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Tschechische Gäste empfangen 
aus der BZ vom 1. Mai 2015 

von: Brigitte Meier 
 
Aarwangen: Im Rahmen der Städtepartnerschaft besuchte die Mittelschule Trivis 
aus dem tschechischen Vodnany Aarwangen. Der Verein Freunde für die Stadt 
Vodnany organisierte für die 33 Studenten und ihre 12 Begleiter eine interessante 
Landschulwoche. 

Aus dem Anbau des alten Tierlihus ertönt südböhmische Musik. Am Schlussabend 
der Landschulwoche standen den 33 Studenten aus Vodnany mehrere Varianten zur 
Auswahl. Neben Training im Judoclub oder im Karateclub Langenthal konnten sie 
sich in der Aarwanger Schwimmhalle sportlich betätigen oder eben Musik hören. 
Vier tschechische Musikanten spielen und singen mit Inbrunst und Leidenschaft. Jan 
Bizek am Tenorsaxofon kündigt die traditionellen Stücke jeweils auf Deutsch an: 
«Das ist ein musikalisches Geschenk für unsere Freunde in Aarwangen.» Das 
Quartett wird von einem zweiten Saxofonisten, einem Schlagzeuger und einem 
Handharmonikaspieler komplettiert. Aufdessen in die Jahre gekommenen Instru-
ment prangt in grossen Lettern das Wort «Praha» für «Prag». 

 

Unter den Zuhörenden sind viele Begleitpersonen und Studenten aus Vodnany. Sie 
hören sonst sicher andere Musik, applaudieren jedoch herzlich, besonders als die 
«Schnoregygeler vo Aarwange» unter der Leitung von Mario Wyss den lüpfigen 
Churer-Schottisch spielen. Vor zwei Jahren hatten die Aarwanger Mundharmoni-
kaspieler über das Pfingstwochenende Vodnany besucht und dort am traditional-
len Fischerfest aufgespielt.  
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Die 17-jährige Natàlie war zum ersten Mal in der Schweiz. Nach der langen Anreise 
gefiel ihr diese neue Erfahrung. Genau wie das Zusammensein mit den anderen 
Studenten, die im Pfadiheim Langenthal untergebracht waren. «Der Ausflug nach 
Grindelwald und die Wanderung durch die Aareschlucht haben mir sehr gefallen», 
sagt die Studentin in englischer Sprache. «Ich verstehe etwas Deutsch, da wir in 
Vodnany Deutsch als erste Fremdsprache lernen, doch ich bevorzuge Englisch und 
möchte nach dem Fachabitur nach England, um diese Sprache zu studieren.» Neben 
den Bergen und den Wasserfällen bleibt Natàlie der Besuch der Schokoladenfabrik 
Cailler in Broc/Gruyère als besonders süsse Erinnerung. 

Nach und nach treffen auch die Schwimmer ein, und das fröhliche Zusammensein 
bei Musik, Speis und Trank nimmt seinen Fortgang. Anderntags gehts nach einem 
Besuch des Rheinfalls und der Insel Mainau zurück in die Heimat. 

Neugründung: Im Oktober 2013 wurde im Gasthof zum Wilden Mann in Aarwan-
gen der Verein «Freunde der Stadt Vodnany» gegründet. Dies, nachdem die bestehen-
de Städtepartnerschaft vor einigen Jahren aufgelöst worden war. Die privaten Kontak-
te und Freundschaften blieben bestehen, und auf Initiative von Hans Wüthrich, pen-
sionnierter Gemeindeschreiber von Aarwangen und Ehrenbürger von Vodnany, 
wurde die Partnerschaft erneuert und mit der Neugründung des Vereins gefestigt. 
Partnerschaftliche und kulturelle Beziehungen aufzubauen sowie diverse Projekte zu 
organisieren und durchzuführen, gehören zu den Zielsetzungen des Vereins. 

 

 
 

Muha-Stammtisch Ostschweiz 

Hallo Mundharmonika Freunde,    

Der Mundharmonika Stammtisch vom letzten Freitag, den 10. April 2015, im 
Rössli Berneck, war wieder einmal ein super toller Abend. Ich möchte mich nun 
wirklich bei allen bedanken, die mitgeholfen haben. Zuerst natürlich bei unserer 
Gastgruppe, "Churer Muulörgeler", die eine Bühnenreife Show in den Saal 
gezaubert haben. 

Vielen Dank auch an die Wirtsleute vom Rössli, die auf alle unsere Wünsche 
eingegangen sind, und uns mit Ihrer freundlichen Bedienung geholfen haben 
diesen schönen Abend zu ermöglichen. 

Aber auch alle Muulörgeler, Elmar mit Freunden aus Oesterreich und meine 
Freunde aus der Schweiz, und einige Stammgäste aus Berneck, sind sicher auch 
zufrieden am Samstag frühmorgens ins Bett gefallen und haben geträumt. 

Von was? Von der Mundharmonika. 

Freundliche Grüsse 
Rolf Köppel 


