
Heute: Musikverein Sissach MVS

Wir blasen Corona den Marsch
Noch nie war die Vereinsagenda des Musikvereins Sissach so leer – tatsächlich ?

Corona und das (Über-)Leben  
als Verein
Um eine ähnliche Leere im Musik- 
Terminkalender zu sehen, müsste 
man weit in der Vereinsgeschichte 
zurückgehen, wohl in die Zeit des 
Zweiten Weltkriegs. Ja, Corona hin-
terlässt nachweislich seine Spuren. 
Das Verbot von Zusammenkünften 
tangiert fast alle Vereinsaktivitäten 
wie Proben, Konzerte oder die Teil-
nahme an Wettbewerben. 

Das ist auch beim Musikverein Sis-
sach so. Man kann das einfach so hin-
nehmen und den Verein, das eigene 
Hobby, in den Dornröschenschlaf ver-
setzen und als Verein vielleicht an 
«Long Covid» sterben – Variante 1.  
Oder man bläst Corona den Marsch. 

Der MV Sissach hat Variante 2 ge-
wählt und hat das Vereinsleben in den 
Mikrokosmos von physischen Kleinst-
übungsgruppen verlegt, hat sich zum 
Beispiel virtuell mit einem «Christmas 
Event» auf YouTube inszeniert und  
den Stammtisch in seinen Chatgruppen 
oder Plausch-Zoom-Videochats am 
Laufen gehalten. 

Wie kreativ  Menschen werden 
können, wenn gewohnte Wege und 
Abläufe nicht mehr möglich sind, 
zeigte sich auch an einer persönli-
chen Initiative der Vereinsleitung. 
So bekam aktuell jedes Aktivmit-
glied ein «Osternäschtli» vor die 
Haustüre geliefert, eine Gedichts-
widmung inklusive – sehr sympa-
thisch und eine sehr positive und 
wohltuende Erfahrung. 

Musikalische Aufgaben, eine 
Art Staubwedel für das Musikköf-
ferchen, werden vom Dirigenten 
aktuell per Chat verteilt –  inklusive 
Videodemos. Auch wenn das magi-
sche Gefühl des Orchestersounds 
vorübergehend und wörtlich ver-
hallt ist, geht Musik und Corona 
zusammen. Der Verein lebt, über-
lebt dank des gemeinsamen Binde-
glieds, der Musik. 

Wir blasen Corona buchstäblich 
den Marsch und nicht umgekehrt, 
so das Kredo. Übrigens, den «Coro-
na»-Marsch gibt es wirklich, so wie 
das Bierchen nach der Probe – hof-
fentlich bald wieder.

Der Verein
Der MV Sissach besteht seit 1880. Die 
Vereinsgeschichte ist also schon alt, 
sicherlich bewegt, keineswegs aber 
verstaubt oder antik! Im Gegenteil, 
mit vielseitiger, moderner, konzer-
tanter und unterhaltender Blasmusik 
pflegen 42 Aktive ihr Hobby. Das Jah-
resprogramm des MVS ist abwechs-
lungsreich und reicht von öffentli-
chen Auftritten wie am Auffahrtsgot-
tesdient, den Jubilaren-Konzerten 
der Gemeinde bis zur Organisation 
von Grossevents wie der «Night Trilo-
gie» mit gegen 2700 Gästen oder den 
beliebten Marschparaden in der Be-
gegnungszone. Musikalisch fordern 
wir uns mit der Teilnahme an Wettbe-
werben. 

Zivilgesellschaft, Vereine 
und der MVS
Schätzungsweise 100 000 Vereine 
gibt es in der Schweiz. Sie unterstüt-
zen das Gemeinwesen enorm, leisten 
Integrationsarbeit und versammeln 
Menschen mit gemeinsamen Interes-
sen. Sie fördern Gemeinschaften und 

Ausverkauft und immer ein Riesenerfolg: Brodway-Night, Sissach Jahr 2017 Foto MV Sissach
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V E R E I N E   I M  F O K U S

Der MVS im Steckbrief:
•  Der MVS spielt als Harmonieorchester

in der 2. Stärkeklasse

•  Sebastian Linz ist 23 Jahre jung
und unser Dirigent

•  Das Repertoire geht querbeet durch
den modernen Blasmusikgarten

•  Das Orchester besteht aus 42 Mitgliedern

•  Das Durchschnittsalter beträgt 39 Jahre

•  41 Prozent beträgt die Frauenquote

•  Das Vergnügen: 100 Prozent!

Wir freuen uns immer über 
neue Mit spieler und helfen 
auch gerne Wiedereinsteigern, 
ihr Instrument und/oder 
 Musikwissen zu entstauben.

Probe jeweils am Mittwoch,  
20–22 Uhr, an der Schulstrasse 1

kontakt@mv-sissach.ch;  
www. mv-sissach.ch
Bankverbindung: IBAN:  
CH46 8077 3000 0057 1306 5

S T E C K B R I E F

Freizeitaktivitäten, und sie über- 
nehmen Aufgaben der öffentlichen 
Hand, mit oder ohne Mandat. 

Die moderne Schweiz ist seit 150 
Jahren geprägt von der individuellen 
und gesellschaftlichen Verantwortung 
jeder und jedes Einzelnen. Dieses  
Subsidiaritätsprinzip ist unser Gesell-
schaftsvertrag und regelt das Zusam-
menspiel zwischen Staat, Markt und Zi-
vilgesellschaft. Letztere wird angesichts 
der kommenden gesellschaftlichen He-
rausforderungen eine noch stärkere 

Rolle einnehmen und sich neu definie-
ren müssen: einerseits angesichts des 
Rückzugs des Staats auf seine Kernauf-
gaben und andererseits als  Beitrag zur 
Lösung von Problemen, die weder vom 
Staat, vom Markt oder der Familie lös-
bar sind. Als Teil der Zivilgesellschaft 
müssen auch die Vereine der längst be-
gonnen Erosion ihrer Basis mit neuen 
Ideen und Konzepten entgegenwirken 
– keine einfache Aufgabe! 

Mit einem Durschnittsalter von 39 
Jahren fühlt sich der MV Sissach weder 
zu alt noch zu jung für diese Aufgabe. 
Genau richtig, sagen wir: Sozusagen im 

Gleichgewicht der Generationen – der 
«ungestümen Jugend» und dem «ge-
setzteren Alter» – finden wir den rich-
tigen Takt. 

Und nun kommen wir zur Einla-
dung: Du spielst ein Instrument oder 
hast einst eines erlernt, bist musikalisch 
offen, hast Zeit und Lust, neu oder wie-
der mitzutakten? Komm einfach in eine 
Musikprobe und lerne uns kennen oder 
melde dich über die Kontaktangabe in 
der Box. Herzlich willkommen im MV 
Sissach!   

Jürg Schneider, Medienarbeit MVS

Bei Sonnenschein und mit viel Publikum: Marschparade in Sissach im September 2019.          Foto Hanspeter Thommen

Christmas Festival 24.12.2020 . . .  
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