräuchen und karnevalesken Traditionen eine L"ber-
stülpung bzw. inhaltliche Verschiebung und Vcreindeutigung seitens der christlichen Kirche zugekommen ist, daß 
karnevaleske Elemente ihrerseits Eingang in liturgische Praktiken gefunden haben und Festtage mit christlichem Inhalt 
überlagert wurden. Selbst bei relativer Stabilität ntucllcr Signifikanten, hier heidnisch, dort christlich, wurden im Laufe 
der Absorbierung hinzugekommener religiöser Kontexte dem semantischen Feld neue Signifikate zugewiesen. Deshalb 
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der volksfestlichen Lachkultur sind historisch betrachtet teilweise außerkirchlich, nicht aber arelieiös."" 

Polyphonie 

"Das wissenschaftliche Bewußtsein des modernen Menschen hat gelernt, sich trotz kompliziertester Bedingungen un 
'Universum der Wahrscheinlichkeiten' zu orientieren [...]. [...] Es ist unbedingt erforderlich, sich von den monologischen 
Gewohnheiten frei zu machen, um sich jener künstlerischen Sphäre anzupassen, die Dostojewskij entdeckt hat, und sich in 
dem unvergleichlich komplexeren, künstlerischen \X'ellmodell zu orientieren, das er geschaffen hat." (D 305) 

Bachtin leitet mit Blick auf "strukturale Momente" (D 7) eines Textes eine dialogische Linie der Roman

entwicklung her, die epochenübergreifende Traditionsstränge nachzeichnet. "Polyphonie", literarische 

Mehrstimmigkeit, setzt demnach ein verändertes, offenes Verhältnis des Autors zu seinem Gegenstand 

voraus. Nicht die eigene Position zum Thema, sondern die Relativierung dieses strukturierenden 

Moments gegenüber den Positionen der erzählten Figuren prägt den Text. Ein monologisch geprägter 

Text führt verschiedene Perspektiven lediglich vor und operationaltsiert sie zugunsten von Über

sichtlichkeit und besserer Zuspitzung auf die auktoriale Meinung. Ein dialogischer Text hingegen 

inszeniert "Redevielfalt" (/aznorechivost1). (Für den Begriff wurde in der amerikanischen Forschungs

literatur die unterdessen gängige Bezeichnung "heteroglossia" aus dem Griechischen eingeführt.111) 

Dergestalt wird es möglich, gleichberechtigt unterschiedliche Stimmen nebeneinander zu dulden - "was 

die gesamte Wirklichkeit war, wird zu einem der Wirklichkeitsaspekte" (D 51 f.). Das meint nicht 

unbedingt den Verzicht auf einen auktorialen Erzähler, "aber die dominierende Idee hat [...] eine 

Funktion besonderer Art. Sie bleibt innerhalb des großen Dialogs und schließt ihn nicht ab" (Di l l ) . Der 

"Welt einander beleuchtender Bewußtseine" (D 109) entsprechen Figuren, die nicht Objekte des 

auktorialen Firzählers sind, vielmehr werden sie erzählerseits als Subjekte mit eigener Stimme anerkannt.112 

ist die Offenheit des Käme\ aiskomplexes als semiotisches System augenfällig, seine dynamische Struktur erkennbar. Es 
bleibt die Frage, welche Funktion ein Gebilde hat, das inkorporierend wirkt und L'berstülpungen zuläßt, das nur 
strukturell beschreibbar wird und dessen Absorptionsfähigkeit bis in die Moderne hinein Bestand hat (vgl. Tcuber, 
Bernhard: \ om mittelalterlichen zum frühneuzeitlichen Lachen? Das Fabbau des französischen Mittelalters und 
Rabelais' komischer Roman. In: Röcke/Neumann: Komische Gegenwelten, a.a.O., S. 238-249.) 

110 Jacques Heers zeigt sogar, daß die Festhandlungen gleichermaßen zum Austragen innerkirchlicher wie 
gesellschaftlicher Konflikte instrumentalisiert wurden. "Im Narrenfest spiegelt sich der Machtkonflikt zwischen dem 
Bischof und seinem Kapitel innerhalb des Klems; der Karneval offenbart das Kräfteverhältnis zwischen den Gruppen 
der Stadt, der Regierung, dem Fürsten und den Räten. Zunächst nur ein Spiel, gerät das Fest zwangsläufig zu einer 
Lektion in Bürgersinn und Gehorsam." (Heers: Vom Mummenschanz zum Machttheater, a.a.O., S. 344, vgl. S. 30.) 

111 vgl. Clark, Kateritla/FIolquist, Michael: Mikhail Bakhtin.- Cambngde: l 'niv. Press 1 984. 
11 2 vgl. Neubauers 1- ntersuchung von I loffmanns RiHtr Ghick zur Literarisierung widerstreitender ideologischer Stand
punkte à la Bachtin: "The majority of critics, myself included, believe that Diderot let his ficitional figure say things [...] lliat he 
did not dare to utter in public. But instead of putting the matter in tenns of authorial intention I merely want to suggest [...] that 
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Die mögliche Mehrstimmigkeit einer Figur kann bis hin zur Yerselbständigung einer inneren Stimme und 

zur Abspaltung eines Doppelgängers fortgeschrieben werden. 

"Die Idee verliert ihre monologische, abstrakt-theoretische Abgeschlossenheit, die einem Bewußtsein genügt und 
erlangt die widersprüchlichliche Komplexität einer Idee als Kraft, die im großen Dialog der Epoche entsteht, lebt 
und wirkt und mit verwandten Ideen anderer Epochen korrespondiert. Vor uns entsteht das Bild einer Idee." 
(D99) 

Die sich gegenseitig spiegelnden Bilder von Ideen entwickeln über die textinterne Kommunikation hinaus 

dialogische Beziehungen. Nimmt man die Möglichkeit einer auffächernden Darstellung unterschiedener 

Figurenperspektiven auf, ist der Schritt bis zur Aufspaltung einer einzigen Figur in widerstreitende 

Meinungsaspekte nicht groß. Wie an den Texten Wolfgang Hilbigs zu sehen ist, können die mehrfachen 

Wahrnehmungsmodi sogar innerhalb einer Perspektive durch diese reflektiert und problematisiert 

werden. 

Bachtins Theorie der Polyphonie zerfällt in zwei nicht logisch voneinander ableitbare 

Argumentationsstränge." Einerseits soll die sozialhistorische Methode linguistisch begründet werden, 

indem jeder Text dialogisch in Bezug zu außerliterarischer Redevielfalt gesetzt wird. Bei monologischer 

Schreibweise bleibt heterogene Redevielfalt als dialogisierender Hintergrund außen vor und dringt 

höchstens in reduzierter Form in die .Aussage ein."4 Im dialogischen Roman dagegen ist Redevielfalt vom 

Autor in die Schreibweise eingearbeitet; die so erzeugte Ambivalenz wird zur Yermittlungstorm der 

(subversiven) Aussage."5 Andererseits handelt es sich um ein System typologischer Wertungen, das den 

Vorrang des dialogischen Romans gegenüber dem monologischen stilistisch-ästhetisch begründen will. 

Sprache - Bachtin grenzt sich zwar von de Saussure ab, verbleibt aber in dessen Verständnis von langue-

within Le Nam de Rtimetm 'Moi' and 'Lui' cannot bc ncatlv seperated. Their dialogue is Bakhtinian in the sense thai each 
personal discourse is infected bv the discourse of the other. There is no comparable intratextual diffusion of self in Ritter 
Gluck'. [...] But this absence of an mlralestml diffusion of the interlocutors is compensated by the Ritter's intertext/ialdiffusion, 
his dependence on 'Lui' as model. Mimesis always underlies identity." (Neubauer, John: Mimeticism and Intertextu;ility in 'Ritter 
Gluck', hi: Narrative ironies. Hrsg. von A Prier, Gerard Gillespie.- Amsterdam, Atlanta: Rodopi 1997, S. 239-251, S. 25(1.) 
vgl. Bakhtin, Michail M: The Dialogic Imagination. Hrsg. von Michael Holquist. Übersetzt von Caryl Emerson and 
Michail Holquist.- Austin: Univ. of Texas 1981. 

113 vgl. Martinez: Dialogizität, Intertextualität, Gedächtnis, a.a.O., S. 435. 
114 vgl. Weninger, Robert: Zur Dialektik des Dialekts im deutschen Realismus. Zugleich Überlegungen zu Michail 
Bachtins Konzept der Redevielfalt. In: German Quarterly (72/1999) H. 2, S. 115-132, S. 118. 
115 "Die literarische Rede wird von ihm [Bachtin, M.S.] als Ennöglichung verstanden, sich von einer durch die 
herrschende Gesellschaft gelenkten und kontrollierten Erfahrung der Welt zu emanzipieren und diese in der ganzen 
Differenziertheil und Vielfältigkeit ihrer Erinnerung zu begreifen. Ihre subversive Kraft liegt nach Bachtin also nicht 
einfach in der Versprachlichung des Skatologischen und Sexuellen, sondern in der besonderen, künstlerischen 
Organisation dieser Versprachlichung als einer Ennöglichung gesellschaftlicher Emanzipation." (Lehmann, Jürgen: 
Ambivalenz und Dialogizität. ZurTheone der Rede bei Michail Bachtin. In: Kittler/Turk: Urszenen, a.a.O., S. 380.) 
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mit ihren Schichtungen ist dabei gleichermaßen die Voraussetzung für dialogische wie rijr nicht

dialogische Formen. Jeder literarische Text hat Anteil an der Ordnung gesellschaftlicher Redevielfalt. 

Monologische und dialogische Schreibweise unterscheiden sich innerhalb dieser Ordnung lediglich darin, 

daß sich Redevielfalt im monologischen Text nebeneinander (horizontal), im dialogischen Text 

übereinander (vertikal) anordnet. Jeder Roman ist damit in seiner Gesamtheit, vom Standpunkt des in 

ihm enthaltenen Sprachbewußtseins aus betrachtet, eine hybride Komposition. 

Applikation 

Kämet <al ah Stnikliiiprinqp 

Eine gesellschaftserhaltende, den sozialen Ring bestimmende Funktion des Karnevals wurde aus der 

Traditionslinie des Potlatsch deutlich. Das meint freilich keine sozialhygienische Yenriltunktion im Sinne 

individualpsychologischer Stauabfuhr, sondern solche Mechanismen, die das Individuum in der Masse 

aufrichten und stärken, ihm gleichzeitig seinen Platz in der Gemeinschaft zuweisen bzw. es dorthin 

zurückweisen. Die wechselseitige Interaktion verschiedener sozialer Schichten, innerhalb gesellschaftlicher 

Nischen, zwischen Herrschaft und Subjekt, zwischen Geschlechtern, zwischen Repräsentationen und 

Repräsentanten spiritueller wie weltlicher Macht kennzeichnet die Welt des Karnevals, in dessen Verlauf 

Positionen getauscht und wieder besetzt werden, aus Funktionen enthoben und in diese wieder eingesetzt 

wird. Bachtin stellt in diesem Zusammenhang, anhand einer Diskussion der Figur des Karnevalskönigs, 

fest: 

"Der Karneval feiert den Wechsel als solchen, den Prozeß der Ablösbarkeit selbst, und nicht das, was abgelöst ist. 
Der Karneval ist sozusagen funktional und nicht substantial. Er verabsolutiert nichts, er verkündet die fröhliche 
Relativität alles Bestehenden." (D 140) 

Erkennbar wird, im Rekurs auf konsensuale Verhältnisse, einmal Gebotenes, dann, im Rahmen einer 

Pragmatik, dessen Überschreitung. Damit finden (meta-) historische Konstanten anthropologischer 

Zusammenhänge Eingang in die Welt des Karnevals. Im Wechsel von Beziehungen, in der Ablösung von 

Rollen- und Machtverhältnissen und der Verkehrung von Hierarchien erkennt Bachtin Strukturmerkmale 

des Karnevals. Ein Verständnis von Karneval als Strukturprinzip bildet die Grundlage der literatur

wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem Karnevalesken. Es erlaubt den summierenden Zugritt auf die 

Menge der beobachteten Erscheinungen, ebenso zeigt sich die enge Verknüpfung der Elemente mit einer 

anzunehmenden Inversion des Alltagsgeschehens. 

So betrachtet stellt sich der (mittelalterliche) Karneval als periodisch wiederkehrendes Übergangs-
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