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Nehmt in ALLEGRO die Entschlüsse 
und in ADAGIO die Genüsse! 

Wenn PIANO ihr die Freuden liebt 
und FORTE eure Pflichten übt, 

so spielt ihr in schönster Harmonie des Lebens grosse 
SYMPHONIE. 

Doch lasst den Stab des DIRIGENTEN von Gottes Hand nur 
führen. 

 
Als Diakon Elmar Rotzer die Gäste zur Fahnenweihe mit diesen 
Gedanken begrüsste, erinnerte ich mich an andere frühere Feste der 
Musik, die unter diesem Wahlspruch standen. Bereits an der 
Neuuniformierung anno 1969 stellte der damalige Festprediger Pfarrer 
Franz von Holzen seine Predigt unter dieses Motto. Auch an der 
Fahnenweihe 1995 des Unterwaldner Musikverbandes gab er diese 
Gedanken weiter. Beidemale fügte er mit einem Augenzwinkern gleich 
noch hinzu, wie sich ein Musikant bei seiner Heimkehr benimmt, der mit 
etwas zu viel Forte in die Genüsse geraten ist: „Schief wie der Turm von 
Pisa und mit einem lächeln wie die Mona Lisa!“ 
 
Aber nicht immer kann man die Genüsse unter der Woche so ausgiebig 
ausleben. Spätestens nach dem Weckerrasseln vergeht einem das 
lachen. Sollte sich die Schieflage noch nicht korrigiert haben, wird der 
Chef das Lächeln auch nicht zwingend erwidern! Die Zeiten haben sich 
eben geändert. Die Genüsse oder die Kameradschaft darf und sollte 
man aber auch unter der Woche mit einem gesunden Mezzoforte 
geniessen. Ein Vereinsleben bietet dazu natürlich die Gelegenheit. Zuvor 
müssen wir aber noch in Forte unsere Pflicht erledigen. Das heisst für 
das kommende Halbjahr das Herbstkonzert sowie das Jahreskonzert 
einüben. Ich bin überzeugt, mit einer guten Probenarbeit in den 
Registern, an den Gesamtproben und im stillen Kämmerlein werden wir 
wieder so toll musizieren wie am Kantonalen Musiktag in Engelberg!  
 
Zu unerwartet ausgiebigen Genüssen kam ich in der letzten Saison in 
Ambrì-Piotta!! Im dreifachen Fortissimo wiederhallte die Siegeshymne 
„La Montanara“ an den Bergen der Leventina und Erinnerungen an 
vergangene Zeiten wurden wach! Aber auch hier gilt, die kommende 
Saison muss wieder ganz im Piano in Angriff genommen werden! 
Jetzt bleibt mir nur noch zu hoffen, dass das Muisig-Info euer Verlangen 
nach Genüssen mit einem gesunden Forte genügen kann und euch für 
die kommenden Anlässe im Herbst gluschtig macht! 
 
Kurt Zumbühl 



Liebe Musikfreunde 
 
Nach einem abwechslungsreichen Jahreskonzert folgte mit der 
Fahnenweihe am 17. Mai 2014 ein ganz spezielles Fest. Wir, respektive 
unsere Fahnenpaten haben uns zu unserem 75-jährigen Bestehen ein 
einmaliges Geschenk gemacht. Die von unseren drei Designern kreierte 
neue Vereinsfahne wird uns in Zukunft an viele Auftritte begleiten. Ich 
möchte die Gelegenheit nochmals nutzen um allen, die zum Gelingen 
der perfekt organisierten Fahnenweihe beigetragen haben, ganz herzlich 
Danke zu sagen. 
 
Bereits am 31. Mai 2014 durfte unser neuer Fähnrich Franz Egli die 
Vereinsfahne am Unterwaldner Musiktag präsentieren. Mit dem tollen 
Expertenbericht von Isabelle Ruf-Weber zu unserem Konzertstück sowie 
dem sensationellen 3. Rang in der Marschmusikparade dürfen wir stolz 
auf unsere Leistung sein. 
 
Bei allen Musikantinnen und Musikanten bedanke ich mich für den 
grossen Einsatz, welchen ihr jedes Jahr für und mit unserer „Muisig“ 
leistet. Es macht Freude mit euch gemeinsam zu musizieren. 
 
Am Montag, 15. September 2014 starten wir wieder mit den Proben. Bis 
dahin bleibt noch genug Zeit, das von Kurt Zumbühl verfasste Muisig Info 
zu studieren. Viel Spass beim Lesen. 
 
Eure Präsidentin Katja Durrer 
 
 
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen 
 
Nach einem geglückten Herbstkonzert zusammen mit dem AlpenXang-
Quartett und einem schwierigen aber sehr erfolgreichen Jahreskonzert 
war der Musiktag in Engelberg ein wichtiger Meilenstein für mich. 
Zum ersten Mal konnten wir an einem offiziellen Anlass nicht nur das 
Eingeübte zu 100% abrufen, sondern noch um eine halbe Klasse 
steigern. Es wurde in Engelberg mit einer solchen Musikalität und 
Spielfreude musiziert, wie ich „meine“ Musik noch nie gehört und erlebt 
habe. 
 
Zwei Punkte möchte ich speziell hervorheben: 
Expertin Isabelle Ruf hat unseren ausgeglichen schönen Orchesterklang 
gelobt. Das hat mich ganz speziell gefreut, denn es ist euch allen wohl 



kaum entgangen, wie viel (Einspiel)-Zeit wir in den letzten Jahren gerade 
in die Klangschulung investiert haben. 
 
Zum ersten Mal bin ich an einen solchen Musikanlass ohne Stimmgerät 
im Gepäck angereist, denn auch im Bereich der Stimmung und 
Intonation haben wir in den letzten Jahren viel Zeit aufgewendet. (Wie 
stimme ich mein Instrument, wann stimme ich, welche Töne verwende 
ich dazu, welche Töne müssen höher oder tiefer sein, etc.) Diese Zeit 
hat sich definitiv gelohnt. Die MGE kann heute in kürzester Zeit eine sehr 
gute Grundstimmung erreichen. Das ist einmalig! 
Ebenfalls konnten in den letzten Monaten und Jahren wieder einige 
Lücken in der Besetzung verbessert werden. Wenn es uns gelingt, in 
den nächsten zwei Jahren auch noch das Bassregister auszubauen, so 
können wir mit einem guten Gefühl dem nächsten Eidgenössischen 
Musikfest entgegensehen. 
 
Um das zu erreichen, was wir in Engelberg gezeigt haben, braucht es 
den Einsatz und die positive Einstellung von allen Vereinsmitgliedern. 
Gerade dafür möchte ich euch meinen herzlichsten Dank aussprechen. 
So macht es wirklich Spass, vor einem Verein zu stehen, wenn rundum 
ein gutes Mitmachen, Spielfreude und eine positive Gesinnung zu 
spüren ist. 
In den nächsten drei Jahren warten einige spannende und grossartige 
Projekte auf uns. Wenn wir gemeinsam auf dem nun eingeschlagenen 
Weg weiterproben, wird dabei der Erfolg nicht ausbleiben. 
 
Zum Schluss bedanke ich mich noch speziell bei all jenen, die in 
irgendeiner Form zum musikalischen Geschehen beitragen. Gute Stücke 
zu finden ist trotz modernster Technik auch heute noch eine Kunst. 
Deshalb bin ich um jede Anregung und jeden Tipp immer sehr dankbar. 
Auch im Konzert 2015 werden wieder einige Werke auf dem Programm 
stehen, die von Mitgliedern vorgeschlagen wurden. 
 
Ich freue mich, nach der musikfreien Zeit, wieder einen topmotivierten 
Verein begrüssen zu dürfen! 
 
Euer Dirigent: Emil 
 
 
Eine neue Fahne für die Ennetbürger Musik 
 
Seit 1979 begleitete das in den gemeindefarben rot-gelb gehaltene 
Banner die Birger Musik durch Freud und Leid. Sie erlebte in dieser Zeit 
drei Uniformen. Doch auch die Spuren der Zeit gingen an ihr nicht 



vorbei. Vor einigen Jahren wollte der Vorstand die Fahne bei einem 
Fahnenmacher revidieren lassen. Dieser riet von diesem Vorhaben ab, 
da das Banner bereits im vorgeschrittenen Alter sei. Als dann bei einem 
Auftritt plötzlich ein Riss das Fahnenblatt zierte, gelang es Daniela 
Leuthold die Fahne noch einmal zu nähen. So musste sich aber der 
Vorstand jmit dem Thema befassen, altershalber die Fahne zu ersetzen. 
Da 2009 bereits eine neue Uniform eingeweiht wurde, war vorgesehen, 
das 75-jährige Bestehen der Musikgesellschaft Ennetbürgen ohne 
grosses Fest im kleinen Rahmen zu feiern. Und doch drängte sich genau 
dieser Geburtstag zur Einweihung fast auf. Doch bis es soweit war, 
musste noch einiges arrangiert werden. 
 
Als erstes orientierte Präsidentin Katja Durrer den Fahnengötti des 
aktuellen Banners, Walter Müller, über die Situation. Er verstand die 
Sachlage und so entschied der Vorstand, an der GV an den Verein zu 
gelangen. Die Versammlung entschied im Januar 2013, an der nächsten 
75. ordentlichen GV eine neue Fahne einzuweihen. Nun blieb noch 
genau ein Jahr Zeit, um diesen Anlass zu organisieren. Als erstes galt 
es, ein Fahnenkomitee zu formieren. Mit Reto Odermatt, Emanuel 
Wallimann und Andres Portmann konnte man gleich drei eigene Grafiker 
mit der Gestaltung der Fahne verpflichten. Ergänzt wurde das 
Fahnenkomitee mit André Zimmermann als Vertreter des Vorstands, 
sowie Michèle Ricciardi, Daniela Leuthold, Raphael Egli, Urs Odermatt, 
und den beiden zukünftigen Fahnenpaten. Mit der Frage nach würdigen 
Fahnenpaten befasste sich der Vorstand und wagte sich, ausgewählte 
Personen darauf 
anzusprechen. Nach dem 
Jahreskonzert 2013 
konnten Werner Scheuber 
und Gerda Odermatt als 
Paten für die neue Fahne 
vorgestellt werden. Beide 
sind mit der 
Musikgesellschaft sehr 
eng verbunden und waren 
somit eine ideale Wahl. 
Einzig das Datum der 
Einweihung musste noch 
definiert werden. Anstatt die Weihe im kalten Januar durchzuführen, 
wurde der Weihetag auf den Samstag, 17. Mai 2014 festgelegt. 
 
Unermüdlich bearbeitete das Fahnenkomitee die Entwürfe der Grafiker 
und gleichzeitig wurde in Zusammenarbeit mit dem Vorstand der Anlass 
organisiert. Das OK für die organisatorischen Arbeiten der Fahnenweihe 



bildeten Urs Odermatt, André Zimmermann, Carmen Portmann, Evelyne 
Gander und Michèle Ricciardi. 
An der letzten Gesamtprobe im Jahre 2013 präsentierte das 
Fahnenkomitee die Vorschläge für den neuen Fahnen. Den Mitgliedern 
wurden zwei ausgearbeitete Entwürfe präsentiert. Nach den 
Erläuterungen des Komitees wurde weiter am Konzert geprobt und in 
den Takten mit den wenigen Pausen konnten sich die Musikantinnen 
und Musikanten mit der einen oder anderen Variante anfreunden. Als 
letzte Amtshandlung im alten Jahr wurde zur Abstimmung geschritten. 
Mit einer klaren Mehrheit gewann dabei der schlichte, zeitlose Entwurf. 
Bereits einen Tag später wurde der Auftrag der Firma Heimgartner in Wil 
vor Ort erteilt. 
 
Die 75. Generalversammlung der Musikgesellschaft Ennetbürgen 
beinhaltete trotz der Verschiebung der Fahnenweihe noch ein spezielles 
Traktandum. An der letzten GV 2013 liess sich Fähnrich Gody Bissig nur 
noch für ein Jahr verpflichten. Das hiess somit, dass die neue Fahne 
auch gleichzeitig von einem neuen Fähnrich getragen wird. Die 
Ehrenmitglieder Edgar Riedo, René Odermatt und Paul Odermatt 
übernahmen die Suche nach einem geeigneten Fahnträger. Sie durften 
Franz Egli als Nachfolger in diesem speziellen Amt der GV vorschlagen. 
Mit viel Applaus wurde Franz als vierter Fähnrich in der Geschichte der 
Birger Musik in sein Amt gewählt. Den verdienten Dank für 27 Jahre als 
Fähnrich durfte Gody Bissig 
entgegennehmen. 
 
Am Weissen Sonntag in 
diesem Jahr marschierte Franz 
Egli zum ersten Mal mit der 
alten Fahne neben dem 
Dirigenten einher. Wie die 
Musik und Erstkommunikanten 
trotzte auch er dem schlechten 
Wetter. Es regnete und der 
Einzug zur Kirche fand in einer 
kürzeren Variante statt. 
Wahrscheinlich liess es Petrus 
dieses mal regnen, damit an 
den kommenden Festen die 
neue Fahne nicht gleich nass 
wird. 
Unterdessen war auch die 
Organisation des Anlasses weit 
gediehen, denn der Weihetag 



rückte immer näher. Nach dem Jahreskonzert wurde während drei 
Proben gleichzeitig für den Musiktag und den Festgottesdienst geprobt. 
Am 30. April konnte die neue Fahne beim Hersteller abgeholt. Eine 
Delegation des Komitees in Begleitung der Fahnenpaten durfte als erste 
Ennetbürger das neue Vereinssymbol bestaunen. Sorgfältig wurde die 
Fahne wieder eingerollt und Fahnengötti Werner nahm sie in seine 
Obhut. Einen letzten speziellen Auftritt vor der Einweihung sollte dann 
die alte Fahne im Dorf haben. Martin Zimmermann gewann das Ob- und 
Nidwaldner Schwingfest in Hergiswil und wurde am Tag darauf festlich in 
Ennetbürgen empfangen. Sicher auch ein Anlass, den die alte Fahne 
noch selten erleben durfte. 
 
In der gleichen Woche folgte der Weihetag. Am Vorabend wurden 
Pfarrkirche und MZA festlich dekoriert. Voller Erwartung trafen sich die 
Musikantinnen und Musikanten zur Vorprobe in der Kirche. Ebenfalls 
früher antraben mussten die Fahnendelegationen aus Ennetbürgen und 
den Unterwaldner Musikvereinen zur Stellprobe in der Kirche. Während 
dieser Zeit wurden die geladenen Gäste im Gemeindesaal erwartet. Um 
16 Uhr begann der Weiheakt in der Pfarrkirche. Nach der Begrüssung 
durch Diakon Elmar Rotzer nahte der feierliche Augenblick. Zu den 
Klängen der „Fanfare for a Comman Man“ schritt Gody Bissig mit der 

alten Fahne, gefolgt von 
den Fahnenpaten 
Werner Scheuber und 
Gerda Odermatt mit der 
noch eingerollten Fahne 
in die Kirche. Als letzte 
Amtshandlung rollten 
nun Gody Bissig und 
Präsidentin Katja Durrer 
gemeinsam die alte 
Fahne zusammen. Nun 
schritten die 
Fahnenpaten vor den 
Altar und das neue 
Banner wurde unter den 
Schutz Gottes gestellt. 

Die beiden wandten sich dem Volk zu und entrollten das neue 
Vereinssymbol, welches mit Applaus begrüsst wurde. Die anwesenden 
Delegationen schritten zum Fahnengruss. In seiner Ansprache wies 
Elmar Rotzer auf Ähnlichkeit des Kernelementes der Schlaufe des 4/4 
Taktes mit dem Christussymbol. Am Ende des feierlichen Gottesdienstes 
übernahm der neue Fähnrich Franz Egli das Banner. Flankiert von den 
Paten schritt er zum Hauptportal der Kirche hinaus, um auch der 



Bevölkerung das neue Banner zu präsentieren. Zu den Klängen des 
Musikvereins Buochs zog die Festgemeinde zur MZA, wo ein Volksapéro 
stattfand. Überall im Brennpunkt stand natürlich die neue Fahne, dessen 
Fähnrich sowie die beiden Paten. 
 
Zum gemeinsamen Bankett zogen sich die geladenen Gäste in die MZA 
zurück. Während dem Nachtessen unterhielt die Jungmusik 
Ennetbürgen unter Leitung von Marcel Krummenacher die Gesellschaft. 
Andreas Scheuber führte gekonnt durch den Abend. Es folgten 
Grussworte vom Gemeindepräsidenten Albert Blum und René Ricciardi 
als Präsident des UMV. Katja Durrer ihrerseits bedankte sich bei den 
Fahnenpaten und als Dank überreichte sie ihnen nebst einem guten 
Tropfen eine kleine Version der Fahne. Sergio Sardella erheiterte mit 
seiner gekonnten Komikeinlage die Festgemeinde. Früher begleitete 
Fahngotte Gerda Odermatt jeweils nach dem Jahreskonzert der MGE 
ein Couplet auf dem Klavier. Nun sorgten Matthias Bissig, Philip Mathys 
und Manuel Odermatt für eine gelungene Neuauflage dieser 

Gesangseinlage. Mit bewegten Worten bedankten sich Werner Scheuber 
und Gerda Odermatt bei den drei Grafikern für ihre wertvolle Arbeit. Der 
Dank von Präsidentin Katja Durrer ging an das Organisations- und 
Fahnenkomitee und sie überreichte ihnen ein Präsent. Danach 
strapazierte Sergio Sardella noch einmal die Lachmuskeln. Als 
Schlusspunkt fand die Verlosung der Tombola mit attraktiven Preisen 
statt. An der Bar im Foyer konnte man diesen Schluss noch etwas 
hinauszögern. Endgültig fertig war dann auch erst am nächsten Morgen, 
als die Sonne schon wieder am Himmelszelt stand. 



ANSPRACHE  
Fahnenweihe Musikgesellschaft Ennetbürgen 2014 
 
Geschätzte Freundinnen und Freunde der Musik 
Liebe festlich versammelte Gottesdienstgemeinde 
 
Die Idee, eine zeitlos, schlichte Fahne zu kreieren, ist den drei Grafikern 
der Musikgesellschaft Ennetbürgen mehr als geglückt. Man darf der MGE 
zu diesem schwungvollen und dynamischen Vereinsbanner nur 
gratulieren. Die neue Fahne aus Seide präsentiert sich mit ihrer 
Farbenpracht alles andere als modisch. Sie lebt vor allem durch ihre uns 
vertraute Symbolik. So weist das Rot-Gelb auf die Wappenfarbe von 
Ennetbürgen hin. Das Grün verkörpert die schöne Landschaft des 
Bürgenbergs. Das Blau steht da für den See, wobei der dunkelblaue Teil 
auf die Bucht bei der Nas hinweist. Ganz sicher wird sich die 
Patensektion Buochs von dieser blau-weißen Farbe sehr angesprochen 
fühlen. Ganz nebenbei könnte man sich jetzt fragen, auf welcher Seite 
sich die Frösche befinden, mehr auf der grünen oder auf der blauen 
Seite? Spaß beiseite: Konzentrieren wir uns doch wieder auf die Fahne. 

 
Das Kernelement dieser neuen Vereinsfahne der MGE ist die in weißer 
Farbe schwungvoll dargestellte dirigierte Form des 4/4-Takts. Die 
Reinheit der Musik kommt dadurch symbolisch zum Ausdruck. Um diese 
Dynamik spürbar zu erkennen, bitte ich Euch, den Kopf auf Eure rechte 
Schulter zu legen und die Fahne aus dieser Perspektive zu betrachten. 



So werden wir sie in Zukunft sehen, wenn Fähnrich Franz Egli sie in 
strammer Haltung in den Händen hält. Dieses Zeichen des 4/4-Takt 
drückt aus, dass alles von oben kommt und wieder nach oben 
zurückgeht: Quelle und Ziel fließen in demselben Punkt zusammen. 
Oder wie es Dirigent Emil Wallimann zu sagen pflegt: „Es muss über die 
Zentrale gehen.“ – Und wer ist die Zentrale? Natürlich der Dirigent als 
Verantwortlicher für das musikalische Gelingen. 
 
Ich bitte Euch, jetzt die Fahne wieder so zu betrachten, wie sie sich uns 
zeigt. Es benötigt keine große Fantasie, um in dieser weißen Schlaufe 
des 4/4-Takts eine Andeutung auf das Christusmonogramm zu 
erkennen, bestehend aus dem griechischen Rho und Chi, dem Zeichen 
für Christus. Für mich ist das ein wunderbares Symbol, das die 
Gegenwart Gottes im menschgewordenen Sohn Jesus Christus unter 
uns markiert. Unter uns, das heißt dort, wo wir sind und leben. Das ist in 
dieser Welt, an diesem schönen, sonnigen Ort, zwischen Bürgenberg 
und See, zwischen Himmel und Erde. 
 
Gott ist die Zentrale: Er ist da, oben, unten, auf allen Seiten und mitten 
unter uns. Wenn wir ihn auch nicht sehen, so spüren wir seine 
Handschrift sowohl in Mensch und Natur als auch in den heiligen 
Schriften. Mit unseren Gebeten, Liedern und in den imposanten Werken 
der Musik dürfen wir seine Schöpfung staunend preisen. Ja noch mehr, 
Gott selbst verherrlicht sich durch die Musikwerke, die wir Menschen als 
seine Geschöpfe schaffen. Wir erkennen dabei: Alles geht über die 
Zentrale, über ihn, der alles erschaffen hat (1), über denjenigen, der zu 
uns Menschen kommt (2), um unter uns zu bleiben (3) und alles wieder 
zu sich zurückzuführen (4). Gott ist der Dirigent des Lebens. Er ist die 
Quelle und das Ziel jeglichen Daseins und gibt den Takt an. 
 
Vier Viertel, das ist ein Ganzes. Diese Ganzheit vereinigt sich im 
Schöpfergott, der alles erschaffen hat. Von ihm kommt alles, zu ihm 
geht alles. Er ist der Anfang und das Ende, der Weg, die Wahrheit und 
das Leben. Wenn wir in diesem Leben auch manchmal Mühe bekunden, 
Gott zu erkennen und ihm zu vertrauen, dann wollen wir wenigstens 
sein Werk beachten. Allein das Betrachten seiner Schöpfung wird uns 
zum Staunen bringen und seine Gegenwart unter uns Menschen 
spürbar machen. 
 
Liebe Mitchristen, wie der Fähnrich dem ganzen Musikcorps vorangeht, 
so geht Christus uns voraus und bereitet uns den Weg zu seinem Vater. 
Ob Trauer oder Freude, Lobpreis oder Dank, aus der Tiefe des Herzen 
erklingt dabei die Musik und offenbart tiefgehende Gefühle, die wir mit 
Worten nicht umschreiben können. Jeder einzelne von uns ist dabei in 



seiner Eigenart ein vom Schöpfergott selbst geschaffenes 
Musikinstrument. Wir dürfen dabei unserem Gott, dem Dirigenten und 
Christus, seinem Fähnrich, im 4/4-Takt des Heiligen Geistes 
vertrauensvoll (glaubend) ins Leben folgen, das Jesus liebevoll als 
Vaterhaus bezeichnet. 
 
Möge uns die vorausgehende Fahne der Musikgesellschaft 
Ennetbürgen mit all ihren Symbolen stets daran erinnern, dass unser 
Herrgott als Dirigent des Lebens mitten unter uns wohnt uns wirkt. – 
Amen. 
 
Diakon Elmar Rotzer 
 
 

Interview mit dem abtretenden Fähnrich Gody Bissig 
 

Wie war deine erste 
Reaktion auf die 
Anfrage, ob du die 
Nachfolge von Theo 
Odermatt antreten 
willst? 
Es war eine grosse 
Ehre, dass man an 
mich dachte und dass 
ich dann auch das 
Banner von Theo 
Odermatt übernehmen 
durfte. 
 
Magst du dich an 
deinen ersten Auftritt 
noch erinnern? 
Es war an einem 
weissen Sonntag und 
die Musik zog mit 
einem Prozessions-
marsch zur Kirche. Für 
mich war es schon 
schwierig, gleich mit 
der Fahne zu einem 
langsamen Marsch zu 

laufen. Vor allem in der Aussenkurve musste ich ungewohnt grosse 
Schritte machen! 



Welcher Auftritt als Fähnrich ist dir besonders in Erinnerung geblieben? 
Bei den Evolutionen durfte ich jeweils auch mitmachen. Dass war für 
mich eine spezielle Herausforderung, welche mir aber auch ganz gut 
gefiel. 
 
Welche Veränderungen in der Ennetbürger Musik sind dir in deiner 
Amtszeit aufgefallen? 
Ich erlebte den Generationenwechsel, als altershalber Musikanten 
aufhörten und gleichzeitig junge Bläser dazu kamen. Es war natürlich 
auch beeindruckend, wie in den letzten Jahren das Niveau kontinuierlich 
stieg. 
Was hat dir an der Ennetbürger Musik gefallen? 
Die Kameradschaft untereinander bleibt mir natürlich in bester 
Erinnerung und die grossen Erfolge an den verschiedenen Musikfesten. 
 
Wie viele Jahre warst du aktiv in Musikgesellschaft? 
In jungen Jahren spielte ich als Aktivmitglied drei Jahre Trompete. Ich 
zog es aber vor, mit einer eigenen Tanzmusik aufzutreten. Weil damals 
das Konzert noch in der Fasnachtszeit stattfand, gab es hier 
Terminkollisionen. Als Fähnrich diente ich dann 27 Jahre. Total ergibt 
das 30 Jahre. 
 
Welche Bedeutung hat Musik generell in deinem Leben? 
Nebst Trompete spielte ich in einer eigenen Tanzmusik Handorgel und 
Schlagzeug. Bei den Sunnegugger war ich Gründermitglied. Mit der 
Handorgel spielte ich in verschiedenen volkstümlichen Formationen mit. 
Als Wirt im Hotel Kreuz organisierte ich einmal im Monat eine Stubete 
am Samstagabend, wo diverse Ländlerformationen auftraten. 
 
War bei deinem letzten Auftritt an der Neuuniformierung in Buochs auch 
etwas Wehmut zu spüren? 
Nach so vielen Jahren war das sicher etwas spezielles. Ich dachte an die 
schönen Zeiten zurück. Es wurde mir aber auch bewusst, dass ich 
mittlerweile auch schon 70 Jahre alt werde. Ich werde gerne weiterhin 
die Konzerte als Zuschauer mitverfolgen und auch dem Verein helfen, 
wenn es mich braucht. 
 
Lieber Gody, die Musikgesellschaft Ennetbürgen dankt dir speziell für die 
27 Jahre treue Dienste als Fähnrich. Unvergessen bleiben die 
gemütlichen Stunden nach den Proben und Auftritten und dein grosses 
Engagement an Anlässen hinter den Kulissen. Wir freuen uns, dich 
jederzeit wieder an unseren Anlässen begrüssen zu dürfen! 
 
 



Ein neuer Fähnrich für die neue Fahne der MGE 
 
Anlässlich der Generalversammlung der Musikgesellschaft Ennetbürgen 
im Januar 2013 wurde bekannt, dass unser langjähriger Fähnrich, Gody 
Bissig, sein Amt niederlegen möchte. Da Gody seinen Wunsch relativ 
kurzfristig äusserte, und für 2014 zum 75-Jahr-Jubiläum der Musik die 
Weihe einer neuen Fahne vorgesehen war, erklärte sich Gody bereit, 
das Amt für ein weiteres Jahr auszuüben. 
 
Die Präsidentin erwähnte bei dieser Gelegenheit, dass sich der Vorstand 
sofort auf die Suche nach einem Nachfolger machten und allenfalls ein 
Inserat schalten werde. Diese Aussage bewog drei "Alte", die zufällig am 
gleichen Tisch sassen, spontan die Aufgabe der Suche zu übernehmen. 
Es könne doch nicht sein, dass ein so renommierter Verein den neuen 
Fahnenträger über ein Inserat suchen müsse, meinten sie und gründeten 
ein ad-hoc-OK, bestehend aus Paul Odermatt (Biel-Paul) René Odermatt 
(Kiosk-René) und Edgar Riedo (ohne nähere Bezeichnung). 
 
Die OK-Sitzungen wurden jeweils im "Sternen" abgehalten, immer 
begleitet von einem guten Glas Wein oder Bier und einem "kleinen 
Blättli". Die erste dieser Sitzungen galt dem Festlegen der 
Auswahlkriterien. Wie stellten die drei sich den möglichen Kandidaten 
eigentlich vor? (Eine Frau wurde von Anfang an nicht in Betracht 
gezogen.) 
Etwas darstellen sollte er, nicht zu jung aber auch nicht zu alt sollte er 
sein (ca. im Durchschnittsalter des Vereins), stramm marschieren sollte 
er können, eine nahe Verbindung zur Musikgesellschaft sollte er haben, 
hier wohnen sollte er und, im Hinblick auf die vielen Damen in der 
Muisig, sollte er nicht gerade der hässlichste sein. 
An die zweite Sitzung kam dann jeder mit einer Liste von möglichen 
Kandidaten anmarschiert. Selbstverständlich deckten sich die Listen zum 
Teil. Nach tiefschürfenden Diskussionen und Festlegen von Ausschluss- 
bzw. sog. "Killerkriterien", konnten etliche Namen gestrichen werden. 
Gleichzeitig wurde beschlossen, jeweils nur einen der möglichen 
Kandidaten anzufragen und diesen persönlich zu besuchen. So schickte 
man, überzeugt, dass es bei der ersten Anfrage gleich klappen würde, 
eines der OK-Mitglieder los… Bald darauf trafen sie sich zu einer 
weiteren Sitzung. Nach ein paar weiteren Treffen, das persönliche 
Spesenkonto war unterdessen recht strapaziert worden, und nachdem 
das Auswahlkriterium bezüglich Alter etwas gelockert worden war, 
konnte das OK der Präsidentin Katja Durrer, in der Person von Franz 
Egli ihren Vorschlag für den neuen Fähnrich unterbreiten. 
 



Er stellt etwas dar, stramm marschieren kann er, eine Verbindung zur 
Muisig hatte er früher über seine Tochter Martina und heute noch über 
seinen Sohn Patrick, an der Feldstrasse wohnt er und, was einige 
Damen bestätigt haben, hübsch ist er auch. Er ist zwar etwas älter als 
der Durchschnitt im Verein, aber aus Sicht der OK-Mitglieder immer noch 
sehr jung. An der GV 2014 wurde Franz einstimmig gewählt und wir sind 
überzeugt, dass wir wieder einen langjährigen, treuen Muisigkollegen 
gefunden haben. 
 
Edgar Riedo 
 
 

Der neue Fähnrich: Franz Egli 
 

Franz Egli wuchs in Sursee 
auf. Nach der obligatorischen 
Schulzeit absolvierte er eine 
Lehre als Mechaniker bei der 
Pilatus Flugzeugwerke AG. 
Die Informatik als ein neues 
Fachgebiet faszinierte den 
jungen Berufsmann und es 
folgte die Ausbildung als NC-
Programmierer. In der Folge 
arbeitete Franz als 
Programmierer oder 
selbstständiger Informatiker in 
verschiedenen Betrieben. 
Gegenwärtig arbeitet er in 
Kriens bei der Firma 
ANDRITZ. Die Freizeit von 
Franz spielte sich damals in 
der dritten Dimension ab. 18 
Jahre lang flog er aktiv bei der 
Segelfluggruppe Nidwalden. 
Zuhause in der Bastlerstube 
baute er Flugzeuge im kleinen 
Massstab nach. Franz begibt 

sich gerne in die freie Natur, um zu fischen oder zu wandern. Ebenfalls 
gehört Reisen in ferne Länder zu seiner grossen Leidenschaft. 
 
Der neue Fähnrich ist verheiratet mit Marie-Theres und wohnt an der 
Feldstrasse 1 in Ennetbürgen. Obwohl er selber kein Instrument spielt, 
kam er durch die Kinder Patrick, Andreas und Martina intensiv mit der 



Musik in Kontakt und es machte ihm grossen Spass, all die 
interessanten Phasen der Beginners-Band, Jungmusik und auch deren 
Eintritt in die Musikgesellschaft mitzuerleben. Sehr gerne begleitete er 
sie an alle musikalischen Wettbewerbe und Konzerte, und besucht sie 
auch heute noch. 
 
Franz Egli erachtet es als eine grosse Ehre, dass er das Amt des 
Fähnrichs übernehmen darf. Auch die ganze Musikgesellschaft freut 
sich, nebst einer neuen Fahne auch einen neuen, würdigen Fähnrich in 
ihren Reihen willkommen zu heissen und wünscht ihm viel Glück und 
Zufriedenheit in diesem Amt! 
 
 
Unterwaldner Musiktag in Engelberg 
 
Die Vorbereitungen zu diesem musikalischen Anlass begannen bereits 
im Herbst im Vorjahr. Als das Konzertprogramm 2014 vorgestellt wurde, 
konnten die Mitglieder zwischen zwei Werken in der ersten Stärkeklasse 
auswählen. Dabei schwang ein Klassiker der Blasmusik „Armenian 
Dances (Part 1)“ von Alfred Reed oben aus. In den Wintermonaten 
wurde nun mehr oder weniger eifrig an diesem Werk geprobt. Obwohl 
sich der Verein an ungewöhnliche Taktarten schon gewöhnt hatte, 
verlangte das Zusammenspiel von den Bläsern und auch vom Dirigenten 
einiges ab. Daneben galt es ja auch noch andere Stücke vorzubereiten 
und die hatten es zum Teil auch in sich! Im April konnte am 
Jahreskonzert eine erste Variante von „Armenian Dances“ dem 
Konzertpublikum zum Besten gegeben werden. 
 
Aus zeitlichen Gründen musste auf eine Evolution am Musiktag 
verzichtet werden und es wurde beschlossen, für einmal konventionell 
geradeaus zu marschieren. Ostern und damit verbunden das 
Jahreskonzert waren relativ spät und somit blieb nur noch etwas mehr 
als ein Monat Probenzeit. Für einen Musiktag, an dem das 
Selbstwahlstück bereits einstudiert ist, wäre dies normalerweise kein 
Problem. Aber da war natürlich noch die Fahnenweihe! So wurde in den 
Proben immer zwischen dem Programm der Fahnenweihe und dem 
Musiktag geswitcht. Nachdem die Fahne eingeweiht war, galt der Fokus 
nur noch dem Musiktag. Zwei kurze Marschmusikproben und Detailarbeit 
am Selbstwahlstück standen auf dem Programm.  
 
Am Samstag, 31. Mai traf sich der ganze Verein am Mittag in 
Ennetbürgen, um gemeinsam ins Klosterdorf zu fahren. Bereits am 
frühen Morgen fuhr die Fahnendelegation hinauf in das vernebelte 
Engelberg und nahm an den offiziellen Feierlichkeiten teil. Somit konnte 



zum ersten Mal das neue Vereinsbanner ausserhalb von Ennetbürgen 
präsentiert werden. Ebenfalls im Einsatz waren einige Musikantinnen 
und Musikanten, welche die Jungmusik Ennetbürgen bei ihren Auftritt 
unterstützten. Im Sportingpark konnte das Instrumentendepot bezogen 
werden, welches aber mit zwei Tischen etwas gar zu klein geraten war. 
Weil die Muisig aber der letzte Verein war, welcher vor den Experten 
aufspielte, konnte das Instrumentendepot gleich ins Einspiellokal im 
Hotel Ramada verlegt werden. Nach einigen Tönen zum Einspielen und 
ein paar Takten aus dem Werk machten sich alle auf den Weg in den 
Kursaal. Es ging recht eng zu und her auf der Bühne. Vor zahlreichem 
Publikum erklang nun die beste Variante von „Armenian Dances“, 
welche die Musikgesellschaft Ennetbürgen jemals zustande brachte. Die 
Akustik im Kurssaal trug sehr viel zu diesem gelungenen Auftritt bei, sie 
war praktisch gleich wie im Singsaal. So gelang ein toller Vortrag vor den 
Experten und dem Publikum, welcher mit viel Applaus quittiert wurde. 
Wiederum ging es zurück zum Hotel Ramada, wo uns Isabelle Ruf-
Weber zur Jurybesprechung erwartete. Bei einem Musiktag wird jeweils 
ein Selbstwahlstück aufgeführt und mündlich besprochen, im Gegensatz 
zu einem Musikfest, wo ein Selbst- und Aufgabenstück von der Jury mit 
Punkten bewertet wird und ein schriftlicher Bericht folgt. Sie zeigte sich 
begeistert über unseren Vortrag, wusste aber immer noch von einigen 
Patzern in verschieden Passagen zu berichten. 

 
Es ging Schlag auf Schlag weiter. Mit einem Platzkonzert vor dem Hotel 
Engelberg bedankte sich der Verein für die Übernahme des 
Konzertpatronates. Nach einem Schluck Mineralwasser ging es an den 
Start zur Marschmusik. Hier wurde vom OK ein Preisgeld ausgesetzt und 
entsprechend wurde der Vorbeimarsch der Vereine durch die Experten 
bewertet. Bereits im Vorfeld wurde der „Cheisacherturm-Marsch“ 
unseres Dirigenten als Marsch von der Jury ausgewählt. Emil Wallimann 



meldete dem 
Experten den Verein 
bereit zur 
Marschmusik. Nach-
dem die Reihen 
inspiziert wurden, gab 
der Dirigent das 
Signal zum Ab-
marsch. Umrahmt von 
zwei Ehrendamen 
erlebte das neue 
Banner mitsamt 
Fähnrich Franz Egli 
die Feuertaufe an 
einem grossen 
Anlass. Etwas 
ungewohnt war die 
Kurve im letzten 
Drittel der Strecke. 
Für die Musikantinnen 
und Musikanten war 
jetzt der strenge Teil 
des Musiktages 
vorbei und man 
konnte sich den 
Genüssen eines 
Festes widmen.  
 
Im Sporting Park 

trafen sich alle beteiligten Vereine zum Festbankett. Mit Ansprachen und 
der Veteranenehrung wurde zwischen den Mahlzeiten aufgewartet. Urs 
Stalder durfte die Ehrung als Eidgenössischer Veteran 
entgegennehmen. Mit Spannung wurde die Rangverkündigung der 
Parademusik erwartet. Den ersten Rang holte sich die Harmoniemusik 
Kerns, gefolgt von der Musikgesellschaft Eintracht Sachseln. Zu unserer 
Überraschung gelang mit dem dritten Rang den Birger Musikanten 
gerade noch der Sprung aufs Podest. Präsidentin Katja Durrer durfte den 
Geldpreis in Empfang nehmen. Gelöst von der Anspannung konnten die 
Anwesenden anschliessend ein Galakonzert der Feldmusik Sarnen 
geniessen. Danach lockten verschiedene Attraktionen zum Verbleib in 
Engelberg, wo man auf viele bekannte Gesichter traf. Nach Mitternacht 
brachte der letzte Car die Musikanten und Musikantinnen wieder zurück 
auf den Talebene. Einige Nachtschwärmer aber genossen den Abend im 
Klosterdorf bis in die Morgenstunden. 



Zusammenfassung Expertengespräch 
 
Expertin: Isabelle Ruf-Weber 
Selbstwahlstück: Armenian Dances (Part 1) 
 (Alfred Reed) 
 
Ich darf die MG Ennetbürgen unter der Leitung von Emil Wallimann 
begrüssen und ganz herzliche Gratulation für diesen fulminanten 
Schlusspunkt und die überzeugende schmissige Darbietung. Ein tolles 
Werk, toll instrumentiert, toll interpretiert und toll gespielt! Die Grundlinie 
ist da, ein super schöner warmer Orchesterklang, der manchmal im 
Fortissimo an die Grenzen kommt. Ihr müsst auch aufzupassen, dass es 
nicht überschwappt im Klang und die Wärme weggeht. Aber sehr schöne 
Linien, toll phrasiert, wirklich schön musiziert in den Soli, auch im 
Ensemble. Die Grundstimmung ist vorhanden, die Akkorde haben 
manchmal etwas drin, was nicht stimmt. Die Terzen sind korrigiert, und 
man merkt, da ist jemand an der Arbeit, der das Fach versteht. 
 
Die Anmerkungen zum Werk sind eine aufbauende Kritik auf hohem 
Niveau. Am Anfang sehr überzeugend mit schönem Klang, nicht immer 
genau zusammen bei Takt 9 und 11 mit den Achteln, kleine Trübungen 
in der Intonation. Bei Takt 13 haben sich am Anfang die Tuben nicht 
gefunden, aber plötzlich ging es ineinander und es funktionierte. Balance 
am Anfang bei Takt 14, da war die Begleitung leicht zu laut. Das 
Saxophon ging etwas unter, diese Melodie müsste mehr nach vorne. Der 
ganze Aufbau war super spannend. Sehr guter Ausgleich bei Takt 23/24, 
so dass man die Triolen von den Klarinetten und Saxophonen hört. 
Trübungen gab es beim Decrescendo bei Takt 26. Sehr guter 
Klangausgleich bei 27, ein bisschen Intonationschwierigkeiten beim 
Bariton. Dann bei Con Muto die Echoeffekte: Es gibt Gruppen, welche 
Mezzopiano und jene die Mezzoforte spielen. Hier dürft ihr ruhig mehr 
übertreiben, damit der Echoeffekt besser entsteht. Sonst fand ich es sehr 
stimmig, wunderschöne Linie, auch 49/50 mit den Saxophonen. Der 
Klangausgleich ist mit den Ecksechzehnteln schwierig, z. B. Takt 60/62. 
Damit man die Figuren hört, muss man Druck draufgeben und im Blech 
die Viertel entlasten. Sehr schöner Rhythmus dann 69, ich hatte das 
Gefühl, das war richtig im Blut. Der Klangausgleich ist nicht ganz einfach 
bei 107/108, dass man die Läufe heraushört. Hier muss das Blech 
diszipliniert sein und zurückgehen, denn an der Stelle vorher hat es 
geklappt. Dann war die Intonationsstelle beim Abbau 110/111 nicht ganz 
sauber. Sehr schön die Hörner nachher, ebenso Saxsolo und die Oboe 
bei 117, ihr habt wunderschön musiziert. Auch sonst die Hörner bei 157, 
stabil und gut hörbar. Ein schwieriger Klangausgleich sind bei 166/168 
die Einwürfe der Trompeten. Wenn man dies zeigen will, muss das 



Orchester leiser spielen. Dann eine wunderschöne Dynamik zurück ins 
Piano und da fiel die Intonation zusammen. Im Brodly dürfen die 
Nebenstimmen nur Mezzoforte spielen, es war alles gleich laut. Sonst 
bringt man den Klangausgleich nicht her. Es muss eine Dynamikstufe 
unterschied sein. Das Tenorsax stach bei Takt 202 hervor, für den 
Klangausgleich ist es aber wichtig, dass die Euphonien führen. So kleine 

Details noch, z. B 214 das Blech: Linien mit Crescendo, beginnt wirklich 
Mezzopiano! Die Schwelldynamik macht ihr, aber die bekommt mehr 
Effekt, wenn ihr tiefer anfängt in der Dynamik. Dann das Tempo im 
letzten Satz, den kann man natürliche schneller nehmen, aber man muss 
ganz fit sein. Ich finde es super wie es gemacht wurde, denn es hatte 
trotzdem noch Zug. Man könnte noch schneller spielen, aber es 
funktionierte, die Linien waren da und es war nicht langweilig. Ich würde 
die Herausforderung annehmen und die Läufe üben, bis das Tempo 
erreicht ist. Bei den Sechzehntelläufen merkte man es ab 261, als nicht 
mehr alles zusammen war. Darum war es besser, etwas langsamer zu 
spielen. Euphoniumlinie sehr gut artikuliert für meinen Geschmack ab 
272. Xylophon sehr gut, schön herausgekommen. Beim Furioso kann 
man immer überlegen, ob man noch einen Zacken im Tempo zulegen 
will oder die Artikulation und Lautstärke beachten will. Das kommt immer 
darauf an, wie es technisch läuft oder ist Interpretationssache des 
Dirigenten. 
 
Mit hat es wirklich gefallen. Ich habe immer Freude, wenn ich Spass am 
Zuhören habe und nicht Angst haben muss, dass auf der Bühne etwas 
schief läuft oder dass es zusammenfällt. Dann kann ich einfach 



loslassen und geniessen. Ich denke, ihr seid auf einem irrsinnig guten 
Level und habt wahnsinnig tolle Arbeit zusammen mit Emil geleistet. 
 
 
Marschmusikwettberb Musiktag in Enngelberg 
 
Verein: Musikgesellschaft Ennetbürgen 
Direktion: Emil Wallimann 
Marsch : Chreisacherturm-Marsch 
 Emil Wallimann 
 Experte 1 Experte 2 Experte 3 Punkte 
Stimmung und Intonation 9.5 8  17.5 
Tonkultur/ Technik/Artikulation  9.5 8  17.5 
Rhythmik und Metrum 10 9  19 
Dynamik und Klangausgleich 9.5 8  17.5 
Marschdisziplin   9 9 
Gesamteindruck 9.5 8 9.5 27 
Total    107.5 

 (Maximale Punktzahl 120) 
 
Die Experten: 
Isabelle Ruf-Weber Carlo Ballmelli Werner Horber 
 
 
Rangliste 
 
Rang Verein  

1. Harmoniemusik Kerns  
2. Musik Eintracht Sachseln  
3. Musikgesellschaft Ennetbürgen  

 
 
10 Jahre Muisig-Plus Ennetbürgen 
 
Rund vierzig Fans der Birger Musik gründeten am 16. Januar 2004 den 
Verein „Muisig-Plus Ennetbürgen“ zur Unterstützung der 
Musikgesellschaft. Sie verstehen sich als ein Rückgrat der MGE und 
unterstützen sie dabei finanziell und ideell. 
 
Die zunehmende musikalische Aktivität, aber auch die damit verbunden 
Kosten veranlassten vor etwas mehr als zehn Jahren den damaligen 
Vorstand, sich nach weiteren finanziellen Mitteln umzusehen. Bei der 
Harmoniemusik Kerns bestand bereits eine solche 
Sponsoringorganisation und auf diesen Grundlagen wurde mit dem 



Aufbau einer eigenen Organisation begonnen. An der 
Gründungsversammlung im Januar 2004 konnten Bruno Steiger als 
Präsident, Renè Odermatt als Aktuar und Urs Scheuber als Kassier 
bestimmt werden. Jeweils auf die GV wird vom Vorstand der MGE ein 
begründeter Antrag an Muisig-Plus gestellt, welche Projekte im 
folgenden Jahr finanziell unterstützt werden sollten. So wurden mit dem 
Göttibazen Zuzüger für Konzerte entschädigt und Musikfeste oder 
Gastformationen grosszügig ermöglicht. Ebenfalls konnten mit einem 
Zustupf diverse Musikinstrumente ersetzt oder frisch angeschafft 
werden. Mit einem Beitrag von 25'000 Fr. wurde das Musikprojekt in 
Kerkrade auch für die Mitglieder der MGE erst finanziell tragbar. Ohne 
diese grosszügige finanzielle Unterstützung wäre manches Projekt in 
den letzten Jahren nicht zustande gekommen. Die Musikgesellschaft 
weis dies sehr zu schätzen und bedankt sich für die angenehme 
Zusammenarbeit mit Muisig-Plus. 
 
Aber nicht nur auf der finanziellen Seite hinterliess Muisig-Plus ihre 
Spuren. Als treue Besucher sind die Mitglieder von Muisig-Plus gern 
gesehene Gäste an Konzerten oder Auftritten. Zusammen mit den 
Musikantinen und Musikanten weilten einige Vereinsmitglieder letztes 
Jahr in Kerkrade und sie sorgten für eine tolle Unterstützung im 
Wettbewerbslokal. Jeweils einmal im Jahr organisiert der Vorstand von 
Muisig-Plus einen geselligen Ausflug in der näheren Umgebung. Dieses 
Jahr wurde mit einem Nauen das Ausflugsrestaurant Obermatt angepeilt. 
Da an diesem Sonntag gleich noch eine Kleinformation der MGE bei der 
Nauenfahrt der Feuerwehr spielte, konnten die Ausflügler mit einem 
Konzertli überrascht werden. Die gemeinsamen Kontakte zwischen der 
Musikgesellschaft und Muisig-Plus werden einmal Jahr abwechselnd bei 
einem Picnic oder einem Chlaisnachmittag gepflegt. 
Aktuell hat der Verein Muisig-Plus 69 Mitglieder, wobei unterschieden 
zwischen Einzel-, Partner-, und Firmenmitgliedern wird. Seit der 
Vereinsgründung ist Bruno Steiger als Präsident im Amt. Der Vorstand 
wird durch Kassierin Margrit Frank und Werner Gabriel als Aktuar 
ergänzt.  
 
 
Neu in der Musik 
 
Doris Vollenweider-Hochstrasser spielt seit der 5. Klasse Querflöte und 
entschied sich nun, zum ersten Mal in einem Verein mitzumachen. Aus 
familiären und beruflichen Gründen legte sie die Flöte in der 
Vergangenheit immer wieder zur Seite. Die gelernte Pharma-Assistentin 
arbeitet heute wieder auf ihrem Beruf. Nach Weiterbildungen für 
natürliche Heilmittel, Astrologie  und Familienstellen führt sie daneben 



seit 14 Jahren eine eigene Beratungspraxis. Die Freizeit ist bei Doris 
sportlich ausgefüllt: Mit dem Bike oder Rennvelo unterwegs, 
schwimmen, laufen, wandern und im Winter Langlaufen. Daneben 
warten noch Arbeiten in Haus und Garten. 
 
Den klassischen Weg einer Musikschülerin über die Beginners-Band und 
Jungmusik hinter sich hat Fiona Monn. Sie freut sich nun, dass sie nach 
neuen Jahren üben im Saxophonregister der Ennetbürger Musik Platz 
nehmen darf. Bei der Post Schweiz AG in Stans ist sie in der Ausbildung 
als Detailhandelsfachfrau und war auch schon am Schalter in 
Ennetbürgen anzutreffen. Ebenfalls in Ennetbürgen leitete Fiona ein Hip 
Hop Tanztraining für Kinder von der 4. bis 6. Klasse. Im Winter schnallt 
sie sich die Skier um und gleitet gerne die weissen Hänge herunter. 

Mit Karin Odermatt konnte das Waldhornregister seine Frauenquote 
wieder erheblich verbessern. Nachdem sie in diesem Frühjahr die 
Lehrabschlussprüfung als Pharma-Assistentin gemacht hat, folgt im 
Herbst die Vollzeitsberufsmatura in Sarnen. Wie es dann weitergeht, ist 
noch offen, Wunschtraum wäre bei einer Hilfsorganisation in der 3. Welt 
zu arbeiten. In der Freizeit ermöglicht Karin den Ennetbürger Kindern als 
Lagerleiterin von Jungwacht und Blauring eine sinnvolle Ferien- und 
Freizeitgestaltung. Wenn nicht gerade Vereinsverpflichtungen rufen, ist 
sie gerne in der freien Natur oder mit Freunden unterwegs. 
 
Bereits das zweite Konzert spielt Jasmin Gabriel mit, nachdem sie 
letztes Jahr das Trompetenregister für das Konzert verstärkte. Sie folgte 



ihrem Bruder Severin in die Musik nach. Notabene war ihr Grossvater, 
Ernst Gabriel, der erste Dirigent der Ennetbürger Musik. Jasmin 
beendete im Sommer erfolgreich die kantonale Mittelschule in Stans mit 
der Matura und wird ab Herbst an der Pädagogischen Hochschule die 
Ausbildung als Primarlehrerin in Angriff nehmen. In der Freizeit nimmt 
Musik einen hohen Stellwert ein. Jasmin nahm auch Gesangsunterricht 
und machte im Gesangsensemble mit. Zudem engagiert sie sich als 
Leiterin in Jungwacht und Blauring. 
 
Eine willkommene Verstärkung im Klarinettenregister ist Janice Meier. 
Auch sie spielt bereits das zweite Konzert mit. Nach der kaufmännischen 
Lehre bei der Gemeinde Ennetmoos arbeitet sie nun bei einer 
Softwarefirma als Kundendienstberaterin. Was sie beruflich weiter 
unternimmt, ist noch offen. Beim FC Hergiswil spielt Janice aktiv Fussbal 
und in der fünften Jahreszeit ist sie mit den Birger Fäger unterwegs. Weil 
die Guggenmusiken in Nidwalden keine Klarinetten haben, geht sie 
bewusst fremd und spielt ………Trompete!!! 
 
Auch in diesem Jahr dürfen wir wieder neue Mitglieder in unseren 
Reihen willkommen heissen: 
 
- Daniel Fraevel (Kontrabass) 
- Patrick Odermatt (Klarinette) 
- Heidi von Moss (Trompete) 
 
Herzlich willkommen und wir freuen uns auf euer Mitmachen! 
 
 
Feste und Feierlichkeiten 
 
Geburtstage 
 
 

95 Jahre Fahnengötti Walter Müller 5. April 

85 Jahre Ehrenmitglied Josef Schleiss 2. August 

70 Jahre Ehrenmitglied Gody Bissig 1. August 

70 Jahre Ehrenmitglied Edgar Riedo 14. Dezember 

50 Jahre Ehrenmitglied Urs Odermatt 8. Januar 

50 Jahre Fahnengotte Gerda Odermatt 2. Mai 

30 Jahre Aktivmitglied Evelyne Gander 10. Juni 
 



Während tausend Wochen auf der Erde oder 20 Jahre alt sind in diesem 
Jahr: 
 
18. April Manuel Odermatt 
25. Juni Simon Gürber 
28. August Karin Odermatt 
17. Oktober Janice Meier 

 
Euch allen wünschen wir nur das Beste, viel Glück und gute Gesundheit! 
 
 
Prüfungserfolge 
Auch im vergangenen Jahr glänzten wieder einige Mitglieder mit der 
Matura oder schlossen eine Berufs- oder Weiterbildung ab: 
 
 Jasmin Gabriel (Matura 2014) 
 Simon Odermatt (Schreiner) 
 Philip Mathys (Anlage- und Apparatebauer) 
 Karin Odermatt (Pharma-Assistentin EFZ) 
 Stefan Waser (Eidg. dipl. Bankwirtschafter HF) 
 
Herzliche Gratulation zu euren erfolgreichen Abschlüssen und die besten 
Wünsche auf eurem weiteren Berufs- und Studienweg. 
 
 
Musikalische Erfolge 
Am Eidgenössischen Jodlerfest in Davos waren einige Akteure der 
Ennetbürger Musik in verschieden Sparten aktiv. Dirigent Emil 
Wallimann war als Experte in den Jodelvorträgen vor Ort. Das 
Alphornquartett Niduri mit Reto Odermatt, Marco Gabriel, Sepp 
Barmettler und Erich Zwyer erreichte mit ihrem Vortrag „Vo dä Heimä“ 
die Note 1 (sehr gut). Unter den freien Vorträgen trat ein Bläserquintett 
mit Marco Gabriel, Reto Odermatt (Flügelhörner), Simon Odermatt 
(Waldhorn), André Zimmermann (Euphonium) und Erich Zwyer (Tuba) 
zusammen mit dem „AlpeXang“ auf. Sie spielten und sangen wie am 
Herbstkonzert 2013 aus Emils Feder „Ich fühl mich rych“. Dieser Vortrag 
wurde nicht bewertet. Quasi als Zückerchen lockte ein Fernesehauftritt in 
„Potz Muisig“. 
 
 
30 Dienstjahre 
Im August 1984 übernahm Emil die Musikschule Ennetbürgen. In diesem 
Jahr darf er nun sein 30-jähriges Dienstjubiläum begehen. Was Emil in 
diesen drei Jahrzehnten musikalisch und kulturell alles im Dorf am See 



geleistete hat, lässt sich eigentlich nicht aufzählen. Die Gefahr, dass 
etwas vergessen geht, ist viel zu gross. Vielmehr dürfen wir uns heute an 
einer lebendigen Musikschule erfreuen und nicht zuletzt ist die 
Musikgesellschaft ein grosser Profiteur vom Engagment von Emil.  
 
 
Wichtige Daten in der nächsten Zeit: 
 
Montag, 15. September Probebeginn Herbst 

Sonntag, 5. Oktober  Älplerchilbi (ganzer Tag) 

Samstag, 1. November Allerheiligen 

Sonntag, 2. November 15 Uhr Herbstkonzert MZA 

Mittwoch, 1. Januar 2015 Neujahrskonzert Altersheim (alle) 

Samstag, 24. Januar 2015 Generalversammlung MGE 

Samstag, 7. März 2015 Probennachmittag 13.30-21 Uhr 

FR/SA/SO 20./21./22. März 2015 Jahreskonzert MZA 

Samstag, 11. April 2015 Helfereinsatz Raiffeisen (OV) 

Sonntag, 12. April 2015 Weisser Sonntag 

Freitag, 24. April 2015 Helfereinsatz Raiffeisen (Jassen) 

Montag, 25. Mai 2015 Firmung (Pfingstmontag) 

Donnerstag, 4. Juni 2015 Fronleichnam 

Freitag, 5. Juni 2015 Sommerkonzert mit Beginners 
Band und Jungmusik 

Angaben ohne Gewähr, Details vor den Anlässen gemäss Weisungen 
des Vorstandes. 
 
 
Einige Anlässe in der nächsten Zeit 
 
Herbstkonzert 2014 
Auf einen speziellen Gastauftritt können sich die Besucher des 
diesjährigen volkstümlichen Herbstkonzertes freuen. Als Gastformation 
dürfen wir die Sängerinnen und Sänger des „Hitzigen Appenzeller Chor“ 
begrüssen. Die fünf Männer und vier Frauen stehen seit der Olma 2006 
in der Innerrhodertracht mit viel Herzblut auf der Bühne. Innige 
Ruggueserli und neckende Ratzliedli, frisch gewürzt mit Beatbox und 
Rap. Es ist nicht einfach die neun jungen Leute musikalisch 
einzuordnen. Ausgangspunkt ist ganz klar das Traditionelle. Doch dabei 
lassen es die kreativen Köpfe nicht bleiben. Frech folgt auf den 
Appenzellerdialekt Englisch, und das brave Strammstehen im Halbkreis 



löst sich in eine 
bewegende Show auf. 
Für Ohren und Augen 
eine Weide. Aus 
Altbekanntem wird 
plötzlich Unerwartetes 
und Witziges, Hitziges. 
Ein Ausflug aus dem 
Alltag, der überrascht, ab 
und zu auch 
nachdenklich stimmt, 
aber vor allem die 
Lachmuskeln fordert. 
Zusammen mit der MGE 
werden die Hitziger die 
„Nidwaldner Rhapsodie“ 
aufführen. Wir dürfen 

gespannt sein, wie sich die Appezöller mit dem Nidwaudnär-deytsch 
anfreunden! 
 
In den gleichen Anlass integriert ist das Geburtstagsständli für die 
Jubilare aus unserer Gemeinde. Ab 14 Uhr werden sie im Pfarreiheim 
mit Kaffee und Kuchen bewirtet. Zusammen mit Angehörigen dürfen sie 
dann auf reservierten Plätzen das Herbstkonzert geniessen. 


