
Mein Name ist Leo - König Leo.

Stop - ich bin erst Mal Erwin - Lucky-Erwin, eigentlich nicht verwechselbar mit Crazy-Erwin.
Crazy-Erwin als  Häuptling der Namensgleichen Linedancer hatte uns die letzten 3 
Faschingsumzüge seinen Anhänger, nebst Zugmaschine(Quad) Lautsprecher und mit sich 
selbst als Fahrer ausgeholfen. 
Weil im letzten Jahr die damischen Ritter aus der Innenstadt scheint's keinen Wert auf Ihr 
Zuggefolge und beim Organisieren Ihrem Namen alle "Ehre" machten war`s mehr Ärger als 
Helau und  wir verzichtet dort heuer auf unsere Mitfahrt.
Beim Allacher Faschingszug, Heimat der Crazy Legs mit dortigem Erwin wollten wir 
mitziehen.

Das Wetter bestätigte mal wieder mein Armutszeugnis für unsere Wetterpropheten. 
Obwohl … 4 Grad hat ja gestimmt - aber leider unter null und auch null Sonne. 
Die Tage vor dem Zug nahmen Vera & ich den Grippevirus auf und mit, aber mehr von uns 
Luckys sagten kaum zu(löbliche Ausnahme Renate mit Günter – und natürlich die Crazys))

Allach kommt von "Wald am Wasser" und die Allacher(Allach erstmals genannt 774) sind im 
Durchschnitt also Älter als wir Münchner, beides war beim Umzug nicht zu erkennen. 
Wald war nicht zu sehen, die vielen Begeisterten Zuschauer wirkten sehr jugendlich und 
wegen der Kälte erstaunlich frisch, und Wasser wurde weder gesehen noch getrunken.
Es werden wohl etwa 10 - 15 Wagen gewesen sein, wie üblich bekommt man als Mitfahrer 
am wenigsten vom Zug selber mit. Deswegen will ich  mal aus der Sicht eines besser 
positionierten  Mitfahrers schreiben der vielleicht mehr gesehen und gehört hat als ich:

„Mein Name ist Leo - König Leo.

Meine Alter bleibt hier ungenannt, Vater und Mutter unbekannt,  Emigrationshintergrund - 
wahrscheinlich aus Afrika.
Kennen wird mich jeder in Bayern, mein dichter Haarwuchs und mein gefürchteter Durst ist 
berühmt. 
Erwin lernte ich auf der Sperrmüllsammelstelle kennen, keine UN, kein WWF, Erwin rettete 
mir dort das Leben.
Artgerechte Haltung würde ich das nicht nennen, Würde war's auch keine - aber  trotzdem 
verbrachte ich die letzten  Jahre bei Erwin im Haus, ein separates Zimmer(sie nennen es 
Kellerbar) wo ich nur selten Besuch bekam, dort Schafkopfen und sogar  Gitarre und Zitter 
aber auch manches gegröle hörte.  

Letzte Woche dann der Umzug, ja - für mich war der Weg ins Freie schon ein Umzug.
Schrecklich Kalt war es, so was bin ich ja gar nicht gewohnt, aber eine Abwechslung und wie 
ich sah sollte ich hoch oben auf einem Wagen fahren, das gefiel mir.
Kaum oben gleich wieder runter, mit allen möglichen Figuren und Brettern in den Wagen 
einsortiert, über mir ein schwarz geleckter, zaundürrer Cowboy mit Hut - unter mir ein altes, 
steinhartes Wagenrad mit mehr Holzwürmer als sonst was, das gefiel mir nicht.
Los ging's in rasender Jagt, ich schlug mir mein Hinterteil am Wagenrad wund, auf meinem 
Gesicht lag der unsympathische  Cowboy und wegen einem riesigen Hut hatte ich keine Sicht 
nach außen.
Aber Alles und Ende gut - alles Bestens: Einen Thronwagen hatte ich weder verlangt noch 
erwartet, aber ok - er passte zu mir.



Ich saß wie festgenagelt hoch oben auf einem Ochsen und schön dekorierten Wagen, der 
dürre Cowboy war nun mein Kutscher vorne am Bock.  Das Volk jubelten mir zu, mein 
Gefolge schmiss Lametta, Blumen und Süßigkeiten unters Volk und tanzte nebenbei und 
wenn's ging diverse Paarungstänze.
Musik wurde gespielt, Kinder schwenkten Schirme(nur falsch rum) und unter manchen 
Menschenkostüm konnte ich einige Tiere aus dem Großstadtdschungel erkennen, es war 
traumhaft, ein Triumphzug wie es mir als König gebührt.

Wieder Zuhause träume ich oft davon, von mancher schicken Löwin und davon das mein 
Maßkrug nächstes Mal besser gefüllt wird, aber ...
Ich bin Leo der König - und da bin i dahoam.“

Gut gebrüllt Löwe
Auch ich als Lucky-Erwin war sehr zufrieden, alles - sogar die Technik - hat geklappt.
Zum Schluss gab's noch Wiener Würstl mit Senf  - natürlich Löwensenf.
Einer der vielen jubelnden Gäste(die waren tatsächlich über jeden Wagen froh) fragte - warum
wir denn heuer nicht bei dem Zug der damischen Ritter dabei waren?
Vielleicht waren wir heuer einfach noch zu wenig und damisch genug.

Lucky-Erwin und Leo


