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Der VIRUS ist zurück - der FASNACHTS-VIRUS
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Wer hätte jemals gedacht, dass wir 
zwei Jahre mit dem Fasnachtsmarkt 
pausieren müssen .....?

Nichts desto trotz schauen wir nach 
der  Zwangspause mit  vol ler  
Motivation nach vorne, setzen ein 
positives Zeichen und geniessen das 
Leben wieder mit allen tollen 
Facetten, welches es hergibt. Ganz 
unter dem Motto: Der VIRUS ist 
zurück - der FASNACHTS-VIRUS!

Grundsätzl ich haben wir  am 
Fasnachtsmarkt-Konzept nichts ge- 
ändert und sind überzeugt, dass die 
Beteiligung gegenüber der Vor-
Corona- Jahren nicht abbrechen 
wird. So sind wir in bester Hoffnung 
und sehr  gespannt ,  wie  d ie  
Teilnahmen am diesjährigen FM 
ausfallen werden. 
Damit wir trotzdem etwas mehr 
Planungssicherheit erhalten, haben 
wir neu eine Anmeldefrist - bis am 
30. September gesetzt. Meldet Euch 
also möglichst rasch an.

Gerade für Firmen, wie Masken-
ateliers, Stoff-Lieferanten, Kostüm- 
verleihe welche eine brutale Zeit 
hinter sich haben ist und soll der 
Langenthaler Fasnachtsmarkt eine 
tolle Plattform sein um sich wieder 
präsentieren zu können.  

Daher ist es jetzt umso wichtiger sich 
am Markt aktiv zu platzieren.

Fre u e n  w i r  u n s  a u f  e i n i g e  
unbeschwerte, gesellige Stunden 
unter Gleichgesinnten und fiebern 
m i t  g ro s s e r  Vo r f re u d e  d e r  
Fasnachtsaison 2023 entgegen.

Fasnachts-WarmUp 2023: 
Samstag, 22. Oktober 2022 
in den  Gassen Langenthals

Vorfreudig,

Rolf Uhlmann
OK Chef 
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Larve (Maske)

Die Larve (aus lateinisch larva 
„Gespenst“)[1] oder Scheme (von 
althochdeutsch scema, „hölzerne 
Maske“)[2] bezeichnet in Österreich, 
der deutschsprachigen Schweiz, im 
süddeutschen Raum und in der 
Oberlausitz eine oft aus Holz oder 
kaschiertem Papier gefertigte 
Maske, die zur Fastnacht getragen 
wird.
In der Theaterwissenschaft wird als 
Larve auch die von einem Darsteller 
auf dem Gesicht getragene Maske 
bezeichnet.
Abgeleitet von der Larve ist der 
Begriff des „Entlarvens“, welcher 
ursprünglich eine Metapher für das 
Demaskieren war.
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Der Abfall gehört zurück nach 
Hause!

Geschtätze FM-TeilnehmerInnen

Wir bitten Euch, nicht verkaufte Ware 
wie Masken, Kostüme, Dekos, Ver- 
packungsmaterial, Karton usw. un- 
bedingt wieder mit zu nehmen und 
NICHT nach dem Markt bei uns zu 
entsorgen. Für uns entstehen 
dadurch leider grosse Kosten und 
Mehraufwände, welche wir so nicht 
tragen wollen und können. Alle 
Teilnehmer sind daher angehalten, 
Eigenverantwortung unter Beweis zu 
stellen. zeigen

Zeigen wir uns auch hier von der 
besten Seite, gegenüber der Umwelt  
und gegenüber der Behörden - 
vielen DANK! 

Euer 
OK Langenthaler Fasnachtsmark

























































27. Langenthaler Fasnachtsmarkt

09.30    Pouseblooser

10.00    Zagge-Guggi 

10.30    Gaugesumpfer

11.00    Wüudbach Blosofoniker

11.30    Chlepf-Schitter 

12.00    Megadüdler

12.30    Baukebieger

13.00    Guggenmusik

13.30    Strosse-Füdeler   

14.00    haub-haub

14.30    Vändiulüfter 

15.00    Pflotschdäppeler

15.30    Chischtelärmer

16.00    Akkordwürger

16.30    Note-Furzer

17.00    Ranzepfiffer  Weil a. Rhein (D)

17.30    Schlossgeischter

18.00    Guggeschränzer

18.30    Guggenmusik

19.00    Guggenmusik

20 Guggen
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