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Musiktag in Unterkulm 
 

Nach der letztjährigen, unvergesslichen Teilnahme am grössten Blasmusikwettbe-
werb der Welt, dem Eidg. Musikfest, war der äussere Rahmen in diesem Jahr etwas 
bescheidener: Immerhin nahmen am Kant. Musiktag in Unterkulm die ebenfalls be-
achtliche Zahl von 37 Musikvereinen teil, darunter auch die MG Biberstein.  
 
Einturnen und Konzertvortrag 
Weil wir erst am Sonntagnachmittag für den Konzertvortrag und die Marschmusik-
darbietung eingeteilt waren, entschlossen wir uns, mit den öffentlichen Verkehrsmit-
teln, d.h. mit Bus und Bahn, nach Unterkulm zu reisen. Nach dem frühen Mittagessen 
waren bald einmal der Empfang und die Vorprobe angesagt. Hier starteten wir nicht 
etwa mit dem Einspielen, sondern mit dem uns in der Zwischenzeit vertrauten 
Einturnen mit unserem „Oberturner“ Alex Huber. Nach einer konzentrierten Vorprobe 
machten wir uns guten Mutes auf zum Konzertvortrag. Dieser gelang uns eigentlich 
recht gut. Leider war aber die Beurteilung unseres Stückes „S’isch äbe-n-e Mönsch 
uf Ärde“ durch den Experten etwas einseitig: Seine Ausführungen betrafen vor allem 
die Stimmung und Intonation, während er über alle anderen (gut gelungenen) 
Kriterien kein Wort verlor! Schade, wir hätten auch dazu gerne etwas gehört. 
 
Erfolgreicher Marschmusikwettbewerb 
Nach einer kurzen Pause folgte dann der Marschmusikvortrag. Dass wir in dieser 
Disziplin nach wie vor auch mit grösseren und in höheren Klassen spielenden Verei-
nen mithalten können, zeigte die gute Punktzahl für den Marsch „Diavolezza“  und 
die Klassierung in der Mitte der Rangliste. Es wäre sogar ein noch besseres Ergebnis 
möglich gewesen, wenn wir den „Start“ nicht etwas verschlafen hätten! 
 
Zum anschliessenden Festakt mit Veteranenehrung trafen sich alle Vereine wieder 
im grossen Festzelt. Unser Verein war auf der Bühne gleich doppelt vertreten: Die 
Auszeichnung für 25 Jahre musikalische Tätigkeit durften Ruth Siegrist und Margrit 
Suter entgegennehmen. Herzliche Gratulation! 
 
Mit vielen schönen Erinnerungen traten wir anschliessend die Rückfahrt mit Bahn 
und Bus nach Biberstein an. In den kommenden Wochen finden nun noch einige 
Geburtstagsständli im Dorf statt. Nach dem Maienzug in Aarau folgen dann die wohl-
verdienten Sommerferien. Weil viele Mitglieder der Musikgesellschaft insbesondere 
Ende Juli / Anfang August in den Ferien sind, muss in diesem Jahr leider auf die 
Teilnahme an der 1.-August-Feier verzichtet werden. Die Musikgesellschaft bedauert 
dies sehr, um auftreten zu können, ist aber eine minimale Besetzung notwendig. 
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