Saxonia Helau: "Die Welt- ein Narrenhaus, der DCC ist die Zentrale"

11.11.2017 Sturm am Samstagvormittag in Dresden: nicht nur der Wind stürmte bei Sonne und
blauen Himmel ordentlich, auch die Narren stürmten das Dresdner Rathaus. Aber der Reihe
nach.

Dresden ist eine Kulturstadt, als Karnevalshochburg kann man sie aber nicht wirklich
bezeichnen. Trotzdem hat es sich der Dresdner Carneval Club (DCC) u.a. zur Aufgabe
gemacht, jedes Jahr die Dresdner und ihre Gäste zur Eröffnung der 5. Jahreszeit vor das
Rathaus zu locken. Damit das auch funktioniert, gehts in einem kleinen Umzug mit
Standkonzert durch das innere Stadtzentrum und dann zurück zum Rathaus. Dieses Jahr
sahen die Zuschauer doppelt grün-weiß, denn unser Spielmannszug unterstützte den DCC
dabei musikalisch.
{morfeo 124}

Wieder angekommen vor dem Rathaus, übernahm DCC-Vereinschef Michael Thiele die
Moderation und verteilte eine Spitze nach der anderen Richtung Rathaus. Diesmal wurde das
Thema Schule/Lehrer/Quereinsteiger aufs Korn genommen. Baubürgermeister Raoul
Schmidt-Lamontaine musste sich stellvertretend für Oberbürgermeister Dirk Hilbert eine ganze
Menge Kritik anhören. Aber der DCC hatte für alles eine Lösung: 11 Quereinsteiger machten
Vorschläge, um der Misere Herr zu werden. Das sie dabei richtig lagen, zeigten die Lacher und
der Beifall der Zuschauer, die leider in einer überschaubaren Anzahl vor dem Rathaus standen.

Pünktlich 11.11 Uhr wurde der Rathausschlüssel an die Narren übergeben. Ob sie bis zum
Aschermittwoch ihre ehrgeizigen Ziele im Rathaus umsetzen: schaun wir mal... Zunächst
freuten sich aber alle über Freibier, die Eröffnung der Kussfreiheit das Programm der DCC und
die Kleinsten über die Hüpfburg. Alles unter der großen DCC-Vereinsfahne, die nun am großen
Fahnenmast vor dem Rathaus wehte.
{morfeo 125}

Für uns Musikerinnen hatte Reginas Mann zur Belohnung leckere Pfannkuchen spendiert:
hmmm, lecker. Und es war keiner mit Senf dabei, nur mit Marmelade. Dankeschön!

Fotos gibt es auch im mdr zu sehen
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Danke für die Bilder an Andrea W. und Ilka P.
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