
EIDG. MUSIKFEST 25./26. JUNI 2011 IN ST. GALLEN

Am Morgen des Samstags, 25. Juni 2011
trafen wir uns in grünem Tenue, den Gürtel 
fest umgeschnallt, den Hut auf dem Kopf und
starteten unsere Reise mit dem Car auf dem
Parkplatz des Restaurants Lamm in Richtung 
St. Gallen. Während der ca. 3-stündigen 
Fahrt konnten sich die Musikantinnen und 
Musikanten bei Speis und Trank auf den 
bevorstehenden Musikevent vorbereiten.

An der Hauptversammlung 2010 wurde entschieden, dass wir zwei Tage am 
Fest teilnehmen werden. So konnte unser „Reiseleiter“ Walter Grossniklaus in 
zwei Dörfern etwas ausserhalb von St. Gallen die Übernachtungsmöglichkeiten 
organisieren, die wir nun als erstes ansteuerten.

Weil wir wussten, 
dass wir bereits um 
17.18 Uhr mit der 
Parademusik an der 
Reihe waren und 
erst um 19.45 Uhr 
mit den Konzertvor-
trägen, bereiteten wir 
uns spontan auf dem 
Parkplatz vor dem 

Hotel auf ein gemeinsames Einspielen vor. Nach einem 
„Fehltritt“ beim Ausladen der Instrumente zerriss doch 
prompt bei einem unserer Mitglieder die Uniformhose. 
Während die Musikanten auf dem Platz einige Choräle 
spielten, wurde im Hintergrund kräftig genäht. Nach einer 
kleinen Verzögerung fuhren wir dann eingespielt und in 
komplettem Tenue auf das Festgelände in St. Gallen. Am 
Check-In (übrigens tatsächlich vergleichbar mit dem 
Check-In am Flughafen) trafen wir dann auf unseren 
Guide, der uns immer rechtzeitig zu den entsprechenden 
Spielorten führte.

Zuerst aber hiess es, die Instrumentenkoffer und die Notentaschen im dafür vor-
gesehenen Instrumentendepot (vergleichbar mit einer Pferdebox) zu deponieren 
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und dann mit Instrument, Notenhalter und den beiden Märschen in Richtung 
Parademusikstrecke zu gehen. Nach einem ca. 15-minütigen Fussmarsch durch 
die Stadt St. Gallen trafen wir bei der Parademusikstrecke direkt vor der Tonhalle 
ein.

Einige gönnten sich noch ein Getränk oder ein Softeis, bevor es ernst wurde und 
wir uns in Marschmusikformation aufstellten. Kurz vor dem Abmarsch wurde uns 
bekannt gegeben, welchen Marsch wir gleich spielen sollten. Schönes Prag ent-
schied die Jury. Das war sicher auch für uns eine gute Wahl. Nach einer stolzen 
Parade und einer soliden musikalischen Darbietung wurden wir mit 82 von 100 
möglichen Punkten belohnt. Jetzt hiess es die Punkte beim Konzertvortrag zu 
bestätigen.

Mit einer gewissen Erleichterung und doch einer allmählich steigenden Nervosi-
tät gingen wir zurück zum Instrumentendepot und stärkten uns mit Getränken 
und Sandwichs oder Nussstangen vom Bistro im Foyer.

Nach einer kurzen Pause ging es dann bereits wieder weiter zu unserem Kon-
zertlokal, dem Kirchgemeindehaus St. Mangen. Dort hatten wir nun ca. 30 Minu-
ten Zeit um uns wieder zu sammeln, einzuspielen und einzustimmen. Die 
Schlagzeuger und der Dirigent gingen dann schon ein paar Minuten früher in das 
Konzertlokal, um die Bühne einzurichten.
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Die Spannung stieg und wir konnten alle auf der Bühne Platz nehmen. Leider 
war der Kirchgemeindesaal fast leer, bis auf eine Handvoll unserer Fans. Nichts 
desto trotz wurden wir nach einer fast olympischen Fanfare vom Moderator be-
grüsst. Die Jury war bereit und wir konnten mit unserem Aufgabenstück Quin-
genti beginnen.

Gewisse Unsicherheiten waren hörbar. Kleine Patzer waren auch vorhanden. 
Doch es war ein gelungener Auftritt mit vielen guten musikalischen Momenten. 
Nach einem grossen, klangvollen Schluss war der etwas bescheidene Applaus 
nicht gerade ein motivierendes Gefühl für das zweite Werk. Alle rafften sich noch 
einmal auf und konzentrierten sich auf unser Selbstwahlstück Die Hexe und die 
Heilige. Dieses Werk war eine sehr grosse Herausforderung für die FMST. Das 
Stück ist sehr heikel und solistisch gesetzt. Der Anfang kann schon sehr viel 
entscheiden, doch das klappte sehr gut.

Nach ca. 11 Minuten erklang der letzte Glockenschlag und das Eidgenössische 
Musikfest war von der musikalischen Seite her bereits Vergangenheit. Das 
Selbstwahlstück lief noch besser als das Aufgabenstück und wir waren gespannt 
auf das Ergebnis. 
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Als die nachfolgende Musikgesellschaft auf der Büh-
ne Platz genommen hatte, erklang wieder die olym-
pische Fanfare und die Ergebnisse der Feldmusik 
Strättligen wurden bekannt gegeben. 

Aufgabenstück: 75.33 Punkte

Selbstwahlstück: 80.33 Punkte

Autsch, da hatten wir alle mehr erwartet! Eine ge-
wisse Enttäuschung war in den Reihen spürbar, 
doch wir liessen den Kopf nicht hängen, denn es war 
ein durchwegs guter Auftritt und wie sich später 
herausstellte, war die Punktevergabe bei den Exper-
ten in den verschiedenen Lokalen sehr unterschied-
lich.

Nun, der erste „Schock“ war vorbei und wir stellten uns im Park des Kirchge-
meindehauses auf, um noch einige Erinnerungsfotos vom eidgenössischen Mu-
sikfest zu machen.

Nach einem weiteren Gang ins Inst-
rumentendepot freuten sich alle auf 
das Nachtessen in einer der Olma-
Hallen. Da wir ja erst am Sonntag 
nach Hause zurückkehrten, konnten 

wir jetzt den restlichen Abend auf dem 
Festgelände geniessen. Es wurde ge-
trunken, getanzt, diskutiert, gesungen, 
gegessen und gelacht….

Gefühlsmässig kurz nach Mitternacht fuhren wir mit dem Car in unsere Unter-
künfte zurück, wo wir noch einen letzten „Schlummertrunk“ einnahmen, bevor wir 
dann nach einem langen Tag die Nachtruhe geniessen konnten.
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Am nächsten Morgen, nach ein paar wenigen Stunden Schlaf, genossen alle 
zusammen das grosszügige Frühstück im Hotel am Bodensee.

Nach dem Frühstück fuhren wir mit dem Car – das Gepäck hatten wir da bereits 
alles wieder eingeladen – zurück nach St. Gallen. Diesmal aber auf Seite der 
Festbesucher, welche den Konzertvorträgen und der Parademusik anderer Ver-
eine als Zuhörer resp. Zuschauer beiwohnten oder einfach nur bei einem kühlen 
Bier und schönstem Sonnenschein den Tag genossen.

So gegen 17.00 Uhr fuhr 
der Car wieder in Richtung 
Berner Oberland ab, wo die 
Feldmusik Strättligen am 
Ausgangspunkt im Restau-
rant Lamm von Familien 
und Freunden empfangen 
wurde und den Abend mit 
einem Ständli und einem 
anschliessenden Apéro aus-
klingen liess.

Das eidgenössische Musik-
fest war in vieler Hinsicht
ein Erfolg. Wir konnten bei
der Vorbereitung musikalisch sehr viele Fortschritte machen und haben gute und
neue Erfahrungen in anderen Lokalen machen können. Auch für das Vereinsle-
ben ist so ein Ausflug sehr positiv. Man lernt die Musikantinnen und Musikanten 
einmal in einer anderen Situation kennen und es schweisst den Verein mehr und 

mehr zusammen, was 
sich auch in der Musik 
widerspiegelt. Und mit 
einem 16. Schlussrang 
von 30 Teilnehmern in 
der Konzertmusik und 
einem 21. Rang von 72 
Teilnehmern in der 
Marschmusik können wir 
sehr zufrieden sein und 
sind auf dem richtigen 
Weg für die Zukunft.

Christoph Hertig


