
Freude am Konfettiregen und Wetterglück hatten beim gestrigen Umzug sowohl die Zuschauer wie auch die kostümierten Umzugsteilnehmer. Peter Samuel Jaggi / Anne-Camille Vaucher
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Der Fasnachtsumzug gestern
Nachmittag bildete das grosseFi-
nale des fünftägigen Bieler Nar-
renfests. Tausende von Zuschau-
ern verfolgten ihn mit. Dabei
wurde ihnendie ganzePalette der
närrischen Kunstwerke präsen-
tiert. Guggenmusigen spielten
nonstop auf und versetzten das
Publikum inFestlaune.Natürlich
flog wieder tonnenweise Konfetti
in die Zuschauerreihen. Auch die
Plousch-Waggis und Prinz Reto I.
haben nicht damit gegeizt. Auf
ihrenWagen lagen sackweise die-
ser Papierfetzen für Attacken auf
die Zuschauer bereit.

Prinz Reto I. wurde mit der
Harley Eigenbau und dem mo-
dernen Prinzenkostüm nicht nur
seinemFasnachts-Motto «Heisse
Öfen –CooleGuggen» gerecht, er
trug damit auch wie versprochen
einStück zurVerjüngungderBie-
ler Fasnacht bei. Trotz wenig
Schlaf habe erdasNarrenfest bes-
tens überstanden. «Super- und
megageil» sei es gewesen, sagt er.

Kritisches kam nicht zu kurz
DieNärrinnenundNarrenhaben
das Modelabel «Fasnacht» mit
grosser Vielfalt und enormem
Ideenreichtum untermalt. Von

Kobolden, Piraten, Mafiosi,
Clowns undWaggis bis hin zu al-
lerlei Fabeltierenwar alles dabei.
An der Bieler Fasnacht wurden

den Zuschauern auch kritische
Sujets vor Augen geführt. The-
men waren etwa die defekte Uhr
auf demZentralplatz, dieDiskus-
sion um die Cannabis-Legalisie-
rungoderdiePlätze fürFahrende.
Was die Wagenbauer mit Sujets
darstellten, gaben die Schnitzel-
bank-Cliquen am Schnitzelbank-
abendauchmit richtig träfenVer-
sen kund.
Ausser dem Kinderumzug fan-

den die Fasnachtsanlässe im

Freien bei trockenemWetter und
in Anwesenheit von vielen Besu-
chern statt. Der Kinderumzug
vom Samstagnachmittag wurde
aber weder von Regen- noch von
Schneefall verschont. Den Um-
zugsteilnehmern blieb nichts an-
deres übrig, als ihre Kostüme vor
derNässemit durchsichtigenRe-
genmänteln zu schützen und die
Masken im Trockenen stehen zu
lassen.
Die kleinen und grossen Nar-

renmarschierten trotzdemtapfer
am Umzug mit. Wetterbedingt
blieben diesem Umzug viele Zu-
schauer fern. ImGegenzug erfuhr

der anschliessendeKinderball im
Kongresshaus einenBesucheran-
sturm. DJ Claudio heizte die kalt
gewordenenHändeundFüsseder
kleinen Narren mit witzigen
Kommentaren auf und die Note
Tramperli Mett spielten heisse
Rhythmen.

Ein Rad ab
Gemäss René Trösch, der für die
Fasnachtsumzüge verantwortlich
ist, sei bei den Umzügen alles
ohne Zwischenfälle verlaufen.
Einzig vor demNachtumzughabe
der Wagen der «Giftfrösche» auf
demWeg in die Stadt einRad ver-

loren, das umgehendhabe ersetzt
werden müssen, sagte er. «Das
kleine Malheur hat auf der Gott-
stattstrasse für kurze Zeit einen
Stau verursacht», so Trösch.
Unter dem Patronat von Da-

niel Ochsner bewertet eine Jury
jeweils dasGebotene derNarren.
Die Rangliste der besten und
schönsten Närrinnen und Nar-
ren wird morgen im «Bieler Tag-
blatt» vorgestellt.

Heidi Flückiger

Link: www.bielertagblatt.ch
Weitere Impressionen der Fas-

nacht in diversen Bildergalerien.

Kobolde, Mafiosi und ein verlorenes Rad
Biel Die Bieler Fasnacht war von drei Umzügen, dem Schnitzelbankabend, dem Charivari, der Strassenfasnacht sowie von
Anlässen in Zelten und Lokalen geprägt. Die Narren beeindruckten mit Guggenkonzerten und Ideenreichtum.



Am grossen Fasnachtsumzug von gestern Nachmittag wurde den Zuschauern einiges geboten. Guggenmusigen wie die Harlekins erfreuten nicht nur mit schrägen Tönen, sondern auch mit lustigen Masken und fantasievollen
Kostümen. Selbstverständlich blieb auch der Konfettiregen nicht aus. Peter Samuel Jaggi
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