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Zusammenfassung 

Die Untersuchung versucht zu klären, ob das von Michail Bachtin beobachtete Phänomen einer Karnevalisie-

rung von Literatur in Phasen epochalen Paradigmenwechsels tatsächlich in deutscher Gegenwartsliteratur 

bemerkbar ist. Um überprüfen zu können, ob 'Kamevalisierung' für die Literatur der letzten fünfzehn lahre 

ein fruchtbares Interpretament ist, wird eine Reduktion der Merkmalsmenge auf eine Minimalkonfiguration 

entsprechender Gestaltungsmittel nötig. Die geschichtliche Rückbindung von Motiv (Karnevalskönig), Stoff 

(Rituale zur Formgebung bei der Darstellung von Krisen) und äsdietischer Gestaltung (Genre) erlaubt es zum 

Teil, hinter Bachtins Eingrenzungen zurückzugehen. 

Literarästhetische Möglichkeiten des Karnevalesken werden einmal auf der Ebene tradierter Stoffe und Motive, 

dann anhand ritueller Stnikturen und schließlich in der Sprache sichtbar. Außenseiter treten auf, werden seitens der 

Gemeinschaft zum Zweck kollektiven Selbsterhalts fünktionalisiert oder in reterritonalisierenden Bewegungen 

eingeholt. Situationen materieller Verausgabung, rhetorische und stilistische Verwerfungen kommen ebenso zur 

Darstellung wie Brüche mit konventionellem (Literatur-) Sprachgebrauch. Fraglich bleibt im Umgang mit dem 

Dachbegriff 'Kamevalisierung', ob Momente von Austritt, Übergang und Wiedereintntt lediglich in diesem weiteren 

Verständnis in einen Zusammenhang zu bringen sind. 

Ein Text erreicht eine Verbindung 'unpassender' Elemente, wenn er Werke des literarischen "Höhenkamms" 

(H. R Jauß) lntertextuell aufruft und gleichzeitig, etwa auf motivischer Ebene, eine Degradienmg des 

Eingebundenen inszeniert. Ist ein Text kamevalisiert, so ergibt sich eine Bewegung, die Publikum und Medium 

gleichermaßen einbindet. Werden Rezeptionssignale aus kanonisierten Texten in einen 'semantisch kühnen' (H. 

Weinnch) Kontext eingeführt, hat der Vorgang eine Degradierung des Hohen zum Ergebnis. Die Herbeiführung 

von Wahrheitskrisen, kulminierend im motivischen oder narrativen 'Skandal', führt dem Rezipienten vor Augen, daß 

Sinn vorgängig sprachlich konstruiert ist und vieldeutig rezipiert wird. In der Konsequenz erfahren sich Leser und 

impliziter Autor im prozessualen Umgang mit dem Text wechselseitig dezentnert. 

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

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

Umbnichsituation. Anthropologisch betrachtet, sind soziale Gruppen in Zeiten krisenhaften Umbruchs 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 aufzugeben. Entscheidend ist die zeitliche Beschränktheit des Vorganges bzw. das vorherige Wissen um 

die absehbare Endlichkeit. Der Karneval folgt als periodisch veranstaltete Feier ungeordneter Zustände einem 

ebensolchen rituellen Ablauf. Wird Karneval in literatur übertragen, erhält sich notwendigerweise die nmelle 

Struktur. Ritualen ist wesentlich zu eigen, daß sie ihre Teilnehmer in die Lage versetzen, die mit der Krise des 
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Umbruchs aufkommenden Ambivalenzen zu ertragen. Entsprechend funktionieren auch die Mittel der 

Kamevalisiemng: Sie stellen zwischen unverbundcnen Gegenstandsbereichen eine Beziehung her und vermindern 

damit die Belastung einer Bewegung zwischen zwei Polen. 

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

Übergangsphase von den Zwängen der normalerweise herrschenden Ordnung befreit. Wegen struktureller Über

einstimmung vermögen Ritual wie auch Kamevalisiemng verschiedene Gegenstandsbereiche in einen fonnalen 

Zusammenhang zu bringen und sie damit einem bekannten Ordnungsaspekt zuzuweisen. Neben die Funktion der 

Vermittlung tritt somit die der Endastung. Ein notwendiger Zug ntuellen Geschehens ist, im Rahmen der stakten 

zeitlichen Beschränkung, dessen Einmündung in die zuvor verlassene Ordnung. Austritt, Libergang und eben 

Eingang beschreiben wesentlich den rituellen, initiierenden Dreischritt. Desgleichen verursacht die Kamevalisiemng 

eines Textes keine vollständige Auflösung geläufiger Konventionen, seien diese nun syntaktischer, semantischer, 

motivischer oder genremäßiger Art. Was geschieht, ist eine zeitweilige Entgrenzung dieser Konventionen, sei es 

eher geringfügig — etwa an Hand der Inszeniemng eines Karnevalskönigs — oder umfassend und stmktur-

besämmend - wie im Fall von intertextueller Gestaltung, deren Effekt polyphone Bedeutungsvielfalt sein kann. 

]edenfalls kommt es im Text massiert zur Austragung von Ambivalenzen, deren Wirkungsweise die Yerein-

deuügung von Sinn, etwa durch eine auktonale Erzählerinstanz, nicht zuläßt. 

Die Stniktumietkmale der Kamevalisiemng bedingen eine unterschiedliche Eignung für die Verbindung mit 

verschiedenen Genres. Affinität zeigt die Gestaltungsform zum Grotesken. Dessen dialogische Möglichkaten 

vermitteln zwischen Bereichen wie Leben und Tod, Mensch und Tier. Inadäquat ist, wegen ihres konkreten 

Vodagenbezugs, die Parodie. Ihre stnikturell und inhaltlich notwendige Bindung an einen Ausgangstext zwingt sie 

im Sinne Bachtins zum Monologischen und nimmt ihr eben jene Gestaltungsfreiheit, deren Voraussetzung die 

Entfaltung karnevalesker Textinszenierung ist. Begreift man Satire und Utopie als Gegensarzpaar, so ergibt sich 

immerhin eine gemeinsame Bezugsebene. Satire konkretisiert, wo L'topie entgrenzt. Kommt es aber zu einer 

Annäherung beider Formen - als L'topie mit sarinschen Züge etwa - dann entsteht Raum für das Karnevaleske. 

Dessen unbedingte Voraussetzung ist die Abwesenheit polarer Fesdegungen. Als Verengung der Utopiefünktion ist 

das Phantastische (bzw. die empirische Variante der Science-Fiction) der Versuch, eine psychologische (teclmische) 

Extrapolation der bestehenden Ordnung zu leisten. Im einen wie im anderen Fall ist ein Hang zu Monosemie 

auszumachen, der eine Kamevalisiemng eher nicht zuläßt. 

Auf der Suche nach krisenhaft erfahrenen Umbruchsituationen der Gegenwart gelangt man rasch zum 

Gedanken an die politisch und gesellschaftlich weitreichenden Verändemngen in Osteuropa, besonders an |ene im 

Rahmen der deutsch-deutschen Wiedervereinigung. Der Auflösung des politischen Systems folgt ein ebensolcher 

Vorgang auf der sozialen Ebene. Hier wird davon ausgegangen, daß nicht nur der kollektiv vollzogene 

Systemwechsel die Erfahrung eines Paradigmenwechsels nach sich zieht. Vielmehr wird angenommen, daß auch ein 
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individueller Übertritt von Ost nach West entsprechende Konsequenzen zeitigt. Der Vorgang hinterläßt, die Ansicht 

wird liier vertreten, in der Gestaltungsform von Karnevalisiemng Sputen in der Literatur. 

So stößt man bei Ingo Schulze geradezu exemplarisch auf den Einsatz des Karnevalesken (vgl. 31 

Augenblicke des Glücks). Sein Roman Simple Stoiys weist dort karnevaleske Momente auf, wo die Ambivalenz 

deutsch-deutschen Vereinigungsgeschehens in und zwischen den Figuren zum Austrag gebracht wird. 

Um die zentrale Figur Bald hemm wird im gleichnamigen Roman Stefan Krawczyks ein "Karncvals-

treiben" inszeniert. Dem Leser wird signalisiert, sich auf ein karnevaleskes Spiel mit Sprache augenzwinkernd 

einzulassen, um den Figurenhorizont transzendieren zu können. 

Die Untersuchung der Bücher von Stefan Schütz zeigt, daß das Karnevaleske in Schilderungen von 

Übergängen erscheint. In Katt wird der Wechsel zwischen zwei Welten vermittels einer Verwandlung des 

Erzählers transportiert. Die innere Auflösung gesellschaftlicher Gewißheit erhält äußerlich eine satinsche 

Gestalt. Der vierte Dienst vermittelt ebenso wie Galaxas Hochet eine Kritik der Aufklärung im Rückgnff auf 

triviale Gattungsfolien; in Schnitters Mall wird das postmoderne Spiel mit Rezeptionsmodi (analvtische 

Erzählweise, Kriminalhandlung) zuungunsten des Lesers ausgeführt, sämtliche Handlungsstränge bleiben 

unaufgelöst. Der Versuch, das 'Formlose' zu gestalten, bewegt Schütz zur Verwendung einer Intertextualität, die 

Autontät aufbietet und damit der dialogisierenden Wirkungsweise des Karnevalesken entgegensteht 

Katja Lange-Müller konfrontiert ihre Figuren mit krisenhaften Momenten sozialer Entwicklung, be

sonders der Adoleszenz. Volks- bzw. alltagssprachlich eingefaßt, werden groteske Bilder ausgebreitet. Die 

beiden Teile von I- 'erfriihte Tierliebe gehen erst dann zusammen, wenn der eingeprägte Metaphernüberschuß 

zur Klärung des erzählerischen Fortgangs hinzugezogen wird: Die motivische Analogisierung von kreatürli-

cher und gesellschaftlicher Umwelt verlegt Vergleichbarkeit auf die Ebene narrativer Strukturen. Sowohl in 

frühen (Die Unbefugten) als auch aktuellen Erzählungen (Setter/Die Letzten) wird im verbindenden Modus 

grotesk-karnevalesker Weltsicht eine phänomenale Verbindung zwischen Erzählgegenstand und Figurenper

spektive (point of view) hergestellt. 

In Wolfgang Hilbigs Die Weiber ermöglicht die komplexe Unterströmung intertextueller Referenzen 

voneinander geschiedene dialogische Reflexionsmodi innerhalb einer Erzählerfigur, deren Argumentation 

streckenweise ausschließlich intertextuell funktioniert. Die tiefreichende existentielle Verunsicherung der 

Figur verursacht ihren Rückzug auf die Wiedergabe somatischer Funktionen bzw. Dvsfunktionen; motivi

schen Widerklang findet sie in obszöner Darstellung. 

Die Lektüren zeigen, daß disparate Gegenstands- und Darstellungsbereiche im Rahmen der entwickelten 

Annahmen miteinander in Verbindung gebracht werden können. Karnevalisiemng eignet sich vorrangig als Mittel 

zur Gestaltung krisenhaft erfahrener Paradigmenwechsel. Sprachlich, motivisch und poetologisch werden 

Verfahrensweisen sichtbar, die mit einem Begriff von Kamevalisierung beschrieben werden können, wie er von 
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Michael Bachtin eingeführt und in der Folge weiter entwickelt wurde. 
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