
Vorwort


Liebes närrisches Volk,


Bis zum verbrennen der diesjährigen Fasnet bin ich Euer Narrenschultes.

Ich wünsche uns allen eine glückseelige und friedliche Fasnet, mit vielen schönen, 

lustigen und freundlichen Momenten.


Da ich ja nicht der erste und bestimmt auch nicht der letzte närrische Graf hier in Stetten bin hab 
ich mich intensiv mit einer ganz wichtigen Frage beschäftigt:


Gibt es das Talent zum Feiern? 

Selbstverständlich! 


Es gibt ja auch das Talent sich im Wasser wohlzufühlen, nur dass wir uns beim Feiern unter Men-
schen bewegen. Die einen fühlen sich unter Menschen jedoch wohler als andere. Ein wenig erin-
nert die Frage nach dem Talent zum Feiern an das psychoanalytische Rätsel, mit dem sich Sig-
mund Freud beschäftigte.


<<Wie werden aus den vielen gescheiten Kindern die vielen dummen Erwachsenen?>>


Im Kindergarten lässt es sich nunmal leichter Feiern als im Ministerium.

Als Kind war es für uns kein Problem aufeinander zuzugehen, neugierige Fragen zu stellen, zum 
gemeinsamen Spielen einladen oder dort mitzuspielen wo schon gespielt wird.

Diese Eigenschaft geht beim Erwachsenwerden leider häufig verloren.


Der Ursprung jeder Feier liegt im Teilen!


In der Steinzeit wurde zum Beispiel gefeiert wenn ein Tier erlegt wurde,

Wenige jagen - aber viele essen und feiern.


Der feiernde Mensch ist also so alt wie Homosapiens.


Auf Sicherheit bedacht und ängstlich sind eher die heutigen Menschen, da es kaum noch Mög-
lichkeiten gibt auszuweichen oder frei über Rückzug und Annäherung zu bestimmen.

Der moderne Mensch will sein Schicksal verbessern und durch Besitzdenken kommt der Wettbe-
werb in die Welt. Dadurch entstehen Rivalitäten und Krieg, wer jedoch feiert, verschwistert und 
verbrüdert sich, selbst Hierarchien können aufgelöst oder gar umgekehrt werden.

So hält sich zum Beispiel die Weiberfasnacht seit dem Mittelalter, denn da galt es als „verkehrte 
Welt“ wenn den Frauen die Macht überlassen wurde.


Das Talent zum feiern hängt also davon ab, wie gut es uns gelingt, den spontanen Charme der 
neugierigen, ausdrucksstarken Kindes zu bewahren.


Also seid freundlich zueinander, geht aufeinander zu, feiert zusammen, seid närrisch und ganz 
wichtig - versucht diese Eigenschaften in die nächsten Generationen weiterzugeben.

Dann bleibt Stetten auf in der Zukunft ein närrischer Fleck auf der Alb.


Bock - Määh!


Euer Narrenschultes

Lukas 
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