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Das neue „MVL inside“ 
Redaktionsteam stellt sich vor 
 

Roman Blatter 
„Blatter Junior“ 

 

Hanspeter Blatter 
„Blatter Senior“ 

Ab 1. Januar 2008 dürfen wir die Informationsbroschüre des Musikvereins 
Lausen betreuen. 
 
Wir werden über vergangenes und über kommendes in der Vereinsgeschichte 
des MVL berichten und Sie rechtzeitig über die nächsten Anlässe informieren, 
damit Sie sich die Termine für einen Besuch unserer Anlässe reservieren kön-
nen. 

Wir planen auch eine Seite für unsere „Fans“. Auf dieser Seite können Sie 
über lustige oder interessante Erlebnisse mit dem MVL berichten. Dies wenn 
möglich mit Fotos. 

Sie können über folgende Adresse oder per Telefon mit uns Kontakt aufneh-
men: 
 
Wir freuen uns über jeden Beitrag. 
 

E-Mail: roman.blatter@gmx.ch 

MVL inside, Roman Blatter, Bündtenstrasse 2, 4415 Lausen 

Telefon: 061 921 97 79 
 
Besuchen Sie auch unsere Homepage: www.mvlausen.ch 
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Die Seite der Präsidentin 

 
Liebe Freunde des Musikvereins Lau-
sen 
 
Die Schneeglöcklein blühen im Gar-
ten und das neue Jahr ist schon wie-
der voll im Gang. 

Kaum haben wir unsere Waldweih-
nacht (wie alle Jahre mitten im Wald 
bei einem feinem Essen und heissem 
Grog) gefeiert, haben wir unsere GV 
auch schon wieder hinter uns und 
üben fleissig für ein musikalisches 
2008. 

An der GV gab es keine grossen Ver-
änderungen. Wir sind immer noch 
die gleichen fünf Leute im Vorstand. 
Wir haben jedoch ein neues Aktiv-
mitglied mehr. Viviane Blatter auf 
dem Flügelhorn. Wer an unserem 
Adventskonzert 2007 war, konnte ih-
re Solos auf dem Flügelhorn mit ei-
nem wunderschönen Klang genies-
sen. Viviane sei herzlich willkommen. 
Seit der GV haben wir auch zwei 
neue Ehrenmitglieder. Ehrenmitglied 
wird man bei uns nach 20-jähriger 

Aktivmitgliedschaft. Wir durften Mar-
tin Inglin und Andrea Flückiger als 
Anerkennung die obligatorische 
Wappenscheibe überreichen. Wir 
hoffen, sie werden für sie zuhause 
einen geeigneten Platz finden. 

Nun starten wir in unser Vereinsjahr 
2008. Wir freuen uns, wenn wir Sie 
auch in diesem Jahr an einem unse-
rer Anlässe begrüssen dürfen. 
 
 
Eure Andrea Flückiger 

 

 
Wussten Sie schon??? 
 

dass Sie den Musikverein Lausen für ein Konzert mieten können? 

Zum Beispiel für ein Ständeli für: 

Geburtstag, Hochzeitstag, Jubiläum, Geschäftsfeier, etc. 

Auskunft gibt gerne unsere Präsidentin Andrea Flückiger, Tel. 061 921 53 60 
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Ehrungen an der GV 2008 

 
An der GV 2008 konnten wir Martin Inglin und Andrea Flückiger nach 20-
jähriger Aktivmitgliedschaft zu Ehrenmitgliedern ernennen. Als äussere Aner-
kennung unserer Wertschätzung erhielten sie die obligatorische Wappen-
scheibe mit der Abbildung unserer Vereinsfahne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Niederhauser übt in unserem 
Verein, wie viele andere Mitglieder, 
eine Doppelfunktion aus. Er spielt bei 
Konzerten das Cornet und bei 
Marschmusik trägt er „seine“ Fahne. 
Dies im wahrsten Sinn des Wortes. 
Sein Entwurf wurde unter mehreren 
eingereichten Vorschlägen für die 
Gestaltung der Vereinsfahne ver-
wendet. 
 
Unsere Präsidentin Andrea überreich-
te Peter als Anerkennung ebenfalls 
die Wappenscheibe mit der Abbil-
dung der Vereinsfahne.  
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Herzliche Gratulation 
 
25 Joor Wildsäu Lause 
 
Am Samstag, 12. Januar 2008 konnte der Musikverein Lausen der Lausner 
Fasnachtsclique zum Jubiläum gratulieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotos: Orlando Colonello 
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Reise ans Neujahrskonzert der 
Brass Band De Wâldsang, Holland 

 
Am Morgen des 19. Januars 2008 trafen sich acht 
reiselustige Lausner (Andi Bergamini, Marcel Blatter, 
Felix Hoch, Martin, Michi und Thomas Imhof, Markus 
Stilli und Heinz Wallmeier) im Café Bangerter. Nach 
einer Stärkung mit Kaffee und Gipfeli nahmen diese 
eine erste Etappe ihrer Reise unter die Räder: Im 
Zweierkonvoi ging’s los Richtung EuroAirport Basel. 
Fahrt, Flughafenprozedere und der Flug selbst 
verliefen ruhig und gesittet. 

Kaum in Amsterdam gelandet, lechzten Felix, Thomas und Heinz bereits nach 
den ersten Pommes Frites mit „Fritesaus“ (Holländer essen ihre Frites nicht 
mit Ketchup, sondern mit einer besonderen Art Mayonnaise), doch die Ande-
ren wollten möglichst schnell ins Auto, um besseres Wetter zu suchen: Ams-
terdam war grau in grau und es regnete. 
War die Vermietstation noch schnell gefunden 
und der bestellte Wagen tatsächlich auch da, 
begannen nun doch die ersten Probleme: Andis 
Koffer schien spontan seine Zahlenkombination 
geändert zu haben und das Navigationsgerät 
von Stilli wollte im Zigarettenanzünder dieses 
Autos partout nicht funktionieren. Während Andi 
und Michi sich mit dem Koffer abmühten, 
organisierte Cello mit viel Verhandlungsgeschick 
ein Ersatzfahrzeug. Mit der Zeit waren dann 
genügend Zahlenkombinationen durchprobiert 
und der Sesam an Andis Koffer öffnete sich. Die 
Probleme mit dem Navi konnten nicht behoben 
werden, auch im zweiten Fahrzeug schien der Zigarettenanzünder nicht zu 
funktionieren; es stellte sich später heraus, dass der Pluspol des Steckers 
fehlte… 
Als wir losfuhren, navigierte Andi dann halt ganz altmodisch mit Karte und 
Strassenschildern, doch er dirigierte unseren Piloten Markus mit Bravour. Der 
Weg war bereits im ersten Anlauf der Richtige, was für uns Passagiere ex-
trem faszinierend war, denn wie soll man ohne irgendwelche landschaftlichen 
Anhaltspunkte navigieren können – Holland ist sooooo flach. Jedenfalls ka-
men wir gut voran und legten dann eine knappe halbe Stunde vor dem Ziel 
eine Mittagspause ein – es war mittlerweile gegen halb vier, leider hatte sich 
das Wetter immer noch nicht erbarmt. Das Restaurant lag auf der anderen 
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Seite der Autobahn, und weil Markus und der Ford vor der Fussgängerunter-
führung kapitulierten, parkierten wir das Auto und gingen zu Fuss.  
Es gab Frikadel mit Frites, Gehaktbal mit Frites und Kroket mit Frites, mit der 
überraschenden Erkenntnis, dass alle irgendwie aus paniertem Fleisch be-
standen und sich eigentlich nur in der Form voneinander unterschieden. Die 
Frikadel war ein eher dickes Wienerli, die Kroketten hatten so etwa Frühlings-
rollenformat und die Gehaktbal hätte man hierzulande wohl als Frikadellen 
bezeichnet. Dazu tranken die Braven Cola oder Wasser, die dem Alkohol nicht 
abgeneigten Bier aber dem Lesen nicht mächtigen halt alkoholfreies Bier. 
Obwohl niemand Cello glaubte, war das Hotel dann tatsächlich „Richtung 
Zalckckck, irgendwas mit Brücke, geradeaus und dann links mit dem Hams-
ter“, wir fanden es im ersten Anlauf. Allerdings musste Cello Abzüge bei der 
B-Note in Kauf nehmen, das von Weitem sichtbare Tier auf dem Logo dieser 
Hotelkette war nach Übereinkunft aller kein Hamster sondern ein Biber. 
Dort angekommen bezogen wir die Zimmer und tranken anschliessend im 
Restaurant einen Speed-Coffee (die Tasse hingestellt, den Knopf für Kaffee 
gedrückt und die Tasse war voll, schneller als irgendjemand auf dieser Erde 
das Wort Kaffee aussprechen kann…). Völlig aus dem Nichts – genauer: aus 
den Tiefen von Markus‘ Koffer – tauchte dann auch der Pluspol des Naviste-
ckers wieder auf, womit ein nächstes Projekt für Felix, Markus und Heinz ge-
boren war. Der Stecker war fix repariert, doch da war ja noch die Sicherung 
des Zigarettenanzünders, welche wegen dem kaputten Stecker eben nicht 
mehr war. Da es im Auto keine Ersatzsicherungen gab, musste halt die Siche-
rung von der Dieselvorheizung dran glauben (es könnte auch irgendeine an-
dere Sicherung gewesen sein, aber die holländische Anschrift legte einen ge-
wissen Zusammenhang mit Diesel und Heizung nahe.) 
Motor, Licht und Navi funktionierten auf jeden Fall und so machten wir uns 
auf den Weg Richtung Hattem. Leider erwischten wir diesmal eine falsche 
Ausfahrt, und wie das so ist bei Autobahnen, bemerkten wir den Fehler zwar 
bald, doch konnten wir schlecht reagieren, die Richtungstrennung hatte et-
was dagegen. 
Im zweiten Anlauf klappte auch hier die Pfadfindung und kurz vor sechs ka-

men wir bei der Kirche von Hattem an, 
wo Auke uns schon erwartete. 
Wir konnten noch das Ende der Probe 
von de Wâldsang geniessen und erhiel-
ten so schon einen Vorgeschmack auf 
das, was uns später am Konzert erwar-
ten würde. 
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Gemeinsam mit der Band gab es dann ein 
Nachtessen: Suppe, Kroketten (das ist die 
Mehrzahl von Kroket, siehe Beschreibung 
Mittagessen) und zum Dessert Brötchen mit 
Rosinen und für den Ansatz noch Milchshakes. 
Dann ging das Konzert endlich los: Während 
dem Eröffnungsstück wurde der Meisterpokal 
(de Wâldsang konnten im Dezember ihren 
holländischen Brass Band-Meistertitel 
verteidigen) auf die Bühne getragen und auf 
einer Art Altar gestellt, von wo aus er dem Konzert in nächster Nähe beiwoh-
nen konnte. Es folgte ein schön zusammengestelltes Programm, welches für 
jeden etwas bot: De Wâldsang spielten schöne, eingängige Melodien, aber 
auch unglaublich schwierige, eher etwas konstruiert wirkende Wettbewerbs-
stücke, welche aber die Virtuosität der Musiker eindrucksvoll hervorheben 
konnten. Highlights dieses Konzertes waren sicher die Stücke, welche zu-
sammen mit dem Gastsolisten Rob van Dijk (Klavier und Orgel) gespielt wur-
den. So arrangierte der Dirigent von de Wâldsang, Rieks van der Velde, das 
Pianokonzert in B-Moll von Tschaikowski für Klavier und Brass Band – Resul-
tat „Robovsky“. Im Solo baute Rob van Dijk verschiedenste andere klassische 
Kompositionen ein. Das Konzert ging nach der Pause im gleichen Stil weiter 
und Rob von Dijk spielte noch ein Solo ohne Begleitung der Band mit dem 
vielversprechenden Titel „Improvisatie“. Er ging durchs Publikum und sam-
melte Stückvorschläge, es wurde beispielsweise Money, Money, Money von 
ABBA gewählt. Wieder zurück am Piano improvisierte er frei über diesen Me-
lodien und machte auch vor Genregrenzen keinen Halt. Das Publikum war zu 
Recht begeistert. 
Im Anschluss ans Konzert gab’s dann im Foyer noch ein, zwei Bier und eine 
Fotosession mit dem Pokal des holländischen Brass Band Meisters. Für uns 

ganz überraschend waren die 
Holländer mit Bier äusserst 
zurückhaltend, was nicht daran lag, 
dass sie holländisches Bier nicht 
mögen würden, sondern daran, dass 
die Meisten noch über eine Stunde 
Autofahrt vor sich hatten. 
So zog die Lausner Fraktion dann 
nach einer herzlichen Verabschiedung 
weiter ins Zentrum von Hattem, um 
die Mägen einiger wieder hungrig Ge-

wordener zu sättigen. In einer türkischen Beiz gab es dann für alle Gehaktbal 
mit Frites und ganz viel Fritesaus, was die Mägen einiger an ihre Kapazitäts-
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grenze brachte (der aufmerksame Leser bemerkt das „an“ und kennt den Un-
terschied zu „über“). 
Am nächsten Morgen hiess es früh aufstehen 
und frühstücken. Es sei hier erwähnt, dass 
unsere Fraktion von der St. Niklausstrasse als 
erste (!) am Frühstückstisch sass. 
Bald nach dem Essen machten wir uns auf 
Richtung Norden. Unser Reiseführer Andi 
Bergamini war sehr darauf bedacht, uns auch 
noch ein richtiges Kulturprogramm zu 
servieren. So kamen wir nach einiger Zeit auf 
dem Afsluitdijk (Abschlussdeich) an. Nach 
einigen Frisurentests und sportlichen Aktivitäten bei Windstärke 11 gönnten 
wir uns eine Erfrischung in einer kleinen Beiz. Dort gab es sehr viele Fotos 
über die Erstellung dieses imposanten Bauwerkes zu sehen, welches den 
Gotthard-Basistunnel als Sandkastenprojekt aussehen lässt. 
Einige Kilometer weiter besuchten wir noch ein U-Boot-Museum. Als Museum 
und gleichzeitiges Ausstellungsobjekt fungierte ein U-Boot der holländischen 
Marine. Im Inneren (ganz schön beengend) erzählte uns ein ehemaliger Kor-
poral, welcher auch auf diesem Boot gedient hatte, einige Details und Anek-
doten über den Alltag an Bord. Es ist gleichzeitig erstaunlich und auch faszi-
nierend, wie Dutzende von Männern auf so wenig Raum über Wochen ohne 
Tageslicht auskommen können. 

Nach einem Foto vor einem riesigen Anker 
hiess es dann schon wieder rein ins Auto 
und ab nach Amsterdam. Pünktlich dort 
angekommen blieb sogar noch etwas Zeit 
fürs Duty-Free-Shopping bevor wir wieder 
das Flugzeug nach Basel bestiegen. 
Der Flug verlief wieder problemlos, alle 
nahmen wieder ihre Koffern mit in 
Richtung Autos. Schlussendlich stellte sich 
dann heraus, dass der Langzeitparkplatz 

für lediglich zwei Tage Holland nicht den richtigen Fahrzeughort darstellt, der 
Automat wollte viel mehr Geld, als er unserer Meinung nach verdient hatte. 
So war dieser Ausflug dann schon viel zu schnell wieder vorbei, die Reise-
gruppe war sich aber einig, dass dies nicht das letzte Konzertweekend in Hol-
land gewesen sein konnte; fürs nächste Mal wird ein Tag mehr eingeplant. 
 

Martin Imhof, Februar 2008 
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Herzliche Einladung 

 
Blasmusikkonzert in der Stadtkirche Liestal 

Sonntag, 9. März 2008, 17.00 Uhr 
 

Regionale Jugendband Liestal 
Jugendbrassband „7-Dupf“ 

 
in beiden Bands spielen Mitglieder des Musikvereins  Lausen mit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eintritt frei, Kollekte  
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Herzliche Einladung 

 
Jugend Brassband Siebedupf 

Direktion: Roland Schaub 
Montreal Citadel 

Anthem 
The Power of the Megatsumani 

Nocturne 
Flowerfield Rock 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regionale JugendBand Liestal 
Direktion: Stefan Keller 

Firework! 
Bist du bei mir 
Little Fugue 

Capricom Suite 
Canterbury Chorale 

The Witch and the Saint 
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Agenda MVL 2008 

 
Anlässe und Auftritte des Musikvereins Lausen 
 

Sonntag 30. März Vormittag musikalische Umrahmung 
 Gottesdienst in der Kirche Lausen 
 Nachmittag Konzert Eierlesen Lausen 

Samstag 12. April Konzert im Altersheim Frenkenbündten 

Donnerstag 1. Mai Banntag Lausen (Wirtschaft durch MVL, 
 Konzert Regionale Jugendband Liestal) 

Freitag 16. Mai Kantonaler Musiktag Laufen 

Sonntag 15. Juni Empfang Regionale Jugendband Liestal 
 vom Eidgenössischen Jugendmusikfest 

Freitag 27. Juni Chlöpferfescht MVL 

Donnerstag 31. Juli 1. Augustfeier in Basel 
 Konzert auf der mittleren Brücke 

Freitag 29. August Bahnhofeinweihung Lausen 

Sonntag 7. September Konzert am Jubilarentreff 
 der Lausner Senioren 

Samstag 25. Oktober Delegiertenversammlung des 
 Musikverbands beider Basel in Lausen 

Samstag 29. November Unterhaltungsabend MVL 

Donnerstag 25. Dezember Weihnachtsspiel 


