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Irische Balladen mit einem Schuss Hip-Hop
Fasnacht Nach 35 Jahren haben die Flötemadli ihren Stil gefunden
Galt ihr Auftreten einst als leise
und unvernehmbar, weisen die
Flötemadli nach 35 Jahren ein
breit gefächertes und auch mal
von lauten Tönen durchzogenes
Musikrepertoire auf.Tambourmajor Roland Loser bezeichnet
seine jubilierende Clique als
«besser denn je».
M A RT I N A S C H L A P B AC H

Weder von Trompeten noch Posaunen
will er was wissen, geschweige denn in
die Ecke der «normalen Cliquen» gedrängt werden. «Wir sind anders als die
andern», sagt Roland Loser und unterlegt seine Worte mit Überzeugung genauso wie mit einem gewissen Stolz.
Das «Andere» weiss der Tambourmajor
der Flötemadli denn auch trefflich zu
benennen: Entgegen dem Trend, wonach sich die Fasnacht zunehmend auf
die Strasse verlagert, tritt seine Clique
nach wie vor in den Beizen auf. Sie verbindet dort nordische Balladen mit
Stücken von Bligg oder Wurzel 5 und
richtet ihre Auftritte dabei an den so genannten «Thin Whistles», Flöten aus Irland, aus.
Das war nicht immer so. Als sich die
Clique 1975 aus einer katholischen Jugendgruppe formierte, standen die
Blockflöte und mit ihr klassische, leisere Klänge im Vordergrund. Durch die
Jahrzehnte hinweg hatten die Flötemadli sodann gegen den Ruf anzukämpfen, der ihnen eine für die Fasnacht grundsätzlich unerwünscht stille und unscheinbare Erscheinung nachsagte. Endgültig abschütteln vermochte die Clique diese ihr zugeschriebenen
Attribute, wie es Loser datiert, zu Beginn dieses Jahrhunderts, indem man
die Instrumente gezielt diversifizierte.
Zu den bereits gefundenen Thin Whistles traten unter anderem Geige, Akkordeon und E-Bass, zu den klassischen Tönen kamen folglich Samba-, Folk- und
Hip-Hop-Klänge hinzu.

«Zusammen alt werden»
Dieser inhaltlichen Erneuerung
steht eine Entwicklung in personeller
Hinsicht entgegen, deren Zahlen nach
es auch den Flötemadli schwer fällt, geeigneten Nachwuchs zu finden. Von
den 25 Mitgliedern sind nicht wenige
seit der Gründung dabei, und das jüngste Mitglied weist satte 37 Lebensjahre

Langete Tröpfli
In seiner Rede
zum Start seines
Präsidialjahres
sinnierte Christoph Kuert,
Stadtratspräsident 2010, unter
anderem auch
über die Expertenmeinung. «Als
wertvolle Hilfe für den politischen Mandatsträger gelten die
Experten mit ihrem Fachwissen»,
sagte Kuert. «Aber kann der Inhaber des politischen Mandats
nicht versucht sein, die Verantwortung für den Entscheid auf
den Experten abzuschieben? Ein
solches Verhalten, eine solche
Entwicklung glaube ich seit längerem zu beobachten ...» Käru
stimmt dem Stadtratspräsidenten durchaus zu, bloss: Entbehrt
es nicht einer gewissen Ironie,
dass an derselben Stadtratssitzung zwei Pensionskassenexperten über den Zustand der städtischen Pensionskasse und die Primatsfrage referierten? – Und der
Gemeinderat vor allem auch aufgrund dieser Experten entschied,
das Primat der städtischen Kasse
nicht zu wechseln. Im Wissen um
diese Konstellation fügte Kuert
deshalb eiligst hinzu: «Diese beiden Experten sind dann sicher
nicht gemeint, wenn ich auf einige Aspekte des Expertenwesens
eingehen will.»
Käru, kein Experten-Freund

ETWAS ANDERE TÖNE Die Flötemadli – hier an der Fasnacht 2009 – bilden einen wohltuenden Kontrast im bekannten närrischen Treiben. OLIVER MENGE
auf. Von einem Nachwuchsproblem
will Roland Loser dennoch nicht sprechen. «Wir werden eben zusammen
alt», sagt der Langenthaler mit Humor,
der selbst schon 40-jähriger Vater und
seit 17 Jahren Cliquenmitglied ist. Und
obwohl die im Unterton erklingende
Ironie die Hoffnung auf jungen Zuwachs erkennen lässt, verlauten die gewitzten Worte des Tambourmajors bereits Pläne für ein «fasnachtsbetreutes
Alterswohnen».
Der langjährigen gemeinsam begangenen Erfahrung werden so durchaus auch ihre positiven Aspekte abgewonnen. Von gegenseitigem Vertrau-

en, von Gelassenheit und Freude sieht
Loser das Musizieren und Feiern mit
seinen Kollegen geleitet, von Verbissenheit und Ehrgeiz keine Spur. «Dies
verbindet sich zugleich mit einem
Chaos auf organisatorischer Ebene»,
gibt der beruflich als Informatiker
Tätige zu und nennt als Beispiel den regelmässig verpassten Anmeldeschluss
bei der Langenthaler Fasnachtsgesellschaft (LFG).

Kein Grund zum Feiern
Nicht anzumelden haben sich die
Flötemadli seit Anbeginn für den Gönnerabend, wo die Clique als in Losers

Worten «etwas Eigenes zwischen
Schnitzelbank und normaler Gugge»
den Sonderstatus geniesst und ohne Bewerbung Jahr für Jahr dabei sein darf.
Dieses Privileg sieht Loser im heurigen
Jubiläumsjahr besonders gerechtfertigt, bezeichnet er seine Clique doch
als «besser denn je». Grund zum Feiern,
der sich aus dieser Aussage durchaus
ableiten liesse, sieht man bei den
Jubilaren dennoch nicht. Schlicht, gelassen und mit einer bestimmten
beibehaltenen Bescheidenheit begibt
man sich in diesem Jahr als Imker auf
die Gasse, oder pardon: in die Gaststuben.

Auch die Kanalisation altert
Boden-/Gabismattstrasse Komplette Werkleitungssanierung geplant
Die Bewohner des Gabismattquartiers müssen sich
diesen Frühling mit einer
Baustelle abfinden. Auf der
Boden- und der Gabismattstrasse werden Werkleitungen saniert.

Baubeginn ist für Ende März/Anfang April vorgesehen. Es werde
schon zu Einschränkungen kommen. «Aber die Zufahrt zum und die
Wegfahrt aus dem Quartier muss
natürlich gewährleistet sein.»

Abwasserleitung entlasten

TO B I AS G R A N W E H R

Auch das Leben einer Kanalisation
ist endlich – das erfahren in diesem
Frühjahr die Bewohnerinnen und
Bewohner an der Boden- und der
Gabismattstrasse. Dort sollen komplette Werkleitungssanierungen
durchgeführt werden; das geht aus
einem Baugesuch hervor, das zurzeit auf der Stadtverwaltung aufliegt. Die Stadt plant, eine neue Regenabwasserleitung zu bauen und
die Abwasserleitung zu ersetzen.
Die Industriellen Betriebe Langenthal (IBL) wollen Strom-, Gas-, Wasser- und Kommunikationsleitungen ersetzen. Zudem wird die IBL
im Auftrag der Stadt auch die Strassenbeleuchtung erneuern.
Die Leitungen hätten ihr technisches Alter überschritten, erklärt
André Schneider, Leiter Netze der
IBL. Es habe in der Vergangenheit
bereits Störungen gegeben, weshalb
es nun Zeit sei, die Leitungen zu sanieren. Die IBL plant Investitionen
von etwa 890 000 Franken, insgesamt werden die Arbeiten in der

GABISMATT Es stehen umfassende
Sanierungen bevor. TG
Gabismatt- und der Bodenstrasse
etwa 2,3 Millionen Franken kosten.
Die Einsprachefrist läuft noch bis
am 1. März. «Gibt es keine Einsprachen, werden die Anwohner danach
über den genauen Verlauf der Arbeiten informiert», sagt Schneider.

Geplant werden die Sanierungen vom Bauingenieurbüro Scheidegger AG. Der Projektverantwortliche Adrian Nyffeler erklärt, die Arbeiten seien Teil eines Gesamtkonzeptes der Stadt, denn: Das Kanalisationsnetz in Langenthal soll entlastet werden. Gerade im Bereich
Gabismatt gebe es Probleme, weil
sich das Abwasser manchmal staue,
so Nyffeler. Eine neue Regenabwasserleitung führt dazu, dass das Regenwasser in den Entlastungsstollen fliesst. Das entlaste die Abwasserleitung, erklärt er.
Gemäss Nyffeler wird bei dieser
Gelegenheit zudem ein altes Stufenpumpwerk der Trinkwasserversorgung abgebrochen. «Dieses ist
schon lange nicht mehr in Betrieb.»
Betroffen von den Arbeiten sei die
ganze Hauptachse der Boden- und
der Gabismattstrasse, sagt er. Beide
haben noch mehrere Nebenstrassen, die laut Nyffeler möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt
saniert werden. Zum Schluss wird
der ganze Strassenabschnitt mit einem neuen Belag versehen.

SERIE

JUBILÄEN
In drei Wochen hat uns die Fasnacht bereits fest im Griff. In diesem Jahr können etliche Guggenmusiken und Cliquen einen runden Geburtstag feiern. In einer Serie stellen wir die Jubilare vor,
blicken auf ihre Entstehung und
frischen zahlreiche interessante,
lustige, anstrengende und kalte
Fasnachtserinnerungen auf. Den
Auftakt machen die Flötemadli, die
ihren 35. Geburtstag feiern. ( WA R )

Hinweise

Kultur und Besinnung
im Burgerhaus Schoren
Die nächste Veranstaltung im Rahmen der Reihe «Kultur und Besinnung im Burgerhaus» findet morgen
Sonntag um 19 Uhr statt. Thema: «Liebe zur Lyrik».
Gedichte der Langenthalerin Gertrud Leuenberger mit
Musik von Andreas und Martin Kunz, Violinen. ( M G T )
INSERAT

