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Fasching und
Karneval in RABU

Band I – Von den Ursprüngen bis zur 10. Saison
Klaus Kroemke · Herausgeber Radeburger Carnevals Club
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Vorwort des Autors
1957 wurde der Elferrat gegründet – und es gibt ihn immer noch. Es ist eine ganze Lebenszeit und deshalb an der
Zeit, eine Biographie zu schreiben. 2004 bekam ich vom Präsidenten des Elferrates, Olaf Häßlich, den Auftrag, ans
Werk zu gehen. Warum hat das so lange gedauert? fragt Ihr zurecht. Ich muss zugeben, ich habe die Aufgabe unterschätzt. Am Ende sollte ein Buch stehen mit vielleicht 200 Seiten – so wie dieses, das nun vorliegt. Aber es sollte die
gesamten 50 Jahre umfassen.
Herausgekommen sind etwa sechshundert Seiten, die nun in voraussichtlich drei Bänden erscheinen werden. Oder
hättet Ihr es kürzen wollen? Wir haben es versucht, aber kaum eine Episode, kaum eine Anekdote hat sich als verzichtbar herausgestellt. Sie spiegeln das Leben der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und der Zeitenwende aus einem
ganz speziellen, eben dem närrischen Blick.
Um zu verstehen, was das eigentlich ist, was Ihr Narren so treibt, musste ich mich mit zwei Dingen befassen: dem
Brauchtum, das Ihr inbrünstig pflegt und den Wurzeln, aus denen das alles kommt. Darin eingeschlossen ist die Frage: warum gerade Radeburg? Alles Zufall?
Die Entdeckungen, die ich dabei machen konnte, haben mich zum Teil überrascht. Als Zuzügler, der 1980 nach Radeburg kam, hatte ich große Probleme mit dem „Fröhlichsein auf Kommando“, wie man den organisierten Karneval auch
gern abtut. Inzwischen sehe ich eine große, jahrhundertealte Kultur dahinter. Auch das hat zu dem Umfang des ganzen
beigetragen: Euch teilhaben zu lassen an dem Mythos des teuflischen Narrenreiches und seiner – verblüffenderweise christlichen Verwurzelung, Euch teilhaben zu lassen an der Entdeckung: Fasching war nicht aus einer Laune heraus nach
Radeburg gekommen, sondern war mindestens schon 110 Jahre früher da und einen Verein, der schließlich zum Träger des
Saalfaschings wurde, den Vorgänger des Elferrates, die Casinogesellschaft, gab es schon seit 1825, also seit der Zeit, als man
in Köln mit dem organisierten Karneval begann. Auch das sollte Euch nicht vorenthalten werden.
So ist dieser erste Band dreigeteilt. Am Anfang steht Ihr, mit Eurem heutigen närrischen Trieben und was an deutschen und europäischen Bräuchen und Kultur von Euch übernommen wurde. Der zweite Teil befasst sich mit der
Entstehung des bürgerlichen Saalfaschings und wie er in Radeburg Fuß fasste – bis hin zur Idee, einen Elferrat zu
gründen, der den organisierten Karneval auf die Straße bringt. Erst der dritte Teil ist nun der Anfang der eigentlichen
Chronik.
Die Geschichten entstanden durch Gespräche und Interviews mit wichtigen Protagonisten und vielen Zeitzeugen,
aber auch durch das intensive Studium von Archivmaterial. Oftmals widersprechen Aussagen der Aktenlage. Befragungen mussten wiederholt und vertieft werden. Natürlich reimt man sich aus den Papieren einiges zusammen und
die Gefahr ist groß, das auch jetzt das eine oder andere an den Tatsachen „vorbeifabuliert“ ist. Die Chronik erhebt
nicht den Anspruch eines wissenschaftlichen Werkes, wenngleich die zahlreichen Quellenangaben den Anschein erwecken könnten. Sie sollte Euch aber vor allem zur Erbauung und zum Vergnügen dienen und nur ganz nebenbei auch
ein bisschen Wissen vermitteln. Der Sinn der zahlreichen Quellen ist, Aussagen abzusichern, weil Erinnerungen auch
trügerisch sein können. Es ist aber auch so nicht zu garantieren, dass sich alles haargenau so abgespielt hat. Ich bitte
da einfach um Nachsicht und nehme gerne Hinweise entgegen.
Ich hoffe, dass durch diese Gliederung das Buch nun für Euch nicht bloß „olle Kamellen“ sind, sondern Euch das
Lesen Spaß macht und Inspiration gibt, weiterhin närrisch zu bleiben.
Ra-Bu!
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Teil I
Brauch in RABU – wieso und warum
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Tradition?
Was weiss denn ich – ist doch nur Spass!
11.11. – 11:11 Uhr. In Radeburg braucht man eigentlich nur vier Mal die
Zahl 11 zu nennen und jeder weiß Bescheid: es ist wieder so weit – wie seit
über einem halben Jahrhundert schiebt sich zwischen Herbst und Winter die
5. Jahreszeit, die die beschauliche Kleinstadt in ein Tollhaus verwandelt.
Das ist Tradition. Brauchtum. Ja, ja. Jetzt redet bloß nicht so gehoben daher.
Karneval ist doch was ganz einfaches. Wir haben Spaß dabei, das war hier
schon immer so, wir freuen uns schon auf das nächste Mal und tschüss!
In Ordnung. Wir wagen trotzdem mal die Frage, die eigentlich nie jemand
stellt: Warum ist das so? Und wenn ja, warum hier und nicht woanders? Traditionen, das sollte man schnell einsehen, sind weiter nichts als Dinge, an die
man sich gewöhnt hat und die einem so selbstverständlich vorkommen, dass
man nach den Gründen nicht mehr fragt.
Selbstverständlich übergibt das Stadtoberhaupt am 11.11. wieder den Rathausschlüssel an den Präsidenten der Narrenregierung, der ebenso selbstverständlich wenige Stunden später die Wahlmonarchie ausruft und seine Tollität, den Prinzen der x-ten Saison kürt – mit ihrer Lieblichkeit, Prinzessin
Wissen-wir-noch-nicht, an seiner Seite. Der Prinz ruft dann die Kussfreiheit
aus – wie seit vielen Jahren: selbstverständlich.
Warum freuen wir uns jedes Jahr so tierisch drauf? Nur wegen der Kussfreiheit? Na! Na! Das kann doch nicht Euer Ernst sein, Mädels und Jungs!
Wer oder was heißt hier: Ernst? Weil wir feiern wollen, weil wir fröhlich sein
wollen… Ja, ja. Alles klar. Aber das könnte man doch besser im Sommer oder
in Rio – aber nicht hier und nicht gerade, wenn draußen 10 Grad Minus sind.
Elferräte marschieren ein und Garden tanzen. Die Zickezacke-Jungs der
Narrenpolizei werden bejubelt. Vorfreude auf Kommendes. Am Sonntag vor
Fastnacht werden sie ausschwärmen und Narren einfangen, die sich nahezu
widerstandslos vor den närrischen Kadi zerren lassen. Und an diesem Umzugs-Sonntag ist es sowieso am Verrücktesten. Deine eigenen Nachbarn erkennst Du nicht wieder. Nicht nur, weil sie maskiert sind, sondern weil sie
schlicht so anders sind als sonst. Also fragst Du Dich: haben die nicht alle?

Karneval ist eine Bewegung –
für manche eine politische, für manche eine erotische. Manche machen
nur aus Freude an der Bewegung mit.
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Was treibt sie zu solchem Tun?
Oben: Eros Rammelzotti –
im bürgerlichen Leben Gärtner...
Bild Mitte: Diese „Diven“ kennt man
in Radeburg auch als Betriebsleiter,
Klempner- und Installateurmeister,
Tischlermeister, Banker...
Bildrechte: im Folgenden wenn nicht
anders erwähnt – Archiv RCC,
Bildautoren: Klaus Kroemke,
Volker Miethe, Gerold Schäfer

Und die klare Antwort lautet: die haben nicht alle Sonntage einen Faschingsumzug, sonst wären die immer so – was wiederum auch nicht auszuhalten
wäre. Also beschränken wir uns auf den einen ultimativen Tag. Einmal im
Jahr ist Radeburg, nun ja, nicht der Nabel der Welt, aber wenigstens der Kussmund des schönen Sachsenlandes: immer am Sonntag vor Fastnacht ist das so.
Da steigt hier seit Jahren schon Sachsens großer närrischer Straßenumzug –
ohne öffentliche Knete, mit zahllosen Machern, die närrisch sein müssen, das
alles umsonst hinzubiegen, sich selbst tragend, also im wahrsten Wortsinn
„vom Volke getragen“. WIR SIND DAS NÄRRISCHE VOLK! Noch Fragen?
Ja. Warum? Warum machen die das? Warum ist das große Zelt auf dem
Markt jedes Mal ausverkauft – tausende Karten gehen weg wie warme Semmeln. Warum stehen sich zehntausende Zuschauer in Eiseskälte zwei Stunden
lang die Füße platt, um Umzugswagen anzusehen, die irgendwer in irgend
welchen Scheunen im Verborgenen zusammengebastelt hat und warum, ja
warum basteln die auch jedes Jahr wieder was Neues? Wie kommt das nur.
Na ja, wir müssen jetzt nicht beim Urschleim anfangen. Oder doch?
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Der Urschleim
Also da können wir Euch beruhigen, so alt wie die Pantoffeltierchen sind
unsere Narrenkappen noch nicht, aber Mummenschanz gab es schon vor
5000 Jahren im alten Mesopotamien, geile Feten bei den Ägyptern, Griechen
und Römern. Faschingsbräuche, die sich bis heute erhalten haben, gibt es ungefähr seit dem 12. Jahrhundert, also etwa um die Drehe, als Radeburg gegründet wurde. Jedenfalls verlieren sich die heutigen Bräuche irgendwo da im
Dunkel des Mittelalters.
Um 1206 sollen laut Parzival Frauen am Donnerstag vor Aschermittwoch
groteske Spiele und Tänze und Verkleidungen vollführt haben.2 Die Speyersche Chronik spricht vom „Unwesen der Fastnacht” im Jahr 1296.3
Mit der Reformation endeten die Fastnachtsfreuden für lutherische Gegenden.
Luther hatte, weiß Gott, nichts gegen die irdischen Freuden, aber wohl verstand
man ihn so, dass es für Sünden nun keinen Ablass mehr gäbe – also durfte man
es nicht zu toll treiben. Alte Urkunden belegen: z.B. in Zittau war 1531 Schluss mit
Lustig, 4 1609 wurde in Leipzig „alle Mummerei von Rat und Rektor der Stadt
bei strenger Strafe verboten“, 1687 wurde die „altheidnische Fastnacht“ in der
Lausitz untersagt 5.

Umzug in Wittichenau – hier ist der
Fasching seit 1706 nachgewiesen.1
Bild Mitte – Süddeutschland:
Die „Knerbli“ aus dem badischen
Berghaupten bei einem Auftritt in
Radeburg. Es wird vermutet, dass der
Maskentanz auf vorchristliche keltische Bräuche zurückgeht. Aber auch
antike Wurzeln sind denkbar.
Quellenverzeichnis:
1 www.helau-wittichenau.de
(Stand 11.1.2017)
2 Wolfram von Eschenbach, Werke,
hrsg. von Karl Lachmann, Berlin
5. Aufl. 1891, (VIII. Buch in der 8.
und 9. Zeile des 409. Verses)
3 Geschichte der Stadt Speyer. Band 1,
Kohlhammer Verlag, Stuttgart 1982,
ISBN 3-17-007522-5
4 Fasching und Karneval in der DDR,
Zachow Offsetdruck Verlag,
1. Aufl. Parchim, 2004S.58
5 ebenda S.61
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Die Garde: von links nach rechts in
den Uniformen verschiedener Jahrgänge (Jahreszahlen im Bild)

Eine Ebersbacher Bürgerinitiative
hat mit Windrädern nichts am Hut,
Bürgermeisterin Margot Fehrmann
aber schon – und Radeburgs Närrische Justiz, hier Oberrichter Horst
Richert, verhandelte in der 59. Saison
dieses Thema.
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der 1920er und -30er Jahre zurückgeht und Karnevalsvereine diese Idee aufgriffen.5 Ein nicht näher zu erklärendes „amerikanisches Barock“ wurde zur
typischen Kleidung der Garde – aus dem Barock der Dreispitz und Perücke,
Uniformjacke und Stiefel, aus Amerika kurzer Rock, Petticoat, Strumpfhose,
Spitzen- oder Rüschenunterhöschen bzw. Body sowie Tanzschnürstiefel.5
Genau dieser Stil wurde auch bei den Vereinen im Osten übernommen.6
Gardetanzssport ist eine eigenständige Sparte geworden. Unabhängig vom
närrischen Treiben vor Ort lassen es sich die Garden und Tanzmariechen
nicht nehmen, an regionalen, Landes- oder Deutschen Meisterschaften der
karnevalistischen Dachverbände teilzunehmen, so auch die Radeburger.
Als Quelle für Narrengericht und Narrenpolizei (oder Narrenbüttel) taugt
das Rheinland noch weniger. Im Gegensatz zu den meisten anderen Übernahmen fehlt diese Sparte aber auch in den meisten anderen ostdeutschen
Vereinen. Unseres Wissens haben lediglich Moritzburg und Coswig auch eine
Närrische Justiz nach Radeburger Vorbild.
Als Quelle lässt sich hier die uralte alemannische Fastnacht ausmachen.
Fastnächtliche Rügegerichte gibt es dort mindestens seit 1351.7 Das Gericht hat

die Aufgabe, heitere Dinge, dumme Streiche oder Verletzungen der allgemeinen Sitten, die sich während des Jahres ereignet hatten, zu rügen, mit witzigen
Strafen zu belegen und/oder dafür einen Obulus in geringer Höhe zugunsten
der närrischen Kassen zu erheben.7 In gleicher Weise wird bereits seit der
dritten Saison in Radeburg verfahren – zum Vergnügen der umstehenden
Mitbürger. Wie diese Tradition nach Radeburg kam, erfahrt Ihr unter dem
entsprechenden Jahrgang. In Radeburg werden die Einnahmen des Gerichts
übrigens von Anfang an für die Nachwuchsarbeit genutzt.
Die Narrenpolizei von RABU spielt heute, und damit auch wieder anders
als andernorts, eine Doppelrolle. In den Anfangsjahren, seit der 4. Saison, war
sie – ganz in alemannischer Tradition – als „Läufer“7 des Narrengerichts unterwegs. Etwa seit der 17. Saison ist sie neben Elferrat und Garde der wichtigste
Träger des Geschehens vor und hinter den Kulissen.
Die Narrenpolizei trägt eine Uniform, die jener der Musketiere nachempfunden ist: breitkrempiger Hut mit Pfauenfeder, Uniformjacke mit Kragen
aus weißer Spitze, breiter Gürtel, Pluderhose und Stulpenstiefel. Ihr merkt
schon, auch hier ist man ganz im Stil des Barocks.

Silvio „Brösel“ Pörsel mit Sohn in
ihren Narrenpolizei-Uniformen.
Für den närrischen Nachwuchs ist
gesorgt.

Radeburgs Narrengericht
in der 50. Saison:
v.l. Die Richter Klaus Kroemke,
Andreas Georg, Wolfgang „GoGo“
Venus, Oberrichter Dieter Hausmann, sowie die Richter Rainer
Rentzsch und Horst Richert
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Präsident Olaf Häßlich hängt sich den
von Bürgermeisterin Michaela Ritter
übergebenen Rathausschlüssel um.
Bild Mitte: Dieter „Bürgi“ Jesse ,
Bürgermeister von 1992 bis 2013,
beim Fassanstich.
Bild unten: Radeburgs Privilegierte
Schützengesellschaft 1226 e.V. bei den
traditionellen Böllerschüssen.
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Um am 11.11., 11:11 Uhr das närrische Reich ausrufen zu können, besetzen
die Narren im deutschsprachigen Raum viele Rathäuser. Wie bei der Französischen Revolution am 11. Juli 1789 die Bürger die Stadtverwaltung von Paris
übernahmen, so ergreift auch der närrische Stand seine Herrschaft mit einem
„Gewaltakt“, um sein Reich zu errichten.
Wie schon mal gesagt: „S geht dargege.“ Die Inbesitznahme des Rathausschlüssels soll das symbolisieren.8 Bloß damit Ihr auch das wisst: Der im
deutschsprachigem Raum weit verbreitete Brauch der Rathausbesetzung am
11.11. wurde in Radeburg keine Tradition. In der zweiten Saison wurde der
Rathausschlüssel zum ersten Mal vor dem Umzug auf dem Markt übergeben.
Die Schlüsselübergaben sind nicht lückenlos überliefert, sollen aber bis zur 11.
Saison regelmäßig zum jeweiligen Saisonauftakt stattgefunden haben. In den
ersten Jahren nach der Wende fand die Schlüsselübergabe im Rahmen einer
Rathauserstürmung statt. Das blieb aber eine Episode.
Da im Rathaus nur wenige Narren Platz fanden und es mehr Interesse gab,
findet sie nun wieder wie ganz am Anfang auf dem Marktplatz statt, aber eben
bereits am 11.11., 11:11 Uhr und nicht erst am Umzugs-Sonntag.

Ob eine Schlüsselübergabe überhaupt stattfand, hing hauptsächlich vom
Miteinanderkönnen oder -wollen der jeweiligen Amtsträger ab. Seit 2001 tragen Radeburger Bürgermeister regelmäßig am 11.11. den Schlüssel zum Markt,
um ihn dort, befristet bis Faschingsdienstag – an den Präsidenten des Elferrates ganz freiwillig auszuhändigen.
Bei dieser Gelegenheit wird jetzt auch schon das Kinderprinzenpaar gekürt. Auch eine Radeburger Eigenheit, die nicht so verbreitet ist. Alle Kinder
bekommen extra wegen dieser Zeremonie schulfrei, was unseren Markt um
11:11 Uhr immer gut füllt.

Seit einigen Jahren steigen nach den
Böllern bunte Luftballons in den
Himmel über RABU.

Aber das Narrenreich ist keines, solange seine sogenannten Tollitäten, die
Repräsentanten, nicht in ihre Ämter eingeführt sind. In Köln bilden diese
das Dreigestirn, in vielen anderen Hochburgen, so auch bei uns, ist es das
Prinzenpaar. Düsseldorf war wohl die erste deutsche Karnevalshochburg, in
der ein Prinzenpaar an der Spitze stand. Gut, haben wir, wie wahrscheinlich
alle ostdeutschen Vereine, also auch was von Düsseldorf.

Zum Auftakt am 11.11. 11:11 wird
auch das Kinderprinzenpaar
gekrönt, das die Kussfreiheit (s.S.
26) ausruft- hier das Kinderprinzenpaar der 56. Saison, Stella I. und
Richard I.
Bild Mitte: Prinzenpaar der
55. Saison, Sylvia II. und Ulf I. mit
Gefolge: hinten links die Narrenpolizei, hinten rechts der Elferrat , vorn
die rote und blaue Garde.
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Bilder oben: Tolle Tage in RABU: Seit
2001 finden die großen Faschingspartys auf dem überdachten Marktplatz statt. Auch der Umzug geht
durch das „Mega-Zelt“.

Bild unten: Hier hat der MännerElferrat nichts zu sagen.
Weiberfasching 2006 im Hirsch.
Foto: Eulitz
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Die Tollen Tage
Nachdem die Grenzen der 5. Jahreszeit genau fixiert sind, wenden wir uns
ihrer inneren Ordnung zu. Nach dem 6. Januar beginnt fast überall die Zeit
der Karnevalssitzungen, die in Radeburg ausnahmsweise schon vorbei ist,
aber auch die Zeit der Maskenbälle. Bei uns in Radeburg haben der Tirolerball, ursprünglich Haselnussbergtirolerball, und der Schlafmützenball die
längste Tradition. Viele Jahre gab es den „Zilleball“. Die jüngste Erfindung ist
der „Rockfasching“. Mehr dazu in der eigentlichen Chronik. Ab Donnerstag
vor Aschermittwoch nähert sich das Faschingstreiben seinem furiosen Finale.
Am Donnerstag vor Aschermittwoch ist Weiberfastnacht, in Süddeutschland „schmutziger Donnerstag“ genannt, und weit verbreitet der Tollen Tage
erster. Wie schon Anfangs erwähnt, wie schon seit 1206, spielen an diesem Tag
die Frauen „wilde Sau“. An diesem Tag wird die närrische Welt noch einmal
auf den Kopf gestellt, indem das gesamte Patriarchat „entmannt“ wird – symbolisch werden den Chefs die Binder und Krawatten abgeschnitten. Dieser
Brauch hielt in Radeburg erst nach der Wende Einzug. Die Weiberfastnacht
wird deshalb auch nicht vom (männlichen) Elferrat organisiert, sondern „basisdemokratisch“ oder „spontan“ von Frauen außerhalb des organisierten
Karnevals.1 So ist es seit einigen Jahren, mindestens seit 2006, auch in Radeburg. Da das Remmidemmi im „Hirsch“ als Einnahmequelle wegfiel, wurde

ein „Weiberfastnachtsball“ von den Hirsch-Wirten selbst auf die Beine gestellt
und von den närrischen Radeburgerinnen dankend angenommen.
Der Begriff „Tolle Tage“ bezeichnet Tage mit dem Attribut „toll“ in seiner
älteren Bedeutung, die für „verrückt“ steht – ähnlich gebraucht im Begriff
„Tollhaus“, das früher für Irrenanstalt gebraucht wurde. Auch der schon genannte Begriff „Tollität“ – anstelle von Majestät für Prinz und Prinzessin ist
mutmaßlich in diesem Zusammenhang zu sehen.
Das tolle, also verrückte, irre Treiben in Radeburg findet am Freitag und Samstag vor Fastnacht seit 2001, seit der 44. Saison, auf dem „überdachten Marktplatz“
mit tausenden Besuchern statt – die freitägliche „Megaparty“ und das sonnabendliche Remmidemmi. Letzteres hat auch schon eine sehr lange Tradition.
Seit der 20. Saison, 1977, war es ununterbrochen, auch in den Wendejahren, also
insgesamt 24 mal, auf dem „Hirsch“.
Vielerorts beginnt bereits zur Weiberfastnacht der Straßenkarneval mit
Mummenschanz, irren Umzugswagen, mit Bonbon- und Konfettiwerfen,
„Rumgekussel“ und gemeinsamem Trinken aus Schnapsflaschen.1
In Wittichenau gibt es, wie in vielen anderen Orten mit alter Tradition,
zum Weiberfasching auch einen „Weiberumzug“. In Rio starten die bis zum
Faschingsdienstag dauernden Umzüge am Freitag, in Deutschland sind vor
allem die Rosenmontagsumzüge berühmt, aber auch die Faschings-Sonnabend und -Sonntagsumzüge sind sehr verbreitet. Radeburg gehört zur letztgenannten Gruppe. Der Straßenumzug gilt als der Höhepunkt des Radeburger
Karnevals schlechthin.
Aber zurück zu den geordneten Abläufen der 5. Jahreszeit. Wenn am Rosenmontag die großen rheinischen Umzüge und noch viele andere Umzüge laufen, fährt in Radeburg schon die Kehrmaschine und die „Überdachung“ des
Marktplatzes verschwindet. In dieser Zeit ziehen noch manche Radeburger
„Überlebende“ von Haus zu Haus, um Pfannkuchen, Herzhaftes und Alkoholisches zu schnorren. Dieser Brauch heißt Zampern, und ist eine Oberlausitzer
Tradition und konnte sich bei uns nicht wirklich durchsetzen.
Der Faschingsdienstag ist in vielen Gegenden Deutschlands, so auch in Radeburg, traditionell den kleenen Knöppen vorbehalten. Der närrische Hofstaat
von RABU besucht die Kindereinrichtungen, damit die Jüngsten als Engel

Dank „Marktplatzüberdachung“
haben die Programmgruppen neue
Entfaltungsmöglichkeiten.
Oben die Garde in der 60. Saison,
unten die sechs Ex-Prinzen mit
ihrem legendären Stepptanz in der
55. Saison.
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oder Fliegenpilz, Indianer oder Schornsteinfeger, Micky Maus oder Zirkusclown den Tollitäten ihre Aufwartung machen können. Die Schüler treffen
den Hofstaat im Hirsch.
Vielerorts gibt es Kinderumzüge. In RABU gibt es am Abend den KinderLampionumzug. Da ziehen alle Kinder und alle närrischen Würdenträger
noch mal durch die Innenstadt bis zum Markt, von wo aus dann das große
Aaah-ooooh!-Abschlussfeuerwerk zu bestaunen ist.
Wie man die Fast-Nacht ausklingen lässt, ist von Gegend zu Gegend verschieden. Es gibt z.B. die sogenannten Nubbelverbrennungen oder die Beerdigung des Karnevals. In Radeburg handhabt man das weniger depressiv.
Wir legen Wert auf die symbolträchtige Tradition, das Prinzenpaar gesittet
zu entkrönen.
Seit der 50. Saison2 wurde die schon seit den Anfängen praktizierte Auszeichnung der besten Umzugsgruppen in die Abschlussveranstaltung integriert.
Zum Abschluss der Veranstaltung wird unter Gesängen wie „Olé, olé, olé,
olé – wir sind die Fans vom RCC“ der Prinzessin die Krone vom Haupt genommen, der Prinz gibt sein Zepter ab und der Präsdident gibt den Rathausschlüssel an das Stadtoberhaupt zurück, wodurch die Welt, zumindest formalkarnevalistisch, wieder in Ordnung ist. So ist es Brauch.

Bild links: Faschingsdienstag
24:00 Uhr: Entkrönungszeremonie.
Dem Prinzenpaar werden Krone und
Zepter abgenommen, der Rathausschlüssel wird zurückgegeben.
(Bild aus der 54. Saison)
Bild rechts: Feuerwerk zur
Fastnacht der 58. Saison von RABU.
Durch die Knallerei sollen, außer das
es schön aussieht, symbolhaft die
bösen Geister und Dämonen verschreckt und vertrieben werden.
Linke Seite: oben Beiträge der
Narrenpolizei, unten Moderation von
NP-Hauptmann Ralf Leuschner und
Präsident Olaf Häßlich; daneben:
begeistertes Publikum im Festzelt.
(49. Saison)
Quellenverzeichnis:
1 Petra Pluwatsch: Weiberfastnacht.
Die Geschichte eines ganz besonderen
Tages. KiWi, Köln 2007, ISBN 978-3462-03805-7
2 RCC-Programmheft der
50. Saison, Termine.
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Rosensonntag: Im katholischen Osterkreis der 4. Sonntag in der Fastenzeit. Den Namen hat dieser Tag von
einer religiösen Zeremonie, die es seit
dem 11. Jahrhundert gibt. An diesem
Tag trägt der Papst eine goldene Rose
in einer Prozession durch Rom und
übergibt diese anschließend an einen
verdienstvollen Christen.
Der Rosensonntag ist also nicht der
Sonntag vor dem Rosenmontag, wie
oft fälschlich angenommen wird
(siehe dazu auch S. 16).

Norwegisch anziehen geht ganz
einfach – wie in dem norwegischen
Sprichwort: „Es gibt kein schlechtes
Wetter, nur unpassende Kleidung.“
Dicht gedrängt stehen in RABU die
Zuschauer am Straßenrand – oder
auf der Promnitzbrücke... Im Bild der
Umzugswagen des Carnevals Clubs
Moritzburg (CCM).
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Der närrische Strassenumzugs-Tag
Das größte Ereignis innerhalb der 5. Jahreszeit ist zweifelsfrei der Umzug
der Narren, der, wie schon erwähnt, je nach Ort auf verschiedene der Tollen
Tage fällt.
Nur damit Ihr‘s wisst: Der Rosenmontag gehört nicht zum christlichen
Kalender und der Rosensonntag ist nicht der Tag vor dem Rosenmontag. Der
Rosenmontag ist eine Erfindung der Kölner. Nach der Karnevalsreform von
1823 hielt das Kölner Karnevalskomitee jeweils am Montag nach dem Rosensonntag seine Generalversammlung ab. Das Komitee nannte sich nach diesem
Versammlungstermin schlichtweg „Rosenmontagsgesellschaft“. Der große
Kölner Karnevalsumzug nannte sich daraufhin „Umzug der Rosenmontagsgesellschaft“ und später wurde dies zu „Rosenmontagsumzug“ verkürzt.1
Der „Rosenmontag“ für den Tag vor Fastnacht wurde also nach dem Umzug benannt und nicht umgekehrt. Übrigens: im bairisch-fränkischen Raum
heißt der Tag seit dem 15. Jahrhundert ziemlich direkt „geiler Montag“.2 Für
alle Faschingstage sind auch Bezeichnungen mit „fett“ oder „feist“ regional
üblich, doch gar nichts falsch macht man, wenn man die „Tollen Tage“ einzeln
mit dem Attribut „Fasching“ versieht, so also auch Faschingssonntag.3

Gemeinsam haben alle Umzüge in den Tollen Tagen, dass sie voller Narren
sind, mit den irrsinnigsten Masken und den schrägsten Kostümen, die Freude und Frohsinn „ungestraft“ zur Liveshow machen und dabei dem ganzen
Leben jenseits der 5. Jahreszeit den närrischen Zerrspiegel vorhalten. Der
Radeburger Umzug gilt seit vielen Jahren als Sachsens größter – mit ca. 70
Umzugsbildern und über 1000 Aktiven. Presseschätzungen zufolge wird er
begleitet von 25, 30 Tausend Besuchern (Radeburgs Kernstadt hat knapp 5000
Ew.) und einige 100 000 sahen ihn im Fernsehen, so lange er übertragen wurde.Tausende klicken ihn im Livestream oder in der Mediathek an, oder sehen
sich die Videos und Fotos im Internet an, teilen hundertfach auf Facebook,
Whatsapp und Instagram.
Manche von Euch denken vielleicht, der Faschingssonntag bestehe nur aus
dem Umzug. Wieder andere meinen, es gehe mit dem Weckumzug los. Aber
auch das ist nur eine Teilwahrheit. Viele Ältere, die mal mit als Aktive dabei
waren, würden verraten: es geht mit dem Prinzenfrühstück los. Aber auch das
ist inzwischen nur noch eine Teilwahrheit.

Angetreten zum Frühstück beim
Prinzenpaar der 49. Saison

Manche von Euch denken vielleicht,
der Umzugssonntag bestehe nur aus
dem Umzug, aber wirklich los geht es
schon um 5 Uhr morgens.
Lest auf diesen Seiten, was sonst noch
abgeht.

Es geht eigentlich nicht los, sondern über. Nach zwei Tagen Party im Megazelt heißt es am frühen Morgen um 5 Uhr: Aufräumen! Die letzten Partygäste
sind da gerade auf dem Heimweg. Das Zelt muss aufgeräumt und für den Umzug fit gemacht werden. Da gibt es für manchen aus der Kerntruppe vielleicht
nur zwei Stunden Schlaf.

Die Narrenpolizei meldet sich in
sauberem Zwirn und im pikobello
gereinigten Megazelt bei Prinzenpaar
und Präsident einsatzbereit für das
Narrengericht –
im Bild: Sandra I. und Heiko II. ,
Prinzenpaar der 49. Saison
Foto: Eulitz.
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Bild oben links: Tripple-Ex Peter
Weiß: Ex-Narrenpolizeihauptmann,
Ex- Radeburger und Exilsachse mit
Corpus Delicti von der Damen-Toilette.
Bild oben Mitte: Seit der 44. Saison
findet das Narrengericht auf dem
Markt, im überdachten Zelt statt.
Regelmäßig vor dem „Kadi“:
die „Amtskollegen“ aus Moritzburg
Bilder unten: Tollitätentreffen im
„Hirsch“ – hier mit dem Prinzenpaar
der 56. Saison, Kristina IV.
und Markus I.
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Morgens um 8.11 Uhr treffen sich dann alle mit frisch gestärkten Kragen
zum Weckumzug. Dieser zieht durch noch saubere, noch menschenleere Straßen, um die Narren zu wecken, vor allem die, die sich darauf gefasst machen
müssen, von der Narrenpolizei zum Narrengericht abgeholt zu werden.
Ziel des Zuges ist der Wohnsitz des Prinzenpaares. Dieses hat, bevor es den
endultimativen Höhepunkt seiner Karriere erlebt, noch einige Aufgaben. Zunächst hat es nach Empfang der hundertköpfigen Schar der RCC-Mitglieder
und des Spielmannszuges ein möglichst kultiges Umzugs-SonntagmorgenFrühstück zu kredenzen, so dass dann alle frisch gestärkt in den Tag starten
können.

Tagesablauf am Umzugssonntag:
8:11 Uhr Weckumzug,
anschließend Prinzenfrühstück
9:11 Uhr Narrengericht (bis 12 Uhr)
10:11 Uhr Tollitätentreffen
12:30 Uhr Gardetanzschau
14:00 Uhr Umzug
17:00 Uhr Tanz in allen Lokalen und
im Festzelt
22:00 Uhr Zapfenstreich

Bei der Gardetanzschau zeigen die
Schülergarden, unsere „große“ Garde
und die Garden der befreundeten
Vereine ihr Können.
Im Bild die „kleine Schülergarde“
der 59. Saison

Bis hier hat das Prinzenpaar nur eine Vorahnung von dem Jubel, der in
sechs Stunden aufbranden wird... Nach der Eröffnung des Narrengerichts um
9:11 Uhr schwärmt die Narrenpolizei aus, um die vom Narrengericht übergebenen Haftbefehle zu vollstrecken und die närrischen Sünder einzufangen.
Für das Prinzenpaar geht es zum Tollitätentreffen in den „Hirsch“.
Draußen erfreut sich das närrische Volk derweil bei der Aburteilung der
Eingefangenen und bei der anschließenden Gardetanzschau. Wenn die Garden über die Bühne gegangen – oder besser getanzt sind, bleibt noch eine
halbe Stunde, bis es endlich mit dem Umzug losgeht. Während dieser Zeit
haben sich die Umzugsgruppen an der Stellstrecke in der Bahnhof-Siedlung
in Position gebracht. Hier suchen sich Zuschauer-Fans ihre Lieblinge und versuchen, sich ein Bild zu machen, welche Gruppen am Ende wohl als die besten
prämiert werden. Und es ist auch die einzige Gelegenheit für die Umzugsgruppen, sich live einen Eindruck von der „Konkurrenz“ zu machen. Auch die
Umzugs-Jury verschafft sich hier einen ersten Eindruck.
Pünktlich um 14 Uhr sind dann auch alle anderen Aktiven am Bahnhof
– das Prinzenpaar, Tollitäten, Elferräte, Narrenrichter, Narrenpolizisten, Gardemädels und alle noch mal im „Kindergarten-Format“ – der Straßenumzug
beginnt und erster Jubel brandet auf.
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Die im langjährigen Schnitt 75 Umzugsgruppen bauen durchschnittlich
250 Stunden an ihren Wagen, nähen
an Kostümen und bilden Masken – das ist (bemessen nach dem
sächsischen Durchschnitts-Bruttoeinkommen des Jahres 2015 von 16 €
pro Stunde) eine Wertschöpfung von
300.000 € pro Umzug.

Das Prinzenpaar folgt dem Elferratswagen und sorgt für den ersten Höhepunkt an der noch jungfräulichen Umzugsstrecke. Das Prinzenpaar muss für
sein Umzugsgefährt selber sorgen und natürlich sind alle auch auf dieses gespannt. Für das Prinzenpaar „opfert“ sich manchmal eine Umzugsgruppe, die
dann außer Wertung läuft. Manchmal ist es auch die Gruppe, der das Prinzenpaar „entstammt“. Die Zuschauer sind noch voller Erwartung. Die Kinderaugen gespannt aufgerissen. Die Taschen sind noch nicht mit Süßigkeiten vollgestopft. Und dann erst die Fernsehkamera. Sie nimmt das Prinzenpaar ins
Großformat. Nicht zufällig, sondern laut Drehbuch. Jeder will doch wissen,
wie das Paar aussieht. Es hat was von einer majestätischen Hochzeit. Es ist das

Schon seit der 2. Saison gibt es eine
unabhängige Jury, die die Umzugsgruppen bewertet. Jeder der will,
kann mitmachen. So sind seit Jahren
auch Mitglieder von befreundeten
Vereinen dabei.
Im Bild Juroren der 58. Saison.
Bild Mitte: Das Prinzenpaar der
53. Saison, Prinzessin Anna I. und
Prinz Kai I. genießen den Umzug.
Quellenverzeichnis:
1 Moser, S.21
2 Mezger, S. 146
3 https://www.namerobot.de/
namensfindung/blog/namen-für-diekarnevalstage.html zul. abgerufen
09.03.2017
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absolute Erlebnis für jedes Prinzenpaar. Es fährt an den winkenden, jubelnden Massen vorbei – und das Winken ist nicht beliebig, sondern gilt ihnen:
„Ah, das ist also das Prinzenpaar!“ Und dann fahren sie in das Zelt ein und
der Elferratswagen vor ihnen leert sich, denn die Elferräte helfen sofort bei der
Absperrung der Zeltdurchfahrt.

Dann tritt das Prinzenpaar auf die Bühne und kann das närrische Defilee genießen, das winkend und jubelnd und mit RABU- und allerlei anderen Schlachtrufen vorüberzieht. Das Prinzenpaar ist heute das Ziel der wahrscheinlich
närrischsten Karawane des Jahres. Auf diesen Seiten haben wir für Euch

Bild links oben: Der „Cerberus“ –
eines der tollen Bilder des OFF, des
Ortrander Fastnachts Fereins,
der über viele Jahre beim Umzug
Maßstäbe setzte. Im Bild rechts:
Spiritus Rector des OFF – Jörg
Reinhold.
Bilder unten: die Gruppe René Maul
aus Steinbach und Umgebung war
ebenfalls über viele Jahre das Maß
der Dinge.
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Bilder oben: links festlich geschmücktes
Haus, Mitte: Aus Großdittmannsdorf
kamen in der 48.(2005) Asterix und
Obelix – und brachten auch gleich die
Römer mit . Die spinnen, die Dittsdorfer – und oft kommt was Kreatives
dabei raus.
Bilder unten: Ein Abo auf beste Platzierungen hat auch die Gruppe Conny
Ottlinger. In der 53. Saison gewannen
sie mit Amors Engeln.

40

einige der schönsten Umzugsbilder der letzten Jahre zusammengestellt, die
an den närrischen Prinzenpaaren und dem Volk von RABU nebst Gästen so
vorbeigeströmt sind. Die Auswahl erhebt keinen Anspruch auf irgendwas –
wie zum Beispiel Vollständigkeit. Wir werden viele auch noch mal unter den
jeweiligen närrischen Jahrgängen würdigen.
Im Straßenumzug kulminiert nicht nur bei uns das närrische Treiben. Hier
finden sich alle zusammen, die in der eigentlich ungemütlichsten Jahreszeit

Bilder oben: Die Gruppe Tino Zecha
war Überraschungssieger bei der
Schatzsuche in der 52. Saison
Bilder unten: Zur Creme de la creme
gehört die Gruppe Michael Mösch,
die mit den Gerüchte-Küchenschaben
in der 58. Saison „glänzte“
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Bild oben Mitte: Die Gruppe Katrin
Hausmannn belegte mit
La RABUblica in der 57. Saison den
3. Platz und gewann in der 59. Saison
mit aus dem Rahmen fallenden
Plagiaten (Bilder links).
Alle Jahre hervorragend: die Gruppe
Uwe Lösche, wie in der 54. Saison mit
den Heldenfressenden Drachen (1.
Platz – Bild Mitte unten).
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Zeichen des Lichts setzen, das Bunte, die Freude und den
Frohsinn aufleben lassen.
Nach dem Umzug wird noch gefeiert bis in die Nacht
– noch zwei Tage wird das Prinzenpaar im Mittelpunkt
stehen, bei den Senioren, den Schülern und den Kindern –
dann kommt unweigerlich der Abgesang, die Entkrönung
in der Fastnacht, 24:00 Uhr, bei der gewöhnlich Tränen
fließen, nicht nur bei ihrer Lieblichkeit, sondern auch beim
hartgesottensten Prinzen – ja, die hatten es am besten.
Genau so gut habt Ihr es jetzt, denn Ihr wisst nun alles
über den Radeburger Karneval – über seine Wurzeln, über
Rituale und Bräuche zwischen 11.11. und der Fastnacht,
über die Bedeutung von Uniformen, Kappen und Zeptern
und kennt auch den Tagesablauf des Umzuges. Nur eines
wollt Ihr nun wirklich nicht wissen: Wie kamen Fasching
und Karneval überhaupt nach Radeburg?

Bilder oben: In der 56. Saison ragte
die Gruppe Lösche mit spektakulären
Tierfiguren ebenfalls heraus.
Bild unten: Der Umzug geht seit
einigen Jahren durchs „Megazelt“ und
wird, wie hier in der 48. Saison vom
Prinzenpaar Mandy I. und Toralf I.
abgenommen – und (manchmal)auch
vom König, Rainer (li.)
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Teil II
Vorgeschichte
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Fastnacht in Radeburg
Wintermittwochsgesellschaft – ein Vorläufer des RCC

Älteste Urkunde der
Wintermittwochsgesellschaft zu
Radeburg, eines Vorläufers des
Radeburger Carnevals Clubs.
Die Urkunde beginnt mit denWorten:
„Acta,
die Wintermittwochsgesellschaft
im blauen Hirsch zu Radeburg
betreffend.
Radeburg den 28. Oct. 1825.
Viele derjenigen, welche vorigen
Winter im Saale des Herrn Schlegel,
z(um) rothen Löwen, zu einer Gesellschaft vereinigt waren, unternehmen
für bevorstehenden Winter(,) eine
gleiche Vereinigung im Gasthause
zum bl(auen) Hirsch beym Herrn
Kaufmann Zeidler zu bilden;...“

Bildquelle:
Akten der Casinogesellschaft;
Heimatmuseum Radeburg
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Casinogesellschaften wurden
nach der bürgerlichen Revolution
in Frankreich als gesellschaftliche
Vereine gegründet. Der Name leitet
sich vom italienischen Wort casinó
ab, was „Spielstätte“ bedeutet. Meist
stellten sie einen Zusammenschluss
der männlichen Vertreter der
bürgerlichen Oberschicht (Beamte,
Offiziere, Geistliche, Grundbesitzer,
Fabrikanten, Ärzte, Geschäftsleute)
einer Stadt dar und dienten der
Freizeitgestaltung. Neben Billardund Kartenspiel diskutierte man die
neuesten Nachrichten.
Somit wurden Casinogesellschaften
für das aufstrebende Bürgertum wichtige Zentren der Kommunikation im
19. Jahrhundert. Nicht selten endeten
die Diskussionen auch in Initiativen
zur Verbesserung des
Lebensumfeldes. Ballsäle, Sportstätten, Parks und Freibäder gehen auf
das Wirken von Casinogesellschaften
zurück. Das „Casino Köln, ein Verein
gebildeter und gefälliger Männer“,
wurde 1809 unter dem Namen
„Societé“ gegründet. Mitglieder der
Kölner Casinogesellschaft gehörten zu
den Mitbegründern und führenden
Mitgliedern der Rosenmontagsgesellschaft, auf die der Kölner Karneval
zurückgeht.
Mit der Gleichschaltung während des
Nationalsozialismus lösten sich die
meisten Casinogesellschaften auf. Die
übrig gebliebenen haben seitdem ihre
hervorgehobene gesellschaftliche Rolle
verloren. Trotz einiger Wiedergründungen konnte die alte Bedeutung
im nationalen Maßstab nicht mehr
erlangt werden.1
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Dank der Bürgerrechte seit Napoleon konnte sich im 19. Jahrhundert das
vergnügte bürgerliche Treiben ausbreiten, wie es gerade lustig war. Auch in
Sachsen und so auch in Radeburg. Vereine, die sich nur zum Zweck des eigenen Vergnügens bildeten, so genannte Casinogesellschaften, schossen wie
Pilze aus dem Boden. Aus dem Kölner Casino ging 1924 die später so genannte
Rosenmontagsgesellschaft hervor.1
Wie in der Acta steht, deren Deckblatt nebenstehend abgebildet ist, taten
sich im selben Jahr auch Radeburger Bürger nur zum Vergnügen zusammen
und gründeten ein Jahr später auch in Radeburg eine Casinogesellschaft, die
den Namen „Wintermittwochsgesellschaft“ bekam, weil man sich ab Ende
Oktober bis Ende Februar an den Mittwochabenden traf.2 Das umschließt die
5. Jahreszeit.
Doch der so ähnlich wie „Rosenmontagsgesellschaft“ klingende Name steht
nur in einer ganz indirekten Beziehung zum Kölner Verein. Gesellschaften
mit kuriosen Namen waren in Mode.3 Die Casinogesellschaft in Königsbrück
zum Beispiel nannte sich „Vollmondsgesellschaft“.4 In Radeburg wurde der
Name Wintermittwochsgesellschaft 1844 allerdings durch die direkte Bezeichnung „Casinogesellschaft ersetzt5.
Die Acta der „Wintermittwochsgesellschaft“ vom 28. Oktober 1825,
die als Gründungsurkunde angesehen werden kann, listet auch die
Gründungsmitglieder auf.2 Da sich damals auch die Nennung des Berufsstandes schickte, ist heute noch nachzuvollziehen, aus welchen
Kreisen sich der Verein zusammensetzte. Neben den Offizieren der Radeburger Garnision waren es vorwiegend Geschäftsleute, Grundbesitzer, sogar Geistliche und Beamte, besonders aber viele Forstleute. Die
Herren trafen sich also ab Ende Oktober alle Mittwochabende, vorzugsweise im „Blauen Hirsch“, wie aus den Akten der Gesellschaft hervorgeht.
Vier bis fünf Mal jährlich fanden an den Mittwochabenden auch Bälle statt.
Bis es Maskenbälle und gar Fasching wurde, das sollte aber noch eine Weile
dauern.

Fastnachts-Casino-Ball – erste
nachgewiesene Faschingsveranstaltung in Radeburg: Protokoll vom
17. Februar 1847 1
Text im Wortlaut:
Mehrfach geäußerten Wünschen zu
genügen, soll auch dieses Jahr der auf
nächsten Mittwoch,
d. 24. Febr. 1847
angesetzte Fastnachts Casino Ball mit
einem freundschaftlichen Abendessen
dergestalt verbunden werden, daß
letzteres Abends
Sechs Uhr (6 Uhr)
beginnen u. für das Convert
7 (Neugroschen) und 5 (Pfennige)
gezahlt werden soll(en).
Sämtliche geehrte Mitglieder der
Casino Gesellschaft werden daher
freundlichst ersucht recht zahlreich
sich einzustellen und bey Aushändigung dieses die Erklärung über
ihre Teilnahme so wie die Zahl der
gewünschten Converts gefälligst zu
bemerken.
Radeburg, den 17. Febr. 1847
Der Vorstand der Casino Gesellschaft
F. Lauterbach

23. Februar 1847: Radeburgs erster Fastnachtsball
In der Satzung der Casinogesellschaft heißt es über den Vereinszweck lapidar: „Die Gesellschaft hat den Zweck, die Geselligkeit zu pflegen.“6
Als Vereinszweck das reine Vergnügen? Sanktioniertes lasterhaftes Treiben?
Eine solche Satzung würde heute wohl kaum noch die behördliche Anerkennung
für Gemeinnützigkeit finden. Narren würden allerdings eine solche Satzung auch
heute sehr begrüßen.

Anzeige der Vollmondgesellschaft
Königsbrück im Wochenblatt Königsbrück-Radeburg-Moritzburg 4
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Teil III
Von der 1. bis zur 10. Saison
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1. Saison
Die erste Elferrats-Sitzung
„Wie wird Karneval organisiert?
Nicht dadurch, dass man jemand
zur Karnevalistenschule delegiert.
Weder Direkt- noch Fernstudium. Ich
empfehle folgendes Rezept:
Man nehme 11 linke Herzen und
bringe sie auf 11 rechte Flecke, gebe
dann etwas Geist, viel Fleiß, frohen
Sinn, ein bisschen Menschenliebe und
recht viel Ideenreichtum hinzu, bringe
das Ganze unter
11 Narrenkappen und
eröffne die erste Elferratssitzung.“
Gerhard Ulbrich1

Erste Elferratssitzung im „Deutschen
Haus“ am 11.11. 1957 – mit den
Narrenkappen von links:
Walter Arlt, Max Mai, Kurt Georg
und Arno Schiefner
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Als die Gründerväter und -Mütter des Radeburger Karneval wieder nüchtern waren, rieb mancher sich vielleicht die Augen, was er da am 5. März 1957
unterschrieben hatte.
Die erste Elferratssitzung fand, wie abgesprochen, am 11.11. 1957 – aber doch
nicht um 11.11 Uhr – im Deutschen Haus statt. „Das war noch keine Prunksitzung, wie heute“, erklärt Kurt Georg. „Dort haben wir uns versammelt, um
die Faschingsveranstaltungen vorzubereiten. Man saß um den Sägespanofen,
trank einen auf gutes Gelingen und bekam von Musikern den Marsch geblasen.“
Erich Selbmann ist es wiederum zu verdanken, dass es von dieser Sitzung
am 11.11. überhaupt ein Protokoll gibt, in dem u.a. zu lesen ist, dass der Elferrat
seine Sitzung um 20.11 Uhr begann – und weiter heißt es, mit Rückblick auf
den Gründungstag, den 5. März: „Der Initiator, Herr Kurt Georg, hatte damals einen Kreis begeisterter Radeburger gefunden, der nun auch vollzählig

erschienen war ... Herr Georg legte dann sein mit viel Geist ausgearbeitetes
Programm und seinen genialen Organisationsplan vor, die beide großen Beifall fanden. Damit alle mitmachen können, werden wir unser Faschingsfest
am Sonntag vor Rosenmontag, also am 16. Februar 1958 feiern. Ein lustiger
Festzug ist geplant, für die Kinder sind viele Überraschungen vorgesehen und
in mehreren Lokalen wird getanzt werden.
Noch können wir nicht alles verraten, was der Elferrat ausgeheckt hat. Aber
diesmal wird die Sache ganz groß. An Sie, liebe Radeburger Einwohner, geht
schon heute die herzliche Bitte: ‚Machen Sie mit! Überlegen Sie bald, was Sie
am 16. Februar anziehen werden, denn wir erwarten Sie alle in einem lustigen
Aufputz. Keiner darf im Alltagszivil beiseitestehen, denn nur der genießt
Kussfreiheit, der zumindest eine spaßige Kopfbedeckung aufhat‘.“ 2
Ihr werdet vielleicht mit den Achseln zucken, aber das war unerhört! So
etwas hatte es in Radeburg noch nicht gegeben. Straßenkarneval! In Bezug auf
Fasching das erste Novum seit 1866!
Ihr dürft es nicht aus der Sicht von heute sehen. Damals wusste man noch
nicht: würden die Leute das annehmen? Würden sie mitmachen? Oder würde
man sich blamieren und die gute Idee wäre für die nächsten fünfzig Jahre begraben?
Mit der Obrigkeit hatte man sich bereits klug arrangiert. Die Ortsgruppe
Radeburg des Kulturbundes, deren Vorsitzender Erich Selbmann war, hatte offiziell zur Sitzung des Elferrates eingeladen. Damit war die Veranstaltung aus
der Draufsicht ins „System“ eingebunden.
Es hatte funktioniert. Der Kulturbund wurde Träger des Elferrates. Das
war nützlich, weil man Genehmigungen brauchte – für Veranstaltungen, für
Drucksachen und man musste auch Geld einsammeln dürfen. Man brauchte
Narrenkappen, Schärpen, schwarze Anzüge – und das Prinzenpaar musste
eingekleidet werden...2
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„Helau“ – seltener „Hellau“ – der
wohl verbreitetste Narrenruf – liegt in
seiner Bedeutung völlig im Dunkeln.
Erklärungsversuche reichen von
einem verballhornten Halleluja über
den Fährmannsruf „Hal over“, der
hier den Fährmann in die Unterwelt
meint, bis zu „Hölle auf “ 3

Narrenrufe befreundeter Vereine:
Arnsdorf: Aka-Aka – Helau!
Coswig: CKC – He, He, He!
Dresden: Saxonia – Helau!
Folbern: E – Scha!
Gebau: Gebau – Helau!
Geising: Pitsche patsche, pitsche
patsche, – nass, nass, nass!
Königsbrück: Tschako – Hopp!
Laußnitz: Lauka – Helau!
Lichtenberg: Ein dreifaches Ä – Scha!
Lommatzsch: Sportler – Helau!
Lomnitz: Trude – hau rein!
Löthain: Löthain – Helau!
Meißen: Vivat, vivat – Missnia!
Moritzburg: Eisenberg – Ei Ei!
Niederau: He Jo He – NKC!
Ottendorf-Okrilla: Oka Oka – Helau!
Plessa: Aliwatschi – hoi, hoi, hoi!
Pulsnitz: Pukava – schau schau!
Radebeul: RKV – Helau!
Uebigau: Übsche – Helau!
Weinböhla: Wambu – La!
Weixdorf: WKC – olé, olé, olé!

Handzettel der 1. Saison, zu erwerben für 10 Pfennige, versehen mit
dem neuen Schlachtruf
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Wie RABU zu seinem Schlachtruf kam
Euch interessiert sicher nicht, wie Radeburg zu seinem Schlachtruf kam?
Wir können nicht umhin, Euch auch dieses Wissen aufzunötigen. Wie jedes Reich braucht auch das närrische Reich von Radeburg natürlich seinen
Schlachtruf. Am weitesten verbreitet ist wohl „Helau!“ Von wem zuerst
und warum dies gerufen wurde, steht noch zu erforschen. Verbreitet ist die
Meinung, dass es die alemannische oder niederrheinische Aussprache von
„Hölle auf!“ sein soll. Die Elferräte grübelten aber schon von der ersten Sitzung am 11.11. an darüber, wie man sich künftig in Radeburg närrisch grüßen sollte. Jeder der zehn Elferräte hatte wohl mindestens einen Vorschlag,
aber es gab keinen, für den sich genügend andere Elferräte begeistern konnten. Ein dreifach donnerndes Rade–Burg! Rade–Burg! Rade–Burg! Klang
einfach nicht und war auch irgendwie einfallslos. Rade–Helau war auch
irgendwie nichts, weil das ja auch in Radeberg und Radebeul passen würde.

Von Anfang an steht das Narrenreich
von RABU hinter seinem gleichnamigen Schlachtruf RA – BU!
Manchmal steht es auch davor,
wie hier bei der Megaparty in der
59. Saison.
Bermerkung zur Schreibweise
Ra-Bu! oder RABU im Folgenden:
Ra-Bu! - als Schlachtruf
RABU - Bezeichnung des „närrischen
Reiches“ von Radeburg.
In Zitaten wird die gegebenenfalls
abweichende Schreibweise des in
der Quelle angegebenen Originals
verwendet.

Die Elferräte nahmen das Problem mit nach Hause und so erfuhren auch
ihre Frauen davon. Das war natürlich eine ganz kreative Sache. Heidi Klotsche erinnert sich noch, wie ihre Mutter Margarete Teuchert zu ihrem Vater
sagte: „Warum sagt Ihr nicht Ra-Bu?“ Der Vater, Kurt Teuchert, fand es „nicht
schlecht“ und nahm es in die nächste Beratung mit. Mit stolzgeschwellter
Brust kam er schließlich wieder nach Hause und sagte: „Die haben meinen
Vorschlag angenommen!“4 In der zweiten Saison wurde er dann auch mit dem
Titel RABU-Minister geehrt (siehe dort).
Ra-Bu! War also von Anfang an der Schlachtruf der Radeburger Narren
und ist es bis heute geblieben – mit einem kleinen „Interregnum“ von der
30. Saison bis zur Wende, in dem „Rabu-Helau!“ gerufen wurde, worauf wir in
der entsprechenden Saison zurückkommen. Es konnte sich beim närrischen
Volk jedenfalls nie durchsetzen. Es ist ja gerade das Närrische, dass man begeistert „Bu!“ rufen kann.5
RABU wurde zum Begriff für das Radeburger Narrenreich, darüber hinaus
aber auch zum Synonym für Radeburg selbst. „Wo wohnst du?“ – „In RABU!“
– „Wann kommt die Bimmelbahn an?“ – „Um eins ist sie in RABU!“
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von Anfang an die Rechnung ohne den eh nicht vorhandenen Lindenwirt gemacht wurde, war eigentlich klar, dass die Sache in die Hose geht – und in`s
Geld. Und so kam es.
„Unser Besuch in Radeburg stand in keinem aber auch keinem Verhältnis
zu den gehabten Mühen“, stellt Birnbaum im Nachhinein fest. „3500 Stunden
Freizeit sind geopfert worden und die bittere Pille früh vor 300 und Nachmittag etwa vor 150 Personen spielen zu müssen, war dieser aufopfernden Mühe
ein schlechter Dank!“2 Die Nachmittagsveranstaltung hatte man im „Monatsplan des Klubs der Werktätigen“ gar nicht mehr mit aufgenommen.15 Der Einbruch dort also erst recht kein Wunder.
1460 Mark Einnahmen hatten die beiden Veranstaltungen mit Zittau gebracht und 2223 Mark hatte man an Zittau gezahlt – die Aufwendungen, die
man für deren Unterbringung und Verpflegung hatte, tauchen in keiner
Rechnung auf. Dank anderer, besser besuchter Veranstaltungen, konnte der
Elferrat das Loch stopfen und musste nicht von der Substanz leben.16 Allein:
man war für alle Zukunft gewarnt. Es hätte auch nach vier Jahren schon wieder vorbei sein können mit RABU`s Herrlichkeit.
Finanzielle „Bringer“ waren „bewährte“ Sachen – wie Maskenball und
Faschingstanz. Auch der Plakettenverkauf für den Umzug wurde, trotz vieler
„Drückeberger“ zu einer Größe, mit der man „rechnen“ konnte – und schließlich kommt dann noch eine ganz neue, recht nette Einnahmequelle hinzu:
Die Närrische Justiz wird zur festen Instanz

Das närrische Gesetzbuch
von außen...
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Otto Panknins spontanes Schnellgericht vor einem Jahr hatte lange genug
für Gesprächsstoff gesorgt und manchmal passt eins zum anderen. Max Mai
und Arno Schiefner hatten sich Ende der letzten Saison aus dem Elferrat
verabschiedet und den altersgerechten Titel „Ehrensenator“ erhalten. Ganz
so zur Ruhe setzen wollte sich Arno aber dann doch nicht, und als die Rede
darauf kam, aus dem Narrengericht eine „Institution“ zu machen, konnte er
schnell genug „Hier!“ brüllen und übernahm den Job.
Radeburgs vierter großer Faschingssonntag begann erstmals – wie schon
erwähnt – dem Vorschlag der Zittauer folgend – mit einem Weckumzug.

Prinz Walter I., mit Ihrer Lieblichkeit Prinzessin Edith I. an seiner Seite, Gast-Prinz Hans I., die Elferräte der Ich-zum-Wir-Städte und der ganze
jeweilige Hofstaat machten sich, angeführt von einer Musikkapelle, auf die
Weckrunde durch die noch schlaftrunkene närrische Röderstadt.17 Es galt,
den Maskenball aus den Gliedern zu schütteln. Er endete offiziell 2 Uhr, aber
auch damals schon begaben sich die letzten Narren erst gegen 4 Uhr auf den
Heimweg. In dieser von Restalkohol durchsetzten Atmosphäre machte es
nicht viel Sinn, katerschwere Köpfe von der freiwilligen Teilnahme an einer
Morgenveranstaltung zu überzeugen. Das war den Elferräten von Anfang an
klar. Deshalb war im Anschluss an das Wecken eine Veranstaltung mit Zwang
das probate Mittel, dem Volk Beine zu machen. Der Elferrat setzte also um
9 Uhr das Narrengericht an. Der zum Narrenrichter ausgerufene Arno Schiefner holt sich Richard Kreher, Walter Dittrich, Franz Hübner und Alfred Stähnich als Narrenpolizisten, womit solche auch erstmals in den Analen Erwähnung finden. Rudi Kaule wird der erste Närrische Justizkassenwart.18
Arno Schiefner sorgte für aufsehenerregende Urteile. Einer der ersten
Närrischen Justizopfer wurde Börsenwirt Arthur Klotsche. Er wurde vor die
Schranken des Gerichts zitiert wegen „mangelnden Durchsetzungsvermögens in seinem Gaststättenkollektiv“. Das „Gaststättenkollektiv“ bestand aus
ihm und seiner Frau. Richter Schiefner berief sich auf Zeugen, die mehrfach
beobachtet haben sollen, dass montags den Gästen der Wunsch nach einer einfachen Bockwurst mit Brot nicht erfüllt wurde mit der Begründung „Meine
Frau guckt jetzt Rumpelkammer.“ Den Vorwurf mangelnder Einsatzbereitschaft – immerhin hätte Arthur das Wasser ja auch selber heiß machen können
– ließ Richter Arno aus arbeitschutzrechtlichen Gründen wieder fallen. Er gab
dem Argument des Beklagten statt, der zu bedenken gab, dass er sich dabei hätte leicht verbrühen können. Eine daraufhin notwendige Schließung des gesamten Lokals wäre zum Schaden der ganzen Gesellschaft gewesen – zumindest der
anwesenden durstigen Gesellschaft. Nicht gelten ließ Richter Arno dagegen das
Argument, „Willi Schwabes Rumpelkammer“ sei eine Fortbildungsmaßnahme
für die Mitarbeiter seines Kollektivs. „Was denkst du, über was du mit der noch
quatschen kannst, wenn die den ganzen Tag bloß in’ Topp guckt – die musste

...und das närrische Gesetzbuch von
innen, wie es sonst niemand sieht.

Willi Schwabe (* 1915, † 1991),
deutscher Schauspieler, Sänger und
Moderator. Besondere Popularität
erlangte er durch die Unterhaltungssendung Willi Schwabes Rumpelkammer, die er von 1955 bis 1990
fast 400 Mal im DDR-Fernsehen
moderierte. Gezeigt wurden Ausschnitte aus Tonfilmen vor allem aus
der Zeit von 1929 bis 1945, angefüllt
mit Anekdoten und Wissenswertem
über Schauspieler, Regisseure und die
Filmentstehung.
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Der „Narr der ersten Stunde“ tritt zurück

Walter Heinitze und Hardy Brendler
bei der Abschlussveranstaltung.

Die Saison hatte dem Radeburger Karneval durch Rundfunk und Fernsehen
einen Popularitätsschub verpasst wie noch nie. Zur Abschlussveranstaltung am
11. März wurden zwar keine Ordnen verliehen – das hatte man gemäß der vor
fast einem Jahr beschlossenen Ordenssatzung bereits bei der ersten Prunksitzung „erledigt“, aber man konnte zahlreiche Aktive, vom Einzelkostüm über
die Umzugsgruppen und das schönste Schaufenster bis zum am schönsten geschmückten Haus auszeichnen und auch sich selbst feiern.21 Nach außen sah alles „paletti“ aus. Von den Auseinandersetzungen mit Zittau, mit denen sich vor
allem Gerhard Ulbrich herumzuschlagen hatte, war „draußen“ nicht viel zu spüren. Doch das ganze organisatorische Drumherum, das mit dem eigentlichen
Fasching nichts zu tun hatte, aber viele Kräfte bindet, ging einem zusehends auf
die Nerven: dem Präsidenten.
Am 17. März 1961 flatterte auf Kurt Georgs Tisch ein Rundschreiben vom
Rat der Stadt, in dem gebeten wurde, der Elferrat möge Rüben anbauen. Im
Wortlaut heißt es: „Unsere LPG ‚Rudolf Hable’ kann infolge Arbeitskräftemangel nicht so viel Futterrüben anbauen, wie es aufgrund ihres Viehbestandes notwendig wäre. Der Viehbestand jedoch entscheidet mit, die Arbeitseinheiten zu erhöhen und dadurch mehr, und vor allen Dingen jüngere
Arbeitskräfte zu gewinnen.“ 24
Also, ist das so zu verstehen? Der Arbeitskräftemangel soll dadurch beseitigt werden, dass man möglichst viel Vieh durchfüttert, damit man nicht
die Arbeitsstellen gestrichen bekommt, an denen es angeblich mangelt. „Wer
macht hier eigentlich Kabarett?“ würde Uwe Steimle sagen.
Radeburg ist also nicht nur zu Fasching närrisch und alle sollen mitmachen? Vom ich zum wir – auch im Blödsinn? Für Kurt Georg persönlich war
bei der Zwangskollektivierung das herausgekommen, was er erwartet hatte.
Er antwortete gar nicht mehr auf dieses Schreiben, sondern übergab es zusammen mit einem anderen Papier an seinen Vize. Am 20. März nämlich
schrieb er „an den Elferrat Radeburg, z. H. Vizepräsidenten Gerhard Ulbrich“
einen lakonischen Brief, in dem er ohne weitere Begründung dem Elferrat
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Ein Artikel, der nie erschien
… erhält nun hier späten Ruhm. Ein „Exklusivreporter“ schreibt im Delirium einen lustig gemeinten Artikel – er steht schon auf dem Andruckbogen,
welcher uns zum Glück erhalten geblieben ist. Darauf der Vermerk „unmöglich! Nicht veröffentlichen!“ 19 Also er wird im letzten Moment gestoppt . Von
wem? Von den Behörden? Vom Chefredakteur? Oder vielleicht doch vom Verein selbst? Von wem stammt der Vermerk?
Eine Bildergeschichte ohne Titel sollte im Dresdner Kreis-Express, Organ
der Kreisleitung der SED und des Kreisausschusses der Nationalen Front des
Kreises Dresden erscheinen, die den Fasching – sicher in guter, volksverbundener Absicht, aus der Stammtischperspektive beschreibt. Lest erst einmal
selbst:

Korrekturbogen des Dresdner
Kreis-EXPRESS, mit den Vermerken
versehen „unmöglich“ und „nicht
veröffentlichen“

„Rabu, Rabu, Rabu…Aua! Den Eisbeutel auf die Stirn legen, nicht auf den
Hinterkopf schlagen! Junge, das summt – Delirium Karnevalitis, 2. Stufe. Typischer Faschingskater. Wo ich den herhabe? Aus Radeburg! Hier liefen die Viecher drei Tag lang frei herum. Haben Sie auch einen mitbekommen? – Reich
mir doch mal die Bierpulle rüber! Schaun Sie sich mal die Bilderchen an! Hier
ist Stimmung! Warum aber eigentlich Karneval „Fleisch ade“ heißt, kapier ich
nicht. Der junge Mann hier ist jedenfalls anderer Meinung. Ja, ja, ja, ja, hübsche Beine hat die Kleine. Ist nicht von Goethe, man kann aber trotzdem drauf
trinken – Prost! Joi, die beiden sind ja verliebt. Solche Gelegenheiten wie den
Karneval muss man aber hier auch ausnutzen, nachher schläft sowieso wieder
ganz Rabu bis zum nächsten Fasching. Aber nicht doch, ich bin ja gar nicht
gegen Schlafen, nur nicht das ganze Jahr.
Schau hin, die vier an der Bar haben Durst. Ach, das sind nur zwei? Ist ja
auch egal, jedenfalls war die Bar dufte. Es gab natürlich noch mehr von der
Sorte: in jeder Kneipe mindestens eine, und es gab sooo viele Gaststuben –
einen neuen Eisbeutel!
Der schönste Platz ist immer an der Theke… laß mich doch singen, das regt
mich an. Und du regst mich auf, wenn du mich dauernd mit dem Fleck an
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RABU nennt sich jetzt
„sächsische Narrenhauptstadt“
Seht Ihr, und wenn man heute den Handzettel liest, den Gerhard Ulbrich im Januar für die
Radeburger Bevölkerung druckte, dann lesen
sich solche Sätze wie „Der Karnevalsumzug
wird wieder durchgeführt“ und „Viele fleißige
Hände waren am Werk, um all die vielen Vorbereitungen zu treffen“7 zunächst wie bloßes
Wortgeklingel, aber wenn man einiges darüber
weiß…
Es hätte auch schon vorbei sein können mit
der ganzen Herrlichkeit. Doch der Elferrat war
wieder da und das närrische Volk honorierte
das. 59 Umzugsgruppen hatten sich angemeldet, 65 nahmen teil.13 Ein neuer Rekord.
Der Elferrat rief mit dem Handzettel die
Bürger der Stadt auf, nette Gastgeber zu sein
als „Bürger der Hauptstadt des sächsischen
Karnevals“7.
Den neuen Terminus behielt man auch auf
den Plakaten bei. „Mit dem Lößnitz-Expreß
in die Hauptstadt des sächsischen Karnevals“7
hieß es dort. Fahrkarten nach RABU gab es an
allen Fahrkartenverkaufsstellen und im Kreiskulturhaus „Völkerfreundschaft“ in Radebeul.
Der spätere Hirsch-Wirt und damalige Müller
Manfred „Mahlzeit“ Heerwagen stieg als Manfred I. mit Ihrer Lieblichkeit Edith II. und dem
närrischen Gefolge in den Lößnitzdackel, um
von Radebeul-Ost noch mehr närrisches Volk
nach RABU zu holen.
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Die Selbsternennung zur Narrenhauptstadt war anmaßend. Schließlich
gibt es ältere Faschingstraditionen, beispielsweise in Wittichenau, und die
eigene, auf die Casinogesellschaft zurückgehende Tradition wurde gar nicht
reflektiert. Aber es zog. Das Fernsehen war da, 14 ganze fünf Tage, und da
wollte man sich doch nicht blamieren, wenn die ganze Republik zuschaut!
Nun ja, das Fernsehen. Hanna Richter kommentierte später:
„5 Tage war der Fernsehfunk im Land
und alles war ganz    außer Rand und Band –
doch in der Sendung haben sie „Rabu“ vergessen –
wahrscheinlich hamse die Filme ooch noch gefressen!“2
Ein närrischer Zugvogel
Es war also alles gut gegangen in diesem verflixten siebten Jahr. Als Gerhard Ulbrich dringend neue Leute im Elferrat brauchte, trat er auch an
Werner Ilgner heran. Dieser „sächsischen Lachmöve“ (Selbstbezeichnung)
wird manches Bonmot zugeschrieben. So berichtete er selbst über seine erste
Begegnung mit Gerhard Ulbrich:
Der Präsident suchte irgendwie einen Einstieg ins Gespräch und fragte ihn:
„Haben Sie einen schwarzen Anzug?“ – Ilgner ohne eine Miene zu verziehen:
„Wieso? Planen Sie Ihr Begräbnis?“ Ulbrich stutzte. Der Groschen brauchte
eine Weile, dann lachte er los. Jetzt stand fest: mit solchen Leuten retten wir
den Karneval.10 Ilgner war nur zwei Jahre Elferrat, wirkte aber auch im „närrischen Exil“ – noch ein Jahr als Beisitzer im Narrengericht, dann wurde er
Initiator des Marienberger Elferrates. Werner Ilgner war ein närrischer Zugvogel, der das „Narrenvirus“ aus Radeburg ins Erzgebirge brachte.
Ilgner liebte es, Witze „auf der Kante“ zu machen. So schrieb er Beispielsweise am 27.1.66 an Ulbrich ein „Telegramm“ aus „Mbg.“: „bestätige berufung
als narrenrichter – bezahle mittagessen selbst wie voriges jahr…“15

4

5

7

8

10

13

12
14

17

2

1

18

16

15

19

20

6

9

11

3

21

22

Linke Seite:
Gruppenbild vor dem Ratskeller:
Prinzessin Edith II.1,
Prinz ManfredI.2 und Präsident
Gerhard Ulbrich 3 mit Gardemajor
Frank Nestler4, den Gardemädels
Ilse [Görne)] Küster 5, Heidemarie
„Schnucke“ [Weser] Tillig 6,
Gitta Reichelt 7,
Erika [Lindenblatt] Gründler 8, Brigitte [Schiefner] Hartmann 9, Ulrike
[Sommer] Klotsche 10,
Karin Maretzky 11,
Luise Langefeld 12,
Petra [Heinze] Friedrich 13,
Christine [Büsching] Grütze 14,
Heidrun Zschaschel 15,
Christa [Wunderlich] Riedel 16,
Andrea [Habelt] Schmidt 17,
sowie den Kindern
Bernd Heerwagen 18, Ute [Heerwagen] Klimke 19, Klaus Heerwagen 20,
Elke [Ulbrich] Schmidt 21 und Rita
[Ulbrich] Vetters 22

Wie liest man so einen Satz? Auf Ilgnersche Weise, ohne eine Miene zu verziehen? Deshalb der erste Eindruck: er bezahlt sein Essen selbst. Basta. Aber
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Umzug der 10. Saison: Einfälle und Reinfälle
Auch der Umzug der 10. Saison sollte einer mit „Superlativen“ werden, Ihr
wisst schon – das sind die Dinger, die niemand überbieten kann…
Da war schon mal die Idee mit der Umzugsstrecke. Da, wie schon erwähnt,
die Teilnehmer sich auch gern selber sehen wollten, sollten erstmals Begegnungen eingeführt werden. Am besten schaut Ihr Euch das mal auf der Karte
an. Den Markt passierte man vier Mal ehe man ihm beim fünften Mal endgültig erreichte. Niemand ahnte, was man den Umzugsteilnehmern, vor allem
dem Fußvolk, da antat. Aber was tut man nicht alles für ein Jubiläum. Richtig
eng werden sollte es, das ahnte man irgendwann, zwischen Großenhainer Platz
und August-Bebel-Straße. Da ein Superlativ ja nicht reichte, kam gleich noch
ein weiterer dazu. Weil seine Enkelin ja Kinderprinzessin war, hatte Kurt die
Idee, ein echtes Karussell zum Umzugswagen umzufunktionieren und die Kinder mitzunehmen.18 Alle schlugen die Hände über dem Kopf zusammen. Bei der
absehbaren Enge auch noch ein Karussell. Nach langem Hin- und Her kam man
schließlich auf noch eine Neuerung: der ganze närrische Hofstaat wurde an das
Ende des gigantischen Aufmarsches versetzt. Schadete ihnen nichts. So konnten
sie selbst miterleben, was sie da „angerichtet“ hatten, denn sie waren nun selbst
am längsten von allen unterwegs. Es kam dann auch wie erwartet. Das Gefährt
blieb auf der Höhe des „Deutschen Hauses“ im Gedränge stecken und sie mussten „ohne“ weiterziehen.18
Sie wären dabei auch schon bei einer „normalen“ Umzugsstreckenlänge so
lange unterwegs gewesen, wie nie eine Gruppe vor ihnen, denn mit erstmals
über 70 Umzugsgruppen wurde ein weiterer Rekord aufgestellt.25
Mit im Umzug waren auch sieben der neun bisherigen Prinzenpaare. Die
erste Prinzessin, Jutta I.(Zschierp) hatte man vielleicht nicht erreichen können,
da sie inzwischen beim Fernsehen arbeitete und der erste Prinz, Hans I. (Dr.
Flach) war bereits verstorben. Dafür waren aber auch die „alten“ Garden der
„Gründerjahre“ dabei und die Elferräte der ersten Stunde, Gardemajore, Senatoren und was es nicht alles so gab.
Neu im Umzug mit dabei waren die Vereine aus Weinböhla und Hartha
sowie die Kapelle „Experiment“ aus Mlada Boleslav (ČSSR).25

176

Radeburger Themen im Umzug? Das Verwaltungsgebäude des entstehenden Hühnerkombinates wurde als Hotel „International“ verulkt – keiner
ahnte, dass es wirklich mal ein Hotel werden würde. Fahrendes Musikvolk
suchte ein Kulturhaus und Schlossgespenster spukten in der „Lindenbergburg“ – man erinnerte die Stadtoberen daran, dass der Lindengarten nun
schon einige Jahre vor sich hin rottete und Radeburg ein ungelöstes „Saalproblem“ hatte. Nun war auch noch das Kino wegen Baufälligkeit gesperrt
– „Baujahr unbekannt“ titelte eine weitere Umzugsgruppe.

Bild links oben:
Veranstaltungsplakat, gedruckt nach
dem Zilleball,
Bild rechts oben:
Plan von der verwegensten Umzugstrecke aller Zeiten mit Begegnungs- und Parallelverkehr
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Bild oben links: Der Verein aus
Weinböhla nahm erstmals am
Umzug teil, noch bescheiden mit zwei
Fahrzeugen. Nach der Wende wurde
der WKC zur längsten Umzugsgruppe
von allen teilnehmenden mit
mehreren Fahrzeugen.
Bild oben Mitte: Obwohl Walter
Ulbricht geraten hatte, doch
aufzuhören mit dem Yeah, Yaeh,
Yeah, trat die Gruppe Thomas mit
ihrem restaurierten Super-Essex als
„Beatles“ auf.
Mit dabei Siegfried Gneuß (links
stehend), Lothar Thomas (rechts
stehend) und Matthias Jahn (vorne
links sitzend)

Bild unten Mitte: „wegen Einsturzgefahr gesperrt“ war das Radeburger
Kino (ehem. Hotel Stadt Dresden,
heute Sparkasse). Diese Gruppe
machte mit ihrem Provisorium einen
alternativen Vorschlag.
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1.Preisträger:
Unterstufe:
29 Sandmännchen, Klasse 3b
Oberstufe:
2 Radeburger Närrische Nachrichten,
Klasse unbekannt
Einzel:
59 Das Tretmobil, unbekannt?
Gruppen:
46 Die Schloßgespenster von der
Lindenbergburg,
Reglerwerk, „Baujahr unbekannt“
Spitzennummern:
Die Beatles (Gruppe Thomas)
Hanna Richter und Christa Weinrich
werden als Verdiente Karnevalisten
geehrt
Ursula Creutz und Ehepaar Karnowski für 10 Jahre treue Mitarbeit
Bild oben: Sinter, Sinter, wo sind
deine Kinder...? Fragte sich eine
Radeburger Gruppe, die Bezug nahm
auf die Trockenlegung des gleichnamigen Tümpels, der sich an der
gleichnamigen Straße befand.
Kinderprinzenpaar
mit Kinderelferrat:
obere Reihe (v.l.) :
Kersten Bellemann, Michael Langhoff, Silke Fritzsche, Heidrun Haase,
Holger Eichele, Inge Schleinitz,
Frank Wagner, Peter Langner
Mitte (v.l.): Volker Maitzschke,
Angelika Rumpelt, Christine Zeidler,
Birgitt Pietzsch, Marion Weiß,
Claudia Patzig, Sigried Sucher,
Karin Fiebig, Gabi Mehnert,
Silke Müller, Birgit Müller
unten: Sylvia Syring, Angela
Kretzschmar
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Elferrat

Elferrat

Gardemajor
Bärbel Thomas (Weinrich)

Günther Weiß

Petra Schäfer (Zeidler)
Anka Faltin (Jaschob)
Monika Sommer (Lerbs)

Ursula Pudel

Ingeborg Beer (Arlt)

Dr. Otto Panknin

Hinweis:
Andreas Koitzsch Henry Hasenpflug
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Christian Berndt

Frank Berndt

Namen i

ank Berndt

Elferrat

(Beförderung)

Ursula Pudel (Warnecke)

Hinweis: Personenregister nach Aktenlage, Archiv des RCC, für Hinweise und Ergänzungen sind wir stets dankbar.
Namen in Klammern: Geburtsnamen
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