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Infoblatt für unsere Passivmitglieder und Musikfreunde

Editorial
Liebe Passivmitglieder und Musikfreunde

Wenn Musik mein Herz erfüllt,
scheint sich das Leben mühelos
und ohne Probleme zu gestalten.

George Eliot

Die Segel fürs Jubiläumsjahr sind gestellt. Mit
grosser Motivation haben wir das Schiff an der 140.
Generalversammlung aus dem Hafen gefahren. Ein
erstes Etappenziel ist unser Jahreskonzert am 6.
April 2019, wozu wir Sie schon jetzt ganz herzlich
einladen.

Eine weitere Destination ist die Jubiläumsgala und
Neuuniformierung am 1. Juni 2019. Da wird sicher
auch viel frischer Wind dazu kommen und die
Mannschaft wird die neue Uniform präsentieren. Der
Abend wird sicher sehr unterhaltsam und mit dem
Fernrohr in alle Richtungen geblickt, damit auch
sicher nichts übersehen wird.

Das neue Schmuckstück werden wir dann auch
stolz am Musiktag in Lauwil tragen und uns beim
ersten offiziellen Anlass ausserhalb des Dorfes
präsentieren und auch musikalisch beim
Stundenwettbewerb unser Bestes geben.

Wo wir unser Segelschiff für die Sommerpause
anlegen werden, ist noch nicht ganz klar. Die Reise
geht in der zweiten Jahreshälfte weiter. Die bereits
bekannten Destinationen können sie unserem
Jahresprogramm auf der letzten Seite entnehmen.

Wir freuen uns auf eine spannende Reise durchs
Jubiläumsjahr 2019!

Ihr Musikverein Brass Band Liesberg

140. Generalversammlung
Überraschungen im Jubiläumsjahr
inu. Traditionsgemäss wurde auch unsere 140. Ge-
neralversammlung mit einem üppigen Apero eröff-
net. Dort durften wir einmal mehr erfahren, dass
Ramona nicht nur die Vereinsadministration, son-
dern auch ihre Backstube ausgezeichnet im Griff
hat. Aber pünktlich um 17.00 Uhr konnte unser Prä-
sident Christoph die anwesenden 21 Vereinsmitglie-
der von all dem feinen Gebäck losreissen und die
140. Generalversammlung mit unserem Vereinslied
«du stilles Dörflein» eröffnen.

Die ganze Versammlung lief
in einem ruhigen Rahmen
ab und stand voll im Zei-
chen des Jubiläumsjahres
sowie der bevorstehenden
Neuuniformierung. Trotz-
dem galt es, zuerst den or-
dentlichen geschäftlichen
Teil abzuwickeln. Der Kas-
sier Matthias konnte einen
erfreulichen, finanziellen
Jahresabschluss mit einem
Gewinn ausweisen. Aus

seinen Erläuterungen wurde
klar, dass sich unser Einsatz
mit der Durchführung des
Banntags auch finanziell ge-

lohnt und dieser zu dem positiven Abschluss beige-
tragen hat.
Die verschiedenen Jahresberichte sind immer eine
gute Gelegenheit, das vergangene Jahr nochmals
Revue passieren zu lassen und sich all die Höhe-
punkte erneut vor Augen zu führen. Unser Präsident
erläuterte in seinem Bericht die 17 verschiedenen
Auftritte und Anlässe, wozu neben den musikali-

George Schweizer
wurde zum Mitglied
des Jahres 2018 ge-
wählt
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schen Höhepunkten mit dem Jahreskonzert, dem
Weihnachtskonzert und dem Musikpreis in Oberdorf
auch 5 Ständchen bei Liesberger Jubilaren, so viele
wie schon lange nicht mehr, gehörten. Als Vorberei-
tung zu diesen Auftritten und Anlässen trafen wir
uns 47 Mal zum Proben. In seinen Schlussworten
ging unser Präsident Christoph mit dem Zitat von
Gustav Mahler "Tradition ist die Weitergabe des
Feuers und nicht die Anbetung der Asche.“ auf das
bevorstehende Jubiläumsjahr und auf das 140-
jährige Bestehen von unserem Verein ein. Unser
Dirigent Thomas präsentierte das vergangene Ver-
einsjahr aus musikalischer Sicht. Zum vergangenen
Jahreskonzert erwähnte er speziell die 15 Solisten,
welche alleine oder zusammen im Register einen
Auftritt hatten. Beim Musikpreis in Oberdorf hob er
die gute und gepflegte musikalische Leistung hervor,
welche sowohl bei den Experten wie auch beim
Publikum sehr gut angekommen war. Als Höhepunkt
durften wir an diesem Anlass sogar den Preis für
den am besten gespielten Marsch entgegen neh-
men. Mit dem Weihnachtskonzert, einen Tag vor
Heilig Abend, konnten wir nochmals das zahlreich
erschienene Publikum erfreuen und das musikali-
sche Vereinsjahr mit einem grossartigen Auftritt ab-
schliessen. Zum Abschluss hob Thomas aber auch
die Wichtigkeit all der kleinen Auftritte im Dorf hervor
und wünschte, dass alle Musiker auch diese Anläs-
se genauso ernst nehmen wie die Konzerte und
Wettbewerbe. Der letzte Jahresbericht ging auf un-
sere 7 Jungmusikanten, 4 Bläser und 3 Schlagzeu-
ger, ein. Silvia erwähnte ihre Auftritte an unseren
Konzerten und am Open-Air.

Eine grosse und freudige
Überraschung erlebte unser
Mitglied Marlies Franz. Mar-
lies spielt seit 17 Jahren in
unserem Verein im Cornet-
Register mit und organisiert
seit 13 Jahren die Tombola
am Jahreskonzert. Nebst
Marlies spielt auch die ganze
4-köpfige Familie Franz in
unserem Verein mit, so dass
Marlies wohl dasjenige Mit-
glied ist, welches die meisten

Uniformhemden zu bügeln hat. Auch hat Marlies
über Jahre ihre beiden Söhne zu all ihren Musik-
stunden und weiteren musikalischen Anlässen ge-
fahren, so dass daraus zwei ausgezeichnete Musi-
ker und Militärtrompeter wurden. Anlässlich ihre be-
vorstehenden 60. Geburtstag hat der Vorstand vor-
geschlagen, Marlies zum Ehrenmitglied des MVBBL
zu ernennen. Der ganze Verein ist diesem Antrag
mit grossem Applaus und Begeisterung gefolgt. Bei
der Übergabe der Zinnkannte war Marlies so über-
rascht und erfreut, dass ihr sämtliche Worte fehlten!
Der Abschluss des geschäftlichen Teils war dem
bevorstehenden Jubiläumsjahr mit der Jubiläumsga-
la und der Neuuniformierung gewidmet. Der OK
Präsident Fabian Steiner erläuterte, dass unser Ver-

ein in den letzten 2 Jahrzehnten mit einer neuen
Fahne, einer Teilinstrumentierung und nun mit der
neuen Uniform 3 Mal eine grosse Investition mit ei-
nem entsprechenden Finanzierungsbedarf getätigt
hat bzw. noch vor sich hat. Bisher wurde unser Ver-
ein jeweils sehr erfreulich und finanziell sehr gross-
zügig durch die Bevölkerung unterstützt. Dieselbe
Unterstützung zeigt sich nun auch in der im Dezem-
ber angelaufenen Aktion für die Werbung von Gön-
nern und Sponsoren für die neue Uniform. Am 1.
Juni wollen wir als Verein der Bevölkerung daher mit
der Jubiläumsgala etwas zurückgeben und Fabian
erläutert das Rahmenprogram. Nebst den Höhe-
punkten mit der Präsentation unserer neuen Uniform
und der neuen Komposition für den MVBBL sollen
die Gäste durch mediale Einspielungen und interes-
sante Gäste durch die Vereinsgeschichte geführt
werden.
Im Anschluss lud der Verein zum gemütlichen
Nachtessen ein, wozu auch die Partnerinnen und
Partner willkommen geheissen wurden. Beim gesel-
ligen Zusammensein und bei einem guten Tropfen
Wein wurden nun die jüngsten und auch längst ver-
gangene Geschichten über unseren Verein aufge-
frischt und wiedergegeben. Wer weiss, vielleicht fin-
det ja eine dieser Geschichten auch Einzug in das
Programm der Jubiläumsgala.

Weihnachtszauber in der
Dorfkirche Liesberg
sbo. Das letztjährige Weihnachtskonzert am Abend
des 23. Dezembers war ein wunderbarer und sinnli-
cher Auftakt zu den Festtagen.

Zahlreiche Besucher suchten an diesem stürmi-
schen Abend Zuflucht in der Dorfkirche und konnten
ein vielseitiges Konzertprogramm geniessen. Nach
der Eröffnung durch die Jungmusikanten kam das
Publikum mit traditionellen Weihnachtsliedern und
beeindruckenden Solis von Marco Franz und Silvia
Steiner voll auf seine Kosten. Der Musikverein Brass
Band Liesberg unter der Leitung von Thomas Scher-
rer wurde schliesslich mit einem warmen Applaus für
seine musikalische Darbietung belohnt.
Nach angeregten Diskussionen bei einem gemein-
samen Apéro in der alten Turnhalle fand dieser ma-
gische Abend allmählich ein Ende.
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Probesamstag
tsc. Am Samstag, 9.Februar 2019 trafen sich die

Musikantinnen und Musikanten des Musikverein

Brass Band Liesberg zu ihrem Probetag zur Vorbe-

reitung des Jahreskonzerts vom 06.04.2019. Der

Ablauf war klar, intensives Proben von 09.30 bis

17.00 stand auf dem Programm.

Die Mitglieder

der Musikkom-

mission hatten

sich vorgängig

an zwei Sitzun-

gen getroffen,

um die Literatur

für das Konzert auszuwählen. Auch das Notenmate-

rial wurde von unserer MUKO Präsidentin Silvia be-

stellt und für alle Musikantinnen und Musikanten

geordnet zusammengestellt.

Pünktlich um 09.00 Uhr haben wir uns mit uns eini-

gen Einspielübungen warmgespielt und probten an-

schliessen intensiv am Konzertstück "Viking Age".

Nach diesem anspruchsvollen Start hatten wir eine

erste Kaffeepause verdient. Unser Vorstandsmit-

glied Ramona hatte kraftspende Gipfeli und Zöpfe,

sowie aromatischen Kaffee organisiert. Nach dieser

Stärkung und einer 20-minütigen Pause, kamen wir

nun so richtig in Schwung. Die drei anspruchsvollen

Unterhaltungsstücke „Olympic Fanfare and Theme“,

„Aspects of Andrew Lloyd Webber“ und „A Glenn

Miller Collection" konnten mit neuer Energie sehr

effizient geprobt werden. So verging die Zeit im Flug

und es wartete ein köstliches Mittagessen auf uns.

Das Küchenteam Thomas und Volker hatten uns

einen fabelhaften Kartoffelsalat zu einem saftigen

Schinken zubereitet. Ein feines Stück Kuchen, ge-

backen von unseren Musik-Frauen durfte natürlich

auch nicht fehlen.

Mit vollen Bäuchen

und gutem Gemüt

ging die Probear-

beit nun wieder wei-

ter. Beim flotten

Unterhaltungsstück

"Still Standing" von

Elton John verflog

die anfängliche Mit-

tagsmüdigkeit in Kürze und wir waren wieder mit

voller Konzentration am Proben. Auch die weiteren

Stücke des Programms konnten wir anspielen und

erste Details ausarbeiten und so ging auch der

Nachmittag rasch vorbei. Mit dem ausdrucksstarken

Marsch "The Washington Post" von J.P. Sousa

schlossen wir diesen intensiven Probetag ab.

Mit einem guten Gefühl und der Gewissheit, ein

spannendes und unterhaltsames Programm für un-

sere Zuhörer am Jahreskonzert ausgewählt zu ha-

ben, gingen wir in das wohlverdiente Wochenende.

Ständchen Ehrenmitglied
rhu. Unser Aktiv-Ehrenmitglied Fabian Steiner durfte
seinen 50. Geburtstag feiern. Wie es üblich ist, bei
einem runden Wiegenfest von einem Ehrenmitglied,
spielen wir in Uniform. Fabian ist seit 40 Jahren akti-
ver Musikant im Musikverein Brass Band Liesberg
und immer auch wieder bereit zusätzliche Aufgaben
zu überneh-
men. Aktuell
amtet er als
OK-Präsident
für die Jubilä-
umsgala und
Neuuniformie-
rung am 1.
Juni 2019.
Herzlichen
Dank Fabian
für den tollen Abend!

Unsere Jungmusikanten
rhu. Wie versprochen präsentieren wir euch unsere
jungen Musikantinnen und Musikanten die im Verein
mitspielen.
Für diese Ausgabe haben wir ein Interview mit Call-
um Cabarns aus dem Cornet-Register geführt:

Name: Callum Cabarns
Alter: 15
Wohnort: Liesberg Dorf
Heimatort: Glasgow (Schottland)
Geschwister: 3 ältere Schwestern
Traumberuf: etwas mit Chemie/Physik
Spiele Cornet: seit 2016
Lieblingsessen: Spaghetti mit Fleischbällchen

Weshalb hast du dich für den MVBBL entschieden?
Ich wohne in Liesberg Dorf und ich finde es toll Mu-
sik zu machen und so im Dorf und im Verein inte-
griert zu sein.
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Jubiläumsgala 140 Jahre -
Es wird angerichtet!
fst. Die Vorbereitungen zur Jubiläumsgala 140 Jahre
und zur Neuuniformierung laufen auf Hochtouren.
Die Hersteller-Firma, Schuler Uniformen AG, hat
Mass genommen und unsere neuen Uniformen sind
in Produktion gegangen. Alles auf Kurs, also.
Wir dürfen schon heute feststellen, dass die Unter-
stützung für unser Projekt in der Bevölkerung, bei
den Institutionen und bei den Firmen grossartig ist.
So zeigten sich schon zahlreiche Gönnerinnen und
Gönner sehr grosszügig und viele Firmen sind be-
reit, unser Projekt mit einem Sponsoring zu unter-
stützen. Dafür bedanken wir uns schon heute ganz
herzlich und wir laden Sie, liebe Leserinnen und Le-
ser ein, bei Ihren eigenen Projekten und Anschaf-
fungen unsere Sponsoren zu berücksichtigen. Die
aktuelle, laufend ergänzte Liste unserer Sponsoren
finden Sie auf unserer Homepage, unter
www.mvbbl.ch .
Der Höhepunkt dieses Vereinsjahres, die Jubilä-
umsgala 140 Jahre vom 1. Juni, an welcher die
Neuuniformen präsentiert werden, rückt näher. Das
OK ist mit Hochdruck daran, diesen Anlass zu einem
unvergesslichen Abend werden zu lassen. Wir laden
Sie dazu herzlich ein und freuen uns schon heute,
auch Sie an unserem grossen Fest im Seemättli be-
grüssen zu dürfen. Auf unterhaltsame Weise werden
Sie Wissenswertes, Nostalgisches, Lustiges und
Buntgemischtes aus 140 Jahre Vereinsgeschichte
erfahren und unsere Festwirtschaft wird Sie mit ei-
nem feinen kulinarischen Angebot verwöhnen.
«Ein Fest ohne Musik ist zwar möglich, aber sinn-
los», sagte einst Loriot. Es freut uns, Ihnen einen
aussergewöhnlichen musikalischen Leckerbissen
ankündigen zu können:
Mit dem Brassquintett «Generell 5» aus Zürich ist es
uns gelungen, eine der angesagtesten Formationen
der Schweizer Blasmusik-Szene verpflichten zu
können. Die fünf professionellen Musiker bieten ein
Konzert der Extraklasse, gespickt mit musikalischen
Comedyeinlagen und Blechbläsermusik auf höchs-
tem Niveau. Für ihre unnachahmlichen und witzigen
Programme wurde «Generell 5» im Jahr 2014 mit
dem «Kleinen Prix Walo» ausgezeichnet.
Näheres zum Brassquintett «Generell 5» und zur
Jubiläumsgala 140 Jahre erfahren Sie demnächst
aus unserem Programmheft und auf unserer Home-
page.
Es wird also angerichtet - verpassen Sie nichts und
reservieren Sie den 1. Juni 2019!

Philharmonic Brass Zürich – „Generell 5“

Jahresprogramm 2019
Januar

26. Generalversammlung
Februar

9. Probesamstag

März

24. Probesonntag
24. Spital- und Altersheimständchen

April

6. Jahreskonzert

Mai

5. Weisser Sonntag

12. Muttertag

30 . Banntag

Juni
1. Jubiläumsfest/Uniformenweihe

20. Prozession Fronleichnam

22. Musiktag beider Basel, Lauwil

Juli

31. Bundesfeier

August

7. 1. Probe nach den Sommerferien

31. Open-Air-Konzert, Dorfplatz

September

15. Vereinsausflug

Oktober

November
3. Messumrahmung/Gräberbesuch

Dezember

4. Adventsfeier

22. Weihnachtskonzert

Details und weitere Informationen werden im nächs-
ten Infoblatt, auf unserer Homepage www.mvbbl.ch
und auf unserer Facebook-Seite publiziert.
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