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Würdige Feier, vielfältige Musik, grosse Party
Der Mittelländische Musiktag steht vor der Tür

NEUENEGG – Bald ist es 
so weit:  650 Musikanten 
reisen an und tragen tags-
über ihr Können vor. An 
zwei Abenden treten vier 
Bands auf; die ganze Re-
gion ist zu einem besonderen 
Wochenende eingeladen.

Jedes Jahr wird im Berner Mittel-
land ein Musiktag mit jeweils um 
die zwanzig Musikgesellschaften 
durchgeführt. Blasmusikverei-
ne von Laupen bis Ittigen, von 
Schwarzenburg bis München-
buchsee bereiten sich monatelang 
vor, um am Anlass vor Experten 
ein Stück vorzutragen. Nach zehn 
Jahren ist der Ball wieder einmal 
bei Neuenegg – die «MG Ster-
nenberg» ist am 11. Juni Gastge-
berin für die 650 angemeldeten 
Musikerinnen und Musiker. Pas-
send – denn sie feiert dieses Jahr 
ihr 125-jähriges Bestehen. So lag 
es nahe, den Musiktag um einen 
Jubiläumsanlass zu erweitern.

Jubiläum und Uraufführung
Der Freitagabend beginnt mit 
einem Nachtessen und Unterhal-
tung durch die «Sense Musikan-
te». Beim Jubiläumsakt – inklu-
sive vieler historischer Fotos aus 
einem grossen Fundus – wird 
der eigens für den hohen Ge-
burtstag neu arrangierte «Neu-
enegger Marsch» uraufgeführt. 

Die «Musikgesellschaft Ster-
nenberg Neuenegg» gibt zudem 
diverse andere Stücke zum Bes-
ten. Gegen 21.30 Uhr betreten 
Pro� s die Bühne: Die bis über 
die Landesgrenzen hinaus be-
kannten «Fäaschtbänkler» – auf 
«YouTube» wurden ihre Videos 
bis zu 19 Millionen Mal ange-
schaut – beehren Neuenegg. Sie 
verbinden Blasmusik mit Pop 
und Electro und sind insbeson-
dere bekannt für ihre rasanten 
Genrewechsel. 

Vorträge, Ständli, Marschmusik
Am Samstag stehen die vielen 
Gäste im Zentrum – sie bringen 
auch einiges mit: Ab 10.30 Uhr 
gibt es öffentliche Konzertvor-
träge der Musikgesellschaften in 
den Konzertlokalen Aula SKZ 
und in der Kirche Neuenegg zu 
hören. Ab 11 Uhr tragen sie zu-
dem «Speed-Ständli» auf dem 
Pausenplatz vor dem Festgelän-
de bei der Sporthalle vor. Um 
15 Uhr formieren sie sich zu ei-
ner Marschmusik-Parade auf der 

Gartenstrasse und um 16.30 Uhr 
folgt ein gemeinsames Konzert 
– der «Gesamtchor» – auf dem 
Rasenspielfeld.

Ab 18 Uhr spielt in der Sporthalle 
das «Spiel Kantonspolizei Bern» 
auf, später die «MG Ostermundi-
gen». Um 20 Uhr werden die Ve-
teranen geehrt. Danach klingt der 
Abend mit Unterhaltung durch 
die «Blaskapelle Nord-Süd» aus.  

Salome Guida

INFO

Jubiläum und Musiktag: 10. und 11. Juni

Für den Jubiläumsabend mit den «Fäascht-

bänkler» sind noch Tickets erhältlich: 

www.musiktag-neuenegg.ch/ticketing 

Die «MG Sternenberg Neuenegg» gibt ein Ständli auf dem Dorfplatz.

Helfende gesucht
Der Musiktag sowie die Jubiläums-
feier sind nur dank dem Einsatz von 
vielen freiwilligen Helfern möglich. 
Gesucht werden Jugendliche und 
Erwachsene, die am 125-Jahr- 
Jubiläum der «MG Sternenberg 
Neuenegg» (Freitag, 10. Juni) und 
oder am Mittelländischen Musik-
tag (Samstag, 11. Juni) mitarbeiten 
wollen. 

Anmeldung: 
www.musiktag-neuenegg.ch/
helferinnen 
melanie.mueller@sternenberg-
neuenegg.ch 

Am Freitag kommt es zur Party mit den «Fäaschtbänklern». | Fotos: zvg
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