An der Neuuniformierung
in Marbach getroffen
Konrad Haas, Präsi-

dent der Harmonie-Musik: «Ich bin
beeindruckt und
erstaunt, was ein
Verein, wenn alle
zusammenstehen,
bewegen kann und die ganze Bevölkerung dahintersteht und mitmacht. Hinter einer langen Planungs- und Organisationsarbeit
für das Jubiläumsfest stand hinter
dem OK-Präsidenten Pius Kaufmann ein grosses Team mit zahlreichen Helfern und Helferinnen,
die zum tollen Gelingen der drei
Festtage beigetragen haben. Ich bin
froh und glücklich, dass alles so gut
geklappt hat und wir den zahlreichen Musikfreunden aus nah und
fern unbeschwerte Stunden bieten
konnten.»
Paula Schuler, In-

Die Harmonie-Musik Marbach spielte bei ihrem Jubiläums-Konzertvortrag im Festzelt unter der souveränen Leitung von Ueli Wigger.

Zum Jubiläum reich beschenkt worden
Marbach: 100-Jahr-Feier und Neuuniformierung der Harmonie-Musik

Zum runden Geburtstag
machte sich die HarmonieMusik Marbach mit einer neuen Uniform selbst das grösste
Geschenk. Der ehemalige Marbacher Komponist Otto Haas
schenkte dem Korps den Jubiläumsmarsch «Marbach
2011». Eine grosse Gästeschar
erlebte ein Wochenende mit
glanzvollen Höhepunkten. Der
neue Regierungsrat Reto Wyss
liess es sich nicht nehmen, die
Glückwünsche persönlich zu
überbringen.
Text und Bild Hanny Wey
Ein wahrer Festreigen erwartete die
Gäste im Schrattendorf. Während
zwei Jahren waren zahlreiche Helfer,
unter der versierten Leitung von Pius
Kaufmann als OK-Präsident, im Einsatz, um das 100-Jahr-Jubiläum des
Vereins im würdigen Rahmen zu präsentieren. Auch Petrus hatte ein Einsehen mit den Musikantinnen und
Musikanten und zeigte sich an den
drei Festtagen von der besten Seite.

Unterhaltsame Abendprogramme
Am Freitagabend stand der Marbacher
Abend auf dem Programm. Vierzehn
Vereine mit jeweils vier Mitspielern
massen sich bei humorvollen und
fröhlichen Wettspielen. Der Jodlerklub, gefolgt vom Tennisklub und dem
Natureisfeld, konnte sich durchsetzen
und einen Zustupf in die Vereinskasse
erspielen. Musikalisch umrahmt wurde der Abend von der Feldmusik, dem
Kadettenspiel Escholzmatt/Marbach,
dem Jodlerklub Marbach und den
Jagdhornbläsern Birkhahn. Die Musikgruppe «Holzschlag und Blächschade» sorgte für beste Laune bis in die
frühen Morgenstunden.
Am Samstagabend ging mit dem
«Trio Alpenstarkstrom» im grossen
Festzelt wahrlich die Post ab. Ihr Repertoire reicht vom Rock, Pop, alten
Schlagern bis hin zur Volksmusik. Das
Publikum war begeistert und kaum einer war auf seinem Platz zu halten.
Wer es gerne etwas gemütlicher hatte,
konnte sich in der Kaffeestube oder in
der Bar vergnügen.
Festgottesdienst mit Premiere
Mit der neuen «alten» historischen Uniform erwarteten die Musikanten und
Musikantinnen die Gäste und zahlreiche Fahnendelegationen in der Pfarrkirche zum Festgottesdienst mit Uniformsegnung. Das Korps umrahmte die
Feier mit einfühlsamen Melodien.

Regierungsrat Reto Wyss bei der Rede.

Pfarrer Theodor Zimmermann gratulierte zum neuen Gewand und dankte dem Verein für die letzten hundert
Jahre und hoffte, dass die HarmonieMusik auch in hundert Jahren noch
bestehen werde. Er meinte, dass eine
Uniform Tradition, Beständigkeit und
Stolz zum Ausdruck bringe. Musik bewege die Herzen, könne Freude bereiten und auch trösten, wenn Worte versagen würden. Der Pfarrer wünschte
allen, dass die Melodie, die Harmonie
und der Takt in allen Lebenslagen unsere Begleiter sein mögen.
Vor dem Auszug präsentierte die
Harmonie-Musik zum ersten Mal den
Marsch «Marbach 2011». Der gebürtige Marbacher Otto Haas komponierte
das Stück speziell für das Jubiläum.
Von 1960 bis 1968 stand er dem Korps
als Dirigent vor.
Grüsse und Geschenke
Der Festzug, angeführt von der Feldmusik Marbach, führte von der Pfarrkirche zum Allwetterplatz. Beim gemütlichen Apéro konnten die Gäste
hautnah die neue «alte» Uniform bewundern. Pius Kaufmann begrüsste

die zahlreichen Gäste aus nah und
fern. Er betonte, dass es für ihn als
«Nicht-Musikant» eine Ehre gewesen
sei, dem OK für die Neuuniformierung
und der Jubiläumsfeier als Präsident
vorzustehen. Er dankte allen, die zum
guten Gelingen des Festes beigetragen
haben, allen voran den grosszügigen
Spendern, ohne die es nicht möglich
gewesen wäre, eine neue Uniform anzuschaffen. Mit Handschlag, begleitet
von Gewehrschüssen aus den alten
Waffen, abgefeuert von vier Musikanten, übergab er die Uniform offiziell an
die Musikanten und Musikantinnen.
Hoher Besuch im Festzelt
Im festlich geschmückten Festzelt,
ganz in den Farben rot, blau und weiss
gehalten, wurden die Gäste mit einem
feinen Mittagessen verwöhnt. Musikalisch umrahmten die Kirchenmusik
Escholzmatt, die Harmonie-Musik
Marbach und die Kirchenmusik Wiggen das Bankett. Grüsse, Gratulationen und Geschenke wurden vom Gemeindepräsident Fritz Lötscher, Pablo Walpen vom Kantonal-Blasmusikverband, Paula Schuler von der
Schuler Uniformen AG und den Präsidenten der drei Gastvereine überbracht.
Eine besondere Ehre wurde der
Harmonie-Musik mit dem Besuch des
neuen Regierungsrates Reto Wyss zuteil. Am 1. Juli hat er sein Amt angetreten und liess es sich nicht nehmen,
direkt von der Schlachtfeier Sempach
herkommend, die Grüsse des Kantons
zu überbringen. Mit dem «Duo Alpenpower» klang der gemütliche Festtag aus.

haberin der Firma
Schuler Uniformen
AG, Rothenthurm:
«Für mich ist es eine Freude, am heutigen Festtag mit
einer solch tollen Atmosphäre dabei sein zu können. Ich habe heute
zum ersten Mal die Grüsse der Firma vor so einem grossen Publikum
überbracht. Ich bin sehr stolz, dass
ich es geschafft habe. Ich danke der
Harmonie-Musik herzlich für den
tollen Auftrag und hoffe sehr, dass
sie auch die nächste Uniform wieder bei uns bestellen wird.»
Hermann

Hansruedi Lustenberger, Ufhusen:

«Von 1966 bis 1983
war ich Aktivmitglied in der Harmonie-Musik. 1979
bin ich von Marbach nach Ufhusen gezogen, bin
aber dem Verein noch vier Jahre
treu geblieben. Regelmässig besuche ich die Jahreskonzerte des
Korps und verfolge den weiteren
Werdegang und die vielen Aktivitäten jeweils in der Zeitung. Ich geniesse den heutigen, tollen Festtag
in Marbach und freue mich über
das Zusammentreffen mit vielen
Freunden und Bekannten. [hw]

Toni Bucher in der dritten Uniform
Marbach Mit fünfundsechzig Jahren ist
Toni Bucher heute mit seiner Klarinette
der älteste aktive Musikant bei der Harmonie-Musik. Für ihn ist es die dritte
Uniform, aber erst die zweite Neuuniformierung. 1962, ein Jahr nach der
Neuuniformierung zum 50-Jahre-Jubiläum, trat er als Aktivmitglied dem Verein
bei. Seit 49 Jahren ist er mit grosser Be-

geisterung und viel Freude dabei. Er
betonte, dass ihm das Musizieren nach
wie vor viel Freude und Genugtuung bereite und er die Kameradschaft sehr
schätze. So lange es ihm die Gesundheit erlaube, werde er dem Korps treu
bleiben. Seit vier Jahren spielt er auch
bei der «Fyrabig-Musik» Schüpfheim
mit.

Jenny,

Ehrendirigent der
Harmonie-Musik,
Escholzmatt: «Von
1978 bis 1991 erlebte ich mit dem
Korps eine blasmusikalische Entwicklung bis hinauf
in die erste Stärkeklasse. Für mich
war auch der kleinste Auftritt
wichtig, konnte sich doch der Verein jeweils neu positionieren und
präsentieren. Mir bleiben die tollen
Menschen, viele aussergewöhnliche Gegebenheiten und der starke
Zusammenhalt stets in guter Erinnerung. Man konnte ‹ganze Welten› versetzen!»

Alte Uniformen (unten grün): 1946 bis 1961, (oben links): 1961 bis 1986, (oben rechts): 1986 bis 2011.

