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Infoblatt für unsere Passivmitglieder und Musikfreunde

Editorial
Liebe Passivmitglieder und Musikfreunde

Musik ist die Sprache der Leidenschaft

Zitat von Richard Wagner

Mit Enthusiasmus haben wir das Jahr 2017
angefangen und gleich ein tolles Projekt gestartet für
unser Jahreskonzert. Zusammen mit der City of Ba-
sel Caledonia Pipe Band werden wir den Konzert-
abend gestalten und die Kombination von Brass
Band und Pipes and Drums klingen lassen.

An der Generalversammlung haben wir auch mit
Begeisterung dem nächsten Projekt zugestimmt.
Das Weihnachtskonzert werden wir mit dem Ge-
mischten Chor Röschenz einstudieren. Mehr dazu
wird es im Herbst zu lesen geben.

Mit Elan packen wir unsere Projekte an und freuen
uns an unseren Konzertauftritten, Ständchen und
Musikproben.

Bei uns im Verein ist die Kameradschaft sehr bedeu-
tend und wird auch gepflegt. Die Berichte von unse-
ren Anlässen verraten immer wieder etwas darüber.

Wir freuen uns Sie an unseren Konzerten und Auf-
tritten zu begrüssen und unsere Passion mit Ihnen
zu teilen.

Es grüsst Sie herzlich

Ihr Musikverein Brass Band Liesberg

138. Generalversammlung
inu. Pünktlich um 17 Uhr eröffnete der Präsident
Christoph Borer am 28. Januar 2017 die 138. Gene-
ralversammlung des MVBBL. Bereits ab 16.30 Uhr
trafen unsere Mitglieder, Ehrenmitglieder und Gäste
im Seemättli ein und nutzten die Zeit um den reich-
haltigen Apero zu Geniessen und die ersten Gedan-
ken auszutauschen.
Bevor dann der Präsident die einzelnen Traktanden
behandelte, wurde unser Vereinslied „du stilles Dörf-
lein ….“ angestimmt und von allen Anwesenden lu-
penrein intoniert (!); so
kommentierten jedenfalls
unsere Gäste die Ge-
sangseinlage. Nun galt es,
den geschäftlichen Teil der
Generalversammlung zu
bewältigen. Die ganze Ver-
sammlung verlief nach dem
Prinzip, zuerst die schlech-
ten Nachrichten bevor es
dann nur noch besser
kommt. So hatte unser
Kassier gleich zu Beginn
die Bürde, einen negativen
Jahresabschluss zu prä-
sentieren. Der erwirtschaftete Verlust begründet sich
mit unserer Teilnahme am Eidg. Musikfest in Mont-
reux vom letzten Juni,. Dies war eigentliche zu er-
warten gewesen und stellte damit den einzigen
Wehrmutstropfen der ganzen Versammlung dar.
Spannend wurde es bei den verschiedenen Jahres-
berichten. Der Präsident liess nochmals alle musika-
lischen und gesellschaftlichen Anlässe und Höhe-
punkt aufleben. Von den 51 Proben und 18 Anläs-
sen im 2016 erwähnte er speziell den Musiktag in
Basel, wo wir im Marschmusikwettbewerb einen Po-
kal für den 3. Platz erspielten, unseren Einsatz am

Christoph Borer
Mitglied des Jahres
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Eidg. Musikfest in Montreux sowie den Openair An-
lass vom September, welchen wir zu Ehren von un-
serem am gleichen Tag verstorbenen Mitglied Oliver
Hendry durchführten. Der Dirigent Thomas Scherrer
beleuchtet das Vereinsjahr nochmals aus musikali-
scher Sicht. Nebst unseren Konzerten, welche alle
beim Publikum sehr gut angekommen waren, ging
auch er speziell auf den musikalischen Erfolg vom
Eidg. Musikfest ein und zeigte auf, woran er noch
heute unsere Fortschritte erkennt. Die Verantwortli-
che für die Ausbildung unserer JungmusikerInnen,
Svenja Scherrer, zeigte die Fortschritte unserer 5
Nachwuchstalente auf. Nebst der Schnupperausbil-
dung in unserem Verein und dem Unterricht an der
Musikschule konnten drei JungbläserInnen erfolg-
reich einen kantonalen Bläserkurs abschliessen und
seit anfangs Jahr unterstützen uns drei junge
Schlagzeuger in den Proben.
Die Mutationen und Wahlen waren eine reine Form-
sache und es gab weder beim Mitgliederbestand
noch im Vorstand oder bei den Funktionären eine
Änderung. Wichtige
Weichen für die Zukunft
wurden aber mit der Bil-
dung eines Organisati-
onskomitees für die Uni-
formweihe im 2019 ge-
stellt. Unter der Leitung
des OK-Präsidenten Fa-
bian Steiner soll nun ein
Team eine neue Uniform
beschaffen und ein zwei-
tes Team deren feierli-
che Einweihung organi-
sieren.
Um die Generalversammlung gemütlich abzu-
schliessen, wechselten wir nach der Versammlung
ins Schützenhaus, wo dann auch unsere Partnerin-
nen und Partner für ein ausgiebiges Nachtessen und
freudige Zusammensein zu uns stiessen. Hier wur-
den auch die Mitglieder mit den wenigsten Absen-
zen ausgezeichnet. Für 4 oder weniger Abwesenhei-
ten von den 69 Proben und Anlässe im 2016 erhiel-
ten Thomas Scherrer, Thomas Halbeinsen, Iwan
Nussbaumer und Fabian Steiner eine Auszeich-
nung. Ebenfalls nominieren die anwesenden Mit-
glieder an der Generalversammlung ihr Mitglied des
Jahres. Am meisten Stimmen erhielt und zum Mit-
glied des Jahres wurde Christoph Borer. Etliche Zeit
später und um einen Cafe Avec, welcher durch die
Gemeinde offeriert wurde, reicher endete die 138.
Generalversammlung in den frühen Morgenstunden.

Adventskonzert 2016
rts. Das Weihnachtskonzert am Sonntag 18. De-
zember um 17.00 Uhr in der Pfarrkirche in Liesberg
war der krönende Abschluss für das Jahr 2016. In
der Pfarrkirche kam eine weihnachtliche Stimmung
mit musikalischen Klängen auf. Das Weihnachts-
konzert wurde mit der „Centennial Fanfare“ eröffnet.

Die Ansage der Musikstücke wurde wie jedes Jahr
von Charlotte Kübler moderiert. Mit dem Hauptstück
der Overtüre zu „Banditenstreiche“ von Franz von
Suppé bekamen wir riesigen Applaus vom Publikum.

Nach die-
sem Stück
ging es wei-
ter mit dem
ersten Solo
des
Abends.
Michael
Franz ent-
zückte das
Publikum

mit dem bekannten Weihnachtsstück „What a won-
derful World“. Das nächste Lied war ein Ensemble-
Stück, gespielt von Samuel Borer und Raphael
Tschan. Beide bestanden die Aufnahme-prüfung
fürs Militärspiel. Mit „Souvenirs“ gaben die beiden
Solisten eine Kostprobe ihres Könnens und nahmen
den Applaus des Publikums herzlich entgegen. Alle
guten Dinge sind drei und somit spielte unser Solist,
Peter Widmer, das Stück „Rocking Carol“. Der
jüngste Solist, Luc Kohler, trommelte sich seinen
Applaus mit dem Stück „The Little Drummer Boy“.
Passend zur feierlichen Stimmung spielte der Mu-
sikverein Liesberg als Zugabe „Stille Nacht, heilige
Nacht“ mit besinnlicher Beleuchtung in der Kirche.
Mit einem anschliessenden Apéro in der Turnhalle
ging das Weihnachtskonzert 2016 erfolgreich zu
Ende. Bei einem Nacht-essen und gemütlicher Ge-
meinsamkeit im Restaurant Central in Laufen lies-
sen wir das Jahr 2016 langsam ausklingen.

Probesamstag
rh. Schon traditionell findet unser erster Intensivpro-
betag sehr früh im Jahr statt. Am Samstag, 14. Ja-
nuar 2017 war um 9.30 Uhr Probebeginn im See-
mättli. Seit langem mussten wir uns für einmal wie-
der mit eisigen und verschneiten Strassen ausei-
nandersetzen und den Weg nach Liesberg bahnen.
Wir hatten übrigens festgestellt, dass von 27 Musik-
tantinnen und Musikanten nur 8 in Liesberg wohn-
haft sind.

Den Vormittag haben wir genutzt um unsere schotti-
schen Kozertstücke besser kennenzulernen und mit
Registerproben an diversen rhythmischen Stellen zu
feilen. Die Zeit verging sehr schnell und schon bald
war Mittagspause. Um möglichst wenig Zeit zu ver-
lieren haben dir diese in der Kulturhalle geplant.
Tischdecken und Buffet vorbereiten war rasch erle-
digt, es packten alle mit an und konnten das von
Thomas Halbeisen vorbereitete Essen geniessen.
Wir wurden mit Wienerli, Härdöpfel und Rüeblisalat
und Brot verwöhnt. In Liesberg hat ein gutes Des-
sertbuffet schon fast Tradition und dies darf auch am
Probetag nicht fehlen. Einige Musikantinnen und
Musikanten haben den Backofen in Betrieb gesetzt

Fabian Steiner und
Thomas Halbeisen
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und so konnten wir einige Leckereien zum Kaffee
und später auch zum Zvieri gniessen.

Nach der Mittagspause bekamen wir Besuch. Zwei
Piper der City of Basel Caledonia Pipe Band kamen
in die Probe und es gab ein erster Versuch des Zu-
sammenspiels. Schon bald war der Trick heraus,
wie es klappen könnte und es wurde zwei Stunden
lang fleissig gespielt. Es ist wunderschön zum Zuhö-
ren und hat uns schon in der ersten Probe so gefes-
selt, dass wir überzeugt waren, dass wir es zusam-
men hinkriegen und auch alles daran setzten, dass
es klappt. Es war aber auch klar, dass wir alle noch
weiter intensiv proben müssen bis zur nächsten ge-
meinsamen Probe. Es haben aber alle Feuer gefan-
gen, dass auch nach der Probe noch loderte und die
Melodien durch Pfeiffen, Singen oder auf Viedos
zum Vorschein kamen.
Der Abschluss des Probetag wurde mit einem ge-
mütlichen Nachtessen im Restaurant Kreuz in Bris-
lach besiegelt.

Vorschau Jahreskonzert 2017
rh. Am Samstag 8. April 2017 präsentieren wir unser
traditionelles Jahreskonzert in der Kulturhalle See-
mättli. Auch in diesem Jahr haben wir wiederum ei-
ne Überraschung für unser geschätztes Publikum.
Zusammen mit der City of Basel Caledonia Pipe
Band haben wir ein spannendes und abwechslungs-
reiches Konzertprogramm einstudiert und freuen uns
auf die musikalische Reise durch Schottland.

Im Herbst 2016 wurde die Idee von einem Gemein-
schaftskonzert mit Pipes an die Musikkommission
herangetragen und die Muko gab grünes Licht. Un-
ser Dirigent Thomas Scherrer hat in viele Stunden in
die Konzertvorbereitung investiert, da es doch nicht
ganz einfach ist von der Instrumentenstimmung her
die Blechisntrumente und die Dudelsäcke auf einen
gemeinsamen Nenner zu bringen. Es gab viel zum
Abstimmen, ausprobieren und gar umzuschreiben.

Die City of Basel Caledonia
Pipe Band ist eine kleine For-
mation, welche sich der traditi-
onellen schottischen pipes and
drums Musik verschrieben hat.
Die Band wurde 1990 gegrün-
det und probt jeweils am Mon-
tag Abend in Münchenstein. Die
Band besteht aus 4 Piper und 3

Drummer und haben als Clan-Moto: „Hold fast“ (Hal-
tet zusammen).

Zusammen halten werden wir auch an unserem Jah-
reskonzert und Sie mit auf die Reise nehmen. Sicher
werden wir bis dahin auch noch herausfinden, was
es mit dem weltbekannten Schottenstoff Tartan und
und der Bezeichnung MacLeod auf sich hat.

Nebst unterhaltsamer Musik, wird unsere Küche
wieder Köstlichkeiten servieren, die Tombola mit
spannenden Preisen locken und das Desserbuffet
mit Leckerbissen trumpfen. Im Anschluss ans Kon-
zert wird die Bar öffnen und sicher auch die eine
oder andere schottische Spezialität kredenzen.

Vorstand und Musikkommission
mbi. Der Vorstand und die Musikkommission treffen
sich zu einem jährlichen gemeinsamen Essen. Sie
stossen dabei auf die gute Zusammenarbeit an.
Am Samstag 26. November 2016 war es wieder so-
weit. Die Mitglieder der beiden Gremien trafen sich
am Abend in Zullwil zu ihrem traditionellen Ausflug.
Ziel war das Restaurant Gilgenberg in Zullwil. Mit
einer klei-
nen Wan-
derung
wollten sich
die Teil-
nehmer ihr
Abendes-
sen verdie-
nen. Silvia
Steiner war
die Organisatorin des Events. Die Gruppe startete
vom Parkplatz vor dem Restaurant und spazierte
Richtung Schulhaus Meltingen. Es war schon dun-
kel. Auf dem Rastplatz beim Schulhaus March hatte
Silvia eine währschafte Verpflegung für die Wander-
gruppe bereitgestellt: Speck, fein geschnitten, Käse,
Brot und allerlei salzige und saure Beilagen und na-
türlich einen feinen Weisswein. Alle griffen beherzt
zu. Es wurde fröhlich mit dem süffigen Wein einan-
der zugeprostet und alle waren schnell in guter Lau-
ne. Die Aussicht über das beleuchtete Zullwil war
romantisch. Auf einmal nährte sich ein Fahrzeug
dem Picknickplatz und hielt direkt davor an. Im Licht
der Scheinwerfer warfen die die leeren Bier- und
Weinflaschen lange Schatten. Zwei uniformierte Po-
lizisten stiegen aus. Es war eine Polizeipatrouille in
zivilem Auto. Sie grüssten höflich. Einer fragte in die
mittlerweile verstummte Apérorunde: "Was wird hier
gefeiert?". Bevor jemand eine Antwort geben konn-
te, fuhr der Ordnungshüter fort: "Dich kenne ich
doch!". Alle wichen einen Schritt zurück. "Du bist
doch der Dirigent von Liesberg und spielst auch bei
Meltingen mit." Und der Polizist zeigte auf Thomas
Scherrer. Thomas nickte und alle lachten erleichtert.
Nachdem das geklärt war, wünschten uns die Poli-
zisten einen schönen Abend und nahmen wieder die
Jagd nach Verbrechern auf. Die muntere Gesell-
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schaft räumte den Platz auf und begab sich auf kür-
zestem Weg ins Restaurant Gilgenberg. Dort feierte
sie noch einen gemütlichen und geselligen Abend –
bis zur Polizeistunde.

Neuer Musikanten im MVBBL
rh. Pünktlich zu den Konzertvor-
bereitungen aufs Weihnachts-
konzert hat sich ein junger Mu-
sikant zu uns in die Proben ge-
wagt und unterstütz seitdem
unser Schlagzeugregister. Luc
spielt seit 3 Jahren Schlagzeug
an der Musikschule und hat uns
ein paar Fragen beantwortet:

Name: Luc Kohler
Alter: 9 Jahre
Wohnort: Delémont
Geschwister: 1 Schwester
Hobby‘s: VTT / MTB im Club Delémont
Lieblingsmusik: offen in alle Richtungen
Lieblingsband: Top Secret
Weshalb hast du dich für den MVBBL entschieden?
Weil meine Eltern auch dabei sind und schon von
klein auf immer gerne dabei war. Ich bin mit der Mu-
sik aufgewachsen :)

Instrumentenpräsentation / Info
rh. Der Musikverein Liesberg, ein lustiger Haufen
und in Liesberg wohl bekannt, sucht Nachwuchs.
Wir brauchen jede Unterstützung und freuen uns
über neue Gesichter in unseren Reihen. Alle Schüler
und Schülerinnen der Primarschule Liesberg wurden
bereits angeschrieben und eingeladen, Instrumente
auszuprobieren, Fragen zu stellen und einen Ein-
blick in unseren Verein zu erhalten. Gemeinsam mit
der Musikschule Laufental-Thierstein wurde im letz-
ten Jahr ein neues Ausbildungskonzept auf die Bei-
ne, welches jeweils zu Beginn des Schuljahres star-
tet. Uns ist es ein Anliegen unsere Sprösslinge

bestmöglich zu
fördern und
ihnen die
Freude an der
Blasmusik wei-
terzugeben.
Wir freuen uns
über jeden und
jede die ein

Teil unserer Band werden möchte. Bei uns ist je-
der/jede herzlich Willkommen, ob gross oder klein,
jung oder schon ein bisschen älter. Jeder/jede der
sich für ein Blasinstrument interessiert darf sich ger-
ne bei uns melden!

Die Instrumentenpräsentation und Infoveranstaltung
findet am Donnerstag, 23. März 2017 um 18.30
Uhr in der Kulturhalle Seemättli statt.

Jahresprogramm 2017
Januar

14. Probesamstag

28. Generalversammlung
Februar

März

11. DV Veteranen Schützenverein

19. Probesonntag

19. Spital- und Altersheimständchen

23. Instrumentenpräsentation

April

8. Jahreskonzert

23. Weisser Sonntag in Liesberg

Mai

14. Muttertag

19. GV Hauseigentümerverband

25. Banntag

28. Kant. Musiktage beider Basel, Ziefen

Juni
15. Prozession Fronleichnam

23. Schlussbräteln

25. Empfang Jodlerklub Bärgbrünneli

Juli

28. 1. Probe nach den Sommerferien

30. Frühschoppenkonzert Bärgchilbi

31. Bundesfeier

August

September

2. Open-Air-Konzert, Rössliplatz

10. Jubiläum JK Jurarösli

16. Vereinsausflug

17. Vereinsausflug

Oktober

November
5. Messumrahmung/Gräberbesuch

Dezember

2. Weihnachtskonzert mit Chor

3. Weihnachtskonzert mit Chor, Liesberg

20. Weihnachtsfeier
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