
 

Rosenmontag 
Als Westfälin kann ich mit Karneval 
nicht viel anfangen. Ich spüre aber 
dahinter ein schönes und stärkendes 
Lebensgefühl von Leichtigkeit. Es tut 
Menschen gut, dem Alltag hin und 
wieder eine lange Nase zu zeigen 
und dem Grau des Winters mit Farbe, 
Lärm und Humor  zu begegnen.   
Viele Menschen sind in den 
Karnevalshochburgen traurig, dass 
heute dieses bunte und fröhliche 
Feiern in der üblichen Form nicht 
stattfinden kann. Karneval ist nun mal 
ein Gemeinschafts- und Kontaktding, 
das im Moment einfach nicht geht. 
Aber Menschen sind kreativ, und ich  
höre von lustigen Ideen, was doch 
geht und auch Spaß macht: 

 Ein Spieleabend mit Verkleidung in 
der Studenten-WG, 

 ein Schlager- und Singnachmittag 
im Speisesaal vom Seniorenheim. 

Luftschlangen,  Karnevalsmusik, rote 
Nasen, Büttenreden über Zoom und 

Flüssignahrung sind nicht abgesagt.   

Am Ende die Rechnung 
 

Einmal wird uns gewiss die Rechnung präsentiert 
für den Sonnenschein und das Rauschen der Blätter, 
die sanften Maiglöckchen und die dunklen Tannen, 
für den Schnee und den Wind, 
den Vogelflug und das Gras und die Schmetterlinge, 
für die Luft, die wir geatmet haben, 
und den Blick auf die Sterne und für alle die Tage, 
die Abende und die Nächte. 
 

Einmal wird es Zeit, dass wir aufbrechen und bezahlen. 
Bitte die Rechnung. 
 

Doch wir haben die Rechnung ohne den Wirt gemacht: 
 

Ich habe euch eingeladen, sagt der und lacht, 
soweit die Erde reicht: 
Es war mir ein Vergnügen! 
 

(Lothar Zenetti) 

Wir sind eingeladen. 
Gott feiert mit uns das Leben – 

auch in diesem Jahr, 
auch wenn vieles anders ist. 

geht. 
 Ich habe Glück! 

Ich esse am Rosenmontag 

gerne einen schönen Berliner 

mit viel Zucker und klebriger 

Marmelade. Auch wenn das 

etwas minimalistisch ist, 

reicht  das an 

Karnevalsstimmung für mich 

völlig. Und das Schöne ist: 

Berliner gibt es auch in 

diesem Jahr lecker zu kaufen. 

Ich wünsche allen einen 

fröhlichen Tag. Es ist noch 

Zeit, sich etwas Schönes 

einfallen zu lassen. 

Ihre Dorothee Antony 
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