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Vorwort der Präsidentin

Liebe Muisig-Freunde

Das Eidgenössische Musikfest in Montreux ist vorbei – das Highlight des Vereinsjahres – 
und immer noch sind die Erinnerungen an ein unvergessliches Wochenende sehr präsent. 
Es war unser Ziel, die beste musikalische Leistung für Montreux aufzusparen. Und als ob 
es selbstverständlich wäre, haben wir das auch geschafft!

Dank dem grossen Einsatz jedes einzelnen und dem Glauben daran, dass es möglich ist, 
konnten wir unser Ziel erreichen. Aber nicht nur die musikalische Leistung hat mich stolz 
gemacht. Es hat mich sehr berührt wie gut der Zusammenhalt im Verein ist. Wo man 
hingeschaut hat, hat man eine grosse Gruppe Ennetbürger Musikanten gesehen, die ge-
meinsam auf den Erfolg angestossen haben. Genau das macht mich stolz Präsidentin 
dieses Vereins zu sein und entschädigt für die intensive Vorstandsarbeit.

Dieses Vorwort wird mein letztes als Präsidentin der MGE sein. Ich werde mein Amt an der 
GV im Januar 2017 niederlegen. Ich darf auf acht intensive und wunderschöne Jahre als 
Präsidentin eines sehr professionell und effizient geführten Vereins zurückblicken. Wir 
haben sehr viele aussergewöhnliche Projekte auf die Beine gestellt, an welche wir uns 
noch lange gerne zurückerinnern werden. Ich danke euch allen bereits jetzt für das entge-
gengebrachte Vertrauen und die grosse Unterstützung die ich in den letzten acht Jahren 
erhalten habe!

Nun wünsche ich euch viel Spass beim Lesen!

Eure Präsidentin, Katja Durrer
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Vorwort des Dirigenten

Geschätzte Musikantinnen und Musikanten

Nach einem anstrengenden Probe-Winter und Frühjahr, mit einem fulminanten Finale in 
Montreux, möchte ich sehr gerne mit dem nötigen zeitlichen Abstand nochmals auf unser 
Abschneiden vom vergangenen Eidgenössischen Musikfest zurückschauen. 
Es wäre bei solchen Anlässen verkehrt, am Ende nur die erreichte Punktzahl und den Rang 
zu betrachten. Deshalb ist es mir ein Anliegen, hier eine ausführliche Analyse zu machen. 

Vorfeld
Das letzte Musikfest in St. Gallen hat bei vielen Vereinsmitgliedern einen schalen Beige-
schmack hinterlassen. Nicht nur die Umstände am Tag führten dazu, sondern auch die 
Probenarbeit, die in den letzten beiden Wochen vor dem Fest kaum noch musikalische 
Fortschritte brachte. Dazu kommt, dass nach St. Gallen relativ viele, ja zu viele Mitglieder 
den Verein verlassen haben (auch wenn es dazu ganz verschiedene Gründe gab). Dies 
wollte ich beim Fest in Montreux unbedingt verhindern. 

Abstimmung
Bereits vor der Abstimmung waren alle Probedaten für das Fest bekannt. Ebenfalls orien-
tierte ich, dass mit einer Teilnahme mit Evolution immer ein Verlust von mindestens 5 
Rängen in Kauf genommen wird. Mit diesen Informationen stimmte der Verein dem Fest-
besuch mit Evolutionen zu und sagte auch gleichzeitig ja zu allen Probeterminen. 

Selbstwahlstück
Für das Selbstwahlstück standen fünf Werke zur Auswahl. Eines der wichtigsten Kriterien 
für die meisten war es, ein Werk zu wählen, welches Spass macht zum Üben und zum 
Spielen. Mit «The Legend of Amaterasu» haben wir ein solches Werk gefunden, welches 
bis zum Ende von den meisten sehr gerne gespielt wurde. Leider war das Pflichtstück  
so schwer, dass in den Proben kaum noch Zeit für das Selbstwahlwerk übrig war.  
Dadurch konnten wir hier die mögliche Punktzahl nicht ganz erreichen, die eigentlich 
dringelegen wäre. 

Pflichtstück
Nach dem Erhalt des Pflichtstückes war ich zuerst versucht, den Probeplan zu erweitern. 
Die rhythmischen und technischen Anforderungen überstiegen stellenweise ganz klar  
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das Niveau einer 1. Klass-Musik. Mir war bewusst, dass wir dieses Werk nur mit einem-
grossen individuellen Übungsaufwand konzertreif erarbeiten können. Das Endresultat 
und die erreichte Punktzahl zeigen ganz klar, dass uns das mehr als gelungen ist und dass 
zu Hause ein beachtlicher Teil der Probearbeit mitgeleistet wurde!

Evolution
Der Verein war sich von Anfang an einig, dass eine Teilnahme am Fest nur mit Evolutionen 
in Frage kommt. Auf dem Probeplan waren dazu vier abendfüllende Proben und noch drei 
Kurzproben vorgesehen. Da wir seit Engelberg keine Evolutionen mehr gelaufen sind, 
musste alles komplett neu einstudiert werden. Für meine Vorbereitung stellte sich also vor 
allem die Frage, welche Art von Evolution in dieser kurzen Probezeit machbar ist. Mit den 
drei Teilen, den bereits bekannten Figuren und der klangvollen Hymne in der Mitte, ist uns 
hier eine tolle Gesamtleistung geglückt. Es war uns aber immer bewusst: um die obersten 
Punktzahlen zu erreichen, muss ein Verein regelmässig – das heisst jedes Jahr – Evolutio-
nen laufen und in der Vorbereitung mindestens den doppelten Probenaufwand betreiben. 
Auch hier haben wir mit einem Minimum an Proben ein sehr gutes Resultat erreicht.

Probenarbeit und Probenbesuch
Wir hatten für die gesamten Vorbereitungen der Konzertmusik nur zwei grosse und vier 
normale Proben! Vielleicht war gerade deshalb der Probenbesuch ausserordentlich gut? An 
vielen Proben waren wir sogar vollzählig. Über die ganze Zeit war eine grosse Begeisterung 
und Spielfreude bemerkbar. Von einem 1. Klass-Verein darf und muss erwartet werden, 
dass zu Hause regelmässig geübt wird. Dass wir diesen Punkt endlich erreichen konnten, 
freut mich am meisten! An verschiedenen Proben habe ich Aufnahmen gemacht, diese 
analysiert und allen zugestellt mit dem Hinweis, was geübt werden soll. An jeder Probe 
danach konnte ich feststellen, dass all diese Stellen wirklich geübt worden sind. Die Stim-
mung und Kameradschaft im Verein war noch selten so hoch wie in dieser Vorbereitungs-
zeit und den befürchteten Durchhänger vor dem Fest gab es zum Glück nicht!

Festbesuch/Vorspiel
Es ist uns in Monteux gelungen, das Eingeübte praktisch durchwegs so zu spielen, wie wir 
es geübt haben. Das Einzige was uns zu schaffen machte war die sehr schlechte Akustik 
im Vortragssaal. Das hat uns vor allem im Selbstwahlstück einige Punkte gekostet, da 
unser piano dafür viel zu leise war.
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Nutzen und Fortschritt
Das Vorspiel und die Bewertung an einem Wettbewerb ist einfach eine Momentaufnah-
me, eine Standortbestimmung zu diesem Zeitpunkt und an diesem einen Tag. Für uns war 
es das Wichtigste einen Rang zu erreichen, der uns als 1. Klass-Verein bestätigt. Das ha-
ben wir definitiv erreicht. Der grösste Nutzen für den Verein war aus meiner Sicht aber der 
enorme Fortschritt, welcher durch das sehr schwierige Pflichtstück erreicht werden konn-
te. Ebenfalls war die Einsicht aller Mitglieder wichtig, dass es ohne Heimstudium auf 
diesem Niveau nicht geht. An dieser Stelle bedanke ich mich bei allen Vereinsmitgliedern 
für den überdurchschnittlichen Einsatz und die vielen «häuslichen» Übungsstunden.

Zukunft
Das gute Abschneiden in Montreux war für die MGE auch in anderer Sicht enorm wichtig. 
Wenn im Herbst in den Fachzeitschriften mein Nachfolger oder meine Nachfolgerin ge-
sucht wird, so sind es diese oben erwähnten Eigenschaften, die einen möglichen Kandi-
daten zur Bewerbung motivieren wird. Ich bin überzeugt, dass die MGE mit ihrem sehr 
guten musikalischen Niveau, der guten Stimmung und Kameradschaft innerhalb des Ver-
eins und den vielen motivierten und guten Musikantinnen und Musikanten einen sehr 
guten Nachfolger oder Nachfolgerin finden wird. 
Auf jeden Fall wünsche ich das dem Verein von Herzen, denn jeder Einzelne von euch 
verdient es! 

Nun freue ich mich auf meine letzte Saison und zwei ganz aussergewöhnliche Konzerte! 

Euer Dirigent, Emil.
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Eidgenössisches Musikfest in Montreux

Trotz probefrei: Im heissen Sommer 2015 flatterte den Musikantinnen und Musikanten 
der MGE eine Aufgabe ins Haus: Aus verschiedenen Hörproben musste bewertet werden, 
welche Werke am besten gefielen. Aus den beiden meistgenannten Kompositionen wurde 
dann im Herbst das Selbstwahlstück für das Eidgenössische Musikfest ausgewählt. Es war 
dies aus der 1. Stärkelasse «The Legend of Amaterasu» von Eric Swiggers. Dieses Stück 
sollte den Verein von nun an bis in den Juni 2016 begleiten. Gewohnt seriös wurde das 
Werk mit dem Dirigenten Emil Wallimann in Register- und Gesamtproben einstudiert, 
damit man am Jahreskonzert eine erste Hörprobe davon zum Besten geben konnte. Nicht 
unbemerkt blieben dabei einige technische und rhythmische Anforderungen. 

Nach Ostern begann der Countdown unerbittlich zu ticken. Denn der Osterhase brachte 
nebst Ostereiern auch das Aufgabenstück mit. Es war definitiv kein faules Ei, das hier im 
Auftrag vom Komponisten Mario Bürki ins Nest gelegt wurde. Registerweise tastete sich 
der Verein an das anspruchsvolle Werk heran. Der spanisch klingende Namen «La Corrida 
de Toros» bestand aus Flamenco-Rhythmen aus Andalusien und beschrieb einen Stier-
kampf. Einen eigenen Kampf hatten alle Musikantinnen und Musikanten mit dem Werk 
auszufechten, hatte es doch in jedem Register technische Schwierigkeiten mit zum Teil 
horrenden Tempoangaben. Weil sich der Probeplan äusserst human gestaltete, war umso 
mehr Heimarbeit und individuelles Proben bis zum Musikfest angesagt. Diese Eigeniniti-
ative war gefordert, weil zudem noch einige der raren Gesamtproben für das Einüben der 
Evolution reserviert waren.

Ende Mai, am Mittwoch vor Fronleichnam, wurde der Ernstfall simuliert. In der MZA ga-
ben der Musikverein Buochs und die Musikgesellschaft Ennetbürgen gemeinsam ein Vor-
bereitungskonzert. Es wurden die jeweiligen Aufgaben- und Selbstwahlstücke aufgeführt. 
Viele Stellen gelangen schon ganz gut. Es kam aber auch zum Vorschein, wo es noch et-
was haperte. Unverkennbar war, dass das Aufgabenstück mit seiner typisch spanischen 
Rasse dem Publikum besonders gefiel. 
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Bei Bratwürsten vom Grill und Getränken an der Bar im Foyer liessen das Publikum und 
die Akteure den Abend gemütlich ausklingen. Selbst Petrus hatte für einmal ein Einsehen 
und verschonte uns mit Regen. Dies hatte zur Folge, dass beide Vereine ihren Pflichten am 
nächsten Tag nachkamen und quasi als Zugabe die Fronleichnamsprozession absolvier-
ten. Es war sowieso nichts mit Ausschlafen!

Nun waren es nur noch zwei Wochen bis zum Fest. Bereits seit mehr als einem Jahr waren 
der Vorstand mit Präsidentin Katja im Hintergrund am Werk. Es galt Unterkünfte, Busreise 
und andere organisatorische und auch finanzielle Fragen zu klären. Selbst eine Reise nach 
Montreux, um sich mit den örtlichen Begebenheiten vertraut zu machen, war ihnen nicht 
zu viel. Wie wertvoll diese Begehung noch sein wird, sollte sich erst am Wettkampftag, 
allerdings ungeplant, erweisen.

Die letzten Proben vergingen wie im Flug und schon tauchte auf dem Kalenderblatt der 
Samstag, 11. Juni, auf. Um sechs Uhr in der Früh traf sich der Verein, um die Reise im Car 
nach Montreux anzutreten. Das Wetter zeigte sich von der wechselhaften Seite. In Bern 
konnten wir uns ein wenig die Beine vertreten. Mit gegenseitigem Schmunzeln trafen wir 
auf einen Musikverein aus Appenzell, welcher fast die gleiche Uniform trug. Dank grossen 
sprachlichen Unterschieden fanden glücklicherweise alle wieder in den richtigen Car. 

Montreux empfing die Nidwaldner mit einem kräftigen Regenschauer und die Gedanken 
gingen unweigerlich an die bald stattfindende Parademusik. Zuvor durften aber noch die 
Kesselpauken zwischen zwei Wettkampflokalen hin und her geschoben werden. Die Prä-
sidentin meldete sich beim Infopoint, damit die uns zugewiesene Begleitperson den Ver-
ein den ganzen Tag von Ort zu Ort führen konnte. Doch diese Person war gar nicht erst 
erschienen und unauffindbar. Jetzt zahlte sich der Ausflug im April aus: Katja konnte uns 
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als Bärenführerin jederzeit in die richtigen Lokalitäten bringen. Im grossen Gedränge wur-
de das Instrumentendepot bezogen. Noch schnell mit der Nidwaldner Hymne den anwe-
senden Musikvereinen unsere Präsenz anzeigen, und schon ging es zum Start der Parade-
musik. Zum Glück lag gerade eine Schönwetterstörung über der Riviera, zu der die 
Evolution «Guets us Nidwalde» passte. Das Mitklatschen des Publikums zeigten dem 
Verein, dass die Darbietung gefiel. Die Evolution lief sehr gut, die holprige Strasse war 
dennoch ein gefundenes Diskussionsthema. Nach einigen langen Minuten des Wartens 
vernahm man aus einem französisch scheppernden Lautsprecher die Punktezahl: 85. 
Nach dieser erfolgreich getaner Arbeit ging es zurück ins Instrumentendepot und mit dem 
Car –  anfänglich im Schritttempo, später etwas zügiger –  zum Hotel de Chailly. Nachdem 
alle ihr Zimmer gefunden hatten, wurde gemeinsam zu Mittag gegessen. Die freie Stunde 
anschliessend wurde genutzt, um sich zu regenerieren und frisch zu machen. 

Am späten Nachmittag war der ganze Verein wieder unterwegs nach Montreux. Es galt 
nun auch noch den zweiten Teil des Wettbewerbs, die Konzertmusik, zu absolvieren. Das 
Einspiellokal empfing uns mit stickiger Luft. Trotzdem ging es konzentriert an die Arbeit 
und die Stimmgeräte liefen heiss. Das Wettspiellokal, die Miles Davis Hall, lag einen Kat-
zensprung über die Strasse entfernt. Auf der Bühne herrschte ein hektisches Treiben, bis 
alle ihren richtigen Platz eingenommen hatten. Nach der Tonprobe galt es Ernst und die 
beiden Werke wurden vor der Jury vorgetragen. Am Ende des Vortrages wurde die Ver-
einsfahne mit dem Lorbeerkranz als Erinnerung ans Musikfest geschmückt. Mit der Ge-
wissheit, zwei wirklich gute Varianten der Musikstücke gespielt zu haben, begann das 
Warten auf die Punktzahl der Jury. Bereits die beiden 90 Punkte der Experten A und B im 
Aufgabenstück liessen die Herzen der Ennetbürger höher schlagen. Im Durchschnitt wur-
den im Aufgabenstück 88,33 Punkte und im Selbstwahlstück 85,33 Punkte erreicht.  
Äusserst zufrieden konnte nun der gemütliche Teil in Angriff genommen werden.
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Zum Glück wurde es gegen Abend wieder trocken und so konnte am See mit den mitge-
reisten Supportern angestossen werden. Erst jetzt wurde auch richtig zur Kenntnis ge-
nommen, dass die Fussballnati an der EM ihr erstes Spiel gewann. Um 20 Uhr traf sich der 
Verein zum Festbankett. Die Stimmung im ganzen Saal war sehr heiter. Diese konnte auch 
die unterschiedlichen Dessertvarianten (Meringue mit Nidle, Schoggicreme und als diese 
ausgegangen waren ein Aprikosenjoghurt) nicht trüben. Nach der Stärkung ging es an der 
Promenade weiter. Hier kam eine gelernte Coiffeuse aus den eigenen Reihen zu ihrem 
Soloprogramm. Während dem Jahreskonzert an der Bar beschlossen einige Männer zu 
vorgerückter Stunde, dass sie bis zum Musikfest das Rasieren einstellen und sich soge-
nannte Playoff-Bärte wachsen lassen. Jetzt war der Augenblick gekommen, wo sich Karin 
der männlichen Haarpracht annahm. Das Spektakel blieb natürlich nicht unbemerkt und 
im Nu gesellte sich eine Menschentraube in den improvisierten Salon. Unterwegs traf 
man zum Anstossen immer wieder auf vertraute Gesichter. Diesem Treiben wurde aber ein 
abruptes Ende gesetzt: Die Getränkestände an der Promenade schlossen vor Mitternacht 
und ein heftiges Gewitter entlud sich über der Festgemeinde. Als dann um halb eins auch 
noch Polizeistunde war, blieb den meisten nur noch der Rückzug ins Hotel mit dem Taxi. 
Unentwegte zog es dennoch bis in die Morgenstunden ins Casino…

Den Sonntagmorgen nutzen viele, um an der Parademusikstrecke oder in einem Wettbe-
werbslokal andere Vereine anzuhören. Um 13.30 Uhr traf sich der Verein komplett beim 
Hotel und die Heimreise begann. Zurück in Ennetbürgen wurden die Schlaginstrumente 
verräumt und sich kurz frisch gemacht. Zur Erinnerung an das Musikfest konnte noch ein 
Gesamtfoto gemacht werden. Anschliessend ging es los zum Einzug. An der Spitze mar-
schierte der Musikverein Buochs, gefolgt von den Fahnendelegationen. Den Schluss bilde-
ten die Mitglieder der MGE. Auf der Buochserstrasse wurde der zahlreich erschienenen 
Bevölkerung die Evolution ein letztes Mal gezeigt, ehe beim Apéro auf das erfolgreiche 
Wochenende angestossen werden konnte. Als Abschluss wurden die Musikanten aus Bu-
ochs und Ennetbürgen mit Älplermagronen und Bratwürsten verpflegt. Der Gemeindesaal 
leerte sich mit vorgerückter Stunde und alle konnten zufrieden mit dem Geleisteten in 
eine neue (musikfreie) Woche starten.
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 Es stimmt...
 ... dass seit dem Musikfest alle Birger bei „Marignan“ Tschinellen spielen wollen.
 ... dass ein Musikant aus Zeitmangel auf eine Übernachtung in der Massenunterkunft  
  verzichtete und im Instrumentendepot schlief.
 ... dass die Pistenverhältnisse auf der Bluemattstrasse viel besser sind für Evolutionen    
  als auf der Parade Mercury in Montreux.

 Es stimmt nicht...
 ... dass das Aprikosenjoghurt ein Dessert ist, ausser man vermische es mit Schnaps.
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... und wie ist es so, an einem Eidgenössischen?
Eindrücke von Nadia Lischer

Erwartungen an das Eidgenössische Musikfest
Das Eidgenössische Musikfest in Montreux ist wahrscheinlich für alle Musikantinnen und 
Musikanten ein Höhepunkt in diesem Jahr. So auch für mich. Zum ersten Mal werde ich 
mit dem Musikverein an einem so grossen Anlass teilnehmen. Ich freue mich schon sehr 
darauf, gemeinsam mit meinen Musikkameraden vor einer professionellen Jury unser 
Können zu zeigen. Natürlich habe ich auch ein bisschen Angst vor diesem Tag. Werde ich 
alle Töne richtig spielen? Weiss ich auch sicher, wann ich mich nach rechts drehen und 
wann stehen bleiben muss? Solche und ähnliche Fragen gehen mir durch den Kopf. Doch 
im Grossen und Ganzen bin ich zuversichtlich, dass wir als Gruppe eine gute Zeit in Mon-
treux haben werden. Ich hoffe nun einfach, dass wir am Genfer See gemeinsam ein un-
vergessliches Wochenende verbringen werden. Bestimmt werden wir auf der Bühne und 
der Strasse unser Bestes geben und das Publikum begeistern. Doch eigentlich finde ich es 
am wichtigsten, dass wir Freude am Musizieren haben und dies auch zeigen. Ich hoffe 
auch, dass ich in dieser kurzen Zeit die anderen Musikanten besser kennen lernen kann. 
Am Wochenende werde ich also mit folgenden Erwartungen nach Montreux fahren. Näm-
lich, dass wir als Verein eine gute Leistung erbringen werden und dass ich dort viele an-
dere Menschen treffen werde, die dieselbe Leidenschaft wie ich haben. 

Das Eidgenössische Musikfest in Montreux
Am Samstag, dem 11. Juni war es dann endlich so weit. Mit  grosser Vorfreude machten 
wir uns auf den Weg nach Montreux. Leider zeigte sich die Festivals-Stadt nicht von ihrer 
schönsten Seite. Petrus begrüsste uns nämlich mit einer Dusche. Das Wetter konnte unse-
re gute Stimmung nicht gross trüben. Trotzdem waren wir froh, als eine halbe Stunde vor 
der Marschmusik der Himmel sich lichtete. 

Gemeinsam begaben wir uns zum Start der Parademusik. Nun stieg die Nervosität auch 
bei mir. Im Kopf ging ich noch einmal alle Schritte durch. Als von der Jury dann die Start-
erlaubnis kam, war die Nervosität verflogen. Konzentriert und hochmotiviert zeigten wir 
unsere Evolution. Am Ende bekamen wir vom Publikum viel Applaus, was mich sehr er-
freute, denn es zeigte mir, dass wir Menschen mit unserer Darbietung begeistern konnten. 
Die hohe Punktzahl der Jury, auf die wir sicher stolz sein können, bestätigte meinen Ein-
druck. 
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Als ob Petrus uns beobachtet hätte, begann es nach unserem Auftritt wieder zu regnen. 
Zum Glück konnten wir uns im Hotel am Trockenen stärken. 

Am Nachmittag begaben wir uns wieder ins Instrumentendepot, wo wir die Instrumen-
tenkoffer aufbewahren konnten. Diesen Ort fand ich eindrücklich, da sich so viele Musike-
rinnen und Musiker an einem kleinen Ort aufhielten. Alle diese Menschen waren aus dem 
gleichen Grund wie wir hierher gereist, sie alle lieben die Musik. Nach dem Einspielen 
machten wir uns auf den Weg Richtung Wettspiellokal. Wir betraten die Bühne und rich-
teten uns ein. Ich spürte, wie mein Herz allmählich schneller schlug. Doch als das Aufga-
benstück begann, beruhigte ich mich wieder etwas. Ich war völlig in das Stück vertieft und 
fieberte bei den Solostellen mit meinen Musikkameraden mit. Im Selbstwahlstück hatte 
ich selbst ein kleines Solo. Ich hoffte nur, dass alles klappen wird. Als nach zehn Minuten 
der Schlusston erklang, war ich überglücklich. Ich fand, dass wir unser Bestes gegeben 
haben und dass wir die Stücke gut interpretiert haben. Jedoch war ich auch etwas traurig, 
denn nun war alles vorbei. Auch die Juroren waren der Meinung, dass wir die Stücke gut 
vorgespielt haben, wie sich an ihrer Punktevergabe zeigte. Die erreichte Punktzahl erfreu-
te mich sehr, es war für mich jedoch nicht das Wichtigste. Viel wichtiger fand ich, dass wir 
bei unserm Auftritt Spass hatten. Ich denke, dass alle Freude am gemeinsamen Musizieren 
hatten und dass wir gemeinsam als Verein etwas Grossartiges erleben durften.

Nach diesem Auftritt stiessen wir gemeinsam auf unseren Erfolg an, bevor wir uns zum 
Abendessen begaben. Ich genoss das Beisammensein, denn es war eine gute Gelegenheit 
mit meinen Musikkameraden in ein Gespräch zu kommen. Als wir alle satt waren, mach-
ten wir uns auf, um den Abend gemütlich ausklingen zu lassen. Ich lernte im Verlauf des 
Abends die anderen Mitglieder von einer anderen Seite kennen. 

Für mich war das Eidgenössische Musikfest ein voller Erfolg. Alle meine Erwartungen 
wurden erfüllt und ich werde in Zukunft sicher oft an dieses Wochenende zurückdenken. 
Nun hoffe ich, dass ich noch an vielen Auftritten und Projekten mit der Musikgesellschaft 
Ennetbürgen teilnehmen kann. 

Nadia Lischer
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... und wie waren wir eigentlich so?
Die Expertenberichte der Konzertmusik

Konzertmusik Aufgabenstück

Experte A (übersetzt aus Französisch): Merci und Gratulation für diese schöne Interpretation 
des Aufgabenstückes. Das Orchester verfügt über eine sehr gute Klangeinheit. Sehr schöne 
Arbeit bezüglich Klangausgleich und -flexibilität. Sie verfügen über eine gute Anzahl an Holz-
instrumenten, was für mich der Grund für die schöne Balance gegenüber den Blechinstrumen-
ten ausmacht. Der Dirigent ist sehr lebendig und ermöglicht den Musikanten so eine sehr 
starke Interpretation. Trotzdem ist die Metrik nicht immer genügend klar und zeigt einige Un-
klarheiten im Ensemble. Der Anfang war etwas unsauber, und es gab einige Momente, wo die 
Spannung zu früh aufgelöst wurde. Bravo und Gratulation für eure Arbeit und die lebhafte 
Interpretation dieses Stücks. Das Corps beinhaltet viele qualitativ hochwertige Elemente. Alles 
Gute für die Zukunft. 

Experte B: Der Vortrag vermochte durch eine sehr gepflegte Tonkultur und eine sorgfältige 
Pflege der Details zu überzeugen. Gute Basis in Stimmung und Intonation. Die dynamischen 
Abstufungen wurden wirkungsvoll gestaltet, wobei gewisse leise Passagen etwas zu vorsich-
tig angegangen wurden. Gut erarbeiteter Rhythmus, gute Tempowahl und viel Spielfreude 
spürbar. Wirkungsvoller Aufbau des Bolero. Allgemein sollte die Spannungsentwicklung der 
Phrasen, besonders bei ostinaten Motiven, noch bewusster wahrgenommen und gestaltet 
werden. Herzlichen Glückwunsch zur tollen Leistung. 

Experte C (übersetzt aus Englisch): Ihr habt eine sehr schöne Balance innerhalb der Musik, 
aber achtet auf die tutti-forte-Momente. Macht gute Entscheide, was man hören sollte, was 
wichtig ist. Der musikalische Ausdruck hätte viel stärker sein können. Die Artikulation der 
Trompeten und Hörner könnte sauberer sein. Was ich während der Darbietung wirklich ver-
misst habe, war die Richtung und die horizontale Phrasierung in der Musik. Wenn der Rhyth-
mus in zwei angegeben ist, bitte in zwei phrasieren und nicht in vier. Die Dynamik wurde sehr 
schön ausgeschmückt, vor allem gegen Ende. Ich habe es genossen, euch zuzuhören, aber 
hätte mir gewünscht, noch etwas mehr spanisches Flair und Passion zu hören. 
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 Experte A Experte B Experte C Total Schlussnote
 90 Punkte 90 Punkte 85 Punkte 265 Punkte 88.3 Punkte



Konzertmusik Selbstwahlstück

Experte A: Herzliche Gratulation zur Darbietung! Guter Klang, schöner Holzklang. Die 
Balance war nicht immer gut, bitte achten Sie auf eine klare, hörbare Rangordnung der 
Partituren! «Unwichtiges» mehr in den Hintergrund. Schlagwerk generell zu laut, vor al-
lem in Crescendi nicht zu früh aufmachen. Tolle Dynamik mit guten Bandbreiten. Achtung 
auf die kleinen Notenwerte (Rhythmik und Artikulation). Viel Erfolg für die Zukunft. 

Experte B: Das Orchester hat eigentlich einen schönen Klang, allerdings war die Grund-
stimmung nicht optimal und dadurch fehlte etwas die Kompaktheit vom Klang. Leider war 
die Balance nicht immer optimal, wichtige Sachen sollten unbedingt besser hörbar sein. 
Auch die Balance innerhalb der Register besser beachten, oft waren die oberen Stimmen 
zu laut gegenüber den tieferen (z.B. Trompete und Klarinette). Die Aufführung hatte aber 
einen guten Drive, trotz einigen technischen Unsauberheiten. 

Experte C (übersetzt aus Englisch): Gutes Orchester. Die Balance zwischen Holz und 
Blech ist nicht immer gut – einerseits zu starkes Blech, aber auch innerhalb der Register 
nicht immer optimal. Etwas zu wenig Tiefe in der Musik. Technisch manchmal nicht ganz 
sauber. Den detaillierten Passagen/Informationen sollte man mehr Aufmerksamkeit 
schenken. Guter orchestraler Sound. Herzliche Gratulation der Leitung, dem Dirigenten 
und den Musikern!
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 Experte A Experte B Experte C Total Schlussnote
 85 Punkte 85 Punkte 86 Punkte 256 Punkte 85.3 Punkte



Parademusik mit Evolution – wie entsteht sowas?

Seit 1998 tritt die Muisig an grösseren Musiktagen und -festen immer wieder mit einer 
Evolution an. Zeit, sich der Entstehung einer solchen speziellen Parademusik zu widmen. 
Denn wenn die intensive Probearbeit der Musikanten auf der Strasse beginnt, stecken 
bereits mehrere Monate Arbeit dahinter. 

Im Hinblick auf das Eidg. Musikfest in Montreux startete unser Dirigent Emil bereits im 
Herbst 2015 mit den Vorbereitungen der Evolution. «Passende Stücke für eine Evolution 
müssen eine klare Form haben, wenn möglich mit gut hörbaren Phrasen von 2 oder 4 
Takten. Der allseits bekannte St. Louis-Blues ist deshalb bei Evolutionen so beliebt», so 
Emil. Und was kommt zuerst – die Choreografie oder die Stückwahl? Beides! So überleg-
te sich Emil, welche Stücke eine musikalische Form aufweisen, die sich für eine Evolution 
eignen. «Sobald ich mit Noten und Notizpapier beginne, geht es relativ schnell. Aber 
vorher wälze ich das Tage und Wochen im Kopf, bis ich mich entschieden habe, wie ich 
beginnen und aufhören soll.»

Für den Auftritt in Montreux war der «Marsch der Luz.-UOF» schon bald gesetzt. Er baut 
sich ausser im Trio immer mit 4-Takt-Phrasen auf. Die Nidwaldner Hymne wollte Emil un-
bedingt dabeihaben. Das führte auch zum Gesamttitel: «Guets us Nidwalde». Schluss-
endlich fehlte noch etwas Pfiffiges für den Anfang – so kam ein Teil des Stückes  
«Är chlemmt» zum Einsatz. Schliesslich hat Emil auch darauf geschaut, dass nicht alle 
Noten neu einstudiert werden mussten.

Wie entscheidet man sich schlussendlich für bestimmte Figuren? Gemäss unserem Diri-
genten gibt es einen Figuren-Katalog vom Schweizerischen Blasmusikverband. Drei da-
von muss man berücksichtigen, die restlichen kommen aus dem eigenen Erfahrungsreper-
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toire. Für Montreux versuchte Emil Muster zu verwenden, die in den letzten Evolutionen 
schon in einer ähnlichen Form dabei waren. «Alles neu zu erfinden wäre viel zu schwierig, 
es braucht die alten vertrauten Muster um die Evolution schnell zu lernen und das ist uns 
gelungen». Gemäss Reglement soll eine Evolution für alle Zuschauer auf der ganzen Stre-
cke etwas bieten. Die Vorgabe der Streckenlänge (max. 200m) ist somit ein Vorteil für die 
Ausgestaltung der Choreografie, denn je länger eine Strecke ist, desto schwieriger wird 
der Aufbau. 

Im Zuge der musikalischen Auswahl entstand anschliessend die Gesamtchoreografie, 
welche über Monate gewachsen ist: «Sind die Musikstücke einmal ausgewählt, suche ich 
die passenden Formen dazu. Danach geht es ans Rechnen. Wenn bei der Hymne die mitt-
lere Kolonne mit unterteilten Schritten marschiert und die anderen noch acht Takte ste-
hen, bei welchem Takt treffen sie zusammen? Das kostet Zeit und ist extrem wichtig, denn 
wenn das nicht stimmt an den Proben, muss abgeändert werden und das ist immer kom-
pliziert. Viele Muster probiere ich zuerst auch in der Stube aus. Zum Glück haben wir eine 
grosse Stube!»

Im Hinblick auf die Evolution in Montreux startete die Muisig mit einer «Ausprobier-Pro-
be» in der MZA. Die Rückmeldungen aus diesem «Versuchs-Laufen» waren für Emil denn 
auch sehr wichtig für die Feinarbeit. Insgesamt übte die Muisig auf der Strasse während 
vier abendfüllenden Proben und vier kurzen Proben vor den Gesamtproben im Singsaal. 
Gemäss Emil eine sehr kurz berechnete Zeit, die rückblickend sehr gut genutzt wurde. 

Und was macht denn nun eine gute Evolution aus? Laut Emil sind es die Abwechslung, 
klare Figuren sowie schmissige und gehörfällige Melodien. Zuletzt aber ist es wesentlich, 
wie überzeugend und sicher das Ganze dargeboten wird. Als Knackpunkte erweisen sich 
jeweils die Übergänge: «die Wechsel in eine andere Aufstellung oder in ein anderes Mu-
sikstück, das ist immer heikel». 
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Aus der Sicht der Muisig hat sich der Aufwand für diese Evolution ganz bestimmt gelohnt. 
In Montreux konnte mit 85 Punkten der hervorragende 2. Rang erspielt werden. Noch viel 
wichtiger ist neben der Rangierung aber die Reaktion der Zuschauer. So erhielten wir in 
Montreux sowie auch in Ennetbürgen viele Gratulationen zur Aufführung, sie schien  
gefallen zu haben. In diesem Sinne: Danke Emil, danke Muisig!
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Viermal persönlich

Emil, warum bist du überhaupt auf die 
Idee gekommen, mit der MGE eine 
Evolution zu machen? 
Als Spielführer musste ich viel Marschmu-
sik machen und üben. Ich fand es lustig 
und einfach, einen In & Out zu machen und 
zu sehen, wie die Leute am Strassenrand 
staunten. So haben wir zu Beginn mit der 
MGE nur einzelne Muster eingeübt. Die 
Evolution ergab sich dann mit den Jahren.

Haben sich deine Evolutionen mit der 
Zeit verändert?
Natürlich probiert man immer wieder et-
was Neues aus. Mit der Zeit merkte ich, 
was machbar ist und was zu zeitraubend!

Was geht dir während dem Auftritt durch den Kopf?
Ich muss mich konzentrieren! Da ich in den Proben immer auf alle anderen achten muss, 
weiss ich am Ende kaum, was ich nun selber tun sollte!! ...und, ich freue mich ganz ein-
fach, wenn ich sehe, wie alles klappt! 

Läufst du lieber eine Evolution oder eine traditionelle Parademusik?
Zu Beginn wäre es mir immer lieber, nur gerade aus zu laufen. Sobald die Evolution ein-
mal Formen annimmt, freut es mich, dass wir das machen können. 
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Unsere Neuen in der Muisig

Lisa Wyrsch

Ich bin 19 Jahre alt und schliesse diesen 
Sommer die Lehre als Kauffrau ab. Ich spie-
le seit der 4. Klasse Querflöte, das heisst 
diesen Sommer starte ich das 10. Jahr.

Bei meinem ersten Jahreskonzert hatte ich das Flötensolo beim Stück «Celtic Flutes» 
weshalb ich auch dementsprechend nervös war beim Auftritt. 

Das Eidgenössische Musikfest in Montreux war eine tolle Erfahrung. Es war eine ziemlich 
intensive Vorbereitungszeit, da ich zeitgleich noch all meine Abschlussprüfungen hatte, 
aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Es war ein gelungenes Wochenende und das  
Wetter hat perfekt mitgespielt.

Die Evolution hat mir Spass gemacht, war jedoch am Anfang ziemlich schwierig für mich. 
Doch durch die hilfsbereiten Musiggspänli habe ich mich schnell sicherer gefühlt und wir 
konnten die Evolution bestens einstudieren. 

Mario Gabriel

Ich bin 17 Jahre alt und in der Lehre als 
Automobil-Mechatroniker. Im Sommer 
komme ich ins 2. Lehrjahr. In meiner Frei-
zeit fahre ich gerne Fahrrad, höre Musik 
und spiele Tischtennis (aber nur hobby-
mässig).
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Ich spiele seit 7 Jahren Trompete und es macht mir immer noch grossen Spass. 

Die MGE hat mich sehr gut aufgenommen und ich fühle mich respektiert von den  
Registergspändli. Bei meinem ersten Auftritt mit der Musikgesellschaft Ennetbürgen war 
ich nicht nervös, sondern eher stolz, dass ich schon bei den «Grossen» mitspielen durfte. 

Das Musikfest in Montreux hat mir gut gefallen. Ich wusste, dass sich alle voll konzentrie-
ren werden und alles gut gehen wird. Bei der Marschmusik hatte ich am Anfang ein wenig 
Mühe mit den vielen Figuren in der Evolution, doch ich habe mich schnell an diese neue 
Art von Marschieren gewöhnt.

Samira Odermatt

Ich bin 18 Jahre alt und schliesse diesen 
Sommer die Ausbildung zur Fachfrau  
Gesundheit ab. Mitte August starte ich 
dann die Weiterbildung zur Pflegefachfrau 
HF in der psychiatrischen Klinik Zugersee, 
die nochmals drei Jahre dauert.

Klarinette spiele ich seit neun Jahren was ein guter Ausgleich neben der Arbeit ist. Das 
Musizieren in der MGE gefällt mir sehr, da ich von Anfang an gut aufgenommen wurde. 

Mein erstes Musikfest in Montreux war eine tolle Erfahrung, vor allem die Möglichkeit bei 
einer Evolution mitzulaufen war super. Ich freue mich auf weitere Musikfeste bei denen 
ich mitspielen kann.
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50 Jahre aktives Musizieren in der Birger Muisig

22

An der letzten Generalversammlung durfte 
die Präsidentin Katja Heini Blättler für 50 
Jahre aktives Musizieren in der MG Ennet-
bürgen ehren. Zusammen mit Hermann 
Odermatt sen. sind sie die Aktivmitglieder 
mit den meisten Dienstjahren. Grund ge-
nug, um mit Heini ein Gespräch über friä-
ner und hit zu führen.

Weisst du noch, warum du Querflöte als Instrument ausgewählt hast?
Ursprünglich wollte ich Trompete spielen. Weid-Hermi war damals Präsident und teilte mir 
mit, dass die Musik wegen eines Austritts unbedingt Querflöten-Spieler braucht. So lernte 
ich halt Flöte.

Magst du dich an deinen ersten öffentlichen Auftritt noch erinnern?
Das war 1959 am 7. kantonalen Musiktag in Stans. Weil ich als Kandidat noch keine Uni-
form hatte, durfte ich an der Marschmusik nicht mitmachen, nur am Konzertstück. Als 
Geschenk erhielt damals jeder Teilnehmer einen Aschenbecher, denn ich heute noch habe.

Was hat dir damals und heute an der Ennetbürger Musik gefallen?
Damals machte ich mit meinen Kollegen im Verein mit. Heute sind es die vielen jungen 
Mitglieder, die auch mich jung erhalten! 

Probt man heute noch genau so wie vor 50 Jahren?
Nein, das hat sich sehr stark geändert. Heute wird intensiver, gezielter aber auch effizien-
ter geprobt.

Sind dir einige Auftritte besonders in Erinnerung geblieben?
Die schönsten Auftritte waren sicher 2007 am volkstümlichen Konzert im KKL und die 
Reise nach Kerkrade 2013. Ebenfalls in guter Erinnerung ist mir der erste Auftritt am Rüt-
lischiessen geblieben, obwohl es wie 1991 regnete. Ganz speziell waren früher die Platz-
konzerte auf dem Bürgenstock an Fronleichnam. Nach der Prozession ging es zu Fuss in 
der Uniform auf den Bürgenstock. Ein Auto hatten damals noch die wenigsten.
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Welche Veränderungen in der Ennetbürger Musik sind dir in deiner Aktivzeit auf-
gefallen?
Sicher hat der Verein musikalisch Fortschritte gemacht, nur schon Aufgrund der besseren 
Grundausbildung der Musikantinnen und Musikanten. Früher wurde die Besetzung viel 
einfacher gehalten, heute hat es viel mehr verschiedene Spezialinstrumente. Dadurch 
wurde die Literatur auch spezieller und konzertanter. Der Verein ist zudem auch jünger 
geworden.

Welche Bedeutung hat Musik generell in deinem Leben?
Musik hatte immer einen grossen Stellenwert bei mir, sonst wäre ich nicht so lange dabei 
geblieben. Bevor es in Ennetbürgen eine Musikschule gab, gab ich auch Unterricht auf der 
Querflöte. In den sechziger Jahren spielte ich zudem noch im Orchesterverein in Stans mit.

Im Jahre 2009 wurdest du als kantonaler Ehrenveteran geehrt (50 Jahre aktives 
Musizieren). Wo hast du die in Ennetbürgen fehlenden sieben Jahre verbracht?
Diese sieben Jahr habe ich von 1967 bis 1974 bei der Musikgesellschaft Stansstad ver-
bracht. In dieser Zeit war ich während drei Jahren Präsident. Es war wiederum Weid-Her-
mi, der mich wieder zurück in die Birger Muisig holte.

Ich habe immer gesagt, ich höre erst auf, wenn meine Flöte einmal durchgerostet ist. Aber 
sie will einfach nicht anfangen zu rosten...

Lieber Heini
Wir alle sind natürlich froh, das deine 
Querflöte nicht ans Rosten denkt. Du bist 
das beste Beispiel, dass Musizieren jung 
hält. Wir wünschen dir noch viele musikali-
sche und gemütliche Stunden im Kreise der 
Ennetbürger Musikantinnen und Musikan-
ten. Übrigens, im Juni 2017 dürfen wir wie-
der im KKL auftreten, aber diesen Termin 
hast du dir sicher schon dick in deiner 
Agenda eingetragen.



In Gedenken
 

Ernst Bucher

Eine grosse Trauergemeinde kam am letz-
ten Januarsamstag zusammen, um von 
Ernst Bucher-Wallimann Abschied zu 
nehmen. Auch die Musikgesellschaft En-
netbürgen begleitete diese Feier für ein 
verdientes Mitglied aus ihren Reihen.

Ernst Bucher stiess 1974 zur Ennetbürger Musik. Zuvor spielte er Trompete in der Harmo-
niemusik Kerns und war unter anderem bei der Gründung der Gugge Arvi Hyler dabei. 
Damals arbeitete er bei den Bürgenstockhotels als Schreiner. So richtig sesshaft in Ennet-
bürgen aber wurde er im Sommer 1978, als er als Schulhausabwart angestellt wurde. 
Zusammen mit seiner Familie bezog er im Schulhaus 2 die Wohnung im obersten Stock. 
Von nun an musste er für eine Musikprobe nicht einmal mehr ausser Haus gehen, sondern 
konnte nur noch von zuoberst im Schulhaus zuunterst in den Singsaal über die vielen 
Treppen laufen. Eigentlich hätte Ernst mit Finken in die Musikprobe kommen können. Aber 
gleich nach der Probe wieder nach Hause zu gehen, war definitiv nicht sein Ding. Vielmehr 
pflegte er anschliessend die Kameradschaft und chlopfte nicht selten noch einen Jass. 
Während dem Probeweekend in Oberrickenbach gehörte er zu den legendären «Chräbe-
ler», welche am runden Tisch bis in den Morgen die freien Stunden für ihr Spiel nutzten. 

Als Materialverwalter übernahm Ernst während acht Jahren Verantwortung im Vorstand. 
Auch war er als Aktivmusikant ein sehr gewissenhafter Probenbesucher. Nicht selten rich-
teten sich die Ferien der Familie nach dem Probenplan der Musik. 

Auf das Jahreskonzert 1986 fehlte es an Posaunen. Dank Ernst konnte dieses Problem 
gelöst werden, denn er wechselte kurzerhand in das Posaunenregister. Er bewältigte  
diese Umstellung meisterhaft und fortan hatte die MGE einen soliden und zuverlässigen 
Posaunisten in ihren Reihen. Verdientermassen wurde er 1989 mit der Ehrenmitglied-
schaft der MGE ausgezeichnet, nachdem er bereits als kantonaler und eidgenössischer 
Veteran geehrt werden konnte.
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Im Dezember 2002 erlitt Ernst einen Hirninfarkt. Leider war es ihm danach nicht mehr 
möglich, aktiv mitzuspielen. 

Mit der Ehrung als kantonaler Ehrenveteran für 50 Jahre musizieren wurde Ernst als akti-
ver Musikant verabschiedet. Weiterhin besuchte Ernst als Zuhörer die Ständchen, Auftritte 
und Vereinsanlässe, welche er aufmerksam verfolgte. In den letzten Lebensjahren war 
Ernst durch die Folgen des Hirninfarktes an das Krankenbett gebunden, ehe er am 22. 
Januar 2016 erlöst wurde.

Josef Schleiss

Mit 15 Jahren absolvierte Josef Schleiss-
Mathis 1944 das Kandidatenjahr in der 
damals noch ebenfalls jungen Musikgesell-
schaft Ennetbürgen. Als Klarinettist konnte 
er das Holzregister der Birger Muisig  
wirkungsvoll verstärken. 

Während einer Amtsdauer nahm Josef Schleiss im Vorstand Einsitz als Kassier. 

Im Jahre 1964 wurde Seppi nach 20 Jahren Aktivmigliedschaft zum Ehrenmitglied  
ernannt. Drei Jahre später zog er aus beruflichen Gründen nach Horw, weshalb er sich 
entschloss, die Musikgesellschaft Ennetbürgen als aktiver Musikant zu verlassen. 

Während Jahren bestanden noch freundschaftliche Banden zu seiner Heimatgemeinde 
und zur Musikgesellschaft. Im Alter von 87 Jahren verstarb Josef Schleiss-Mathis am  
17. März 2016.
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René Odermatt

Mitte August nahm eine grosse Trauerge-
meinde Abschied von René Odermatt-
Achermann. Auch die Musikgesellschaft 
begleitete René als verdientes Ehrenmit-
glied auf seinem letzten Weg. 
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René Odermatt war ein begeisterter Musikant und immer mit Herzblut dabei. Im Jahre 
1952 startete er als 16-Jähriger seine Musikanten-Karriere im Klarinettenregister der 
Musikgesellschaft Ennetbürgen. Ebenso spielte René in der Blaskapelle mit und erlebte 
manche Auftritte und gemütliche Stunden im Kreise der Musikkollegen. In den Couplets 
nach den Jahreskonzerten sang er jeweils mit und dichtete gleich noch Zusatzstrophen 
über das Dorfgeschehen dazu. Nachdem seine Zähne streikten und so das Klarinetten-
spiel unmöglich machten, wechselte René in das Schlagwerk-Register und übernahm 
die Cinellen.

René Odermatt war im Dorf kein Unbekannter. Als Kiosk-René kannte ihn jedes Kind, man 
wusste immer, wo man etwas Süsses oder die Zeitung für die Eltern holen konnte. Zusam-
men mit seiner Familie wohnte René über dem Dorfkiosk und hatte so einen äusserst 
kurzen Weg in die wöchentlichen Proben. Der kurze Heimweg hinderte René nicht im 
Geringsten daran, jeweils nach den Proben die Kameradschaft zu pflegen. René war auch 
ein eifriger «Chräbeler», zusammen mit seinen Spielkameraden sass er nicht selten bis in 
die frühen Morgenstunden am runden Tisch beim Spiel. 

René Odermatt übernahm im Verein während seinen Aktivjahren unterschiedlichste Auf-
gaben in der Vereinsführung und in diversen OKs. Während insgesamt fünf Jahren nahm 
er im Vorstand Einsitz. Zuerst als Aktuar, anschliessend als Vizepräsident und 1964 leitete 
er während zwei Jahren den Verein als Präsidenten. 1972 wurde René verdientermassen 
zum Ehrenmitglied ernannt. Im Jahre 1979 erhielt die Musikgesellschaft eine neue Fahne, 
als OK-Mitglied war René an der grossen Fahnenweihe zuständig für die Tombola. 
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Am 50-Jahre-Jubiläum der Birger Muisig stand 1989 eine Neuuniformierung an. Auch in 
diesem OK wirkte René intensiv mit und war unter anderem zuständig für die damalige 
Festschrift. Bereits ein Jahr vor dem Jubiläum ging René als Schulrat auf seinen Angestell-
ten, den schon damals als Musikschulleiter in Ennetbürgen amtenden Emil Wallimann, zu. 
Er bat ihn, einen Marsch für die 50-Jahr Festlichkeiten zu komponieren. Dieser konnte 
René den Wunsch natürlich nicht abschlagen und so kam es, dass die erste Auftrags-
komposition von Emil von René Odermatt kam.

Nachdem René bereits 1977 als Kantonaler Veteran geehrt werden konnte, durfte er sich 
ab 1987 als Eidgenössischen Veteranen bezeichnen. 

1993 entschied sich René, nach 41 Jahren die Musik als Aktivmitglied zu verlassen. Seine 
«Muisig-Pension» dauerte allerdings nicht lange an. Bereits 1995 trat René wieder als 
Aktivmitglied ein. Dies hatte einen speziellen Grund: In diesem Jahr war die Musikgesell-
schaft Ennetbürgen Organisatorin des Unterwaldner Musiktages. Neben musikalischen 
Höhepunkten wurde an diesem Wochenende auch die neue Fahne des UMV geweiht. 
René Odermatt kam die Ehre zuteil, erster Kantonalfähnrich der neuen UMV-Fahne zu 
sein. Dieses Amt hielt er bis zum nächsten Unterwaldner Musiktag 2000 in Hergiswil inne, 
eher er in diesem Jahr verdientermassen in den endgültigen «Muisig-Ruhestand» trat.

Auch nach seinem Austritt als Aktivmitglied besuchte René unzählige Ständchen, beglei-
tete die Muisig als Zuhörer an diverse Auftritte, die Generalversammlung und das Jahres-
konzert waren in seiner Agenda immer ein fest eingetragener Termin. René gehörte als 
Mitgründer und erster Aktuar des Sponsoren-Vereins Muisig Plus immer zu den grössten 
Fans der Musikgesellschaft. 

In den letzten Wochen und Monaten schwanden seine Kräfte zusehends,.Glücklicher-
weise durfte die Musik noch im Juni im Rahmen des Geburtstags-Ständlis René zu seinem 
80. Geburtstag, welcher er im Januar feiern konnte, gratulieren. Am 4. August 2016 ver-
abschiedete sich René Odermatt für immer. 
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Prüfungserfolge

Lisa Wyrsch  Lehrabschluss als Kaufffrau
Samira Odermatt  Lehrabschluss als Fachfrau Gesundheit

Musikalische Erfolge

Nadia Lischer (Oboe)  2. Rang beim 41. nationalen Jugendmusikwettbewerb
Marcel Krummenacher 3. Rang mit dem Musikverein Buochs
 am Eidg. Musikfest in Montreux in der 3. Stärkeklasse

Ehrungen

Heini Blätter  50 Jahre aktives Musizieren
Eva Dickenmann  Ehrenmitglied (20 Jahre aktives Musizieren in der MGE)

Hochzeiten

Richard Näpflin und Nicole Weibel 24. September 2016

Geburt

Manuel Durrer 11. November 2015
  Sohn von Sepp und Anita Durrer

Gestorben

Ernst Bucher gestorben am 22. Januar 2016
Josef Schleiss gestorben am 17. März 2016
René Odermatt gestorben am 4. August 2016
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Geburtstage

Fiona Monn 20 Jahre 8. Januar 2016 
Simon Odermatt 25 Jahre 14. April 2016
Sandra Barmettler 30 Jahre 2. November 2016
Franz Gabriel 35 Jahre 2. Juni 2016
Marco Gabriel 35 Jahre 22. Oktober 2016
Carmen Portmann 35 Jahre 12. November 2016
EM Anita Geisseler 40 Jahre 13. Juni 2016
Sepp Durrer 50 Jahre 4. Februar 2016
EM Werner Scheuber 65 Jahre 4. November 2016
EM Hans Zimmermann 70 Jahre 7. Januar 2016
EM Otto Anderhirsern 70 Jahre 26. Februar 2016
EM Josef von Deschwanden 75 Jahre 20. März 2016
EM René Odermatt 80 Jahre 17. Januar 2016
EM Josef Marfurt 85 Jahre 10. Juni 2016
EM Fritz Nick 85 Jahre 10. Februar 2016

Nächste Termine

2016
19. September Probebeginn
9. Oktober Älplerchilbi
1. November Allerheiligen (Einsatz Friedhof(
6. November Gratulationskonzert für Gemeindejubilare
 (Gemeindesaal)
2017
21. Januar 78. Generalversammlung
1. März – 02. April Jahreskonzert
5. Juni  60 Jahre Emil - Konzert KKL Luzern



Adressliste Vorstand und MuKo

Präsidentin Am Bach 3 079 276 51 04
Katja Durrer 6373 Ennetbürgen katjadurrer@gmx.ch
 
Anlässe Nasmannsbach 6 079 266 30 46
Patrick Egli 6373 Ennetbürgen egli_patrick@hotmail.com
 
Finanzen  Bundesstrasse 17 079 794 33 35
Stefan Waser 6003 Luzern stefan.waser@raiffeisen.ch

Sekretariat Stanserstrasse 22 079 518 38 19
Evelyne Gander 6373 Ennetbürgen eve.gander@gmx.ch

Material Stanserstrasse 21 079 518 38 19
Carmen Portmann 6373 Ennetbürgen portmann.carmen@bluewin.ch
 
Marketing Arsenalstrasse 49 079 722 11 04
Michèle Ricciardi 6010 Kriens mich.ricciardi@gmail.com

MuKo Präsidentin Blumattstrasse 9 079 794 87 58
Sandra Zumbühl 6373 Ennetbürgen aufdermaur.sandra@gmail.com

Dirigent Allmendstrasse 12 P 041 620 76 24 / G 041 624 98 90
Emil Wallimann 6373 Ennetbürgen e.wallimann@bluewin.ch
   
Mitglied MK (Archivar) Wijermattstrasse 5 079 717 04 20
Simon Odermatt 6064 Kerns simon.odermatt91@bluewin.ch
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Seine
Musik

VOLKSTÜMLICHES  
KONZERT

60 JAHRE  
EMIL WALLIMANN

Mitwirkende: 
Musikgesellschaft Ennetbürgen 
Jodlerklub Maiglöggli, Emmenbrücke 
Jodlerchörli Lehn, Escholzmatt
Jodlerchörli Heimelig, Oberkirch 
Alphornquartett Imlig | Willis Wyberkapelle 
 

PFINGSTMONTAG 
5. JUNI 2017, 17 UHR 
SALLE BL ANCHE
KKL LUZERN

VORVERKAUF: AB 1. OKTOBER 2016

Vorschau




