
 

 

Warriorbird: Death and King of Carnival (2019) 

 

Warriorbird, Death and King of Carnival (Prozession durch Augsburg), fand am 

Rosenmontag, den 04.03.2019 in der Innenstadt von Augsburg statt. Die Skulptur Warriorbird 

(2018) mit ihrem Schwanz aus Plastikmüll und ihrer skeletthaften Erscheinung haben schon 

an anderer Stelle an die Gefahren unseres Konsums erinnert. Als jedoch der Umzug durch 

die Altstadt Augsburgs begann, setzte das Konstrukt noch einmal andere Akzente. Eine 

solche Todesgestalt wie der Warriorbird, hätte im Karneval des Mittelalters noch auf den 

Zyklus von Leben und Tod verwiesen. Eine solche Deutung wird jedoch durch die 

Endgültigkeit des Plastiktodes gebrochen. Die Pest, die im Mittelalter ganz Europa verwüstet 

hat, ist kein Problem mehr für den heutigen Menschen, doch eine neue Pandemie ist an ihre 

Stelle getreten. So wie die Pestdoktoren der damaligen Zeit keine wirkliche Heilung gegen die 

Epidemie bringen konnten, so konnten die Jünger des Warriorbird beim Faschingszug keine 

Lösung für das Plastikproblem bieten — vielmehr sind sie selbst daran mitschuldig. In einem 

Krönungsakt als Karnevalskönig trägt der Tod eine Brautschleppe aus Müll und wird 

begleitet von einer Schar von krähenartigen Pestdoktoren, die anders als ein richtiger 

Aasvogel nicht vom Sterben profitieren. Im Gegenteil, sie sind selbst unwiderruflich 

mitbetroffen und -schuldig an dem Umweltdebakel und wenn Plastik schließlich auch die 

Fruchtbarkeit betrifft, so kommt es zum endgültigen Bruch der zyklischen Symbolik des 

Karnevals. Somit möchte die Performance Menschen in aller Öffentlichkeit, über das Vehikel 

des Faschings, auf unser gemeinsames Schicksal hinweisen und sie selbst mit in die 

Verantwortung nehmen. Denn obwohl es die Mächtigen der Welt sind, die entscheiden 

könnten ob die Plastikverpackung noch zukunftsgemäß ist, so ist doch jeder einzelne 

Verbraucher mitverantwortlich durch sein Konsumverhalten die Wirtschaft zu einem 

vernünftigen Einlenken zu bringen.  

Nach Michail Bachtin, einem russischen Literaturwissenschaftler und Kunsttheoretiker, ist 

der Karneval ein Fest, in dem die vernichtenden und erneuernden Eigenschaften der Zeit 

gefeiert werden. Gerade im Mittelalter, so Bachtin, zeigte sich die besondere Ambivalenz 

dieses Festes, in dem sich Tod und Leben verschränken. In dieser Epoche war den Menschen 

der Tod allgegenwärtig; Kriege, Hungersnöte und Krankheiten, wie die Pest, sorgten für eine 

vergleichsweise niedrige Bevölkerungszahl. Heute scheinen die großen Übel für den 

Westeuropäer weitgehend besiegt, die Lebenserwartung steigt, nur wenige Krankheiten 

verweigern sich der Heilung und der letzte große Krieg in Westeuropa endete im Jahr 1945. 



 

 

Was bedeutet uns der Karneval also heute noch? Ist er zu einem sinnentleerten Rauschfest 

verkümmert? Eine weitere Tradition, die der Konsum aushöhlt hat?  

Welche Motivationen heutige Karnevalsvereine auch haben, sie sind wohl nicht mit den 

Beweggründen aus dem Mittelalter zu vergleichen. Bei diesem Fest kam es zu einer 

Verkehrung der Hierarchien: Mit der Krönung des Karnevalskönigs, wurde ein Angehöriger 

der niedrigsten Bevölkerungsschichten, ein Sklave oder Bettler, mit königlichen Insignien 

ausgestattet, um dann später wieder gestürzt zu werden. Gleichzeitig begeben sich weltliche 

und geistige Hoheiten auf eine Ebene mit dem Volk. Somit wird der Herrscher zum Bettler, 

und der Niedrigste schwingt sich auf zum König. Die Ambivalenz aus Erhöhung und 

Erniedrigung, die sich aus diesem Brauch ergibt, signalisiert die Unumgänglichkeit des 

Wechsels und der Erneuerung, aber auch wie lebensbejahend diese seien können. 

Gleichzeitig ergibt sich eine Relativität aller Herrschaftsordnung und -Gewalt. Diese 

Zweischneidigkeit zeigt sich jedoch nicht nur in rein menschlichen Dimensionen, so werden 

Tod und Leben gefeiert, indem sie personifiziert und miteinander gekreuzt werden. Ein 

schwangerer Tod repräsentiert die Verschränkung von Erneuerung und Vernichtung. Im 

Zentrum standen somit auch die Zyklen der Natur, die das Leben von Mensch und Tier 

bestimmten.   

Wenn der Tod schwanger vom Leben ist und die neue Geburt dem Tode geweiht ist, so kann 

man von einem intakten Ökosystem sprechen. Vermeintlich tote Materie sorgt für neues 

Leben und wie sich dieses wieder erneuert, so versiegt es wieder, um Neuem Platz zu 

machen, daraus ergibt sich eine Balance. Doch wie ist die Lage, wenn der Tod den finalen Sieg 

einstreicht? Wenn die Meere so von Plastik angereichert sind, dass es mehr 

Kunststoffpartikel als Plankton gibt? Wenn gerade dort das Rad des Lebens 

unwiederbringlich gebrochen ist, wo alles seinen Anfang genommen hat? Denn wenn auch 

unsere Lebensrealität die damaligen Übel des Mittelalters belächelt oder romantisiert, so 

lauert dennoch unbesiegt der Tod an anderer Ecke und unser Überfluss steht in keinem 

Zusammenhang mit einem natürlichen Gleichgewicht. Der absolute Tod war dem Karneval 

des Mittelalters genauso fremd, wie das absolute Leben, denn so ist die Natur nicht geartet, 

aber unsere Artifizialität ist es. Ein Leben aus Plastik und Plastik für die Ewigkeit. Und eine 

tote Suppe in der unser Hausmüll schwimmt.  

- Max Kretschmann 

 

Bachtin, Michael. Literatur und Karneval: Zur Romantheorie und Lachkultur.  

Übers. Kaempfe, Alexander. Carl Hanser Verlag, 1969. S.48—53.  


