„Hilfe, uns fehlen die Worte!“
Wettbewerb für einen Liedtext für den Birsfelder Marsch
Im Frühling 2017 lanciert das Musikkorps einen Wettbewerb, um einen Liedtext für das „Trio“ im Birsfelder Marsch zu finden.
Die Geschichte dahinter: Anlässlich der 100-Jahrfeier der Gemeinde Birsfelden
im Jahre 1975 komponiert der damalige Dirigent des Jubiläums-Musikkorps
Birsfelden, Giusep Sialm, den Birsfelder Marsch. Heute möchten wir das melodiöse Trio mit einem Liedtext ergänzen, welcher vom Korps und den Zuhörenden
jeweils gesungen werden kann. Dafür wurde ein Wettbewerb ausgeschrieben.
Das Resultat liegt nun vor. Mit grosser Freude stellen wir fest, dass 15 Liedvorschläge eingereicht wurden. Die Jurierung erfolgte anonym, das heisst, die
Jurymitglieder (fünf Mitglieder aus dem Musikkorps und zwei Mitglieder aus
Birsfelden, unter dem Präsidium von Florian Dettwiler) wussten nicht, wer die
Liedtexte geschrieben hatte.
Die Anzahl von 15 Einsendungen hat uns in hohem Masse überrascht und
zeigt, dass Birsfelden doch nicht nur eine Schlafstadt, sondern ein Dorf vor
der Stadt mit aktiven Bewohnern ist. In diesem Sinne allen Teilnehmenden
ein grosses Dankeschön für ihren Einsatz und die Bereitschaft uns beim Suchen
nach den fehlenden Worten zu unterstützen.
Quer durch die Einreichungen sind witzige oder von Herzen kommende Reime
und Verse zu finden:
E Klang wirblet luschtig grad de Dreier-Schiine noch...
Und git‘s öpis z‘fiere, s’Musikkorps isch au drby...
Im Härze e Dorf isch Birsfälde und jüngschti Gmeind vom Kanton...
Nach Lieschtel fahrt dr Bus, nach Basel s‘3-er-Tram...
Im Hafe leege Schiff mit Fracht uss halb Europa a...
Viel Mensche vo überall, wo’s guet hänn mitenand...
d‘Kultur het z’Birsfälde ganz e bsunderige Wärt...
Z‘Birsfälde muesch sy, do isch vyyl Läbensgfühl derby...
I ha di im Härz s’chönd wirglich niene schöner sy...
Birsfälde my Gmeind liggsch wunderschön an Birs und Rhy...
Schmecksch d Birs und dr Rhy – Jä, denn muesch du z’Birsfälde si...
Denn bi uns läbt Hand in Hand jo praktisch s’ganze Schwizerland...

Die Jury hat sich entschieden, keine Einreichung komplett als definitive Version
zu übernehmen, sondern erarbeitete aus den verschiedenen Versen und inhaltlichen Ideen eine neue, finale Version.
In diesem Sinne werden die Preisgelder auf die folgenden Beiträge und Teilnehmenden verteilt:
1. Preis geht je zur Hälfte an:
Dominique Meschberger und
Jana, Nico & Reto Caccivio & Bettina Scheibler
Aus ihrer Feder stammt die erste Strophe (erste und zweite Zeile).
2. Preis geht je zur Hälfte an:
Anita Duppenthaler und
Karin Fava & Claudia Vonlanthen
3. Preis: René Perren
Aus den Beiträgen der Preisträger vom 2. und 3. Preis stammen anteilig die
inhaltlichen Ideen zur zweiten Strophe (dritte und vierte Zeile).

