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Infoblatt für unsere Passivmitglieder und Musikfreunde 

 
 

Editorial 
 

Liebe Passivmitglieder und Musikfreunde 

 

Die Musik drückt das aus,  

was nicht gesagt werden kann  

und worüber zu schweigen  

unmöglich ist. 

Victor Hugo 

 

Wir stehen kurz vor dem Ende des Vereinsjahres. 
Dies werden wir mit dem traditonellen 
Weihnachtskonzert beschliessen.  

 

Es war wiederum ein spannendes Vereinsjahr. Im 
Vergleich zu anderen Jahren, war es in der zweiten 
Jahreshälfte etwas ruhiger. Es freute uns aber sehr, 
dass wir doch einigen Jubilaren in diesem Jahr ein 
Ständchen zum Geburtstag überbringen durften.  

 

Der Ausblick ist bei uns schon sehr präsent. Im 
nächsten Jahr feiern wir unser 140jähriges 
Vereinsjubiläum und werden zu diesem Anlass eine 
neue Uniform einweihen. Sie dürfen gespannt sein 
auf unseren Jubiläumsanlass am 1. Juni 2019 in der 
Kulturhalle Seemättli. 

 

Wir freuen uns, Sie zum Weihnachtskonzert am 23. 
Dezember 2018 um 17.00 Uhr in der Pfarrkirche 
Liesberg, herzlich Willkommen zu heissen.  

 

Herzliche Grüsse 

Ihr Musikverein Brass Band Liesberg 

Preisgekrönter Musiktag - 
in Oberdorf 
ssc/pwi. Am 26. Mai fand der kantonale Musiktag in 
Oberdorf statt. 
Wir hatten uns für den Musikpreis angemeldet. Das 
ist nicht, wie sonst alle Jahre, eine stille Bewertung 
des musikalischen Vortrages sondern ein Wettbe-
werb mit Punkten.  
Jeder Verein hatte total 25 
Minuten Präsentationszeit 
und es galt im Gesamten 
und in den Kategorien 
Marsch, Solisten und best-
gespieltes Werk zu über-
zeugen. 
Angemeldet hatten sich für 
diesen Wettbewerb total 8 
Musikvereine. Der Musik-
verein Brass Band Liesberg 
hatte sich den sensationellen 4. Rang erspielt und 
bei den Spezialpreisen in der Kategorie Marsch den 
Sieg erzielt! An dieser Stelle sei hier unserem Diri-
genten Thomas Scherrer für sein unermüdliches 
Arbeiten gedankt und Silvia Steiner, welche dem 
Marsch mit ihrer solistischen Einlage das Sahne-
häubchen aufsetzte und die Jury begeisterte. Bra-
vooooo!! 
Vor der Rangverkündigung gab es die Veteraneneh-

rung, in welcher unsere 
Sekretärin Ramona Hunzi-
ker und unser Präsident 
Christoph Borer für jeweils 
25 Jahre geehrt wurden. 
Danke euch beiden für eu-
ren Einsatz auf und neben 

der Bühne. Wir sind froh, euch in unseren Reihen zu 
wissen. 
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Zu Besuch bei der grünen Fee – 
Musikreise 2018 
inu. Am frühen Morgen vom Samstag, 29. Septem-
ber sammelte sich eine eher kleine aber begeisterte 
Schar von Musikern und Begleitern; im Car hatten 
wir auf jeden Fall grosszügig Platz; zur Abfahrt für 
unsere Musikreise und zu einem erlebnisreichen 
Tag. 
 

 
 
Nach der ersten geistigen Aufwärmphase mit inten-
siven Gesprächen und ersten Witzen im Car gab es 
im Grand Hôtel Les Endroits in La Chaux de Fonds 
mit Kaffee und Gipfeli auch das erste Aufwärmen für 
den Körper. Das am Hang liegende Hotel erlaubte 
einen tollen Blick über die ganze Stadt und die für 
La Chaux de Fonds typischen, rechtwinkligen Stras-
senzüge waren gut zu sehen. Leider gab es aber 
wegen dem über der Stadt liegenden Nebel nichts 
Weiteres zu sehen. 
Die Stärkung durch den Kaf-
feehalt war die Grundlage für 
den nächsten Punkt auf unse-
rer Reise. Nach einer kurzen 
Fahrt durch das Val de Tra-
vers hielt der Car vor der Ab-
sinth-Brennerei von Gauden-
tia Persoz, wo uns die grüne 
Fee höchst persönlich be-
grüsste und zu einer Besichti-
gung der Brennerei einlud. 
Gaudentia Persoz bezeichnet 
sich als die erste legale Absinth Brennerin und ihre 
Brennerei wurde bekannt durch ihren Auftritt als 
grüne Fee in der SRF-Sendung „Eusi Landchuchi“. 
In einer kurzweiligen Präsentation wurden wir in die 
Geschichte der Absinth-Brennerei und in den 
Brennvorgang eingeweiht. Die wichtigste Grundlage 
für den Absinth sind verschiedene Kräuter, welche 
uns auch alle zum Riechen und Schmecken zur Ver-
fügung standen. Aber der wichtigste Teil der Besich-
tigung war die anschliessende Degustation der ver-
schiedenen Absinth-Varianten, was zeitlich ideal 
zum Apero passte. Bei der Weiterfahrt war auf jeden 
Fall die Stimmung grossartig und sehr gelöst. 
Das nachfolgende üppige und ausgezeichnete Mit-
tagessen nach Landküchenart in Les Cluds bereitete 
uns für den nächsten Höhepunkt unserer Reise vor. 
Mit dem Car waren zuerst ein paar wenige Kurven 

zu nehmen, anschliessend war ein kurzer Spazier-
gang notwendig und dann konnten wir den herrli-
chen Ausblick vom Creux du Van geniessen. Die 
Sonne zeigte sich von ihrer fast besten Seite, um 
das Halbrund der grossartigen Felsformation ideal 
zu beleuchten. Auf jeden Fall blieb kein Fotoapparat 
in der Tasche und die Sozialen Medien füllten sich 
mit unseren Gesichtern vor den imposanten Felsen. 
Die Aussicht wurde unterschiedlich intensiv genos-
sen, auf je-
den Fall 
reichte die 
Zeit bei allen, 
um den Durst 
einmal oder 
auch mehre-
re Male vor 
der Heimfahrt 
zu löschen.  
Die letzte Etappe der Reise führte uns dann über 
Neuenburg und den Jura wieder zurück nach Hau-
se. Wie üblich bei unseren Reisen gab es im Car 
noch das einte oder andere Bierchen und bei eini-
gen, frisch gekauften Absinth-Flaschen wurde eine 
intensive Qualitätskontrolle durchgeführt. Bei der 
Ankunft in Liesberg waren auf jeden Fall alle glück-
lich und zufrieden und konnten auf eine interessante 
und erlebnisreiche Musikreise zurückblicken. 
Herzlichen Dank an Ramona für die grossartige Or-
ganisation der Reise. 
 

Neuuniformierung 
rhu. An der Generalversammlung 2016 wurde be-
schlossen, dass wir aufs Jubiläumsjahr eine neue 
Uniform kaufen. Es wurde eine Kommission zu-
sammengestellt, welche sich seit mehr als einem 
Jahr intensiv mit dem Thema befasst. Nachdem klar 
war, was der Verein möchte, wurden Unterlagen von 
verschiedenen Anbietern organisiert. In einer länge-
ren Sitzung haben wir uns dann entschieden 2 An-
bieter zu besuchen. Einer unserer Besuche führte in 
die Zentralschweiz. Es war ein herzliches Willkom-
men und eine tolle Beratung. Wir wussten gar nicht, 
dass es bei einem Uniformenkauf so viele Details zu 
besprechen und zu entscheiden gibt. Mit einem ers-
ten Eindruck, rauchenden Köpfen und vielen Ge-
danken machten wir uns 3h später wieder auf den 
Heimweg. Ein weiterer Besuch führte uns in die Ost-
schweiz. Auf der langen Zugfahrt hatten wir genü-
gend Zeit unsere Vorstellungen nochmals zu be-
sprechen und auf einen Nenner zu bringen.  
Auf der Heimfahrt war klar, dass wir den ersten An-
bieter nochmals besuchen werden.  
An der Generalversammlung 2018 konnten wir dem 
Verein unsere erste Idee präsentieren und das Go 
für die weitere Zusammenarbeit mit dem Lieferanten 
entgegen nehmen.  
Ein weiterer Besuch in der Zentralschweiz folgte und 
es wurde über Details wie das Muster der Krawatte 
diskutiert. Die Meinungen waren unterschiedlich 
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aber der Verkaufsberater brachte uns wieder aufs 
selbe Gleis. So konnten wir im August 2018 dem 

Verein zwei Unifor-
men vorführen las-
sen und einen Ent-
scheid treffen. Zwi-
schenzeitlich wurde 
schon Mass ge-
nommen und am 1. 
Juni 2019 dürfen wir 
das neue Schmuck-
stück präsentieren.  

Wir freuen uns sehr auf diesen Meilenstein in unse-
rer Vereinsgeschichte.  
 

Open-Air-Konzert 
rhu. In diesem Jahr zeigte sich Petrus doch wieder 
als Musikant. Gespannt beobachteten wir die Wet-
terprognosen und freuten uns sehr, dass unser O-
pen-Air auf dem Dorfplatz in Liesberg stattfinden 
konnte.  
Die ersten Gäste kamen recht früh und bis zu Kon-
zertbeginn waren alle Plätze belegt, so dass noch 
weitere Tische und Bänke aufgestellt werden durf-
ten. Es war toll vor so zahlreichem Publikum zu 
spielen. Ein grosses Repertoire an bekannten Melo-
dien wurden zum Besten gegeben. Mit einem riesi-
gen Applaus wurde der erste Konzertteil beendet. In 
der Pause konnten sich die Gäste kulinarisch stär-
ken. Unser Salatbuffet und die feinen Grilladen ge-
hören schon fast zur Tradition am Open-Air sowie 
auch unser 
bestens be-
kanntes Ku-
chenbuffet. 
Es wurden 
wieder sehr 
viele süssen 
Leckereien 
angeboten.  
Der zweite 
Konzertteil 
eröffneten unsere Jungmusikanten. Sie spielten drei 
Stücke und waren ganz stolz, als sie noch eine Zu-
gabe präsentieren durften. Unter der Leitung von 
Silvia Steiner, hatten sie einen tollen Auftritt. Im An-
schluss übernahm Thomas Scherrer den Taktstock 
wieder und sorgte mit Schwung für Unterhaltung mit 
dem gesamten Verein. Zur Attraktion vom Abend 
kam es als Thomas den Taktstock an Peter Widmer 
weitergab und er zusammen mit Marco Franz und 
Iwan Nussbaumer das Alphorn auspackte. Die drei 
Musikanten begleiteten den Verein bei zwei Stücken 
auf ihrem Alphorn und boten dem Publikum an-
schliessend als Trio noch einen Ohrenschmaus.  
Das Open-Air 2018 war ein gelungener Abend und 
der Weg nach Liesberg lohnte sich auch für auswär-
tige Gäste. Reservieren sie deshalb schon jetzt den 
31. August 2019 für die nächste Ausgabe.  

Unsere Jungmusikanten 

 
rhu. Unsere Jungmusikanten sind uns sehr wichtig 
und wir sind auch sehr stolz, dass sie unser Weih-
nachtskonzert mit einigen Stücken eröffnen werden 
und einen eigenen „grossen Auftritt“ haben.  
Die vier Bläser und drei Schlagzeuger sind fleissig 
am Proben damit sie am 23. Dezember 2018 kräftig 
spielen und auf die Pauke schlagen können.  
 
 
In unserer Vorstellungsserie lernen sie unsere Cor-
nettistin Salomé näher kennen. Sie ist die Älteste im 
Jugmusikantenbunde und auch am längsten dabei.  
 
 

 
  
Name: Salomé Birrer 
Alter: 15 Jahre alt 
Wohnort: Liesberg, Fluhweg 12 
Geschwister: 1 Schwester Jasmin 
Traumberuf:  Kindergärtnerin 
Hobbys: Musik, Turnen und Skifahren 
Spiele Cornett: seit 3 Jahren 
Lieblingsessen:  Schnitzel, Pommes Frites 
 
Weshalb hast du dich für den MVBBL entschieden? 
 
Anlässlich des Anlasses „Instrumentenvorstellung 
für interessierte Jungmusiker“ haben mich die Leiter 
sowie das Cornett sofort begeistert. Heute bin ich 
begeistert von der sehr guten Aufnahme durch den 
MVBBL sowie dem Zusammenhalt innerhalb des 
MVBBL. 
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 „Jubiläumsgala“ zum 140-jährigen 
Bestehen, am 1. Juni 2019 
fst. Unser Musikverein wurde im Jahre 1879 ge-
gründet und feiert im Jahr 2019 seinen 140. Ge-
burtstag. An unserer «Jubiläumsgala», möchten wir 
mit Ihnen gemeinsam darauf anstossen. 
 
Diesen Anlass sollten Sie schon heute im Kalender 
eintragen, denn es wird Ihnen an diesem Abend ei-
niges geboten. 
 
Auf unterhaltsame Weise erfahren Sie Wissenswer-
tes, Nostalgisches, Lustiges und Buntgemischtes 
aus 140 Jahren Vereinsgeschichte. 
 
Natürlich verwöhnen wir Sie mit einem feinen kulina-
rischen Angebot und umrahmen den Abend mit mu-
sikalischen Einlagen. Interessante Gäste berichten 
uns von lange vergessenen oder aktuellen Ereignis-
sen rund um den Musikverein und auch die eine o-
der andere Showeinlage darf natürlich nicht fehlen. 
 
Als Höhepunkt präsentieren wir Ihnen unsere neue 
Uniform, die nach 30 Jahren unsere heutige ablösen 
wird. Für diesen Moment haben wir eine musikali-
sche Komposition in Auftrag gegeben, welche den 
Namen von Liesberg tragen wird. Lassen Sie sich 
überraschen. 
 
Auf unserer Homepage werden wir Sie auf dem Lau-
fenden halten und zu gegebener Zeit werden Sie ein 
Programmheft erhalten. 
 
Wir freuen uns schon heute, Sie am 1. Juni im See-
mättli begrüssen zu dürfen. 
 

 
 

Weihnachtskonzert 
rhu. Die Festtage stehen vor der Türe und 
somit auch unser Weihnachtskonzert. Wir 
freuen uns sehr sie am 23. Dezember zu 
bekannten Weihnachtsmelodien einzula-
den. Es soll ein entspannter Moment im 
der Weihnachtszeit sein, um die Klänge 
unserer Instrumente zu geniessen.  

Konzerttermine 2019 
Wir sind bereits in der Planung fürs 2019 und unsere 
Konzerttermine stehen fest: 
 
Samstag, 6. April 2019, Jahreskonzert 
Samstag, 1. Juni 2019 Jubiläumsgala 
Samstag, 31. August 2019 , Open-Air-Konzert 
Sonntag, 22. Dezember 2019 , Weihnachtskonzert 
 
Notieren Sie sich bereits heute die Termine, damit 
Sie auch sicher an unseren Konzerten dabei sein 
können und keinen musikalischen Leckerbissen 
verpassen werden.  
 

Übrigens 
 Wir gratulieren unserem Cornettisten An-

dreas Widmer und seiner Partnerin Andrea 
Sommer ganz herzlich zur Hochzeit. Sie ha-
ben sich im Oktober im Engadin das JA-
Wort gegeben.   
 

Frohe Festtage 
 

 
 

Wir wünschen eine besinnliche Adventszeit,  
frohe Festtage und ein glückliches 2019! 

 
Ihr Musikverein 

Brass Band Liesberg 
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