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LANGENTHAL

Dudelsackklänge, Schottenröcke und Whisky
Rund 100 Piper und Drummer aus der ganzen Schweiz sorgten zuerst vor dem «Choufhüsi» in Langenthal und dann im Whisky 
House (altes Kornhaus) in Aarwangen in Kilts und «bewaffnet» mit Dudelsäcken für schottische Stimmung. Nach dem tollen  
Erfolg soll nun das «Langatun Pipe Band Meeting» jährlich am letzten Juni-Samstag stattfinden. 

Von Hans Mathys

Der Dudelsack ist das schottische Na-
tionalinstrument. Die Faszination für 
diese spezielle Musik ist längst auch in 
die Schweiz übergeschwappt. Die Du-
delsackfamilie boomt. Vergangenen 
Samstag trafen sich ein Dutzend 
Schweizer Dudelsack- und Drummer-
Bands in Langenthal  und Aarwangen 
zu einem ungezwungenen öffentli-
chen Treffen. Diese verblüfften vorerst  
mit einer musikalischen Parade zum 
«Choufhüsi» (Kunsthaus), um dort auf 
dem Bundesrat-Johann-Schneider-
Ammann-Platz das zahlreich erschie-
nene Publikum mit einer Gesamt-
choraufführung («Massed Band») zu 
erfreuen. 

Von «Highland Cathedral» bis
«Amaszing Grace»
Ohne vorher gemeinsam geprobt zu 
haben, legten die Bands los, dass es 
eine reine Freude war. Dies mit Melo-
dien, die den Dudelsack-Insidern be-
kannt sind: «Scotland the Brave», «Ro-
wan Tree», «Green Hills of Tyrol», 
«When the Battle is over», und den 
Highlights «Highland Cathedral» und 
«Amazing Grace». Das Platzkonzert – 
ein musikalischer und visueller Ge-
nuss – stand unter der Leitung von 
Senior Drum Major Roland Essig und 
Senior Pipe Major «Shorty» Schütz. Mit 
Letzterem unterhielt sich der Langen-
thaler Hans Baumberger zuweilen gut 
gelaunt und hielt sich beim Applau-
dieren für das Gebotene keineswegs 
zurück. Die zwölf in Langenthal auf-
spielenden Bands waren aus Zürich 
(zwei) sowie aus dem Jura, dem Wallis, 
aus Bern, Basel, Glarus, Luzern, Sur-
see, Solothurn und Zofingen angereist. 
Den kürzesten Anreiseweg hatten die 
Pipes and Drums of Auld Bernensis 
(Oberaargau-Bern-Solothurn mit Sitz 
in Inkwil). Für Piper Robert Grogg war 
es ein Heimspiel, arbeitet der Zei-
tungsredaktor doch nur einen Stein-
wurf vom «Choufhüsi» entfernt. 
In Langenthal mit dabei waren auch 
zwei von drei Bands (Zofingen und 
Basel), welche die Schweiz an der Du-
delsack-Weltmeisterschaft vom 12. 
und 13. August in Glasgow vertreten 
werden. Insgesamt gehören schweiz-
weit 21 Pipe Bands der von «Shorty» 
Schütz präsidierten Pipe Band Associ-
ation of Swizerland (PBAS) an. 

Fortsetzung des «Langatun Pipe Band
Meeting» geplant 
Der Anlass in Langenthal und Aarwan-
gen stand denn auch unter deren 
Schirmherrschaft – unterstützt von 
Hans Baumberger von der Langatun 
Distillery. Der heute 72-jährige Brau-
meister, der für die FDP bis 2014 im 

Grossen Rat des Kantons Bern sass, 
zog nach der Gesamtchoraufführung 
in Langenthal eine positive Zwischen-
bilanz. Strahlend verriet er: «Der 
Schweizer Verband ist auf die Idee auf-
gesprungen, neben der Schweizer 
Meisterschaft einen zweiten Anlass  
durchzuführen – einen ohne Bewer-
tung und deshalb mit entsprechender 
Lockerheit. Ziel ist, dass es nach die-
sem 1. «Langatun Pipe Band Meeting» 
eine Fortsetzung gibt. Der Anlass soll 
jeweils am letzten Samstag im Juni in 

Aarwangen stattfinden.» Wegen der 
tollen Ambiance hofft die Bevölkerung 
von Langenthal, dass dann der Auftakt 
wieder in der Stadtmitte der Oberaar-
gauer Metropole erfolgt. So oder so 
werden sich Schottland-Fans, die sich 
für Dudelsackmusik und Kilts begeis-
tern, schon mal den 24. Juni 2017 rot 
in ihrer Agenda notieren.
Nach dem Genuss für Aug und Ohr in 
Langenthal dislozierten die Piper und 
Drummer nach Aarwangen zum öf-
fentlichen Treffen im Whisky House 

GRÜNEN 

Stelldichein der 
«Militär-Oldies»  
Am vergangenen Wochenende fand in 
Grünen – neben Schwingfest und Jod-
lertreffen in Sumiswald – zum fünften 
Mal ein Treffen alter Militärfahrzeuge 
statt. Wie Organisator Walter Eggi-
mann dem «Unter-Emmenaler» er-
klärte, werden zu diesem Treffen die 
bekannten Freunde alter Militärfahr-
zeuge persönlich eingeladen. Vor der 
Reithalle reihten sich denn auch über 
100 Fahrzeuge aus vielen Regionen der 
Schweiz auf. Zu sehen waren vom 
Kranwagen über Lastwagen bis hin zu 
Motorrädern mit und ohne Seitenwa-
gen. Bei  den Jeeps waren teilweise 
auch Fahrzeuge aus amerikanischen 
Beständen vor Ort. Selbst ein Auto der 
Heerespolizei liess ab und zu das Mar-
tinshorn erklingen. 
Ein Höhepunkt war der Huttwiler Ar-
tillerieverein, welcher sechsspännig 
mit einer Kanone anreiste (siehe auch 
Seite 12). Nach dem Mittagessen wur-

de aus dieser mit lautem Knall, jedoch 
in einiger Entfernung, zwei Schuss ab-
feuert. Unter den Gästen konnte auch 
Altbundesrat Samuel Schmid begrüsst 
werden. Er diskutierte mit den Anwe-
senden sowohl über die Fahrzeuge, 
wie auch über vergangene Zeiten. In 
seiner kurzen Ansprache dankte  
der ehemalige Verteidigungsminister 
Schmid allen, die sich für den Unter-
halt dieser Fahrzeuge einsetzen. Auch 
sprach er den Frauen einen besonde-
ren Dank aus, dass sie ihren Männern 
dieses zeitraubende Hobby zugeste-
hen. Er erzählte weiter, dass er mit 
seinen Söhnen beim Erreichen des 20. 
Altersjahres in die Normandie gefah-
ren sei, um mit ihnen die Strandab-
schnitte abzufahren, an welchen die 
Allierten bei der Invasion im Zweiten  
Weltkrieg gelandet  sind. Auch habe er 
ihnen die Friedhöfe der Gefallenen 
gezeigt, um sie sehen und fühlen zu 
lassen, was  Krieg anrichten kann. 
Anschliessend stellte sich Samuel 
Schmid geduldig in die Reihe, um 
Hörnli mit Ghacketem und Apfelmus 
zu fassen.   eus

Altbundesrat Samuel Schmid (dritter von links) liess es sich als ehemaliger Verteidigungsminister nicht nehmen, dem Militärfahrzeug-
Treffen in Grünen einen Besuch abzustatten und mit den Anwesenden zu fachsimpeln.    Bild: Elisabeth Uecker

(altes Kornhaus) von Hans Baumber-
ger. Ein solcher Anlass nennt sich in 
Schottland Gathering (ähnlich einer 
Stubete in der Schweiz), wo der Spass 
am gemeinsamen Hobby Dudelsack 
und das Interesse für alles Schottische 
im Zentrum stehen. Der Anlass lockte 
neben den rund 100 Aktiven auch In-
teressierte aus der Bevölkerung an. 
Die Bands nutzten ihre Möglichkeit, 
hier einzeln aufzutreten. 
Um 16 Uhr gab es – ungeachtet des 
Fussball-EM-Achtelfinals Schweiz-

Polen – vor dem Whisky House in Aar-
wangen wie zuvor in Langenthal eine 
Gesamtchoraufführung. Dann war 
nochmals Festbetrieb mit Whisky-
Degustation angesagt. Gegen 19 Uhr 
lichteten sich die Reihen. Das enga-
gierte Spielen und interessierte Zuhö-
ren hatte ein Ende gefunden. Das Re-
sumée von PBAS-Präsident «Shorty» 
Schütz: «Ein sehr gelungener erster 
Anlass – freundschaftlich und unge-
zwungen. Ich habe viele positive Rück-
meldungen erhalten.»

Die Dudelsackspieler treffen in der Marktgasse Langenthal ein – angeführt von Senior Drum Major Roland Essig (mit Bärenfellmütze).   Bilder: Hans Mathys

Keine Frage, wer hier der Chef ist. Robert Groff und «seine» «Pipes and Drums of Auld Bernensis».   


