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Zwischen der Natur und dem Nachtleben
Serie Stefanie Pfisters Leben in Langenthal – sie schätzt die Vielseitigkeit der Stadt
Das Leben der Stefanie Pfister spielt sich in Langenthal
zwischen den Polen Gelassenheit und Ausgelassenheit ab. Und auch wenn es
die junge Frau in naher Zukunft in Metropolen wie
London oder Grossstädte
wie Zürich zieht, so bleibt
sie dennoch in Langenthal
verankert.

«MEIN LANGENTHAL»
Seit diesem Jahr wohnen erstmals mehr als 15 000 Menschen
in Langenthal. Jede Einwohnerin oder jeder Einwohner hat eine andere Sicht auf Langenthal.
Unter dem Titel «Mein Langenthal» lässt diese Zeitung in loser
Folge einige Einwohnerinnen
und Einwohner zu Wort kommen. Sie wohnen aus unterschiedlichsten Gründen in der
Stadt, wurden hier geboren,
sind zugezogen, gehen hier zur
Schule oder sind ortsansässige
Unternehmer und verbinden diverse Orte und Anlässe mit dem
Zentrum des Oberaargaus. Bisher erschienen: Markus Bösiger
(12. Juli); Lahrah Puvinathan
(21. Juli); Manuela und Walter
Herrmann (9. August). (TG)

BETTINA NÄGELI

Im Innenhof der Überbauung Innenstadt fühlt man sich in eine
Oase entführt. Von weit her dringen zwar leise Motorgeräusche
ans Ohr, diese werden aber
mehrheitlich vom Plaudern der
um die Tische des «Romantica»
Sitzenden übertönt. An einem
jener Tische findet sich des Öfteren auch Stefanie Pfister ein und
geniesst die nach Feierabend
eintretende Gelassenheit in der
Innenstadt. Wie diese ganz bestimmte Ecke gefallen der jungen Frau noch zahlreiche andere
von ihr selbst «Flecken» genannte Orte Langenthals.

sich hinblickend solchen an die
nahe Zukunft. Den Rest des
Sommers und die ersten Herbstmonate wird Stefanie Pfister im
Rahmen eines Sprachaufenthalts nämlich jenseits der
Kleinstadt Langenthal, genauer
in der Metropole London, verbringen. «Da werde ich wohl einige Kontraste zu meiner Heimat erfahren», sagt sie vorausblickend.

Nachtschwärmen in Langenthal
Besagte finden sich gemäss
Pfisters Rede sogleich vor ihrer
Haustür; manche Stunden in
der Woche verbringt sie in der
Natur, namentlich mit Hund
und Pflegepferd auf den Wegen
zwischen den Wiesen und im
Wald, zwischen Langenthal und
dessen Nachbar Bleienbach. «Ich
schätze die unmittelbare Nähe
zum Grünen, die sich einem
hier in Langenthal anbietet»,
sagt Pfister – und fügt angesichts ihrer Naturverbundenheit
wenig überraschend an: Unmittelbar am Rande der innerstädtischen Oase, genauer in «Aebi’s
Blumenparadies», habe sie kürzlich ihre Ausbildung abgeschlossen. «Mein Wunschberuf in meinem Wunschbetrieb», sagt die
Floristin mit leuchtenden Augen. Und stellt ihr jemand sogar
die Frage nach ihrem Wunschwohnort, so lautet die postwendende Antwort: «Langenthal.»

Bald eine Pendlerin

IHR WUNSCHBERUF Stefanie Pfister lernte in Langenthal den Beruf der Floristin; künftig arbeitet sie in Zürich.
Den vorangegangenen Worten zur gemächlichen Seite der
Stadt folgen alsbald solche zur
ausgelassenen und damit für
Stefanie Pfister nicht minder bedeutsamen Seite Langenthals.
Jene erlebt sie jeweils freitagabends, wenn sie sich auf Streifzug in die örtlichen Restaurants
und Bars, so etwa die «Hofbar»,
den «Turm» oder das «Provisorium», begibt. «Da ist immer etwas
los, und man kennt sich», benennt Pfister die Vorzüge des
freitagabendlichen Nachtlebens.

Und wann immer ein spezielles Event in der Stadt stattfindet, ist auch die 20-Jährige nicht
weit. Für die Fasnacht etwa nehme sie sich meist gleich eine
ganze Woche frei, teilt sie
schmunzelnd mit. In bester Erinnerung ist der freizeitlichen
Nachtschwärmerin denn auch
das noch nicht lange zurückliegende Bernisch-Kantonale Jodlerfest: «Vom Handballverein
Langenthal aus betrieben wir einen Stand – das war wortwörtlich ein Fest.»

Zirkus Knie und Langete
Spezielle Erlebnisse in der
Stadt verbindet Pfister in der Folge jedoch mit weit mehr als nur
abendlichen Ausgangsstunden.
«Ich war als Kind immerzu vor
Ort, wenn der Zirkus Knie in
Langenthal gastierte», gräbt sie
eine von vielen Kindheitserinnerungen aus und beschreibt das
einige Jahre zurückliegende,
aber in Gedanken immer noch
präsente Bild: «Da waren jeweils
die Elefanten, die den Leuten
ziemlich nahe kamen. Das fand
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ich immer imposant.» Nicht
minder eindrücklich erschien es
der damaligen Schülerin auch,
als sie anno 2007 auf den hohen
Trottoirs stand, während sich
eine reissende Langete ihren
Weg durch die Strassen bahnte:
«Wir bekamen schulfrei, um uns
das Spektakel anzusehen. Das
werde ich nie vergessen.»

Von der Klein- in die Grossstadt
Die Gedanken an die Vergangenheit und mitunter jene
an Langenthal verflüchtigen

Die Gedanken indes um ihren Freundeskreis schweifen lassend, fällt ihr die Tendenz auf,
dass es die jungen Langenthaler
vermehrt aus der Stadt weg
zieht. «Viele suchen eine Arbeitsstelle ausserhalb Langenthals
und ziehen in der Folge um», erläutert Pfister ihre Beobachtung. Jenem Phänomen werde
sie selbst aber nur bedingt nachfolgen. Im Winter tritt die 20Jährige eine neue Stelle als Floristin an – wohlgemerkt in einem Geschäft am Zürcher Paradeplatz. Dennoch: «Aus Langenthal wegzuziehen, könnte ich
mir nicht vorstellen. Ab sofort
werde ich dann zu den vielen
Pendlern gehören.»

20 Jahre sind Grund genug
Jazz-Tage Zum Jubiläum gibt es einen Gala-Abend im Stadttheater
Die Langenthaler Jazz-Tage
finden im Oktober zum 20. Mal
statt. OK-Mitglied Bruno Frangi
erklärt, wie es zum Anlass kam
und was in diesem Jahr geplant ist.
TO B I A S G R A N WE H R

«Fast aus einer Laune heraus sind
1991 die Langenthaler Jazz-Tage entstanden.» So steht es auf der Webseite des Anlasses. Nach wie vor sind
vier Gründungsmitglieder an der Organisation des jährlichen Musikanlasses beteiligt. «Die Freude am Jazz
ist unser gemeinsamer Nenner», erklärt Bruno Frangi. Er ist Mitglied
des Organisationskomitees und Programmchef. Sie hätten sich oft an
Jazz-Konzerten im In- und Ausland
getroffen und sich irgendwann gefragt: «Warum machen wir nicht selber etwas?» Gesagt, getan. Dass es
später einmal zum 20-Jahr-Jubiläum
kommen könnte, daran hat laut
Frangi damals niemand gedacht.
Die ersten Jahre habe das OK den
Anlass finanziell selber getragen,
sagt Frangi. Heute dürfen die JazzTage auf viele, teils langjährige Sponsoren zählen. Die ersten zwei Jahre
traten nur Schweizer Künstler auf.
«Dann brachten wir den legendären
Chris Barber nach Langenthal. Das
war so etwas wie die Initialzündung
für die kommenden Jahre», sagt er
rückblickend. Das OK – es besteht
nebst ihm aus Silvia Vogel, Willy

Schnetzer, Hansjürg Moser und Ueli
Anliker – arbeite gut zusammen und
habe in all den Jahren nie eine Krise
gehabt, so Frangi.

Jazz und Klassik verbinden
2010 finden im katholischen
Kirchgemeindehaus wiederum vier
Konzerte statt. Lange rang das OK
mit sich, ob es zum Jubiläum etwas
Spezielles organisieren sollte oder
nicht. Schliesslich seien sie der Meinung gewesen, dass 20 Jahre Grund
genug seien, etwas zu probieren,
sagt der Programmchef. So kommt
es am 29. Oktober – und ausserhalb
des üblichen Konzertlokals – zu einem Gala-Abend im Stadttheater.
Dieser Abend sei nur dank zusätzlicher Sponsoringgelder möglich, sagt
Frangi. Diese Zeitung wirkt im Stadttheater als Co-Sponsor.
Für den Gala-Abend liess sich das
OK etwas Besonderes einfallen: «Wir
wollen die Verwandtschaft von Jazz
und Klassik aufzeigen», sagt er. In
der Musik sei das Spartendenken oft
gross. «Mit diesem Abend wollen wir
Brücken bauen und zeigen, dass
Klassik und Jazz zusammen funktionieren.» So stehen der Klassik-Sänger
Carry Persson und das «SMC Orchestra Wien» zusammen auf der Bühne.
«Das hat es in dieser Zusammensetzung noch nie gegeben», sagt Frangi
stolz. Er sei gespannt auf den Auftritt
zweier verschiedener Musikrichtungen. Gleichzeitig habe er auch Res-

pekt, schliesslich müssten die über
400 Plätze im Stadttheater auch verkauft werden. Frangi zeigt sich jedoch insofern zuversichtlich, dass
der Schwede Carry Persson in Solothurn lebe und somit in der Region
bekannt sei.

Blues-Lady Vera Kaa zum Auftakt
Selbstverständlich freut sich
Frangi nicht nur auf den Gala-Abend.
Auch die ersten vier Abende der Langenthaler Jazz-Tage dürfen sich sehen lassen: Den Auftakt bildet Vera
Kaa, die Blues-Lady der Schweiz. Sie
sei aufgrund ihrer schweizweiten Popularität schon länger ein Thema für
die Jazz-Tage gewesen, sagt er. Kaa
tritt in Langenthal mit einer vierköpfigen Begleitband auf.
Bereits zum zweiten Mal nach
Langenthal kommen die Barrelhouse Jazzband und «B. B. & The
Blues Shacks». Vor allem Letztere
sind für den grossen Jazz-Fan und
-Kenner ein Topereignis in dieser Musikszene. Die deutsche Band ist laut
Frangi unglaublich produktiv und
hat eine «einmalige Bühnenpräsenz». Den Abschluss des regulären
Programms bilden «Pink Turtle». Die
sieben Musiker aus Paris spielen bekannte Pop- und Rockhits in mitreissendem Swing.
JAZZ-TAGE: 12., 15., 19., 22. und 29. Oktober. Vorverkauf ab 14. September: Kuoni
Reisen, Bahnhofstrasse 3, Langenthal.

BRUNO FRANGI Der grosse Jazz-Fan ist seit 20 Jahren Mitorganisator der Jazz-Tage.
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