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Herzlichen Dank

Das letzte Juni Wochenende 2019 wird uns allen in bester Erinnerung bleiben� Das 
herrliche Sommerwetter mit den sehr warmen Temperaturen brachte uns Trachten-
leute mächtig zum Schwitzen�

Die grossen und kleinen Trachtenleute aus der ganzen Schweiz genossen es, in 
Langnau zu tanzen, zu singen, das Theater Polenliebchen zu besuchen oder ent-
lang des Trachtenwegs zu schlendern� Am Sonntag den würdigen Festakt mit 
dem feierlichen Gottesdienst und als Abschluss den farbenprächtigen Fest-
umzug zu bestaunen� Wir wurden kulinarisch verwöhnt und es gab immer 
genügend kühle Getränke� Die wunderschönen Blumendekorationen und 
und ���

Das OK mit all seinen Helfern hat für uns Festbesucher eine optimale 
Infrastruktur vorbereitet, ein tolles abwechslungsreiches und viel-
seitiges Festprogramm zusammengestellt� Das habt ihr super 
gemacht�

Es ist mir ein grosses Bedürfnis, dem ganzen OK mit all 
seinen freiwilligen Helfern von ganzem Herzen zu dan-
ken für ihre grossartige Arbeit vor, während und 
nach dem Fest� Es ist gewaltig, was ihr geleis-
tet habt� Merci viu mau!

Vreni Kämpfer, Obfrau
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Liebe Trachtenleute

Unser Trachtenfest ist Geschichte� Noch liegt zwar das wirtschaftliche Ergeb-
nis nicht vor, weshalb es für eine abschliessende Würdigung zu früh ist�

Jedoch dürfen wir dankbar feststellen, dass es für die meisten Teilneh-
menden ein schöner Anlass war, der in bester Erinnerung bleiben wird� 
Das allein bedeutet uns Freude und Genugtuung�

Namens des Organisationskomitees rufe ich allen, die in ir-
gendeiner Form zum Erfolg des Festes beigetragen haben –  
und sei es nur durch den Erwerb einer Festkarte –  
ein herzhaftes «Vergelts Gott» zu� 

Hansruedi Spichiger, OK-Präsident
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Theater

Alle 4 Vorstellungen des «Polenliebchen» im Kirchgemeinehaus wur-
den gut besucht� Ca� 150 Besucher pro Aufführung genossen 
das toll inszenierte Stück – trotz des traurigen Schlusses 
konnen die Zuschauenden bei vielen Szenen  
herzhaft lachen�
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CH-Volkstanzfest

Sowohl in der Ilfishalle wie auf dem Sportplatz der Sekundarschule  
wurde eifrig getanzt� Die Musikanten, die Tänzerinnen und 
Tänzer waren durchwegs zufrieden� An beiden Or-
ten wurde das ganze Tanzprogramm ge-
tanzt�
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Jugend

Dank den vielen Anmeldungen konnten in allen Tanzblöcken die 
Anfangspolonaise nicht getanzt werden� Die kleinen Tän-
zerinnen und Tänzer waren bei den anderen 
Tänzen eifrig dabei� 
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Tanzvorführungen

Bärenplatz: Da wenig Schatten vorhanden war, gab es hier nicht so viele Zu-
schauende� Auch war der Platz am weitesten vom Festzentrum entfernt� 
Schade für die guten Darbietungen�

Festzelt: Da die Zuschauenden im Schatten sitzen konnten, waren 
hier immer viele Leute� Auch hier waren sehr gute Vorführun-
gen zu sehen�

Viehmarktplatz: Die Gruppe aus Finnland war ein 
Publikumsmagnet – aber auch die folgenden 
Gruppen begeisterten die zahlrei-
chen Zuschauer�
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Tanzillus.ch

tanzillus�ch: Mit Andreas Wirth und Nina Schmid Kunz (Ersatz 
für Käthi Jutzi, die krankheitshalber absagen musste)  
waren Profis im offenen Tanzen am Werk, was vom 
Publikum mit vielen Teilnehmenden hono-
riert wurde�
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Festumzug

Der Festumzug mit seinen 29 Bildern wusste zu gefallen, 
auch wenn das Publikum nicht so zahlreich war, 
möglicherweise war die Hitze zu gross�
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Singen Kirche

Kirche: unsere Kirche war von Beginn weg sehr gut  
besetzt mit Zuhörern, die alle Vorträge mit Applaus 
honorierten�
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Offenes Singen

Viehmarktplatz: Das offene Singen wurde durch die Berner Ober- 
länder Volkstanzmusig bestens unterstützt, dank Liedblättern 
mit Strophen der bekannten Volksliedern konnte das 
Publikum mitsingen, und das nicht nur bei 
der ersten Strophe�
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Bott der BTV

Das Bott der BTV ist ohne Probleme in der Organi-
sation abgelaufen�





26

Einige Zahlen

• 7 Musikkapellen waren vom OK organisiert für das CH-Volkstanzfest, das 
Kindertanzfest, das offene Singen und tanzillus�ch

• 18 Chöre sangen in der Kirche ihre Lieblingslieder
• 31 Tanzgruppen zeigten auf den verschiedenen Plätzen neue und alte 

Choreographien, davon 3 Kindertanzgruppen
• 79 Choreographien wurden am CH-Volkstanzfest getanzt
• 19 Geschäfte Langnaus beteiligten sich am Trachtenweg, auf 

dem ca� 40 Trachten ausgestellt wurden
• 34 Handwerker präsentieren sich auf dem Markt
• 1800 Bratwürste, 500 Hot Dogs, 300 Cervelats,  

ca� 70 kg Brot, 400 Nussgipfel wurden gegessen
• 30’000 Petflaschen wurden getrunken
• 3’300 Essen ausgegeben im Fest-

zelt
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Festakt

Viele Zuschauer auf der Haupttribüne verfolgten den Festakt in der Ilfishalle� 
Der ökumenische Gottesdienst durch Pfr� R� Jordi und A� Camenzind war 
eindrücklich und perfekt abgestimmt auf den Anlass� Der Einbezug  
der Kinder und Jugendlichen, Tänzer und Tänzerinnen sowie 
die Darbietungen des Kantonalchores umrahmte die 
Fahnenübergabe sehr stimmungsvoll�
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Trachtenweg

Langnauertracht Weisse Festtagstracht Haslital >

Der Trachtenweg wurde von der Bevölkerung im Dorf emsig  
be  sucht� Wie viele Festbesucher den Weg beschritten 
haben, entzieht sich meiner Kenntnis�



Guggisbergtracht
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Handwerkermarkt

Der Platz für den Markt war ideal zwischen Viehmarktplatz und  
Sportplatz der Sekundarschule, so kamen viele auf dem Weg 
zum Tanzen daran vorbei� Wegen der grossen Hitze war 
der Markt zu keiner Zeit überfüllt, die Besucher  
konnten die Angebote gut bewundern�
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Impressionen

Ein paar Wochen vor dem Fest übten wir den neuen Tanz «Gugger-Näscht» ein� 
Von oben sieht die Formation mit den Kreisen gut aus�

Am Samstag tanzten wir mit sehr vielen anderen Kindern� Das war für mich 
sehr eindrücklich�

Am Sonntag hatten wir unseren Auftritt am Gottesdienst in der Eishalle 
– dort war es recht angenehm� Am Nachmittag war der Umzug� Wir 
tranken viel und es war sehr heiss�

Die Leute freuten sich an meiner Werktagstracht und ich fand 
es toll, mit dabei zu sein�

Daniela Rüegsegger, 12-jährige Tänzerin
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