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LANGENTHAL Die Musik-
und Tanzshow Powwow be-
geistert von Mal zu Mal mehr
Menschen. Die vierte Ausgabe
lockte am Samstagabend fast
1500 Zuschauer in die Eishalle
Schoren. Das Motto des
Abends: Verblüffende Kom-
binationen.

Musik- und Tanzshows haben
Hochkonjunktur. Hierzulande
gibt es gleich mehrere hochkarä-
tige Anlässe dieser Art, allen vor-
an das Military Tattoo in Basel.
Aber auch Zürich will ab diesem
Sommer bei den Tattoos mitmi-
schen und organisiert ein grosses
Militärmusikfestival. Dabei geht
schnell vergessen: Ein Tattoo gibt
es auch im Oberaargau. Und das
schon seit 2007. Besser bekannt
ist der Langenthaler Grossanlass
allerdings unter dem Namen
Powwow. Am Samstagabend war
es wieder so weit: Über 600
Künstlerinnen und Künstler
brachten in der Eishalle Schoren
das vierte Powwow zur Auf-
führung. Dabei wurde rasch klar:
Die Oberaargauer Tattooversion
unterscheidet sich grundlegend
von ihren grossen Konkurrenten
aus Basel und Zürich.

Einzigartiges Powwow
Gerade das Basel Tattoo ist be-
kannt für seine renommierten
Military Bands. Da geht es in ers-
ter Linie natürlich um militäri-
schen Drill, um zackige Marsch-
musik und ums Laufen in Reih
und Glied. Anders am Powwow.
Gleich zu Beginn macht OK-Mit-
glied und Moderator Denis Moser
klar, worum es geht: Nicht einzel-
ne, hochkarätige Formationen
sollen im Vordergrund stehen,
sondern viele kleinere Gruppen.
Und die Leitidee: Diese Gruppen
spannen zusammen, sodass etwas
Ungewöhnliches, schier Unmög-
liches entsteht. Etwas, das auf den
ersten Blick überhaupt nicht zu-
sammenpasst. Auffällig auch: Am
Powwow in Langenthal treten
fast ausschliesslich einheimische
Formationen auf. Das macht das
Oberaargauer Tattoo einzigartig.

Wenn Rollstühle tanzen
Eine erste verblüffende Kombina-
tion wird dem Publikum gleich zu
Beginn geboten. Auf dem Scho-
ren-Spielfeld – das Eis ist weg –
haben sich zwei Langenthaler For-
mationen aufgestellt: Die Brass
Band Les cacahuètes und die
Steelband Fassduubeli. Zu ihren
lateinamerikanischen Klängen
fahren im wahrsten Sinne des
Wortes die Rock-’n’-Go-Dancers
auf, eine Tanzgruppe der ganz be-
sonderen Art. Bei ihnen sitzt je-
weils einer der Tanzpartner im

Rollstuhl. Doch die Tänzer mit
körperlicher Einschränkung ste-
hen ihren Kollegen in nichts nach
und drehen und wenden ihre Roll-
stühle mit erstaunlicher Behän-
digkeit über die Tanzfläche.

Die nächste kunterbunt durch-
mischte Nummer folgt sogleich.
Zur Musik der Evergreen Big
Band Rohrbach tanzen die 47
Mädchen und jungen Frauen von
Showdance Sumiswald. Auch
hier: Die Kombination macht den
Reiz aus. Die etwas älteren
Semester der Big Band harmonie-
ren gut mit den flinken Tänzerin-
nen.

Sehr gegensätzlich geht es wei-
ter. Und für einmal wird es sogar
ein wenig militärisch: Die Musik-
gesellschaft Inkwil marschiert
ins Stadion ein, ein Verein, der im
Oberaargau bekannt ist für sein
Formationslaufen. Und die Ink-
wiler haben eine Überraschung
mitgebracht: 3 Mädchen in Ber-
ner Tracht und mit Handörgeli –
die Chnöpflidrücker. Die Mäd-
chen spielen zusammen mit den
Inkwilern auf und vermischen so
Volks- und Blasmusik, was für ei-
ne Prise Folklore im Schoren
sorgt. Die Volksfeststimmung
animiert einige Blasmusikanten
gar zum enthemmten Ringelreih-
tanz. Dann aber reisst die Musik
abrupt ab. Paukenschläge und ein
Trommelwirbel donnern durch
die Eishalle, und der Inkwiler
Tross setzt sich im Gleichschritt
wieder in Bewegung Richtung
Ausgang.

Ein Abend der Gegensätze
Es bleibt dabei: Die vierte Ausga-
be des Powwow vor fast 1500 Zu-
schauern ist eine Show der gros-
sen Gegensätze. Auch das Dance
Center Langenthal begeistert mit
einer Kombination aus unter-
schiedlichen Stilen. So wird zum
Beispiel Hip-Hop mit Ballett ge-
mischt. Als Kontrast dazu treten
gleich im Anschluss die Massed
Pipes and Drums auf, die verei-
nigten Dudelsack- und Trommel-
spieler. Sie sorgen mit ihren Klän-
gen noch einmal für echte Tattoo-
stimmung, bevor die Stadtmusik
Langenthal zusammen mit der
einheimischen Mundartrock-
band Schall & Rouch und dem
Tambourenverein Langenthal
zum grossen Finale aufspielt.
Ganz zum Schluss dann doch
noch eine Parallele zum grossen
Basel Tattoo: Ein einzelner Du-
delsack spielt in einer Ecke des
Stadions eine einsame Melodie,
während sich auf dem Spielfeld
sämtliche Darsteller des Abends
aufstellen. Dann wird gemeinsam
noch ein Stück gespielt, bevor
die Scheinwerfer endgültig erlö-
schen. Patrick Jordi

Schier unmögliche Kombinationen

Die Mädchen und jungen Frauen von Showdance Sumiswald tanzen zu den Klängen der Evergreen Big Band Rohrbach (nicht im Bild).
Es ist eine der vielen ungewöhnlichen, aber reizvollen Kombinationen am Powwow. Bilder Andreas Marbot

Der Tambourenverein Langenthal tritt zusammen mit der Stadtmusik
Langenthal und der Rockband Schall&Rouch auf.

Die Rock-’n’-Go-Dancers beeindrucken das Publikum besonders.
Jeweils einer der Tanzpartner sitzt im Rollstuhl.

Tänzerinnen des Dance Center Langenthal begeistern mit einer
Kombination unterschiedlicher Stile.

Die Massed Pipes and Drums bringen mit ihren schottischen Klängen
echtes Tattoofeeling in die Eishalle Schoren.

AUSWIL Die Gemeindeversamm-
lung genehmigte eine defizitäre Jah-
resrechnung und einen Nachkredit,
damit die Moosackerstrasse doch
noch geteert werden kann. Am Ran-
de ging es auch um die Zukunft der
Gemeinde.

Die Frage wurde erst ganz am Schluss
gestellt: Macht sich der Gemeinderat
Gedanken darüber, wie es mit der Ge-
meinde Auswil weitergehen soll? Ein
Thema war dies aber bereits latent ge-
wesen, als Finanzverwalterin Lydia
Hunziker die Jahresrechnung 2012 prä-
sentiert hatte.

Diese schliesst bei einem Umsatz von
1,42 Millionen Franken defizitärer ab als
budgetiert: Ein Minus von 122 000 Fran-
ken stand bereits im Voranschlag; nun
wurden es 145 000 Franken. Haupt-
grund waren die tieferen Steuereinnah-
men: Hier kamen sogar 82 000 Franken

weniger herein als erwartet. Etwas kom-
pensiert wurde dies durch 39 000 Fran-
ken, die Auswil zusätzlich aus dem Fi-
nanzausgleich erhielt.

Ist in zehn Jahren Schluss?
Gegenwärtig sei das dank dem Eigenka-
pital kein Problem, orientierte Hunzi-
ker, könne das Defizit doch mit diesem
verrechnet werden. Es weist Ende 2012
immer noch einen Bestand von 1,9 Mil-
lionen Franken auf. Am Schluss wurde
deshalb gefragt: Schaut der Gemeinde-
rat dieser Entwicklung einfach zu, und
in zehn Jahren ist Schluss?

Wie es weitergehen soll, sagte Ge-
meindepräsident Rudolf Brechbühler:
Dass er selber Gegner einer Fusion sei,
heisse nicht, dass diese und andere Fra-
gen zur Zukunft der Gemeinde nicht an-
gegangen würden. Der Gemeinderat
wolle vielmehr eine Arbeitsgruppe ein-
setzen, die sich dieser annehme.

Neben der Jahresrechnung standen
ein Reglement und zwei Kredite auf der
Traktandenliste. Das Gebührenregle-
ment wurde neu gefasst, unter anderem
um weiterhin eine Hundetaxe erheben
zu können. Für eine Sanierung der Stras-
se und eine neue Wasserleitung im Be-
reich der Liegenschaften Scheidegger
und Lüdi wurden 225 000 Franken be-
willigt.

Für einen Ausbau der Strasse vom
Dorf ins Neubaugebiet im Moosacker
und von dort ins Käppeli hatte die Ge-
meindeversammlung vor zwei Jahren
250 000 Franken bewilligt. Bisher wur-
de bereits mehr als diese Summe ver-
baut, und nach wie vor fehlt der Deckbe-
lag. Auch der nun nötige Nachkredit von
60 000 Franken wurde nach einigen Dis-
kussionen genehmigt.

Bloss 23 von 349 Stimmberechtigten
(6,6 Prozent) nahmen an der Versamm-
lung teil. Jürg Rettenmund

Arbeitsgruppe soll in Zukunft blicken
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