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• Kantonale Musiktage 2003 
• 1. Augustfeier Stadt Basel 
• Jubilarentreff 
• GV 2003
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Editorial
Richtig! Sie halten eine neue Aus-
gabe vom MVLinside in den Hän-
den. Lange war nichts von uns  zu 
hören, was das MVLinside betrifft 
zumindest, sonst war doch einiges 
Los, primär natürlich die Kanto-
nalen Musiktage, die uns alle stark 
beansprucht haben. Aber jetzt gibt‘s 
keine Ausreden mehr, wir haben uns 
erholt, mit neuem Layout und neuer 
Redaktion präsentieren wir Ihnen 
das MVLinside Ausgabe 2003. Wie 
gehabt fi nden Sie auf den folgenden 
Seiten Berichte & Bilder von allen 
wichtigen Aktivitäten des MVL - Viel 
Spass!
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Liebe Freunde des Musikverein 
Lausen
Geschätzte Ehren-, Frei- und Passiv-
mitglieder
Lange wurde davon geredet und viele 
Stunden an Arbeit investiert. Viele 
Schweisstropfen wurden vergossen 
und ab und zu wurde auch einmal 
gezweifelt. 
Die Rede ist von den kantonalen 
Musiktagen vom 20.- 22.6.2003 in 
Lausen. Nun sind sie Geschichte. 
Was uns davon bleibt sind nur gute 
Erinnerungen an ein Fest der Super-
lative. Drei Tage wurde in Lausen 
musiziert und gefeiert und einfach 
nur die gute Stimmung und das 
wunderschöne Wetter genossen. Es 
ist schwer für mich ein Höhepunkt 
aus dem Fest herauszupicken, waren 
doch viele Momente unvergeßlich. 
Wenn ich es aber trotzdem müsste, 
wäre für mich sicherlich der Fest-
auftakt vom Freitagabend mit dem 
Konzert des Inf Rgt 21 und der Brass 
Band de Waldsang einer der unum-
strittenen Höhepunkte dieses Festes. 
Was uns an diesem Abend an Musik 
geboten wurde, war schlichtweg sen-
sationell. Mit so einem Glanzpunkt 
ein Fest beginnen ist einfach wunder-
bar. Es ist gut denkbar, dass unsere 
holländischen Freunde bald wieder in 
der Mehrzweckhalle Stutz konzertie-
ren werden....!

Damit aber die ganzen drei Tage zu 
einem Vollerfolg werden konnten, 
braucht es mehr. Sie alle haben uns 
während diesen drei Tagen aufs volls-
te unterstützt, sei es am Grill, in der 
Küche, im Service, in der Logistik 
und, und, und,...!
Für all diese Unterstützung sagen wir 
Ihnen allen

Danke !!!!!
Ich möchte auch unserer OK-
Crew unter der Leitung von 
Gemeindepräsident Ernst Dill 
nochmals recht herzlich für die tolle 
und unkomplizierte Zusammenarbeit 
danken. 
Nach den sicherlich verdienten 
Sommerferien, in denen wir auch 
ein wenig Abstand vom Musischen 
genommen haben, ist nun wieder 
die ganze Konzentration auf unser 
Adventskonzert vom 29.11.2003 
gerichtet. Wir hoffen natürlich, 
Sie auch dort wieder begrüssen zu 
dürfen. 
Ich wünsche Ihnen allen noch einen 
schönen Rest des Sommers, einen 
traumhaften Herbst und hoffe, Sie 
bald wieder einmal an einem Anlass 
des MVL begrüssen zu dürfen.

Ihr
Marcel Blatter
Präsident MV Lausen 

Die Seite des Präsidenten
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Am 7. Juni 2003 haben 
Andrea Bieri, unsere 
Euphonistin, und Theo 
Flückiger geheiratet. 
Wir Gratulieren, und 
wünschen für die 
Zukunft alles Gute.

Am 23. März 2003 
ist eine neue Nach-
wuchs-Hoffnung des 
MVL geboren! Manuel 
Inglin-Groth, Sohn von 
Franziska (Flügelhorn) 
und Martin (Eupho-
nium), ist zwar noch 
etwas jung, dürfte aber 
bald erste Unterricht-
studen besuchen, wir 
wünschen Ihm und 
den Eltern alles Gute 
und Gratulieren ganz 
herzlich!

Herzlichen 
Glückwunsch (1)

Herzlichen 
Glückwunsch (2)
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Hier kurz und bündig die Höhepunk-
te der diesjährigen GV:
Unser Schlagzeuger Martin Imhof 
(siehe Bild oben), wurde offiziell als 
Aktiv-Mitglied aufgenommen.  
Heftig umstritten waren die beiden 
Anträge, die eine Erhöhung der 
Mitgliederbeiträge vorsahen, Nach 
längerer Diskussion wurden bei der 
Abstimmung beide jedoch abgelehnt. 
Weiter wurde bekannt, dass unser 
Präsident Marcel „Cello“ Blatter, 
sowie der Vize-Präsi Felix Hoch an 
der nächsten GV (2004) von ihrem 
Amt zurücktreten werden. Es wird 
sich was tun, wir dürfen gespannt 
sein. Zusätzlich wurde unser Präsi 
zum Ehrenmitglied ernannt - vor 20 
Jahren ist er dem MVLausen beige-
treten.

GV 2003



6 7

Die Kantonalen Musiktage Lausen

So circa 3 Monate sind 
vergangen seit den 
Kantonalen Musikta-
gen. Wir lassen sie mit 
diesen Bildern noch 
einmal kurz, ohne 
lange Kommtentare 
Revue-passieren. 
Noch mehr Bilder 
finden Sie im Internet 
(www.mvlausen.ch).
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Besuch aus Holland

Was Holländer?!
Holländer trifft man in der Schweiz 
doch eigentlich nur auf der Autobahn 
- mit typischem Wohnmobil - und 
auf Camping-Plätzen an, oder? Nun, 
dass diese These nicht ganz zutrifft, 
wurde uns an den kantonalen Mu-
siktagen vorgeführt. Bereits bei der 
Begrüssung stellten wir fest, dass 
diese Holländer, nicht ganz ihrem 
Stereotyp entsprachen, schon gar 
nicht kamen sie mit Wohnmobilen 
angefahren. Im Gegenteil; mag es 
vielleicht musikalisch Unterschiede 
geben, zeigen sie sogar Schweizer-

Musikanten-typische Züge (ist z.B. 
auch ein holländischer Musikant auch 
öfter mal mit einem grossen Bier in 
der Hand anzutreffen...). 
Alle, die dann das Galakonzert 
genissen durften, werden wohl einer 
Meinung sein, es kam den hohen Er-
wartungen nicht nur gerecht, sondern 
dürfte die meisten sogar übertroffen 
haben. 
Danach hatten sie (die Holländer) 
Hunger und bestellten in der Küche 
z.B. eine Portion Pommes. Spätestens 
dann trat wieder der Holländer in 
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ihnen zum Vorschein. Begnügen wir 
uns bei einer Portion Pommes mit ein 
wenig Ketchup, ziehen die Holländer 
Mayo vor, und zwar viel Mayo! Auf 
so was war bei uns niemand gefasst - 
„Mayo ist aus!“ -  und die Holländer 
mussten sich mit Ketchup zufrieden 
geben - viel Ketchup versteht sich!
Ihren leichten Hang zum Übertreiben 
äusserten sie auch nach dem Konzert, 
als die Stimmung ihren feucht-fröh-
lichen Höhepunkt erreicht hatte, und 
die Holländer unsere Bierinsel, die 
bereits seit einiger Zeit von ihnen 
belagert wurde, aufkaufen und mit-
samt BierausschenkerInnen bei ihnen 
zu Hause wieder aufbauen wollten! 
Ob man daraus auf die schweizeri-
sche bzw. holländische Bierqualität 
schliessen kann, bleibt offen... Stardirigent Rieks van der Velde at work
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Erneut war der MVLausen bei der 
1.-August-Feier der Stadt Basel mit 
von der Partie. Es dürften wohl ein 
paar tausend Leute gewesen sein, die 
kamen - und auch wieder gingen: 
Während wir auf der mittleren Brü-
cke munter drauflos spielten, war ein 
riesiger Menschenstrom zu beobach-
ten, alle wollten sie über die Brücke, 
die meisten wohl am Geniessen der 
Atmospähre des Grossanlasses und 
Warten auf das Feuerwerk. Nahm ein 
grosser Teil der Menge den Musik-
verein wohl eher als Hintergrundmu-
sik wahr, blieben viele andere kurz 
stehen, hörten etwas genauer hin, und 
verweilten noch ein Weilchen. 

Speziell interessant war der Job 
unseres Dirigenten; er musste ne-
ben dem Dirigieren auch noch allzu 
aufdringliche Fans, die bereits ein 

paar Bier über den Durst getrunken 
hatten, möglichst diskret abwimmeln. 
Auch hatte er die dankbare Aufgabe, 
unser Programm möglichst gut an 
den zahlreichen Lautsprecherdurch-
sagen, Wassershows etc. hindurch zu 
managen.

Schlussendlich kam es dann, das er-
sehnte Feuerwerk, welches sich jedes 
Jahr selbst wieder übertrifft, und so 
allen gespanten Menschen zahlreiche 
Aahhhs und Oohhhs entlocken konn-
te. Alles in allem war‘s somit ein 
gelungener Anlass, wobei sicherlich 
auch die Komponente MVLausen 
ihren Anteil leistete.

1. August-Feier Basel
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Jubilarentreff

Wir spielen auf der Veranda, die 
Sonne spendet uns noch ihr letztes 
Licht, und wir kontern mit Brass-
band-Unterhaltungsmusik. Sinatra & 
Co, dazwischen warmer Applaus und 
als Abschluss, zum Mitsingen, den 
Baselbietermarsch.
Nach unserem Ständchen neigt sich 
der Anlass dem Ende zu, und die 
geladenen Gäste gehen nach Hause, 
während uns noch Kaffee und Ku-
chen offeriert wird. Es ist Samstagabend, im Niklaus-

Huus sitzen bei gemütlich lockerer 
Atmosphäre die Jubliaren des Jahres 
2003. Organisiert wird der Anlass 
von der Kirche Lausen, durchgeführt 
von Pfarrer Christoph Ramstein. Ein-
geladen sind alle Einwohner Lausens, 
die dieses Jahr 80, 90, 100 Jahre alt 
und älter wurden oder werden. Eben-
so sind Ehepaare, die dieses Jahr ihre 
diamantene Hochzeit feiern dürfen 
eingeladen.



10 11

Agenda
• Helferfest. 
Freitag, 17. Oktober, Fest für alle 
HelferInnen der KMT.

• Adventskonzert. 
Samstag, 29. November, 
Gemeindehaus Lausen 

• Weihnachtsspiel. 
Donnerstag, 25. Dezember, überall in 
Lausen.

• (evtl.) Kantonaler Musiktag in 
Tenniken
Sa. 12. Juni 2004 

Das MVLinside informiert über die 
Aktivitäten des Musikvereins Lausen. 
Es erreicht sämtliche Ehren-, Frei- 
und Passivmitglieder des MVL. 
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