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, ..itig da. groß1. Stück Torte -. "'!1' e
S,'idle ' schmunz<'II\d. f,d;" T"'In"
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liOCl1 auf dem WlIll"" mit der Gel><Jrtst al1.storte.

regelmäßig um Unterstützung für d"n
Karneval bitlet , schreddert der Papp
mach e· Bür;:ennei"er Kurkhard Jung
das Anlie;:en. nimmt sich ab"r ;:leich'

mn ",llgl-hradu, DiP,mal allerdings
nleh l..." il ps \\'a s","rlropf,·" ,,·~ ..l...
sondern Bonbons. Schokolad... Apr,,1
und Gumnllbii rch"". \ \ h sich nicht

bürk.." wullte. mu.'''.. nur d.."
Schirm falseh herum hinhal 
te" .

Wie beim M t """,,1 üblich.
wm d.. von den 411It'il,u'hm,',, ·
den V..... ine" aktuell". Z.. it ·
~,""' h..h..n aufs Kurn 1l"lIom-'
men, Di" PalalW ,eichw von
Hartz IV ü1",r di .. FinanAri...
bis hin mr Srh weln<'llrip p<' .

Die lIartmallllsdurf"r Karno 
valis!<'" ranm,'" bis auf d,,"
.1I..rm lJoklOr" als Schwel·
ne durrh l",ipl.i;:s SlralWn.

_Wi' sind allc nicht lIellcn
di" Grippe geimpl\. sonsl

würden wir ja
nichl .0 au.·
so"'",,-. rief ein
Schw,,;,, aU"
der Grupp"
h,·raus. Der
!Joktor hane

während d...
Umw lI' "" ine

Mühe. allen
g runzenden

und """facbe'
nen Ti'·....hen ."in"

Spritz e '.u ""rabrei·
rhpn , Am t nde d".
IJmzug. _ a m Markt 

hall e '" "s dann ge·
.,ham

Du" wu,de nach
Ka rn"vals umz ug

w " It e r gd "iort - und g,,_
,' h" . De, I... ip, ill'·r Kabaren ist Tho,,
Ie" Wolf (Fu" , ,,11 bekam rur st' ine hu
mu,..,.ol1<." Verdienste um die Stadt die
Goldene Ruse verlleh"n , Für Wolf. d,.r
sich ,'on sei ner A""ekhnung übe ,...
ra <.<'ht zel!1'e. hedeute' K. m ",,'oJ "or
aU"m ." ie' t" lIe Tag<'. ";el,' llunbons
und viele blau" FI....h n _ von den
Konbon. und "0" d..n Stü r",n nach zu
viel Alkohol-. Und natüclich würden
die Narren .lIe Narr"nfreiheiten ;:e·
nießen, leip.zi;: müsse da s ja k"" ""n:
_Di. N. rren ha ben die Stadt übemom·
men. a be' da ha t s ich Ja Higentlich ru,
Leipzig nirhts v<'rä nd<,,,- , sa!1'e Wolf
S<"hmunz elnd

Heiko Seidler konnle da nur ,u,lin,·
men . !Ja. föroer komit"" ha lte auf ,ei
nen Wagen eine TO rle mit allen MutlOS
der "ergan g"nen Um,ü;:e platzi,·rt .
Und _obwohl das Komiwe bei d..r S'adl

Trot~ der I'l_ kiil\p sii unllpIl I{pst.. , n
ptw. ~ll 000 7.u ... ha upr d.." Ro "-
so nnla !l"suml Uj( d" . I\a rn... a l"" ....
" ln" durr ll. dip .....lprJllr r ln" ..nst a d•.
"'la r Im \ 'orl,,11 ,,&noo dir :IOarr<'n.
d l.. .. In dk k... " .. li 118 t1.. n.

eh_burger als Kopf
bed....kung, Teufelshörner
und Miniaturh(i'chen : Wer
am R",ensonnta g "ine"
dickeren Kopfs'hrnuck
wäh lle. hielt es bei dem
nä rrische n Umz ug
dureh die l.eipzi;:er
Inn"nstadl siche rlich
am län;:sten aus
Und aU<'h. w,,,
we ite Kos-
tüme zur
Sehau trug.
hane den
m"lsten
Spaß o.·"n
unt,. r die
Clo,," n sh ose n .
lläre"felle und
\\' i ki ng e r m ä n t ,,1
passten mehrere 110-
sen und l.ahlre iche
Pullo"" r,

_{;"gen die Kür·
biss" habe irh
....rl"...·n· . ""ltIe
Elf" "n",,·Karin
Krause ""rn Ka m ,·, 'als-
""re in Firlefa " , . lInter ih,
grazil... Elfenko.tüm passte
gerade einmal ein etwas di
cke, ,,r Pulli mit lloUk ra;:en
Kü' bis R"berra Franz
amü si,,"" das. Sie hatte
aUe Ski. ar he o ang'''.og'·n.
die .ie im Schrank find" n
konnte, Und rote Nas"n
gab ei arn Sonntag für aU"
um",n,t

S,·lb. t Luwin l.eila _ abas ~
I'unn y \\'alther - fror Unt",
Ihrem Löwe"MI. Und noch
el""as bereItete ihr Sorgen,
Das Kostüm ist einteilig, \'i,,1
Trin ken war a lso unt eNa !1'.

Etwa RO 000 Zuschau,.r säumte"
d..n Um, ugsw..g der Karm....al."'a;:en ,
. Ilas sind dn pp"lt .., viele im Ver
gleich , um Vorja hr" freute . ich Heiko
Seidler, der Vors itze nde de, Förder
komitees leipzi;:er Karne"a l, !loch
im V1'rgangenen .Iahr habe es au ch
ll" re;:nl'l , Viele Mr Zusrhau er hanen
au ch a n di.·.em Sonntag R,·gensrhir·

Ne"""", d,e SCnwe,""&nppe au!' KOrn'
die Reudnl1.ler Teufel.

Filmt !leIllog be,m RoseniomtRgsum.zU&'
die Kun

W"" lIUS <lern LI""us entlau!"" , Oie Clowns
Inge liinksl und U<lc>.

Mn Begeisterung dabei, d'e Kürl><s ... und
Elfen lIOrO Ka,nevalsll&re,o F,,'&fanz.


