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Gerade noch war Karneval, jetzt ist Fasten, nicht dieses mo-

dische Ding mit den Intervallen, wo du mittags ein Schnitzel, 

aber erst abends die Kartoffel dazu essen darfst. Man merkt, 

ich habe keine Ahnung. Intervalle sind für mich die große 

und kleine Terz, sowas mit Musik, wovon ich aber auch keine 

Ahnung habe.

Für mich fällt das alles unter Diät, die hieß früher Brigitte, 

und wurde im Frühjahr am Kiosk verkauft. Früher, das war, 

als Gruner & Jahr noch mit Leidenschaft Zeitschriften heraus-

brachte. Dann ging der Rewe um die Ecke in die Knie, weil 

du wegen der Rezepte nach exotischen Zutaten fragtest, 

nach Auberginen und Ingwer.

Diäten haben was von Management-Methoden. Sie wech-

seln alle paar Jahre, am Ende gibt es immer Verlierer, am 

Ende verlieren wenige Gewicht, aber viele ihren Arbeits-

platz. Manager sind stolz auf die Verschlankung des Unter-

nehmens, bis sie in der nächsten Runde selbst verschlankt 

werden, mit fetter Abfi ndung zumeist.

Fasten hingegen ist fundamental, heißt nix Essen, nix Sau-

fen, keinen Spaß und keinen Sex, nicht mal Sex, wenn er 

keinen Spaß macht. Das ist so ein religiöses Ding, daher in 

Gegenwehr auch immer ein bisschen verlogen. Vielleicht ist 

Fasten der Ursprung der Tarifverhandlungen. Gefastet wurde

hierzulande meist, wenn der Winter die Vorratskammern 

längst geleert hatte.

Bier ging immer. Geschickte Mönche aber verhandelten 

dann mit dem Boss darüber, ob man, da Fisch erlaubt war, 

nicht auch andere Wasserwesen essen dürfe. In diesem 

Sinne schmiss man ein Schwein ins Wasser, was es fi sch-

gleich machte. Legendär schlugen die Schlauen konsequent 

das Kreuz über ein leckeres Spanferkel und tauften es auf 

den Namen „Karpfen“.

Verzichten kann bekanntlich nur, wer hat. Für die anderen 

ist Ganzjahres-Aschermittwoch. Vieles ist symbolisch, so 

verzichtet auch diese Glosse fastend auf einen vernünftigen 

Schluss _ 
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Martin Kaysh
schreibt für die Arbeiterwohlfahrt

Martin Kaysh (Geierabend) schreibt 
jeden Monat in bodo für die AWO.
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