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Wer derzeit ins Guldental fährt, wähnt
sich bereits beim Ortseingang im fal-
schen Film. In Mümliswil ist nämlich
mit dem Fasnachtsfieber der Wilde Wes-
ten ausgebrochen. Ein Saloon und ein
veritables Tippi versetzen jeden Besu-
cher in ungewohnte Hemisphären. Dass
aber die Guldentaler wilde Westler sind,
wurde am MON-Abend in der Aula au-
genscheinlich. Zunächst gings noch ge-
sittet zu und her, wurde doch einheimi-
sches Schaffen geehrt - und zwar in Ge-
stalt der Mümliswiler Obernarren-Gilde

MON. Ihnen wurde zum 20-jährigen Be-
stehen gratuliert. Gemeinschaftliches
Anstossen auf vergangene und zukünfti-
ge Zeiten – alles unter der couragierten
Moderation von Marthe I. – sorgte be-
reits zu Beginn für Hochstimmung.

DANN GINGS ABER RICHTIG AB mit der
Ansprache von Obernarr, respektive She-
riff Heinz II. «In der Not frisst der Teufel
bekanntlich Fliegen», meinte er, und so
habe er zu diesem schweren Amt Ja ge-
sagt. Mit dem indianischen Gruss «›Mi ja
onje ja sin» - «Wir sind alle miteinander
verwandt – was teilweise im Guldental
sogar den Tatsachen entspricht – wurde
von Nummer zu Nummer übergeleitet.
Tambourengruppe mit Marterpfahl, der
übrigens ersteigert werden kann, die Hä-

xechessu, die Lobisei-Tüüfle, die Tüpfli-
schiisser und zum Schluss die Kanofetti-
Steelband heizten den rund 300 Fas-
nachts-Gästen richtig ein.

IN BALSTHAL WAR ES EBENFALLS die
Mümliswiler Kanofetti-Steelband, die
am Schnitzubank-Obe in der Haulis-
matt-Halle für einen ersten Höhepunkt
sorgte. Die Steelband-Trommler genies-
sen immer wieder Gastrecht im rivalisie-
renden Fasnachts-Ausland, werden je-
doch immer auch mit Zuneigung emp-
fangen. Hier war es ein Entlebucher En-
tertainer namens Hubi, der durch den
Abend führte, und auch hier wurde zu-
nächst eine hochoffizielle Handlung
durchgeführt: die Verleihung des Geh-
rig-Zahnd-Preises für kulturelle Ver-

dienste in Balsthal. Der Preis 2010 ging
an das Balsthaler Fasnachtskomitee Fa-
ko. Die 2000 Franken würden vollum-
fänglich wieder der Fasnacht zugeführt,
meint Lori, der Fako-Sprecher. Offen liess
er aber, ob damit das Abschluss-Essen
der Truppe bereits mitgerechnet wird.

Auftritte hatten, am erstmals unter
der Ägide der Balsthaler Konkordia ste-
henden Abend, die Tanztruppe «Aphro-
nixe» mit einer Tanzperformance ent-
sprechend dem Bauschtler Fasnachts-
motto «Rund um d Wäut». Es folgten die
sangesstarken «Macarenas», ein fast poe-
tisch anmutender Auftritt der «Düudäp-
peli-clique» und ein Auftritt eines gewis-
sen Griechen, der sich überraschender-
weise in der Balsthaler Dorfpolitik be-
sonders gut auskennt. Zum Schluss sam-

melte er jedoch für die griechische
Staatskasse, denn «jede Rappe zählt».

WEITER STARTETEN DIE OLDIE-GIRLS mit
schmissigen Melodien und treffenden
Reimen als Stewardessen durch, und
dann erschienen die Schnitzelbänkler
der «Winstons», die es nach etlichen Jah-
ren nun doch endlich geschafft hatten,
sich in ein neues Outfit zu stürzen. Lei-
der hatten sie wohl ob der vielen Kleider-
anproben die Singproben ganz verges-
sen. Seis drum. Die Verse waren treffend,
der Helgen schön gemalt. Es folgten die
‹»Ohrewürm», und den unkonventio-
nellsten Auftritt des Abends besorgten
die Youngsters «Chuppesager», die sich
in verschiedenen Globi-Charaktere für
keinen derben Spass zu schade sind. (FRB)

Auch in den beiden Thaler
Fasnachtshochburgen gings
turbulent her. Augenscheine in
Bauschtu und Mümliswil.

Weltreise mit Halt im Wilden Westen
Ehrung und Preisverleihung hatten an den Schnitzelbank-Abenden in Mümliswil und Balsthal auch noch Platz

«Tatort» Niederwil: Bevor beim Nasenball die Post abgeht, geben die Schnadehüdeler ein Platzkonzert.
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Balsthal, Haulismatthalle: Das Fako erhält den Gehrig-Zahnd-Preis ...
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Die Kanofetti-Steelband Mümliswil begeisterte das Balsthaler Publikum; zwei Stunden später das Mümliswiler.

.

... und die «Winstons» glänzen mit ihren neuen Kostümen, weniger mit ihrem Schnitzelbank-Gesang.

Mümliswil, Aula: Die MON stossen an auf 20 Jahre Gemeinsamkeit.


