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Fünfte Jahreszeit vor ihrem Höhepunkt 
Wasungen/Erfurt (dpa/th) – Die Faschingssaison steuert auf ihren Höhepunkt zu. Mit 
thüringenweit mehr als 40 Umzügen feiern die Karnevalisten an diesem Wochenende die 
heiße Phase der fünften Jahreszeit. Dazu werden Zehntausende Schaulustige erwartet. 
Allein beim Karnevalsumzug am Samstag in Wasungen sind 1800 aktive Narren dabei. In 
der Stadt mit der längsten Faschingstradition in Thüringen wird die 478. Saison gefeiert – 
Motto «Baos semme widder uffgerät» (Was sind wir wieder aufgeregt)». 2600 Teilnehmer 
bestreiten am Sonntag den größten Thüringer Narrenumzug in Erfurt. Aber auch 
Rosenmontagsumzüge gibt es in Thüringen – wenn auch wesentlich bescheidener als in den 
deutschen Karnevalshochburgen an Rhein und Main. 

Auf 95 Umzugsbilder und sieben Kapellen kann sich das närrische Publikum in Wasungen 
freuen. Welche Motive auf den Wagen zu sehen sind, ist bis Umzugsbeginn ein großes 
Geheimnis. «Das verrät keiner vorher», sagte Martin Krieg, Präsident des Wasunger 
Carneval Clubs (WCC). Geheimhaltungsstufe eins herrscht auch, was den Karnevalsprinzen 
betrifft – anders als in den meisten anderen Orten gibt es in Wasungen kein Prinzenpaar. 
«Und der Prinz wird auch erst vor dem Umzug gekürt», erläuterte Krieg. 

«Rette uns, wer kann» lautet das Motto der Karnevalisten in der Landeshauptstadt, wo die 
Gemeinschaft Erfurter Carneval (GEC) am Samstag um 11.11 Uhr zum Sturm auf das 
Rathaus bläst. Beim Karnevalsumzug am Sonntag nehmen 76 Motivwagen aus Erfurt und 
dem Landkreis Gotha traditionell vor allem die Kommunalpolitik aufs Korn. «Viel Lokalkolorit 
ist ja ganz typisch für den hiesigen Karneval», sagt Michael Danz, Präsident des 
Landesverbandes Thüringer Karnevalsvereine (LTK). Aber auch die Bundespolitik dürfte 
eine Rolle spielen. Danz: «Brüderle und unser Spitzenverdiener Steinbrück sind ja 
Steilvorlagen.» 

Umzüge rollen am Wochenende auch durch Gotha, Bad Langensalza, Apolda, Ilmenau und 
viele kleinere Orte. Eine Herausforderung für die Organisatoren sind vor allem die 
Sicherheitsanforderungen, wie der LTK-Präsident berichtet. «Seit dem Unglück bei der Love 
Parade in Duisburg wird das immer komplizierter.» So seien etwa ausreichend Absperrgitter 
gefordert, um die Zuschauer an den Straßenrändern von den Umzugswagen fernzuhalten. 
Danz sieht das zwiespältig. «Das ist oft kaum noch bezahlbar – und so ein Umzug lebt doch 
auch von Nähe.» Dass für die meisten Narren Alkohol zum Schunkeln ganz 
selbstverständlich dazugehört, mache die Sache nicht einfacher. 
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