
Betrachtungen über Carnevalium

Es ist ja um diese Zeit, in diesen Tagen, wo die Chemiker wieder bemüht sind, das größte Rätsel der
Alchimie zu lösen.

Es handelt sich um das periodisch auftretende Element Carnevalium Cv, welches nahezu weltweit 
verbreitet ist. Im Alemannischen und Bayrischen Sprachraum gibt es noch die Isotopenvariante Fa.

Dabei handelt es sich um eine der ganz, ganz seltenen Erden, die ja in letzter Zeit in aller Munde 
sind – weniger im Munde als im smartphone. Aber bei den nicht ganz so seltenen Seltenen Erden ist
auch hier ein Hauptverbreitungsgebiet vor allem in Brasilien. Dort bereiten sich halbnackte Frauen 
das ganz Jahr über auf die Erscheinung von Cv vor. Der Wirkungsmechanismus von Cv auf die 
Glutäusmuskulatur der Brasilianerinnen ist pharmakokinetisch noch nicht geklärt, aber die 
augenscheinliche Kinetik der Hintern ist unübersehbar.

Auch in Deutschland nimmt die Cv-Konzentration im ersten Jahresquartal, vor allem im rheinland-
westfälischen Sprachraum, überproportional zu, um dann plötzlich, von einem Tag auf den anderen 
fast wieder unter die Nachweisgrenze abzufallen.

Man weiß von einer hohen Affinität des Cv zu Alkohol, wobei es bei Kölsch- bzw Altkonsumenten 
oft zu fatalen Ausfällen kommt. Die Menschen beginnen sich munter zu kleiden und oft bis zur 
Unkenntlichkeit mit Farbe zu beschmieren. Ähnlich wie in Brasilien bewegen sich ganz 
Menschengruppen rhythmisch über viele Stunden. Anfangs geschieht das nur nach Einbruch der 
Dämmerung, aber mit zunehmener Cv-Konzentration wird das Verhalten aus tagsüber sichtbar. An 
Tagen mit der höchsten Cv-Konzentration (meist der Donnerstag vor dem oben zitierten plötzlichen 
Abfall) wird sogar die Arbeit vernachlässigt.

Eine weiter Eigenschaft des Cv scheint auch sein Einfluss auf die Fertilität der Menschen zu sein. 
Denn trotz modernster Kontrazeption steigt 9 Monate nach dem Ereignis die Geburtenrate 
signifikant.

Bei der Variante Fa arbeiten die Forscherteams gerade daran einen Zusammenhang mit der 
Schneeschmelze zu beweisen. Es wird vermutet, dass es dabei zur Freisetzung, von im Schnee 
angereicherten Fa kommt, was wiederum zur Verkleidung der Menschen führt. Vor allem kommt es 
in diesen Regionen zur vermehrten Lärmentwicklung mit unterschiedlichen Instrumenten wie z.B. 
riesigen Glocken, Ratschen oder Schalmeien.

Einig ist bei allen Varianten, ob Cv oder Fa, ein verstärktes Gruppenverhalten über 
Geschlechtergrenzen und ethnischen Abstammungen hinweg. Darüber forschen alle soziologischen 
und geografieethnologischen Disziplinen weltweit.


