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Was für ein
Comeback!

Bis zu 150 000 Menschen feierten beim Heidelberger Fastnachtszug

RNZ. Nach zwei Jahren Corona-Pause ha-
ben die Heidelberger und ihre Gäste am
Dienstag einen der schönsten Fastnachts-
züge seit vielen Jahren gefeiert. Bei Son-
nenschein und frühlingshaften Tempera-
turen waren laut Polizei rund 150 000
Menschen gekommen – und die Laune war
prächtig. Zwar wollten der RNZ nicht alle
erfahrenen Karnevalisten diese riesige
Zuschauerzahl bestätigen, gab es doch an
manchen Stellen in der Hauptstraße
durchaus ein paar Lücken am Straßen-
rand. Doch führte der große Zulauf an an-
deren Stellen, besonders rund um den Bis-
marckplatz, zu dichtem Gedränge. Die
Stimmung aber blieb stets entspannt.

Über 70 Wagen und Fußgruppen
schlängelten sich beim Jubiläumszug – die
Premiere des Heidelberger Fastnachts-
zugs war vor 175 Jahren – die zweieinhalb
Kilometer lange Zugstrecke von Bergheim
bis zum Marktplatz in der Altstadt. Die
Heidelberger Karnevalsvereine veraus-

gabten sich beim Singen und Tanzen – so-
wie beim Werfen von Süßigkeiten und so-
gar Kuscheltieren. Ganz begeistert waren
die Zuschauer von der Gruppe „Perkeos
Maschggra“ aus Salurn in Südtirol. Be-
sonders deren „Schnappviecher“ hatten es
vielen angetan: Die Männer in ihren über-
mannshohen Kostümen rannten wie wild
umher und erzeugten dabei mit dem Klap-
pern ihrer riesigen Mäuler einen mitrei-
ßenden Takt.

Nach Ende des Zuges übergab die
Symbolfigur der Heidelberger Fastnacht,
Perkeo, den Stadtschlüssel zurück an
Oberbürgermeister Würzner – und been-
dete somit symbolisch die fünfte Jahres-
zeit in Heidelberg. Das hielt die Fast-
nachter – und Tausende insbesondere jun-
ge Leute – natürlich nicht davon ab, am
Marktplatz noch bis in die Nacht hinein
weiter zu feiern. Bis zum Abend verlief der
Tag weitestgehend friedlich, wie die Poli-
zei kurz vor Redaktionsschluss erklärte.

Am Anfang der Zugstrecke in der Bergheimer Straße hatten sich viele Familien mit
ihren Kindern postiert – hier war genug Platz, dem Spektakel entspannt zu folgen.

Närrischen Nachwuchs gibt es in Heidelberg zuhauf: Die Jugendgarde der Kurpfälzer Tra-
banten posierte in der Hauptstraße fürs Gruppenfoto.

Auch die Narren von der Insulana Il-
vesheim fuhren und liefen mit.

Dieser Schnappviech-Darsteller aus Sa-
lurn lugte kurz aus seinem Kostüm hervor.

Kleiner Trommler: Beim Fanfarenzug der Hendsemer
Herolde sind auch die Jüngsten schon voll mit dabei.

Super Wetter, grandiose Stimmung: Rund 150 000 Menschen lockte der Fastnachtsumzug in die Stadt. Viele schlossen sich dem letzten Wagen an und zogen
durch die Hauptstraße weiter bis zum Marktplatz, wo im Anschluss die Party stieg. Fotos: Philipp Rothe

Total verhext: Wer sich wohl hinter der schauerli-
chen Maske verbirgt?

Der schönste Motivwagen: Das „weiße Rössl“ des Heidelberger Carneval Club Blau-
Weiß lässt mit einem beherzten Sprung die Corona-Pandemie hinter sich.

Wilde Kerle: Die Kannibalen Fürfeld waren bestimmt froh über die milden Temperatu-
ren, denn sie trugen zwar Fell, aber zeigten auch ganz schön viel Bein.

Party: Besonders viele junge Menschen feierten
ausgelassen den Höhepunkt der Fastnacht.

Wo die Piraten warten: Die Zeit bis zum
nächsten Wagen war teils schon lang.

Hoch auf dem bunten Wagen des Heidelberger Karneval Komitees war-
fen die Narren vor allem Popcorn in die Menge am Straßenrand.

Landsknechtstrommler, Fanfarenbläser und Fahnen-
schwinger des Perkeo-Fanfarenzugsmachten Stimmung.
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