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Markus Michel: Mein Lebenszentrum bil-
det sich aus meiner Frau Tanja – sie ist
Hausärztin in Sachseln –, meinem Sohn
Aurel (16 Jahre) und meiner Tochter Fiona
(12 Jahre). Beide Kinder besuchen die
Kantonsschule in Sarnen.

Als Musikschulleiter spielst du sicher ein
oder mehrere Instrumente – welche sind
das und spieltest du in Formationen mit?
Markus Michel: Mein Hauptinstrument
ist die Bassposaune. Unterrichtet habe ich
immer auch die anderen «grossen Blech-
blasinstrumente» Euphonium und Tuba.
Natürlich war im Studium Klavier ein
Pflichtfach – meine Tochter spielt aber
schon lange viel besser als ich.
Als Musiker spielt man meist in verschie-
denen Formationen mit. In meinem Fall
waren dies z.B. ein Barocktrio, ein Blech-
bläserquartett und Swiss Brass Consort (ein
Zehnerensemble).
Mit Engagements in allen möglichen Or-
chestern der Schweiz bestritt ich lange Zeit
meinen Lebensunterhalt.

Seit 15 Jahren bist du der Dirigent der Feld-
musik Lungern. Eure Konzerte finden nicht
in Konzertsälen, sondern immer wieder an
anderen Orten statt. Hast du da Beispiele?
Markus Michel: Ja, viele: Schiesstunnel,
Kuhgaden, Winterwald, Kirche, Strandbad,
Produktionshalle etc. etc...

Du bist auch ein aktiver Sportler (Langläu-
fer, Jogger, Biker usw. – Kannst du uns dar-
über etwas berichten? Hast du noch andere
Hobbys?
Markus Michel: Der Ausdauersport ist
mein Ausgleich für meine Lebensbalance.
Selten gelingt es mir, alles regelmässig zu
trainieren. Die Abwechslung der Jahreszei-
ten und somit der Sportarten ist aber sehr
spannend.
Seit zwei Jahren widme ich mich zudem in-
tensiv der Imkerei, was grossen Spass
macht und viel, viel Ruhe mit sich bringt…

Du bist der eigentliche Initiator gewesen für
eine Fusion der beiden Musikschulen Gis-
wil und Lungern. Was hat dich dazu bewegt?
Markus Michel: Als Musikschulleiter
gleichzeitig beider Gemeinden war es nicht
schwer, die vielen Gemeinsamkeiten zu
 erkennen: Bedürfnisse, Lehrpersonen, Pro-
bleme, Infrastruktur, Finanzierung etc.
Diese Doppelspurigkeiten zu eliminieren
und damit Synergien zu nutzen, schien mir
sinnvoll. Zudem ist die nun zweitgrösste
Musikschule im Kanton jetzt viel eher zu-
kunftsgerichtet, überlebensfähig und für

Musikschulleiter an der Musikschule Giswil-Lungern

Markus Michel feiert das 10 Jahre-Dienstjubiläum

Kannst du etwas über deine Vergangenheit
berichten? Wo bist du aufgewachsen? Wo
hast du deine obligatorischen Schulen be-
sucht?
Markus Michel: Ich bin in Sarnen aufge-
wachsen, wo ich auch meine obligatorische
Schulzeit und die Musikschulzeit verbracht
habe.

Welchen Weg hast du nach der Schule ein-
geschlagen?
Markus Michel: Nach der Oberstufe habe
ich eine Berufsausbildung zum Elektroni-
ker begonnen. Bereits nach zwei Jahren
stand für mich jedoch fest, dass ich Musi-
ker werden wollte. Glücklicherweise bot
mir dann mein Vorbild Branimir Slokar so-
fort einen Studienplatz am Konservatorium
Bern an.
Nebst dem Lehrdiplom erlangte ich dort
einen Studienausweis in Pädagogik und
historischer Aufführungspraxis sowie am
Konservatorium Luzern das Dirigenten -
diplom.

Du wohnst mit deiner Familie heute in
Sachseln. Kannst du uns kurz deine Fami-
lie vorstellen?

alle Zeiten gerüstet. Bis heute hat sich diese
gemeinsame Musikschule bewährt und alle
Beteiligten dürfen sehr stolz darauf sein.

Ich erlebe dich in der Musikkommission als
angenehmen Chef, du bist immer gut vor-
bereitet, du bist sehr hilfsbereit und hast
ein grosses, fundiertes Wissen. Du bist ein
grosser Spezialist in der Informatik und
kannst sehr gut mit erwachsenen Menschen
und Kindern umgehen – du bist immer
voller neuer Ideen – woher nimmst du im-
mer wieder diese Motivation und Kraft?
Markus Michel: Wenn ich das wüsste…
im Ernst. Es ergibt sich einfach immer das
Eine zum Anderen. Was ich mache, tue ich
vor allem gerne und richtig. Motivierte und
liebe Menschen um mich herum inspirieren
mich und meine Fantasie rast im Universum
umher. Scheinbar kann ich mit meinen
Ideen und Visionen auch mein Umfeld an-
stecken – das rollt dann wie eine Lawine…
Manchmal muss ich mich jedoch selber
bremsen, um in der Realität zu bleiben. An-
dererseits hat die Realität noch selten Inno-
vation gebracht, oder?

Wie sehen deine Zukunftsvisionen für die
Musikschule Giswil-Lungern evtl. Musik-
schule Obwalden aus? Kannst du uns ver-
raten, in welche Richtung es in Zukunft ge-
hen könnte?
Markus Michel: Für Giswil-Lungern er-
achte ich es zum heutigen Zeitpunkt als
wichtig, eine mittelfristige Strategie und
Kultur zu entwickeln. Alles, was wir bis
heute erreicht haben, sollte gefestigt und
gesichert werden. Wir sind, basierend auf
unserem wunderbaren Leitbild, bereits an
dieser Arbeit und ich bin sehr zuversicht-
lich, dass auch künftig alle am selben
Strick ziehen werden. Geprägt durch das
Engagement der Lehrpersonen wird unsere
Musikschule immer einen festen Bestand-
teil des Gemeinde lebens darstellen.
Für Obwalden erhoffe ich mir einen noch
intensiveren, konstruktiven Austausch.
Eine gegenseitige Annäherung würde für
die Jugendlichen und Eltern vieles erleich-
tern. Dabei spreche ich nicht von Anpas-
sung, sondern vom Festhalten gemeinsa-
mer Werte und Ziele.

Gibt es eine kleine Geschichte oder Begeg-
nung, welche dir während dieser 10 Jahre
Arbeit an der Musikschule positiv in Erin-
nerung geblieben ist?
Markus Michel: Jost, bitte erlaube mir,
dass ich hier keine konkrete Geschichte,
sondern viele Begegnungen schildere: es

Markus, zuerst danke ich dir im Namen der
Musikschulkommission für deine initia-
tive, umsichtige Arbeit im Zusammenhang
mit der Musikschule Giswil-Lungern. Lei-
der kennen dich noch nicht alle Leute von
Giswil und Lungern, obwohl du doch
schon seit 10 Jahren hier hervorragende
Arbeit leistest. Mit einem kleinen Inter-
view soll die Bevölkerung – und auch alle,
die glauben dich zu kennen – etwas mehr
von dir erfahren.
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Inseraten-Annahme
Lungern informiert

Inserate können direkt bei der  Ge -
meindekanzlei Lungern aufgegeben
werden. Dort erhalten Sie ebenfalls
Aus kunft über mögliche Grössen,
Preis, Erscheinungsweise usw. Die
 Inserate werden grundsätzlich 1-farbig
schwarz abgedruckt. 
Bitte beachten Sie: Der Insertions-
schluss ist gleich dem Redak tions -
schluss.

Von Bergmännchen oder Hudelmanndli

Musikschulkonzert «Ä Giswiler Sag»

gibt nichts, was mich mehr motiviert und
beflügelt, als grosse Kinderaugen, die zum
ersten Mal einen Ton aus der Oboe quet-
schen – erleichterte Jugendliche, welche ei-
nen erfolgreichen Auftritt hinter sich haben
– Lehrpersonen voller Freude über die Leis-
tung ihrer Schützlinge – ein Junge, der
mich als Dirigent kopiert – und Mütter mit
Tränen in den Augen, während ihr Kind mit
den Chiffontüchern tanzt und zart dazu
singt «Muisig machä, zämä lachä…»!

Markus, ich danke dir für deine engagierte
Arbeit und hoffe, dass du für die Musik-
schule Giswil-Lungern noch viel Kraft auf-
bringen kannst. Es profitieren davon sicher
alle musizierenden Kinder, Musiklehrper-
sonen und alle Personen, welche mit dir zu-
sammenarbeiten dürfen. Ich wünsche dir
dazu alles Gute und besonders gute Ge-
sundheit.

Jost Küchler

«Ä Giswiler Sag» – Musikschulkon-
zert mit Musikschülern und -schüle-
rinnen aus Giswil und Lungern
Am Sonntag, 8. November, organisiert die
Musikschule Giswil-Lungern ein sagen-
haftes Konzert im Forsthof Giswil. Um
18.00 Uhr, im «Pfedli» im Kleinteil Gis-
wil, werden die hoffentlich vielen ge-
spannten, kleinen und grossen ZuhörerIn-
nen erwartet.
Ein Team aus der Musikschulkommission
und engagierte Musiklehrpersonen haben
dieses Konzert organisiert: Monika Abäch -
erli, Pascal von Wyl, Beat Ming, Andreas
Imfeld und Melanie Gasser-Imfeld.
Eine alte Giswiler Sage wird von einem
routinierten Erzähler erzählt und darge-
stellt. Die Geschichte handelt von Berg-
männchen oder Hudelmanndli wie man in
Lungern sagt. Immer wieder wird die
spannende Geschichte mit passenden Mu-

„ä Giswiler Sag“
Herbstkonzert der Musikschule Giswil - Lungern

am 8. November 2009, 18.00 Uhr 

Forstgebäude Giswil
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Ritzen ziehen, zum andern wird die Sage
Sie in den Bann ziehen. Die Vorstellungen,
wie das damals unter dem Giswilerstock
zu und herging mit diesen Bergmännchen
– es könnte Ihnen vielleicht kalt den
Rücken hinunter laufen! Am Schluss des
Konzerts wird heisser Tee ausgeschenkt.
Wer schon in früheren Jahren ein Konzert
der Musikschule Giswil-Lungern besucht
hat, z.B. Zirmusikus, Beach Party oder
Musik trifft die Euro 08, wird sich auch
dieses Konzert nicht entgehen lassen. Der
spezielle Ort für dieses Konzert – die tref-
fende Geschichte, die passende Musik und
das in der dunklen, kalten Jahreszeit: Neh-
men Sie sich Zeit und reservieren Sie sich
den Sonntagabend, 8. November 2009,
um 18.00 Uhr.

sikstücken untermalt. Elf Musiklehrperso-
nen – Trudi Kastlunger, Beat Ming, Peter
Berchtold, Jürg Werthmüller, Silvia
Riebli, Lisbeth Schmid, Ellen van`t Wout,
Anderas Scheuermann, Gaby Keller, Car-
men Hess und Renate Wälti mit ihren mo-
tivierten Kindern bereiten sich für dieses
Konzert vor.
Genau genommen sind es zwei Sagen! Für
die Musikschule Giswil-Lungern gehört
es sich doch, dass eine Sage aus Giswil
und eine aus Lungern stammt. Quizfrage
an die KonzertbesucherInnen – finden sie
den Übergang von der einen zur anderen
Geschichte?
Ziehen Sie sich warm an für dieses Kon-
zert! Zum einen ist das Brennholzlager
nicht beheizt und der Wind kann durch alle


