


Nicht vergessen:
jeden Montag bis 
zur Fasnacht, 
ab 17.30 Uhr im 
Restaurant Rebstock.

Alle Fasnächtler
sind herzlich 
willkommen!

Jetzt wieder jeden Montag aktuell:
Fasnachtsstamm!



VORWORT

Überall und mit zunehmender Heftigkeit wird landauf und landab die Bevöl-
kerung von einem alljährlichen Virus befallen. Wenn die Tage länger werden 
und die Verantwortlichen bangen, ob bereits aller Schnee gefallen ist, geht es 
unaufhaltsam auf die nächste Fasnacht zu. Ob die 5. Jahreszeit auch in diesem 
Jahr wieder in Langenthal ausbricht oder ob alle bereits «uf u dervo» sind wird 
sich weisen.

Zwischen den fasnächtlichen Eruptionen sucht der Virus sich eine gemütli-
che Unterkunft, um von einer Fasnacht auf die nächste zu übersommern. Und 
diese Unterkunft muss ganz in der Nähe des Stammlokals der LFG beim Rest. 
Rebstock liegen. Nur so lässt sich erklären, dass zwei langjährige äusserst 
kreative Fasnächtler, einem ganzjährigen Fasnachts-Virus-Befall erlegen sind. 
Seit vielen Jahren gestalten die zwei Künstler, Christian Egger (alias Smouki) 
und Harry Egger sen. alljährlich eine umfassende Dekoration für den ganzen 
Räbu. Während die Werke durchs ganze Jahr entstehen, sind sie kurz vor und 
während der Fasnacht als Dekoration des Rebstocks zu sehen. Dabei sprühen 
die Zeichnungen von Fantasie und Witz; zudem sind sie perfekt auf das jewei-
lige Motto abgestimmt. Neben träfen Sprüchen werden jeweils auch bekannte 
Persönlichkeiten in fasnächtlicher Umgebung bzw. mit Kostümen dargestellt. 
Und immer wieder entdeckt man in den Kunstwerken neue Details, die einem 
ein Lächeln entlocken, so dass man sich fast gezwungen sieht, die «Ausstel-
lung» vor und während den Fasnachtstagen mehrmals zu besuchen. Diese 
Details zeigen auch, mit welcher Hingabe die beiden langjährigen Künstler 
ihrer Passion frönen. 

Zum Glück sind die Beiden nicht «uf u dervo», sondern haben sich wiederum 
die Zeit genommen, um Ideen zu entwickeln und anschliessend kreativ um-
zusetzen. Ich freue mich jedes Jahr erneut darauf, die neuen Kunstwerke zu 
bestaunen und hoffe, dass ich das noch viele Jahre weiter tun kann. 

Bliibet dranne. Dir machet mit öine Höuge ganz vüune Lüt e grossi Fröid. I 
wünsche am Chrigu und am Harry ganz e schöni Fasnacht und hoffentlich 
überchöme si ou es paar Komplimänt (si näh se gloub ou hin und wieder gärn 
i flüssiger Form :-)). Verdienet hätte si‘s uf au Fäu.

PS: Lööt nech de jo nid lo impfe gäge dä Virus.

Markus Gfeller | Ober LFG
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Zig
arrenstube 

L a n ge n th al  

Konrad Dätwyler
Zigarrenstube Langenthal

Brauihof 2
4900 Langenthal

Tel./Fax:  062 922 31 55
konrad.daetwyler@zigarrenstube.ch

• Cigars 
• Tabac 

• Whisky
• Lounge 
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