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Die Narren brennen bereits auf ihre
Fasnacht, die heuer so spät wie selten
startet. Später wird es erst im Jahr
2038, wenn die Fasnacht am 12. März
startet. «Und später kann es nicht
werden», weiss Markus Gfeller, der
Ober der Fasnachtsgesellschaft und
die letzte Instanz der Narren.

Die richtigen Narren kennen die
Höhepunkte der Langenthaler Fas-
nacht. Die Ausgabe 2011 entspricht
ziemlich genau der Ausgabe 2010.
Änderungen halten sich im Rahmen.
Dazu später. Gestartet wird mit dem
Gönnerabend am Freitag, 14. März,
um 20.01 Uhr. Das genaue Einhalten
der närrischen Startzeit für den An-
lass im katholischen Kirchgemeinde-

haus, im «Bären» und in der «Alten
Mühle» kann der Ober nicht garantie-
ren. «Das ist einzig am sonntäglichen
Grossen Fasnachts-Umzug möglich,
weil dann der Böller pünktlich um
14.14 knallt.» Plätze soll es aber für
den Gönnerabend genug haben. Im
«Bären» deren 200 bis 220, in der

«Mühle» sind es 184 und im Kirchge-
meindehaus nochmals etwa 200. Be-
vorzugt werden aber Gönner der Fas-
nacht, die für dieses Privileg 100
Franken hingeblättert haben. Der
Vorverkauf für die beiden Lokale
«Mühle» und Kirchgemeindehaus fin-
det am Dienstag, 24. Februar, ab
18.31 bis 19.31 Uhr in der «Mühle»
statt. Wer im «Bären» unterkommen

will, muss sich an den Ober (Telefon-
nummer 062 919 91 11) wenden.

Fische von den Narren
Am Samstag eröffnet das gemein-

derätliche Fischen um 14.01 die
Strassenfasnacht. Dabei werden die
Langenthaler Gemeinderäte vor dem
Choufhüsi mit einem Kran in die
Höhe gehievt. Danach werfen die

Narren Fische hoch, die von den Ge-
meinderäten mit Netzen gefischt
werden müssen. Verkehrte Welt der
Narren: Da die Fische nach alter Tra-
dition bereits vor dem Fischen in di-
versen Beizen verspeist wurden, wer-
fen die Narren Plüschfische hoch.
Seinen Ursprung habe dieser Brauch
in der «Ausfischete» des heute nicht
mehr existierenden Mumenthaler
Weihers vor der Fasnacht, so Gfeller.
Am Abend findet das Guggenspekta-
kel statt. Auf zwei Bühnen sind 32
Guggen zu hören.

Am Sonntag führt der Fasnachts-
Umzug vom Zentralplatz über die
Marktgasse und Bahnhofstrasse zum
Theater, anschliessend der Jurastras-
se entlang zum Spitalplatz und zu-
rück zum Zentralplatz. Der Abend
bringt für die eingefleischten Narren
eine Änderung. Der Schnitzelbank-
Rundkurs findet ohne den «Turm»
statt, dafür neu mit Chrämerhuus
und «Pinocchio». «Damit kann in ei-
nem Lokal nicht mehr das ganze Pro-
gramm der Cliquen verfolgt werden»,
erklärt Markus Gfeller. Die Liste mit
den acht Lokalen und wer wo auf-
tritt, findet sich auf der Internetseite
der Langenthaler Fasnachtsgesell-
schaft (www.lfg.ch).

Bis zur «Uslumpete»
Ähnlich gross wie der Sonntags-

umzug ist der Kinderumzug am Hirs-
montag, 14. März, im Stadtzentrum.
Dieser beginnt bereits um 13.01 Uhr.
Am Montag werden allerlei Aktivitä-
ten für die Kinderfasnacht organi-
siert. Neu gibt es in den Choufhüsi-
Lauben eine Getränkebar für Jugend-
liche. Am Abend wird im «Bären» der
Kehrausball zum Motto «Engelchen
und Bengelchen» organisiert. Und am
Dienstag bleibt der Fasnacht nur
noch die «Uslumpete».

Wo «Füür u Flamme» zueinanderfinden
Fasnacht Endlich wissen die
Langenthaler Narren, wo und
wann in diesem Jahr wie einge-
heizt wird. Die Langenthaler
Fasnachtsgesellschaft infor-
miert das Narrenvolk mit
Handzetteln zur Fasnacht.
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Das genaue Einhalten
der närrischen Start-
zeiten kann der Ober
nicht garantieren.

Ober Markus Gfeller (mit Feder) am Fasnachtsstart vom 11.11.10. UBY

«Ich bin in Pontresina in einem Ho-
tel», sagt Matthias Kunz am Telefon.
Macht der Schauspieler vom Komi-
kerduo Strohmann-Kauz Ferien im
Bündnerland? Nein. Er ist vielmehr
in Pontresina, um zu arbeiten. Zu-
sammen mit Kollege Rhaban Strau-
mann tritt Kunz zweimal im Hotel
Walther auf. Für die zwei Auftritte er-
halten die beiden Schauspieler Kost
und Logis. In Davos schliessen sie die
Reise in den Kanton Graubünden ab
und kehren dieser Tage in ihre Hei-
matregion zurück.

Nächste Woche zeigen die beiden
ihr neues Programm «Waidmanns-
heil!» im Langenthaler Stadttheater.
Es ist ihr drittes gemeinsames Büh-
nenprogramm. Sie hätten es seit No-
vember etwa 20 Mal aufgeführt, sagt
Kunz. Er ist überzeugt: Ihr Stück regt
die Zuschauer zum Diskutieren an.
«Die Leute bleiben oft noch etwas an
der Bar und reden darüber.» Es sei
eine rabenschwarze Komödie, erklärt
er. In «Waidmannsheil!», nach einem
Buch von Susanne Hinkelbein, geht
es um zwei Jäger, die auf einem
Hochsitz einiges zu besprechen ha-
ben. «In unserem letzten Stück ‹un-
gerdüre› waren wir zwei Tunnelar-
beiter unter dem Boden. Es war eher
ein feiner Humor. Jetzt auf dem

Hochsitz ist es die umgekehrte
Form», sagt er. Das Lachen bleibe ei-
nem zwischendurch im Halse ste-
cken, sagt er und verweist auf den
teilweise britisch-schwarzen Humor.

Es gehe um zwei Männerfiguren mit
einem engen Verhältnis zueinander.
Kunz betont: «Das Stück spielt zwar
im Jägermilieu, diese müssen sich
aber nicht angegriffen fühlen.» Die
zwei Männer könnten überall sein,
nicht nur auf der Jagd.

Die Theatergruppe Gymnasium
Langenthal ist kein gewöhnlicher

Spielort für Kunz. In Roggwil aufge-
wachsen, hat er hier das Gymnasium
besucht und verschiedene Projekte
gestartet, die er teilweise immer
noch begleitet. So arbeitet er jeweils

bei den Produktionen der Theater-
gruppe Gymnasium Oberaargau mit.
Auch beim Theaterverein «Bühne
frei!» ist er engagiert. Dieser organi-
siert Theaterkurse für Kinder und Ju-
gendliche. Schliesslich trat er schon
mehrfach im Stadttheater auf, unter
anderem drei Mal an der Kulturnacht
im April. Sie hätten mit all ihren Stü-
cken in der Stadt gastiert, sagt Kunz.
In diesem Jahr treten Strohmann-
Kauz erstmals im grossen Theater-
saal auf – bisher spielten sie jeweils
im Übungssaal. Das sei schon eine
Umstellung, gibt er zu. Sie müssten

wahrscheinlich mit Mikrofonen ar-
beiten. In kleineren Sälen ist das
nicht nötig.

Immer wieder neu überzeugen
Obwohl in Langenthal sicher eini-

ge Freunde und Bekannte im Publi-
kum sitzen werden, macht ihn dieser
Gedanke nicht besonders nervös:
Eine gewisse Nervosität brauche ein
Schauspieler sowieso. «Aber ich kann
ja nicht den ganzen Tag nervös sein.»
Ein Schauspieler müsse sich auf der
Bühne ohnehin bei jedem Auftritt
von Neuem profilieren, sagt er. «Wir

können nicht von der Vergangenheit
leben, haben keinen Bonus. Wir müs-
sen das Publikum jedes Mal wieder
überzeugen.»

Noch spezieller als der Auftritt im
Stadttheater wird bestimmt der letz-
te Abend der «Waidmannsheil!»-Tour.
Strohmann-Kauz gastieren dann in
der Aula der Sekundarschule Rogg-
wil, dort wo Kunz selbst zur Schule
ging. Darauf freue er sich sehr, sagt
er. Sie seien oft im Oberaargau oder
der Region Olten unterwegs. Für
Kunz hat das durchaus seine Logik:
Das Beziehungsnetz sei in der Hei-
matregion natürlich grösser als in an-
deren Gegenden der Schweiz. Strau-
mann kommt aus Olten. «Es gibt eini-
ge Veranstalter, die immer wieder an
uns denken. Das schätzen wir natür-
lich. Wir sind hier häufig auch für
private Anlässe gebucht. »

Dann ist das Telefongespräch zu
Ende. Straumann und Kunz wollen
noch Proben für ihre letzten Auftrit-
te im Graubünden – und natürlich
für die Aufführung im Langenthaler
Stadttheater.

Strohmann-Kauz Das Komikerduo mit dem Roggwiler Matthias Kunz hat im Stadttheater eines von zwei Heimspielen

Die Nervosität ist zu Hause nicht grösser

VON TOBIAS GRANWEHR

«In Langenthal aufzu-
treten, macht mich nicht
besonders nervös.»
Matthias Kunz,
Strohmann-Kauz

Matthias Kunz (rechts) und Rhaban Straumann (Strohmann-Kauz) kommen als Jäger ins Stadttheater. ZVG

Auftritte in der Region

Für das Gastspiel von Strohmann-
Kauz im Stadttheater gibt es noch
Tickets. Der Vorverkauf läuft über
die Theaterkasse, Telefon
062 922 26 66 oder per Mail an
stadttheater@langenthal.ch
Die nächsten Auftritte in der Nähe:
• Biel, 18. Februar, 20.30 Uhr, Etage
Club St. Gervais
• Langenthal, 19. Februar, 20 Uhr,
Stadttheater
• Bern, 23. Februar, 17.30 Uhr,
La Cappella
• Olten, 24. Februar, 18 Uhr,
Theaterstudio
• Roggwil, 30. April, 20 Uhr, Aula
Sekundarschule.

SRO Kanton genehmigt
Überbauungsordnung
Das kantonale Amt für Gemein-
den und Raumordnung hat die
Überbauungsordnung (ÜO)
«Spital Langenthal» am 21. Ja-
nuar genehmigt. Das teilt der
Gemeinderat im neusten Amts-
anzeiger mit. Der Stadtrat be-
schloss die ÜO Ende November
2010. Durch die Genehmigung
des Kantons ist die ÜO «Spital
Langenthal» in Kraft getreten.
Diese wurde nötig, damit das
Spital die rechtlichen Grundla-
gen hat, um die Etappe II des
Masterplans umzusetzen. Den
Kredit zum Spitalumbau bewil-
ligte der Grosse Rat bereits vor
einem Jahr. (TG)

Stadttheater Gardi
Hutter und Talente
Das Stadttheater hat heute und
morgen zwei Leckerbissen auf
Lager: Gardi Hutter und die
«Stars von morgen». Das Stück
«Die Schneiderin» (heute Frei-
tag, 20 Uhr) mit Gardi Hutter
wird vom Kulturverein Chrä-
merhuus organisiert. Sie darf
getrost als gestandener Star be-
zeichnet werden und gilt mitt-
lerweile international als weibli-
ches Vorbild für das Clownthea-
ter. «Die Schneiderin» ist ihr
neustes Bühnenstück. Die
«Stars von morgen» treten am
Samstag um 20 Uhr auf die
Bühne. Es ist eine über 15-jähri-
ge Tradition: Das Internationale
Opernstudio Zürich gastiert in
Langenthal. Manch eine/r der
begabten Künstlerinnen und
Künstler von früheren Galas ge-
lang der Sprung in die grossen
Opernhäuser der Welt. (TG)
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