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Liebe Musikfreunde
Die Tage werden kürzer und die
Nächte länger; ein Zeichen für uns,
dass unser Musikabend kurz vor der
Türe steht.
Die Proben werden immer intensiver,
das OK ist voll in den Planungen,
diverse Dinge gilt es zu erledigen.
Am Schluss ist der Grosse Tag da und
in 24 Stunden ist schon leider alles
wieder vorbei. Um so mehr lohnt es
sich, diesen Tag nicht zu verpassen!
Wir Feiern 75 Jahre MVLausen und
dazu gehen wir am Samstag den 12.
November auf eine Weltreise zu der
wir Sie recht herzlich einladen.
Um 20:00 Uhr verlassen wir Lausen
und steigen in Basel auf unseren
Luxusdampfer, der uns quer über alle
Weltmeere fährt.
Bereits ab 18:00 Uhr heissen wir Sie
mit einem Begrüssungsapéro bei uns
an Bord Willkommen. Danach sorgt
unsere Küche für Ihr leibliches Wohl,
damit wir gestärkt die Segel hissen
und ablegen können.
Und wie schon gesagt um 20:00 Uhr
stechen wir in See. Was natürlich
überhaupt nicht fehlen darf, ist die

Unterhaltung an Bord. Die Bordmusik
wird Sie dann für die nächsten paar
Stunden musikalisch unterhalten.
Also, steigen Sie doch am 12.
November mit uns ins Schiff
und nehmen Sie an unserer
Jubiläumskreuzfahrt teil.
Eure Andrea Flückiger
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Rückblick auf das
20. Kantonale Musikfest in Liestal
… oder einige Reminiszenzen von
der Teilnahme des Musikvereins
Lausens
Endlich kam das Wochenende, auf
das im ganzen Kanton unzählige
Musikantinnen und Musikanten
hingearbeitet haben. So auch für den
Musikverein Lausen. Wir hatten uns
für die 3. Stärkeklasse, Brass Band
angemeldet. Wir investierten einiges
an Probenarbeit in das Fest, wenn
auch nur die wenigsten Proben in
Vollbesetzung stattfanden, ganz
zum Leidwesen unseres Dirigenten
(Thomas sollen noch zwei oder
drei seiner wertvollen Haare mehr
ausgefallen sein….). Die Haare vier
und fünf müssen ihm und seinem OKKollegen Heinz Wallmeier aber schon
in der langen Vorbereitungsphase
ausgegangen sein. Die beiden
knobelten wochenlang am idealen
Spielplan herum, da sich ständig
wieder etwas änderte.
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Voller Tatendrang trafen wir uns dann
am Sonntag morgen gegen 11 Uhr auf
dem Festgelände Frenkenbündten.
Zuerst stärkten wir uns wie es
sich gehört, mit einem delikaten
Festhütten-Menue und … herrlich
schmeckendem Mineralwasser.
Das Wetter spielte mit: Petrus als
‚Ehrenmusikveteran’ liess die Sonne
kräftig scheinen, was natürlich auch
zur schnelleren Austrocknung der
diversen Kehlen führte – doch davon
später.
Schon um 12.45 begann die Vorprobe
in einem heissen Schulzimmer.
Thomas führte uns mit dem Einspielen
und dem Anspielen einzelner Passagen
der Bewertungsstücke in die richtige
Konzentrationsphase. Um 13.30
Uhr stellten wir uns in der unteren
Turnhalle mit dem Selbstwahlstück
„A Czech Fantasy“ den Experten und
dem Publikum. Die Experten sollten
frisch gestärkt aus der Mittagspause

kommen,
ob
sie
auch
nur
Mineralwasser getrunken haben, sei
dahingestellt. Auf jeden Fall mussten
wir noch einwenig auf sie warten.
Was uns Gelegenheit gab, entweder
nervös zu werden oder sich an der
schönen Aussicht auf den Festbetrieb
zu erfreuen. Da lagen sie nun, all die
Musikantinnen und Musikanten, im
Schatten, Glacé schleckend, dösend,
quatschend oder SMS schreibend.
Der Musikverein Lausen liess sich
aber davon nicht beirren und legte
eine für uns sehr gute Leistung hin mit
148 Punkten. Voller Enthusiasmus ob
der erreichten Punktzahl ging’s dann
ab in die Wartezone für den nächsten
Auftritt. Natürlich gab es jetzt einiges
zu fachsimpeln. Jeder Musikant ist
ja selbst der beste Experte und hört
und empfindet das vorgetragene
Musikstück viel objektiver als die
Experten, welche hinten im Saal ja
sowieso nicht alles so hören können
wie vorne…
Für das Aufgabenstück ging’s hinunter
in die Aula. Diese war voll gepfercht
mit Publikum, Musikantinnen und
Musikanten mit einer Luft zum
Abschneiden. Fast pünktlich um 14.16
trugen wir das Stück „Indian Fire“
vor – ein Stück, das von Anfang an zu
gefallen vermochte. Ein Kompliment
an die Musikkommission des
Musikverbandes Baselland für diese
gute Wahl.
(Es hat schon Musikfeste gegeben,
wo das Aufgabenstück ein wildes
musikalisches Konstrukt gewesen

Hier ein Beispiel wie sich einzelne
Mitglieder völlig in sich gekehrt, völlig
angespannt und konzentriert auf die
Aufgabe vorbereitet haben

Natürlich halfen und unterstützten uns
auch unsere treuen Betreuer

ist und deshalb für das gewöhnliche
musikalische
Ohr
nicht
so
wohlklingend schien. Als Folge sollen
einzelne Musikanten ihre Noten nach
beendetem Spiel aus stillem Frust
einfach zerrissen haben…). Nach
dem letzten Akkord des Indian Fires
brauste uns ein tosender Applaus
entgegen - auch wir hatten das Gefühl
ein noch bessere Leistung erbracht
zu haben. Die Experten sahen bzw.
hörten das anders und benoteten uns
‚nur’ mit 137 Punkten. Dies heizte
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natürlich die Diskussionen nach
dem Vortrag kräftig an. Am Schluss
durften wir mit den erreichten 287
Punkten aber den stolzen 5 Rang von
11 Vereinen in der 3. Klasse belegen.
Nun folgte eine schwierige Phase
des Wettbewerbes, es galt die volle
Konzentration zu bewahren für die
letzte Hürde, die MarschmusikBewertung.
Um 15.40 Uhr mussten wir also
bei heissesten Temperaturen im
‚Voll-Wichs’
antreten.
Dieser
Tenue-Entscheidung gingen lange
intensive Beratungen mit erfahrenen
Ehrenaktivmitgliedern voraus – gäll
Hampe – was sich am Schluss aber als
richtig herausstellte.
Thomas redete allen nochmals ins
Gewissen, jetzt galt es für heute
noch ein letztes Mal die so genannte
‚Gesässmuskulatur’
anzuspannen
und uns voll zu konzentrieren. Diese
Anspannung der hinteren Muskulatur
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löste aber bei einigen Musikanten
einen verstärkten Drang auf deren
Blase aus. Mit dieser druckvollen
Ausgangslage warten wir auf das fast
erlösende „Marching Bossa Nova
Vorwärts Marsch!“. Besonders unser
Tempo bestimmendes galaktisches

Euphonium-Register machte in der
vordersten Reihe Tempo – sie schienen
diesem leidvollen Druck besonders
ausgeliefert gewesen zu sein wie
böse Zungen behauptet haben. So
stürmten wir nun mit flottem Spiel
im Eilschritt, aber schnurgerade das
Stedtli hinunter. Völlig überrascht
erfuhren wir von unserer für den
Verein seit Jahren höchsten Punktzahl
von 103 Punkten. Dies trug uns
den sensationellen 7. Rang von 50
Vereinen ein. Tja, es geht nicht’s über
eine gute Konzentratonsphase, das
eine tun und das andere nicht lassen!
Jetzt ging’s natürlich ans Festen. Die
zentrale Bierinsel wurde von der
Familie Thommen in ihrer bekannten
professionellen Art geschmissen.
Hier konnte man alte und neue
Musikkolleginnen und Kollegen

treffen und vor allem fachsimpeln, bis
der Durst zur Neige ging.
Alles in allem ein tolles gelungenes
Fest.
Felix Hoch
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Das Es-Horn Register des
Musikvereins Lausen
Sie kommen immer zu spät zur Probe,
haben kaum alle Noten in der Mappe,
spielen nur langweilige Begleitungen
und wenn es darum geht ein Solo zu
spielen, werden sie es wohl kaum
geübt haben.
Dies sind nur einige der üblen
Vorurteile, die am Ansehen des
Es-Horn Registers nagen. Weit
gefehlt jedoch, denn das klare
Gegenteil beweisen die drei jungen,
dynamischen
und
motivierten
Musikanten welche sich zwischen
kleinem und grossen Blech in guter
Sichtweite des Dirigenten befinden.
Hanspeter Blatter, Stefan Mohler
und Daniel Häfelfinger teilen sich
die schwere Aufgabe, eine gute
Mittelstimmenpresenz zu bieten.
Hanspeter seinerseits kann durch seine
langjährige Erfahrung als Es-Hornist
die beiden jüngeren Kameraden stets
durch Tipps unterstützen. Stefan
und Daniel sind dank der Erfahrung
und des Können ihres Kameraden
sehr motiviert. Kurzum, ein Register
welches keinenfalls in des schlechten
Klischees Rahmen passt.
Daniel Häfelfinger
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100 Jahre Musikverband Baselland

Am 17.9.2005 fand im ganzen Kanton
Baselland der sogenannte Jubi-Tag
des Musikverbands Baselland statt.
An diesem Tag wurde in allen fünf
Bezirkshauptorten unseres Kantons
musiziert.
Der Musikverein Lausen war in
Liestal anwesend, wo sich trotz
kühlem Wetter viele Schaulustige
trafen, um den Klängen aller
Musikvereine aus dem Bezirk Liestal
zu Lauschen. Angefangen bei unseren
Ausbildungsbands, der RJBL sowie
der Brass Band Früh-Frech, die das
Programm eröffneten hin bis zum
grossen Gesamtchor um 17.55 Uhr.
An diesem Gesamtchor halfen alle
Musikantinnen und Musikanten
aller Sektionen des Musikverbandes
Baselland mit. Denn dieser grosse
Konzertteil war nämlich auch der
Höhepunkt dieses Festaktes, spielten
doch in allen Bezirken zur gleichen
Zeit die versammelten Vereine den
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gleichen Marsch, den Jubi-Marsch
von Ch. Joseph. Dieser Marsch wurde
extra auf dieses Jubiläumsjahr hin
komponiert.
Der Musikverband präsentierte an
diesem Tag seine Vielfalt, die ihn die
letzten hundert Jahre zu einem festen
Bestandteil der Kultur in unserem
Kanton gemacht hat - Wenn es ihn
nicht gäbe, so müsste man ihn direkt
erfinden…!
Bericht: Marcel Blatter; Mitglied MV
Lausen und Vorstandsmitglied des
Musikverbandes Baselland

Agenda
Samstag, 12. November
75 Jahre MVL,
Unterhaltungsabend
Sonntag, 25. Dezember
Weihnachtsspiel im Dorf
Freitag, 30. Dezember
Waldweihnacht
2006:
Freitag, 27. Januar
Generalversammlung MVL
Fr .- So. 16. - 18. Juni
Eidg. Musikfest Luzern
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