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Emotionen pur… 
 
Seit über einem Jahr präsentiert sich nun die Musikgesellschaft 
Ennetbürgen in der neuen Uniform. Im neuen Kleid haben wir schon 
einige sehr erfreuliche, aber auch nachdenkliche und traurige Momente 
erleben dürfen. Wir dürfen uns an einem Hobby erfreuen, das jeden 
passenden Moment musikalisch untermalen kann und so eben 
emotionell wirkt. Sicher ein erfreulicher emotioneller Anlass für unseren 
Dirigenten und auch für die Musikgesellschaft war die Verleihung des 
„Goldenen Violinschlüssels“ an Emil Wallimann im letzten Herbst.  
Etwas, was mich persönlich sehr berührt hat, waren die 
Publikumsreaktionen im letzten Oktober mit dem Chorprojekt „Freid“. 
Dass der Gesang und die Musik die Zuhörer mitten ins Herzen getroffen 
hatte, war unverkennbar. Einige Personen waren gleich mehrmals im 
Publikum auszumachen. Vollends verblüfft war ich, als einige Gäste 
Tränen in den Augen hatten und diese verstohlen wegwischten. „Nur“ 
aus lauter Freude, dass sie die Kantate „Freid“ noch einmal in ihrem 
Leben zu Gehör bekamen. 
 
Aber auch die traurigen Emotionen hatten Musikerinnen und Musiker 
durchzustehen. Ich denke da an die erste Beerdigung in der neuen 
Uniform. Es galt Abschied zu nehmen von unserer sehr geschätzten 
Fahnengotte Martha Odermatt. 
Zu Freud und Leid, mit Dur und Moll, geht unser Verein durch die 
Monate und Jahre. In all dieser Zeit ist die Musikgesellschaft 
Ennetbürgen zu dem geworden, was sie heute ist. Ich glaube, alle 
können heute ein bisschen Stolz sein, Mitglied in einem solchen Verein 
zu sein. Damit verbunden ist aber auch die Verpflichtung an jede und 
jeden, grösstmögliche Sorgfalt zu diesem Gebilde zu tragen! Das heisst, 
möglichst allen Verpflichtungen einer Mitgliedschaft nachkommen. Denn 
nur so hinterlassen wir an jedem noch so kleinen Auftritt einen guten 
Eindruck und die Zuhörer sollen doch mit leuchtenden Augen vom 
Auftritt der Birger Musik berichten. Da wären sie wieder, die Emotionen!! 
 
Auch im Sport, namentlich an der Fussball-WM in Südafrika, waren die 
Emotionen nicht zu übersehen und überhören. Die Einheimischen 
machten aus jedem Match eine Party, egal wer am Gewinnen war. Und 
die Vuvuzelas waren nicht zu überhören. Da gab es doch tatsächlich 
Fernsehzuschauer, die sich über dieses Getröte aufregten und es aus 
der Fernsehübertragung herausfiltern wollten. Hier sieht man wieder: 
Sobald etwas lauter wird und einem stört, ist die ganze Globalisierung 
und das Multi-Kulti Getue im Eimer! 
Meine Emotionen im Sport sind ganz in blau-weiss gehalten. „Un amore 
senza confini!“ – eine Liebe ohne Grenzen! Nun, diese Liebe wurde in 



der vergangenen und wird in der kommenden Saison wieder auf eine 
harte Probe gestellt. Die Emotionen die hier aufkamen, waren 
grösstenteils Ernüchterung und Enttäuschung, dass Ambri-Piotta nicht 
aus dieser Negativspirale in der Saison herauskam. Umso grösser war 
die Erleichterung, dass sie die Saison gleich nach der ersten 
Playoutrunde abschliessen konnten. Jubel und Ernüchterung gleichzeitig 
bei mir, hatte doch ausgerechnet am entscheidenden Spiel im Tessin ein 
gewisser Pinocchio in Ennetbürgen seinen Auftritt……. 
 
Tja, so geht das halt in einem emotionellen Leben. Ich würde mich 
natürlich freuen, wenn die neuste Ausgabe des Muisig-Infos bei euch 
Leserinnen und Leser möglichst positive Emotionen auslösen würde! 
 
Kurt Zumbühl 
 
 
Liebe Vereinsmitglieder und Freunde 
 
Ein aufregendes und intensives erstes Vereinshalbjahr neigt sich dem 
Ende zu. Viele Auftritte haben uns und vielen Zuhörern Freude bereitet. 
Es war wirklich eine Genugtuung, die dankbaren und fröhlichen 
Gesichter unseres Publikums zu sehen. Das ist es doch, was unser 
Hobby so schön macht und es entschädigt für die intensive Zeit im 
Probelokal.  
Auch die Abschaffung des Herdernfestes erwies sich als Weise, wäre es 
dieses Jahr auf das komplett verregnete Auffahrtswochenende gefallen! 
Dafür möchte ich mich bei euch allen für den tollen Einsatz an den 
beiden Raiffeisen-Anlässen bedanken. Es ist schön, wenn man sich auf 
die Mitglieder so gut verlassen kann! 
 
Auf diesem Weg danke ich Kurt ganz herzlich für die Verfassung des 
Muisig Infos. Er schreibt unser Vereinsheft dieses Jahr bereits zum 11. 
Mal! Ich hoffe, dass du uns noch viele Ausgaben mit deinen spannenden 
Geschichten bescheren wirst. 
Nach der verdienten Sommerpause geht es schon bald mit dem 
Herbstprogramm weiter. Uns erwarten wieder viele spannende und 
aussergewöhnliche Anlässe und Auftritte. Speziell möchte ich euch das 
Familienpicknick vom Sonntag, 19. September 2010 in Erinnerung rufen. 
Dies ist eine optimale Gelegenheit die Kameradschaft zu pflegen und 
sich mit anderen Personen auszutauschen. Ich freue mich auf viele 
Anmeldungen! 
Viel Spass beim Lesen und noch eine schöne probenfreie Zeit. 
 
Eure Präsidentin Katja Durrer 



Geschätzte Musikantinnen und Musikanten 
 
Mit dem Beginn der Sommerferien ist nun meine zwanzigste „Saison“ bei 
der MGE beendet. Zwanzig Jahre in denen ich unglaublich viele schöne 
Momente und Ereignisse erleben durfte, die aber auch einen enormen 
Einsatz forderten. Es ist mir ein Anliegen, an dieser Stelle allen aktiven 
und ehemaligen Mitgliedern mein herzlichstes Dankeschön 
auszusprechen. Ein gutes Arbeitsverhältnis erfordert immer die 
Bereitschaft und das Mitmachen von beiden Seiten. Immer wieder durfte 
ich auf die Unterstützung von Musikkommission und Vorstand zählen, 
auch wenn meine Ideen oft gewagt und neu waren. Es freut mich, dass 
die MGE heute fast ausschliesslich in den Händen von ehemaligen 
Schülerinnen und Schülern der Musikschule Ennetbürgen liegt. Dass 
diese ihre Aufgabe sehr gut bewältigen ist immer wieder zu spüren. Es 
ist für mich eine Genugtuung zu sehen, mit welchem Einsatz und mit 
welcher Hingabe heute das Vereinsschiff gesteuert wird. In den letzten 
Jahren haben wir bei all unseren Einsätzen und Auftritten ein sehr hohes 
Niveau erreicht. Mit dem Einsatz von allen, mit einem guten 
Probenbesuch und mit der Bereitschaft auch zu Hause zu üben, werden 
wir noch viele gelungene Konzerte und Auftritte zusammen bestreiten 
können. Ich danke euch allen für euren Einsatz in der MGE, für die 
Blasmusik und das kulturelle Dorfleben. 
 
Euer Dirigent Emil Wallimann 
 
 

20 Jahre Direktion Emil Wallimann 
 

Zum 20-igsten Mal dirigierte unser 
Dirigent Emil Wallimann in diesem Jahr 
das Jahreskonzert der Musikgesellschaft 
Ennetbürgen. Diese aussergewöhnliche 
Zeit prägte den Verein eindrücklich und 
Emil hat unverkennbar seine Handschrift 
hinterlassen. Am Anfang seiner Tätigkeit 
ahnte aber noch niemand, dass aus der 
Ennetbürger Musik einmal ein 
vollausgebautes Blasorchester wird, das 
der ersten Klasse zugeordnet wird. 
 
Emils erster Einsatz als Dirigent war 
gleich nach der Älplerchilbi 1990 bei 
einem Geburtstagsständli. Nach dem 



Auftritt meinte Emil, er habe sich beim Dirigieren noch der Musik 
angepasst. Er hoffe, dass die Musik sich in Zukunft am Dirigenten 
orientieren werde. Das erste Jahreskonzert 1991 von Emil war 
gleichzeitig auch der Wechsel von der Kreuzbühne in die MZA. 
 
Ein Jahr später besuchte der Verein das Unterwaldner Musikfest in 
Hergiswil. Leider wurde der Mut, in der 2. Stärkeklasse anzutreten, nicht 
belohnt. Ein kleiner Trost war dafür ein ausgezeichneter dritter Rang in 
der Marschmusik. In den folgenden Jahren stiessen sehr viele junge 
Musikantinnen und Musikanten zum Verein. Hier zeichnete sich erstmals 
die Jugendarbeit in der Musikschule von Emil Wallimann aus. Erstmals 
erschienen neue Instrumente in der Besetzung wie Oboe, Fagott, 
Waldhorn usw. All diese neuen Instrumente konnten mehrheitlich durch 
eigene Mitglieder besetzt werden. Nur in Ausnahmefällen oder zur 
Unterstützung von Jungmusikanten mussten Aushilfen gerufen werden. 
So wurde allmählich aus der Musikgesellschaft Ennetbürgen eine 
vollausgebaute Harmoniemusik. Weil Emil Wallimann Dirigent der 
Musikgesellschaft und der Jungmusik war, wagten sehr viele 
Jungmusikanten diesen Schritt. Er kannte seine Bläser ganz genau und 
wusste, welche Stimme er ihnen in der „grossen“ Musik anvertrauen 
konnte. 
 
Mit zahlreichen und gut ausgebildeten Musikantinnen und Musikanten 
tauchte der Gedanke auf, wieder einmal an einem Eidgenössischen 
Musikfest mitzumachen. Als Vorbereitung wurde zuerst in Möhlin 1998 
das Aargauische Musikfest besucht, mit unerwartet grossem Erfolg. Auf 
Anhieb erreichte der Verein den 2. Rang in der Konzertmusik. Aber eine 
Premiere blieb vorderhand noch aus. Auf Initiative von Emil meldete sich 
der Verein erstmals mit Evolutionen an. Wegen dem schlechten Wetter 
wurden diese aber gestrichen. Dafür durfte das Publikum am 
Unterwaldner Musikfest 2000 die Evolutionen bestaunen und die Jury 
honorierte dies auch mit dem 2. Platz. Ebenfalls gelang der 2. Platz in 
der Konzertmusik. 
Somit waren zwei gelungene Hauptproben zu verzeichnen. Jetzt folgte 
der Ernstfall am Eidgenössischen Musikfest 2001 in Fribourg. Mit dem 7. 
Rang in der Konzertmusik und dem 2. Rang in der Kategorie Evolutionen 
wurde dieses Ziel mehr als nur erfüllt. Mittlerweile spielte der Verein an 
jedem Konzert eine Komposition aus der 1. Stärkeklasse und der 
Dirigent wagte es als erster anzusprechen, ob es denn der Verein nicht 
einmal eine Klasse höher versuchen wolle. Am Musiktag in Kerns wurde 
aus diesem Grund ein Werk aus der 1. Klasse gespielt. Nach der 
positiven Rückmeldung der Experten meldete man sich für das 
Eidgenössiche Musikfest in Luzern 2006 in der 1. Klasse an. Ein Wagnis, 



das mit dem guten 19. Rang im Mittelfeld und dem 3. Rang in den 
Evolutionen belohnt wird. 
 

Trotz allen musik-
alischen Erfolgen 
schrieb Emil in einem 
Muisig-Info, dass für 
ihn nicht nur eine 
Rangierung oder eine 
Stärkeklasse im Vor-
dergrund stehe, son-
dern viel mehr die 

Freude und der Spass an der Musik. Diese Begeisterung für die Musik 
kann er eindrücklich an die Musikantinnen und Musikanten weitergeben. 
Ansonsten wären solch anspruchsvolle Werke wie „Pinocchio“ nicht 
ohne weiteres möglich. Aber auch viele Auftritte in der jüngsten Zeit sind 
dank ihm Zustande gekommen, wie zum Beispiel mit den Hujässlern am 
Eidg. Ländlermusikfest in Stans, der Fernsehauftritt im „Fensterplatz“ 
oder im KKL Luzern. Unzählige Male schon konnten an einem 
Jahreskonzert die Werke von Emil zusammen mit verschiedenen 
Jodlergruppen aufgeführt werden. Auch auf seiner CD „Meine Musik“ 
war Platz für die Musikgesellschaft Ennetbürgen. Eine grossartige 
Wertschätzung seines musikalischen Werkes war sicher die 
Auszeichnung mit dem goldenen Violinschlüssel letzten Herbst. 
 
Aber auch die „kleinen“ Auftritte liegen Emil Wallimann sehr am Herzen. 
Jeder noch so kleine und alljährlich wiederkehrende Anlass wird von ihm 
akribisch vorbereitet und musikalisch aufgewertet. Auch wenn es einmal 
eine schlecht besuchte Probe gibt, Emil versteht es, dass jeder 
Anwesende von dieser Probe profitieren kann. 
Vor zwei Jahren schrieb Emil, dass manch einer den Probesaal 
fröhlicher und mit mehr Mut und Zuversicht verlässt, als er ihn zwei 
Stunden zuvor betreten hatte. Und genau das sei das höchste Ziel der 
Probe. Viele Ideen von ihm sind auf fruchtbaren Boden gefallen, haben 
sich entwickelt und sind gedeiht. Viele Mitglieder lernen diese Umstände 
erst wieder schätzen, wenn sie einmal in einen anderen Verein 
hineinsehen. 
 
Beim zehnten Konzert meinte Emil, dass er den Verein nicht so lange 
dirigieren werde wie sein Vorgänger. Nun, wie alle am Konzert gehört 
haben, überdenkt er seine Meinung, was uns natürlich sehr freut! Als 
kleine „Gegenleistung“ kann hier versprochen werden, dass in Zukunft 
an der Probe wirklich alle Stimmgeräte im Einsatz stehen, die Bleistifter 
gespitzt und griffbereit sind und der Notenständer so gestellt ist, dass 



immer über die Zentrale musiziert werden kann. Passend hat sich die 
Präsidentin Katja geäussert: „Das miär am Emil sey Muisig sind gsehd 
mä da dra, dass miär uf dä Uniform dä silbrigi Violinschlüssel hend und 
dui hesch etz dä goldig!“ 
 

Fast legendär und witzig sind seine 
verschiedenen Kommentare und 
Bemerkungen. Hier eine kleine 
Auswahl zum schmunzeln: 
 
„Dann machen wir halt ein 
hockendes Ständchen"... 
 

„Gruisiger chas Wätter nümme sii 
zum Chrüz ineschribe" 
 

„Ala breve - friss die Hälfte" 
 

„Iähr mend interpretierä, nid 
improvisierä!“ 
 

Beim grübelnden Pinocchio: „Das 
isch z luut. Ier chönd nid so luut nachegrüble" 
 

„So, da hättid miär wieder epis ide Box" 
 

„Tend das uf dr Feschtplatte ä so abspeichärä!“ 
 

nach Fehlern bei den Posaunen: „Das isch scho komponiert worde" 
 
 
Nidwalden brachte den Frühling nach Zürich 
 
Seit 1991 laden die Zürcher Zünfte zu ihrem traditionellen Sechseläuten 
einen Gastkanton ein. Dieser wird jeweils ein Jahr davor ausgewählt. Im 
Jahre 2010 fiel die Wahl auf den Kanton Nidwalden. Es dauerte auch 
nicht lange, bis eine Anfrage aus dem Rathaus Stans beim Vorstand der 
Ennetbürger Musik deponiert wurde, betreff der Teilnahme an diesem 
traditionellen Frühlingsfest. Es waren sich wohl alle Musikantinnen und 
Musikanten bewusst, dass wahrscheinlich ein Mitwirken an diesem 
bedeutsamen Anlass nur einmal in einer Musikkarriere möglich sein wird 
und so wurde begeistert zugesagt. 
 
Am Montag 19. April 2010 war es dann soweit. Obwohl es bei der 
Abfahrt in Ennetbürgen noch nass vom Regen war, klarte es schon auf 
und das Blau am Himmel begann zu überwiegen. Eine Message des 
Kantons, dass Nidwalden von Zürich aus in weniger als einer Stunde 
erreichbar ist, konnte wirksam erlebt werden. Mit der neuen Autobahn im 
Knonaueramt war die Limmatstadt bald erreicht. Mit den 



Instrumentenkoffern unter dem Arm ging es in den Lindenhof, wo sich 
der Gastkanton vorstellte. Im Festzelt spielte gerade das Duo Dani und 
Theddy Christen. Theddy hatte sicher recht, als er wörtlich über das 
Mikrofon verkündete: „Ennetbürgen bringt den Frühling!“, zumindest in 
musikalischer Form. Nach dem Mittagessen konnten die Gäste aus 
Nidwalden die Ausstellung besichtigen. Produkte aus der Landwirtschaft 
und High-tech wurden gezeigt. Die Fahrt mit der Miniaturdampfbahn 
wurde gerne den Gästen überlassen, die Uniform sollte ja nicht gleich 
ruiniert werden. Selbst auf dem Gebiet der Entwicklungshilfe betätigten 
sich einige Musikanten. So musste am Verpflegungsstand einigen 
Eingeboren klar gemacht werden, dass der Bratchäs ohne Besteck 
gegessen wird! 
 

Mit dem Platz-
konzert unter den 
Bäumen des Lin-
denhofs galt es 
dann auch für den 
Verein ernst. 
Abwechselnd mit 
den Tambouren 
wurden die zahl-
reichen Leute unter-

halten. Danach ging es Schlag auf Schlag. Im Laufschritt marschierten 
wir mit den Instrumentenkoffern hinunter zum Car. Hier besammelte sich 
die Nidwaldner Formation für den Umzug. Nebst der Ennetbürger Musik 
und den Tambouren fanden der historische Nidwaldner Harst mit dem 
Helmibläser, viele Schulkinder aus Stans, die Trachtenvereinigung, die 
Wolfenschiesser Fahnenschwinger und die Swiss Powerbrass den Weg 
nach Zürich. Noch einmal gab es ein kurzes Austreten für persönliche 
Bedürfnisse, danach marschierte die Formation zur Bahnhofsstrasse. Es 
schien, als ob alles auf den Beinen war, es war ein gigantischer 
Menschenauflauf. 
 
Um 15 Uhr begann 
der Umzug mit dem 
Gastkanton an der 
Spitze. Umzug war 
jedoch zeitweise das 
falsche Wort. Immer 
wieder verringerte 
sich das Tempo oder 
es war ein 
marschieren mit 



Spiel an Ort. Ausserdem musste immer wieder um Pferdeäpfel gekurvt 
werden. Wie mag es wohl den anderen Musikcorps im hinteren Teil 
ergangen sein? Aber auch auf die Tramschienen musste geachtet 
werden, wollte man ja nicht mit den Zehen darin landen. Der vorgängige 
Rat von Emil an die Frauen der Musik, ja keine Schuhe mit dünnen 
Absätzen zu tragen, erwies sich als sehr weise. 
 
Etwas speziell war der Kontermarsch auf der Bahnhofstrasse. Am Ende 
der Bahnhofstrasse wendete der Umzug und lief wieder auf der gleichen 
Strasse zurück. Während dieser Zeit wurde nicht getrommelt und 
musiziert und die Formation wurde auf eine Dreierreihe reduziert. Dafür 
konnte die spezielle Stimmung am „Zug der Zünfte zum Feuer“ 
wahrgenommen werden. Währende dem ganzen Umzug von Anfang bis 
zum Schluss war nie auch nur eine Lücke in den Zuschauerreihen! 
 
Am Ende der Bahnhofstrasse wurde wieder die Marschmusikformation 
eingenommen und mit klingendem Spiel wurde ans andere Ufer der 
Limmat gewechselt. Schon bald erreichte der Umzug am Limmatquai 
entlang die Fernsehkameras vor dem Grossmünster. Nur einige Zeit 
später, nach dem Überqueren des Bellevueplatzes, grüsste auch schon 
der Hauptdarsteller auf dem Scheiterhaufen, der Böög. Hier war der 3,5 
Kilometer lange Umzug relativ abrupt zu Ende und alle waren doch froh, 
dass es jetzt vorbei war. Der Gastkanton und die verschiedenen Zünfte 
wurden in reservierte Zonen um den Böög verteilt. Doch bis es 18 Uhr 
war, dauerte es noch fast 2 Stunden und der Gastkanton war an der 
Umzugsspitze gelaufen. Umso dankbarer wurde nach dem 
bereitgestellten Mineralwasser gegriffen. Die restliche Zeit wurde mit 
dem Zuschauen des Umzuges oder an einem Getränkestand verbracht. 
 

Kurz vor 18 Uhr stieg die 
Spannung merklich an. 
Vor dem Scheiterhaufen 
gingen die Fernseh-
kameras in Stellung. Der 
Nidwaldner Landamann 
Beat Fuchs hatte die 
Ehre, den Scheiterhaufen 
anzuzünden. Mit dem 
sechsten Glockenschlag 
der St. Peterskirche schritt 
er unter dem Jubel des 
Publikums zur Tat. In den 

ersten Minuten stieg das Feuer den Scheiterhaufen hinauf, zeitenweise 
war im Rauch der Hauptdarsteller nicht mehr sichtbar. Parallel dazu 



begannen die Zünfte mit dem Umritt, dazu intonierte das jeweilige 
Zunftspiel den Sechseläutenmarsch. Jede Zunft durfte dreimal um den 
brennenden Haufen reiten. Dieses Jahr war wegen einer Baustelle in 
unmittelbarer Nähe der Platz etwas kleiner. Auch wurden angeblich 
weniger laute Kracher in den Schneemann geladen. Nach neun Minuten 
hatte das Feuer den Böög erreicht und die ersten Knaller gingen los. 
Noch war das Gewand schneeweiss, aber schon züngelten die ersten 
Flammen hinauf.  

    
Nach zehn Minuten war die Uniform des Böögs schwarz und eine 
weitere Minute später folgten einige heftige Detonationen. Einige 
Zuschauer ergriffen die Flucht nach hinten, doch weit kamen sie im 
Gedränge nicht. Nachdem sich die Flammenwand und die 
Rauchschwaden etwas gelichtet hatten, standen nur noch Kopf und 
Rumpf. Wichtig ist ja bekanntlich, wann der Kopf zerplatzt. Obwohl alles 
Lichterloh brannte, tat sich vorerst nichts. Dann, nach 12 Minuten und 54 
Sekunden kam der Finale Knall und nur noch das Gerüst blieb übrig. Der 
Frühling war da und wenn man den Gerüchten glauben darf, gibt es 
einen idealen Sommer. Nachdem sich die Aufregung gelegt und das 
Sausen in den Ohren aufgehört hatte, folgte eine unangenehme 
Entdeckung! Durch die Knaller im Böög wurden brennende Fetzen und 
Asche direkt in die Gastzone geweht. Es entstanden sogar einige 
Brandlöcher in Uniformen und Trommeln! 
 
Nach dem finalen Knaller begann eine allgemeine Aufbruchstimmung. 
Die Zünfte verliessen mit Marschmusik den Tatort und irgend einmal war 
dann auch der Gastkanton an der Reihe. Doch es waren zu viele Leute 
unterwegs und so ging es mit kleinen Schritten über die Quaibrücke. 
Schon bald war der Bus erreicht und im Nu waren die Instrumente 
versorgt. Nachdem die Präsidentin Katja überzeugt war, dass alle 
Musikantinnen und Musikanten an Bord waren, konnte mit einer halben 
Stunde Vorsprung auf den Fahrplan abgefahren werden. In Ennetbürgen 
offerierte der Verein und Muisig-Plus zum Nachtessen noch ein kaltes 
Plättli. Auch die Schlachtenbummler von Muisig-Plus erreichten mit den 



öffentlichen Verkehrsmitteln noch Ennetbürgen und stiessen zur Musik. 
Zusammen wurden die Eindrücke dieses Tages noch einmal Revue 
passiert. Trotz Brandlöchern, Tinitus in den Ohren und vielleicht etwas 
Muskelkater war es ein einmaliges Erlebnis dabei zu sein! 
 
 
Die Löwen in Unterzahl 
 
Es liegt in der Natur der Sache, dass man Schlagzeuger etwas belächelt 
- gerade bei Märschen. Auch das Triangelspiel beherrscht eigentlich 
"jeder". Doch die wahre Stärke unseres Registers wurde uns erst am 21. 
Juni so richtig bewusst. Es war ein Schicksalstag. Zuerst verlor die 
Schweiz unglücklich gegen Chile und dann auch noch das. Das Wahl-
Ständchen war schon fast geschafft, da kam Emil die fantastische Idee, 
zur Feier des Tages noch schnell „The Lion King“ aufzuführen. Ich weiss 
noch genau, wie ich stolz war in der Jungmusik, endlich ein grosses 
Stück - wie geschaffen für Timpani - zu spielen. Die afrikanischen 
Rhythmen, und der Schluss mit dem 5-fachen Forte (so laut wie möglich) 
hatten es mir angetan. 

Wir starteten dieses Wahl - 
Ständchen sowieso schon 
(ohne Simon) in Unterzahl 
und hatten „wie immer“ im 
Altersheim jegliche Art von 
Percussion aus der 
ganzen Welt mit im Koffer. 
Natürlich nicht. So gaben 
wir ganz spontan auf vier 
Instrumenten unser Bestes 
und sind so gut es ging 
durch die Serengeti 
gedonnert. Auch Stuhl-

beine und Notenständer wurden nicht vor perkussiven Schlägen 
verschont. Wir fühlten uns wie der Star-Trompeter mit einer Vuvuzela. 
Ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen, aber ich habe aus diesen 
Tschinellen Effekte hervorgebracht, die ich vorher selber nicht gekannt 
habe. Wer braucht schon Noten? Den anderen ist es nicht anders 
ergangen. Wir fühlten weder die Liebe der Nacht, noch gelang es uns 
wirklich den „Circle of Life“ zu schliessen. 
Wir haben aus diesem Ereignis aber gelernt und sind nun auf alles 
gefasst, um am Neujahrsständchen 2011 zu dritt „The Rock“ aufführen 
zu können. 
 
Für das Schlagzeug-Register Emanuel Wallimann 



Fernsehsendung „5 gegen 5“ 
 
Alles begann an Fronleichnam 2007 beim gemütlichen Zusammensein, 
als einige Musikanten die Idee hatten, bei der Fernsehsendung „5 gegen 
5“ mitzumachen. Katja meldete darauf ganz spontan ein Team aus 
unserem Verein an. Nahezu zwei Jahre hörten wir nichts, so dass das 
Ganze schon fast in Vergessenheit geriet, bis wir völlig unerwartet eine 
Einladung zum Casting bekamen. Als Vorbereitung dafür mussten wir 
Formulare mit Angaben und Informationen zu unserem Verein, sowie 
persönlichen (peinlichen) Erlebnissen und Geschichten ausfüllen. So 
machte sich das Team „Birgär Muisig“ mit Captain Reto, Eva, Sibylle, 
Carmen, Evelyne und Richard (Ersatzspieler) am 2. Mai 2009 auf den 
Weg nach Zürich, um sich auf Fernsehtauglichkeit prüfen zu lassen.  
 

Nach ersten Orientier-
ungsschwierigkeiten in 
Zürich, kamen wir 
schliesslich im Novotel, 
wo jeweils die Castings 
stattfinden, an. Schnell 
merkten wir, dass wir 
nicht die Einzigen waren, 
die gerne an der TV-
Sendung mitmachen 
würden. Ein riesiger Auf-
marsch an Gruppen von 

jung bis alt erwartete uns dort. Die Herausforderung, den richtigen Saal 
durch die Menschenmenge zu finden, wurde gut gemeistert. 
Anschliessend stellten wir uns in der korrekten Reihenfolge (also so, wie 
wir allenfalls in der Sendung am Pult stehen wollten) ein. Wir gaben 
unsere Akten ab und wurden anschliessend namentlich angeschrieben 
und fotografiert. Zwei charmante Damen erklärten uns und den 13 
anderen Teams, die im selben improvisierten Studio waren, die 
Spielregeln.  
 
Endlich traten die ersten zwei Gruppen gegeneinander an. 
Zwischendurch stellte der jeweilige Captain sein Team vor und die 
einzelnen Spieler führten mit den Moderatorinnen, die Sven Epiney 
imitierten, Small Talk. Unsere Spielrunde war ganz amüsant. Wir 
merkten, dass wir einen für Auswärtige eher schwierig 
auszusprechenden Namen gewählt hatten und dass frühlingshafte 
Fragen uns nicht liegen, was für die Zukunft noch von Bedeutung sein 
könnte. Alle Probedurchläufe wurden gefilmt und die Videobänder an die 
Redaktionsleitung von „5 gegen 5“ gesendet. Diese entschied, welche 



Teams telegen genug waren und somit im echten Studio spielen und je 
nach dem Geld gewinnen durften.  
Etwas stolz waren wir schon, als wir Mitte August einen positiven 
Bescheid bekamen, wenn man bedenkt, dass es bloss 10-20 Prozent 
aller am Casting teilnehmenden Teams in die Sendung schaffen. 
 
Am 5. November 2009 war es soweit und wir fuhren früh morgens mit 
Uniform und vier weiteren Outfits bepackt nach Zürich ins Fernsehstudio. 
Dort wurden wir freundlich von unserer Betreuerin empfangen. Sie zeigte 
uns die Lounge, in der wir uns während des ganzen Drehtages aufhalten 
konnten. Für Verpflegung war natürlich gesorgt. Doch viel Zeit blieb uns 
nicht, schon bald schnupperten wir zum ersten Mal Studioluft bei der 
Hauptprobe. Erstaunt waren wir alle, wie das live ganz anders aussieht 
als zu Hause vor dem Bildschirm. Da zwei andere Teams vor uns zum 
Dreh antreten mussten, sassen wir bei der Hauptprobe im Publikum, 
während die anderen gegeneinander spielten. Unsere Betreuerin Nina 
erläuterte uns die Spielregeln und gab uns nützliche Tipps. Sie erklärte 
alles ganz genau, wie wir stehen sollen, wann in welche Kamera zu 
schauen ist, wie man sich richtig vom Pult weg dreht und vieles mehr. 
Dann durften wir noch den Buzzer testen und das Kabäuschen 
anschauen. 
 
Weiter mussten wir die 
Präsentation des Teams 
einstudieren. Das hat 
ziemlich lange gedauert, 
bis alle ihre für eine um 
18.15 Uhr ausgestrahlte 
Sendung tauglichen Ge-
schichten zusammen hat-
ten. Diese Vorschläge 
wurden dann in die Red-
aktion gebracht und von 
dort die Sätze für die erste 
Aufnahme formuliert. Wir durften es zum Glück in den Nidwaldner 
Dialekt abändern. Danach mussten wir die Uniform, welche unser erstes 
Outfit sein sollte, einer Stylistin präsentieren. Sie sagte sofort zu, was bei 
so einer tollen Uniform auch nicht anders zu erwarten war. Sie wollte 
noch ein zweites ziviles Outfit sehen, falls wir es in eine weitere Runde 
schaffen würden. Darauf ging es in die Maske, wo wir geschminkt 
wurden. Nachher konnten wir uns etwas in unserer Lounge ausruhen 
und das Mittagessen einnehmen. Am Nachmittag begannen die 
Aufnahmen. In der Zwischenzeit trafen auch unsere Fans aus 
Ennetbürgen ein, welche wir als Publikumsgäste engagierten. Zuerst 



verfolgten wir zwei Aufnahmen gemütlich von der Couch aus. 
Vergnüglich war es, unsere Muisig Gschpändli im Bildschirm zu 
beobachten, sie wussten nämlich nicht, dass wir sie sehen konnten. 
Beim Mitraten stieg die Nervosität und bald mussten wir uns umziehen. 
Im Studio wurden wir nochmals nachgeschminkt. Nachdem die 
Mikrophone getestet waren, wurden uns die letzten Anweisungen 
gegeben. 
 
Schliesslich fing Sven Epiney mit der Moderation an. Er freute sich, 
wieder einmal Kandidaten aus Nidwalden in der Sendung zu haben. 
Fragen, die mit dem Frühling zu tun hatten, waren nichts für uns, das 

merkten wir ja 
beim Casting 
schon. Und auch 
die weiteren 
Fragen waren eher 
speziell. Es ist 
schon etwas 
anderes im Ram-
penlicht vor den 
Kameras zu ste-
hen, als zu Hause 

auf dem Sofa zu sitzen. Unsere Gegner waren etwas routinierter, da es 
für sie schon die zweite Sendung war. So gelang es uns leider nicht, 
Punkte zu erzielen. Noch vor dem Finale des anderen Teams, wo 
übrigens der einzige Schnitt der Sendung gemacht wird, machten wir ein 
Erinnerungsfoto mit Sven. Er bedauerte es, dass wir mit null Punkten 
nach Hause mussten. Wir nahmen das allerdings nicht so tragisch, 
Mitmachen kommt ja bekanntlich vor dem Rang.  
 
Dieser Tag wird uns noch lange in bester Erinnerung bleiben. Es war ein 
tolles Erlebnis, einmal im Fernsehstudio hautnah dabei zu sein. Am 
Fasnachtsdienstag, 16. Februar 2010, war unser Fernsehauftritt dann in 
der guten Stube zu Hause zu bestaunen. 
 
Evelyne Gander 
 
 
Fraiä – Muisig –Reisli, 12. Juni 2010   BERN 
 
Morgens um halb neun Uhr mit dem Postauto in Ennetbürgen gestartet 
Richtung Stans, waren mit von der Partie: Sibylle, Petra, Katja, Carmen, 
Sandra, Gloria (Claudia) und Eva. Man wünschte sich: Die Sonne 
scheint, Frisur hält! Angenehm und okay wäre: Windig, die Frisur 



hält…….Aber hey, wir nehmen auch: ES REGNET, die Frisur hält 
trotzdem J ! Bei der Haltestelle beim Guetli - Shop bekamen wir 
Zuwachs vom frischgebackenen Grosi Daniela (Congratulations!). 
Nach einer kurzen Zugfahrt von Stans aus, sind wir in Luzern 
angekommen. Sofort wurde die Gruppe auseinandergerissen, da die 
Mädels Lust auf ein Brezel beim Brezelkönig hatten, zwei andere 
mussten unbedingt ein Starbucks-Coffee haben, der Kiosk war auch 
ganz in der Nähe, oder dann doch ein Gipfeli vom Bachmann-Beck 
geniessen. Als dann alle wieder versammelt waren, wurde unsere 
Gruppe noch vervollständigt durch Anita und Karin. Jetzt waren wir 
wirklich bereit und gestärkt um nach Bern zu kommen. Auch diese 
Zugfahrt war lustig und interessant. Es wurde geplaudert, gelacht, 
gelästert (äs sind haut Fraiä) und doch auch ein bisschen aus dem 
Fenster geschaut. 
 
Kurz nach elf Uhr sind wir in unserer schönen CH - Hauptstadt 
angekommen. Alle mal einen Stadtplan in der Hand, ging es dann 
Richtung Städtli! Beim ersten Schuhladen angekommen, hatten wir auch 
schon eine super Idee. Wir mussten ja unbedingt neue 
(tramschienentaugliche) Uniformschuhe haben….die wir dann auch alle 
gefunden haben! Ich denke, wir haben die beste Version auf einem Foto 
dokumentiert. Was meint ihr dazu? 
 

So haben wir uns 
dann doch ohne „High 
- Heels“ bei der 
nächsten Pizzeria 
niedergelassen. Die-
ses Restaurant wollte 
uns auch nach 
zweimaligem Läuten 

und 10-minütigem Warten irgendwie nicht bedienen, so dass wir uns 
wieder aus dem Staub gemacht haben. Von einem zufälligerweise 
angetroffenen Bernerpaar (Arbeitskollegin von Eva) wurde uns die 
Pizzeria Luce empfohlen. Natürlich haben wir diese auch gefunden und 
zur Überraschung von uns allen stand gleich eine riesen Hummer-
Limousine vor der Pizzeria, so als ob wir diese bestellt hätten. Im Luce 
wurden wir auch sehr freundlich bedient und das Essen war sehr gut. 
Um 14 Uhr ging es zum Ausgangspunkt der uns bevorstehenden 
Stadtführung mit Heidi Willumat. Natürlich kamen wir am Bundeshaus 
vorbei, beim Stadttheater, haben sehr viel Interessantes beim Münster 
erfahren und schliesslich endete unsere Reise kurz vor 16 Uhr beim 
Zytgloggenturm, damit wir dann auch das ganze Glockenspiel bestaunen 
konnten. 



Um 17 Uhr haben wir uns mit dem Zug wieder auf den Heimweg 
gemacht Richtung Soorsi (Sursee). Beim Stadtcafé gönnten wir uns 
einen feinen Apéro und wurden gleichzeitig noch Zeugen von einem 
„den-Herren-die-Haare-schneidend-und-färbenden-Coiffeur-Frauen-

Polter-Abend“! Kurz vor 19 Uhr haben wir uns auf den Weg zum 
spanischen Restaurant Sarengo gemacht. Mit etwas Verspätung (Stau 
auf der Autobahn) ist dann Evelyne auch noch zu uns gestossen. 
Danach wurden wir verwöhnt und überhäuft mit wundervollem Essen: 
verschiedene Salate, Poulet-Spiessli, Hackfleischbällchen, Pangasius, 
Trutenrollen mit Lauch gefüllt, Lamm, Crevetten (für Petra sehr 
„chnorbschig“), Bratkartoffeln und Ratatouille. Bevor wir um ca. 22 Uhr 
das Restaurant verlassen hatten, bekamen wir noch einen Schnaps-Shot 
mit auf den Heimweg…mhh fäin! 
 
Unsere Gruppe wurde wieder etwas kleiner, da die einen von Sursee auf 
direktem Weg wieder nach Hause gefahren sind. Nichts desto trotz war 
auch die letzte Zug- und Postautofahrt lustig und es sind dann alle 
wieder gesund, wenn auch ein wenig müde von dem Tag, in Stans (fürs 
Grosi) und dann schliesslich in Ennetbürgen angekommen. Ein grosses 
Dankeschön an alle, die diesen Tag organisiert haben: Es war echt 
super! ;-) 
 
Zwei kleine Insider am Rande: 
- Wer kennt ihn nicht: The – Loch – Zug (Petra?) 
- Adressänderung Carmen und Andres per sofort: Nidair Ennetbürgen 
 
Eva Dickenmann 
 
 
Eidg. Musikfest 2011 in St Gallen 
 
Das 33. Eidgenössische Musikfest in St. Gallen – ein Musikfest mit 
neuen Impulsen. Kein Eidgenössisches gleicht dem anderen, das wird 
auch im kommenden Fest so sein. Das wohl grösste Musikfest der Welt 
wird um eine Sparte erweitert werden. Nebst der bisherigen 



Konzertmusik und Parademusik (Marschmusik) findet erstmals 
gleichzeitig ein Unterhaltungsmusik - Wettbewerb statt. 
 
An der Delegiertenversammlung 2008 des Schweizerischen 
Blasmusikverbandes erhielt die Bewerbung von St. Gallen mit dem 
Slogan „das Fest mit den kurzen Wegen“ den Vorzug vor Frauenfeld. Die 
ganzen Aktivitäten finden in unmittelbarer Nähe statt, dass heisst 
zwischen dem Olma - Gelände und dem Kloster. Somit sind z. B. 
zwischen Marschmusik und Konzertmusik keine Transfers mit 
Verkehrsmitteln nötig. Dieses Argument verhalf der Bewerbung zum 
Erfolg. 
 
Die Musikgesellschaft Ennetbürgen tritt in der 1. Stärkeklasse Harmonie 
an und wird wiederum Evolutionen vorführen. Das Selbstwahlstück wird 
bereits auf das kommende Jahreskonzert eingeübt, damit nachher 
genügend Zeit bleibt für die Evolutionen und für das Aufgabenstück. Mit 
dieser Konstellation wird das Musikfest am ersten Wochenende vom 17. 
- 19. Juni 2011 besucht. Das Aufgabenstück für die erste Klasse in der 
Harmonie wird Thomas Trachsel komponieren. Dieses wird genau in der 
Konzertwoche im April beim Dirigenten eintreffen, das heisst, es wird 
nach dem Konzert praktisch nahtlos übergehen in die Probenarbeit für 
das Musikfest.  
 
In der Konzertmusik wird es einige wichtige Neuerungen geben: 
 

- Aufgabe- und Selbstwahlstück werden im gleichen Saal gespielt, 
den Vereinen wird also das Wechseln in ein anderes Lokal erspart 

- Zwei Jurys beurteilen die Vorträge, verlassen nach dem Vortrag 
den Saal, so dass sie keinen Austausch mit der anderen Jury 
haben. 

- Die Vereine erhalten kurz nach dem Vortrag einen Jurybericht in 
der Muttersprache der Juroren (keine Übersetzung). Es gibt kein 
Jurybuch. 

 
Die Parademusik ist unterteilt in „Traditionelle Parademusik“ und 
„Parademusik mit Evolutionen“. Was ist neu? 
 

- neue Beurteilungsformulare für die optische Bewertung 
- Die Vereine erhalten kurz nach dem Vortrag einen Jurybericht in 

der Muttersprache der Juroren (keine Übersetzung). Es gibt kein 
Jurybuch. 

- getrennte Ranglisten je Strasse und Jury 
- „Parademusik mit Evolutionen“ hat ein Zeitlimit (Minimal- und 

Maximalzeit), das bei Überschreitung einen Punkteabzug zur Folge 
hat (4,5 Punkte je Minute). 



Konzertwochenende mit Menü I 
 
Welches ist das meistgegessene Essen in der Ennetbürger Musik? 
Alljährlich nach dem sonntäglichen Konzert trifft sich die ganze 
Gesellschaft irgendwo in einem Restaurant in Ennetbürgen zu einem 
traditionellen Essen, das fast so alt ist wie der Verein selber – 
Tomatenspaghetti und Kotelett. Wie kam es zu dieser Tradition? Beim 
Recherchieren kam dabei folgendes heraus: 
 

Verglichen mit heute hat sich 
doch einiges geändert. Dies 
fängt bereits bei den Daten 
und den Wochentagen der 
Konzertaufführungen an. Die 
ersten drei Konzerte in der 
Geschichte der Musikge-
sellschaft Ennetbürgen 
fanden im Gemeindesaal 
statt, jeweils an einem 
Sonntag. An diesem Tag 
wurde am Nachmittag und 
am Abend konzertiert. Beim 

Gemeindesaal handelte es sich natürlich nicht um den heutigen 
Gemeindesaal, obwohl der Standort fast identisch ist. Es handelte sich  
vielmehr um unser altes Probelokal, den Singsaal, im früheren 
Schulhaus ll. Man stelle sich vor: Zu Anfangszeiten hatten im Saal eine 
komplette Musik (am ersten Konzert spielten 19 Musikanten mit) und das 
Publikum Platz. Für eine ganz normale Gesamtprobe im Jahre 2005 
wurde gleich der ganze Saal in Beschlag genommen, für Zuhörer wäre 
nirgends mehr eine Sitzgelegenheit gewesen! 
 
Nach dem zweiten Weltkrieg war wieder ein geregelter Probebetrieb 
möglich. So fand das Jahreskonzert 1946 zum ersten Mal im Saal des 
Hotels Kreuz statt, dort wo jetzt das Kreuz - Pub einquartiert ist. Von nun 
an stand auch fest, dass das Konzert jeweils eine Woche vor dem 
Fasnachtssonntag gespielt wird, also meistens im Februar. Zur 
damaligen Zeit waren während der Fastenzeit solche Anlässe untersagt. 
Diese Terminierung wurde bis im Jahre 1989 beibehalten. Aufgrund der 
zahlreichen Besucher wurde ab sofort an zwei Sonntagen zum Konzert 
aufgespielt. Im Jahre 1961 tauchte erstmals ein Freitag auf dem 
Konzertprogramm auf. Dafür wurde das zweite Sonntagskonzert 
gestrichen und es fanden nur noch an einem Wochenende Konzerte 
statt. Übrigens wurde bis in die 70-er Jahre zusätzlich nach dem Konzert 
noch Theater gespielt oder Couplets gesungen! 



Grosse Veränderungen brachte das Jahreskonzert 1973 mit sich. Am 
Samstagabend wurden bisher aus Rücksicht auf den 
Vorabendgottesdienst keine Konzerte abgehalten. Das zweite 
vatikanische Konzil hatte insofern einen Einfluss auf die Konzerte, dass 
es nun möglich war, auch den Samstag als Konzertabend zu nutzen. 
Dafür wurde aber am Sonntag nur noch am Nachmittag aufgespielt und 
der Abend wurde gestrichen. Der grossen Nachfrage wegen musste 
sogar mit einer Platznummerierung begonnen werden. Ab 1977 war die 
Premiere jeweils an einem Samstag und in der folgenden Woche wurde 
am Freitag, Samstag und Sonntagnachmittag konzertiert! 
 
Wie aber wurden Spaghetti mit Kotelett zu 
einem festen Bestandteil eines 
Jahreskonzertes? Wie bereits erwähnt, 
wurde früher am Sonntag zweimal 
konzertiert. Was aber machen Musikanten 
zwischen den beiden Konzerten und dann 
erst noch in einem Restaurant? Sie machten 
es eigentlich genau so, wie wir es heute 
machen würden. Sie sassen in einer 
gemütlichen Runde zusammen und tranken 
auch manchmal einen über den Durst. Dass das natürlich für das 
abendliche Konzert nicht unbedingt förderlich war, versteht sich von 
selbst. Mehrmals musste der Dirigent um seine Solisten bangen, dass 
sie nicht mehr die gleiche musikalische Leistung erbringen würden wie 
am Nachmittag. Natürlich waren die Konzerte willkommene 
Einnahmequellen für die Wirte. Damals wirtete Willi Doppmann im Hotel 
Kreuz. Er und seine Frau sahen diesem bunten Treiben der Musikanten 
zu und entschlossen sich, ihnen ein bodenständiges Menü aufzutischen. 
So hatten die wackeren Musikanten wenigstens etwas Anständiges im 
Magen. Ein Kotelett war für die damaligen Verhältnisse ein Festschmaus 
und so wurde diese Mahlzeit sehr geschätzt und genossen. So wurde 
das Menü geboren und der Ort und Zeitpunkt war immer klar: Am 
Sonntag im Kreuz zwischen den beiden Konzerten. Als das 
Sonntagabendkonzert gestrichen wurde, wollte dann doch niemand auf 
den traditionellen Spaghettischmaus verzichten. So traf sich der ganze 
Verein mit allen Helfern im Kreuzsaal zum Abendessen, einfach zum 
gemütlichen Abschluss eines strengen Konzertwochenendes.  
 
Ab 1991 wurde vorderhand zum letzten Mal an der Organisation der 
Konzerte etwas geändert. Über all diese Jahre stieg der 
Mitgliederbestand in der Ennetbürger Musik stetig an und langsam aber 
sicher wurde es auf der Kreuz - Bühne immer enger. Auch die 
Ansprüche an die Akustik waren gestiegen. In der 1982 erbauten 



Mehrzweckhalle 
fand 1991 das 
erste Jahres-
konzert statt. 
Zuvor war der 
Verein eher 
skeptisch, dass 
in der grossen 
Halle eine gute 

Atmosphäre 
sein soll. Doch 
die Feierlich-

keiten zur Neuuniformierung 1989 überzeugten den Verein vom 
Gegenteil. Von nun an wurde nur noch an einem Wochenende 
konzertiert und das hat sich bis heute bewährt. Aber selbst diese 
Änderung überstand unser Menü I unbeschadet. Jetzt ist der 
Spaghettischmaus jeweils in einem anderen Restaurant, einfach dort wo 
gerade Platz ist. Selbst das neue Gesundheitsbewusstsein überstand es 
fast schadlos. Dass ein Kotelett halt auch ein wenig Fett beinhaltet, liegt 
wohl in der Sache der Natur. Neu dazugekommen ist deshalb eine 
Variante für Vegetarier: Tomatenspaghetti ohne Kotlett! 
 
 
Neu in der Ennetbürger Musik 
 
Letzten Herbst stiessen zehn neue Musikantinnen und Musikanten zu 
unserem Verein. Bei den vielen Anlässen im letzten Herbst waren sie 
natürlich eine willkommene Verstärkung und sie wissen mittlerweile, wie 
der Karren läuft. Acht von ihnen sind auch jetzt noch dabei und wer sie 
noch nicht kennt, lernt sie auf den folgenden Seiten kennen! 
 
Als Oboist gibt Sandro Christen der Ennetbürger Musik das Tüpfchen auf 
das i. Seit 2001 spielt er dieses Instrument. Dass er als Schüler am 
Kollegi in Stans im Kollegiorchester mitspielt, versteht sich von selbst. 
Daneben spielt er aber noch in weiteren Formationen wie das 
Ennetbürger Bläserquintett, Woodwind Quintett Ennetbürgen, Duo 
Faboe (Oboe und Fagott) sowie diversen ad hoc Formationen mit. Falls 
Sandro mal nicht gerade in Sachen Musik unterwegs ist und es Schnee 
hat, ist er beim Skifahren anzutreffen. 
 
Seit neun Jahren spielt Joël Mathis Saxofon. In der Musikgesellschaft 
Ennetbürgen spielt er auf dem Tenorsaxofon mit. Beruflich macht Joël 
eine Lehre als Konstrukteur und besucht gleichzeitig die Berufsmatura. 
Seine übrige Freizeit passt er ideal den Jahreszeiten an. Im Winter ist er 



auf den Pisten auf 
den Skiern anzu-
treffen und im 
Sommer auf dem 
See mit dem 
Segelschiff. 
 
Das Waldhorn-
register ergänzt 
Severin Gabriel. 
Seit acht Jahren 
spielt er dieses 
Instrument und von 

seinem Können durften wir uns bereits am Jahreskonzert mit dem 
Registersolo überzeugen. Severin ist im ersten Lehrjahr als Informatiker 
in Zug und absolviert gleichzeitig die Berufsmatura. In seiner 
wahrscheinlich spärlichen Freizeit betätigt er sich sportlich mit 
Badminton, Fussball spielen oder Fahrrad fahren. 
 
Gleich zwei Instrumente beherrscht Silvan Scheuber. Da es mit einem 
Klavier etwas umständlich wäre in eine Gesamtprobe zu gehen, 
entschied er sich für das etwas handlichere Fagott. Im Ennetbürger 
Bläserquintett übernimmt Silvan mit dem Fagott natürlich den tiefen Part. 
An der Kantonsschule Seetal bereitet er sich auf die Matura vor, bereits 
mit dem nächsten Ziel im Visier, an die Musikhochschule in Luzern zu 
gehen. Hat Silvan nicht gerade etwas Musikalisches zu tun, zieht es ihn 
für einen Segeltörn auf den See. 
 

Neu im Klarinettenregister 
nahm Christel Weibel platz. 
Sie absolviert in Buochs 
eine Lehre als Dental-
asistentin. Wenn die Lehre 
beendet ist, möchte 
Christel Sprachen lernen 
und Australien bereisen. 
Reisen zählt bereits jetzt zu 
einer ihrer Lieblingsbe-
schäftigungen. Daneben ist 
sie als Leiterin in der Jubla 
Ennetbürgen tätig. Und 
wenn einmal keine 

Verpflichtungen rufen, geht Christel entweder ins Kino oder in den 
Ausgang oder verbindet beides miteinander! 



Ebenfalls im Klarinettenregister zuhause ist Angela Niederberger. Sie 
schloss im Sommer das Kollegi in Stans ab und studiert am Herbst an 
der pädagogischen Hochschule in Luzern. Auch sie engagiert sich in der 
Freizeit in der Jubla Ennetbürgen als Leiterin einer Gruppe. In ruhigen 
Minuten liest Angi, wie sie meistens gerufen wird, gerne ein gutes Buch. 
Mit Kollegen im Ausgang wird es dann aber nicht immer so gemächlich 
zu und her gehen! 
 
Die dritte Klarinettistin im Bunde ist Martina Egli. Nebst der 
Musikgesellschaft spielt sie ebenfalls im Ennetbürger Bläserquintett mit. 
Als angehende Bäcker – Konditorin ist sie sich natürlich gewohnt, früh 
aufzustehen. Und natürlich ist auch die Dritte im Bunde wie die beiden 
anderen Klarinettisten in der Jubla dabei als Leiterin! Im Winter schnallt 
sich Martina das Snowboard zum snöben um, oder ganz einfach, wie sie 
es mit eigenen Worten sagt: „ä chley Gmiätlich sey!“ 
 

Das Flötenregister verstärkt Jasmin Hubacher. Sie 
spielt nebst der Ennetbürger Musik noch im 
Kollegiorchester sowie im Ennetbürger 
Bläserquintett mit. Diesen Sommer absolvierte sie in 
Stans die Matura und wird anschliessend an der 
pädagogischen Hochschule in Luzern studieren. In 
ihrer spärlichen Freizeit geht Jasmin ins Fitness 
oder zum Tanzen. 
 
Wiederum dürfen wir an der ersten Probe im August 
folgende neue Gesichter in unseren Reihen 
begrüssen: 

 

- Gabriela Gabriel (Trompete) - Manuela Barmettler (Klarinette) 
- Manuel Odermatt (Waldhorn) - Angela Gabriel (Klarinette) 
- Mirjam von Holzen (Saxophon) - Patrick Felber  (Euphonium) 
 
Mehr über sie dann in der nächsten Ausgabe! 



In dankbarer Erinnerung 
 

Am 12. August 2009 verstarb unsere 
Fahnengotte Martha Odermatt-
Durrer. Eine allseits geschätzte 
Freundin und Förderin der 
Musikgesellschaft Ennetbürgen hat 
ihren Lebensweg beendet, die 
bleibende Erinnerungen hinterlässt. 
 
Die Verbindung zur Ennetbürger 
Musik kam durch ihren Mann Theo 
Odermatt zustande, der von 1954 – 
1987 das Vereinsbanner trug. Mit 
persönlichem Engagement lernte 
man sie an verschiedenen Anlässen 
kennen. Als treue Helferin half sie 
immer am Herdernfest am 
Bratchässtand mit und an den 
Jahreskonzerten begrüsste sie die 
Konzertbesucher an der Kasse.  

 
Das 40-jährige Bestehen feierte die Musikgesellschaft mit einer 
Fahnenweihe. Als Fahnengötti konnte Walter Müller gewonnen werden 
und als Fahnenpatin fiel die Wahl auf Martha Odermatt. Am 29. Juli 1979 
konnte die neue Fahne eingeweiht werden und damit war Martha offiziell 
im Amt. Die Ennetbürger Musik hatte eine ausgezeichnete Wahl 
getroffen, denn Martha war für dieses Ehrenamt wie geschaffen. Mit 
mütterlichem Interesse und Anteilnahme verfolgte sie die Hochs und 
Tiefs des Vereins und war immer für ihre Musikanten da. Ihre 
ausgezeichneten Kochkünste kamen vor allem am Probeweekend in 
Oberrickenbach zur Geltung. Jahrelang bewirtete sie die 
Vereinsmitglieder aufs Beste und sorgte dafür, dass die Vereinskasse 
nicht zu sehr darunter litt. Ein Motivationsschub waren ihre feinen 
Schenkeli, die sie jeweils am Konzert extra für die Musik machte. Auch 
an den Geburtstagsständli musste jeweils niemand das gastliche Haus in 
der Weid mit Hunger verlassen. Der Besuch des Konzertes und der 
Generalversammlung waren selbstverständlich für sie. Leider 
verhinderten zunehmende gesundheitliche Probleme die Teilnahme an 
der Uniformweihe 2009. Im Alter von 84 Jahren ist Martha Odermatt 
nach kurzer schwerer Krankheit für immer von uns gegangen. In grosser 
Dankbarkeit begleitete die Musikgesellschaft Ennetbürgen ihre 
„Musikmutter“ auf ihrem letzten Weg.  
 



Feste und Feierlichkeiten 
 

Geburtstage 2010 
 

Einen guten Grund zur Geburtstagsfeier hatten oder haben noch vor 
sich: 
 

70 Jahre Ehrenmitglied Paul Odermatt 18. August 

60 Jahre Ehrenmitglied Peter Odermatt 21. Dezember 

50 Jahre Aktivmitglied Verena Wallimann 8. Juli 
 
Während tausend Wochen auf der Erde oder 20 Jahre alt sind in diesem 
Jahr: 

8. März Annalis Näpflin 

26. März Karin Zimmermann 

4. April André Peter 

19. August Christel Weibel 

3. Dezember Joël Mathis 
 

Bereits seit einem Jahr zwanzig Jahre alt ist Petra Gabriel. Letztes Jahr 
aus unerklärlichen Gründen leider vergessen gegangen! 
 

Euch allen wünschen wir nur das Beste, viel Glück und gute Gesundheit! 
 
Es wurde und wird geheiratet… 
 

Am 17. Oktober 2009 haben sich unser Fahnengötti Walter und Trudy 
Müller-Sennrich auf St. Jost das kirchliche Ja-Wort gegeben. Sie haben 
bereits vor 50 Jahren auf dem Standesamt geheiratet und eine eigene 
Familie gegründet. Zu diesem besonderen Ereignis durften eine 
Fahnendelegation sowie eine Kleinformation die besten Wünsche 
überbringen. 
 

Ebenfalls auf St. Jost. werden am Samstag, 16. Oktober 2010 Carmen 
Zimmermann und Andres Portmann in den Stand der Ehe treten. Wir 
wünschen dem Brautpaar bereits jetzt einen unvergesslichen Tag und 
alles Gute auf dem gemeinsamen Lebensweg. 
 
Nachwuchs ist da!! 
 

Am 29. August darf Katharina die erste Kerze an ihrem 
Geburtstagskuchen ausblasen. Mit fast einem Jahr Verspätung 
gratulieren wir den stolzen Eltern Daniela Weber und Markus Damrau zu 
ihrem Nachwuchs. Ebenfalls seit einem Jahr im „Amt“ als Grossvater 
tätig ist somit Ehrenmitglied Bärti Weber! 



Prüfungserfolge 
 

Wiederum standen im Frühjahr einige Musikantinnen und Musikanten 
unter Prüfungsstress, welchen sie aber mit Erfolg absolvierten. Joël 
Mathis hat seine Lehre als Konstrukteur sowie die Berufsmatura 
erfolgreich absolviert. Das Kollegium in Stans beendeten Sandro 
Christen, Jasmin Hubacher, Angela Niederberger und Simon Odermatt 
mit erfolgreich abgeschlossener Matura. 
Allen frisch gebackenen Berufsleuten und Maturanten wünschen wir auf 
ihrem weiteren Weg alles Gute. 
 
Musikalische Erfolge 
 

André Peter (Klarinette) und Sandro Christen (Oboe) haben im Februar 
in diesem Jahr die Militärtrompeterprüfung erfolgreich bestanden. Seit 
Anfang Juli geniessen sie nun die Rekrutenschule in Aarau. Wer die 
beiden mit dem Rekrutenspiel hören will, muss für einmal nicht einmal 
Ennetbürgen verlassen. Am Donnerstag 16. September gibt es ein 
Saalkonzert in der MZA Ennetbürgen. 
 

Am Zentralschweizer Jodlerfest in Baar hat das Alphornquartett Niduri 
mit den beiden Aktivmitgliedern der MGE Marco Gabriel und Reto 
Odermatt mit ihren Partnern Sepp Barmettler und Erich Zwyer auf 
Anhieb die Beste Note 1 erreicht. Ebenfalls die Note 1 erreichte Paul 
Stämpfli (Mitglied von Muisig-Plus) mit seinem Einzelvortrag auf dem 
Alphorn. Herzliche Gratulation allen Alphornisten und viel Erfolg am 
nächsten Eidgenössischen in Interlaken 2011! 
 
 
Gut gesprochen!! 
 
Der Dirigent zu den Klarinetten, nachdem wiederholt ein Vorzeichen 
nicht gespielt wurde: „Etz tiend doch ändlich das B iibirgärä, de darfs 
nähmlich ai mitspilä!“ 
 
Kommentar zum Einspielen der Powerbrass am Sechseläuten: „Miär 
hättid de nu Stimmgrätli“ 
 
Zum ersten Mal wird am Probentag die Harfe auf die Bühne getragen: 
„Isch etz das ä Bass – Triangel?“ 
 
 
 
 
 



Wichtige Daten in der nächsten Zeit: 
 
Montag, 23. August Probebeginn 

Samstag, 18. September Unterhaltungskonzert Altersheim 
Öltrotte (Nachmittag) 
Anschliessend Einzug mit 
Wehrverein Ennetbürgen 

Sonntag, 19. September Familienpicknick mit Muisig Plus 

Sonntag, 3. Oktober Älplerchilbi Ennetbürgen 

Montag, 1. November Allerheiligen Spiel Friedhof 

Sonntag, 7.  November Ensemble-Konzert MGE 
Gemeindesaal (16.00 Uhr) 

Sonntag, 1. Januar 2011 Neujahrskonzert Altersheim Öltrotte 

Samstag, 22. Januar 2011 Generalversammung Rest. Nidair 

Samstag, 26. März Probenachmittag 

FR/SA/SO 8./9./10 April 2011 Jahreskonzert MZA 

Samstag, 7. Mai 2011 Muttertagskonzert / 
Unterhaltungskonzert  

SA/SO 18./19. Juni 2010 Eidg. Musikfest St. Gallen 

 
Ensemble-Konzert 
Für einmal wird am Sonntag, 7. November 2010 nicht die ganze 
Musikgesellschaft Ennetbürgen miteinander zu einem Konzert 
aufspielen, sondern als Register oder mit speziell zusammengesetzten 
Formationen. Zu hören sind Werke aus verschiedenen Stilrichtungen. 
Das Konzert ist öffentlich und findet im Gemeindesaal um 16.00 Uhr 
statt. 

 
 
 
 

Zur Uniform gilt  
ein Burkaverbot! 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine Musikantin bittet Nik Hartmann am Raiffeisenfest um ein 
Autogramm: „Schreybt mä Carmen mit G oder mid K ??!!!??“ 


