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Geschätzte Leser unserer Vereinszeitung

Der warme, wunderschöne Herbst hat uns für den nassen 
Sommer bestens entschädigt. Es ist traumhaft zu sehen, wie 

sich die Blätter immer mehr verfärben und das Grün des 
Sommers verlieren. So schön das auch anzusehen ist, so 

hat es auch etwas Wehmütiges an sich, man denkt unwei-
gerlich an den Frühling zurück, als dies alles zu spriessen 

begann!

Auch im Vereinsleben ist es so, dass man gegen Ende Jahr 
an die vergangenen Anlässe zurückdenkt. Wir durften 

neben den offiziellen Musikanlässen wie z.B. dem Musik- 
tag in Wauwil oder dem Berner Kantonalen Musikfest in 

Aarwangen auch wunderschöne und amüsante Stun-
den am Pfingstweekend oder auf der Vereinsreise ge-

niessen.

Das Vereinsjahr ist wie die Jahreszeiten. Jede Zeit hat 
ihren Reiz und geht doch wieder vorbei, um Neuem 
Platz zu machen. Auch die Jahreszeiten gleichen nie 
denen im Vorjahr. Wenn eine Jahressequenz oder ein 
Ereignis nicht wie erwartet oder erwünscht eintritt, 
so kann man immer hoffen, dass eine folgende das 
Verpasste wieder entschädigt.

Hoffen, das ist die Triebfeder des Menschen! Tiere 
leben in den Tag hinein, haben zwar angeborene In-
stinkte, sich für die kommende Zeit zu rüsten, aber 
hoffen tun Menschen.  Wer hofft, resigniert nicht. 
Die Hoffnung lässt einen planen und organisieren, 
sie veranlasst einen immer, sich neu zu erfinden und 
Neues in Angriff zu nehmen.

So wünsche ich allen Leserinnen und Lesern viel Freude 
in jeder noch kommenden Jahreszeit.

Ihre Musikgesellschaft Knutwil 

René Bucher
Präsident MG Knutwil

VORWORT

54
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MUSIKALISCH AKTIV

Kantonaler Musiktag Wauwil

Am 1. Juni hat die Musikgesellschaft am Kantonalen Musiktag in 
Wauwil teilgenommen. In der Kategorie 2. Klasse Brass Band führ-
ten wir das Stück «Music for a Festival» von Philipp Sparke auf. 
Wir durften vom Experten Pascal Eicher einen wohlwollenden 
Expertenbericht entgegennehmen. Neben vielen positiven 
Punkten hat uns Pascal Eicher aber auch kompetent auf noch 
nicht ausgereifte musikalische Stellen hingewiesen. Die Di-
rigentin und die Musikerinnen und Musiker nahmen dies 
dankbar zur Kenntnis und werden in Zukunft ein besonde-
res Augenmerk auf die Ausarbeitung dieser Punkte legen.

In der Disziplin Parademusik marschierten wir am Sonn-
tagnachmittag durch das Dorf Wauwil und präsentier-
ten dem zahlreichen Publikum den Marsch «Zur Feier 
des Tages». Im Gegensatz zum Konzertvortrag resul-
tiert bei der Parademusik eine Rangliste. Wir konnten 
uns im Mittelfeld der 2. Klasse Brass Band platzieren. 
Das top organisierte Fest wird uns in bester Erinne-
rung bleiben, herzliche Gratulation der organisieren-
den Musikgesellschaft Wauwil und dem Organisa- 
tionskomitee.

5
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Bernisches Kantonal-Musikfest Aarwangen

Nach der erfolgreichen Teilnahme am Luzerner Kantonalmusiktag in 
Wauwil reisten wir Ende Juni mit grosser Vorfreude und gewissen Erwar-

tungen nach Aarwangen, um am Bernischen Kantonalmusikfest unser 
musikalisches Können den Experten zu präsentieren. Das Losglück war 

uns nicht so hold und wir mussten frühmorgens als bereits zweiter Verein 
in der Kategorie Brass Band 2. Klasse auftreten. Der Vortrag der beiden 

Kompositionen gelang uns gut und wir waren in allen Registern sehr zu-
frieden mit unserer Darbietung. Umso mehr mussten wir dann am Abend 

bei der Rangverkündigung einen kleinen Dämpfer verkraften, als bekannt 
wurde, dass wir uns auf dem 13. Rang platzierten. Insbesondere die Präsen-

tation unseres Selbstwahlstücks vermochte die Juroren nicht zu überzeugen. 
Demgegenüber stand sehr positiv unsere Rangierung bei der Parademusik, 
wo wir vorne mitmischen konnten und den 4. Rang erspielten. Nichtsdesto-
trotz hatten wir grossen Spass in Aarwangen. Vom kollegialen Zusammensit-
zen am heissen Samstagnachmittag unter den schattenspendenden Bäumen 
bis zum fröhlichen Feiern am späten Abend wird uns noch manch heitere Epi-
sode in bester Erinnerung bleiben. Ganz bestimmt werden uns diese beiden 
Wettbewerbsteilnahmen musikalisch weiterbringen und uns für die Zukunft 
stärken.

6
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Jahreskonzerte

Das Jahreskonzert steht dieses Jahr unter dem Motto «Film ab!». Viele bekannte Melodien aus Serien und Filmen 
werden gespielt. 
War from Rocky IV, Jurassic Parc, Schindler’s List oder Back to the future III sind nur einige bekannte Namen. Als 
Hauptwerk des diesjährigen Konzertes spielen wir The Dark Side of the Moon, welches vom Shooting-Star der 
Brass Band Szene, Paul Lovatt-Cooper komponiert wurde. 
Wir sind mitten in den Übungsvorbereitungen, damit wir dann am 26. und 27. Dezember wie gewohnt tolle Brass 
Band Musik präsentieren können. 

Programmauszug:
633 Squadron     Ron Goodwin, arr. Farr
The Ludlows, from «Legends of the falls» James Horner, arr. Frazer
The Dark Side of the Moon   Paul Lovatt-Cooper
March from Midway    John Williams, arr. Ray Farr
War from Rocky IV    Vinve DiCola, arr. Alan Fernie
Jurassic Parc     John Williams, arr. Catherall
Schindler’s List     John Williams, arr. Smith 
Hawaii Five     Stevens, arr. Ratnik
Back to the future III    Silvestri, arr. Newton

Film ab !

Beginn jeweils um 20 Uhr in der Turnhalle St. Erhard
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26. Dezember 2014
STEphanSTag

27. Dezember 2014
frEiTag
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Kirchliche Auftritte

Fronleichnam und Firmung
Am Fronleichnam-Feiertag begleitete die Musikgesellschaft die Kirch-
gänger mit Prozessions-Musik durch die Gemeinde und am 22. Juni 
durften wir den Firmlingen ein musikalisches Ständli nach der Kirche 
überbringen.
 

 

Kilbiständli Knutwil und St. Erhard
Am 30. August in Knutwil und am 12. Oktober in  
St. Erhard umrahmten wir nach dem Gottesdienst 
den Apéro der Kirchgemeinde.
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GESELLSCHAFTLICH AKTIV

Pfingstweekend

Die sommerliche Wetterlage über das Pfingstwochenende war die 
perfekte Basis für unser alljährliches Camping-Weekend. Die erwei-
terte MG-Familie installierte sich wieder auf dem Zeltplatz in Yver-
don mit Zelten, Wohnwagen, Wohnmobilen und Büssli’s. Einfach 
herrlich, diese Stimmung jeweils bei Spiel und Spass, Bräteln und 
gemütlichem Beisammensein.

9
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Helferfest Mai-Fäscht

Für unsere unzähligen Mai-Fäscht-Helfer organisierten wir am 27. Juni 

ein gediegenes Fest. Auf dem Sportplatz Seebli gab es neben Speis und 

Trank ein paar musikalische Einlagen von uns.

Quintett am Lehrabschluss

Eine Auswahl von fünf Musikantinnen und Musikanten spielte 

Anfang Juli anlässlich der Lehrer-Abschlussfeier im Schützen-

haus Knutwil einige unterhaltsame Stücke.

Geburtstag Ehrendirigent

Am 15. Juli war der gesamte Verein zum 60. Geburtstagsfest 

von unserem Ehrendirigenten Peter Baumann eingeladen. 

Mitten in der Natur und in der Abgeschiedenheit des Berg- 

restaurants Bremgarten in der Nähe von Balsthal durften wir 

am schönen Fest teilhaben und unsere musikalische Gratulation 

überbringen.
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Bundesfeier

An der vom FC Knutwil organisierten Nationalfeier für 

die Bevölkerung durfte unsere Kleinformation mit zur 

Unterhaltung beitragen.

«Lueg emol das schöne Panorama»
Vereinsreise vom 6. und 7. September 2014

Um kurz vor sieben Uhr morgens trudelten die Mu-

sikantinnen und Musikanten zusammen mit ihren 

besseren Hälften vor der Oase in Knutwil ein. Es 

herrschte noch etwas Müdigkeit in den Gesichtern, 

was aber nicht weiter schlimm war, es galt ja nur 

den Car zu besteigen und sich Richtung Bodensee 

chauffieren zu lassen. Mit der Zeit wurden die mü-

den Geister wach und es wurde bereits das erste 

Mal auf eine prächtige Vereinreise angestossen. 

Der Kaffeehalt tat seinen Rest und die Meute war 

hellwach und voller Vorfreude. Als erster Stopp 

stand eine Weindegustation auf dem Weingut 

Markgraf von Baden auf dem Schloss Salem auf 

dem Programm. Es mag den einen oder ande-

ren gefürchtet haben vor diesem Stopp, eine 

Weindegustation um kurz nach zehn ist nicht 

jedermanns Sache. Die Befürchtungen waren 

allerdings unbegründet, die Weine wurden fach-

kundig erklärt und verkostet und dazu wurde 

nicht wie auf der letzten Vereinreise Käse, son-

dern vor allem Wurst serviert. Allerlei Wurstwa-

ren lagen da auf den Tellern und bei manchen 

wollte man gar nicht so genau wissen, was da 

wohl drin ist. Müsste man eine Rangierung des 

Speis- und Trankangebotes erstellen, würde die-

se wohl von den Weissweinen angeführt.

Viel Zeit zum Fachsimpeln blieb allerdings nicht 

und es hiess wieder einsteigen. Die Fahrt ging 

weiter nach Meersburg. Begleitet von herrlichem 

Wetter erkundeten wir die wunderschöne kleine 

Altstadt und wer Treppen steigen nicht scheute, 

erkundete das prachtvolle Schloss. Die Damen zog 

es eher in die kleinen Läden, die Herren eher in die 

schönen Restaurants an der Seepromenade. Einige 

versüssten sich den Tag mit einem Dessert, andere 

gönnten Abkühlung anderer Art. 

Als sich wieder alle beim Car einfanden, ging 

die Reise weiter nach Uhldingen-Mühlhofen. 

Dieses Dorf beherbergt ein neues Traktormu-

seum. Auf mehr als 10.000 Quadratmetern er-

streckt sich eine besondere Ausstellung, mit über 

150 Traktoren aus allen Epochen und Werkstät-

ten alter Handwerke. Die Führung vermochte die 

bei einigen anfangs spärlich vorhandene Neugier 

auf Traktoren zu wecken. Wer sich aber gar nicht 

entzücken konnte für John Deere, Hürlimann und 

Co. hatte die Möglichkeit, sich in der schönen Gar-

tenwirtschaft niederzulassen und dem herrlichen Wet-

ter zu frönen.

Und schon ging es Richtung Dornbirn, wo unser Nacht-

lager gebucht war. Wobei Nachtlager der falsche Aus-

druck ist, wir nächtigten in einem wunderbaren Hotel. 

Es war kurz Zeit, um sich frisch zu machen und gemein-

sam spazierten wir zum Restaurant. Was da serviert wur-

de, entschädigte mehrfach für die vielleicht etwas spezi-

elle Brotzeit vom Mittag. Es war schlicht hervorragend. 

Man sass zusammen, genoss das wunderbare Abendes-

sen, erzählte und lachte zusammen. Alles so wie es sein 

muss. Aber alles Schöne geht auch mal vorbei und das 

Restaurant schloss seine Tore. Wohin nun, wenn der Abend 

noch jung ist und die Stimmung so gut? Viele wollten sich 

noch nicht ins Reich der Träume begeben. Es ergab sich, 

dass sich ein grosser Teil der Musikantinnen und Musikan-

ten als Nachtschwärmer herausstellte und angeführt von 

einem Mitglied in die eine Bar pilgerten. Da liess man den 

Abend ausklingen und genoss die gemeinsame Zeit. Als 

auch da die Lichter aus- beziehungsweise angingen, hiess 

es für die meisten auf nach Hause. Ein paar Unermüdliche 

liessen sich noch auf ein Waldfest ein.

Heim gefunden haben aber schlussendlich alle, denn zum 

Frühstück trudelten alle irgendwann ein. Es wartete ein 

herrliches Buffet auf uns, das keine Wünsche offen liess. 

So liessen wir es uns gut gehen und machten uns bereit 

für die heutigen Programmpunkte. Es sollte in die Höhe 

gehen, das Wetter dafür war perfekt. Ziel war der nahe-

gelegene Pfänder.

Ganz bequem ging es mit der Luftseilbahn auf den Gip-

fel des Pfänders. Dieser bietet auf 1.064 m Höhe eine 

einzigartige Aussicht auf den Bodensee und auf 240 

Alpengipfel dieser Region – «lueg emol das schöne 

Panorama». Das Wetter spielte mit und wir wurden 

mit Sonne satt verwöhnt. In Reih und Glied lagen 

Musikanten und Musikantinnen auf der Wiese und 
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liessen sich die Sonne ins Gesicht scheinen. Andere gingen auf kurze Wanderschaft und die Dritten zog es be-

reits wieder zum Apéro. Im Berghaus trafen dann zur Mittagszeit wieder alle ein, denn was wäre ein Besuch in 

Österreich ohne ein berühmtes Wiener Schnitzel. Die tellergrossen Fleischstücke überforderten aber den ein 

oder anderen und man liess den Teller unverrichteter Dinge stehen. Schliesslich galt es, den Berg hinunter 

zu gehen und nicht hinunter zu rollen. So brach die Schar gemeinsam auf Richtung Tal, wo der Car auf 

uns warten sollte. Die Richtungsangabe des Reiseleiters «eifach abe ond de rächts» bekamen allerdings 

nicht alle mit. Anfänglich schien dies nicht ein Problem zu werden, da sich die ganze Musikanten-Herde 

gemeinsam auf den Weg machte. Zum Staunen einiger Wanderer, die sich auf dem Weg nach oben 

befanden. Wann kommen einem beim Wandern schon 40 Leute aufs Mal entgegen. Angesichts der 

roten Köpfe der Aufsteigenden war wohl manch einer von uns froh, mit der Bahn hoch gefahren zu 

sein. Aber wie es so ist, zieht sich mit der Zeit so eine Gruppe in die Länge und waren die einen längst 

unten beim Car - vor allem wer die Anweisung mitbekommen hat - war ein anderes Grüppchen ab-

handengekommen. Diesem Grüppchen machte dies allerdings nicht viel aus und sie versüssten ihr 

Nicht-genau-wissen-wohin mit einem Glace. Auch die Wartenden liessen sich nicht stören und ge-

nossen die Sonne. Am Ende fanden alle wieder zusammen und es konnte die Heimreise angetreten 

werden. Die Rückreise im Car verlief wie immer sehr viel ruhiger als die anderen Fahrten. Schaute 

man aber in die Runde, war auf allen schlafenden Gesichtern auch ein zufriedenes Lächeln zu 

sehen. Das zeugt von der einmal mehr sehr schönen Zeit, die wir miteinander verbringen durften. 

Ein grossen Dankeschön unserem Vice-Fähnrich Pirmin Bättig für die tollen Ideen, die Organisati-

on und Leitung dieser wunderbaren Reise. (Text: Sonja Mehr)

1312
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INTERVIEW MIT DER 
SCHEIDENDEN DIRIGENTIN

Im Jahre 2006 durften wir Andrea Probst-Brunner 
als Dirigentin verpflichten. Wir haben Andrea in den 
letzten acht Jahren als überaus professionelle und 
umsichtige musikalische Leiterin kennengelernt, wel-
che auch eine beliebte Vereinskollegin ist. Nach die-
sen erfolgreichen gemeinsamen Jahren werden sich 
unsere Wege trennen. Wir haben Andrea ein paar 
Fragen gestellt:

Was ziehst du für ein Fazit nach deinem Engage-
ment bei uns?
Ich habe die Zeit in Knutwil genossen und erlebte 
viele schöne und intensive Momente. Vom Verein 
wurde ich unterstützt und stiess immer auf ein of-
fenes Ohr, wenn ich ein Anliegen hatte. An dieser 
Stelle möchte ich mich beim Vereinspräsidenten 
René Bucher für die langjährige und angenehme 
Zusammenarbeit ganz herzlich bedanken. Ein 
wichtiges Anliegen war mir immer die Musikali-
tät: Musik muss aus dem Herzen kommen, damit 
sie beim Zuhörer Emotionen hervorrufen kann. 

Was waren deine Highlights und was al-
lenfalls deine Misserfolge?
Ich erlebte mit der MG Knutwil eine erfolgrei-
che Zeit. An Wettbewerben konnten wir uns 
in der 2. Klasse jeweils im vorderen Drittel 
oder vorderen Mittelfeld platzieren. Zu den 
Highlights gehören sicher das Eidg. Musik-
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fest in St. Gallen, wo wir einen Tagessieg herausspielten und der Whit Friday Contest in England, wo 
wir einen Pokal mit nach Hause nehmen konnten! Zum Misserfolg gehört klar das diesjährige Bern. 
Kant. Musikfest in Aarwangen. Nach 2-jähriger Wettbewerbspause und relativ schwieriger Vorbe-
reitungszeit (viele Absenzen) konnten wir nicht an die Erfolge der letzten Jahre anknüpfen.

Was zeichnet unseren Verein aus deiner Sicht besonders aus?
Die MG pflegt ein sehr intensives Vereinsleben und die Mitglieder haben einen engen Zusam-
menhalt. Der Verein ist wie eine grosse Familie: jeder gehört dazu!

Wie siehst du die Zukunft der MG Knutwil?
Die MG Knutwil ist ein stabiler Verein. Aus musikalischer Sicht kann die MG in der 2. Klas-
se bestehen, muss sich jedoch bewusst sein, dass das Üben zu Hause einfach dazuge-
hört.

Welches sind aus deiner Sicht die grössten Herausforderungen, die auf uns 
zukommen?
Die Besetzung ist im Moment gut, doch es wird wichtig sein, immer an die Nach-
wuchsförderung zu denken. Der Nachwuchs sichert die Zukunft des Vereins.

Wie bist du überhaupt zum Dirigieren berufen worden?
Meine ersten Erfahrungen als Dirigentin machte ich in jungen Jahren während der 
Adventszeit in Laupersdorf, wo ich mit den Jungmusikanten/innen Weihnachtslie-
der aufführte. Kurze  Zeit später gründete ich zusammen mit ein paar Musikkol-
legen/innen eine «Buuremusig», die ich leitete. So kam ich auf den Geschmack 
und wollte mir unbedingt mehr Wissen aneignen. Ich entschied mich für die 
Ausbildung am Konservatorium.

Wie sieht deine weitere berufliche und musikalische Zukunft aus?
Die Musik wird immer ein wichtiger Bestandteil meines Lebens sein. Ein weiteres 
Engagement als Dirigentin schliesse ich nicht aus. Ich lasse es auf mich zukom-
men und geniesse es, etwas mehr Zeit mit meiner Familie zu haben. Ich werde 
weiterhin in einem Teilpensum am Kindergarten arbeiten.

Hast du ein grosses musikalisches Vorbild?
Es gibt sehr viele grossartige Musiker, die mit ihrer Musik die Welt bereichert 
haben und noch werden. Der kürzlich verstorbene Dirigent Claudio Abbado hat 
mich sehr beeindruckt. Er war beim Dirigieren eins mit der Musik.

Wie hat sich dein privates und berufliches Umfeld seit deinem Engagement 
bei uns verändert?
Mein Leben hat sich seit meiner Tätigkeit als Dirigentin in Knutwil sehr stark ver-
ändert. Ich habe in dieser Zeit geheiratet und bin Mutter von zwei wunderbaren 
Kindern geworden. Meinen Beruf als Kindergärtnerin kann ich in einem Teilpensum 
noch weiter ausüben.

Was hast du neben der Musik für Hobbies?
Ich bewege mich sehr gerne und halte mich mit Velofahren und Joggen fit. Natürlich 
mag ich es auch etwas ruhiger. Ich lese die unterschiedlichsten Bücher: Autobiographien, 
Romane oder Thriller. Hauptsache, die Bücher sind genug dick und spannend (Das letzte 
hatte über 1.600 Seiten)!

Dem Verein wünsche ich für die Zukunft musikalischen Erfolg und bedanke mich für die 
vielen schönen Stunden, die wir zusammen verbracht haben. Zum Schluss möchte ich mich 
beim treuen Publikum für die Unterstützung in den letzten Jahren herzlich bedanken. 

Liebe Andrea, wir danken dir für die gemeinsame Zeit und wünschen dir und deiner Familie das 
Allerbeste für die Zukunft! 14
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KINDER UND MUSIK

Die Musikschule Region Sursee

Die Blasmusikvereine im Einzugsgebiet der Musikschule Region Sursee haben nach inten-
siven Gesprächen eine einheitliche Regelung für den Übertritt von Musikschülerinnen und 
Musikschülern erarbeitet. Diese aus acht Punkten bestehenden Spielregeln wurden am 
12. April 2014 von allen beteiligten Blasmusikformationen unterzeichnet. 
Geregelt wird damit  der sinnvolle musikalische Weg beginnend mit dem Ensembleunterricht an der Musikschule 
Region Sursee, über das Mitspielen in einer der verschiedenen Jugendformationen bis hin zum Eintritt in einen 
Erwachsenenverein. Alle Vertreter der Musikformationen sind sich einig, dass die Jugendlichen in der Regel wäh-
rend der obligatorischen Schulzeit in einer Jugendformation mitspielen und erst dann – nach Rücksprache mit 
den jeweiligen Instrumentallehrpersonen – den Schritt in einen Erwachsenenverein machen sollen. Doppelmit-
gliedschaften in Jugend- und Erwachsenenformationen werden von allen Seiten begrüsst. Den Jugendlichen, die 
in Erwachsenenvereine eintreten, wird empfohlen, auch weiterhin an der Musikschule Unterricht zu belegen und 
noch möglichst lange bei einer Jugendformation mitzuspielen. 
Dank einem intensiven Kontakt zwischen Schülern, Eltern, Musiklehrpersonen und Dirigenten soll der ideale Zeit-
punkt für einen Übertritt erreicht werden. Ein gemeinsam produzierter Flyer wird den jungen Musikantinnen und 
Musikanten die Besonderheiten der jeweiligen Blasmusikvereine zeigen und ihnen die Wahl nach «ihrem» Verein 
erleichtern. Folgende Vereine und Organe haben diese Spielregeln erarbeitet und unterzeichnet:
Jugendbrassband Hürntal, Jugendmusik Oberkirch-Nottwil, Jugendmusik Sursee, Feldmusik Büron, Musikgesell-
schaft Geuensee, Feldmusik Knutwil, Musikgesellschaft Knutwil, Musikgesellschaft Oberkirch, Stadtmusik Sur-
see, Beirat Musikschule Region Sursee und die Musikschule Region Sursee. (Text: Franz Grimm)

Unsere Vereinsvorstellung
Auf Initiative der Musikschule stellen wir unseren Verein mit diesem Flyer vor:

 

 

 

«Musik, Freundschaft, Spass und Erfolg» 

Wir sind eine coole, durchmischte Truppe und haben Freude, einen Teil unserer Freizeit mit 

schöner Musik und in einem kameradschaftlichen Rahmen zu gestalten. Durch unsere 

Vereinsaktivitäten bieten wir der breiten Bevölkerung ein vielfältiges kulturelles Angebot wie 

Konzerte, Umrahmung kirchlicher und weltlicher Anlässe und Ständchen. Die 

Musikgesellschaft Knutwil bietet mit ihren Aktivitäten eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung in 

einem intakten sozialen Umfeld und sie unterstützt Musikschüler und Jungmusikanten gerne 

bei ihrer Ausbildung. 

Musik 

Wir spielen in der 2. Stärkeklasse Brass Band. 

Sehr oft wählt unsere Musikkommission moderne 

Literatur aus, welche auch ein junges Publikum zu 

begeistern vermag. Daneben üben und 

präsentieren wir aber auch gerne 

herausfordernde Literatur aus der Brass Band-

Szene. Meistens nehmen wir einmal im Jahr an Musikfesten mit Wettbewerbscharakter teil. 

Aktivitäten 

Unsere musikalischen Aktivitäten umfassen das Jahreskonzert 

im Dezember, die Teilnahme an Musiktagen und Musikfesten 

und diverse Ständlis im gesellschaftlichen und kirchlichen 

Umfeld. Als besonderes Highlight sind wir im Mai 2013 mit dem 

gesamten Verein nach England geflogen, um am bekannten 

englischen With Friday Contest teilzunehmen. Daneben gehen 

wir zusammen auf Reisen, grillieren an Familienpicknicken, 

zelten über das Pfingstwochenende am Neuenburgersee und 

haben so zusammen viel Spass bei Sport, Spiel und gemütlichem Beisammensein. 

Mitglieder 

In unseren Reihen finden sich die unterschiedlichsten Köpfe und Charakteren. Vom Schüler bis zum 

Veteran,  vom Arbeiter bis zum Manager, vom ruhigen Typ bis zum Spassvogel, alle sind bei uns 

vertreten und sehr willkommen. Seit einigen Jahren haben wir erfreulicherweise auch einen grossen 

Anteil Musikantinnen im Verein. 

Jugendförderung 

Die MG Knutwil ist einer der Trägervereine der Jugenbrassband Hürntal. 

Daneben besteht im gleichen Einzugsgebiet auch ein gemeinsames 

Ensemble, welches die Kinder auf die JBB Hürntal vorbereitet. 

Als Musikverein betreiben wir aktive Nachwuchsförderung und möchten 

auch die Eltern unterstützen. Wir beteiligen uns an den Musikschulkosten mit einem 

Rückzahlungskonzept, welches einen Teil der Kosten nach dem Eintritt in unseren Verein 

zurückerstattet. Gerne stellen wir auch die Blechblasinstrumente gratis zur Verfügung und beteiligen 

uns an den Kosten für Solowettbewerbe und Musiklager.  

 

Proben 

Hauptprobetag ist der Donnerstagabend. Für die Vorbereitung von Konzerten und Wettbewerben 

kommt sporadisch der Dienstagabend dazu. 

Mai-Fäscht St. Erhard 

Unser Verein organisiert das weit herum bekannte Mai-Fäscht St. Erhard. Die 

Durchführung dieses Grossanlasses schweisst unsere Mitglieder richtiggehend 

zusammen und der gemeinsame Erfolg ist ein wichtiger Grundpfeiler. 

Keine Mitgliederbeiträge 

Dank vielen Gönnern und Passivmitgliedern und unserer erfolgreichen Festorganisation über viele 

Jahre steht unser Verein auf einer soliden finanziellen Basis. Wir können auf Mitgliederbeiträge 

verzichten und ein grosser Teil der Ausgaben, welche den Verein betreffen, geht nicht zu Lasten der 

Vereinsmitglieder. Der Einsatz der Mitglieder an unserem Mai-Fäscht hat den schönen Nebeneffekt, 

dass auch Vereinsreisen und sonstige Aktivitäten grosszügig vom Verein mitfinanziert werden. 

Internet und Glissando 

Auf www.mg-knutwil.ch finden sich weitere Informationen über unseren Verein und dort ist auch 

unsere Vereinszeitschrift Glissando einsehbar. 

Kontakt 

Wir würden uns sehr über neue, junge Mitglieder freuen! Unsere Vereinsführung oder jedes andere 

Mitglied stehen sehr gerne für weitere Fragen zur Verfügung. 

René Bucher, Präsident 

burena@bluewin.ch, 079 293 76 86 

Pascal Weibel, Musikkommissionspräsident 

p.weibel@gmx.ch, 079 209 14 22 
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Welches Instrument passt zu dir?

Du willst ein Instrument lernen. Bloss welches? Schwierige Frage, schließlich gibt es 
Dutzende – und nicht jedes passt zu jedem. GEOlino hat darum eine Checkliste kompo-

niert: Mit welchem Instrument könntest du ein harmonisches Paar abgeben?

Mache den Test und finde heraus, mit welchem Instrument du ein harmonisches Paar abgeben 
könntest. Natürlich sind das nur Vorschläge. Am besten, du probierst deine neue «Liebschaft» 
dann bald einmal aus. Denn am Ende entscheidest du allein, welches Instrument du für dich ent-
deckst – und was du damit machst!

1. Welche Musik hörst du?
❍ Lieder, bei denen ich gut mitsingen kann. [A]
❍ Hauptsache, es rockt! [B]
❍ Musik zum Träumen. [C]

2. Das Schulkonzert steht an. Mitspielen kannst du nicht: 
Du beherrschst ja noch kein Instrument. Was tust du stattdessen?
❍ Ich komme und höre zu, das reicht doch. [C]
❍ Ich führe durchs Programm. [A]
❍ Stühle stellen und Karten abreißen. [B]

3. Im Sportunterricht: 
Eine Übung am Barren will nicht auf Anhieb gelingen. Was nun?
❍ Jetzt erst recht! Ich übe, übe, übe, bis mir die Kräfte schwinden. [C]
❍ Ich mogele mich durch, fällt schon keinem auf. [B]
❍ Das wusste ich vorher – und habe «zufällig» den Turnbeutel vergessen. [A]

4. In der Musikstunde wird ein Vorsänger gesucht. 
Wie wär’s mit dir?
❍ Ich melde mich und frage, ob ich zur Toilette darf. [C]
❍ Klar, mehr als blamieren kann ich mich ja nicht. [A]
❍ Warum nicht – wenn noch meine beste Freundin mitmacht. [B]

5. Freunde sagen, du bist …
❍… spontan und ein echter Kumpel. [B]
❍… dickköpfig, aber voller Tatendrang. [A]
❍… feinfühlig und die Freundlichkeit in Person. [C]

6. Auf einer Party läuft dein Lieblingslied. Was machst du?
❍ Ich stürme die Tanzfläche und lege eine echte Show hin. [A]
❍ Wenn zwei, drei andere tanzen, komme ich auch aufs Parkett. [B]
❍ Ich bleibe am Rand stehen und wippe ein wenig zum Takt der Musik. [C]

7. Die Theater-AG tritt in der Schule auf. 
Das Stück ist gähnend langweilig.
❍ Ich warte ab, vielleicht kommt am Ende ja noch der große Knaller. [C]
❍ Ich spiele mit meinen Sitznachbarn Schiffeversenken. [B]
❍ Ich schleiche mich raus. Weiter zuschauen ist pure Zeitverschwendung! [A]

8. Letzte Frage: Wie sieht dein ideales Wochenende aus?
❍ Ich treffe mich mit Freunden, da geht immer irgendwas. [B]
❍ Musik hören, Bücher lesen, Fernsehen schauen. [C]
❍ Ist der Test nun endlich vorbei? Ich will los: Party, Party, Party! [A]
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Bläserensemble 
Dagmersellen / Knutwil

Bereits musizieren die jungen Bläserinnen und Blä-
ser sowie Perkussionistinnen und Perkussionisten 

der Regionen Dagmersellen, Knutwil und Mauensee 
unter der Leitung von Emerita Blum-Duss ein Jahr zu-

sammen. Schön, dass das Zusammenspiel so gut funk-
tioniert und die jungen Musikantinnen und Musikanten 

ihr Hobby gemeinsam in einer Gruppe ausüben können.
Im letzten Halbjahr konnte das Bläserensemble wieder 
verschiedene Konzertauftritte halten. Im April spielten sie 
am Musikschulkonzert von Dagmersellen und am 24. Mai 
2014 haben sie erfolgreich am Jugendmusikfest in Wau-
wil teilgenommen. Mit dem Prädikat «sehr gut» konnte das 
Bläserensemble das Jugendmusikfest erfolgreich bestreiten. 
Herzliche Gratulation für den tollen Auftritt!

Vom 27. April bis 3. Mai 2014 führte die Jugend Brass Band 
Hürntal das Musiklager in Sarnen durch. Auch dieses Jahr ha-
ben wieder Mitglieder des Bläserensembles teilgenommen. So 
konnte man im Lager mit zwei Formationen musizieren. Zum 
einen mit der Jugend Brass Band Hürntal selbst und als zweite 
Formation das Bläserensemble mit bestehenden Mitgliedern, 
aber auch mit Musikantinnen und Musikanten, welche bis anhin 
noch nie in einer solchen Formation musiziert hatten. Viele neue 
Freundschaften entstanden und schöne Erinnerungen konnten 
im Kreise der Musik erlebt werden. Gerne blicken wir auf das 
Musiklager 2014 zurück und freuen uns bereits auf das nächste 
Lager der JBBH, welches im nächsten Jahr vom 12. bis 18. April 
2015 in Sarnen stattfindet.

Das Ensemble der Regionen Dagmersellen, Knutwil und Mauen-
see freut sich über weitere Mitglieder, welche gerne zusammen 
musizieren und gemeinsame schöne Erlebnisse und Auftritte 
haben möchten. Sie proben jeweils am Mittwoch von 18.00 
bis 19.00 Uhr in der Oase Knutwil. Anschliessend findet je-
weils die Probe der Jugend Brass Band Hürntal (19.15 bis 
20.45 Uhr) statt.

Interessierte Bläserinnen und 
Bläser sowie Perkussionistin-
nen und Perskussionisten dür-
fen sich gerne zum Schnup- 
pern bei der musikalischen 
Leiterin, Emerita Blum-Duss 
041 980 20 72 oder
blum.emerita@bluewin.ch 
melden.

(Text und Bilder: 
Nicole Burtolf)

Zähle zusammen, wie oft du A, B und C als Antwort an-
gekreuzt hast. Hier die Auswertung:

Typ A: Die Bühne gehört dir!
Du hast überwiegend mit A geantwortet
Bist du etwa mit Bill Kaulitz verwandt oder die kleine 
Schwester von Rihanna? Fest steht jedenfalls, du gibst 
gern den Ton an. Im Rampenlicht fühlst du dich pu-
delwohl, egal, ob du den Vorsänger gibst oder ein 
Referat hältst. Lampenfieber: Fehlanzeige! Darum 
empfehlen wir dir Instrumente, mit denen du prima 
solistisch auftreten kannst – also deine Begleitung 
brauchst. Zum Beispiel Klavier, Gitarre oder Saxo-
fon. Oder spielst du gern die erste Geige? Dann 
musst du allerdings noch eine ganze Menge Aus-
dauer mitbringen. Aber es lohnt sich! 

Typ B: Richtig Abhandeln
Du hast überwiegend mit B geantwortet
Ohne deine Freunde geht gar nichts. Wenn du 
aber mit deinen Leuten unterwegs bist, ergebt 
ihr eine schlagkräftige Combo. Dann seid ihr 
die fantastischen Vier oder Fünf oder Sechs. 
In einer Band würdest du dich daher sicher 
sehr wohlfühlen. Entsprechend raten wir dir, 
mit einem Instrument anzubandeln, das auch 
in einer Rockband stets gebraucht wird: Key-
board, E-Bass oder Schlagzeug. Und wenn 
du den Mund gern voll nimmst: Auch Trom-
peter für kleine Solo-Einlagen sind in Bands 
sehr willkommen.

Typ C: Zusammen spielt man weniger 
allein
Du hast überwiegend mit C geantwortet
«Musik allein – das muss nicht sein», könnte 
deine Devise lauten. Denn Musik, sagst du, 
wird doch erst zu Musik, zu einem echten 
Erlebnis, wenn viele zusammenspielen. Mu-
siker wie du sind darum in Orchestern oder 
Big Bands bestens aufgehoben. Oboe, Harfe 
oder Cello könnten daher passende Instru-
mente für dich sein. Damit wirst du auch nicht 
in der Masse untergehen. Denn gerade Oboe 
und Harfe haben immer wieder Solo-Einsätze. 
Zum Glück hast du eine Menge Geduld – die 
ist nötig, um diese Instrumente zu lernen.

(Quelle: http://www.geo.de/GEOlino/mensch/
berufe/welches-instrument-passt-zu-dir-64238.
html)
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JUGENDBRASSBAND HÜRNTAL

Luzerner Kantonales Jugendmusikfest Hildisrieden

Am 24. Mai 2014 nahm die JBBH am Luzerner Kantonalen Jugendmusikfest in Wauwil teil. Nach 
zwei Siegen in der Kategorie Brass Band Unterstufe in den vergangenen zwei Jahren trat die 
JBBH dieses Jahr in der Kategorie Brass Band Mittelstufe an.
Mit dem Original Brass Band Werk «Pacific Dreams» von Jacob de Haan, der Unterhaltungs-
nummer Rock the Future von Mario Bürki und dem Marsch «Zur Feier des Tages» von Max 
Leemann erspielte sich die JBBH den guten 5. Rang.

Neuer Trägerverein

An der erweiterten Leitersitzung im Herbst 2014 konnte die MG Geuensee 
als weiterer Trägerverein der JBBH aufgenommen werden. Die JBBH freut 
sich, in Zukunft auch junge Musikantinnen und Musikanten aus Geuensee 
begrüssen zu dürfen. 

Nächste Termine

Sonntag, 6. Dezember 2014 
Konzerteröffnung MG Buchs und FM Uffikon, MZH Uffikon. 

Samstag, 24. Januar 2015  
7. Solo- und Ensemble Wettbewerb, Oase Knutwil

Sonntag, 1. Februar 2015  
6. Unterhaltungskonzert, MZH Uffikon

Samstag, 21. März 2015  
Konzerteröffnung MG Dagmersellen, Arche Dagmersellen

12.-18. April 2015  
Musiklager in Sarnen

1918
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EINE FAMILIE – DREI SCHLAGZEUGER

Ein stolzer Vater konnte als Tambour anlässlich seines 30-jährigen 
Veteranen-Jubiläums die Musikgesellschaft – zusammen mit sei-
nen beiden Söhnen Jan (16 Jahre) und Sven (15 Jahre) – am kan-
tonalen Musikfest in Wauwil anführen.

Vor 30 Jahren trat Pius Hummel als 15-jähriger Tambour in die  
MG Knutwil ein. Josef Hodel führte damals Pius und seinen Musik-
kollegen René Bucher in das Tambourspielen ein. Der Unterricht 
war so erfolgreich, dass die beiden Tambouren bis heute mit 
vollem Einsatz Perkussionisten der MG Knutwil blieben. 

In diesem Jahr wurden auch seine beiden Söhne, Jan und 
Sven, in die MG Knutwil aufgenommen. Darüber ist Pius 
sehr stolz. Schon bald merkten die Eltern Sandra und Pius, 
dass ihre beiden Jungs den musikalischen Rhythmus im Blut 
haben und zum Tambourspielen grosses Talent mitbringen. 
So wollte Jan schon als dreijähriger Knirps am Schlagzeug 
sein Talent unter Beweis stellen. Damit er überhaupt spie-
len konnte, musste das Drum-Set extra auf den kleinen 
Knirps angepasst werden. Kaum war sein Lieblingsinst-
rument fertig, ging es mit den ersten Schlägen los. Als 
Sven beim Besuch des Schlagzeug-Shops Glanzmann 
die verschiedenen Platten-Instrumente sah, war für ihn 
schnell klar, welches Instrument er erlernen möchte. 

Den Schlagzeug-Unterricht geniessen momentan bei-
de bei Christian Frauchiger. Christian Frauchiger ist ein 
umsichtiger Ausbildner, der die beiden Jungs auch an 
schwierige Übungen heranführt und sie mit grosser 
Energie unterstützt. Pius ist für die beiden Jungs die 
Ansprechperson, wenn es um die Förderung beim Tam-
bourspielen geht. Die Mutter Sandra ist dann Zuhau-
se für das Üben zuständig und muss ab und zu auch 
ihre Kontrollaufgabe wahrnehmen. Dann heisst es halt 
schon mal: «Jungs, heute bitte üben!». 

Die Eltern sind überzeugt, dass das Schlagzeugspielen für 
die beiden Jungs die richtige Freizeitbeschäftigung ist. In 
der Musikgesellschaft steht nicht nur das Musizieren im 
Vordergrund, sondern auch die Pflege der Freundschaft 
und Kameradschaft unter den Vereinsmitgliedern. Wer sich 
im Verein aktiv betätigt, lernt nicht nur den sozialen Um-
gang mit Kollegen, sondern kann auch viel für die persönliche 
Weiterentwicklung profitieren. Der Verein stellt eine wichtige 
Lebensschule dar. Beim diesjährigen Jahreskonzert können sie 
die 3 Hummels zusammen beim Aufführen eines Musikstücks 
live erleben. 

Wir wünschen ihnen jetzt schon viel Vergnügen.
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WIR GRATULIEREN

Hochzeit

Gleich an zwei Aktivmitglieder-Hochzeiten durften wir unsere musikalische Gratulation überbringen:

Esther und Kaspar Sigrist, 26. Juli 2014

Monika und Daniel Zihler-Häfliger, 13. September 2014

Geburt

Nachwuchs in der Musikantenfamilie!

Patricia und Raphael Stöckli mit Dario (geb. 29.05.2014)

12 2120
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Regina und Peter Baumeler mit Fabio und Nevio (geb. 18.06.2014)

Wir gratulieren herzlich und wünschen den beiden 

jungen Familien alles Liebe und Gute. Standesge-

mäss haben wir natürlich wieder den Wald um zwei 

schöne Bäume erleichtert und den beiden neuen  

Erdenbürgern vor dem Haus aufgestellt.

UNSERE VETERANEN

Der Feiertag Maria Empfängnis von Mitte August 

stand ganz im Zeichen des Grillierens und gemütli-

chen Beisammenseins. Im Rankhof-Stübli zu Gast bei 

Monika und Sepp Sigrist waren auch wieder die Part-

nerinnen der verstorbenen Veteranen eingeladen.

21

Am Kantonalen Musiktag in Wauwil 
wurde unser Fähnrich Sepp Häfliger 

zum CISM-Veteranen für 60 Jahre Ak-
tivmitgliedschaft ernannt. Anschliessend 

an den Musiktag hat Sepp den gesamten 
Verein inkl. Veteranen zu sich nach Hause 

eingeladen, wo der hochdekorierte Veteran 
gebührend gefeiert wurde. Für die Feierlich-

keiten wurde von den Vereinsmitgliedern im 
Garten von Sepp extra ein kleines Festzelt mit 

entsprechender Infrastruktur aufgestellt. Der 
Vereinspräsident René Bucher und der Vetera-
nenobmann Hanspeter Hummel gratulierten 
Sepp zu dieser ausserordentlichen Auszeichnung. 
Als Geschenk vom Verein wurde im Garten eine 
stabile Holzbank inkl. eingravierter Widmung plat-
ziert.

Seit dem Musiktag in Wauwil können sich unsere 
beiden aktiven Vereinsmitglieder René Bucher und 
Pius Hummel auch Veteranen nennen und werden 
zukünftig vom Veteranenobmann Hanspeter Hum-
mel für die entsprechenden Anlässe eingeladen.

Auf dem Bild oben links ist Roland Schindler, wel-
cher für 35 Jahre (Eidg. Veteran) geehrt wurde.

Ende Oktober hat eine Delegation an der Ve-
teranentagung des Luzerner Kantonalen Blas-
musikverbandes in Zell teilgenommen und sich 
über die aktuellen Geschehnisse informiert.

Auch der schon fast zur Tradition gewordene 
Herbstraclette-Abend wird von Hanspeter 
Hummel wieder organisiert.
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MAI-FÄSCHT ST. ERHARD

An den ersten beiden Mai-Wochenenden ging auf dem rie-

sigen Festgelände in St. Erhard die Post ab und es herrschte 

ausgelassene Partystimmung, einmal mehr ein Fest der Super-

lative mit tausenden von Festbesuchern. Es ist für die Vereinsmitglieder und viele weitere Helfer 

jeweils eine besondere Genugtuung, wenn die monatelangen Vorbereitungen und die tagelange 

Aufbauarbeit in einem grossen Erfolg münden.

Die Vorbereitungen für das Mai-Fäscht St. Erhard vom nächsten Jahr laufen auch bereits wieder auf 

Hochtouren. Aktuell kann davon ausgegangen werden, dass folgende Acts am Mai-Fäscht St. Erhard 

verpflichtet werden:

23
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2. MAI 2015

Fast schon legendär ist die Joe Williams Band am Mai-Fäscht. Seit mehre-
ren Jahren trumpft Joe mit stimmungsgeladenen Auftritten am Mai-Fäscht 
auf. Die Joe Williams Band steht für Tanzmusik der Spitzenklasse mit einer 
mitreißenden Show und Unterhaltung meist bis tief in die Nacht. Die 
internationale Band  zählt seit vielen Jahren zu den ersten Adressen der 
europäischen Tanzmusik.

Das Duo Hilander aus Österreich besteht aus zwei ehemaligen Mitglie-
dern der Erfolgstruppe «Klostertaler». Mit ihren Eigenkompositionen 
und mit ihrer Show, bei der sie stets den Kontakt zum Publikum su-
chen, haben sie heute grossen Erfolg mit der neuen Band Hilan-
der. Viele ihrer Songs etablierten sich in der Radiolandschaft und 
verschiedene Lieder erreichten in der ORF Schlagerparade und der 
SWR Hitparade Spitzenplätze.

9. MAI 2015

SHARK – das ist DAS Original der Liveparty aus dem wilden Süden 
Deutschlands! Tausende Besucher auf vielen Konzerten in den 
letzten Jahren können nicht irren, SHARK ist spitze! Die «Haie» 
machen die Nacht zum Tag und bringen jedes Publikum in Stim-
mung. Junge und junggebliebene Rockfans finden und erfinden 
das Party-Haifischbecken!  Seit 2014 verstärkt sich die Formati-
on bei ihren Auftritten mit ausgezeichneten «Special Guests»! 
Die beiden stimmgewaltigen Front-Sängerinnen Julia Falke und 
Valesca Delgado sowie der Rasta-Rocker Jake Voth verstärken 
die Haie bei ihren Auftritten! Schweißtreibende Rocksongs, eine 
abwechslungsreiche, topmoderne Bühnenshow und natürliches 
Entertainment sind das Markenzeichen der Band. Eine völlig 
neuartige High-End-Bühne mit LED- und Lasershow ergänzen 
das Gesamtpaket! Das sollte man auf jeden Fall mal gesehen ha-
ben! Hier macht das Publikum Augen und Ohren! Das Programm 
reicht quer durch die Geschichte der Rock und Partymusik: Clas-
sic Rock von AC / DC bis Metallica, Modern Rock von Rammstein, 
Deutschrock von den Toten Hosen bis zu den Ärzten, aktuelle 
Charthits von Rihanna bis Katy Perry, Discosound von Avicii bis Flo 
Rida – hier ist extreme Abwechslung angesagt!
Das Repertoire der vier Vollblutmusiker vom «Gamsbart Trio» reicht 
vom volkstümlichen über den deutschen Schlager bis hin zu Country 
und Rock’n’Roll. Einfach, was die Leute hören wollen und was sie 
mögen. Man begeistert aber nicht nur mit Gesang und Musik und 
viel Humor, sondern jeder ist auf seine Weise ein Musiker mit Herz und 
viel Seele. Ein besonderes Ereignis ist, wenn Maane und Hans mitten im 
Publikum ihre Trompeten klingen lassen oder Leo seine Zigarettenpolka 
zum Besten gibt. Oder Hans sein Yakety Sax in einem Tempo spielt, dass 
es nur noch blitzt.
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Sonntag, 07.12.2014
Vorbereitungskonzert, 

AltersZentrum St. Martin Sursee

Freitag, 26.12.2014
Jahreskonzert, 

Turnhalle St. Erhard

Samstag, 27.12.2014
Jahreskonzert, 

Turnhalle, St. Erhard

Freitag, 09.01.2015
Abschlusshock

Samstag, 14.03.2015
Gedächtnis in der Pfarrkirche Knutwil und 

Generalversammlung
Delegiertenversammlung LKBV, Schwarzenberg

Samstag, 04.04.2015
Ostermesse Quintett, 
Pfarrkirche Knutwil

Sonntag, 12.04.2015
Weisser Sonntag, Messebegleitung und Ständli, 
Pfarrkirche Knutwil

Samstag, 02.05.2015
Mai-Fäscht St. Erhard

Samstag, 09.05.2015
Mai-Fäscht St. Erhard

Samstag – Montag, 23. – 25.05.2015
Pfingstweekend

Samstag, 30.05.2015
Luzerner Kantonales Jugendmusikfest, 
Sempach

Sonntag, 31.05.2015
Luzerner Kantonales Musikfest, 
Sempach

Donnerstag, 04.06.15
Fronleichnams-Prozession

Samstag, 06.06.2015 / Sonntag, 07.06.2015
Luzerner Kantonales Musikfest, 
Sempach

Freitag, 12.06.2015
Helferfest Mai-Fäscht St. Erhard und 
Ehrenmitgliederständli

VORSCHAU /
AGENDA


