
Musikgesellschaft Biberstein 
 
Teilnahme am weltweit grössten Blasmusikwettbewerb 
 
Bereits vor fast zwei Jahren begannen die Vorbereitungen für die Teilnahme am Eid-
genössischen Musikfest in Luzern: Ein Selbstwahlstück musste ausgesucht, die 
Marschmusikstücke ausgewählt und die Anmeldung vorgenommen werden. Nach 
einer längeren, intensiven Probephase war am vergangenen Samstagmorgen der 
grosse Tag gekommen: Wir starteten in das Abenteuer „Eidgenössisches Musikfest 
2006“. Weil sich die Rekordzahl von 523 Vereinen, d.h. über 23'000 Musikantinnen 
und Musikanten aus der ganzen Schweiz, für diesen Anlass angemeldet hatten, 
wurde im Vorfeld zu Recht vom weltweit grössten Blasmusikwettbewerb gesprochen.  
 
Früher Start 
Weil wir im Spielplan früh eingeteilt waren, verpackten wir am Samstagmorgen be-
reits um 05.45 Uhr unser Material in den Car und fuhren gespannt Richtung Luzern. 
Nach einem ersten Kaffee begaben wir uns zur Vorbereitung nach Horw. Dort über-
raschte unser Dirigent alle mit seiner speziellen Form des Einspielens: Nicht etwa 
Übungen mit den Instrumenten waren vorerst angesagt, sondern Turnen und Singen. 
Entsprechend gelöst war die Stimmung und nach einer guten Vorprobe stiegen wir in 
den Wettkampf ein. Die Wiedergabe des interessanten Aufgabenstückes im Pfarrei-
saal von Horw gelang ansprechend, wogegen die Aufführung des Selbstwahlstückes 
in der Turnhalle doch einige Ungenauigkeiten aufwies. Wir waren uns danach einig, 
dass wir dieses Stück doch auch schon besser gespielt hatten.  Die erteilten Punkte 
der Jury liessen erahnen, dass wir bei der erstmaligen Teilnahme in der 3. Stärke-
klasse am Schluss des Tages erwartungsgemäss im hinteren Teil der Rangliste lan-
den würden - und so war es dann auch. 
 
Mit dem Nauen zur Marschmusik 
Es dürfte wohl das ersten Mal in der Geschichte der MG Biberstein gewesen sein, 
dass der Weg zum Marschmusikwettbewerb mit dem Schiff zurückgelegt worden ist: 
Mit einem Nauen (grosser Lastkahn) wurden die Vereine vom KKL Luzern auf die ge-
genüberliegende Seeseite an den Start der Marschmusik geführt - ein einmaliges Er-
lebnis! Trotz wenigen Marschmusikproben gelang uns die Darbietung ansprechend, 
wobei es auch hier möglich gewesen wäre, mit etwas mehr Glück den einen oder 
anderen Punkt noch zu holen. Die  Konkurrenz war stark und so beendeten wir den 
Marschmusikwettbewerb im Mittelfeld.  
 
Grossartige Feststimmung 
Nach dem wohlverdienten Mittagessen (im Kreis von 2'000 Gleichgesinnten!)  und 
dem Bezug der Unterkunft in einer Zivilschutzanlage in Kriens genossen wir erstmals 
die phantastische Feststimmung in Luzern: Rund um das Seebecken war eine ab-
wechslungsreiche Festmeile mit Verpflegungsständen, Musikangeboten und Beizlis 
errichtet worden. Leider entlud sich während des Nachtessens ein heftiges Gewitter 
über Luzern, was uns aber nicht daran hinderte, auch am Abend das vielfältige An-
gebot bis in die frühen Morgenstunden zu nutzen. Mit einem der letzten Busse zogen 
sich die Unermüdlichen unter uns erst lange nach Mitternacht in die Unterkunft zu-
rück.  
 



Interessante Musikvorträge 
Nach einer kurzen Nacht trafen wir uns wieder auf der Allmend zum Morgenessen. 
Weil wir unseren Wettbewerb bereits am Samstag abgeschlossen hatten, nutzten wir 
die Gelegenheit, die noch laufenden Musikwettbewerbe zu besuchen: Besonders 
beliebt waren die Vorträge im imposanten Konzertsaal des Kultur- und 
Kongresszentrums (KKL), in welchem die Höchst- und 1.-Klassvereine sowohl am 
Samstag als auch am Sonntag im mit 1'800 Zuschauern vollbesetzten Saal auftreten 
durften. Interessant war es aber auch, das eigene Aufgabenstück, gespielt von ande-
ren Vereinen der 3. Klasse, zu hören. Hier war es sehr gut möglich, sich im direkten 
Vergleich ein Bild über den eigenen musikalischen Stand zu machen. 
 
Freundlicher Empfang 
Nach einem, wie bereits am Samstag, sehr heissen Tag verliessen wir Luzern am 
Sonntagabend nach zwei ereignisreichen Tagen mit vielen, vor allem aber sehr posi-
tiven Eindrücken. Ein sehr gut organisiertes, imposantes und für uns erfolgreiches 
Musikfest fand mit dem Empfang der Dorfvereine in Biberstein ein erfreuliches Ende. 
Viel haben wir unter der neuen Leitung von Alex Huber im Rahmen der Vorbereitun-
gen auf das Musikfest gearbeitet und der Erfolg blieb nicht aus. Wir hoffen, in 
nächster Zeit auf diesem erreichten Stand weitere Fortschritte erzielen zu können. 
 
Vor den Sommerferien wird die Bibersteiner Musig noch am Jugendfest in Erlinsbach 
am 1. Juli und am Aarauer Maienzug am 7. Juli teilnehmen, bevor dann die wohlver-
dienten Sommerferien beginnen. 
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