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Liebe Freunde der Musik 
  Liebe Freunde der ASL-Familie 
 
 
Es ist schon wieder März und der meteorologische Frühling hat bereits begonnen! Sie 
erhalten hier bereits die dritte Ausgabe unserer ASL-News! Viel Spass beim lesen, knobeln 
und schmunzeln! 
 
**************************************************************************************************************** 
 
Kirchenkonzerte unter dem Motto „Mozart und seine Zeitgenossen“ 
 
Am 9. und 10. Dezember 2006 fanden unsere Kirchenkonzerte im Rahmen von Mozart und 
seinen Zeitgenossen statt. Herr Pfarrer Markus Bütikofer führte gekonnt durch das 
Programm. 
 

Die Happy-Juniors eröffneten das Konzert mit Stücken wie „Happy Junior’s Mozart-
Geburtstag-Gala“ oder dem „Wiegenlied“. Als Zwischenteil hörten die Gäste die Gruppe 
CLASSICOallegro mit ihrem Höhepunkt, dem Adagio. Dieser 2. Satz aus dem 
Klarinettenkonzert in A-Dur wurde von der Klarinettistin Valérie Chatelain begleitet. 
 

Auch das Akkordeon-Orchester widmete sich grösstenteils Wolfgang Amadeus Mozart und 
seinen Stücken wie z.B. „Eine kleine Nachtmusik“, „Symphonie Nr. 40 in g-moll“ oder der 
„Zauberflöte“. 
 

Nach dem Konzert trafen sich die Gäste und die Spieler zu Risotto und musikalischer 
Unterhaltung der Schwyzerörgeli-Gruppe des ASL im Kirchgemeindehaus Lyss.  
 

Wenn Sie dabei waren konnten Sie selber miterleben, welch ein Erfolg diese beiden 
Konzerte waren und wie lecker das Risotto war! Wenn Sie nicht dabei waren, haben Sie 
leider etwas verpasst! Aber Ende dieses Jahres werden Sie sicher erneut Gelegenheit 
haben eines unseren schönen Konzerte mitzuerleben! Wir bleiben dran...Sie auch? 
 
 
Bericht der Örgeli-Beginners: „Unsere ersten Auftritte“ 
 
Seit dem Sommer 2006 üben wir nun zusammen, es tönt immer besser und somit war es an 
der Zeit, das Geübte auch mal einem Publikum zu zeigen. Unser erster Auftritt fand am 24. 
Januar 2007 im „Schlössli“ (Zentrum für Langzeitpflege) in Biel-Mett statt. Wer jetzt 
denkt, dass unsere Nervosität, vergessene Noten oder umkippende Notenständer an diesem 
Abend unser Problem gewesen sind, irrt sich. Das grösste Hindernis hatten wir vor dem 
Auftritt zu überwinden. Es war nämlich dieser Mittwochabend im Januar, an dem es 
dermassen spiegelglatt auf den Strassen im Seeland war, dass wir fast nicht nach Biel 
gekommen wären! Doch sämtliche Staus und zusammengeputschten Autos konnten unsere 
Premiere nicht verhindern! Punkt 18.30 Uhr sind wir vor dem zahlreichen und gespannten 
Publikum mit dem Marsch „Der kleine Spielmann“, ein bisschen schwitzenden Händen und 
Herzklopfen in unser Konzert gestartet. Alles ging gut und bereits beim dritten Stück - dem 
Tango „Am Strand vom Neuenburger See“ - geschah etwas wirklich Tolles: ein Pensionär 
hat sich eine Dame vom Pflegepersonal geschnappt und ein Tänzchen aufs Parkett gelegt. 
Es war vielleicht mehr ein gepflegtes Träppelen als ein Tango, aber für uns war’s etwas 
ganz Spezielles: man tanzte zu unserer Musik - etwas, das ich mir seit meiner ersten 
Örgelistunde gewünscht habe! Es sollte an diesem Abend nicht das einzige Tänzchen 
bleiben und dazu kamen viele glänzende Augen, beim „Alls was bruchsch“ sogar zaghafter 
Gesang und nach jedem Stück ein herzlicher Applaus. Mit einer Zugabe haben wir dann 
unser erstes Konzert nach gut einer Stunde beendet.  
Am Schluss vom Konzert konnten wir noch unser Weihnachtsessen nachholen. Sabine – sie 
ist Koch in diesem Heim – kochte uns feine Spaghetti an verschiedenen Saucen. Dazu gab’s 
noch Salat und natürlich eine richtige Dessert-Torte! Das alles hatten wir uns aber auch 
verdient, oder? 
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Unseren zweiten Auftritt haben wir auch bereits hinter uns: am 7. Februar 2007 sind wir im 
Wohn- und Pflegeheim Frienisberg aufgetreten. Speziell war dort, dass wir sogar eine 
Bühne hatten und so richtig im Rampenlicht standen, resp. sassen. Das war dann noch 
einmal ein ganz anderes Gefühl, aber auch dieses Konzert ist gut verlaufen und hat uns 
allen Spass gemacht! Zwar wurde uns von einem Pensionär bereits vor Beginn des Konzerts 
gesagt, dass wir gar keine richtige Örgeligruppe seien, weil wir keine Bassgeige hätten ☺ - 
daran arbeiten wir aber und es sieht sehr danach aus, dass wir schon bald als richtige 
Örgeligruppe auftreten können!  
 

Nach diesem positiven und ermutigenden Start sind wir voll motiviert für nächste Auftritte 
und üben fleissig weiter, damit wir immer besser werden. 
 

Für die Örgeli-Beginners: Susanne Röthlisberger 
 
**************************************************************************************************************** 

 
 

  "Sagen Sie, kennen Sie eigentlich Beethovens Neunte?" 
"Nein, ich wusste gar nicht, dass er so oft verheiratet war!" 

 

 Der berühmte Komponist wird interviewt: 
"An meinem Wiegenlied habe ich fast drei Jahre gearbeitet", sagt er ins Mikrofon. 
"Warum so lange ?" wundert sich der Reporter. 
"Weil ich dabei immer eingeschlafen bin. 

 

 Frage im Instrumentenkundeunterricht: 
„Welches ist das älteste Instrument?“ 
„Das Akkordeon, Herr Professor, es hat die meisten Falten.“ 
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Ausblick  
 
Wir sind bereits wieder mitten in den Proben für unser Jahreskonzert am 28. April 2007 im 
Hotel Weisses Kreuz in Lyss. Das diesjährige Konzert steht unter dem Motto „Tour de 
Swiss“.  Alle Gruppen des ASL werden sich sportlich kreuz und quer durch die schöne 
musikalische Schweiz bewegen. Durch dieses sportlich-musikalische Event wird Sie unser 
Sportreporter Marcus Müller führen. 
 

Bereits zwei Monate später....Ende Juni 2007....werden wir mit grosser Beteiligung am 
bernisch-kantonalen Harmonika- und Akkordeon-Musikfest in Langendorf teilnehmen! 
 

Sie sehen, auch in Zukunft warten viele Proben und Auftritte auf uns! Langweile ist bei uns 
ein Fremdwort! 
 
 
Anlässe des ASL bis August 2007 (immer aktuell auf www.ame-lyss.ch) 
 
28.04.07 Jahreskonzert "Tour de Swiss" mit allen Gruppen des Akkordeon Spielring  

Lyss und des Handharmonikavereines "Sunneschyn" Diessbach unter der 
Leitung von Monika Portmann, im Hotel Weisses Kreuz Lyss  20.00 Uhr 
Sportreporter: Marcus Müller 

 
12.05.07 Muttertagskonzert mit dem Akkordeon Spielring Lyss, Trachtengruppe Lyss,  

Jodlerclub Lyss und Musikgesellschaft Lyss. Anschliessend Tanzmusik mit der 
Schwyzerörgeli-Gruppe des AS Lyss, im Hotel Weisses Kreuz Lyss, 20.00 Uhr 
Eintritt frei 

 
13.06.07 Nachmittagsständchen mit den Happy-Juniors des AS Lyss im Altersheim 
 Lyss-Busswil, 15.15 Uhr. Leitung Monika Portmann 
 
24.06.07 Kantonales Harmonika- und Akkordeonmusikfest in Langendorf (reformierte 

Kirche und Gemeindesaal). Nähere Informationen finden Sie auf der Homepage 
www.khvb.ch unter "Kantonalfest". Der Akkordeon Spielring Lyss ist mit allen 
Gruppen dabei! 

 
30.06.07 Musikunterhaltung zu Kaffee und Kuchen mit der Schwyzerörgeli-Gruppe  

des ASL. Altersheim "Zossstrasse" Ostermundigen, 15.00 Uhr Leitung Adrian Gehri 
 
06.08.07 Nachmittagsständchen im Altersheim Büren an der Aare mit der Oldies-Gruppe  

des ASL, 14.30 Uhr. Leitung Markus Fink 
 
 

Wir wünschen Ihnen allen einen wunderschönen Frühling und einen warmen Sommer! Es würde 
uns freuen, Sie bei unseren diversen Anlässen begrüssen zu können. 
 
Für mehr Informationen oder Fragen besuchen Sie doch unsere Internetseite www.ame-lyss.ch 
oder wenden Sie sich direkt an unserem Vizepräsidenten: 
 

AKKORDEON SPIELRING LYSS 
Markus Fink 
Bernstrasse 32, Postfach 440 
3250 Lyss 
 

Telefon 032 384 50 84 
 

                                                Akkordeon Spielring Lyss 
 

Lyss, im März 2007 


