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Kurzbericht der Präsidentin
Liebe Musikantinnen und Musikanten
Druckfrisch und rechtzeitig zum Probestart ist das neuste Muisig Info da. Emanuel
Wallimann hat unser Vereinsheft in Zusammenarbeit mit Kurt Zumbühl verfasst und das
Erscheinungsbild ein wenig aufgefrischt. Ich möchte mich auf diesem Weg bei Kurt ganz
herzlich für die letzten 12 Ausgaben bedanken, die er mehrheitlich alleine verfasst und
gestaltet hat.
Das Vereinsjahr 2015 kann man bis jetzt als eher ruhiges Jahr bezeichnen. Für mich war
der Gastauftritt am Jungmusikkonzert nebst dem Jahreskonzert der wichtigste Auftritt.
Dem Publikum konnte der Werdegang eines Musikschülers von der Beginners Band über
die Jungmusik zum Dorfverein, und somit zu unserer Muisig, aufgezeigt werden. Trotz
den tropisch heissen Temperaturen war es ein gelungenes Konzert! Dem Publikum hat es
gefallen und ich bin überzeugt, dass dieser Auftritt sehr wichtig für unsere Zukunft war.
Schlussendlich ist unser Nachwuchs die Zukunft unseres Vereins. Und zu diesem gilt es
Sorge zu tragen.
Nach den Sommerferien konzentrieren wir uns hauptsächlich auf die Vorbereitungen für
das Eidgenössische Musikfest, welches im Juni 2016 in Montreux stattfinden wird. Es
steht uns eine intensive aber auch spannende Zeit bevor. Ich freue mich bereits jetzt auf
die ersten Marschmusikproben mit Evolutionen!
Ich wünsche viel Vergnügen beim Lesen und freue mich, die Musikantinnen und
Musikanten am 30. August 2015 in der ersten Probe begrüssen zu dürfen.
Eure Präsidentin Katja Durrer

Kurzbericht des Dirigenten
Liebe Musikantinnen und Musikanten
Vorbei! Viele kleine Einsätze und ein geglücktes Jahreskonzert liegen hinter uns. Eines
haben alle Einsätze gemeinsam – es wurde immer sehr gut musiziert! Dies ist einer der
wichtigsten Punkte überhaupt. Es reicht nicht, dass ein Verein nur am Jahreskonzert
gut spielt. Jeder Auftritt ist wichtig und wird von der Bevölkerung wahrgenommen.
All diesen guten Auftritten während dem Jahr verdanken wir unser gutes Image in der
Dorfbevölkerung.
Fokus Musikfest! Von der ersten Probe im August bis zum Jahreskonzert dreht sich alles
um das Eidgenössische Musikfest. Die Weiterbildung mit Peter Wespi ist nicht nur eine
gute rhythmische Schulung, sondern gleichzeitig auch Vorbereitung für die Evolution. Im
Konzertprogramm werden verschiedene Register ein kleines Solo-Werk zu bewältigen
haben. Dies dient dazu, diese Register speziell zu fördern und fordern.
Selbstwahlstück: Der wohl wichtigste Punkt zu einem erfolgreichen Musikfest ist
die Auswahl des Selbstwahlwerkes. Hierzu sind fünf Vorschläge zum Anhören auf der
internen Seite der Homepage aufgeschaltet. Es ist von grösster Wichtigkeit, dass alle
Musikantinnen und Musikanten diese Werke im Verlaufe des Sommers anhören und
sich eine Meinung dazu bilden. Nur mit einem Selbstwahlstück mit dem alle Beteiligten
einverstanden oder gar begeistert sind, können gute und erfolgreiche Proben stattfinden.
Nur mit guten Proben kann letztendlich das erwünschte Resultat erreicht werden.
Beide Ereignisse, das Jahreskonzert und das Musikfest versprechen schon heute gute
Musik, strenge Proben, viel Vergnügen und nachhaltige Erlebnisse.
Dies ist es, was das Leben abwechslungsreich und spannend macht!
Euer Dirigent, Emil.

25 Jahre im Dienste der Musikgesellschaft
Als Emil Wallimann das Dirigentenpult seines Vorgängers antrat, hätte wohl keiner
geahnt, was aus dieser Dorfmusik einmal werden würde. Umso erfreulicher, dass wir
heute einen Rückblick machen dürfen auf eine Zeit, mit Emil Wallimann als Dirigent, die
so einige Highlights zu bieten hat.
Grundstein für die Entwicklung der Musikgesellschaft war sicherlich auch die Tatsache, dass
Emil zu dieser Zeit schon seit fünf Jahren Musikschulleiter war. Somit wusste er Bescheid
um den Nachwuchs der die Musikgesellschaft erwarten durfte. So ist es heute nicht
verwunderlich, dass eine grosse Mehrheit der Aktivmitglieder in der Musikgesellschaft
ehemalige Musikschüler von Ennetbürgen sind, die sowohl die Grundschule als auch
den Musikunterricht besuchten. Des Weiteren haben ebendiese Mitglieder auch erste
musikalische Erfahrungen in der Beginners-Band oder der Jungmusik gesammelt und dort
das Musizieren in der Gruppe kennen und schätzen gelernt.
Emil ist es durch kompetente und professionelle Probenarbeit massgeblich zu verdanken,
dass die Musikgesellschaft den Weg von der 3. in die 1. Stärkeklasse meisterte. Die
Probenarbeit bestand also nicht nur im Einüben von neuen Stücken für das Jahreskonzert.
Er setzte Jahr um Jahr neue musikalische Schwerpunkte, um den Verein nach und nach
zu verbessern. Immer wieder kamen die Musikantinnen und Musikanten in den Genuss
von speziellen Musikproben, wenn beispielsweise mit anderen Formationen (Jodelchor,
Ländlerkapelle etc.) geübt wurde. Kreativ, streng und abwechslungsreich sind die Proben
von Emil, immer gespickt mit einem Schuss Humor. So fordert er bei falschen Tönen zum
Beispiel auf, man möge die Kreuze in den Noten doch bitte einbürgern, damit sie auch

mitspielen dürfen, oder es sei absolut erlaubt Fehler zu machen, solange niemand glaube
es sei richtig!
Eine weitere Spezialität der Musikgesellschaft Ennetbürgen sind die Evolutionen an den
Marschmusikparaden. Erstmals 1998 am Musikfest in Möhlin gezeigt, folgten darauf
etliche neue Evolutions-Programme aus der Feder von Emil, die sowohl die Musikanten
aber vor Allem auch das Publikum am Strassenrand begeisterte.
Da unser Dirigent sich auch in der Jodelszene sehr heimisch fühlt und als Komponist und
Arrangeur in den letzten Jahren unzählige Werke geschaffen hat (seien es Märsche oder
auch Werke für Jodelchor und Blasmusik) kam die MGE oftmals in den Genuss von vielen
Uraufführungen. So ist es auch nicht verwunderlich, dass sich in unserem Marschbuch
auch einige Werke des eigenen Dirigenten befinden.

Nebst seiner musikalischen Tätigkeit ist Emil als Denker und Organisator bekannt. Er
hat sich für viele Projekte eingesetzt und diese auch «angezettelt». Seien es Konzerte
mit ausgezeichneten Gastformationen aus der Jodel- oder Ländlerszene oder Projekte
wie die Teilnahme am World Music Contest in Kerkrade (NL), Auftritte im KKL Luzern,
Rütlischützen-Jubiläum oder auch TV-Aufnahmen. Er investiert für den Verein viel Zeit und
Energie und sein planerischer Zeithorizont reicht immer mehrere Jahre voraus. Man darf
mit Fug und Recht behaupten, dass Emil für die Musikgesellschaft viel mehr leistet, als
«nur» Stücke einzustudieren und zu dirigieren.
Auch der ehemalige Vereinspräsident René Ricciardi erinnert sich gut an die
Zusammenarbeit mit dem Dirigenten. Wurden doch einige Projekte aus dieser Zeit
regelrecht von Emil «gepusht»
1998 hat sich Emil stark für die Teilnahme am Aargauer Kantonalmusikfest in Möhlin
engagiert. Dies hat den damaligen Präsidenten, gerade mal frisch gewählt, natürlich
gefreut. Es war das erste Fest überhaupt als 2. Klass-Verein und erst noch eine Premiere
mit den Evolutionen. Dies war sicher ein gewaltiger Schritt in der Entwicklung der
Ennetbürger Muisig.
Obwohl immer von verschiedenen Personen gesprochen wird, welche den Sponsoringverein
Muisig Plus ins Leben gerufen haben, war es Emil, der sich schon viel früher mit René
Ricciardi über einen solchen Unterstützungsverein ausgesprochen hat. Zusammen haben
sie damals das Grobkonzept von der Harmoniemusik Kerns (Freunde der HM Kerns)
übernommen und weiter angetrieben.

Auch 2001 war es Emil, der sich vehement für die erste Teilnahme an einem Eidg. Musikfest
in Fribourg seit 1976 (25 Jahren) als 2. Klasse-Verein eingesetzt hat. Ebenfalls mit dem
grösseren Zusatzaufwand von Evolutionen in der Parademusik. Wie René sich erinnert,
eine regelrechte Herausfordung als Frischling im Amt als Präsident.
Der Aufstieg von der 2. in die 1. Stärkeklasse war sicher der grösste Schritt in in der
Geschichte der MGE. Es hat sehr viel Überzeugungsarbeit von Emil gekostet, diesen Weg
durchzubringen.
Wenn Alt-Präsident René Ricciardi aus heutiger Sicht zurückblickt, hat Emil für ihn nicht
nur den Verein gefordert und gefördert sondern auch er musste bzw. durfte dadurch sehr
viel profitieren und wuchs an diesen vielen für ihn noch unbekannten «Projekten».
25 Jahre sind eine lange Zeit. Jeweils am Montagabend trifft sich die Musikgesellschaft
zur Probe. Und wer hat einen der kürzesten Wege zur Probe? Der Dirigent natürlich.
Trotzdem oder auch gerade deswegen beginnen die Proben jeweils pünktlich. Und
obwohl es für alle ein Hobby ist, findet jede Probe diszipliniert und konzentriert statt. So
wie der Dirigent die Musikgesellschaft kennt, so kennen die Mitglieder den Dirigenten.
Sie wissen, wann es aufgrund des Tonfalls doch langsam ernst gilt. Und ob zu Hause
doch noch etwas Probearbeit nötig ist. Alle wissen aber auch, dass jede Musikprobe mit
99%-iger Sicherheit um Punkt 22 Uhr fertig ist. Um es mit Emils worten zu schliessen,
wenn es dann mal richtig gut klingt: «So, hättemer wider öpis ide Box.»

25 Jahre Emil – das grosse Interview
Emil, du hast vor 25 Jahren die MGE übernommen. Was hat dich dazu bewogen,
dich für diese Musikgesellschaft zu entscheiden?
Es war naheliegend, dass ich als Musikschulleiter und Dirigent der Jungmusik auch den
Dorfverein übernehmen sollte. Zu dieser Zeit dirigierte ich die MG-Alpnach und hatte
dort eine sehr angenehme Zusammenarbeit. Ich tat mich deshalb zuerst schwer mit dem
Entschluss aber irgendwie war es einfach eine logische Entscheidung.
Mit welchen persönlichen Zielsetzungen, Hoffnungen und Erwartungen bist du
damals an die Arbeit gegangen?
Die Hauptmotivation oder das Hauptziel war, nach und nach einen Verein aufzubauen in
welchem die Jugendlichen sich wohl fühlen und gerne mitspielen würden. Dazu musste
aber die Literatur moderner werden, was nur mit vielen Jugendlichen möglich war.
War das zu dieser Zeit nicht so?
Nein, es gab immer mehr Schwierigkeiten mit dem Übertritt. Anfangs der 90er-Jahre kam
meine erste Jungmusik langsam in Schwung, und viele der Jugendlichen wollten einfach
in der Jungmusik bleiben. Das wurde zu einer der grössten Herausforderungen.
Wie hast du diese gelöst?
1993/94 hatte ich zum ersten Mal eine sehr gute Jungmusik. Langsam wurde es Zeit
die Ältesten der 45 Mitglieder für die MGE zu motivieren. Dies stiess jedoch auf grossen
Widerwillen. Viele wollten in der Jungmusik bleiben und so eine Art zweiten Verein
gründen. Da musste ich aktiv werden. Es gab etwa vier Führungspersönlichkeiten bei den
Jugendlichen. Mir war klar, dass wenn es mir gelang diese für den Verein zu gewinnen,
viele andere automatisch auch kommen würden. So kam es zu dieser denkwürdigen Probe.
An einem Montag waren es knapp 40 Mitglieder an der Probe und eine Woche später
kamen 25 Jugendliche auf einen Schlag dazu. Dass dies nicht ganz ohne Nebengeräusche
verlaufen ist, kann man sich denken. Aaber es war die einzige Möglichkeit. Mir war klar,
dass wenn dieses Unterfangen gelingt, der Verein für viele Jahre gerettet ist. Zum Glück
ist es genau so gekommen!!

Was waren für dich die persönlichen Highlights in all den Jahren?
Es gab in all den Jahren viele schöne Auftritte und Konzerte. Speziell war das
Volkstümliche Konzert in Stammheim am 8. November 1997. Mit dabei war auch die
Jodlergruppe Bärgröseli Alpnachstad. Wir machten am Nachmittag eine Probe und die
war so katastrophal, dass ich mir nicht vorstellen konnte, wie wir das Konzert überhaupt
bestreiten sollten. Kein Stück, welches auch nur einigermassen geklungen hatte. Am
Abend dann hatte ich einen verwandelten Verein vor mir. So unglaublich gut hatten wir
vorher diese Stücke noch nie gespielt!
Sehr schön war der Auftritt im KKL 2008 oder der Einsatz am Sächsilüüte 2010. Musikalisch
der beste Auftritt war ganz eindeutig am Musiktag in Engelberg 2014. Noch nie zuvor war
uns eine solche Steigerung von der letzten Probe zum Auftritt gelungen.
Kommen wir zum Probenalltag. Für die Musikanten ist die Arbeit des Dirigenten
ziemlich abstrakt. Wie bereitest du dich konkret auf eine Probe vor?
Ich bereite mich auf jede Probe sehr seriös vor. Die Arbeit zwischen den Proben macht
ca. 60% der gesamten Dirigentenarbeit aus. Also auf 2 Std. Probe kommen 4 Std. mit
Vor- oder Nachbereiten, Besetzungsfragen klären, Stücke suchen, Noten umschreiben,
Konzertansagen vorbereiten, Konzert- oder Auftritt-Abläufe schreiben uvm.
Für die Probenvorbereitung ist es aber unentbehrlich, dass ich schon von Beginn an mit
einer klaren Vorstellung der musikalischen Gestaltung an die Probe komme.
Wo stehen deine persönlichen Hürden und Herausforderungen im Probenalltag
wo du vielleicht auch selber an die technischen Grenzen kommst?
Eine «normale» Probe stellt für mich heute keine spezielle Herausforderung mehr dar.
Dazu kann ich mich schon auf insgesamt 40 Jahre Dirigentenarbeit abstützen, was doch
viel Routine mit sich bringt.
Eine spezielle Herausforderung sind aber sicher die neuen Werke an einem Musikfest.
Generell ist aber das Timing fast die schwierigste Sache. Reicht die verbleibende Probezeit
noch oder muss ich mehr Druck machen in den Proben?
Woher nimmst du die Geduld, jedes Jahr neue Literatur von Grund auf
einzustudieren?
Das ist weitgehend auch lernbar. Früher konnte ich das noch nicht so gut wie heute. Heute
kann ich aber auch besser einschätzen, was es noch braucht, wo wir stehen und ob die
Zeit noch reicht. Das macht einen automatisch auch ruhiger.

In welchem Bereich als Dirigent hast du dich am meisten weiterentwickelt oder
verändert?
Vor allem durch meine kompositorische Arbeit konnte ich mich sehr weiterentwickeln.
Partituren wurden für mich etwas, das ich lesen kann wie ein Buch. Dazu braucht es
aber auch Übung und Routine und diese wurde durch die vielen Kompositionen enorm
verbessert. Als Dirigent konnte ich mich durch die vielen schönen und schwierigen
Kompositionen, die wir in all den Jahren gespielt haben, sehr verbessern. In den letzten
Jahren spielten wir immer wieder Werke mit vielen Takt- und Tempowechseln. Das
verbessert einen Dirigenten automatisch oder bringt ihn dazu zu üben!
Du hast mit der Musikgesellschaft wahnsinnig viel erreicht. Einen Dorfverein
von der 3. in die 1. Stärkeklasse geführt mit unzähligen musikalischen Highlights
und Erfolgen. Hast du das Potential des Vereins und des Dorfes schon damals
gesehen?
Ja, die Jungmusik in den 90er-Jahren war ausserordentlich gut. Viele der damaligen JungMusikantInnen sind heute noch im Verein. Ich sah also, welches Potential da daher kommt
und konnte mir gut ausrechnen, was das bedeutet.
Viele Personen sind in den vergangenen Jahren in diesem Verein ein- und
ausgegangen. Du bist geblieben. Was gefällt dir eigentlich am meisten an dieser
Arbeit? Ist es die Vereinsarbeit, die musikalische Arbeit mit «Laien» oder das
Konzerterlebnis mit einer grossen Musik?
Nebst dem musikalischen interessiert mich das Vereinsleben ganz speziell. Ich habe mich
über all die Jahre mit den Problemen von Dorfvereinen, mit den Nachwuchsproblemen
und der ganzen Organisation beschäftigt. Das hat dazu geführt, dass ich in vielen
Musikverbänden in der Schweiz Vorträge zu diesen Themen halten konnte. Letztendlich
wurde ich gebeten, diese Gedanken aufzuschreiben, was zum «Leitfaden für eine
erfolgreiche Vereinsführung» geführt hat, welcher im 2012 erschienen ist. Aber ganz
grundsätzlich macht es einfach Freude, mit guten Amateur-Musikantinnen und Musikanten
zu musizieren. Die MGE ist weitgehend ein «pflegeleichter» Verein, welcher eigentlich
alles mitmacht, von hochstehender konzertanter Blasmusik bis zu Marsch-Evolutionen.
Das ist eher selten.

Wie wird sich deiner Meinung nach die Blasmusikszene entwickeln?
Die Blasmusik hat sich in den letzten 35 Jahren enorm entwickelt. Werke die wir heute in
der MGE als 1. Klass-Werk spielen, wurden in den 1980er-Jahren von Höchstklass-Vereinen
gespielt. Das Niveau ist also gestiegen und das Instrumentarium hat sich vergrössert,
vor allem im Bereich der Schlaginstrumente. Demzufolge gehe ich davon aus, dass diese
Entwicklung ähnlich weitergehen wird. Die Blasmusik ist eine ganz besonders innovative
Musiksparte die in der Öffentlichkeit eigentlich mehr Beachtung verdient hätte.
Es ist bereits bekannt – 2017 soll Schluss sein mit der Direktion der MGE. Suchst
du als Dirigent noch neue Herausforderungen, oder schliesst sich mit der MGE
ein grosses Kapitel?
Ja, am Pfingstmontag 2017 wird meine Karriere mit der MGE mit einem grossen Konzert
im KKL zu Ende gehen. Damit werde ich mich auch von der Blasmusikszene verabschieden.
Ich habe in den vergangenen Jahrzehnten sehr viel für die Blasmusik gemacht. Ich war
10 Jahre in der Musikkommission des Unterwaldner Musikverbandes und seit 10 Jahren
bin ich nun schon im Vorstand des Schweizerischen Blasmusik-Dirigentenverbandes. Hier
konnte ich viele Fachartikel für die Fachzeitschrift UNISONO verfassen und ebenfalls viele
Weiterbildungen organisieren und selber geben. 2016 werde ich auch da den Austritt
geben!
Es wird nun Zeit, mich vermehrt für meine zweite musikalische Heimat einzusetzen. Seit
2008 leite ich die Dirigentenkurse im Eidgenössischen Jodlerverband. Am Anfang waren es
nur die Dirigentenkurse des Zentralschweizer-Jodlerverbandes. 2012 ist der BEJV/NWJVJodlerverband dazu gekommen. Ab 2016 kommt noch der Nordostschweizerverband
dazu. Das bedeutet für mich pro Jahr mindestens 25 Kurstage an einem Samstag! Es
wird also Zeit, an einem anderen Ort etwas abzubauen!!
... und, 27 Jahre ist eine schöne Zahl und zählt man die Dienstjahre meines Vorgängers
dazu, ergibt dies genau 50 Jahre!

Highlights der 25 Jahre unter der Leitung von Emil Wallimann
1989

Direktionswechsel

1991

Wechsel des Konzertlokals vom Rest. Kreuz in die MZA

1992

Musiktag in Hergiswil (2. Klasse, Marschmusik 3. Platz)

1994

Aufstockung Instrumentarium zur Harmoniemusik
(Erstmals viele neue Mitglieder aus der Jungmusik)

1995

Musiktag in Ennetbürgen

1996

Erste Grosskomposition zusammen mit einem Jodelchor

1998

Aarg. Kantonales Musikfest in Möhlin
in der 2. Klasse, 2. Platz, das erste Mal mit Evolutionen

2000

Musiktag in Hergiswil

2001

Eidg. Musikfest Fribourg, mit TV Auftritt (2. Klasse, 7. Platz)

2005

Musiktag in Kerns (1. Klasse-Stück)

2005

TV Ausstrahlung Fensterplatz

2006

Eidgenössisches Musikfest Luzern (1. Klasse)

2007

Auftritt als Gastformation Geburtstagskonzert 50 Jahre Emil

2007

Auftritt am Galaabend des Eidg. Ländlermusikfestes in Stans

2007

Volkstümliches Konzert im KKL Luzern

2009

Musiktag in Alpnach

2009

Konzert «Freid» mit Chorprojekt und Seebuchtchor

2009

Verleihung Goldener Violinschlüssel an Emil Wallimann

2010

Auftritt am Sächslilüüte Zürich, Gastkanton Nidwalden

2011

Eidgenössisches Musikfest St. Gallen

2012

Auftritt 150 Jahre Rütli-Schiessen

2013

World Music Contest in Kerkrade NL mit der Harmoniemusik Kerns
(Blasorchester Ennetbürgen-Kerns)

2014

Musiktag in Engelberg

2013

TV-Aufnahmen für Potz Musig

Aus dem Archiv…
Beim räumen des Archivs in der MZA
tauchten plötzlich herausgerissene Seiten
einer Illustrierten in einem Mäppchen auf.
Beim betrachten der Bilder sind einige bekannte Gesichter der Birger Muisig zu erkennen. Umso mehr lohnt es sich, diesen
Bericht des «Gelben Heft», einer damals
bekannten Illustrierten, im «Muisig-Info»
abzudrucken. Es gibt einen Einblick in das
Vereinsleben der damaligen Zeit. Wann genau der Bericht erschien, ist nicht klar. Dem
genauen Beobachter fällt jedoch auf, dass
Fähnrich Theo Odermatt beim Gottesdienst
an Fronleichnam auf dem Pausenplatz das
zweite Banner der MGE trägt. Der Bericht
muss etwa um 1980 erschienen sein.
Die Musikgesellschaft ist der wichtigste
Verein im Dorf, erklärt Präsident Franz

Scherer dem Gelben Heft. Das ist keine
Selbstüberschätzung. Denn die 50 Musikanten werden unterstützt von 480 Passivmitgliedern – das ist fast ein Drittel der erwachsenen Bevölkerung von Ennetbürgen.
Und wenn die Musik zum Jahreskonzert
lädt, dann ist der grosse Saal im Gasthaus
Kreuz viermal nacheinander ausverkauft.
Selbstverständlich zählt die politische und
gesellschaftliche Prominenz der Gemeinde
zu den Mitgliedern der Musikgesellschaft.
Ans Musikbudget von 70’000 Franken leistet die Gemeinde einen Beitrag von 5’000
Franken.
Früher musizierten die Ennetbürger bei
den Vereinen der Nachbargemeinden
Buochs und Stans. Viele waren dies allerdings nicht. Denn als 1939 Leute aus dem
Turnverein sich an die Gründung einer
Musikgesellschaft machten, standen nur

gerade ein halbes Dutzend erfahrene Musikanten in der Gemeinde zur Verfügung –
für ein «Korps» von immerhin 16 Aktiven.
Die fehlende Routine machten die Bläser
des jungen Vereins durch Probenfleiss
und viel guten Willen wett. So konnten
sie schon im ersten Jahr auch den ersten
«grossen» Einsatz feiern.
Werner Scheuber sen., Gründungsmitglied
und noch heute in Vorstand und Korps
aktiv, erinnert sich: «Wir holten unsere erfolgreichen Schützen vom Eidgenössischen
ab, obwohl wir erst zwei Märsche spielen
konnten.»
In den 40 Jahren seit dem ersten Auftritt
der Ennetbürger hat die Blasmusik eine
rasante qualitative Entwicklung erlebt –
nicht nur im Nidwaldner Dorf am Vierwaldstättersee. Bevor Radio und Plattenspieler
allgemein verbreitet waren, hatte die Blasmusik unter anderem auch die Aufgabe,

die «grosse» Musik unters Volk zu bringen.
Sinfonische Werke wurden für Blasmusik
umgeschrieben. Solche «Transkriptionen»
haben auch heute noch im Repertoire
mancher Musikvereine ihren festen Platz.
Doch daneben nimmt seit den späteren
40er Jahren die speziell für die Blasmusik
geschriebene Literatur einen immer breiteren Raum ein. Dabei geht es nicht mehr
darum, dass Bläser den Part von Streichinstrumenten übernehmen müssen. Vielmehr soll sich das Blasorchester als eigenständiger Klangkörper entwickeln und
behaupten können – auch im Bereich der
ernsten Musik. Diese Entwicklung können
Dorfmusiken wie jene von Ennetbürgen
nicht konsequent mitmachen. Denn wohl
ist ernste Blasmusik heute von hohem musikalischem Niveau.

Montreux – eine Musikstadt
Jeweils im Juli wird Montreux zum Mekka der Jazzmusiker und Musikgrössen aus dem
Pop- und Rockbereich geben sich ein Stelldichein. Kaum ein anderes Festival verfügt über
so viel Prestige und hat eine ähnlich beeindruckende Geschichte wie das Montreux Jazz
Festival. Wesentlich zu dessen Entwicklung beigetragen hat der langjährige Leiter Claude
Nobs. Während die erste Ausgabe 1967 noch drei Tage dauerte, pilgern heute während ca.
16 Tagen über 200’000 international Musikbegeisterte an den Genfersee.
An zwei Wochenenden im Juni 2016, noch vor dem Jazz Festival, wird Montreux–Riviera
zum Mittelpunkt des schweizerischen Blasmusikwesens. Nach Lausanne 1981 findet
wieder ein eidgenössisches Musikfest im Waadtland statt. Letzter Austragungsort in der
Westschweiz war Fribourg 2001. Zu diesem Anlass werden rund 25’000 Musikantinnen
und Musikanten aus über 450 Vereinen erwartet. An der Riviera zwischen Montreux
und Vevey werden 150 Juroren in 15 Wettspiellokalen über die Qualität der Vorträge
entscheiden. Ein Publikumsmagnet werden selbstverständlich die beiden Strecken für
die Parademusik sein, wo traditionelle Marschmusik und Evolutionen die Zuschauer
begeistern werden.
Auch die Musikgesellschaft Ennetbürgen hat sich entschieden, wieder mit einer Evolution
am Eidgenössischen anzutreten. Parallel dazu wird ein Selbstwahlstück, welches
am Jahreskonzert 2016 zu hören sein wird, einstudiert. Dazu kommt natürlich das
Aufgabenstück, welches zehn Wochen vor dem Fest an den Verein abgeliefert wird. Das
Werk für das Aufgabenstück in der 1. Klasse liefert Mario Bürki. Bereits das Selbstwahlstück
in St. Gallen (Sakri Monti) stammte aus seiner Feder und am Jahreskonzert 2015 spielte
die MGE «Napoleon».
Eine Hymne oder ein Werk, welches Montreux gewidmet ist gibt es noch nicht. Aber ein
Ereignis, welches sich an der Riviera abspielte, wurde durch direkt Betroffene musikalisch
verarbeitet und diese landeten damit einen Welthit. Es handelt sich um «Smoke on the
Water» von Deep Purple. Am 4. Dezember 1971 weilte die Band in Montreux, um am
folgenden Tag im Casino Tonaufnahmen für ihr nächstes Album zu realisieren. Am Vorabend
gaben Frank Zappa und The Mothers of Invention ein Konzert im Casino. Während dem
Konzert brach ein Feuer aus, welches das ganze Gebäude zerstörte. Angeblich feuerte ein
Schweizer Fan eine Signalpistole ab, welche zum verheerenden Brand führte (But some
stupid with a flare gun burned the place to the ground – aber irgendein Dummkopf mit
einer Signalpistole brannte das Haus nieder).

Der Titel und der Refrain beziehen sich auf den Rauch über dem Genfersee, welcher von
den Musikern von Deep Purple beobachtet wurde (Smoke on the water – Rauch über dem
See). Weil das Casino abgebrannt war, mussten die Tonaufnahmen in ein Theater verlegt
werden. Doch kaum hatten die Aufnahmen begonnen, reklamierten Anwohner über
den Lärm und die Polizei beendete die Arbeit an diesem Ort. Nach einer Woche suchen
konnte die Band das leerstehende Montreux Grand Hotel in ein Tonstudio umwandeln.
Nahezu alle Titel vom erfolgreichsten Deep Purple Album «Machine Head» wurden
hier aufgenommen. Smoke on the Water war Teil des Albums, das im Frühjahr 1972
veröffentlicht wurde. Der Song wurde jedoch erst ein Jahr später als Single veröffentlicht
und wurde nicht in Montreux aufgenommen.
Eines ist sicher: Die Ennetbürger Musikantinnen und Musikanten werden mit Feuer und
Flamme an die Riviera reisen. Signalpistolen werden sicher keine im Reisegepäck sein.
Es könnte aber sein, dass bei der Heimreise eine Nidwaldnerfahne im Gepäck sein wird
und darum in Montreux eine Fahnenstange leer stehen wird. Die ganze Aktion wird ohne
Polizei abgewickelt. Der Untersuchungsbericht zu diesem Vorfall wird dann der Samichlais
im Dezember 2016 veröffentlichen!!

Unsere Neuen in der Muisig
Nadia Lischer ist 17 jahre alt und geht in die 4. Klasse des Kollegiums in Stans. Seit
sieben Jahren spielt sie Oboe. Musikalisch ist sie nebst der Jungmusik Ennetbürgen auch
im Kollegiorchester, im Kollegichor sowie im Gesangsensemble Ennetbürgen anzutreffen.
In Ihrer Freizeit spielt sie gerne Theater und schwimmt in der SLRG (Schweizerische
Lebensrettergesellschaft) Nidwalden, wo sie auch als Trainerin tätig ist.
Patrick Odermatt ist 18 Jahre alt und kommt ins 3. Lehrjahr als Informatiker, Fachrichtung
Applikationsentwicklung. Genauere Zukunftspläne hat er noch nicht, da der Fokus
momentan auf dem Lehrabschluss liegt. Seit 10 Jahren ist Patrick schon musikalisch mit
seiner Klarinette unterwegs und hat mit Beginners-Band und Jungmusik die klassische
Ennetbürger Musiklaufbahn durchlaufen. Im Winter trifft man ihn auch sportlich auf den
Skiern an.
Daniel Fraefel, unser Bassist, ist 48-jährig und als Berufsfachschullehrer lernender
Automatiker tätig. Seit 15 Jahren spielt er Kontrabass und seit 20 Jahren Elektrobass.
Wenn er gerade nicht an den Saiten zupft, dann studiert er an der Hochschule Luzern
Elektrotechnik oder misst sich an einem Tischtennis-Match. Bisher hatte er verschiedene
Engagements mit Musikern, Musikgruppen oder auch Theaterprojekten.

… und wie ist es denn so, neu in der Muisig?
Einblicke von Nadja Lischer
Letztes Jahr hatte ich die Gelegenheit beim Jahreskonzert mitzuspielen und so einen
Einblick in die Musikgesellschaft Ennetbürgen zu erhalten. Bei meiner ersten Probe war
vieles fremd für mich wie die vielen neuen Gesichter und die grosse Anzahl Mitglieder.
Doch ich wurde von allen sehr herzlich aufgenommen und so fühlte ich mich sehr schnell
wohl in dieser Gruppe.
In der ersten Probe war ich mit den meisten Stücken überfordert. Sie waren schwieriger, als
diejenigen, die ich bisher gespielt hatte. Ich musste mich mit neuen Rhythmen, Taktarten
und schnellen Tempi befassen. Doch durch das Üben zu Hause wurde ich immer besser und
mit der Zeit fühlte ich mich in den Proben sicherer. Zu Beginn hatte ich auch Mühe damit,
dass ich alleine in meinem Register bin und nur für das Konzert Unterstützung bekam. Ich
konnte mich nicht an einem erfahrenen Oboisten orientieren. So lernte ich, mich mehr am
gesamten Orchester, besonders den Querflöten und Klarinetten, auszurichten.
Mit der Art, wie geprobt wird hatte ich keine Mühe, da in den anderen Orchestern, in
denen ich tätig bin, ähnlich geprobt wird. An der Musikgesellschaft schätze ich es sehr,
dass diszipliniert geprobt wird. In anderen Orchestern, in denen ich mitspiele, ist das
nicht immer der Fall. Mit dem Dirigenten habe ich keine Probleme. Er probt mit uns sehr
intensiv, jedoch immer mit viel Humor. Natürlich sind die Proben strenger als diejenigen,
die ich bis dahin kannte. Doch mit dieser tollen Gruppe und meiner Freude zur Musik fiel
mir das Proben nicht so schwer. Vor meinem ersten Konzert mit der Musikgesellschaft war
ich sehr nervös. Diese Aufregung legte sich jedoch während dem Konzert schnell wieder.
Als ich dann im Januar dieses Jahres gefragt wurde, ob ich mich als Kandidatin für die
Musikgesellschaft Ennetbürgen stellen möchte, musste ich nicht lange überlegen und
sagte zu. Nun waren die Proben für mich nicht mehr fremd, da ich die anderen Mitglieder
bereits kannte.
Das diesjährige Jahreskonzert war für mich wieder etwas Spezielles. In manchen Stücken
hatte die Oboe exponierte Stellen und in einem Stück hatte ich sogar ein kleines Solo. Am
Sommerkonzert war für mich wieder eine neue Situation, da ich die einzige Oboe war. Ich
bin froh, dass ich mich für die Kandidatur entschieden habe und freue mich bereits jetzt
auf die Proben für das Eidgenössische Musikfest.

Prüfungserfolge
Markus Mathis, Lehrabschluss als Schreiner mit Auszeichnung
Karin Odermatt, Abschluss Berufsmatura
Joel Mathis, Ingenieur Maschinenbau, HSLU

Musikalische Erfolge:
Rotary Wettbewerb, Einzel
Markus Mathis 2. Rang einzeln, Klarinette
Rotary Wettbewerb, Ensembles
Markus Mathis Klarinette 1. Rang mit Echo vom Honegg
Nadia Lischer Gesang 3. Rang mit Ännetbürger Terzett
Kantonales Musikfest Glarus
Marcel Krummenacher mit dem Musikverein Buochs 1. Rang
am Glarner Kantonalen Musikfest 6. Juni 2015 92 Punkte
Militärspiel
Markus Mathis: Militärspielprüfung vom 2. Februar 2015

Hochzeiten:
Freimitglied Adrian Anderhirsern & Chiara Naldi (9. Mai 2015)
Sandra Auf der Maur und Peter Zumbühl (22. August 2015)

Geburten:
Lea Portmann 23. März 2015 (Montag nach Jahreskonzert)

Geburtstage:
14. September 2015
12. Dezember 2015
15. Februar 2015
5. September 2015
08. Juli 2015
14. Juni 2015
21. Dezember 2015
18. August 2015

Jasmin Gabriel
Markus Mathis
Emanuel Wallimann
Kurt Zumbühl
Verena Wallimann
Franz Egli
EM Peter Odermatt
EM Paul Odermatt

20 Jahre
20 Jahre
30 Jahre
45 Jahre
55 Jahre
60 Jahre
65 Jahre
75 Jahre

Termine für die Agenda
31. August
19. September
8. November
1. Januar
11. bis 13. März 16
25. Mai 16
11./12. Juni 16

Probenbeginn
Einzug Schützen
Gratulationskonzert im Gemeindesaal
Neujahrskonzert im Altersheim Oeltrotte
Jahreskonzert
Vorbereitungskonzert mit dem MV Buochs
Eidg. Musikfest in Montreux

Ernst setzt zum letzten Paukenschlag an
Unser Paukist Ernst Zimmermann hat an unserem Gastauftritt am Jungmusikkonzert zum
letzten Paukenschlag ausgeholt.
Ernst ist 1967 in die MGE eingetreten und hat in den ersten Jahren Es-Horn gespielt. Nebst
dem Musikalischen hat sich Ernst auch immer wieder dem Verein in den Dienst gestellt.
So hat er unter anderem als Archivar für Ordnung bei den Noten gesorgt. 1997 folgte
der Wechsel ins Schlagzeugregister. Seither ist Ernst für alle wichtigen Paukenschläge
verantwortlich gewesen. Ernst haben wir als pflichtbewusstes, aufgestelltes und stets zu
einem Spass aufgelegtes Registergspändli kennen und schätzen gelernt. Viele schwierige
Passagen und komplizierte Rhythmen hat er zusammen mit uns eingeübt. Wenn wir alle
zu wenig «Hände« hatten, konnten wir immer auf Ernst zählen.
Ernst gehört zu letzten Aktivmitgliedern, die alle 4 Uniformen getragen haben. Nach
48 Jahren Aktivmitgliedschaft hat er sich entschieden, den Paukenschlägel an den Nagel
zu hängen. Wir möchten uns auf diesem Weg ganz herzlich für seinen Einsatz für unsere
Muisig bedanken und schicken ihn mit einem weinenden Auge in die Muisig-Pension.
Ernst: wir hoffen, dass wir dich in Zukunft an vielen MGE-Anlässen und Auftritten
begrüssen dürfen.
Vielen herzlichen Dank!

