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gliedrigen Sommerholens, Koppelung beider in mannigfacher Korrespondenz,
Fortbestand eines aus der Koppelung gelösten Sommerholens.

Da wir den ersten Hinweis auf eine vollzogene Koppelung der beiden Typen in
einer aktuellen Kontrafaktur des Todaustreibens, nämlich im Papstaustreibeliede,
linden, dürfen wir annehmen, daß in jener Landschaft, in der das Lied entstand, der
zweigliedrige Brauch bereits zur Zeit der reformatorischen Auseinandersetzungen
vorlag und vom Liede als Modell benutzt wurde. Das Lied mag in Ostmitteldeutsch
land entstanden sein, und dort dürfen wir also eine frühe Koppelung der beiden
Bräuche ansetzen. Von Schlesien drang die Koppelung gleichsam als Gegengabe
nach Polen, Böhmen und Mähren vor, und es scheint, daß in der Zweigliedrigkeit
der Brauch des eingliedrigen Todaustragens neuen Auftrieb erhielt. So ist der ge
koppelte Brauch geradezu ein exemplarischer Beleg für das Ineinanderwirken volks
kultureller Kräfte in einstmals typischen ethnischen Kontaktlandschaften.

Die Meinung der Forscher, daß Tod und Sommer eine unverständliche Ver
 bindung darstellen, wenn man nicht den Tod metaphorisch als Winter verstehe, trägt
ratioiäales Denken in Bräuche, die sich nicht begrifflichen Konstruktionen, sondern
Begehungsabläufen fügen. So bilden zwar Sommer und Tod keine begriffliche Korre
lation oder Antithese, aber die Bewegungsrhythmen der Brauchabläufe fügen sich zu
 einem Ganzen: Der Tod wird hinausgetragen, der Sommer hereingeholt. Auf Hinaus —
Herein, also auf einen gegensinnigen Rhythmus, ist der Brauch in echter Brauchfügung
gekoppelt. Mit diesem rhythmischen Bau entspricht er einem vitalen Grundtrieb des
Lebens über Zeiten und Zonen hinweg: Übles hinaus, Gutes herein! Diesen Grundtrieb
realisiert er in konkreten historischen Situationen mit ihnen entsprechenden Gebärden.

Der Brauch ist gegen Nord, Süd, West und Ost verhältnismäßig klar abgegrenzt,
so daß wir von einem geschlossenen Überlieferungsgebiet sprechen können. Zu
etwaigen ähnlichen Erscheinungen in der Antike oder in der Völkerkunde steht er
mit seinem begrenzten mitteleuropäischen Verbreitungsgebiet sicher in keinem
historisch-genetischen Zusammenhang. In einem solchen Überlieferungsgebiet ist
die Frage nach dem Ursprung (Zeit und Ort) unumgänglich. Quellenlage und Fili-
ationen weisen auf das Böhmen in der Zeit des großen Sterbens (Mitte des 14. Jahr
hunderts). Zu seinem Aufbau benutzt der Brauch zwar elementare Substrate, aber
epochale Kulturgebärden geben der Begehung ihr Gepräge.

Der Typ des eingliedrigen Todaustreibens herrschte allgemein bis ins 16. Jahr
 hundert. Er blieb hier und da in originärer Eingliedrigkeit erhalten. Sowohl in dieser
Form als auch in der Koppelung bewahrte er manchenorts, durch immer wieder
 kehrende Pestzeiten gestützt, über lange Zeiten hinweg Erinnerungen an seinen ur
sprünglichen Sinn. So sangen die Mädchen in Dörfern um Oberglogau (vor 1800):

Wynieslismy mör ze wsi,
Latorosl niesem do wsi

Wir trugen die Pest (mör) aus dem Dorf,
den Sprößling (latorosl) tragen wir ins Dorf. 50

50 Zum Übelvertreiben vergl. Frazer: The Golden Bough, Kap. 56; zu mör W. Liungman,
FFC 131, S. 323.


