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An den beiden Wochenenden vom 13. bis 15. und 20. bis 22. Juni 2014 fand das 
23. Bernische Kantonal-Musikfest in Aarwangen statt. Die Feldmusik Strättligen 
hat sich mit überwältigendem Mehr für eine Teilnahme in der 3. Klasse Harmonie 
ausgesprochen. Insgesamt haben sich über 140 Sektionen mit rund 6‘000 Musi-
kantinnen und Musikanten für diesen blasmusikalischen Wettstreit angemeldet. 

Das OK hat uns am letzten Wettkampftag eingeteilt. Also besammelten wir uns 
am Sonntag, 22. Juni 2014 bei unserem Probelokal, um die gemeinsame Reise 
in den Oberaargau anzutreten. 

Kurz nach 9 Uhr trafen wir im Festgelände ein und bezogen unverzüglich unser 
Instrumentendepot. Bereits wartete die erste Herausforderung auf uns. Um 10.05 
Uhr mussten wir die Parademusik bestreiten. Es blieben demnach ein paar Minu-
ten, um einige Töne zu spielen. Dann hiess es Abmarsch zur Marschmusikstre-
cke. Nach kurzer Wartezeit galt es ernst. Wir stellten uns in Marschmusikforma-
tion auf und warteten auf den Entscheid, welchen Marsch wir vortragen sollten. 
Die Jury bestimmte den Marsch „Flott voran“. Mit dieser Wahl war die Mehrheit 
der Musikantinnen und Musikanten sehr zufrieden. Jetzt vier Minuten volle Kon-
zentration! Stolz präsentierten wir unsere neue Uniform und musikalisch zeigten 
wir eine gute Leistung. Den Experten gefiel unsere Darbietung und wir erhielten 
100 von möglichen 120 Punkten. In der Rangliste belegten wir den 10. Rang bei 
total 29 klassierten Vereinen. 
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Nach dem Mittagessen wurde die Startreihenfolge für die Konzertvorträge am 
Nachmittag ausgelost. Auf uns fiel das Los C4, d.h. im letzten Block der zweit-
letzte Verein. Die hier ausgeloste Startreihenfolge war den Experten nicht be-
kannt. Die musikalische Bewertung der Konzertmusik erfolgte durch je ein 3-
köpfiges Jury-Team für das Aufgabestück und für das Selbstwahlstück. Die Jury 
arbeitete verdeckt, d.h. die Experten hatten keinen Sichtkontakt zum vortragen-
den Verein. 

Zuerst waren jedoch noch unsere Tambouren im Einsatz. Sie haben sich für das 
Tambouren-Sektionswettspiel angemeldet. Leider haben nur gerade vier Vereine 
am Wettbewerb teilgenommen, davon drei beim Sektionswettspiel und einer 
beim 3er Gruppenspiel. Ein Podestplatz war somit im Voraus garantiert. 

Der musikalische Höhepunkt in diesem Vereinsjahr rückte unaufhaltsam näher. 
Können wir die sehr guten Leistungen der vorangegangenen Musikfeste wieder-
holen? Sind wir in der Lage, das mühsam Geübte umzusetzen und wiederum 
eine Top-Leistung abzuliefern? 

Wir haben intensiv auf diesen Augenblick hingearbeitet. Wir haben zahlreiche 
Register- und Gesamtproben sowie ein Probe-Weekend durchgeführt. Wir haben 
anlässlich von zwei Vorbereitungskonzerten den Ernstfall geübt. Ja, wir sind gut 
vorbereitet und top motiviert! 

Die Spannung stieg stetig. Endlich wurden wir im Einspiellokal eingelassen. Wir 
konnten die beiden Stücke noch einmal kurz anspielen. Unser Dirigent stimmte 
uns ein, gab die letzten Anweisungen und wünschte uns viel Glück. Die meisten 
von uns wussten nach den erfolgreichen Fest-Teilnahmen in Büren, St. Gallen 
und Kandersteg was nun auf uns zukommen wird. 

Zum Konzertlokal mussten wir noch ein paar Schritte laufen. Dort konnten wir 
uns gleich auf der Bühne einrichten. Im Saal hatten leider nur wenige Zuhörer 
Platz genommen. Als Begründung kann hier bemerkt werden, dass das Musik-
fest kurz vor dem Abschluss stand, und die Musikantinnen und Musikanten die 
Zeit bis zur Veteranenehrung und Rangverkündigung lieber auf dem Festgelände 
verbringen wollten. Es war ja einer der wenigen wirklich sonnigen Sommertage 
und die warme, dicke Luft im Konzertlokal nicht gerade einladend. 

Das anspruchsvolle Aufgabestück „Aarwangen“ von Carl Wittrock wurde ange-
sagt. Jetzt noch ein paar Sekunden. Die Jury gab das Startzeichen und wir konn-
ten mit dem Vortrag beginnen. Unser Dirigent führte uns sicher durch alle heiklen 
Passagen. Die solistischen Einlagen gelangen recht gut. Insgesamt ein konzen-
trierter Auftritt mit schönen Momenten. 
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In der kurzen Pause stellte die Modera-
torin unser Selbstwahlstück „Uorsin“ 
(Schellenursli) vom einheimischen 
Komponisten Kevin Kläntschi, welcher 
persönlich anwesend war, vor. 

Das neue Jury-Team hatte sich in der 
Zwischenzeit bereit gemacht und wir 
konnten loslegen. Auch das Selbst-
wahlstück hatte seine Tücken und war 
eine grosse Herausforderung für uns. 
Unser Dirigent hatte uns aber vom An-
fang bis zum Schluss fest im Griff. Im 
Jury-Bericht ist unter anderem folgen-
des zu lesen: „Sie haben das Werk gut 
verstanden und den Notentext sehr gut 
umgesetzt. Ihre rhythmische Auffas-

sung war hervorragend. Sehr gut ge-
wählte Tempis“. Wir haben sicher das 
Beste aus unseren Möglichkeiten ge-
macht und eine sehr gute musikalische 

Leistung gezeigt. An das wunderschön gespielte Saxophon-Solo von Mark 
Schüpbach erinnern wir uns immer wieder gerne. 

Wir waren froh und erleichtert über die gelungenen Vorträge. Wie viele Punkte 
werden wir dafür erhalten? Die Rangverkündigung wird zeigen, wo wir im Ver-
gleich mit den anderen teil-
nehmenden Vereinen stehen. 
Endlich konnten wir an die-
sem Tag auch beim Bieraus-
schank halt machen und den 
geselligen Teil nachholen. 

Die Zeit verging schnell und 
die Veteranenehrungen und 
Rangverkündigung standen 
bevor. Gespannt verfolgten 
wir die Bekanntgabe der 
Ränge. Unsere Tambouren 
erreichten mit einer Punkt-
zahl von 66,9 den 3. Rang. 
Wir erhielten für das Aufga-

Kevin Kläntschi (rechts), der Komponist unse-
res Selbstwahlstücks „Uorsin“, war persönlich 
anwesend 
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bestück 79 Punkte und für das Selbstwahlstück 82,67 Punkte. Mit einem Total 
von 161,67 Punkten erspielten wir den ausgezeichneten 8. Rang bei 32 teilneh-
menden Vereinen. Im Wettkampf-
Reglement wird die Bedeutung 
der Punkte auch noch in Worte 
gefasst. Demnach gelten 81 
Punkte und mehr als „sehr gute 
Leistung“. 

Die Jubelschreie waren unüber-
hörbar. Glücklich und ausseror-
dentlich zufrieden mit dem Er-
reichten feierten wir anschlies-
send ausgiebig wie Sieger. Mit 
grossem Stolz verliessen wir Aar-
wangen in Richtung Strättligen. 
Nach der Rückkehr konnten wir 
das „Kantonale“ in unserem 
Stammlokal Cavallino Gwatt ge-
mütlich ausklingen lassen. 

Dieser schöne Erfolg ist uns nicht einfach in den 
Schoss gefallen. Es ist der Lohn für konsequente 
Arbeit. Unser Dirigent hat uns einmal mehr hervorra-
gend auf ein Ziel vorbereitet. Mit grossem Engage-
ment und mit unendlich viel Geduld hat er mit uns 
geprobt. Bis zuletzt hat er an Details gefeilt, immer 
und immer wieder einzelne Töne, Takte und Phrasen 
üben lassen und Stimmen umgeschrieben oder er-
gänzt. Er hat hartnäckig seine Ideen umgesetzt, ohne 
dabei das gesamte Werk aus den Augen zu verlieren. 
Seine ruhige, souveräne Art beim Dirigieren gab uns 
auch am Kantonalen die nötige Sicherheit. Herzlichen 
Dank, Christoph, für deine grossartige Arbeit! 

Andreas Bühler 


