
Herrliches Zwillingstreffen Mitte September in Murten 
 

Bei wunderschönem Wetter, was ja dieses Jahr 
keine Rarität war, reisten viele Zwillinge zum 
jährlichen Treffen ins romantische Städtchen 
Murten am See. Dort sieht es wieder aus wie 
früher, so dass die Expo 2002 nicht auffällige 
Spuren hinterlassen hat. 

Im Saal des Hotels Enge folgten wir den 
Traktanden, die von unseren Präsidentinnen 
souverän behandelt und durch die Vorstands-
kolleginnen zu ihren Wirkungskreisen ergänzt 
wurden. Der heutige Vorstand ist voll Frauen-
power und es kommt rüber, dass sie Freude 
haben zusammen zu arbeiten. 

Nach der GV flanierten in ganz Murten die 
Zwillingsgrüppchen um in einer gemütlichen 
Laubenbeiz einen Kaffee zu trinken. Bei uns 
und einigen Zwillingen ist es Tradition dazu das 
erste Vermicelle des Herbstes zu geniessen. 
Es ist jedes Jahr wieder schön, die glücklichen 
Zwillinge und die erstaunten Blicke der 
Passanten zu beobachten. Beim Anblick von so 
vielen Zwillingen trauen sie ihrer Wahrnehmung 

nicht mehr ganz und reagieren dann mit lächeln, so entstehen allerorts freudige 
Gesichter. 

Grosszügig hat die Stadt Murten einen 
Apéro spendiert, im alten, sehr 
gepflegten Gebäude hoch über dem 
See mit wunderbarer Aussicht. Dabei 
bekamen wir auch noch einige 
historische und aktuelle Infos, die zu 
Murten gehören. 

Nach einer Auffrischung und 
Kleiderwechsel in der Unterkunft 
konnte der grosse Abend im Hotel 
Enge losgehen. Wir genossen das 
wirklich gute Bankett, was ja bei so 
vielen Gästen nicht immer selbstver- 

ständlich ist. Durch den Abend führten  

und die Präsidentinnen und musikalisch unterhielt uns das vertraute Kapfenburger-
Quintett. Viel zu spekulieren gab die ältere "Rocknudel" die Nana Mouskouri und 
Marlene Dietrich im bezaubernden Abendkleid mit tiefem Rückenausschnitt imitierte.  

Doch da trat auch noch Tina Turner im Supermini und figurbetonendem Kleidchen 
auf und rockte mit ihren wohlgeformten Beinen im ganzen Saal umher, dass wir aus 
dem staunen nicht mehr raus kamen. 

 

Tina Turner 

Abenddämmerung am Murtensee 



Diese Figur, dieser Charme und dieses Leben gehören einem bereits leicht ergrauten 
Herrn, der dem Pensionsalter näher rückt und sich am Ende der Show zu erkennen 
gab. Das war wirklich gut! 

Auch einige Vorstandsmitglieder führten ein wortloser Sketch im Bahnhof vor. Wobei 
das in sehr subtiler Form den Zwiespalt zwischen "Schönheit" und dem "Liebe geht 
durch den Magen" darstellte. Ein herzliches Dankeschön den "Schauspielern". 
Viele der Zwillinge genossen den Abend bei Tanz, Gesprächen und vielen 
strahlenden Augenblicken des Wiedersehens. 

Die Schifffahrt auf dem Murten- und Neuenburgersee war sehr begehrt, so dass das 
Schiff bis auf den letzten Platz besetzt war. Platzverhältnisse wie in einer 
Sardinenbüchse, da die 4-köpfige Musikantengruppe, mit Schweizerorgeln und 
Bassgeige auch noch einiges an Volumen beanspruchte. 
Trotzdem liessen sich die Zwillinge ihre gute Laune nicht nehmen. Danke an Urs und 
Heinz Siegenthaler die uns die Begleitmusik anlässlich ihres 50sten Geburtstags 
spendierten. Bei wiederum schönem Wetter durchquerten wir den Kanal vom Murten- 
zum Neuenburgersee und bewunderten die Rebhänge sowie die verschiedenen 
Uferzonen. 

Dann kam der Moment des Abschied 
nehmens. Viele warme Händedrücke, liebe 
Umarmungen und herzliche Lebewohl 
Wünsche wurden mitgegeben, begleitet von 
dem klaren Gruss "Bis nächstes Jahr in 
Einsiedeln". 

Darauf freuen wir uns auch schon wieder. 
 
Eure Hélène Zoller und Beatrice Lätt 


