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OBERAARGAU
 LANGENTHAL UND KANTON BERN

Wenn gar Autos mit Zürcher Num-
mernschildern die Strasse nach Ru-
misberg hochkurven, ist es wahrlich
kein gewöhnlicher Samstagvormit-
tag. Es ist Schwingfest, das 100. In
der Geschichte des Oberaargauischen
Schwingverbandes. Die Rumisberger
taten alles, um aus dem Wettkampf
ein wahres Volksfest für die Gemein-
de zu veranstalten. Sie hissten die
Kantonsflaggen und schmückten die
Dorfeinfahrt. Das Stärne-Beizli häng-
te ein Banner mit der Aufschrift
«Hopp Simu, toi, toi, toi» nach draus-
sen. Der Lokalmatador Bohner Simon
wird die Unterstützung am Ende mit
Platz zwei verdanken.

Ein Schwingfest durchzuführen,
das war schon lange die Idee eini-
ger Einwohner von Rumisberg und

OK-Präsident Christian Kopp. Ge-
sagt, getan: Auf der Wiese neben
der Wolfisbergstrasse finden Fest-
zelt, Gartenwirtschaft, Gabentempel,
Bierschwemme, Zelte von Ausstel-
lern, Tierschau und natürlich der
Schwingplatz mit den drei Tribünen
und den seitlichen Speaker- und Pres-
sewagen Platz.

Der König ist mit dabei
Die Besucher strömen vom provi-

sorisch eingerichteten Parkplatz auf
dem Feld zum Eingang. Sitzplätze
sind längst ausverkauft, noch gibt es
Stehplätze am Hang. Hunderte sind
schon seit 9 Uhr hier, so viele und so
früh wie noch nie sagen einige, die
schon oft am Oberaargauischen wa-
ren. Und ein Name ist in aller Munde:
Wenger Kilian. Der amtierende
Schwingerkönig kehrt nach seiner
Daumenverletzung ins Sägemehl zu-
rück, der Popstar unter den Schwin-
gern sozusagen, obwohl der Emmen-
taler diesen Ausdruck wohl nicht ger-
ne hört. Und da läuft er auch schon
vorbei, mit Traineranzug und Cap
auf dem Weg zur Garderobe in der
nahen Turnhalle.

Beim Gabentempel haben sich die
Ehrengäste eingefunden. Junge Frau-
en in Trachten stecken ihnen ein
Sonnenblümchen ans Hemd. Langen-
thals Stadtpräsident Thomas Rufener
ist da, Regierungsräte, Grossräte, die
Landbesitzer aus Rumisberg, alt Bun-
desrat Samuel Schmid ist geladen,
Bundesrat Johann Schneider-Am-
mann auch. Doch entweder glänzt
er noch mit Abwesenheit, oder er
vermag perfekt in der Masse abzu-
tauchen.

Auf der Tartanbahn flitzen Noten-
blatt-Kuriere auf dem Velo vorbei.
Sie bringen die Ergebnisse ins
Rechnungsbüro.

Ziemlich kalt lässt der ganze Rum-
mel Muni Domingo, obwohl das in ei-
ner Box stehende Rotfleckvieh nicht

weiss, wo die Reise für ihn hingehen
wird. Der anderthalbjährige Stier
stellt den Lebendpreis für den
1. Rang am Kranzschwingen. Noch-
Besitzer Emil Heer-Simmen aus Her-

bertswil rubbelt den Stier mit einem
Tuch für die grosse Show, bis er
glänzt. Einmal pro Tag mache er das,
damit das Tier auch schön aussehe.
Vorbeischlendernde Besucher blei-
ben stehen, schauen zu, lesen die
Zuchtdaten oder lassen sich mit dem
Tier fotografieren. «Schönes Tier,
schöns Muneli, ganz e Schöne!»

Dann ist die Zeit gekommen,
Züchter Heer-Simmen und zwei Hel-
fer halftern Domingo, Rind Dakota
und das Freiberger Fohlen Gora. Ein
Gang um die fünf Sägemehlfelder
wartet.

Urchig, wie es sein sollte
Das Oberaargauische Schwingfest

ist urchig, wie es sein sollte. Mäd-
chen und Buben tragen Lösli-Körbe,
Männer und Frauen blaue Sennen-
hemden, einige haben sich in Trach-
ten herausgeputzt. Der ansässige Jod-
lerverein verlässt nach getaner Ar-
beit das Wettkampf-Gelände, Alphör-
ner liegen am Hang bereit. Auch hier

oben stehen noch Besucher, richten
den Feldstecher in der einen Hand,
halten die Flasche mit saurem Most
in der anderen. Doch nicht nur der
Schwingsport ist bei den Besuchern
Thema: Frauen reden über Wetter
und Kinder, Männer fachsimpeln
über Zucht und Melken.

Etwas abseits steht das Sanitäts-
zelt. Hier lassen sich geschlagene
Schwinger verarzten. Vor allem klei-
ne Verletzungen seien es, die sie hier
behandelten, sagt eine Sanitäterin.

Auf dem nahen Feld drückt der-
weil Lokalmatador Bohner Simon sei-
nen Gegner ins Sägemehl. Jubel bran-
det auf. Nach dem dritten Gang ist
Mittagspause. Wie auf Kommando er-
heben sich die Besucher, verlassen
die Wettkampfstätte für eine währ-

schafte Mahlzeit. Ein Kasten von ei-
nem Mann verliert sich in der Men-
ge, an seinem verschwitzten Hinter-
kopf und Hemd klebt Sägemehl. Sein
Tag war es bisher noch nicht.

VON JULIAN PERRENOUD

Rumisberg Mit 4500 Besuchern wurde das 100. Oberaargauische Schwingfest zum Volksfest

Wenn die «Bösen» Sägemehl spucken

Ein Schwingfest durch-
zuführen, war schon
lange die Idee einiger
Rumisberger.

Frauen reden über Wet-
ter und Kinder, Männer
fachsimpeln über Zucht
und Melken.

Die Schwingarena in Rumisberg. HANSJÖRG SAHLI

Dann ist die Zeit
gekommen, Domingo,
Dakota und Gora
vorzuführen.

Eine Fotogalerie zum Schwingfest finden

Sie auf www.langenthalertagblatt.ch

Pilotprojekt Die Universität Bern und
die Hochschule der Künste Bern wol-
len im Herbst eine so genannte «Gra-
duate School of the Arts» gründen.
Das ist ein interdisziplinäres Dokto-
ratsprogramm und laut den beiden In-
stitutionen eine Neuheit in der
Schweizer Bildungslandschaft. Mit
dem neuen Angebot für künstlerisch-
wissenschaftliche Forschung werde es
erstmals möglich sein, dass sich Ab-
solventen einer Kunsthochschule an
einem Doktoratsprogramm beteili-
gen, schreiben die Uni Bern und die
Berner Fachhochschule in einer ge-
meinsamen Mitteilung. Die Hoch-
schule für Künste Bern ist ein Teil der
Berner Fachhochschule. Die «Gradua-
te School» richtet sich an Künstler und
Wissenschafterinnen, die sich für pra-
xisorientierte Forschung und die Ver-
bindung von Theorie und Praxis im
Bereich der Künste interessieren.

Internationale Ausstrahlung
Das Projekt wird vorerst als Pilot-

versuch für an der Philosophisch-his-
torischen Fakultät der Uni Bern Stu-
dierende und für solche der Hoch-
schule für Künste gestartet. Einmal
etabliert, soll die «Graduate School
of the Arts» eine internationale Aus-
strahlung anstreben.

Berner Fachhochschule und Uni
Bern arbeiten schon seit Jahren in di-
versen Bereichen zusammen. Im ver-
gangenen Sommer unterzeichneten
Vertreter der beiden Institutionen ei-
ne Rahmenvereinbarung zur Verstär-
kung dieser Kooperation. (SDA)

In Kunst den
Doktor machen

A6 Bei Spurwechsel

Auto abgedrängt
Auf der A6 ist bei Kiesen am
Montagvormittag ein Auto ab-
gedrängt worden und gegen die
Leitplanken geprallt. Verletzt
wurde niemand. Am Pfingst-
montag um 10.45 Uhr fuhr eine
Autolenkerin auf dem Überhol-
streifen der A6 von Thun her-
kommend in Richtung Bern. Bei
der Einfahrt Kiesen befand sich
ein unbekannter silberner Kom-
biwagen auf dem Normalstrei-
fen. Der unbekannte Fahrer die-
ses Autos soll plötzlich den
Blinker nach links gestellt und
unvermittelt auf den Überhol-
streifen gewechselt haben, um
einem auf die Autobahn ein-
fahrenden Fahrzeug das Ein-
fügen zu ermöglichen. Dabei
wurde die auf dem Überhol-
streifen fahrende Autolenkerin
abgedrängt. Um eine Kollision
zu vermeiden, zog sie das
Auto nach links und prallte ge-
gen die Mittelleitplanken. Die
beiden anderen Fahrzeuge setz-
ten die Fahrt ohne anzuhalten
fort. Zur Klärung des genauen
Unfallhergangs sucht die Kan-
tonspolizei, Telefon 031 634 41
11, Zeugen. (PKB)

Gurten Samstag

ist komplett ausverkauft
Einen Monat vor Beginn des
Gurtenfestivals ist der Samstag
restlos ausverkauft. Noch nie
war ein Gurtenfestivaltag so
früh ausgebucht, schreiben die
Organisatoren in einer Medien-
mitteilung. Nach wie vor sind
aber Eintagestickets für Don-
nerstag, Freitag und Sonntag
sowie der Zweitagespass für
Donnerstag/Freitag im Vorver-
kauf erhältlich. (MGT)
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