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Herzl ich wi l lkommen 
Chantal Spiess-Horand

Geschätzte Leserin, Geschätzter Leser

H e r z l i c h  w i l l ko m m e n  zu  u n s e re r  J u b i l ä u m s a u s g a b e ,  d e m  Ve re i n s h e f t  N u m m e r  2 0 .  E i n  s e h r  e re i g n i s-
re i c h e s  J a h r  ge h t  s e i n e m  E n d e  zu .  E s  i s t  u n d  wa r  e i n  J a h r  d e r  Ve re i n s-S u p e r l at i ve n ! 

Als ich 2005 das Präsidium beim Musikverein übernahm, war das ebenfalls ein spezielles Jahr, ges-
pickt mit diversen Höhepunkten. Wir gewannen den ersten Rang in der zweiten Stärkeklasse Harmo-
nie am Musikfest in Liestal. Es war das Jahr als der Musikverband Baselland, so hiess er damals, 100 
Jahr alt wurde und wir in Sissach jubilierten. Auch der Musikverein Sissach jubilierte 2005 - wir wurden 
125 Jahre alt – und das gab es zu feiern. Mein letztes Jahr als Präsidentin dieses tollen Vereins steht 
dem aber in nichts nach. Wir führten am 9./10. Mai 2014 im Lokdepot am Bahnhof Sissach unsere erste  
Musical Night durch. Beide Konzerte waren einfach genial, sowohl für die Zuhörer/innen, als auch für uns 
Musikanten/innen. Die alte verstaubte Halle in eine Musicalbühne zu verwandeln war scheinbar nicht 
genug Herausforderung. Am 14./15. Juni 2014 führten wir auch die Musiktage beider Basel in Sissach 
durch. Auf der Webseite sissach2014.ch steht geschrieben: „Die Musiktage 2014 sind Geschichte,  
Musikgeschichte, Herzensgeschichte“. Ja, so war es! Ein paar schöne Bilder und die Geschichte dazu 
finden sie auch in dieser Jubiläumsausgabe ab Seite 45. 
Vor genau zwanzig Jahren konnten sie das erste Mal in einem Vereinsheft des MVS blättern. Zuerst als 
Idee eines erweiterten Konzertprogramm-Flyers geplant, realisierte Jürg Schneider 1995 die erste Num-
mer des Vereinshefts. Wer dachte damals wohl daran, dass die noch wesentlich dünnere „Broschüre“ 
20 Jahre später ihr kleines Jubiläum feiern wird. Es ist eine Erfolgsgeschichte und auch gleichzeitig 
der Moment für einen Generationenwechsel. Jürg gibt sein Baby in andere Hände. Es sind die speziellen 
Menschen wie Jürg, die mit viel Herzblut solches ermöglichen, Teile des Vereinslebens, der Vereinsge-
schichte mitgestalten und spezielle Momente festhalten. Lesen sie dazu mehr ab Seite 15. 
Nun komme ich zum diesjährigen Konzert-Event, übrigens auch immer ein spezieller Moment im MVS-
Kalender. Am 29. November 2014 steht in diesem - und wir hoffen auch in ihrem - ein magischer Abend. 
Wir verwöhnen ihre Ohren mit Magic-Music und servieren dazu passend ein Magic-Dinner. 
Wir freuen uns auf die Magie dieses Abends, den Zauber der Musik und wir freuen uns speziell auf sie, 
liebes Publikum!
Mit musikalischen Grüssen  D’Presidäntin Chantal Spiess-Horand

Vorverkauf: elektronisch ab: Samstag 15. November, 18.00 Uhr auf www.mv-sissach.ch
Vorverkauf: telefonisch ab:   Samstag 15. November, 18.00 - 20.00 Uhr, 
danach täglich von 18.30 – 19.30 Uhr unter 077 443 25 71
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Garage in Sissach.
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Die zum Ozean Liner „MS Melody“ umgebaute Bützenenhalle nahm 350 Passagiere auf eine musikalische Weltreise mit. 

Jahreskonzert 2013 – eine Retrospektive
Rund um die Welt mit der „M(V)S Melody“: Reisebericht eines Passivmitglieds

Von Paul Mangold-Volkart

A l s  d i e  Vo l k s s t i m m e  i n  d e r  Vo r a n ze i ge  zu m  J a h re s ko n ze r t  2 0 1 3  d e s  M V S  s c h o n  a l s  z we i te s  Wo r t 
i m  Text  „ S c h i f f s re i s e“  a n fü h r te ,  ge fo l g t  vo n  „ Lu x u s l i n e r,  Pa s s a g i e r i n ,  La n d a u s f l u g ,  Ka p i t ä n , 
B o rd “ ,  wa r  fü r  m i c h  a l s  a l te r  S ee m a n n  s o n n e n k l a r,  d a s s  i c h  a m  3 0 .  N ove m b e r  2 0 1 3  a u f  d e r  zu r  
„ M S  M e l o d y“  u m fu n k t i o n i e r te n  B ü t ze n e n h a l l e  a n h e u e r n  wü rd e .  I c h  fre u te  m i c h  a u f  d a s  Ko n ze r t ,  d e n n 
i c h  wa r  ü b e r ze u g t ,  d a s s  m i r  e i n  a bwe c h s l u n g s re i c h e s  P ro g r a m m  a u f  h o h e m  N i ve a u  b e vo r s t a n d  -  u n d 
i c h  s o l l te  n i c h t  e n tt ä u s c h t  we rd e n .

Schon beim an Bord gehen des auf Hochglanz dekorierten Bützenen-Liners stach mir die würzige 
Seeluft in die Nase, dezent vermischt mit einem feinen Duft aus der Kombüse, den ich unschwer als 
Émincé de Porc identifizieren konnte. Darüber schwebte ein feiner Hauch von exquisitem Sekt, ele-
gant serviert von den adretten Matrosinnen der Damenriege Sissach. Ich hatte nicht lange Zeit die 
originelle Muschel-Tischdekoration und die nautischen Utensilien an den Wänden, sowie die weis-
sen Strände mit sich sanft im Wind wiegenden Palmen durch an der Fensterfront aufgemalte Bull-
augen auf mich wirken zu lassen, denn schon betrat nach dem sonoren Abfahrtssignal der Schiffs-
sirenenbässe Kapitän Andrin Höltschi das Steuerhaus auf der Schiffsbrücke. Die Gangway wurde 
weggezogen, der Anker gelichtet, die Trossen eingeholt und zu den fanfarenmässigen Klängen der 
„Jubilee Ouverture“ von Philip Sparke stach die „MS Melody“ in See, die übrigens erstaunlich glatt 
war, wie uns die ruhige Melodie im Zwischenteil verriet.



6

Mulden von 1m3 - 40m3

MULDENSERVICE
TEL. 061 971 40 10 

Christen Transport AG
Landstrasse 27
Postfach 265
CH-4452 Itingen BL  
www.christentransport.ch

WIR BEWEGEN.
CHRISTEN TRANSPORT AG

ein geschäftsbereich der

Kompetenz aus erster Hand.
Unsere Spezialitäten sind Installationen, Reparaturen und qualifizierter Kundendienst für 
Industrie, Gewerbe und Private in den Bereichen Stark- und Schwachstrom, Photovoltaik, 
Haushaltgeräte, Telefon- und EDV-Anlagen (Telematik).

Kontaktieren Sie uns unter Telefon 061 971 11 11 oder www.jaggigroup.ch

einfach. gut. gemacht.

JAG0017_Inserat_elektrojaggi_4f_115x45_rz_1.indd   1 17.10.12   14:22



Nicht nur die zuhörende Reisegesellschaft jubelte, sondern auch unsere Reisebegleiterin Andrea 
Bürgin. Sie hatte nämlich in einem Wettbewerb eine Weltreise auf der „MS Melody“ gewonnen und 
hielt uns Mitreisende nun charmant, informativ und witzig auf dem Laufenden über das Programm 
an Bord. So wusste sie, dass das Motto der Seereise „Around the world in 80 days“ sei, was vom 
Bordorchester sofort aufgenommen und in Töne, komponiert von Otto M. Schwarz, umgesetzt wurde.

In Irland angekommen versprach uns Andrea die irische Melodie „The Green Hill“, eine Fantasie 
von Bert Appermont. Das Solo des MVS-Euphonisten Christian Häfelfinger beeindruckte nicht nur 
mich; es gelang Christian, die sanfte Hügellandschaft der grünen Insel durch das äussere Ohr 
vor dem inneren Auge plastisch entstehen zu lassen und uns mit der Mentalität der Insulaner  
bekannt zu machen. Und war nicht soeben das mystische Rauschen des Windes durch die uralten 
Bäume zu vernehmen? - Durch den anhaltenden Applaus wieder auf den Boden der Realität zurück-
geholt, staunte ich nur noch, welche Kadenzen der Bläser aus seinem Instrument herauszuholen 
vermochte. Denn bei genauerem Hinsehen entpuppte sich sein Euphonium im Prinzip als aufgewi-
ckeltes metallenes Alphorn mit Ventilen, durch deren geschicktes Bedienen Christian die Töne auf  
unterschiedlich lange Routen lenkte, was die verschiedenen Tonhöhen ergab. Natürlich gehört noch 
der richtige Ansatz dazu, die Atemtechnik und so weiter und so fort. Für mich war es einfach fan-
tastisch und nun auch einsichtig, warum das Stück als Fantasie bezeichnet wird.

Roger Bitterlin dirigierte ad interim das vereinigte Jugendmusik Regio Sissach Orchester und Ensemble.
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Team Oberbaselbiet 
Adrian Schärer, Verkaufsleiter 
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Das Leben ist voller Wendungen.
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Zuhause höre ich am 
liebsten Marschmusik live 
zu erleben ist einmalig. 
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Wie Andrea informierte, weilte - natürlich rein zufällig - eine weitere Schiffskapelle an Bord der 
„MS Melody“, die Jugendmusik Regio Sissach unter der Stabführung von Kapellmeister Roger Bit-
terlin. So begann im zweiten Konzertteil ein Feuerwerk von Vorträgen verschiedenster Werke,  
darunter einige Ohrwürmer wie Percy Mayfields „Hit the road jack“ oder „Everybody needs some-
body“ der Blues Brothers. Der Elan und die Begeisterung der jungen Leute für ihr sinnvolles Hobby 
waren mitreissend. Ein Vorgeschmack davon wurde gleich geliefert, indem zusammen mit dem 
MVS die Reise nach Spanien ging mit „Viva la Vida“ von Guy Berryman, um anschliessend mit Voll-
dampf in den Pazifik zu brausen, wo krimimässig „Hawaii Five-0“, geschrieben von Morton Stevens,  
interpretiert wurde.

Im dritten Konzertteil erreichte Andrea gerade noch mit knapper Not das zum Auslaufen bereite 
Schiff, was das Orchester mit Christoph Walters „Just in time“ quittierte. Zu den erfrischenden 
und klaren Trompetenklängen in „Espani Cani“ von Pascual Marquina dampften wir weiter, bis die 
„MS Melody“ Afrika erreichte, wo „Jambo Africa“ des Schweizers Mario Bürki die Reisenden in die 
exotischen Gefilde dieses Kontinents begleitete. Eine Liebesgeschichte darf an Bord eines der-
artigen Kreuzfahrtliners natürlich nicht fehlen, und so spielte der MVS „The Love Boat Theme“,  

Andrea hatte eine Schiffsreise auf der 
MS Melody gewonnen und liess die Büt-
zenen Passagiere mit Witz, Charme und 
viel Theatralik daran teilnehmen. 
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komponiert von Charles Fox. Leider endete der Flirt unglücklich, da eine gewisse „Patricia“ von  
Perez Prado siegreich aus dem Techtelmechtel hervorging. Unsere Andrea war aber nicht lange ent-
täuscht, denn der Cruiser drehte nun Richtung Amerika ab, wo sie mit dem Komponisten John Kan-
der „New York, New York“ jubeln konnte.

Das wäre eigentlich die Endstation der „MS Melody“ gewesen. Aber die begeisterten Passagiere 
liessen nicht nach, bis Kapitän Höltschi mit seiner hervorragenden Crew noch eine Ehrenrunde mit 
einem Bill Ramsey-Medley im riesigen Hafen fuhr. Und da die meisten der Kreuzfahrtgäste aus dem 
Baselbiet stammten, erfüllte zum Schluss das Baselbieterlied die Halle der „MS Melody“.

Herbert von Karajan sagte einmal. Orchester haben  
keinen eigenen Klang; den macht der Dirigent.  
Andrin Höltschi scheint dem Recht zu geben.

Bert Appermont liess sich von keltischer Musik inspirie-
ren und schuf 2011 eine Fantasie, in der alle Facetten des 
Euphoniums zur Geltung kommen. Christian Häfelfinger 
spielt „The Green Hill“.

„Trompeter sind Alchemisten: Sie machen aus Blech Gold“. 
Die Alchemisten des MVS mixen zu siebt  „Espani Cani“ – 
ein goldenes Stück für Trompeter.

Vater und Sohn – Rolf und Florian Spiess

11
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Chocolat Habis    I   Sägeweg 1   I   4450 Sissach   I     Tel 079 335 54 30
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Eine wunderbare und abwechslungsreiche Reise ging damit endgültig zu Ende. Man war des Lobes 
voll über die grossartige Leistung des erstklassigen Bordorchesters, nahm von den unterwegs ken-
nengelernten Freunden sowie natürlich auch Freundinnen Abschied und schlug äusserst zufrieden 
und vielleicht mit einem der gehörten Ohrwürmer auf den Lippen den Gang zur Passkontrolle ein. 
Ich musste mich wohl oder übel ebenfalls an Land begeben und ging nach einem letzten Besuch an 
der Bar im Schiffsbauch mit einem leicht schaukelnden Seemannsgang müde, aber glücklich nach 
Hause. Ich bin überzeugt, dass ich am nächsten Jahreskonzert des MVS wieder dabei sein werde, 
und bin schon jetzt gespannt, wohin die Reise führen wird.

Auf einer richtigen Schiffsreise darf das Captain‘s Dinner nicht fehlen. Chefkoch Daniel Kron serviert die 
4-stöckige Dessert Torte wie aus dem Lehrbuch.
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Zur Jubi läumsausgabe:  20 Jahre Vereinsheft
Es begann mit einer Vision 

Chantal Spiess-Horand

U n s e r  Ve re i n s h e f t  e r s c h e i n t  d i e s e s  J a h r  d a s  z wa n z i g s te  M a l .  We n n  d a s  ke i n  G r u n d  zu m  Fe i e r n  i s t ! 
We r  h ätte  1 9 9 5  ge d a c h t ,  d a s s  u n s e re  „e r we i te r te“  J a h re s ko n ze r t- P ro g r a m m - B ro s c h ü re  m a l  s o  g ro s s , 
i n fo r m at i v  u n d  zu  e i n e r  A r t  Ve re i n s c h ro n i k  w i rd .  

Der Anfang
1990/1991 plante Jürg Schneider eine kleine Programmbeilage zum Jahreskonzert. Gleichzei-
tig sollte damit auch etwas Geld für die bevorstehende Neuinstrumentierung, die neue Uniform 
und Fahne verdient werden, so die Vision. Das damalige OBUSI Sammelkonzept (OBUSI=Oberli Ueli 
Sissach) sah so etwas aber nicht vor, die Idee war vom Tisch und schlummerte für ein paar Jahre. 
Im zweiten Anlauf 1994 überzeugte Jürg den Vorstand mit dem erweiterten Konzept „Vereinsheft“ 
und so erschien die erste Ausgabe auf das Jahreskonzert 1995. Die Auflage war 1‘000 Exemplare. 
Von 60 Seiten waren gerade mal 18 mit mehr oder weniger Text gefüllt. 

Das Team, Gerda Conzetti und „Gerne-Schreiber“
In den ersten neun Jahren bestand die Crew aus vier Personen: Jürg Schneider: Texte, Redaktion, 
Fotos, Inserate- und Heftli-Layout. Francine Kara, Brigitte Manhart und Chantal Spiess: Inserate-Ak-
quisition. Damals lieferten die Inserenten keine elektronischen Vorlagen. Da war noch richtig viel 
Arbeit mit dem Kopierer, Schere, Kleber und Tipp-Ex gefragt. Als Vorlagen dienten Visitenkarten, 
Servietten oder Bestellblöcke. Das waren richtige Bastelstunden à la Gerda Conzetti und regelmä-
ssige Nachmitternachtsjobs, wenn zusammen mit Brigitte die Inserate ins Layout eingepasst wur-
den. Für die Texte waren, neben Jürg, „Gerne-Schreiber“ aus den Vereinsreihen verantwortlich. In 
den ersten zehn Jahren war das u.a. Ueli Oberli. Er verfasste den einzigen „Fortsetzungsroman“ 
der Vereinsheft-Geschichte: „Die Geschichte des Musikvereins Sissach - Teil 1 – 8“. Überhaupt 
finde ich unser Heft einen wunderbaren Zeitzeugen, eine Art papiergewordenen MVS-Chronisten. 

15
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Es ist immer wieder spannend in den bisherigen Ausgaben herumzublättern. Wie hat sich die Mode 
verändert in Bezug auf Frisuren und Kleider? Wie haben sich überhaupt die Menschen verändert? 
Als Beispiel sei hier unser damals kleiner Thomas Eichelberger mit seinen roten Haaren - unser  
Pumuckl - erwähnt. Heute ist er ein gestandener Mann - ein Riese - mit einer kleinen süssen Tochter. 
Die Zeit verging, die Jahre rasselten durch den ewigen Kalender. Und viel ist passiert. Ein Mann 
ist aber immer noch der gleiche: Jürg Schneider ist voller Tatendrang, hat viele Ideen, künstle-
risches Flair und scheinbar Zeit und die Nerven, das Heft Jahr für Jahr pünktlich zum Jahreskon-
zert druckreif zu machen. 

Dazu ein paar Zahlen: 
Etwa zwanzig Ferienwochen haben die zwanzig Ausgaben bis heute „verschlungen“. Rund 1‘800 
Bilder wurden aus seinem mittlerweile ~32‘000 Bilder umfassenden MVS-Bilder-Fundus ausgesucht 
und bearbeitet. Etliche Berichte hat er selbst geschrieben, alle bis heute erschienenen redigiert. 
Zirka 1‘400 Inserate wurden entweder selber gelayoutet, oder wie am Anfang beschrieben, in  
Conzettis Bastelstunden in das Layout eingepasst.

Ein paar generelle Fakten
Die aufwendige Inserate-Akquisition wurde ab 2005 vor allem von Andrea Hasler, Claudia Schnei-
der, Käthi Häfelfinger, Felix Gisler und Katja Bausinger übernommen. Seit der Nummer Nr. 17  
(Jg. 2011) wird das Layout und die Druckdaten bei CREATEiT in Sissach erstellt. Anfänglich wurde 
in Liestal bzw. Sissach gedruckt. Danach ging das Heft aus Kostengrüden für viele Jahre nach  
Bad Säckingen. Ab 2010 druckte die Lüdin AG in Liestal. Die Jubiläumsausgabe kommt nun aus 
der Druckpresse der Schaub Medien AG in Sissach, womit der Kreis wieder geschlossen ist. Die 
Auflage stieg von 1‘000 Exemplaren 1995 kontinuierlich an und pendelt seit dem Jahrgang 1999  
zwischen 2‘800 und 3‘000 Exemplaren. Der Seitenumfang startete bei 60 Seiten und liegt seit 
2003 bei 84 Seiten. 
Die Verteilung des Hefts übernehmen seit Anfang die Aktivmitglieder. Und zwar funktioniert diese 
nach dem OBUSI-Verteilkonzept. Dabei ist das Dorf in Sektoren eingeteilt, in denen das Heft jeweils 
von Zweier- bis Vierergruppen verteilt wird. 
Bis heute wurden über 270 Berichte geschrieben, dies ohne die wiederkehrenden Beiträge wie 
die Preisliste, die Agende, das Who is who oder das Konzertprogramm. Weiter wurden 51 „Neue  
Aktive“ und 33 „Veteranen“ vorgestellt. Der seit 1995 generierte Umsatz ist sechsstellig, mit  
einer 2 am Anfang. Und der Gewinn? Macht man eine Vollkostenrechnung gibt es keinen. Nur dank 
der ehrenamtlichen Arbeit aller bis heute beteiligten Personen ist jeweils ein Plusposten in der 
Jahresrechnung möglich.
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PFAFF, Hauptstrasse 81, 4450 Sissach, Tel. 061 971 35 55, www.pfaff-sissach.ch 

Bücher 
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für Anfänger & Profis 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch bei uns im Laden 
oder auf unserer Webseite. 

Papeterie 
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Nun ist Schluss
Mit der Nummer 20 - so teilte Jürg dem Vorstand vor zwei Jahren mit - ist Schluss. Mit Druckle-
gung dieser Jubiläumsausgabe übergibt er also sein „Baby“ in andere Hände. Er wird sicher wei-
terhin mit seiner Kamera unterwegs sein und unsere Vereinsgeschichte mit wunderschönen  
Fotos dokumentieren. Und er wird sicher wieder mehr Zeit haben tolle Texte zu schreiben oder  
sogar neue Projekte anzunehmen. Ich habe auf jeden Fall keine Angst, dass Jürg nicht weiss was 
er mit der gewonnenen Zeit anfangen soll. Er bleibt der Mann mit den fantastischen Ideen und  
Visionen! Lieber Jürg, vielen Dank, auch im Namen des Vereins, für deine Liebe, Treue und Loyali-
tät dem MV Sissach gegenüber. Es ist einfach toll!  

Übrigens
In der Ausgabe Nr. 13 (2007) gab es einmal einen Artikel zum Thema: “Ein Vereinsheft entsteht“. 
Er ist auch auf der Webseite mv-sissach.ch zu finden (unter ‚Über uns‘ – ‚Vereinshefte‘). Und noch 
etwas: es soll auch 2015 ein Vereinsheft geben, so die Planung! 

Anmerkung der Redaktion 
Manchmal klappt es mit den Visionen. Nur, ohne 
die Mitarbeit der vielen Texter, Bilder-Knipser, 
Inserate-Jäger und Vereinspöstler aus den  
Aktivreihen, wäre das Vereinsheft eine sol-
che geblieben. Selbstverständlich ist nämlich 
nichts. Schon gar nicht, wenn es um die ei-
gene Freizeit geht, die von vielen für dieses Heft am Telefon, am Computer, Kopierer, oder wo  
immer, investiert wurde. 20 Jahre  Vereinsheft ohne Inserenten? Wohl eine überflüssige 
Frage. Seit Beginn durften wir auf treue Inserenten bauen. Es gibt solche, die waren fast 
bei allen Nummern dabei. Vielen Dank für den Support! Es gab selbst Helfer, oder sagen wir  
Sympathisanten, von unerwarteter Seite, nämlich von dort wo es kostet. Bis heute konn-
ten wir zu moderaten Preisen drucken. Grafische Arbeiten, oder seit neuerem das Layout,  
 werden zu einem Spezialpreis gemacht. Merci! 
Das Heft war und ist Teamarbeit. Ich freue mich Teil dieses tollen Teams gewesen zu sein und 
sage DANKE! Danke für viele schöne Momente, Emotionen, Begegnungen, Geschichten, Bilder, 
Erfahrungen.  Euer Jürg Schneider
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Fassaden   
Holz/Metall-Systeme    
Fenster und Türen

Ernst Schweizer AG, Metallbau
CH-8908 Hedingen 
Telefon +41 44 763 61 11
info@schweizer-metallbau.ch
www.schweizer-metallbau.ch

Bauen für Mensch und Umwelt. 
Schweizer setzt sich ein 
für eine nachhaltige Baukultur.
Wir stellen die Bedürfnisse unserer Kunden ins Zentrum unserer Tätigkeit – von der 
Beratung und Planung über die Ausführung bis hin zum Service. All dies im Einklang mit 
unseren Grundwerten: Zuverlässigkeit, Innovationskraft, Umweltorientierung, Wirt-
schaftlichkeit und soziale Verantwortung. 
Mehr Infos unter www.schweizer-metallbau.ch oder Telefon 044 763 61 11.

Briefkästen und Fertigteile    
Sonnenenergie-Systeme    
Beratung und Service



Auf Zunzger Boden – der Altjahreshock 2013 
Bierflaschenorchester und so … 

Von David Fürer

N a c h d e m  i c h  fre i w i l l i g  ge m e l d e t  wu rd e  d i e s e n  B e r i c h t  zu  s c h re i b e n ,  we i h te  m i c h  d a s  A J H - O K  i n 
d i e  O rg a n i s at i o n  d i e s e s  „ Lo c ke r-f l o c k i g - ge m ü t l i c h - E ve n t s“  e i n .  U n d  e s  k a m  g l e i c h  k n ü p p e l d i c k . 
H of b e r i c h te r s t atte r,  S c h re i b e r l i n g  s o l l  i c h  s e i n ,  e i n e n  We tt b ewe r b  m i t  B i e r f l a s c h e n  j u r i e re n ,  d a s  
a l l e s  2 m  u n te r  B o d e n ,  a u f  Zu n zge r  B o d e n .  Da s  S a h n e h ä u b c h e n  b e i  d e r  S a c h e :  D i e  G a s tge b e r,  a l s o 
a u c h  i c h ,  s o l l te n  m ö g l i c h s t  n ü c h te r n  b l e i b e n .  

Hinab ging es an diesem 14. Dezember, steil die Treppe hinunter, in den Keller der „Chirsichäuer“ 
Zunzgen. Bevor die Gäste eintrafen, musste noch einiges vorbereitet werden. Die Dekoration des 
Kellers war dabei schon fast Peanuts, vielmehr galt es Unvorhergesehenes zu meistern. Unser Spa-
ghetti-Wasserkocher produzierte als Apéro der Missgeschicke einen Strom-Blackout. Die Heisswas-
serproduktion fiel daraufhin schon fast auf ein unerträgliches ‚langsam‘ zurück. Unser Koch Felix 
Gisler bewies jedoch viel Geduld und schaute ruhig zu, wie das heisse Wasser fast schon tropfen-
weise aus dem Wasserhahn rann. Als Hobby-Fire-Fighter war es natürlich Ehrensache die roman-
tische Fackelbeleuchtung zur Hütte zu montieren und in Betrieb zu nehmen. Aber ohä, auch hier 
Unerwartetes. Der gefrorene Boden erwies sich für die Fackelhalterung als gänzlich ungeeignet. 
Fackelhaltergefässe mussten her. Bei der Suche nach diesen stand schon das nächste „Mallör“ an. 
Die Brennpaste eines Warmhaltebeckens war ausgelaufen, ein Tischbrand – ich war im Element 
und bekämpfte das Feuer, mit Erfolg! 
Von alledem bekamen die Gäste nichts mit. Sie trafen in bester Stimmung ein, was vermutlich auf 
den langen Marsch von der Schickeria nach Zunzgen, bzw. den Apéro auf halben Weg, zurückzu-
führen war. 
Mein Job hinter der Bar war nicht spektakulär. Ausser ein paar Problemchen beim Zahlungsverkehr 
- ein  paar Aktive dachten wohl, man könne mit EC-Karte bezahlen – gab es keine Anstände. Dann 
wurde es merklich ruhiger im Keller. Mehrere Salatvariationen, ein Pasta-Buffet mit Sauce-Napoli, 
Pesto, Bolognese und Süss-Sauer mit Poulet, mundeten.

Die Abendunterhaltung
Wenn schon in Zunzgen, dann richtig. Die adrette Servicefachkraft Rudolfine Bossarto hatte das 
Service (fast) im Griff,  war dafür aber ein durchaus hörenswertes Gesangstalent. Die Texte, beis-
send, mitten aus dem Leben. Mitten auf dem Boden landete dann allerdings auch ein Teller vom Ser-
viertablett. Somit erübrigte sich die Frage, ob am Ende des Abends noch gewischt werden musste.
Unterhalten werden ist das eine, selber unterhalten was ganz anderes. Bierflaschenorchester 
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AUTO KURVE AG
4416 Bubendorf - www.kurve.ch

NIEDERHAUSER AUTOMOBILE AG
4441 Thürnen - www.niederhauser-auto.ch



hiess das Stichwort. Drei Gruppen von Gästen hatten die Aufgabe leere Bierflaschen mit Wasser 
zu füllen und damit ein Lied zu spielen. Bewertet wurde das Ganze durch ein ad hoc einberufenes 
Kompetenzzentrum, zusammengesetzt aus mir und Werner Speiser, einem gesetzten und sehr 
besonnenen Juror. Bewertet wurde nach den Kriterien Originalität, Intonation, Rhythmik/Metrik, 
Interpretation und den Frisuren. Darüber gab es noch das Kriterium Diverses, damit Bestechungs-
versuche auch berücksichtig werden konnten. Als Selbstwahlstücke standen „Alli mini Äntli“,  
„O du Fröhliche“ und „O Tannenbaum“ zur Verfügung. Es gab viel zu lachen und es wurde mit allen 
Tricks gefochten, zB iPhone-Tunern, um die Flaschen auf den korrekten Ton zu trimmen.

Wie so ein Abend ausklingt beschriebe ich hier nicht näher. Es gab noch ein selbstgemachtes  
Dessertbuffet Pünktli, Pünktli, Pünktli…

Es wird genau gemessen und „auf Tonhöhe“ geprüft: 
Tanja Schaffner, Ueli Oberli, Patric Bieler.

Rudolfine Bossarto, ein durchaus hörenswertes Zunzger 
Gesangstalent, unterhielt mit Witz und Biss.

Eines der Bierflaschenorchester beim Selbstwahlstück. Noch ist sich Mann und Frau nicht einig, wer den ersten 
Ton blasen soll.
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KLASSODERNKLASSODERN
D I E  M U S I K W E R K S T A T T
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Dipl. Rep. Robert Flück
Service, Reparaturen, Trompetenbau
Verkauf aller Blasinstrumente

Rosengasse 31, CH-4600 Olten
Tel. + 41 (0)62 296 35 55
www.klassodern.ch
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Im Mi l itär  spielt  die Musik
Thierry Rau und sein Weg zum „Militärmusiker“

Katinka Prikryl  / Transkription Jürg Schneider

A m  2 4 .  Fe b r u a r  2 0 1 4  m a r s c h i e r te  d a s  Re k r u te n s p i e l  d e r  R S  1 6 - 3  i n 
P r atte l n  a u f.  E s  wa r  d a s  m u s i k a l i s c h e  P r u n k s tü c k  d e s  Ko m p e te n z ze n -
t r u m s  M i l i t ä r m u s i k  i n  A a r a u .  M i t  d a b e i  wa r  d e r  2 5 - j ä h r i ge  Th i e r r y 
R a u  a u s  l t i n ge n . 

«Ich reiste viel damals», meint Thierry Rau. Am besagten 24.  
Februar eben nach Pratteln, wo er im Rahmen seiner kürzlich erwor-
benen Kaderfunktion als Wachtmeister mit der Rekrutenspiel der 
RS 16-3 ein Saalkonzert gab. «Ich spielte selber nicht mit, sondern  
dirigierte und organisierte den Anlass». Das Dirigieren war für Rau 

allerdings nicht neu. Im Privatleben führte er den Taktstock bereits beim MV Zunzgen und seit  
Februar neu im MV Gelterkinden. 
 
Hauptsache Musik
Zu einem seiner grossen Idole zählt Michael Jackson. Der habe die Popmusik erst dazu gemacht 
was sie heute ist.  Auf seinem Saxofon spielt er allerdings alle Musikstilrichtungen. «Neben der 
klassischen Konzertliteratur mag ich auch Jazz, Funk, Blues - Hauptsache Musik». 
Thierry Rau war sehr glücklich, im Militär eine umfangreiche Musikausbildung auf hohem Niveau 
geniessen zu können. «Ich bekam die Chance, mich musikalisch weiterzubilden. Wir hatten Fächer 
wie Musiktheorie, Rhythmus, Bewegung, und haben in kleinen Ensembles immer wieder geprobt». 
In der Militärmusik stünde die musikalische Ausbildung im Vordergrund, dennoch würde das ganze 
Programm der militärischen Grundausbildung nicht zu kurz kommen, so Rau. Auch würde nicht nur 
die traditionelle Literatur, sprich Märsche, gepflegt. Im Gegenteil, moderne Arrangements und Kom-
positionen, sowie Original-Blasmusikliteratur bilden einen zentralen Teil der gespielten Musiklite-
ratur.  «Als Wachtmeister konnte ich auch direkt in der der musikalischen Ausbildung der neuen 
Rekruten mitwirken. Es steckt viel Vorbereitung hinter den Proben, sowie der Organisation von 
Saalkonzerten», erklärt Thierry Rau.
Am 4. April kehrte Rau ins zivile Leben zurück. Er habe lange eine musikalische Karriere erwogen, 
habe sich aber schlussendlich vorerst für einen «herkömmlichen» Beruf entschieden. Ein Wirt-
schaftsdiplom und einen KV-Abschluss hat er in der Tasche. Momentan arbeitet er Teilzeit als Treu-
händer. Parallel absolviert er an der Hochschule der Künste Bern die Ausbildung Blasorchester- 
direktion. Sein Traum und Fernziel sei das Diplom in der Orchesterdirektion.  
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Hasler macht
Ihre Fenster

SAFEr

Hasler steht für höchste Kompetenz und Qua-
lität bei Fenstern. Das macht sich besonders in 
der dunklen, einbruchgefährdeten Jahreszeit 
bezahlt. Schützen Sie Ihr Zuhause wirksam: mit 
Hasler Fenstern, die zu den sichersten auf dem 
Markt gehören. Nehmen Sie jetzt Kontakt mit 
uns auf. Es ist so einfach, sich Tag und Nacht 
geborgen zu fühlen.

Hasler Fenster Privatkunden AG, 
Oberwilerstrasse 73, 4106 Therwil
Tel. 061 726 96 26
info@haslerfenster.ch
www.haslerfenster.ch



Steckbrief:
 y 1989, 2. Januar:  Geboren in Itingen und dort aufgewachsen.
 y 1996: Mit 7 Jahren erlernen des Saxofon Spiels. Später kam Klavierunterricht hinzu.
 y 2002: Im Rahmen eines laufenden Projekts tritt am Jahreskonzert des MV Sissach das Saxophonen-

semble der Regionalen Musikschule unter Thomas Heid auf. Thierry gefiel es, und ab 2004 spielt  
er im Verein mit.

 y 2003: Stipendium von der Talentförderung Baselland, diverse Podiumskonzerte in der Nordwest-
schweiz.

 y 2004: Am Schweizer Jugendmusikwettbewerb Nordwestschweiz in Münchenstein gewinnt er den  
1. Platz. Als Preisträger kann er daraufhin am Schweizerischen Jugendmusikwettbewerb in Uster 
teilnehmen und gewinnt den 3. Platz. 

 y 2004: Aufnahme am Konservatorium in Basel und dort zwei Jahre Instrumentalunterricht.
 y 2005: Aufnahme als Aktivmitglied im MV Sissach.
 y 2009: Rang 2. (Solostücke) mit „Jack and Jill“ am Jubiläumspreis vom 6. Juni in Rünenberg.
 y 2010: Besuch des Dirigentenkurs Unterstufe beim Musikverband beider Basel mit der Abschluss-

note 5,3.
 y 2011: An der Generalversammlung wird er in die MVS-Musikkommission gewählt und sitzt dort als 

Musikant und mit seinem Dirigenten-Background genau am richtigen Ort.
 y 2012: Mit dem Lied „Carnival“ von Philipp Sparke gewinnt er mit dem Altsaxophon und zusammen 

mit dem MV Sissach den Solistenpreis an den Musiktagen Basel.
 y 2013: Dirigentenkurs Mittelstufe am Kompetenzzentrum Militärmusik, Abschlussnote 5,3.
 y 2014: Beginn Zertifikats-Ausbildung für Blasorchesterdirektion in Bern.
 y 2014: Mit „Saxpack“ von Otto M. Schwarz tritt er zusammen mit Tanja Blapp, einer weiteren sehr  

talentierten Saxofonistin, als Solist am Jahreskonzert 2014 auf.

Thierry Rau und der Musikverein Zunzgen auf der Marschmusikstrecke 
„Strichcode“ an den Musiktagen Sissach 2014.
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«Wir wollen einen Berater, auf den wir uns 
verlassen können.»

Versicherungs- und
Vorsorgeberatung der AXA/ 
Ihr kompetenter und zuverlässiger Partner 
in allen Versicherungs- und Vorsorgefragen.

Wir beraten Sie gerne.

Hauptagentur Thomas Tuchschmid/
Gewerbestrasse 10, 4450 Sissach
Telefon 061 976 96 36
sissach@axa-winterthur.ch, AXA.ch/sissach

AXA_versich_vorsorge_128x90_d_cmyk_sissach.indd   1 06.03.2012   13:03:38
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Neue Aktive
Ein Selbstportrait von:

Muriel Spiess, Barbara Heinimann-Giese, David Fürer, Pascal Herzog

Muriel Spiess
Mein Name ist Muriel Spiess und mit meinen  
16 Jahren bin ich momentan das jüngste Aktiv-
mitglied des Musikverein Sissach. Ich wohne in 
Sissach und besuche zurzeit die FMS in Liestal. 
Seit sieben Jahren spiele ich Cornet und vor 
einem halben Jahr habe ich angefangen Alt-
Saxofon zu lernen. In meiner Freizeit höre ich 
sehr gerne Rockmusik und besuche Konzerte.  
Musik ist mir sehr wichtig. Schon als kleines Kind 
wusste ich, dass ich dem Musikverein einmal  

beitreten möchte. Meine ganze Familie ist im Musikverein und man könnte sagen, ich bin mit dem 
MVS aufgewachsen. Viele der Musikanten kennen mich schon als Kleinkind. Mir gefällt der MVS und 
ich finde es schade, dass er bei anderen Leuten in meinem Alter das Klischee von altmodischer 
Dorfmusik hat. Das trifft auf unseren Verein überhaupt nicht zu. Wir sind modern, spielen lässige 
Stücke und machen tolle Projekte wie die Musical Night im vergangenen Mai. Jetzt bin ich auch 
schon am Ende und ich hoffe, sie wissen nun eine wenig mehr zu meiner Person.

Barbara Heinimann-Giese 
Klavier spielen, das wäre toll! Doch „erstens 
kommt es anders und zweitens als man denkt“. 
Nach jahrelangem Blockflötenspiel und auf  
Anhieb erfolgreich gespieltem Ton auf einer 
Querflöte befand man mich dafür als geeignet. 
Richtig Spass hat mir das Musizieren jedoch erst 
im Zusammenspiel mit weiteren Musizierenden 

gemacht und mich zum Üben motiviert. Nicht nur fand ich mit meiner Querflöte und meinem  
Piccolo Zugang zu verschiedenen Vereinen und Blasorchestern, diese ermöglichten mir auch zahl-
reiche Kontakte zur Bevölkerung im In- und Ausland. Denn Musik kennt keine Sprachbarrieren! Es 
hat mir immer Freude bereitet verschiedene Stilrichtungen zu hören und zu spielen. Dabei ist es 
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   Hier findest Du 

  alles zum Festen, 
Feiern, Verkleiden 
     und Dekorieren.

shoppen ist out – 

woppenshoppen ist out – 

woppen
ist in !ist in !

www.wop-shop.ch – it’s my World of Party.

      FORTURA WOP-Shop

World of Party

Hauptstrasse 15

4455 ZunzgenHörgeräte für Ihren Typ –  
lassen Sie sich beraten:  
Liestal  Pratteln  Gelterkinden  Sissach 
www.koppelmann.ch

DAmIT Im 
URLAUB NUR DAS mEER

RAUSCHT.



David Fürer
Gar nicht einfach so ein Selbstportrait zu schrei-
ben. Wo fängt man am besten an? Mit dem  
Namen, aber dies ist eigentlich ein ziemlich lang-
weiliger Start, also warum nicht unkonventio-
nell beginnen? Aber mit was? Eine Situation aus 
meinem Leben, welche meinen Charakter gut  
beschreibt, wäre von Vorteil, jedoch müsste man 
zuerst eine ganz spezielle finden. Dann also doch 

lieber ein simpler Beginn. Es kommt also zuerst der Name, dann das Alter und am Schluss der 
Wohnort. Aber warum eigentlich? Wenn das Alter am Schluss kommt, wirkt es betonter und daher 
wichtiger. Ist das Alter wichtiger als der Wohnort, oder ist eher der Name am wichtigsten? Sollte 
ich mir nicht lieber weitere Gedanken machen, was ich sonst noch schreiben sollte, z.B. über mei-
nen Beruf oder meine Hobbies. Aber ist der Beruf überhaupt relevant? Wäre es nicht wichtiger zu  
wissen, warum ich im Musikverein mit all diesen Menschen musiziere. Eigentlich wäre dies auch 
ein guter Anfang für die Vorstellung. Ne, dann doch lieber mit den Hobbies beginnen. Da ich drei  
habe wird es wieder kompliziert. Muss ich jetzt noch explizit erwähnen, dass ich im Musikverein 
spiele, oder ist das zu offensichtlich? Dann wären es aber immer noch zwei... oder zweieinhalb, wenn 
man die Passivmitgliedschaften dazuzählt. Jetzt stehe ich wieder vor dem gleichen Problem wie  
vorhin. In einer Argumentation sollte man das stärkste Argument zum Schluss bringen, das bleibt 
am ehesten in Erinnerung. Nur, welches meiner beiden Hobbies sollte am Schluss stehen, hinter-
lässt den besten Eindruck? Langsam wird das Ganze kompliziert. Also nehme ich doch etwas Ein-
faches als Anfang, den Wohnort. Der ist klar, oder doch nicht? Ich wohne nicht direkt im Dorf son-
dern ein wenig am Rand. Vielleicht sollte ich präzisieren an welchem Rand ich wohne, sonst ist 
das verwirrend. Ich könnte es mit Hilfe der Himmelsrichtungen probieren. Nur, es gibt viele Leute, 
die im Geographieunterricht einen Fensterplatz hatten und somit nicht genau wissen, wo Norden,  

für mich nach wie vor wichtig, mich weiter zu entwickeln sowie Neues ausprobieren zu können 
und Gemeinschaft leben zu dürfen. Nach vielen Jahren des Musizierens brauchte ich dennoch eine 
Pause. Nie konnte ich mir jedoch vorstellen, dass ich über zwei Jahre kein Bedürfnis nach jegli-
chem Musizieren hatte. Dank Urs Oberli fand ich den Zugang zum Musikverein Sissach und merkte, 
dass mir das Musizieren immer noch Spass macht! Deshalb:
Liebe Musikantinnen und Musikanten, lieber Andrin
Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle für Euren warmherzigen Empfang und Aufnahme! 
Ich freue mich sehr, dass ich nun Teil des Musikvereins Sissach sein darf ! 
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Schaub Medien AG, Schützenstrasse 8, 4410 Liestal 

Tel. 061 976 10 20, Fax 061 976 10 29 

kontakt@schaubmedien.ch, www.schaubmedien.ch

Hohe Töne – sanfte Töne
schrille Töne – Farbtöne?
Geniessen Sie es…

Gestaltung – Satz – Druck – Logistik – Distribution

…wir drucken einstweilen weiter!

Verstopfte Abläufe,
      Überschwemmungen…

Rohrreinigung · 24h-Ablaufnotdienst · Schlussspülung Neubau/Renovation 
Kanal-TV-Untersuchung · Inliner-Rohrsanierung · Lüftungsrohr-Reinigung
Kostenlose Rohrkontrolle: 
führen das Wasser vom Haus weg. Fragen Sie unverbindlich an.

RohrMax AG 

info@rohrmax.ch

www.rohrmax.ch
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Pascal Herzog
Ich heisse Pascal Herzog, wohne in Gelterkin-
den und spiele im Musikverein Sissach seit dem 
März 2013 Klarinette. Im Alter von sechs Jahren  
begann ich Musik zu spielen. Musik spielt in  
unserer Familie eine wichtige Rolle und wir hat-
ten mehrere Musikinstrumente zu Hause. Meine 
ersten musikalischen Gehversuche machte ich 
auf einer alten Orgel. Mein Vater hat mir ein-
fache Melodien vorgespielt und die Harmonien 
dazu notiert. Ich habe diese einfach nachge-
spielt. Er begleitete mit der Trompete oder  
Posaune - so haben wir zusammen manche Stun-

den und manchen Sonntag lang Musik gemacht. Ich war acht Jahre alt, als bei einem Bekannten 
von uns die Tanzmusik für das Hochzeitsfest kurzfristig absagte. Unsere Hausmusik ist einge-
sprungen und ich durfte an diesem Samstag bis um 02.00 Uhr aufbleiben und Musik machen.  
Noten konnte ich übrigens dazumal noch keine lesen.
Mit einem  Schulkameraden begann ich in der 3. Klasse Klarinette zu lernen. Die Motivation nach 
Noten zu üben war nicht wirklich existent, lieber spielte ich bekannte Schlagermelodien die mir 
gerade in den Sinn kamen. Nach einem halben Jahr legte ich das Übungsbuch wieder zur Seite. 
Drei Jahre später wollten ein paar junge Musikanten die „Jugendband Wegenstettertal“ neu auf-
bauen und fragten auch mich, ob ich mitspielen möchte. Nach den Sommerferien sass ich mit mei-
ner Klarinette in der ersten Probe, notabene mit der ersten Stimme auf dem Notenständer. Von da 
an hiess es Üben - und zwar nach Noten - denn der erste Auftritt drei Monate später stand schon 
fest. Die Musikgesellschaft Hellikon, dort bin ich übrigens aufgewachsen, interessierte sich für die  
jungen Musikantinnen und Musikanten und so habe ich nach einem halben Jahr auch dort mitgespielt.
Vor ein paar Jahren habe ich wegen Veränderungen in meinem Leben den Austritt gegeben. Ohne 
Musik zu sein war allerdings nicht der Plan und so suchte ich einen neuen Verein in meiner  
Nähe – den Musikverein Sissach.

Osten, Süden oder Westen ist. Zum Glück hat mein Dorf ein Wahrzeichen, welches von fast von 
überall sichtbar. Dann schreib ich einfach, dass ich von der Dorfmitte aus gesehen in Richtung  
dieses Wahrzeichens wohne, das sollte genü… 
Was, kein Platz mehr? OK, falls jetzt noch Fragen zu David Fürer auftauchen stehe ich gerne nach 
dem Konzert zur Verfügung. 
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1.  Musical  Night im Lokdepot Sissach 
Vom Hochrisikoprojekt zur Erfolgsgeschichte

Von Jürg Schneider

« A l l e s  n e u  m a c h t  d e r  M a i » ,  e i n  d e u t s c h e s  L i e d g u t  d e s  S c h r i f t s te l l e r s  H e r m a n n  Ad a m  vo n  Ka m p, 
s t a n d  n i c h t  Pate ,  a l s  d i e  I d ee  e i n e r  M u s i c a l  N i g h t  i m  S pät s o m m e r  2 0 1 3  i n  d e n  Kö pfe n  d e r  M u s i k-
ko m m i s s i o n  e n t s t a n d .   

Einerseits war es die Tatsache, dass heute kaum ein Konzertabend eines Musikvereins vergeht, 
ohne dass dieses Genre nicht mit modernen Arrangements bedient wird. Anderseits war es  
die fixe Idee der Musikkommission - weg von der etwas angestaubten „Turnhallen-Konzert- 
romantik“ - einen ganz besonderen Blasmusikevent zu veranstalten – eine Musical Night. Das Musi-
cal ist «Drama mit Musik», ein Gesamtkunstwerk und ist eine literarische als auch eine musikthe-
atralische Gattung. Seine Anfänge gehen auf das 1866 produzierte Spektakel  «The Black Crook» 
zurück. Die Hotspots der Entwicklung sind damals wie heute London und New York.
Im Mai 2014 war das antike Lokdepot im Oberbaselbieterdorf Sissach auch ein solcher Hotspot im 
Kleinformat. Die Musical-Geschichte wurde zwar nicht neu erfunden, das wäre wohl ein Verspre-
chen zu viel gewesen. Versprochen hatte der Musikverein Sissach aber ein Konzertprogramm mit 
vielen Musical-Klassikern, Emotionen, Gefühlen, professionellem Sound und einer ebenso Licht-
show. Versprochen wurde weiter ein spezielles Ambiente in einem alten Lokdepot beim Bahnhof 
Sissach, welches zum Musical Theater umgebaut werden sollte. 

Die Musical-Bühne, beleuchtet durch die professionelle Lichtshow der Firma Konnex.
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Anita´s Café zum Dozenbach 

 

 
 

     
Hauptstrasse 107 
4450 Sissach 
Tel. 061 599 33 64 
cafe.dozenbach@eblcom.ch  
www.anitas-cafe.com 

Öffnungszeiten 
Montag-Mittwoch + Freitag  07.30  -  18.30 Uhr  
Donnerstag  Geschlossen  
Samstag  08.30  -  17.00 Uhr 
Sonntag   09.30  -  17.30 Uhr 
Letzter Sonntag im Monat Geschlossen 

 

Wir konfektionieren für Sie

auf Mass

Vorhänge   Flächenvorhänge 
Rollo‘s  Vertikallamellen  Plissee



Kann ein Dorfverein mit 40 Aktiven aber solche Versprechen überhaupt einlösen, werden die  
geweckten Erwartungen erfüllt? Wie sieht es neben dem musikalischen Können mit der finanzi-
ellen Potenz aus? Lässt sich ein alter Lokschuppen ohne Infrastruktur in ein Musical Theater mit 
einer 3-stufigen Bühne, 300 Sitzplätzen, Licht und -Soundtechnik verwandeln? Wie bitte stemmt 
man ein theoretisches Budget von ca. 20‘000 Franken? Viele Fragen, auf die es Antworten zu fin-
den galt. Als um den Jahreswechsel 2013 auch noch Show-Ideen, wie das Einfahren eines Bahn-Bar-
Wagons und einer Dampflok während der Show ins Regiebuch eingebaut wurden, kamen vereinzelt 
Zweifel über die Durchführbarkeit auf. Hatte sich die Musikkommission, unter der Federführung 
des Dirigenten und Promotor der Idee, Andrin Höltschi, nicht auf eine Mission Impossible begeben?
Unbeirrt von dieser Frage ging die Musikkommission ihren Weg. Ab 2014 wurde über jedes  
Feature, Sponsoren, Sound und Lichteinsatz, PR diskutiert, sowie um das Budget gefeilscht. Die 
Monate vergingen – der Verein probte und probte, 10 Tage vor der ersten Show auch erstmals mit 
der Sängerin Dominique Lüthi. Sie war das dritte Versprechen, angekündigt als die eindrückliche 
Stimme, die den weltbekannten Melodien den richtigen Glanz und goldenen Klang geben soll. 

Eine weitere Komponente im Projekt konnte niemand kalkulieren. Kommt so ein „Blasmusikanlass“ 
im Umfeld der eh schon gut gefüllten Regio-Kulturagenda an, können 600 Plätze verkauft wer-
den? An Werbung fehlte es nicht. Das ganze Arsenal vom A5-Flyer, E-Mail-Newsletter, Plakaten,  

Der Höhepunkt der Show: Die Sängerin Dominique Lüthi wird auf der alten Krupp Dampflok zu „Starlight Express“ 
hinter die Bühne rangiert.
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blkb.ch, 061 925 94 94
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D i e  M u s i c a l  N i g h t  des MV Sissach fand 
am Freitag 9. Mai & Samstag 10. Mai 
2014 ab 20.00 Uhr im Lokdepot Sissach 
statt. 2 x 300 Besucher erlebten zwei 
tolle Abende. Der Konzertbericht,  
sowie alle Fotos, sind auf der Homepage  
mv-sissach.ch zu finden.

Presseberichten bis zu Facebook wurde ausgeschöpft. Und nicht zu vergessen war der immer noch 
wichtigste PR-Kanal, die persönliche Werbung. 
Der erstmals lancierte elektronische Vorverkauf liess also hoffen. Bereits eine Stunde nach dem 
Verkaufsstart waren 300 Plätze verkauft. Doch der Weg zum Label ‚Ausverkauft‘ war noch lange 
und auch unverhoffte Probleme forderten das Musical-OK nochmals. Um die Dampflok und den Bar 
Wagon rangieren zu können war das Einverständnis der SBB nötig. Auch waren die Hobbybähn-
ler von Modern Steam, dem Depotvermieter, nicht genug. Nur Profis durften das über 100 Tonnen 
schwere Krupp-Dampflokungetüm manövrieren und zentimetergenau live zu „Starlight-Express“ 
als Kulisse hinter die Bühne rangieren. Quasi bis zur letzten Minute wurde auch an der Lichtshow 
gearbeitet und der Sound justiert. Computergesteuert musste die Lichtregie alle Szenen präzise 
einfangen und taktgenau beleuchten. 

Dann war er da, der 9. und 10. Mai. Eine „Off-Stimme“ begrüsste wie bei grossen Events jeweils 
300 Besucher zur Vorstellung. Das Fazit nach zwei Stunden Musik und Emotionen war nicht etwa 
„Schall und Rauch“, sondern Standing Ovations und überwältigte Besucher und Protagonisten. Das 
Hochrisikoprojekt wurde zur Erfolgsgeschichte, alle Fragen waren beantwortet, die Versprechen 
erfüllt. Ja, auch ein Dorfverein kann so einen Event stemmen. Voraussetzung sind Risikobereit-
schaft, Ideenreichtum, Teamwork und Teamgeist. Und wie sagte ein Mitglied der Musikkommission: 
„Wir haben immer daran geglaubt“.

Das Multitalent Dominique Lüthi verzauberte das Publikum mit  
ihrem Gesang und moderierte auch die Shows. Andrin Höltschi  
war nicht nur unser Dirigent, sondern auch das „Master Brain“  
hinter der Musical Night. 
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Metzgerei Häring Sissach

Sissach     061 971 12 56

Roscha’s  
Hausbrauerei 
Das obergärige,  
von Hand gerührte Bier 
aus Frenkendorf 
 
Der Braumeister  
wünscht dem 
Musikverein Sissach 
ein klangvolles 
Jahreskonzert 2014 



lebensfluss-fk.ch 

Praxis Lebensfluss 
Sägeweg 1 
CH - 4450 Sissach 
Web: 
Telefon:  +41 61 971 65 43 
Mobile:   +41 79 405 80 23 

Francine Kara-Horand  
 
 
Praxis für ganzheitliche  
Beratung & Behandlung 
Klassische Homöopathie 

Wir servieren ab 18.45 Uhr folgende Speisen:
Magic Dinner *  beinhaltet:   Fr. 45.00

 y Ein Glas Prosecco beim Eintritt
 y Vorspeise
 y Kalbsvoressen, Gratin, Gourmet-Gemüse
 y Dessert vom Buffet
 y 1 x Konzerteintritt               * nur zusammen mit Kauf eines Eintritts im Vorverkauf 

Schweinswürstli (1 Paar) mit Bauernbrot  Fr. 6.00
Schinken-Sandwiches   Fr.  4.50

Weisswein:  Sissacher 5 dl Fr. 17.– 
Rotwein:   Sissacher 5 dl Fr.  17.–
Rosé:  Sissacher 5 dl Fr. 17.–

Bier:  Roscha’s offen, (hell oder dunkel) 2.5 dl Fr.   4.–
  Feldschlösschen alkoholfrei 3.0 dl Fr.   4.–
Mineral-Wasser: Eptinger blau und rot  Fr.    3.50
  Coca-Cola; Coca-Cola Zero  
  Rivella blau und rot

Kaffee & Tee:   Kaffee crème  Fr.    3.–
  Kaffee fertig  Fr.   4.–
  Kaffee Kirsch  Fr.   5.–
  Tee crème oder nature  Fr.   3.–
Den ganzen Abend gibt es auch ein reichhaltiges Kuchenbuffet.
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Jahreskonzert 2013 l ive

Die Pflege der Musik ist die Ausbildung der inneren Harmonie.
Zitat: Konfuzius  Bild: Brigitte Manhart

Musik: Eines der grössten Mittel, das Herz zu bewegen und Emp-
findungen zu erregen.  Zitat: Unbekannt   Bild: Francine Kara

Es ist nicht erforderlich, Musik zu verstehen. Man braucht sie 
nur zu geniessen. Zitat: L. Stokowski  Bild: Lukas Bürgin

Wer die Musik liebt, kann nie ganz unglücklich werden. 
Zitat: Franz Schubert   Bild: Claudia Schneider

Musik, die einzige Sprache, in der nicht gelogen werden kann.  
Zitat: Unbekannt   Bild: Nicolas Regez

Musik, die Sprache der Engel.  
Zitat: Thomas Carlyle  Bild: Dominique Kara
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Konzertprogramm

Direktion MV Sissach: Andrin Höltschi
Direktion Jugendmusik Regio Sissach: Thomas Heid

1 .  K o n z e r t t e i l M V - S i s s a c h

Hayato Hirose *1974 American Overture (2004)
gesponsert von: ImproWare AG, Pratteln

Mario Bürki *1977 Rhine River Impression (2006)
gesponsert von: Aenis Sicherheits GmbH, Sissach

Paul Ryan 1948-1992 Eloise (1968)
arr. Philip Sparke

Christoph Walter *1967 Celtic Crest (2012)
Solist: Thomas Heid 

2 .  K o n z e r t t e i l J M  R e g i o  S i s s a c h 

Carl Perkins 1932-1998 Blue Suede Shoes (1955) 
Arr. Gerald Sebesky

Paul Clark Rock the Halls (2010) 
Herbie Hancock *1940 Watermelon Man (1962)
arr. Mike Kamuf

Earth Wind And Fire *founded 1969 Earth Wind and Fire Dance Mix 
arr. Paul Murtha

Bobby Hebb 1938-2010 Sunny  (1965) 
arr. Johny Berry

P a u s e

3 .  K o n z e r t t e i l

Andrew Pearce *1975 

M V  S i s s a c h 

Adventure Island  (2013)
gesponsert von: HABU Tonstudio, Pfeffingen

Mario Bürki *1977  Flight (2005)

H. Greenfield 1936-1986/J. Keller 1936-2005 Bewitched (1964)
arr. Ted Parson gesponsert von: Max Horand, Sissach

Otto M. Schwarz *1967 Saxpack (2009)
Solisten: Tanja Blapp und Thierry Rau
gesponsert von: Claudia Schneider, Nusshof

Gilbert Tinner *1965 The Magic of Music (2004)
arr. Christoph Walter gesponsert von: Tanja u. Patrick Franz, Würenlingen
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Kantonale Musiktage der Superlative
Ein Fest entsteht, lebt kurz, vergeht… und bleibt in Erinnerung

Von Katharina Häfelfinger

E i n e  g u te  O rg a n i s at i o n  i s t  a l l e s ,  wa s  e i n  g u te s  Fe s t  a u s m a c h t ;  vo m  N ote n s t ä n d e r  ü b e r  d i e  f a r b i ge n 
Pa r t y l ä m p c h e n  b i s  h i n  zu  a l l e n  G e m e i n d e f l a g ge n  d e r  te i l n e h m e n d e n  Ve re i n e .  M i t  d e n  r i c h t i ge n  
Le u te n  zu r  r i c h t i ge n  Ze i t  a m  r i c h t i ge n  O r t  wa r  s c h l u s s e n d l i c h  a l l e s  b e re i t .  U n d  w i e  e s  b e re i t  wa r…

Es ist schon etwas anderes, ob man aktiv an einem Fest teilnimmt oder ob man für dessen Orga-
nisation mitverantwortlich ist. Im Laufe der Vorbereitungen und auch am Fest selber habe ich das 
immer wieder festgestellt. Für mich als Fest-Sekretärin waren vor allem die OK-Sitzungen harte  
Arbeit. Obwohl es für so einen grossen Anlass sehr wenige waren, beinhalteten diese jedoch schon 
die eine oder andere ausführlichere Information. Jedes Ressort arbeitete sehr zielstrebig und pro-
duktiv voran, so dass nie grosse Hektik aufkam. Wir hatten sogar noch Zeit uns musikalisch auf die 

Und immer geht es um das Personal: Ad hoc 
Sitzung mit  Willy Nünlist, Chantal Spiess,  
Roger Scheidegger (v.l.n.r)

Thomy Eichelberger, der Baumeister der riesigen 
Werbenoten auf den Dorf-Einfahrts-Kreiseln, 
packt gleich selber an.

Ohne Strom kein Fest. Ohne „Strom(er)“ auch kein 
Fest. Pascal Herzog war der Chef über 100‘000 
Volt, etwa 2km Kabel und 700 Girlanden-Lämpli.

Vieles gab es aufzubauen, von ganz klein bis 
ganz gross. Brigitte Manhart überliess als 
Bauchefin nichts dem Zufall.
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Der Ton macht die Musik
Der Takt den Rhythmus

Die Sprache das Verständnis Margarethenstrasse 7
4450 Sissach
Tel . 061 973 20 80
www.gepards.ch

Ablauf- 
Reinigungs-       Brodbeck GmbH 
Dienst 

Rischstrasse 13 
4402 Frenkendorf   
Tel. 061 711 09 08   www.fbrodbeck.ch 
Fax 061 711 09 58          ablauf@bluewin.ch 

Buchführung & Abschlussberatung
Mehrwertsteuer 
Steuerberatung
Revision
Unternehmens beratung

Jurastrasse 45, 4411 Seltisberg, T 061 915 90 60
info@hersberger-revi.ch, www.hersberger-revi.ch

Mitglied



Musical-Night vorzubereiten, die ja mitten in der Endphase vor den kantonalen Musiktagen (KMT) 
stattfand. Näheres dazu finden sie ab Seite 35.

Gemeinsam sind wir stark 
Langsam aber sicher war im Dorf ersichtlich, vor allem auf den Kreiseln zum Dorfeingang durch 
grosse Noten symbolisiert, dass die KMT bevorstanden. Der ganze MVS legte zwei Wochen vor dem 
Fest die Instrumente auf die Seite und unterstützte das OK in den letzten Vorbereitungen. Dazu 
gehörten zum Beispiel Tischdekorationen malen, Papierblumen falten, etc. Gemeinsam sind wir 
stark – das war schon immer die Devise des MVS und sie funktionierte auch dieses Mal wieder 
wunderbar. Die Woche vor dem Fest, vor allem der Freitag, glich dann einem organisierten Amei-
senhaufen. Es wuselte überall, Aufgabe um Aufgabe konnte von den verschiedenen Ressortleitern 
abgehakt werden. Es war eine reine Freude das Fest, nach der langen Planung auf Papier, so ent-
stehen zu sehen. Immer wieder gab es Überraschungen, meist positive, über die ich mich noch 
mehr freuen konnte. Als OK-Mitglied wusste ich längst nicht alle Details der Planung. Konnte, 
wollte und musste ich auch nicht. Bis spät in die Nacht wurde am Freitagabend noch an allen Ecken  
gearbeitet, so dass am Samstag alles für die zahlreichen Gäste bereit war. Am Samstag nahm ich die  
Challenge an und montierte mir einen Schrittzähler am Hosengurt. Ob der wohl so viele Schritte 
zählen kann, wie ich umherwusle? Wir werden es später erfahren.

Das Fest läuft
Und wie es läuft. Ich begegne vielen zufriedenen Musikanten die es sich nicht nehmen lassen,  
einige wohlwollende Worte zum Fest zu äussern. Wie gut das tut, ich gebe es ja zu. Es ist die wohl 
ehrlichste und wertvollste Rückmeldung. Am Abend begann dann meine eigentliche Arbeitsschicht 
hinter der Bühne in der Turnhalle. Meine Aufgabe war es, die Perkussionsinstrumente der Ver-
eine nach deren Plan an den richtigen Ort zu stellen. Es war nicht immer ganz einfach in so kurzer 

Und immer wehte der Fahnenwind, hier bei der 
Veteranenehrung am Samstag.

Die Brass Band Konkordia Zwingen holte sich den 
1. Platz bei der Parademusik am Sonntag. Im Bild
gerade mit einer Showeinlage auf der Marschstrecke.
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Carrosserie Zumbrunn AG
Hauptstr. 144 · CH-4450 Sissach
Tel. 061 976 98 88
www.zumbrunn-sissach.ch



Zeit diese Umstellungen zu tätigen. Immer wieder kam es zu sehr freundlichen Begegnungen am  
hinteren Bühnenrand und das, obwohl diese Musikanten kurz vor ihrem Auftritt standen. Je spä-
ter der Abend wurde, desto wärmer wurde mir. Und nicht nur mir. Ich hatte das Vergnügen, die 
Wettspiele der Vereine wenige Meter unter der Hallendecke zu geniessen. Nach dem Bereitstellen  
aller Instrumente konnte ich mich nicht etwa aus dem Staub machen und ausruhen. Nein, ich nahm 
das Gittertreppchen hinter den Kesselpauken in Angriff und krakselte auf die Plattform der Licht-
steuerung, eben just unter der Hallendecke. Die vielen Zuhörer im Saal, die Musikanten und viel-
leicht auch das eine oder andere Nervositäts-Schweisströpfchen der Musikanten machten die Luft 
heiss und zum Abschneiden. Doch was soll es, aus solch einer Perspektive konnte ich noch nie ein 
Konzert hören. Es wird bestimmt auch nicht gerade wieder vorkommen und so genoss ich meinen 
Platz aus der Vogelperspektive in vollen Zügen.

Apropos Vogelperspektive; da gab es noch etwas, das ich aus luftiger Höhe zu erledigen hatte. 
Am Freitagabend gestalteten wir bis kurz vor Mitternacht die Dekoration der Festmeile. Mehrere 
hundert Meter Girlanden mit farbigen Lämpli suchten noch ihren Platz hoch über der Strasse. Dies 
war gar nicht so einfach. Man stelle sich ein langes Kabel mit leeren Lampenhalterungen vor, dazu  

Der Musikverein Duggingen jubelt in Corpore 
über Platz 3 in der Parademusik.

Doris Kron war die Musikchefin der Musiktage 
Sissach und „Herr“ über all die schönen Pokale.

Die Grenadiermusik Zürich bei ihrem Auftritt auf 
der Aussenbühne. Ein Augen- und Ohrenschmaus.

Auf Tuchfühlung mit der Musik: Nachwuchs des 
Musikvereins Itingen auf der Aussenbühne.
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arpebieli ag, Baselstrasse 160, CH-4242 Laufen
arpebieli ag, Hauptstrasse 1, CH-4446 Buckten

arpe bieli ag
k a n a l u n t e r h a l t
Kanalisation und Abläufe	 •	 Entstopfen

•	 Reinigen
•	 Ausfräsen
•	 Inspektion	mit	Farb-TV
•	 Dichtheitsprüfungen

Schächte und Abscheider •	 Absaugen/Entsorgen
•	 Reinigen
•	 Dichtheitsprüfungen

Laufen Tel. +41 61 766 90 90
Buckten  Tel. +41 61 466 20 00

www.arpebieli.ch 
info@arpebieli.ch

24h Notfallservice

0800 129 129



Der Mann hinter dem Fest
Sommer 2012: Ausser für den Jugendmusikpreis 2014 war 
im Musikverband beider Basel noch kein Organisator für  
Musiktage 2014 in Sicht. Schnell musst etwas passieren. Nach 
kurzen, internen Absprachen zwischen dem MVS-Vorstand und 
Ueli Oberli war klar, der MV Sissach könnte Musiktage durchführen, vorausgesetzt die Generalver-
sammlung stimmt zu. Ueli Oberli zauberte an der GV vom 8. März 2013, fast einem Magier gleich, ein 
quasi fixfertiges Konzept auf den Projektor. Das ‚Ja‘ war schon fast Formsache. Nun hatte der MVBB 
einen Organisator, der MV Sissach, nach dem Musikfest 1994 - ebenfalls aus der OBUSI-Festschmiede - 
wieder einen Verbandsanlass im Kalender. Ab diesem Datum lief die Organisation und alle wussten, 
eigentlich kann nichts schief gehen, denn der Promotor übernahm auch gleich das OK-Präsidium. Ueli 
managte das Fest wie ein Zirkusdirektor, die Zügel immer im Griff. Die sprichwörtliche Peitsche zwickte, 
falls nötig, am richtigen Ort. Und das ist durchaus positiv gemeint! Das Fest kam, wurde für zwei Tage 
zum musikalischen Hotspot und ist schon wieder Geschichte, Musikgeschichte, Herzensgeschichte. 
Vielen herzlichen Dank, Ueli!

einige Kisten mit Partylämpchen, schön sortiert nach Farbe. Unsere Aufgabe war es, die Glühlam-
pen in die Halterungen zu schrauben. Die Kabel spannten wir hin und her über die Strasse. Wie, 
das zeigen am besten die Fotos auf sissach2014.ch. Die Partylämpchen waren aber nicht die ein-
zigen welche hängen mussten. Besucher der Festmeile haben bestimmt die Gemeindeflaggen hoch 
über der Strasse gesehen. Auch die mussten nach Plan – und ja nicht zu nahe an den Lämpchen – 
aufgehängt werden. Nicht, dass das Fahnentuch noch Feuer fing oder anschmorte. Am Sonntaga-
bend, beim Abräumen, konnten wir jedenfalls alle Flaggen und Lämpli wieder heil auf Bodenhöhe 
bringen. Die Flaggen schön im Quadrat zusammengelegt und die Glühbirnen farblich sortiert in 
den Kisten verstaut. 
Soweit der Beschrieb eines einziges Puzzle-Teilchen von Vielen. Am richtigen Ort eingesetzt ermög-
lichte es schlussendlich als Ganzes die Musiktage Sissach 2014. Obwohl es schön ist, für andere 
Musikkollegen ein Fest auf die Beine zu stellen, freue ich mich schon jetzt darauf das nächste Mal 
„als aktive Musikantin einfach dabei sein zu können“. Es wird im Mai 2015 sein, am 22. Freiburger 
Kantonalmusikfest in Wünnewil-Flamatt.
Und was ist mit dem Schrittzähler? Genau, dieser zählte akribische, aber zu meiner Überraschung 
„nur“ ca. 13.000 Schritte. Wenig für einen solchen Tag dachte ich, fühlte es sich doch am Ende des 
Tages  wie nach einem Marathon an. Tatsächlich entspricht das aber einem Weg von ca. 8km und 
liegt rund 8-10x über dem Schrittdurchschnitt eines normalen Büro Tags.
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Damen+Herren coiffeur
Husic Mirsada
Landstrasse 39, 4452 itingen
Tel. 061 971 21 21

René Girod Restaurant Donnerstag geschlossen 
Hauptstrasse 83 Hotel immer offen 
CH - 4450 Sissach www.sonne-sissach.ch 
Tel. +41 61 971 27 47 info@sonne-sissach.ch 

Hotel Restaurant zur Sonne 
Der Landgasthof im Oberbaselbiet 



OK Mitgl ied,  ein Genuss oder ein Muss?
Drei OK Mitglieder nehmen Stellung

Von Katharina Häfelfinger

E i n  Fe s t  d i e s e r  G rö s s e n o rd n u n g  b r a u c h t  e i n e  Fü h r u n g s c rew,  e i n  O rg a n i s at i o n s ko m i tee ,  we l c h e s  d i e 
Fä d e n  i n  d i e  H a n d  n i m m t  u n d  s e i n  g a n ze s  W i s s e n  u n d  s e i n e  Ko m p e te n z  a u f  d i e  z we i  Ta ge  „ L i ve b e -
t r i e b“  a u s r i c h te t .  We r  s c h o n  e i n m a l  i n  s o  e i n e m  O K  d a b e i  wa r  we i s s ,  d a s s  d a s  n i c h t  a u f  d e r  l i n ke n 
B a c ke  zu  m a c h e n  i s t .  Wä h re n d  A k t i ve  i m  Ve re i n  a u fg r u n d  i h re r  Fu n k t i o n  m e i s t  n i c h t  d a r u m  ko m -
m e n  e i n  Re s s o r t  zu  ü b e r n e h m e n ,  s i e h t  d a s  b e i  ve re i n s exte r n e n  M i tg l i e d e r n  a n d e r s  a u s .  Wa s  s i n d 
d e re n  B ewe g g r ü n d e  a n  s o  e i n e m  Fe s t  m i t zu tu n ?  D re i  O K- M i tg l i e d e r  g a b e n  Au s k u n f t :  Ro b e r t  ( B o b b y)  
B ö s i ge r  ( P re s s e / We r b u n g ) ;  R u e d i  S c h af f n e r  ( Vi ze p r ä s i d e n t / S p o n s o r i n g )  u n d  Pe te r  B u s e r  ( E m pf a n g ) .

Wa s  wa r  d e i n e  M ot i vat i o n ,  a l s  n i c h t  a k t i ve r  M V S l e r  i m  O K  m i t zu m a c h e n ?
Bobby: Als Kleiner habe ich beim Musikverein Sissach Klarinette lernen dürfen und später - nicht 
nur in der (damals so genannten) Knabenmusik mitspielen dürfen. Übrigens: am Anfang war die 
Klarinette fast so gross wie ich-:). Meine Motivation, im OK mitzutun: ich habe viele Jahre vom MV 
„profitieren“ dürfen. Durch meine Mitarbeit im OK konnte ich dem Verein auf diese Weise etwas 
„zurückgeben“. Klar, es war recht viel Arbeit - hat aber auch Spass gemacht...

Ruedi: Sissach ist auf Grund des funktionierenden Vereinslebens als auch der bestehenden Infra-
strukturen prädestiniert für die Durchführung von Grossanlässen. Allerdings läuft das nur, wenn 
unter den Vereinen eine Solidarität zur Mithilfe bei Grossanlässen besteht. Davon lebt auch unser 
Dorfleben. Deshalb bin ich immer wieder bereit mitzumachen.

Mehr zum Thema und weitere Stimmen von OK Mitgliedern gab es auch in der Volksstimme vom 17. Juni 
zu lesen. Im Artikel „Nach Noten geschwitzt, gebrutzelt und gezapft“: Ein Blick hinter die Kulissen der 
Kantonalen Musiktage, interviewt Heiner Oberer diverse OK-Mitglieder. Nachlesen kann man den Artikel auf 
sissach2014.ch unter der Rubrik Presse. 53
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• Ihr regionales Carunternehmen mit modernstem
Wagenpark mit 32- / 36- und 2 x 50- & 1 48-Plätzer

• 2 Golden Class-Cars mit 3 Sitzen pro Reihe und 33 Plätzen

• Erfahrene Chauffeure

Sägesser Reisen Wintersingen  061 975 80 90 

Der	  gemütliche	  Treffpunkt	  
	  	  Eigengewächswirtschaft	  Zelglihof	  

Offen Oktober und November 
jeweils  Freitag 19.00 - 24.00 

Samstag 16.00 - 24.00 
Sonntag 14.00 - 21.00 

Unter dem Jahr für Gruppen auf Anfrage. 

Weinverkauf ab Hof  
Tel. 061/971’61’40    079/482’42’24 

info@zelgli.ch	  	  	  	  	  	  	  www.zelgli.ch 



Peter: Ein kantonales Musikfest ist immer ein Anlass der für das ganze Dorf ist. Darum ist es auch 
klar, dass Teile der ganzen Bevölkerung mitarbeiten, auch im OK. 

Wa s  i s t  d i r  vo m  Fe s t  ge b l i e b e n ?
Bobby: Zu meinem Leidwesen habe ich das Fest vom Unispital aus „verfolgen“ müssen -via Website 
und anschliessenden persönlichen „Berichterstattungen“.

Ruedi: Viele zufriedene Gesichter.

Peter: Gute Erinnerungen aus vielen interessanten Gesprächen und neuen Kontakten.

Wa r  e s  e i n  Vo r- / N a c h te i l ,  d a s s  d u  a l s  n i c h t  a k t i ve r  M u s i k a n t  i m  O K  m i t  d a b e i  wa r s t ?
Bobby: Weder ein Vor-, noch ein Nachteil

Ruedi: Weder noch, wenn jeder sich um den Bereich kümmert wo er „druus chunnt“. Das Gesam-
tresultat ist wichtig. 

Peter: Es war interessant vertiefter in das Vereinsleben des Musikvereins hineinzusehen. 
Auch da gibt es Filz und anderes, ähnlich wie in der Politik... Ich habe es weder einen Vor- noch 
als einen Nachteil empfunden mitzutun. Solange klar ist was zu tun ist, spielt die Herkunft keine 
grosse Rolle. Ab dem Moment, wo man zusagt, gibt es kein Wenn und Aber mehr. Man gehört dazu 
und weiss wo es lang geht.

Ein herzlicher Dank geht an das gesamte OK. Mit seiner professio-
nellen Arbeit machte es die Musiktage zu einem tollen Erlebnis! Ein 
grosses Dankeschön gehört den vielen Helferinnen und Helfer aus 
dem Vereinsumfeld und speziell den Sissacher Vereinen. Ohne diese 
helfenden Hände wäre das Fest nicht möglich gewesen!

ÜBRIGENS: 
Alles zu den Musiktagen Sissach kann man auf sissach2014.ch 
nachlesen und in Momentaufnahmen betrachten.
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Bläuer Holzbau AG, 4450 Sissach, Tel. 061 975 85 50, www.bläuer-holzbau.ch

Bedachungen
Fassaden
Zimmerarbeiten 
Innenausbau
Parkettarbeiten

Ein guter Start in Deine Zukunft
Ausbildung

Haustechnik
Sanitär – Spenglerei    Kollmattweg 7    4450 Sissach    061 971 13 29    www.john-haustechnik.ch

CHARMODE	  

Hauptstrasse	  72	  
061	  	  	  971	  71	  73	  

Grosse	  Auswahl	  an:	  
Jacken	  	  Hosen	  Shirts	  	  Pullover	  	  Ledertaschen	  Schirme	  

	  



Musik und Bewegung oder…
… die spannende Reise vom Flöten- in das Perkussionsregister

Von Katharina Häfelfinger

„Wa s ,  d re i  J a h re  ge h t  d e i n e  Au s b i l d u n g  u n d  e r s t  n o c h  Vo l l ze i t ?  Fü r  d a s ,  d a s s  d u  n a c h h e r  e i n  
b i s s c h e n  m i t  d e n  K i n d e r n  s i n g s t  u n d  H ö l zc h e n  s p i e l s t ? “  Da s  wa re n  d i e  h ä u f i g s te n  A n m e r k u n ge n , 
a l s  i c h  vo n  m e i n e r  We i te r b i l d u n g  „ M u s i k  u n d  B ewe g u n g“  b e r i c h te te .  N a c h  s e c h s  S e m e s te r n  s c h l o s s 
i c h  d i e s e n  S o m m e r  d i e  Au s b i l d u n g  a n  d e r  M u s i k-A k a d e m i e  B a s e l  e r fo l g re i c h  m i t  D i p l o m  a b.  Wa s  e s 
b r a u c h t ,  u m  s i c h  M u s i k g r u n d k u r s l e h re r i n  n e n n e n  zu  d ü r fe n ,  d a vo n  h a n d e l t  d i e s e r  B e r i c h t .

Kennengelernt habe ich das Studium unter anderem durch unsere „Oboen-Doris“ (Doris Kron- 
Manhart). Sie führt das Sekretariat der musikalischen Grundkurse der Stadt Basel und das machte 
die ganze Sache sehr sympathisch. Ich wusste, dass sie mich drei Jahre lang begleiten wird. 
Meine erste Stunde des Studiums verbrachte ich in einem Musikschulzimmer in Riehen. Der  
Praxisbezug und die praktische Ausbildung werden nämlich gross geschrieben. Beide sind das 
Handwerk, welches ich erlernen wollte. In jedem Semester absolvierte ich ein Praktikum, jeweils 
an einer anderen Schule und auf einer anderen Schulstufe. So konnte ich möglichst viele verschie-
dene Unterrichtsarten kennenlernen.
Damit Kinder möglichst gut unterrichtet werden können, gehört viel Musiktheorie zum Studium, 
um den nötigen musikalischen Hintergrund zu verstehen. Dazu gehören Fächer wie Gehörbildung, 
Musiktheorie, Musikgeschichte oder auch pädagogische Psychologie. Praktische Fächer haben die 
langen Schultage erträglicher gemacht. Selten war ich schon am morgen früh in Basel anzutref-
fen (ausser beim Praktikum), sondern meistens erst am späten Vormittag. Dafür ging der Unter-
richt aber bis um 20.00 oder sogar bis 22.00 Uhr am Abend. Ja, das Studentenleben kann auch 
hart sein, vor allem wenn man Musik und Bewegung (MuB) studiert. Welche Studenten, ausser den 
MuB’s, sind sonst am Samstag und Sonntag bis spät in den Abend in den Unterrichtsräumen anzu-
treffen? Allerding muss ich hier genau sein und auch sagen, dass das nicht wirklich die Regel war. 
Das Fach „Percussion/Conga“ forderte diesen Wochenendeinsatz, das viermal im Jahr. Weiter gab 
es noch einmalige Kurse, die ebenfalls das Wochenende einforderten. 
Nun zu den vorher erwähnten praktischen Fächern. Während drei Jahren genoss ich Einzelunter-
richt auf  meinem Hauptinstrument, der Querflöte. Dazu kamen Gesangs- und Klavierunterricht. 
Weiter lernten wir neben dem Conga trommeln, auch diverse Stabspiele (Xylophon etc.) und alle 
Kleinperkussionsinstrumente (Rasseln etc.) spielen. Das ist der Grund, warum man mich seit 2013 
im MVS-Perkussionsregister antrifft. Übung macht den Meister. Auch das Schütteln von Rasseln 
will gelernt sein, obwohl es ganz einfach aussieht.
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ArchiTeam Design AG

R amlinsbur ger s t r a s se  2, 4 4 10  L iesta l  -  Tel: 061  92 7  96  88

. . . . . . . www.at-design.ch

Unser Ziel ist es, Ihre Vorstellungen in die Realität
umzusetzen und zu verwirklichen. Grossen Wert legen wir
auf ein attraktives und klares Preis/Leistungsverhältnis.

Neugier ig? Gerne laden wir Sie zu einem unverbindlichen
Gespräch ein. Überzeugen Sie sich von uns und unseren
Leistungen.

A r c h i t e k t u r  D e s i g n  B a u l e i t u n g

Planen Sie einen Neubau, einen Umbau oder eine Sanierung?
Wir machen aus grossen und k leinen Plänen Wirklichkeit.
Prof itieren Sie von unserer langjähr igen Erf ahrung, einer
umf assenden Beratung und fairen Preisen.

Haben Sie Pläne ?

Damit sich Ihre Pläne sehen lassen können !



Der Studiengang heisst ja Musik und BEWEGUNG. Bewegungstechnik, Bewegungsimprovisation, 
Rhythmik, Volkstanz oder szenische Sologestaltung; mit all diesen Formen von Bewegung habe 
ich mich Woche für Woche auseinandergesetzt. Es gab Tage an denen ich nur in Trainerhosen  
anzutreffen war.

Der Laie fragt sich vielleicht: „Braucht man all diese Fächer, um mit den Kindern zu singen und 
Hölzchen zu klopfen?“ Ja, im guten Musikunterricht kommt es wirklich darauf an wie man singt 
und wie man die Hölzchen richtig hält, damit sie tönen. Das ganz abgesehen von der rhythmischen  
Begleitung. Claves heissen diese Hölzchen im Fachjargon, auch das lernen die Kinder gleich von 
Beginn weg. Übrigens, im Unterschied zum Kanton Baselland werden die Kinder in Basel neu bis in 
die 6. Klasse in Musik und Bewegung unterrichtet. Dazu braucht es dann auch mehr Lerninhalte, 
als nur das Klopfen auf Claves.

Das „Mehr an Inhalt“ habe ich mir in den letzten drei Jahren angeeignet. Ich weiss jetzt was es  
alles für Instrumente gibt, wie man diese „bedient“, kenne die musikalischen Zusammenhänge 
und kann die Musik auch mit Bewegung pädagogisch verbinden. Wie bei anderen Berufen lernt 
man erst durch den Berufseinstieg die wahre Arbeitswelt kennen. In meinem Falle jetzt die Musik-
welt mit Kindern. Und die ist sehr gross und vielseitig. Sicher werde ich auch in vielen Jahren noch 
neue Sachen entdecken. Hauptsache ist und bleibt: Es groovt im Musikzimmer mit den Kindern! 

Das Xylofon gehört zur Familie der Schlagstabspiele, zu 
deren wichtigsten Vertretern auch das Marimbafon  
(Marimba), das Glockenspiel und das Vibrafon zählen.

Katharina Häfelfinger am wohl klingendsten Perkussions-
Instrument, dem Röhrenglockenspiel.
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Der eine hat`s - der andere nicht.
Geniessen Sie den Unterschied. 

Hauptstr. 124, 4415 Lausen
Telefon 061 921 58 95
www.lehmann-lausen.ch

Lehmann Herrenmode, so nah, so persönlich 
und so kompetent. Mit Preis-zurück-Garantie.

Seit 1953



Die Geburt der MVBB Big Band 
Es het gfägt...

Von Claudia Schneider

D i e  I d ee  e i n e r  B i g  B a n d  ge i s te r te  s c h o n  l a n ge  i n  d e n  Kö pfe n  e i n i ge r  Ve r b a n d s m i tg l i e d e r  d e s  M u s i k-
ve r b a n d s  b e i d e r  B a s e l  ( M V B B )  h e r u m .  I m  Fr ü h l i n g  2 0 1 3  wa r  e s  d a n n  s owe i t .  E s  wu rd e n  i n te re s s i e r te 
M i t s p i e l e r i n n e n  u n d  M i t s p i e l e r  b e i  d e n  Ve r b a n d s s e k t i o n e n  ge s u c h t  u n d  a u c h  ge fu n d e n .  Vo r a u s s e t-
zu n g  wa re n :  M u t ,  M ot i vat i o n ,  Fre u d e ,  e t wa s  (o d e r  a u c h  m e h r)  B e g a b u n g  s ow i e  n atü r l i c h  g u te n  A n s at z .

Eine Big Band erfordert mehrstimmige Register bei den Saxofonen, Posaunen, Trompeten und beim 
Schlagwerk und ist per Definition „nichts“ für klassische Holzblasinstrumente. Auch werden nicht 
alle benötigten Instrumente in einem klassischen Musikverein gespielt. Fehlende Instrumenten-
stimmen im Line Up der Band wurden deshalb durch Mund-zu-Mund-Propaganda im Musikbusiness 
gefunden. Es waren dies Profispieler bzw. angehende Musikerinnen und Musiker für das Piano, die 
Gitarre, die Perkussion und den Gesang.

Der geübte Jazzmusiker und Dirigent Heinz Schoenenberger nahm die Herausforderung als Band-
leader gerne an und arrangierte und komponierte das Konzertrepertoire gleich selbst. Mit viel 
Ehrgeiz und Spass führte er unser neues Big Band-Team in das für uns meist neue Musik-Genre.  
Mittels CD-Hörproben war Eigenverantwortung gefragt. Es hiess daher üben, üben und nochmals 
üben. Um fit für den Aufritt zu sein wurden wir in sehr kurzer Zeit auf Jazzmusik „getrimmt“. Nach 
zwei Abendproben und einem intensiven Probe-Wochenende in der Musikschule in Liestal stand am 
27. September 2013 schon die Premiere im Sud in Basel im Kalender.

Die MVBB Big Band ist ein Projekt des Musikverbandes beider Basel. Sie hatte ihre Premiere am 
27. September 2013 im SUD in Basel.
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Solarspar 
Bahnhofstrasse 29  
4450 Sissach
Tel. 061 205 19 19 
Fax 061 205 19 10  
info@solarspar.ch 
www.solarspar.ch

Sonnige Aussichten für Ihr Geld

Mit dem Zeichnen 
von  rückzahlbaren 

Darlehen machen Sie 
konkreten Klima-

schutz möglich

Seit 1991 bauen wir Solarkraftwerke, verwirklichen Klima 
Pilotprojekte, fördern Solarenergie in den ärmsten Ländern
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Die Premiere
Der Gast-Sänger Max Cole – selbst schon lange im Business – war ein Gewinn für unser Set. Er sorgte 
für besonders mitreissende Rock n’ Roll - Arrangements. Einige Konzertbesucher hielten es nicht 
auf den Sitzen aus und benutzten die Tanzfläche mit spontanen Tanzeinlagen.
Das Lied „Macky Messer“ bediente eher die klassische Seite des Repertoires und wurde vom  
Sänger José Maria Blanco toll gesungen, gefolgt vom Pop-Klassiker „Billy Jean“ von Michael Jack-
son, natürlich in einer Jazzversion. Die Premiere war ein gelungener Auftakt… es het gfägt. Mitt-
lerweile wurde auch schon ein weiteres Konzert gespielt. Übrigens: Die Big Band kann auch für  
ihren Anlass gebucht werden.

Eindrücke vom Konzert gibt es auf YouTube: http//www.youtube.com/watch?v=OFA21ZltJb4. 
Infos zur Big Band, sowie weitere Konzertdaten finden sich auf der Homepage:  
http://www.mvbb-bigband.ch.

Die Big Band ist aus interessierten Laienmusikern von Musikvereinen sowie angehenden 
und gestandenen Profimusiker zusammengesetzt. Dirigiert wird diese von Heinz  
Schoenenberger. Projektleiter und auch gleichzeitig der Schlagzeuger ist  
Andy Blöchliger. Bild rechts: Max Cole, einer der beiden Gastsänger.
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Wir helfen Ihnen über den Berg

www.dietisberg.ch  ■  dietisberg@dietisberg.ch  ■  Tel. 062 285 11 00

■ bei Gartenarbeiten
■ bei handwerklichen Vorhaben (Schreinerei, Schlosserei)
■ beim Bedrucken von Textilien und Werbeartikeln

■ beim Druck sämtlicher Drucksachen
■ bei der Durchführung eines Firmen- 

oder Vereinsanlasses
■ bei der Feier von Familienfesten

Dietisberg
das soziale Zentrum

mit Laden «Berg & Tal» in Sissach
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Tanja Franz 
Ueli Oberli fragte mich bereits in Chur, ob ich in Sissach das Amt der Ehrendame wieder überneh-
men würde. Ich sagte zu. 
Einige Wochen später kam Ueli zu mir und sagte, dass ich am Musiktag in Sissach selber zur  
Veteranin gekürt würde und ein Doppelamt nicht möglich sei. „Aber Ueli, ich kann doch beides 
machen“, antwortete ich. Er sah mich entsetzt an, trotzdem wurde ich als Veteranin angemeldet.
Am besagten Musiktag-Sonntag war es dann doch eine etwas spezielle Situation. Denn die netten 
Herren des Vorstandes, welche die Blumen für die Kittel verteilten, waren auf der Suche nach einer 
Tanja Schaffner vom Musikverein Sissach. Natürlich hielten sie Ausschau nach einer Frau in Uniform. 
Jürg Schneider, Urs Oberli und Hans Jenzer waren nicht auffindbar, denn die waren noch im Einsatz 
und somit nicht pünktlich am vereinbarten Treffpunkt.
Da wir MVSler als Letzte geehrt wurden, setzte ich mich auf den noch leeren Stuhl. Die Leute im 
Festzelt waren schon etwas irritiert, als ich mich im Ehrendamenkleid auf den Stuhl setzte.
Ueli ist nicht mehr Präsident der Veteranenvereinigung, er liess es sich aber nicht nehmen, mich 
persönlich zu ehren. Ich fühlte mich sehr geehrt! Was gibt es Schöneres, als von einem Mann  
geehrt zu werden, den ich seit meinem 1. Tag im MVS kenne? 

Vielen Dank lieber Ueli für diese herzliche Ehrung! Ein herzliches Dankeschön auch an alle MVSler, 
welche sich die Zeit genommen haben, für uns zu spielen.
Leider konnten viele der Vereinsmitglieder nicht dabei sein, weil sie im Einsatz waren. Das war 
sehr schade. Leider konnten wir auch unsere Ehrung nicht zusammen feiern, da wir zurück an die  
Arbeit mussten. Dies hatte irgendwie einen traurigen Nachgeschmack.

Veteranen

Die Veteranen des Musikvereins Sissach: Tanja Schaffner (25 J.) Jürg Schneider (35 J.), 
Urs Oberli (35 J.), Hans Jenzer (25 J.)
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Insektenschutz für
      Fenster und Türen.
                    Nach Mass!

4127 Birsfelden 

Schü
tzen Sie

 was

 Ihnen lie
b is

t!

Insektophon 
www.g-h.ch                                         
info@g-h.ch

 

0848 800 688



Was bedeutet das nun für mich?
Im eigenen Dorf geehrt zu werden war sehr schön, und für mich war diese Ehrung auch ein tolles 
Ende meiner Zeit im Musikverein Sissach.

Urs Oberli
Kaum zu glauben und doch wahr. Seit meinem letzten Vereinsheftbeitrag sind nochmals 10 Jahre 
Musikgeschichte dazu gekommen. Noch immer bereitet mir das Musizieren, insbesondere das Mit-
spielen in der „hintersten“ Reihe, bei der Perkussionsabteilung, grosse Freude.
Wie im normalen Leben bleibt auch die Zeit bei den Musikvereinen nicht stehen. Das Musizieren 
bzw. die Auftritte und Konzerte sind den immer wechselnden Bedürfnissen sowohl der Musiker, 
wie auch des Publikums, unterworfen.
Der MV Sissach - und das darf ich an dieser Stelle mit Stolz sagen - geht seit diesem Jahr, nicht 
zuletzt dank unserem ehrgeizigen und sehr engagierten Dirigenten Andrin Höltschi, neue musi-
kalische Wege. Zusammen mit der motivierten Musikkommission, dem Dirigenten und der Unter-
stützung des ganzen Vereins, konnte das Musical-Projekt 2014 im Lokdepot Sissach auf die Beine 
gestellt werden. Es war ein grosser Erfolg! Zugleich war es mein letzter Einsatz in der Musik- 
kommission, bereits ausserhalb der regulären Amtszeit. Nach 23 Amtsjahren trat ich auf die  
Generalversammlung 2014 aus der MUKO zurück.
Ob man mich in zehn Jahren immer noch an den Schlaginstrumenten im MV-Sissach hört, steht 
wie vieles in den Sternen. So lange mir die Musik Spass macht – die Chancen stehen gut – und ich  
gesund bleibe, mache ich weiter. Das am liebsten auf der Showbühne, bei den Jahreskonzerten oder  
Musical-Projekten, wenn der Magen kribbelt und der Vorhang aufgeht. The show must go on… 

Hans Jenzer 
Veteran?! Was ist denn das für ein Instrument. Blech, Holz oder etwa Perkussion. Unterdessen 
weiss ich Bescheid, habe es am eigenen Leib erfahren. Ein Blick in den Duden erklärte mir, Veteran 
bedeutet „altgedienter Soldat, ehemaliger lang jähriger Mitarbeiter, altes Automodell“.
Angefangen hat alles vor fast 30 Jahren mit der Guggä-FGS als Tambour, wo auch einige Leute aus 
dem Musikverein dabei waren. Man fragte mich, ob ich Lust hätte am kommenden Jahreskonzert 
beim Schlagwerk mitzuwirken. Nach anfänglichem Zögern, ich hatte keinerlei Notenkenntnisse und  
musikalische Erfahrung, willigte ich schliesslich ein und kam so richtig auf die Welt. Ich wusste 
nicht, dass da Takte gezählt werden, geschweige denn etwas von Notenwerten, Wiederholungs-
zeichen usw. Nach einer Schnellbleiche stand ich am Jahreskonzert auf der Bühne, hinten beim 
Schlagwerk, mit einem Feuerwehrhorn, Tambourin, Cinellen, Hängebecken und Maracas. Mit etli-
chen Schweissperlen überstand ich mein erstes Konzert, an der Bar gab es Nachschub für das 
verlorene Nass. Es hat viel Spass gemacht mit den andern zu musizieren und so wollte ich mehr  
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wissen über die Perkussion und besuchte einen Workshop. Dort lernte ich viele Schlaginstrumente, 
deren Handhabung und auch die Noten kennen. Besonders gefielen mir die Timpani (Kesselpau-
ken). Mein Spitzname „Chessel-Hans“ kommt also nicht von ungefähr. Die Jahre vergingen und so 
kam unweigerlich etwas immer näher, eben dieser Veteran. Hartnäckig weigerte ich mich als sol-
cher geehrt zu werden. Ich bin doch kein altgedienter Soldat oder altes Automodell. Die Beharr-
lichkeit meiner Musikkollegen habe ich allerdings unterschätzt und sagte schliesslich wiederwillig 
zu. Ich sass also an den Musiktagen Sissach auf der Bühne, diesmal nicht hinten beim Schlagwerk, 
sondern ganz vorne, mit Blümchen im Revers und statt Paukenschlägern hatte ich einen Blumen-
strauss in den Händen. Unter musikalischer Begleitung, wehenden Fahnen und einer Medaille an 
der Brust genoss ich die Ehrung halt doch noch, bin nun mit Titel versehen, eben ein Veteran. Ein 
Gedanke lässt mich allerding nicht los. Den des Aufhörens, den jungen Platz zu machen, damit wie -
der ein neuer Veteran geboren werden kann, was denn sonst.

Jürg Schneider 
Schon wieder, war doch erst, ging mir als erster Gedanke durch den Kopf als das Aufgebot zur  
Ehrung kam. Nachrechnen ergab dann aber doch eine mathematische Differenz von zehn Jahren 
seit dem ersten Pin, und somit war alles korrekt. Wie sich ein Veteran anfühlt weiss Mann also, 
da war ja genug Zeit sich daran zu gewöhnen. Geändert hat sich am 15. Juni einzig die räumliche  
Dimension des Titels. Vom „Kantonalen Veteran“ wird man mit 35 Aktiv-Jahren zum „Eidgenössischen  
Veteran“ geliftet und ist so auch national legitimiert. Und sonst?
Musikalisch hat alles im Alter von acht Jahren begonnen… aber das steht ja schon alles im  
Vereinsheft 2004 und kann auf der Webseite mv-sissach.ch nachgelesen werden. Bleibt also die 
Dekade 2004-2014 als unbeschriebenes Blatt. Zugegeben, ich musste spicken, Vieles war schon 
in Dunst der Vergangenheit versunken. Das Blättern war wie ein Zeitraffer. 2004: Neu tauchen im 
Tätigkeitsprogramm die Jubiläumskonzerte auf. Monika und Werner Speiser heiraten. Es ist, wie 
wir heute wissen, die letzte Vereinshochzeit für zehn Jahre. An den Musiktagen Tenniken werde 
ich zum Veteran „getauft" und war dabei der Jüngste der fünf MVS-Geehrten. Die Jugendmusik  
Regio Sissach fusioniert mit dem Jugendblasorchester Diegtertal. 2005: Chantal Spiess übernimmt 
das Präsidium von mir, endlich habe ich mehr Zeit für die Musik: Der Musikverband Baselland jubi-
liert seinen 100. Geburtstag in Sissach, der MVS seinen 125. Am Musikfest in Liestal gewinnen wir 
den 1. Platz. 2006: Der MVS nimmt nach fast 100 Jahren wieder an einem Eidgenössischen Musik-
fest (Luzern) teil. Mit der JMRS geht es auf die Reuss Kanufahren. 2007: Ich übernehme das Präsi-
dium der JMRS und bin die vor zwei Jahren neu gewonnene Freizeit – Schwupps – wieder los  u.s.w. 
Ich denke ich weiss jetzt wo all die Tage und Jahre geblieben sind. Also liebe Aktive, wenn ihr mal 
die Zeit sucht, bitte in den Vereinsheften nachblättern. Dort findet ihr diese, zumindest was das 
Hobby Musik angeht. 
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Gleich im Trio,  frei  nach George Bernard Shaw 
 Fast 10 Jahre ist es her seit der letzten Vereinshochzeit…   

A p ro p o s  G e o rge  B e r n a rd  S h a w :  Er  s o l l  e i n m a l  ge s a g t  h a b e n :  D i e  E h e  b l e i b t  d e s h a l b  s o  b e l i e b t ,  we i l 
s i e  e i n  M ax i m u m  a n  Ve r s u c h u n g  m i t  e i n e m  M ax i m u m  a n  G e l e ge n h e i t  ve r b i n d e t . 

Wie auch immer. Der Musikverein wünscht den Frischvermählten, dass euer gemeinsames Leben 
von einem fröhlichen Miteinander und einem liebevollen Füreinander getragen ist. Das verleiht  
eurer Ehe die zarte Lebendigkeit, die sie so schön macht, und diese stille Kraft, die sie allem stand-
halten lässt, was immer geschehen mag.

Nicole Caspar  (Klarinette)  & Toni Becker, hier mit Sohn Ben, heirateten eigentlich zweimal. In Deutsch-
land am 28. März 2013 und in der Schweiz am 20. September 2014.
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Auf Becker folgte Franz.  Tanja Schaffner (Klarinette)  heiratete  Patrick Franz am 6. Juni 2014.

Und noch in den Sommerferien, am 9. August, folgte die dritte Hochzeit. Katharina Mangold  
(Flötistin) und  Christian Häfelfinger (Euphonium) heirateten in Sissach.

Für Nachwuchs im MVS sorgte nicht nur Nicole und Toni mit ihrem Ben, welcher am 2. Juli 2013 
auf die Welt kam. Auch Katja Bausinger (Posaune) und  Thomas Eichelberger (Trompete) haben  
eine Tochter. Sonnenschein Raina kam am 27. Januar 2014 gesund zur Welt und sorgt seither bei  
Bausinger-Eichelberger für den etwas anderen Rhythmus.

Fritz Wunderlin • 4450 Sissach • 061 973 77 00 • www.createit.ch
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Jugendmusik Regio Sissach -  News 
Auftritts-Marathon im Mai und Juni  

Von Tanja Fiechter

Da s  Tät i g ke i t s p ro g r a m m  d e s  J u ge n d o rc h e s te r s  wa r  i m  M a i  u n d  J u n i  p r a l l  ge fü l l t .  Vi e r  Au f t r i tte 
s t a n d e n  i m  Ka l e n d e r.

23. Mai: Tanzball „Move & Groove“ im Bistro Cheesmeyer
„Us eigenem Bodä organisieren, uf eigenem Bodä präsentieren“ war das Motto eines Konzertan-
lass den der Verein Jugendmusik Regio Sissach selber organisierte.  Normalerweise ist die JMRS 
als Gastformation an den Jahreskonzerten der Trägervereine engagiert und somit nicht in der Rolle 
des Organisators. Der Konzertabend war im Bistro Cheesmeyer als Tanzball geplant, der Titel „Move 
& Groove“. Susanne Schaffner vom Bistro gab uns spontan Gastrecht und half mit ihrem Team mit, 
dass es ein erfolgreicher und heisser Abend wurde.
Das Aufbauensemble - die jüngeren Aktiven der JMRS - eröffneten den Abend mit groovigen  
Musikstücken. Thomas Heid sorgte wie immer für den richten Takt. Als die Aktiven des Orche-
sters hinzukamen zählte die „Band“ fast 35 Aktive. Es wurde eng auf unserer selbsternannten  
Bühne – aber es rockte!
Nach dem ersten Konzertteil trat als Gastformation das Flötenensemble von Anne-Marie Erzer auf. 
Sie ist Querflöten-Lehrerin an der Regionalen Musikschule in Sissach und war spontan bereit beim 
Tanzball mitzumachen. Nach den etwas anderen Rhythmen nahm das Strassenmusik-Ensemble von 
Thomas Heid auf der Bühne Platz und fegte bekannte Stücke in den Raum, so dass es die Einen oder 
Anderen bestimmt in den Beinen juckte. Leider war das aber so eine Sache mit dem Tanzen. Die  
Zuhörer und das Orchester belegten den ganzen verfügbaren Platz im Bistro – der Tanzball  
mutierte zum alleinigen „Move and Groove“. Mit funkigen, rockigen, poppigen und groovigen  
Hitparaden-Hits der letzten 20 Jahren, bediente das Orchester diese beiden Begriffe aber  
gekonnt. Es war toll zuzuhören, die Stimmung sehr gut… und es war heiss im Bistro. Wer weiss, viel-
leicht gibt es ein „Move & Groove Vol. 2“, dann sicher ohne Tanzball im Titel, aber mit Klimaanlage!

15. Juni: Empfang der Ehrengäste an den Kantonalen Musiktagen in Sissach
Als Ueli Oberli, OK-Präsident der Musiktage Sissach 2014, uns anfragte, ob die JMRS die musika-
lische Umrahmung des Empfangs der Ehrengäste am Sonntagmorgen übernehmen möchte,sagten 
wir spontan zu. Nicht jeden Tag erhält man die Möglichkeit, sich vor Gemeinde-, Land-, Regierungs- 
und Nationalräten musikalisch zu präsentieren. 
Das Orchester traf sich eine halbe Stunde vor dem Empfang im Instrumentendepot zum Einspie-
len und Einstimmen. Danach machten wir uns auf den Weg zur reformierten Kirche und formierten 
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uns auf dem Kirchenhof. Die Ehrengäste trafen langsam zum Apéro ein, das Wetter war traumhaft.  
Mit unseren Liedern begleiteten wir das kollektive Anstossen, das Stimmengewusel und den  
dezenten Verzerr der Apérohäppli. Die Aufmerksamkeit der Gäste war dabei nicht wirklich auf 
uns gerichtet, aber das ist bei solchen Anlässen ganz normal. Es heisst ja „Musikalische Umrah-
mung“, die Musik steht also nicht im Zentrum der Sache. Dies änderte sich aber, nachdem Gemein-
depräsident Peter Buser und OK-Präsident Ueli Oberli ein paar Worte an die Ehrengäste gerichtet 
hatten. Das Orchester trumpfte mit dem Lied „Highland Cathedral“ auf. Thomas Heid spielte den  
Solo-Dudelsackpart und von da an war die Aufmerksamkeit der Gäste bei uns. Es gab viel Applaus, 
unseren Musikerlohn.

26. Juni: Schuljahres-Abschlusskonzert mit Grill  in Diegten
Den musikalischen Abschluss des ersten Halbjahres bildet das Schuljahresabschlusskonzert. Die 
JMRS organisiert dieses zusammen mit ihrem Ausbildungspartner, der Regionalen Musikschule 
Sissach (RMS). Seit ein paar Jahren findet das Konzert traditionell bei der Schulanlage Imbermatt 
in Diegten statt. 
Überhaupt nicht traditionell verhielt sich beim Jahrgang 2014 das Wetter. Ergossen sich in den 
letzten Jahren jeweils grosse Mengen an Regentropfen über Diegten, hatte Petrus dieses Jahr ein 
grosses Herz für die Organisatoren. Der Abend war regenfrei, sonnenreich und warm, eigentlich 
so wie es sich für Ende Juni gehört. 
Das Konzertprogramm wurde durch das Orchester und Aufbauensemble der JMRS mit „Fetzigem 
& Bekannten“ eröffnet. Danach machten sich die „Oldie Saxer“ bereit. Das reine Saxofon-Ensem-
ble bestand  aus lauter Menschen im Alter 55+ und entstand im Rahmen einer Zertifikatsarbeit 
mit dem Namen «Musik im Seniorenalter». Thomas Heid erstellte diese am Institut für Musikwis-
senschaft der Universität Münster in Nordrhein-Westfalen, wo er eine Zusatzausbildung in Rich-
tung Musikgeragogik absolvierte. Bemerkenswert war der gute Sound, das obwohl die Senioren  

Das Bistro Cheesmeyer war bis auf den letzten Platz gefüllt. Aus dem Tanzball „Move & Groove“ 
wurde „Move & Groove“ (ohne Tanz). Das Orchester der Jugendmusik Regio Sissach heizte dem 
Bistro trotz allem wortwörtlich ein.
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teilweise über Jahre nicht mehr auf ihrem Instrument gespielt hatten, oder erst vor drei Monaten 
ein Saxofon erstmals in den Händen hielten. Bemerkenswert war auch, dass Thomas Heid nach dem 
Aufruf in der Volksstimme sechs bis acht Teilnehmer erwartete, sich aber schlussendlich dreissig 
Senioren für dieses Projekt-Ensemble meldeten. 
Die zweite Gastformation gewann am Jugendblasmusikpreis in Reigoldswil Ende Mai den ersten 
Preis in ihrer Kategorie. Stolz präsentierte die Jugendmusik Gelterkinden-Ormalingen ihr musi-
kalisches Programm und die Wettstücke in Diegten. Unter der musikalischen Leitung von Patrick 
Thum, der den verletzten Dirigenten Micha Meyer vertrat, zeigten die jungen Musikantinnen und 
Musikanten ihr Können mit viel Freude und Elan. Weniger Freude hatten die Grillmeister am zickigen 
Grill. Zumindest Elan und Geduld war beim Vorstands-Service-Team vorhanden, so dass Protago-
nisten und Gäste doch mit einem feinen Chlöpfer oder einer Bratwurst zufrieden und gestärkt den 
Heimweg antreten konnten.

29. Juni: Konzert am Beizlifest Sissach
Das Wetter am Beizlifest Sissach war so feucht wie der Bühnenuntergrund. Unser Matinée-Kon-
zert am Sonntagmorgen lockte deshalb nicht viele Menschen aus dem Haus. Auf der „Seebühne“ am 
Grümpeli Sissach war aber glücklicherweise lediglich der Untergrund feucht. Wir konnten uns, vor 
Wind und Regen geschützt, für das Konzert bereitmachen. Wir traten als Big Band Formation auf, 
analog dem Tanzball „Move and Groove“. Nachdem der Sound unserer Band ja schon das Bistro auf-
heizte, schien er auch hier Wirkung zu zeigen. Gegen Ende des rund einstündigen Konzerts hellte 
der Himmel mehr und mehr auf, die Sonne blinzelte hervor und mit ihr kamen auch mehr Besucher. 
Dies freute uns speziell für die Musikkollegen des MV Sissach, welche die angewärmten Plätze auf 
der Bühne übernahmen. 

Weitere Auftrittsdaten bis Ende Jahr:

 y Sonntag, 9. November: ab 10.30 Uhr bei „10 Joohr JMRS - Musik & Brunch“ auf dem Dietisberg.
 y  Mittwoch, 12. November: Besuchen sie uns an unserem Kaffee- und Kuchenstand in der 

Postgasse am Herbstmarkt in Sissach.
 y  Samstag, 15. November: Auftritt am Jahreskonzert & Theater des MV Zunzgen.
 y  Samstag, 29. November: Auftritt am Jahreskonzert des MV Sissach.

Wir freuen uns auf sie! Aktuelles über die JMRS finden sie immer unter www.jmrs.ch.
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Ein herzl iches Dankeschön 
4biker, Sissach G & H Insekten-Schutzgitter, Birsfelden

A.N.K Tours AG, Muttenz Georg Fischer JRG AG, Sissach

Aenis Sicherheits GmbH, Sissach Gepard’s Sprachschule, Sissach

Alpbad, Sissach Grieder W. AG, Sissach

Andrist Kundenmetzgerei & Wursterei, Nusshof Häfelfinger Schreinerei AG, Sissach

Anita‘s Café zum Dozenbach, Sissach Hanno AG Dicht- und Dämmsysteme, Sissach

ArchiTeam Design AG, Liestal Häring GmbH Metzgerei, Sissach

Arpebieli AG, Laufen und Buckten Hasler Fenster, Therwil

Aussenreinigung, Peter Buser, Sissach Hauswirth Martin, Bauleitung, Sissach

AXA Winterthur, Hauptagentur Sissach Hediger Automobile AG, Sissach

Basellandschaftliche Gebäudeversicherung, Liestal Hersberger Revisionsgesellschaft AG, Seltisberg

Basellandschaftliche Kantonalbank, Sissach Hug Musik, Basel

Bauhaus Muttenz, Schreinerei, Muttenz Import Optik, Sissach

BBM Planung, Brigitte Manhart, Sissach Jägerstübli Restaurant, Anwil

Berger Drogerie, Sissach Jaggi Elektro AG, Itingen

Bertschi B+S Finnland Sauna AG, Arisdorf John Haustechnik, Sissach

Blattner AG Ingenieurbüro, Sissach Kamber, Maler- und Tapeziergeschäft, Sissach

Bläuer Holzbau AG, Sissach Klassodern, Musikwerkstatt, Olten

Böhi AG, Liestal KochSager, Schreinerei Bauelemente, Eptingen

Bösiger Gartenbau AG, Gelterkinden Koppelmann, Liestal Pratteln Gelterkinden Sissach

Brodbeck GmbH, Frenkendorf Lehmann Herrenmode, Lausen

Brüderli Partyservice, Pratteln Lerch Treuhand AG, Itingen

Bure Märt, Sissach Löwen Restaurant, Sissach 

Buser Garage, Ormalingen Luna Multimedia, Sissach

Buser Treuhand GmbH, Sissach Marquis AG, Kanalservice, Füllinsdorf und Basel

Café Bistro Cheesmeyer, Sissach Maurer Radio Television AG, Sissach

Cederus, Itingen Metako AG, Leichtbauhallen und Zelte, Sissach

Charmode Damenmode, Sissach Muff Haushalt, Sissach

Chocolat Habis, Sissach Müller Optik, Sissach

Christen Transport AG, Itingen Mundwiler Textil, Sissach

Colombo Hirschi AG, Pratteln Niederhauser Automobile AG, Thürnen & Auto Kurve AG, Bubendorf

CTPlan, Sissach Oesch Musik, Basel

Dietisberg Wohn- und Werkheim, Läufelfingen Pasadena Blumen, Sissach

Docci Coiffure, Sissach Pfaff&Papeterie, Sissach

Duttweiler Treuhand AG, Liestal Praxis Lebensfluss, Francine Kara-Horand, Sissach

Elektra Sissach, Sissach Pumuckl Coiffeur, Itingen

Ernst Frey, Kaiseraugst Raiffeisenbank Liestal, Geschäftsstelle Sissach, Sissach

Ernst Schweizer AG, Metallbau, Hedingen Reber Hans, Fotoatelier, Sissach

Fortura Wop-Shop, Zunzgen RohrMax AG, Grüningen
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Roscha’s Hausbrauerei, Frenkendorf Strichcode Apotheke, Sissach

Ruepp AG, Tiefbau & Strassenbau, Ormalingen Suter AG, Maler-Tapezierer-Geschäft, Zunzgen

Rutschmann A. AG, Sissach Swiss Life, Sissach

Sägesser Reisen, Wintersingen Verna AG, Hoch- und Tiefbau, Sissach

Schaub Medien AG, Liestal Volg, Milchzentrale, Zunzgen

Schmid Art Cafe, Sissach Wicki Garage AG, Sissach

Schweizer Getränkehandel, Liestal Wiesner Gartenbau, Zunzgen

Siegrist Elektro AG, Sissach Wiesner Sanitär GmbH, Thürnen

Solarspar, Sissach wiwa Bioladen, Gelterkinden

Sonne, Hotel & Restaurant, Sissach Zelglihof, Weinbau, Sissach

Sportivo Pizza Kurier, Gelterkinden Zimmermann Metzgerei, Gelterkinden und Sissach

Stauffenegger Gebrüder AG, Zunzgen Zumbrunn Carrosserie, Sissach

Tombolaspender 

Airport Boutique, Sissach Mineralquelle Eptingen AG, Sissach

Alpbad Restaurant, Sissach Moustache Coiffure, Sissach 

Anita‘s Café zum Dozenbach, Sissach Muff Haushalt, Sissach 

Atelier zur Orchidee, Sissach Müller Optik, Sissach 

Basellandschaftliche Kantonalbank, Sissach Mundwiler Textil, Sissach 

Berger Drogerie, Sissach Nebiker Hans AG, Sissach

Bürgin Werner + Christine, Itingen Obst- und Weinbau, Fam. Grazioli Boelsma, Fluhberg, Sissach 

Charmode, Inh. Häusermann A.M., Sissach Pasadena Blumen, Heid Karin, Sissach 

Claro Weltladen, Sissach Pfaff Papeterie, Sissach 

Coop Schweiz, Supermarkt Sissach, Sissach Pumuckl Coiffure, Itingen 

Dietisberg Laden Berg & Tal, Sissach Raiffeisenbank Liestal, Geschäftsstelle Sissach 

Flip-Flap’s Zauber- und Gschenklädeli, Sissach Reber Hans, Fotoatelier, Sissach 

Frank Schuhhaus, Sissach Sägesser Reisen AG, Wintersingen 

Gunzenhauser Bäckerei, Sissach  Schmid Beck AG, Zunzgen 

Häring GmbH, Metzgerei, Sissach Schwyzerhüsli (Stop) Restaurant, Sissach

Hard Landgasthof, Fam. Rieder u. Schaub AG, Zunzgen Sonne, Hotel & Restaurant, Sissach

Horand Max, Sissach UBS AG, Sissach 

Löwen Restaurant, Sissach Verdi Giuseppe Restaurant, Sissach 

Matle Karin, Itingen Wiedmer Daniel, Rebbau Zelglihof, Sissach

Maurer Radio Television AG, Sissach Wiwa Bioladen, Gelterkinden

Milchhüsli-Treffpunkt, Sissach Wystube zum Sydebändel Restaurant, Sissach 

Milchzentrale Zunzgen, Volg, Zunzgen Zimmermann Metzgerei Zunzgen GmbH, Zunzgen 

Notenspender 

Aenis Sicherheits GmbH, Sissach Horand Max, Sissach 

Franz Tanja und Patrick, Würenlingen ImproWare AG, Pratteln

HABU Records Tonstudio, Pfeffingen Schneider Claudia, Nusshof
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 Thomas Kamber Maler- und
Tapeziergeschäft

 Vogtackerweg 13
 4450 Sissach
 Telefon / Fax  061 - 971 18 11

Agenda 2015

Freitag, 27. März    Generalversammlung 2015,  ab 18.30 h 
Alle Ehren,- Frei - und Passivmitglieder sind herzlich eingeladen.

Donnerstag,  14. Mai  Auffahrtsgottesdienst Sissacher Fluh 
Bei schönem  Wetter ersetzen wir auf 700 m.ü.M. die Orgel am  
ökumenischen Gottesdienst. Bei Regen in der reformierten Kirche.

16. – 17. Mai      22. Freiburger Kantonalmusikfest in Wünnewil-Flamatt
Wir stellen uns einer ausserkantonalen Konkurrenz im Wettspiel  
in der 2. Klasse Harmonie. 

5. – 7. Juni MEGA in Sissach  
 Wir freuen uns sie an dieser grossartigen Gewerbeausstellung  
kulinarisch und musikalisch verwöhnen zu dürfen.

Samstag, 28. November Konzert-Event
Analog der „Musical Night 2014“ planen wir 2015 einen ausser-
ordentlichen Konzert-Event.  Lassen sie sich überraschen, 
aber  notieren sie sich unbedingt jetzt schon das Datum!

Sonntag, 20. Dezember Sonntagsverkauf in der Begegnungszone
Wir beenden das Jahr wieder musikalisch mit schönen, weihnächt-
lichen Klängen im „Strichcode“ und im Altersheim Mülimatt. 

Wir freuen uns immer sehr, sie als unsere Gäste begrüssen zu dürfen. Bitte notieren sie sich jetzt 
schon die Daten in ihrer Agenda.

2 Jubilarenkonzerte 
Wir geben Geburtstagskindern aus dem Verein sowie der Gemeinde 
ein Konzert. Diese finden in der Regel im Jakobshof statt.

Tätigkeitsprogramm des MVS
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für alle, 
die Sauna lieben.SAUNA

Mehr Holz.
Mehr Klima.
Mehr Sauna.

Mehr Holz.
Mehr Klima.
Mehr Sauna.
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