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Beim Herum-Surfen stieÃŸ ich auf eine weitere...
dem Trickster-PhÃ¤nomen manipulativ entsprungene Vereinigung: den Elferrat. Auch wenn die
Tracht (Verkleidung) dieses - der Obermendig-Karnevalsgesellschaft angehÃ¶renden Herrenvereines ausschaut, als dÃ¼rfe man das alles nicht ernst nehmen: So alt wie die KG selbst ist
auch die tragende SÃ¤ule des Vereins, der Elferrat. Und eine tragende SÃ¤ule ist in der Regel eine
wichtige Angelegenheit. Man ist also mit dem Thema KarnevalsspaÃŸ sehr ernsthaft bei der Sache,
was sich in sorgfÃ¤ltiger bis akribischer Verwaltung und Planung mit entsprechendem
Arbeitsaufwand ausdrÃ¼cken mag..
Heute Ã¼bernehmen 21 RÃ¤te die vielfÃ¤ltigen Aufgaben. Die einstige Anzahl von 11 Personen
reicht fÃ¼r die BewÃ¤ltigung der umfangreichen Arbeit wÃ¤hrend einer Session nicht aus. Im
Wechsel nehmen RÃ¤te die offiziellen AnlÃ¤sse wahr. Ãœber die Wichtigkeit der Arbeit lieÃŸe sich
wahrscheinlich streiten...
Hier - im deutschen Norden - wird man wohl nie begreifen, welcher Zwang die Menschen eines
groÃŸen Teil des sÃ¼dlicheren Deutschlands zu diesen fÃ¼rchterlichen, nÃ¤rrischen
Karnevalsveranstaltungen treibt, aber mÃ¶glicherweise hÃ¤ngt ja der karnevalistische Trieb mit
zunehmender ReligiÃ¶sitÃ¤t und FrÃ¶mmigkeit zusammen ? Nach dem Motto: Wenn ich schon
sonst nichts darf, dann will ich es wenigstens einmal im Jahr richtig 'rauslassen?
Wo MÃ¤nner sich - sei es in Karnevalsorganisationen, Bruderschaften oder sonstigen Clubs - selbst
hochrangig klingende Titel verleihen (etwa "Ehrensenator des Elferrates", oder beispielsweise auch
jede Menge Benennungen der ufologischen Exopolitics-Organisation) spielt das eigene
Wichtignehmen erkennbar eine sehr groÃŸe Rolle. Und offenbar hat in vielen FÃ¤llen das Trickster
PhÃ¤nomen etwas damit zu tun (UFOs, ELFEN, RELIGION ..). Das PhÃ¤nomen hat scheinbar eine
besonders ausgeprÃ¤gte Wirkung auf MÃ¤nner, bei manchen scheint sogar der brÃ¼derliche
Gruppenzwangwille nicht weniger ausgeprÃ¤gt, als der Paarungswille. OrganisationssÃ¼chtig
verleiht man sich Titel, grÃ¼ndet Gremien und Untergremien, beschlieÃŸt Versammlungen,
Hauptversammlungen und Jahreshauptverammlungen, legt Tagesordnungen fest, fÃ¼hrt Protokolle,
wÃ¤hlt einen Vostand usw. und verbringt die meiste Gruppenzeit mit der Organisation von sich
selbst und dem nebenbei unbemerkten Folgen von Vorstellungen einer hÃ¶heren Macht. Alles was
mit Karneval und Verkleiderei zu tun hat ist geprÃ¤gt von der einstigen Bedeutung: Der
DÃ¤monenverehrung.
In all dem Trubel der Karnevalsvorbereitungen und der Verwaltung und Planung von "SpaÃŸ" fand
der Elferrat genÃ¼gend Zeit Ã¼ber die schon mehrfach gewechselte Vereinskleidung zu sitzen.
Eines aber hat sich im Elfen-Alben Elferrat nicht geÃ¤ndert: Das wichtigste Erkennungsmerkmal des
Elferrates, die Narrenkappe.
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Die Narrenkappe ist ein extrem UFO- und PhÃ¤nomene-relevantes Thema und kam auf unserer
Seite bisher zu kurz, ich werde mich diesem Thema beizeiten widmen.
Eine Besonderheit hat sich der oben beschriebene Elferrat bis heute bewahrt. Im GrÃ¼ndungsjahr
1903 wurde eine bronzene Medaille mit dem Abbild des Till Eulenspiegel geprÃ¤gt. Originale oder
Nachbildungen werden heute noch bei offiziellen AnlÃ¤ssen vom Elferrat getragen (was auch immer
man so alles als offiziellen Anlass bezeichnen mag). Ein Hoch jedenfalls auf den ELFten. ELFten.
ELF Uhr ELF, dann, wenn alle nÃ¤rrischen Narren dem TricksterphÃ¤nomen einmal mehr ihre kaum
noch nÃ¼chternen Emotionen zuspielen werden!
Corinna, 3.12.2008
http://www.obermendig.de/elferrat.htm
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