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Liebe Leserinnen und Leser

Bald schon ist das Jahr 2012 wieder Geschichte. 
Geht es Ihnen auch so, dass die Jahre nur so 

vorbeizufliegen scheinen – und das jedes Jahr 
schneller? Wenn ich jeweils auf das vergangene 

Musikjahr zurückschaue, fällt mir immer wieder 
auf, was wir eigentlich unbewusst geleistet haben. 

So vieles erledigen wir automatisch, ohne darüber 
nachzudenken. Deshalb ist es wichtig, manchmal 

inne zu halten und die Zeit bewusst zu geniessen. 

Ein Ereignis, welches wir nächstes Jahr Ende Mai 
sehr bewusst geniessen werden, ist die Teilnahme 

an einem ganz speziellen Wettbewerb: dem «Whit 
Friday Contest» in Saddleworth, Nordwest-England. 

Es ist für jeden Musikanten eindrücklich, im Mutter-
land des Brass an einem Wettbewerb teilnehmen zu 

können. Und so freuen wir uns schon jetzt auf diese 
aussergewöhnliche Reise.

Unser nächster wichtiger Anlass ist das Jahreskon-
zert Ende Dezember, der traditionelle Abschluss des 
Vereinsjahres. Mit dem Motto «Legenden in Brass» 
werden wir legendäre Filmmusik und sonstige  
«Legenden» musikalisch aufführen. Es sind wieder 
viele Melodien dabei, die Sie kennen und mögen 
werden.

Ich wünsche Ihnen nach dem goldenen Herbst einen 
guten Start in einen hoffentlich weissen Winter.

Ihre Musikgesellschaft Knutwil 

René Bucher
Präsident MG Knutwil

VORWORT
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MuSIkALISCH AkTIV

Sommerkonzert am Brunnenfest in Laupersdorf

Die Musikantinnen und Musikanten reisten am Samstag, 9. Juni 2012, 
ins solothurnische Laupersdorf und unterhielten die Gäste am be-
kannten Brunnenfest mit einem fetzigen Sommerkonzert.

Dieser Auftritt ist entstanden, weil die Mehrheit der Vereinsmit-
glieder mal etwas Anderes machen wollte, als wie die letzten 
Jahre an einem Musikfest oder Musiktag teilzunehmen. Das 
Konzert ist uns sehr gelungen und Pascal Weibel hat seine 
Feuertaufe als Dirigent mit Bravour bestanden. Pascal spielt 
sonst als Aktivmitglied bei uns Es-Tuba und hat unsere am-
tierende Dirigentin Andrea Probst während ihrem Mutter-
schaftsurlaub vertreten.

Im Publikum durften wir viele bekannte Gesichter aus-
machen. Dies hat uns sehr gefreut und wir bedanken 
uns ganz herzlich bei den Mitgereisten für die tolle Un-
terstützung.

5

10er-Musik am Neuzuzügeranlass

Eine Kleinformation unserer Band spielte am 
23. Juni 2012 anlässlich des von der Gemein-

de Knutwil organisierten Neuzuzügeranlasses 
im Bad Knutwil ein Ständli. Die zahlreichen neu-
en Bewohner wurden herzlich willkommen ge-

heissen.. 

Vorbereitungskonzert

Die Musikantinnen und Musikanten werden am 
Samstag, dem 8. Dezember 2012, um 14.30 Uhr im 
AltersZentrum St. Martin in Sursee ein Konzert ge-
ben, um sich wie gewohnt auf das Jahreskonzert 
von Ende Dezember vorzubereiten. Die Musik-
gesellschaft freut sich, den Bewohnerinnen und 
Bewohnern ein paar gemütliche musikalische  
Augenblicke zu bereiten.
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Jahreskonzert

Die diesjährigen Jahrskonzerte finden am Ste-
phanstag, 26. Dezember 2012 und am Freitag, 

28. Dezember 2012 statt.

«Legenden in Brass» lautet dieses Jahr unser Mot-
to. Legende leitet sich vom mittelalterlich-lateini-

schen Ausdruck «legenda» ab, was so viel bedeu-
tet wie «das, was zu lesen ist». Wir übersetzen das 

Ganze etwas anders in «das, was zu hören ist».

So freut sich die Musikgesellschaft Knutwil, Sie in 
der Turnhalle St. Erhard zu legendären Konzert-
abenden zu begrüssen. Folgende musikalische Le-
genden werden Sie hören:

Jahreskonzert
Musikgesellschaft Knutwil
Jahreskonzert
Musikgesellschaft Knutwil

Stephanstag: 26. Dezember 2012
Freitag: 28. Dezember 2012
Beginn jeweils um 20.00 Uhr in der Turnhalle St. Erhard

w
w

w
.m

g-
kn

ut
w

il.
ch

Türkollekte
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1. Teil
Champions Fanfare Philip Sparke 

Legenda Rumantscha Oliver Waespi
Minnie the Moocher Calloway, arr. Casey
Silver Mountain Goff Richards 
Florentiner Marsch Fucik, arr. Barsotti 

2. Teil
Home of Legends Paul Lovatt Cooper
Titanic Horner, arr. Duncan
Hemmige Manni Matter, Mario Bürki
The Rock Zimer, Arr. Mortimer
Toccata in D Minor Bach, arr. Kraeydonck
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Die Musikgesellschaft Knutwil am Whit Friday Contest in England

Die Musikgesellschaft Knutwil ist ein typischer luzerner Dorfverein, bei dem das kame-
radschaftliche und heitere Vereinsleben einen grossen Stellenwert hat. Daher wurde an 
der letzten Generalversammlung beschlossen, am traditionellen Whit Friday Contest in 
England vom 23. bis 26. Mai 2013 teilzunehmen. 

Der Whit Friday (Pfingst-Freitag) ist ein kirchlicher Feiertag und wird mit Prozessions-
zügen gefeiert. Sternmarschähnlich ziehen Prozessionszüge begleitet von zwei bis 
drei der Brass Bands von den umliegenden Kirchen in den Hauptort, wo sie sich auf 
dem Hauptplatz zu einem Gottesdienst versammeln. 

Am gleichen Tag wird in der Region Oldham & Saddleworth (ca. 20 km nord-
östlich von Manchester) der Whit Friday March Contest ausgetragen. Die Mu-
sikgesellschaft Knutwil wird sich zusammen mit rund 150 anderen Bands in 
zwölf Ortschaften im Wettspiel treffen. Unter den letztjährigen Spitzenbands 
befanden sich: Black Dyke Band, Brighouse & Rastrick Band, Foden’s Band, 
Fairey Band, Leyland Band. Für den Wettbewerb muss ein Konzertmarsch 
stehend interpretiert werden. Während des vorgegebenen Zeitfensters von 
16.00 Uhr bis Mitternacht reist jede Band mit einem Car von einem Wett-
bewerbsort zum nächsten. Die Whit Friday Wettbewerbe sind in England 
in jedem Brass Band Kalender fest eingeplant und ziehen jährlich tausende 
Musiker und Zuhörer an.

Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. Die Flüge und das 
Cedar Court Hotel in Huddersfield sind bereits gebucht. Am Donnerstag, 
23. Mai 2013 geht’s los und wir treffen uns am Bahnhof Sursee, um 
den Swiss Direkt-Flug LX380 um 17.15 Uhr ab Zürich nach Manchester 
zu erreichen. Wie unser Programm in England aussieht, wird erst in der 
nächsten Ausgabe unserer Vereinszeitung Glissando verraten. Seien Sie 
also gespannt, wir halten Sie auf dem Laufenden!

Geschichte
Das Pfingstfest (britisch «Pentecost» oder «Whitsunday»), welches auf den siebten 
Sonntag nach Ostern fällt, ist ein wichtiger Festtag der christlichen Kirche. In Gross-
britannien folgte auf den Pfingstsonntag eine Festwoche, welche «Whitsuntide» (sinn-
gemäss «Pfingstwoche») genannt wird. Als die Bevölkerung während der Industriellen 
Revolution aus den ländlichen Gebieten in die Städte zog, wurde diese Festwoche vieler-
orts immer weniger wichtig. Davon ausgenommen waren die Arbeiterstädte, in welchen 
die Festlichkeiten eine willkommene Abwechslung von der harten Arbeit in Fabriken und 
Werken waren.

«Whit Walks» – Pfingstspaziergänge / Pfingstumzüge
Der Ursprung der Sonntagsschul-Umzüge während der Whit Week (welche noch heute 
stattfinden), geht auf den 19. Juli 1821 zurück, als die Kinder von Manchester in einer 
Prozession die Krönung von George IV [in der Londoner Westminster Abbey] feierten. An 
diesem Tag zogen Kinder aller Konfessionen zum Ardwick Green Park in Manchester und 
sangen «God save the King» (Gott beschütze den König). In den darauffolgenden Jahren 
blühten die jährlich wiederholten Feiern auf, wobei mit der Zeit der Versammlungsort zum 
St. Ann’s Square wechselte. Weil die Teilnehmerzahlen weiter stiegen, wechselte der Ver-
sammlungsort 1878 abermals zum Albert Square.
An jedem Whit Friday stellten die Kirchen oder Kapellen der Region Musiker an, welche die 
Umzüge durch die Strassen Manchesters begleiteten. Whit Friday war unter anderem derjenige 
Umzug bzw. Jahrestag, an welchem die Mädchen ihre neuen Kleider und die Jungen die neuen 
Hosen herzeigen konnten, welche ihnen von Nachbarn, Freunden und Verwandten gekauft 
wurden. Die Kirchenangestellten, Geistlichen und Sonntagsschüler schmückten den Umzug mit 
mitgetragenen Blumenkörben oder Bannern mit farbigen Bändern. Im 19. Jahrhundert wurde 
«Whitsuntide» zu einer offiziellen Ferienwoche, während derer sämtliche Fabriken die Produktion 
einstellten und die Arbeiter Kanalbootfahrten oder später auch günstige Eisenbahnreisen unternah-
men.                                                                           Quelle: www.musikfrohsinn.ch, Oberburg
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Firmung
Den Firmlingen durften wir zu ihrem Freu-

dentag am 2. Juni 2012 ein musikalisches 
Ständli nach der Kirche überbringen.

Fronleichnam-Prozession
Anlässlich des Fronleichnam-Feiertages vom Donners-
tag, 7. Juni 2012, begleitete die Musikgesellschaft die 
Kirchgänger mit Prozessions-Musik durch die Gemein-
de.

Kilbiständli in Chnutu und Teret
Nach dem Kilbigottesdienst in Knutwil vom Sams-
tag, 25. August 2012, spielte die Musikgesell-
schaft wie jedes Jahr zum anschliessenden Apéro 
ein Ständli. Ebenso warteten wir auch an der 
Tereter Kilbi vom Sonntag, 7. Oktober 2012, 
nach dem Gottesdienst mit einem musikali-
schen Gruss auf.

8

Kirchliche Auftritte

Weisser Sonntag
Am 15. April 2012 wurden die Erstkommunikanten-Kinder von der Musikge-
sellschaft in der Kirche musikalisch empfangen. Die Musikantinnen und Musi-
kanten durften auch den Gottesdienst mit melodiöser und getragener Mu-
sik umrahmen. Vielen Dank für die vielen und schönen Rückmeldungen. 
Wenn wir von Eltern der Erstkommunions-Kinder hören, dass ihnen 
in der Kirche aufgrund unseres einfühlsamen und melodiösen Spiels 
ein paar emotionale Tränen die Wangen runterkullerten, ist das für 
uns Musikanten das schönste Lob überhaupt. Genau für solche 
Momente ist doch die Musik da: das Hervorheben und Unter-
streichen von besonderen Momenten. Und wenn wir das als 
Hobby-Musiker fertigbringen, ist das für uns wirklich ein sehr 
schönes Gefühl.

Der Auftritt zeigte auch wieder einmal eine weitere Facet-
te für die Vielseitigkeit der musikalischen Möglichkeiten: 
Während wir zum Einzug der Erstkommunikanten pom-
pöse Prozessionsmusik spielten, untermalten wir den 
Gottesdienst mit getragenen und einfühlsamen Melo-
dien. Und zu guter Letzt liessen wir es am anschlies-
senden Apéro-Ständli mit traditioneller Marsch- und 
Polka-Musik krachen.
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GESELLSCHAfTLICH AkTIV

Pfingstweekend

Am Pfingstwochenende vom 26. bis 28. Mai 2012 haben die MG’ler 
auf dem Zeltplatz in Yverdon wieder die Zelte aufgeschlagen und 
die Büssli und Wohnwagen parkiert. Das lockere Camper-Feeling 
wird sehr geschätzt und ist eine willkommene Abwechslung 
zum normalen musikalischen Vereinsbetrieb.

9
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Abschluss-Ständli und Helferfest

Die Musikantinnen und Musikanten organisierten am Freitag, 15. Juni 
2012, für die vielen Mai-Fäscht-Helfer ein schönes Fest und dankten mit 
einem musikalischen Ständchen für den grossen Einsatz. Ein herzliches 
Dankeschön geht auch an den FC Knutwil, der uns wiederum unkom-
pliziert und grosszügig seine Infrastruktur auf dem Fussballplatz zur 
Verfügung gestellt hat.

Dorfturnier

Am Dorfturnier des FC Knutwil vom 23. 
Juni 2012 stellten wir wieder ein junges, 
motiviertes Team. Einmal mehr zeigte sich 
aufgrund der Schlussrangliste, dass wir das 
Musikalische doch weit besser im Griff ha-
ben als das Fussballerische. Aber wie heisst 
es doch so schön: Mitmachen kommt vor 
dem Rang. Und es hat wie immer echt Spass 
gemacht!
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Vereinsreise nach Bensheim

Am 1. September versammelte sich die gesamte Musikantenschar inklusive Anhang vor der Oase in Knutwil. 
Kaum war das Gepäck im Car verstaut, ging es los Richtung Norden. Unser Ziel für die nächsten zwei Tage 
war Bensheim in Süddeutschland. 

Dort angekommen, stiegen wir ab in den Weinkeller der Weingallerie Spundloch. Wir wurden kulinarisch 
mit Fleisch vom Grill und einem leckeren Salatbuffet verwöhnt. Aber echte Gaumenfreude sollte uns die 
Degustation verschiedener Weine aus der Weinregion Hessische Bergstrasse bereiten. Eine stolze Zahl 
von zwölf Weinen wurde fachmännisch verkostet. Die dazugereichten Käsehäppchen überzeugten 
da manchmal weniger, vor allem der Blauschimmelkäse konnte nicht bei allen überzeugen.

Gegen Abend bezogen wir dann unser Hotel am Rande der Stadt. Die einen freuten sich schon auf 
ein kühles Blondes nach dem vielen Wein, die anderen nutzten die Zeit bis zum Abendessen, um 
ihren Magen nach dem vielen Wein und Käse etwas zu beruhigen. Auf der Terrasse des Hotels 
hoch über den Dächern von Bensheim genossen wir wieder ein leckeres Menu vom Grill. Danach 
stand das Winzer-Fest in der wunderschönen Altstadt auf dem Programm. Einige kapitulierten 
vor noch mehr Wein und krochen schon bald unter die Decke. Die Mehrheit aber machte sich 
auf in die Gassen von Bensheim und liess sich von der tollen Stimmung am Fest mitreissen.

Gestärkt mit einem feinen Frühstück sassen wir dann am nächsten Morgen wieder im Car 
und fuhren Richtung Schloss Auerbach. Nach einer kurzen Wanderung erreichten wir das im 
13. Jahrhundert erbaute Schloss. Auf den Türmen genossen wir einen tollen Ausblick über 
Bensheim und staunten ob der damaligen Baukunst und auch über die Waldkiefer, die heu-
te mitten auf der Schlossmauer gedeiht. Wer es nicht so mit der Höhe hatte, liess sich die 
Sonne ins Gesicht scheinen und genoss den ruhigen Vormittag.

Wieder am Fuss des Auerbergs angelangt, machten wir uns auf in den Staatspark Fürstenlager. 
Der etwa 42 Hektar grosse Park besticht mit über 50 exotischen Bäumen und Sträuchern. Wer 
sich nicht in der gemütlichen Gartenwirtschaft niederliess, bestaunte den 53 Meter hohen und 
150 Jahre alten Mammutbaum, immerhin der höchste und älteste Baum Deutschlands. 

Am frühen Nachmittag wurden wir nochmals von der deutschen Küche verwöhnt und machten 
uns dann auf den Heimweg. Zufrieden kamen wir gegen Abend wieder in Knutwil an. Ein grosser 
Dank geht an unseren Vize-Fähnrich Pirmin Bättig, der diese tolle Reise organisiert hat.
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MuSIkALISCHE föRdERuNG Zu HAuSE 

Unabhängig von der Rolle, die der Staat der Musik in seinen Schulen zuordnet, können Eltern 
daheim einiges für einen sinnvollen Ausgleich der Kinder und ihre ganzheitliche Förderung tun. 
Eigenes Talent und Geld sind dabei kaum Bedingung, ein spielerischer Zugang schon.

Nach neuesten Studien lohnt sich Dauerberieselung mit Mozart (oder Rap) bei Babys oder gar vor der 
Geburt kaum – natürlich schadet es auch nichts und kann durchaus einen positiv beruhigenden Einfluss 
auf die Mutter haben, der sich ein Stück weit auf das Kind überträgt. Späteres Musikverständnis oder 
gar Ansätze zu Fertigkeiten gehen damit aber nicht einher.

Generell gehen Wissenschaftler davon aus, dass ein Kind durchschnittlich in der ersten Hälfte des 
dritten Lebensjahres Musik nicht nur auf für Erwachsene unbestimmte Art wahrnimmt, sondern diese 
Wahrnehmung auch bereits in erste Reaktionen und Bewegungsmuster verarbeiten kann. Gewöhn-
lich dreht es sich zuerst einmal zu Musik, die ihm gefällt. 

Mit dem vierten Lebensjahr beginnt in der Regel das spielerische und ansatzweise bewusste Variie-
ren von Rhythmus, Tonhöhen und Akzenten beim Erzählen, es folgt erstes Mit- oder Nachsingen 
beliebter Kinderliedchen oder weiterer eingängiger Reim-, Vers- und Musikstücke. Das Ausprobie-
ren von Instrumenten oder zumeist von Alltagsgeräten als Instrumenten folgt parallel. Anfänge 
dazu können längst vor dem vierten Lebensjahr beginnen, doch ist unklar, ob es sich dabei schon 
um musikspezifisches Verhalten handelt oder noch um (ebenfalls wichtige) Tests von Schlagbewe-
gungen, Aktion- und Reaktionsmustern und dergleichen. Was ja nicht unbedingt an die Produk-
tion von Geräuschen gebunden sein muss.

WOZU DIENT MUSIK BEI KINDERN?
Im Kleinkindalter sollten also noch nicht planmässig Talente geweckt und gefördert werden. 
Einerseits weil es immer noch fast nichts an Resultaten bringt, andererseits, weil der Stressfaktor 
für eine allfällige kleine Wirkung viel zu hoch ist. Gegen das vorgesungene Gutenachtlied in 
Tempo und Schwierigkeitsgrad, dass die Kleinen mitsummen oder so etwas wie mitsingen kön-
nen, spricht deswegen natürlich nichts. Gegen ein lustiges Ringelreihen mit dem Nachwuchs, 
wenn er etwas laufen kann, genauso wenig. Aber das Kind MUSS sicher nicht mitsingen und 
auch nicht tanzen, wenn es ihm nicht darum ist. 

Ein wenig vor dem Kindergartenalter kann zu Hause durchaus spielerisch mit etwas weiter-
gehenden Aktivitäten begonnen werden, im Kindergarten geschieht es dann spätestens ohne 
Eltern. Noch immer zählen aber nicht das genaue Treffen der Tonhöhe im Singen oder der exakt 
eingehaltene ¾-Takt mit dem Xylophon. Vielmehr werden jedoch nebenbei folgende Bedürfnisse 
mit Musik gestillt:

- Anregung von Vorstellungskraft und Fantasie
- Ein Grundbedürfnis nach Bewegung
- Austausch mit anderen, um die nichtsprachliche Ebene erweitert
- Stärkung von Gemeinschaftsgefühl und Selbstbewusstsein 
- Schulung von Erinnerungsvermögen und Gedächtnis 
- Verfeinern von Motorik und Rhythmusgefühl 
- Beschleunigung der Sprachentwicklung
- Einsetzen und -üben der Stimme als allererstes und 
 zentrales Organ («Instrument») des Menschen

1312
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WORAUF SOLLTEN ELTERN ACHTEN?
Will man mit dem Kind im Vorschulalter etwas Musik machen oder sich schlicht zu Musik bewegen, gilt es, nicht 
ein bestimmtes (Lern-)Programm abzuspulen. Denn das dürfte bei den meisten die Lust schnell zum Verschwin-
den bringen, und es lässt obendrein das ganze Potential an Entdeckungs- und Gestaltungswillen ungenutzt. 
Lieber einfach auf Ideen des Kindes eingehen, wenn es von selbst erste Tanzbewegungen unternimmt oder auf 
Alltagsgegenständen schlagzeugerisch tätig wird. Ein paar konkrete Ideen helfen dabei vielleicht etwas:

A) Die Früh-Rhythmik:
Das einfachste ist der alte Wechsel zwischen Musik und Abwesenheit von Musik. Man lässt ein beliebtes Stück 
einer CD mit Musik für die Kleinen, bisweilen später auch irgendein Pop- oder klassisches Stück, mal lange und 
mal kurz laufen. Kinder laufen dazu im Raum herum, rennen vielleicht auch mal, machen Figuren oder Grimas-
sen. Hört die Musik abrupt auf, müssen alle Teilnehmer genau in der Bewegung eine Weile stehen bleiben (bis 
die Musik fortfährt). Eine Wettkampfsvariante davon ist das alte Spiel mit einer Sitzgelegenheit zu wenig für die 
Beteiligten, die sich bei Aussetzen der Musik  schnellstmöglich hinsetzen müssen – aber nicht zu früh! Ein Un-
glücklicher scheidet aus. 

B) So etwas wie Einsingen
Klar, die folgenden Anregungen erinnern an das Einsingen, wie es auch ältere respektive teils gar professionelle 
Musiker noch betreiben. Allerdings steht hier etwas ganz allein im Zentrum, was es bei Profis nur noch im Hin-
tergrund tut: Das erste Erfahren, Entdecken und Einüben des allen gemeinsamen Instruments, das für den Men-
schen in Sachen Klang zusammen mit seinem Auftreten generell im Leben sehr wichtig wird, auch ohne jegliche 
musikalische Aktivität: Das Stimmorgan. Zu den Stimmbändern und ihrem ganzen Resonanzraum früh ein nahes 
Verhältnis aufbauen. Mal kraftvoll, auch mal leise aber jederzeit hörbar, mal gar schneidend zu tönen: Das ist für 
alle Voraussetzung gelungener Kommunikation. 

Den Körper ausklopfen, etwa beginnend im Brust- und Bauchbereich, dann auch überall sonst, wo man mit Hän-
den gut hinkommt. Dabei beginnt der Körper von selbst zu klingen, und ändert den Klang je nach mit Klopfen 
angesprochenem Resonanzraum oder etwa der Distanz zum Kopf stetig.
Besonders interessant wird es, wenn man eine Weile auf den Wangen tätschelt und dazu summt oder einen Ton 
ausstösst. Auch allein das Verformen des Gesichts und das Grimassen-Schneiden mit einem gehaltenen Ton (der 
sich natürlich immerfort völlig anders anhört) sorgen für viel Effekt.

C) Singen ja – aber was?
Beginnt man nie in schulischer Strenge, aber doch weitergehend als das Mitsummen beim Gutenachtlied mit 
dem Kind etwas zu singen, so sollte es einerseits …
… genug einfach und altersgerecht für das Kind sein, andererseits aber auch vom Elternteil …
… gut und mehr oder weniger ‚richtig‘ gesungen werden können. 
Zu achten ist beim Schwierigkeitsgrad primär auf die drei Säulen Melodie, Rhythmus und Text. Der Text kann 
natürlich teilweise am Anfang auch weggelassen werden.

Oft heisst es bei ansonsten geeigneten Liedern auch, die Tonlage, respektive -höhe, zu variieren, um in einen 
kindgerechten Bereich zu kommen. Sehr tiefe oder hohe Töne sind zu schwierig und schrecken generell ab. Im-
mer gut ist es, wenn man das Lied auch gut in einzelne Teile zerlegen kann, die dann mal gesungen werden, oder 
wenn es Veränderungen, Improvisation und anderes zulässt.

NOCHMALS DAS WICHTIGSTE:
Im Vorschulalter Kinder zum Singen zwingen dürfte neben späteren Motivationsproblemen für Musik in 99 von 
100 Fällen auch in Sachen Resultat nichts bringen.

Weiter wichtig: Auch für Sie sollte es ein Spass sein. Stehen nur Lieder aus der maximal nervigen Kinderkassette 
zur Auswahl oder Kindergartenhits mit eigenen, mässig positiv behafteten Erinnerungen an die eigene Kindheit: 
Dann lieber Finger weg! Missmut überträgt sich schnell auf den Nachwuchs, auch wenn er ihn nicht versteht.

Und zu guter Letzt: Sie sollten nicht immer die Führungsrolle innehaben und quasi vorsingen sowie danach das 
Kind mittragen. Am besten summen oder singen sie ein Stück auch einmal nur an und lassen das Kind allein 
weiter «performen».

13
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kIdS fOR BRASS 
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FrontseiteFrontseite
Stand: 02.04.2012

Die Kinderband für Blechbläser …

d hl… und Schlagzeuger.

Hast du Freude an der Musik?

Spielst du ein Blechblas- oder Schlaginstrument?Spielst du ein Blechblas oder Schlaginstrument?

Hast du auch schon gedacht, es wäre doch cool, in einer Kinderband 
mitzumachen?

Würdest du gerne mit anderen zusammen musizieren, statt
nur für dich alleine zu üben?

Vierte SeiteVierte Seite
Stand:02.04.2012

Fun total mit den Boomwhackers
Im Moment wird auch mit den Boomwhackers geprobt Boomwhackers sindIm Moment wird auch mit den Boomwhackers geprobt. Boomwhackers sind 
knallbunte, unterschiedlich lange und gestimmte Kunststoffröhren. 
Ursprünglich aus den USA kommend, wurden sie vor einigen Jahren hier bei 

f h d f h h d l b h duns eingeführt und erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Mit diesen 
einfachen Instrumenten lassen sich mit Gruppen wunderbar Bewegung und 
elementares Instrumentalspiel miteinander verbinden. Mit den Sticks 
erzeugen die Kinder durch das Schlagen gegen den eigenen Körper (z.B. 
Hand, Bein, Fuß etc.) sämtliche Töne der Tonleiter. Die Kinder sind begeistert!

Bräteln

rt

Kids for Brass eröffnete das 
Jahreskonzert der 
M ik ll h ft d t tnz

er

Musikgesellschaft und erntete 
herzhaften Applaus.

Auch das Gesellschaftliche gehört K
on

g
dazu: am Bräteln im Stockacher.

Kids
Knutwil / St. Erhard
Brassfor Kids

Knutwil / St. Erhard
Brassfor

Zweite SeiteZweite Seite
Stand: 02.04.2012

K i kl i i M ik t i !
Schon ab den ersten Unterrichtsjahren können die jungen Bläser und Schlagzeuger in einem eigenen Ensemble in Knutwil/St

Keiner zu klein, ein Musikant zu sein!
Schon ab den ersten Unterrichtsjahren können die jungen Bläser und Schlagzeuger in einem eigenen Ensemble in Knutwil/St. 
Erhard zusammen musizieren und so das schöne Gemeinschaftsgefühl unter Gleichaltrigen erleben. Gemeinsame 
Musiziererlebnisse sind einmalig und motivierend. Das regelmässige Üben macht plötzlich mehr Sinn, unverkennbare 
Fortschritte eichnen sich ab nd die A ftritte erden einem n ergesslichen Erlebnis für Schüler nd ElternFortschritte zeichnen sich ab und die Auftritte werden zu einem unvergesslichen Erlebnis für Schüler und Eltern.

Der an unserer Musikschule Mauensee-
Knutwil St Erhard unterrichtendeKnutwil-St. Erhard unterrichtende 
Musiklehrer Thomas Arnold leitet das 
Ensemble professionell und mit viel 
E h i D E bl i iEnthusiasmus. Das Ensemble ist ein 
optimales Sprungbrett zur bewährten 
Jugendformation «Jugendbrassband 
Hürntal». 

Proben: jeweils Mittwoch, 18.15 bis 19.15 Uhr

Kosten: gratisg

Ort: Oase beim Schulhaus Knutwil

Kontakt: Thomas Arnold, Musiklehrer, 079 585 36 87Kontakt: Thomas Arnold, Musiklehrer, 079 585 36 87 
thomas.arnold@fenaco.com

Dritte SeiteDritte Seite
Stand:02.04.2012

„Ich bin dabei, 
weil wir an der 
P b iProbe immer 
mega viel lernen.“

Dank dem Ensemble
„Kids for Brass ist 

super, da wir 
mega coole

„Dank dem Ensemble 
bin ich sehr gut für die 
Jugend Brass Band 

b it t “mega coole 
Stücke spielen!“

„Wir hatten schon 

vorbereitet.“

ganz coole Auftritte.“

„Es ist toll, mit meinen Freunden 
zu musizieren.“

Kids
Knutwil / St. Erhard
Brassfor



415

Zweite SeiteZweite Seite
Stand: 02.04.2012

K i kl i i M ik t i !
Schon ab den ersten Unterrichtsjahren können die jungen Bläser und Schlagzeuger in einem eigenen Ensemble in Knutwil/St

Keiner zu klein, ein Musikant zu sein!
Schon ab den ersten Unterrichtsjahren können die jungen Bläser und Schlagzeuger in einem eigenen Ensemble in Knutwil/St. 
Erhard zusammen musizieren und so das schöne Gemeinschaftsgefühl unter Gleichaltrigen erleben. Gemeinsame 
Musiziererlebnisse sind einmalig und motivierend. Das regelmässige Üben macht plötzlich mehr Sinn, unverkennbare 
Fortschritte eichnen sich ab nd die A ftritte erden einem n ergesslichen Erlebnis für Schüler nd ElternFortschritte zeichnen sich ab und die Auftritte werden zu einem unvergesslichen Erlebnis für Schüler und Eltern.

Der an unserer Musikschule Mauensee-
Knutwil St Erhard unterrichtendeKnutwil-St. Erhard unterrichtende 
Musiklehrer Thomas Arnold leitet das 
Ensemble professionell und mit viel 
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„Ich bin dabei, 
weil wir an der 
P b iProbe immer 
mega viel lernen.“

Dank dem Ensemble
„Kids for Brass ist 

super, da wir 
mega coole

„Dank dem Ensemble 
bin ich sehr gut für die 
Jugend Brass Band 

b it t “mega coole 
Stücke spielen!“
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Die Kinderband für Blechbläser …

d hl… und Schlagzeuger.

Hast du Freude an der Musik?

Spielst du ein Blechblas- oder Schlaginstrument?Spielst du ein Blechblas oder Schlaginstrument?

Hast du auch schon gedacht, es wäre doch cool, in einer Kinderband 
mitzumachen?

Würdest du gerne mit anderen zusammen musizieren, statt
nur für dich alleine zu üben?

Vierte SeiteVierte Seite
Stand:02.04.2012

Fun total mit den Boomwhackers
Im Moment wird auch mit den Boomwhackers geprobt Boomwhackers sindIm Moment wird auch mit den Boomwhackers geprobt. Boomwhackers sind 
knallbunte, unterschiedlich lange und gestimmte Kunststoffröhren. 
Ursprünglich aus den USA kommend, wurden sie vor einigen Jahren hier bei 

f h d f h h d l b h duns eingeführt und erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Mit diesen 
einfachen Instrumenten lassen sich mit Gruppen wunderbar Bewegung und 
elementares Instrumentalspiel miteinander verbinden. Mit den Sticks 
erzeugen die Kinder durch das Schlagen gegen den eigenen Körper (z.B. 
Hand, Bein, Fuß etc.) sämtliche Töne der Tonleiter. Die Kinder sind begeistert!
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er

Musikgesellschaft und erntete 
herzhaften Applaus.

Auch das Gesellschaftliche gehört K
on

g
dazu: am Bräteln im Stockacher.

Kids
Knutwil / St. Erhard
Brassfor Kids

Knutwil / St. Erhard
Brassfor
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INTERVIEW MIT dEM INTERIMS-
dIRIGENTEN PASCAL WEIBEL 

Pascal, du hast im April den Dirigentenstab 
von Andrea Probst interimistisch während dem 
Schwangerschaftsurlaub unserer musikalischen 
Leiterin für ca. ein halbes Jahr übernommen. 
Wie beurteilst du nun rückblickend dein Engage-
ment?
Es war für mich eine tolle Erfahrung und auch sehr 
gute Gelegenheit, als Dirigent zu arbeiten und weiter 
dazu zu lernen. Ich habe versucht, meine Erfahrung 
den Mitgliedern mitzugeben und meine musikalischen 
Ideen weiterzugeben. Die Arbeit ist aber nicht zu un-
terschätzen, denn wenn man es seriös machen will, 
beansprucht es doch ziemlich viel Zeit. 

Du bist sonst ein «normales» Aktivmitglied un-
seres Vereins und spielst Es-Tuba. Durch deinen 
Einsatz hast du die Seite gewechselt vom musi-
kalischen Mitglied zum Chef. Wie konntest du 
mit diesem Rollenwechsel umgehen?
Vor meinem Entscheid, die MGK interimistisch 
als Dirigent zu übernehmen, habe ich mir vor 
allem über dieses Thema sehr viele Gedanken 
gemacht. Ich habe sehr viele gute Kollegen in 
der Band, zusätzlich spielt auch meine Freun-
din in der MGK. Ich hatte Respekt davor, 
weil ich diese dann kritisieren muss und ich 

als Dirigent auch für den musikalischen 
Erfolg verantwortlich bin. Ich wurde 

aber von der Band schnell als Dirigent 
und musikalischen Chef akzeptiert 

und dieser Rollentausch bereitete 
schlussendlich keine Probleme. 

16

JuGENdBRASSBANd HüRNTAL 

Musiklager in Sarnen 

Vom 15. bis 21. April 2012 konnte die JBBH eine interessante und lehrreiche 
Lagerwoche in Sarnen geniessen. Das Lager der JBBH ist jedes Jahr ein sehr 
wichtiger Bestandteil der JBBH. Die jungen Musikanten profitieren da-
bei von Registerproben, Gesamtproben und auch das Gesellschaftliche 
macht den Kindern und Jugendlichen viel Spass. 
Das Abschlusskonzert in der MZH Uffikon war dieses Jahr wiederum 
sehr gut besucht. Es mussten sogar noch Extrastühle in die Halle 
getragen werden. Mit grosser Freude konnten sich die Zuhörer 
von den Fortschritten in der Lagerwoche überzeugen.

Luzerner Kantonales Jugendmusikfest Aesch 

Am 2. Juni nahm die JBBH am Luzerner Kantonal  
Jugendmusikfest in Aesch teil. In der Kategorie Brass 
Band Unterstufe erspielten sie sich mit den drei Stü-
cken «A Western Suite» (Andreas Ludwig Schulte, 
arr. David Well), «Rhythm Forever» (Andreas Lud-
wig Schulte) und dem Marsch «ab is Chrüz» (Benno  
Peter) den sensationellen ersten Rang. Erstmals in 
der Geschichte der JBBH konnte sie sich einen Kate-
goriensieg erspielen. Dazu gratulieren wir der JBBH 
herzlich.

Nächste Termine 

Der nächste Auftritt der JBBH ist die Konzerteröffnung 
der FM Uffikon am Freitag, 7. Dezember 2012.

Am Sonntag, 10. Februar 2013, findet bereits zum vier-
ten Mal das Unterhaltungskonzert der JBB Hürntal statt. 
Bereits jetzt sind wir gespannt, was in diesem Jahr gebo-
ten wird. 

Das Jugendmusiklager findet vom Sonntag, 7. April 
bis am Samstag, 13. April 2013, wiederum in Sarnen 
statt. Das Abschlusskonzert findet am 13. April 2013 statt.    



417

dIE BASSPOSAuNE 

Am diesjährigen Jahreskonzert spielt 
Paul Marbach ein Solo auf der Bass-

posaune. Ein guter Grund, um die 
Bassposaune hier vorzustellen und de-

ren Unterscheidung zur Tenorposaune zu 
erläutern:

Spricht man von Posaunen, meint man fast 
immer Tenorposaunen. Die Bassposaune 

ist eine etwas grössere Tenorposaune, man 
spricht von einer sehr weit mensurierten Tenor-

posaune. Die Tenorposaune und somit auch die 
Bassposaune sind in B und eine Oktave tiefer als 
die Trompete oder das Cornet gestimmt. Die Bass-
posaune hat also die gleiche Rohrlänge und un-
terscheidet sich nur durch einen grösseren Durch-
messer der Röhre, einen größeren Schalltrichter und 
ein grösseres Mundstück. Dadurch spricht sie in der 
tiefen Lage besser an, klingt voller und kann lauter 
gespielt werden. Die hohen Töne klingen dafür mat-
ter und erfordern eine größere Anstrengung. 

Die Literatur für Brassbands sieht drei Stimmen für Po-
saunen vor: 1. und 2. Tenorposaune und Bassposaune. 
Die Stimme der Bassposaune ähnelt häufig den Tuba-
Stimmen. Oft übernimmt die Bassposaune aber auch 
die Rolle der 3. Posaunenstimme, um einen dreistimmi-
gen Posaunenklang erklingen zu lassen. Um die tiefen 
Töne zu erreichen, besitzt die Bassposaune mindestens 
ein Ventil, welches die Zuschaltung eines zusätzlichen 
Rohrstückes ermöglicht. Meistens ist zudem noch ein 
zweites Ventil vorhanden, um den Tonumfang nach un-
ten vollständig mit allen Halbtönen zu erweitern. 

Hat sich durch deinen Rollenwechsel irgend etwas in deiner Wahr-
nehmung und Beurteilung unseres Vereins verändert?
Eigentlich nicht viel. Man sieht viele Sachen aus einer anderen Sichtwei-
se, weil man vor der Band steht. Grundlegend hat sich meine Wahr-
nehmung aber nicht geändert. 

Kannst du deinen musikalischen Werdegang beschreiben?
Ich begann im Alter von 10 Jahren Trompete zu spielen. 1997 trat 
ich der MG Knutwil bei und spielte fortan B-Cornet. Nach einem 
Zwischenjahr auf dem Euphonium wechselte ich im Jahr 2004 
auf die Es-Tuba. Seit 2006 spiele ich zusätzlich in der Höchst-
klasse Brass Band Luzerner Hinterland Es-Tuba. In den letzten 
Jahren habe ich beim Luzerner Kantonalen Blasmusikverband 
diverse Dirigentenkurse besucht und den Oberstufenkurs im 
Frühling 2012 erfolgreich abgeschlossen. 

Wie bist du zum Dirigieren gekommen?
Ich gehe bereits seit Jahren immer mit ins Musiklager der 
JBBH und leite da immer Registerproben. Vor einigen 
Jahren besuchte ich den Dirigenten-Unterstufenkurs des 
LKBV. Nach einer zweijährigen Pause hatte es mich wie-
der gepackt und ich besuchte auch noch den Mittel- 
und Oberstufenkurs. Wie es nun weiter geht, weiss ich 
noch nicht. Es ist für mich aber ein Option, bei einem 
Verein als Dirigent zu arbeiten. 

Was gefällt dir besonders an unserem Verein?
Die super Kollegialität ist sicher einzigartig. Der Ver-
ein ist von Jung bis alt durchmischt und man erlebt 
viele schöne Stunden zusammen.

Was möchtest du verändern?
Wie auch als Musikant wünschte ich mir auch als Di-
rigent etwas mehr musikalischen Ehrgeiz. D.h. mehr 
Aufmerksamkeit und Konzentration während den 
Proben und etwas mehr Üben zu Hause. Das Kolle-
giale in der MG Knutwil ist ja seit Jahren bereits top.

Was machst du neben der Musik, hast du auch 
noch andere Hobbys?
Ich bin seit 10 Jahren Mitglied der Dorfguugger Knu-
tu-Teret und bin seit der Kindheit ein leidenschaftlicher 
Fan des FC Luzern. Seit einiger Zeit treibe ich auch ver-
mehrt wieder Sport (Tennis, Biken). Das grösste Hobby 
ist aber sicher die Musik. 

Was machst du beruflich?
Ich bin Maschineningenieur und arbeite bei Andritz Hy-
dro AG in Kriens. Wir stellen Maschinensätze für Was-
serkraftwerke her. Dabei bin ich oft in den Kraftwerken 
anzutreffen und analysiere das Betriebsverhalten der Ma-
schinen.

Vielen Dank Pascal!



41918

WIR GRATuLIEREN 

Die Musikgesellschaft gratuliert unserer Dirigentin und ihrem Ehemann Simon herzlich zur Geburt von 
Valentina. Wir wünschen der jungen Familie alles Liebe und Gute.

Andrea, Valentina, Jules und Simon

uNSERE VETERANEN 

Grillfest

Am Auffahrtstag vom 7. Mai trafen sich die Veteranen der Musikgesellschaft mit Ihren 
Ehepartnerinnen zu einem gemütlichen Grillfest. Der Ehrenpräsident Sepp Sigrist stell-
te das Rankstübli zur Verfügung. Organisiert hatte diesen Anlass der Veteranenobmann  
Hanspeter Hummel, der auch als Grillmeister amtete und von seiner Ehefrau Ruth tatkräftig 
unterstützt wurde. Auch die Ehepartnerinnen der verstorbenen Veteranen freuten sich sehr, 
dass auch sie eingeladen wurden und im Kreise von altbekannten Gesichtern einen gemüt-
lichen Tag verbringen durften.

Vielen herzlichen Dank an Hanspeter und Ruth für die Organisation und an Sepp und  
Monika für das zur Verfügung stellen des Lokals.
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Ausflug

Am Samstag, 22. September reisten 
die Veteranen mit ihren Partnerinnen in 

die Nordwestschweiz. Der Ausflug wurde 
von Gusti und Martha Roos perfekt organi-

siert. Gusti chauffierte die Reiseschar mit einem 
Kleinbus zu einem währschaften Brunch  auf die 

Blümlismatt  in Egerkingen. Am Nachmittag wur-
de dem Museum für Musikautomaten in Seewen 

ein Besuch abgestattet. Der geführte Rundgang war 
ein sehr interessantes Erlebnis. Gusti führte die gutge-

launte Gesellschaft zu einem überraschenden Apéro und 
danach zu einem gediegenen Nachtessen in den Gasthof 

Kreuz in Holderbank, wo unser altbekannter Ehrendirigent 
Peter Baumann mit seiner geschätzten Ehefrau Theres dazu 

stiess. Der sehr gemütliche aber leider regnerische Tag endete 
in Baumanns Stube bei einem Bier und sehr guter Stimmung. 

Nochmals herzlichen Dank an Gusti und Martha für die Orga-
nisation.



Liebe Chnuteler 
und Tereter

Sie halten soeben die erste 
Ausgabe unserer Vereinszei-

tung in Ihren Händen. 

Es freut uns sehr, dass 
wir eine schon länger  

geplante Idee endlich in die Tat 
umsetzen konnten. Wir möch-

ten Ihnen damit unseren Verein und  
unsere Tätigkeiten einwenig näher bringen. 

Unser Hobby ist sehr vielseitig und für alle Al-
tersgruppen – von der Basisstufe bis ins hohe Al-

ter – eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung, die viel 
Freude bereitet. Oft entstehen Freundschaften, die 

in jungen Jahren entstehen, verbinden und das ganze 
Leben hindurch halten. Dies ist besonders für Jugend-
liche eine sehr wertvolle Lebensschule. 

Ein Musikverein wird immer wieder gerufen. So 
zum Beispiel wenn Kinder das erste Mal kommu-
nizieren, bei verschiedenen öffentlichen Anlässen 
und privaten Festen, aber auch, wenn einem Men-
schen zum letzten Mal die Ehre erwiesen wird. Unse-
re Haupttätigkeit besteht aber aus dem Musizieren für  
Konzerte, Ständli und Wettbewerbe, an denen wir 
als Brassband gegenwärtig in der zweiten Stärkeklas-
se teilnehmen. Daneben führen wir alljährlich das  
Mai-Fäscht in St. Erhard durch, welches in diesem 
Jahr bereits zum 25. Mal stattfindet, also seit ei-
ner ganzen Generation besteht. Dieser Anlass verur-
sacht zwar enorm viel Arbeit, ist aber ein wichtiger  
Bestandteil für die Kostendeckung des Vereins.  
Zudem fördert er das Vereinsleben, da alle mit anpacken, 
gemeinsam etwas aufbauen und nach getaner Arbeit 
noch gemütliche Stunden zusammen verbringen. 

Ich wünsche Ihnen nun viel Vergnügen beim Lesen der 
Zeitung.

René Bucher
Präsident MG Knutwil

4

MAI-fäSCHT ST. ERHARd

Auch nächstes Jahr organisieren wir wieder das weit-
herum bekannte Mai-Fäscht. Die Party findet statt am 

4. und 11. Mai 2013 und die Vorbereitungen laufen auf 
Hochtouren. Neben DJ’s in dröhnenden Bar’s gibt es auch 

Party-Stimmung in einem riesigen Festzelt und in einer bayri-
schen Wiesnhüttn.

Am 4. Mai wird im grossen Zelt die Partyband «Pop nach 8» 
einheizen, während im Wiesnhüttn-Zelt die Band «Wirbelwind» 

für Stimmung sorgt.

Am zweiten Festabend sorgen die «Joe Williams Band» und das 
«Duo Zaubermond» für garantierte Unterhaltung.

IMPRESSIONEN AuS dEM VEREINSLEBEN

2120
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Hier einige fotografische Impressionen des Mai-Fäscht‘s vom vergange-
nen Mai und damit verbunden nochmals unser grosser Dank an alle 
Helfer und Sponsoren.

Der Aufbau:

21
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Der Festabend
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Die Mitglieder der MG Knutwil

Unser Vorstand

Jérôme Wapf (Materialverwalter), Pius Hummel (Vize-
präsident), Patrick Kaufmann (MuKo- Präsident), René 
Bucher (Präsident), Roman Kaufmann (Aktuar), es fehlt: 
Karin Marbach- Kaufmann (Kassiererin)

Unsere Musikkommission

Michael Güdel, René Bucher, Erwin Kaufmann, 
Jérôme Wapf, Andrea Probst- Brunner, Joel Wapf, 
Patrick Kaufmann (Präsident)

Unsere Dirigentin

Andrea Probst- Brunner
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Das grosse Räumen
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Samstag, 08.12.12
Vorbereitungskonzert, 

AltersZentrum St. Martin Sursee

Mittwoch, 26.12.12
Jahreskonzert, 

Turnhalle St. Erhard

Freitag, 28.12.12
Jahreskonzert, 

Turnhalle St. Erhard

Freitag, 04.01.13
Abschlusshock

Samstag, 30.03.13
Ostermesse Quintett, 

Pfarrkirche Knutwil

Sonntag, 07.04.13
Weisser Sonntag, Messebegleitung und Ständli,

Pfarrkirche Knutwil 

Samstag, 20.04.13
Gedächtnis und Generalversammlung

Samstag, 04.05.13
Mai-Fäscht St. Erhard

Samstag, 11.05.13
Mai-Fäscht St. Erhard

Samstag – Montag, 18. – 20.05.13
Pfingstweekend

Donnerstag – Sonntag, 23. – 26.05.13
Whit Friday Contest in England

Donnerstag, 30.05.13
Fronleichnams-Prozession

Freitag, 07.06.13
Helferfest Mai-Fäscht St. Erhard & 
Ehrenmitgliederständli

Samstag, 08.06.13
Firmung, Pfarrkirche Knutwil

Samstag, 24.08.13
Ständli Kilbi Knutwil, 
Pfarrkirche Knutwil

Sonntag, 08.09.13
Familienpicknick

Sonntag, 13.10.13
Ständli Kilbi St. Erhard
Kapelle

Freitag – Samstag, 13. – 14.12.13
Jahreskonzerte 
Turnhalle St. Erhard

VORSCHAu /
AGENdA


