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«Ich habe eine harte Schule gehabt» 
erica arnold die vielgereiSte muSikerin führte einen truck-StoP, fuhr Selber lkW und erlebte in afrika einige abenteuer 

n Es geht ab von der Nebenstrasse 
in Menziken, auf einen Kiesweg, der 
nach rund hundert Metern endet. 
Links ragt ein hohes Maisfeld in den 
Himmel, rechts steht ein schmuckes 
kleines Haus, mitten im Grünen, um-
rankt von grossen alten Bäumen. Hier 
wohnt sie also, «The-One-Woman-Po-
wer-Frau-Band», wie sich die Musike-
rin Erica Arnold nennt. Yorkshire Ter-
rier Harley bellt den Besucher zur 
Begrüssung freudig an, und die klei-
nere, Chili, tut es ihm gleich, während 
sich Monk, die dreibeinige schwarze 
Katze humpelnd, aber doch flink un-
ter dem glänzenden Tour-Bus der Mu-
sikerin verkriecht. 

n Es ist ungewöhnlich genug, dass 
man als Journalist für ein Porträt an-
fragt und dann spontan zum Essen 
eingeladen wird. Aber genau das passt 
zu Erica Arnold. Eine eigenwillige und 
eigenständige Person, die mit Gast-
freundschaft im Blut und Musik im 
Herzen aufgewachsen ist. Geboren im 
Kantonsspital Luzern, die ersten drei 
Lebensmonate in Hochdorf, dann für 
zwölf Jahre in Ballwil zuhause, über-
nahm ihre Mutter 1979 das Bahnhöfli 
Truck-Stop in Triengen. «Zusammen 
mit einer Serviertochter führte meine 
Mutter das Restaurant und absolvierte 
damals gleichzeitig die Wirteprüfung, 
da mein Vater 1971, im Alter von 26 
Jahren, an Leukämie gestorben ist», 
erzählt Arnold. 

n Erica war damals zwölf, ihr Bruder 
elf Jahre alt und die Mutter hatte mit 
dem Truck-Stop mehr als alle Hände 
voll zu tun. «So lernte ich», erzählt Eri-
ca Arnold, «schon früh selbstständig 
zu sein, anzupacken und selber Ent-
scheidungen zu treffen.» Das hat sich 
nicht geändert: «Ich warte auch heute 
nicht, bis etwas geschieht, ich mache 
es», sagt sie und fügt mit ihrem kehli-
gen Lachen an, dass dieser Charakter-
zug Menschen vielleicht schon mal ab-
schrecken könne. 

n Die Mutter war zwar da, hatte 
aber wenig Zeit für die Kinder. Erica 
Arnold verbrachte ihre Zeit von mor-
gens bis nachts im «Bahnhöfli». Oft 
unterhielt sie mit Gesang und Gitarre 
stundenlang die Gäste. Während sie 
oben schlief, gings unten laut zu und 
her. «Deshalb bin ich wohl ein Nacht-
mensch», vermutet Arnold. Die Kin-
der «sollten und wollten mithelfen», 
und so lernte sie schon in jungen Jah-
ren hervorragend zu kochen. Lastwa-
genchauffeure aus halb Europa kehr-
ten im «Bahnhöfli» in Triengen ein. 
Die grossen Trucks beeindruckten die 
kleine Erica enorm. Auch die Stim-
mung in der Beiz. «Vom Feierabend 
bis spät in die Nacht wurde gefestet 
und Party gemacht – das gibts heute 
kaum mehr.» 

n Die Trucks weckten bei Erica Ar-
nold das Fernweh. Mit 18 machte sie –  
mit vier Fahrstunden – die Autoprü-
fung, kurz danach – nach acht 
Fahrstunden – die Lastwagenprüfung. 
Obwohl sie schon mit 16 Jahren mit 
einem Truck nach Schweden mitfuhr 
– und zwischendurch ans Lenkrad 
durfte; was heute hoffentlich verjährt 
ist … Dann, im Alter von 20 Jahren 
lockten «Abenteuer, weite Landschaf-
ten, Freiheit und Musik». Ohne ein 
Wort Englisch zu können, aber in Be-
gleitung ihres kleinen Hundes Nusch-
ka und mit dem kleinen, gelben Dic-
tionaire stets zur Hand, reiste Erica 
Arnold mutterseelenallein in die USA. 

n Das war dann doch zu viel der 
Freiheit für die junge Frau. «Ich hatte 
Heimweh, heulte und rief meine Mut-
ter an», berichtet sie. Die tröstete ihre 
Tochter mit den Worten, dass sie 
durchhalten solle, denn irgendwo 
werde sich schon ein Türchen öffnen. 
Tatsächlich: Ein Mann las sie auf, 
nahm sie mit nach Hause. Es hätte 
vieles passieren können, doch Erica 

Arnold hatte Selbstvertrauen und  
Glück im Gepäck. Die Ehefrau war 
Deutsche und das Paar half Arnold, 
einen der legendären VW-Büssli, ei-
nen T10, occasion zu erstehen. «End-
lich gings mir gut, ich war frei und ‘on 
the road again’», sagt Erica Arnold 
strahlend. «Die grossen Trucks, das 
glänzende Chrom, die Weite und die 
Musik haben mich damals, als 20-jäh-
riges Meitschi, schwer beeindruckt», 
erzählt Erica Arnold. 

n Bei den Truck-Stops traf sie die 
Chauffeure, fragte sie über ihr Leben 
aus, und schon bald war sie nicht 
mehr auf den Englisch-Dictionaire an-
gewiesen. Neugierig und offen wie Eri-
ca Arnold ist, läutete sie eines Tages 
ungeniert bei einer Riesenvilla in Te-
xas, am Golf von Mexiko, und fragte, 
warum auf dem Parkplatz keine Au-
tos, aber drei Helikopter abgestellt sei-
en. Der Mann war Angestellter einer 
Erdölfirma, mit dem Helikopter er-
reichte er die Bohrinseln. Das eine er-
gab das andere. Erica Arnold ver-
brachte einige Zeit bei diesem Ehepaar 
– und wurde überredet, das Flugbrevet 
zu machen. Sieben Monate nach ihrer 

Ankunft in den USA machte sie beim 
North West Flight Center in Houston, 
Texas, die Prüfung und hatte das 
«Flug-Brevet Privat Pilot» im Sack. 

n Neun Monate verbrachte Erica Ar-
nold in den USA. Kurvte mit ihrem 
VW-Büssli durchs Land und fuhr auf 
Trucks mit – oder lenkte sie als Ablö-
sung auch gleich selber. «Einmal fuhr 
ich von Montreal nach Los Angeles. In 
fünfeinhalb Tagen.» Beim Abschied 
auf dem Flughafen in L.A. schloss 
sich der Kreis wieder: «Ich habe ge-
heult, weils vorbei war», sagt Arnold 
lachend. Zurück in der Schweiz fuhr 
sie wieder Lastwagen, kurvte quer 
durch Europa. Als erste Frau der 
Schweiz lenkte sie einen damals noch 
gewaltig scheinenden 40-Tönner – 
nach Marokko. «Für mich lief das 
ganz gut. Bloss einige Marokkaner 
hatten Mühe damit», sagt sie lachend. 
Resolut trat sie wohl in Marokko auf, 
als sie den Männern von der Teppich-
weberei klar machte, dass die schludd-
rige Ladung ent- und ordentlich bela-
den werden muss, schliesslich trage 
sie als Lastwagenfahrerin die Verant-
wortung für die Ladung …

n 1991 war Schluss mit Lastwagen-
fahren für Erica Arnold. Während des 
Heimflugs von den gemeinsamen Feri-
en mit ihrer Mutter in Kenia – «das hat 
mich gelangweilt … ich kann nicht ein-
fach nur am Strand liegen und nichts 
tun» – blickte sie über die Weiten der 
Sahara. Das Fernweh packte sie erneut. 
Kurzerhand kaufte sie sich zuhause ei-
nen Landrover, suchte einen Mitfahrer 
und los gings. Verschiffen in Genua zur 
Übersetzung nach Tunis, dann die 
Fahrt von Algerien durch die Sahara 
nach Niger, Burkina Faso, Togo bis 
nach Kapstadt, Südafrika. Im «Swiss 
Chalet» lernte sie eine Österreichische 
Bedienung kennen, die sich  kurzer-
hand anerbot, mit Erica Arnold wieder 
Richtung Norden, nach Kenia, zu reisen 
wo sie ihre Mutter endlich wieder tref-
fen würde, die dort Ferien  machte.

n Einmal mehr tat sich dort ein Tür-
chen auf für Erica Arnold, als das 
Geld langsam knapp wurde. «Ich be-
warb mich bei der ‘International Su-
pershow’ in Mombasa und wurde 
prompt engagiert!» Aus den ursprüng-
lich zwei Songs wurden, weil der Ho-
telmanager derart begeistert von Ar-
nold war, vier Shows zu je 45 Minuten. 
Country, Oldies, Blues-Rock und ein 
gemischtes Set. «Das ging sehr gut, 
und ich bekam sogar ein Angebot, auf 
einem Kreuzfahrtschiff aufzutreten», 
berichtet die Musikerin. Erica Arnold 
musste nicht lange überlegen, weitere 
Abenteuer warteten: Mombasa, San-
sisbar, Madagaskar, Seychellen, La 
Réunion, Mayotte, Malediven, Sri 
Lanka und Indien waren die klingen-
den Namen ihrer Reiseziele während 
den nächsten vier Jahren auf hoher 
See im Indischen Ozean. 

n 1997, zurück in der Schweiz, 
empfahl die Mutter ihrer Tochter Eri-
ca, die Wirteprüfung zu machen. Sie 
kniete sich rein, besuchte unter der 
Woche die Grosswirteschule und 
abends zwei Mal sowie samstags 
auch gleich die Handelsschule, die 
sie beide mit Erfolg abschloss. Ihr 
Ziel: Den Bahnhöfli Truck-Stop zu 
übernehmen. Mit viel Herzblut und 
einigem handwerklichem Geschick 
baute sie das Restaurant um und 

führte es bis 2002 mit Freude. Doch 
schon bald rief ihr Herzenstraum, die 
Live-Bühne …

n Seither ist ihr Leben Musik. «Ich 
spiele an Zeltfesten, Openairs,  Hoch-
zeiten, Beerdigungen, an Geschäfts- 
und Weihnachtsessen, bei Firmener-
öffnungen und vielem mehr», zählt 
Erica Arnold auf. Sie, die nie Noten 
lesen gelernt oder Gesangsstunden ge-
habt hat. «Als Kind habe ich auf der 
Gitarre herumgeklimpert, das war 
schlimm für alle, die zuhören muss-
ten. Ich habe alle Mäuse vertrieben», 
sagt sie lachend. «Aber ich spiele im-
mer mit Herzblut. Würde ich Gesangs-
stunden nehmen, wäre ich nicht mehr 
ich – ich will aber authentisch blei-
ben», sagt sie mit Bestimmtheit – und 
man glaubt es ihr aufs Wort. Genau so, 
wie wenn Arnold erzählt, dass sie ne-
benbei auch Reisen an Formel-1- und 
Moto-GP-Rennen in der ganzen Welt 
organisiert. 

n «Ich habe eine harte Schule ge-
habt», sagt Arnold. Heute kommt die 
bühnenerfahrene Musikerin mit ihrer 
akustischen Gitarre auf die Bühne 
und «die Hütte wackelt schon nach 
kürzester Zeit». Ihre Freude ist, wenns 
die Leute packt: «Wenn ich mit meiner 
Musik Jung und Alt begeistern kann, 
ihr Herz berühre, das ist wunderbar!», 
schwärmt sie. «Wenn ich spüre wie 
der Funke springt, die Leute mitsingen 
und ihre Sorgen vergessen, dann ist 
das sensationell und macht mich und 
mein Publikum glücklich.» 
Bleibt anzufügen: Das Mittagessen 
war köstlich. Und der Landrover De-
fender steht zum Verkauf. «Es ist fer-
tig gereist», sagt Erica Arnold. «Aus-
ser ein LKW stünde vor dem Haus und 
es ginge Richtung ferner Osten …»
Zuerst aber ist Erica Arnold am Sonn-
tag, 11. Oktober, an der Chilbi in 
Grosswangen (19 Uhr), am Freitag, 6. 
November,  im Wirtshaus Wilder Mann  
am Honky Tonk Festival in Sursee 
und am Samstag, 7. November, an der 
Fasnachtseröffnung in Hildisrieden 
live zu erleben. 

roland Stirnimann

Weitere Infos: www.ericaarnold.ch 

Erica Arnold geniesst zwischendurch Single Malt und Kubanische Cigarren. Skeptisch blickt Yorkshire Terrier Chili in die Kamera.  FoToS rolAnd STirniMAnn

idylle im schönen Garten: Erica Arnold mit Harley und Chili.   


