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Oberurnen. – Als die Musikgesell-
schaft Oberurnen (MGO) gegründet
wird, zählt der Verein elf Aktivmit-
glieder. Die meisten gehörten der
Musikgesellschaft Ziegelbrücke-Nie-
derurnen an, die 17 Jahre zuvor ge-
gründet worden war. Die Harmonie-
musik Glarus ist die älteste im Kan-
ton: Sie ist 144 Jahre alt.Andere sind
einiges jünger, wie etwa die seit 81
Jahren bestehende Musikgesell-
schaft Mollis oder die seit 74 Jahren
existierende Harmoniemusik Nets-
tal.

1924 erfolgt der Beitritt der MGO
zum Kantonalmusikverband; die
Oberurner nehmen am ersten Kan-
tonalen Musiktag in Näfels teil.
Zum 25-Jahr-Jubiläum gibts ein ge-
meinsames Fest mit dem Männer-
chor und eine neue Uniform in Feld-
grau. Ein Jahr später nimmt die
MGO am Eidgenössischen Musik-
fest in Luzern teil und erzielt den 1.
Rang in der 3. Stärkeklasse und den

1. Rang an der Marschmusik-Kon-
kurrenz.

Als 1939 der Zweite Weltkrieg
ausbricht, steht das Vereinsleben
still, denn 13 Vereinsmitglieder wer-
den zum Aktivdienst einberufen.
1945 schafft sich die Musikgesell-
schaft erstmals eineVereinsfahne an.
Es erfolgenTeilnahmen an Kantonal-
musikfesten und an Eidgenössi-
schen. Es gibt Vereinsausflüge, ein
neues Vereinslokal mit Kranz- und
Becherkasten und 1959, zum 50-
Jahr-Jubiläum, wird eine neue Uni-
form eingeweiht. Im selben Jahr wird
der Kantonalmusiktag in Oberurnen
durchgeführt; der Verein umfasst 33
Aktivmitglieder.

1967 findet eine Neuinstrumentie-
rung statt, die durch Spenden der Be-
völkerung sowie der Behörden mög-
lich geworden ist. Ein Jahr darauf
spielt die MGO an 21 öffentlichen
Auftritten. Einmal gibt es eine klei-
neVereinskrise nach dem plötzlichen

Rücktritt eines Dirigenten: Zwei Mo-
nate vergehen ohne Proben,Vereins-
zusammenkünfte gibt es 38 statt an
die 100 wie üblich. Drei Jahre vor
dem 75-jährigen Bestehen wird eine
neue, leichte Uniform angeschafft,
die MGO umfasst 43 Aktivmitglie-
der. 1986 tritt die MGO der regiona-
len Jungmusik bei; die Nachwuchs-
förderung ist ein grosses Anliegen.
1994 kann abermals eine neue Uni-
form präsentiert werden.

Am 17. Januar 2009 findet die
100. Hauptversammlung statt. Am
kantonalen Musikfest in Näfels kön-
nen gute Resultat erzielt werden. Im
Jubiläumsjahr gibt es spezielle Akti-
vitäten wie eine Dörflitour mit
Marschmusik und Ständchen, den
Auftritt am Nationalfeiertag, das
Frühschoppenkonzert an der Chilbi
Oberurnen oder das am nächsten
Wochenende folgende Jubiläums-
Konzert mit der Präsentation der
neuen Fahne. (ih)

Ein Jahrhundert MGO im Zeitraffer

Der Älteste: Louis Müller ist mit 75 Jahren immer noch aktiv dabei.Bild Irène Hunold

Die Kultur findet in Oberurnen statt
Die Musikgesellschaft Ober-
urnen feiert ihr 100-jähriges
Bestehen mit einem Jubiläums-
konzert. Ausserdem gibt es eine
neue Fahne. Die letzten Proben
geben den letzten Schliff. Die
Mitwirkenden sind zwischen
11 und 75 Jahre alt.

Von Irène Hunold Straub

Oberurnen. – Es ist eine Freude, Hel-
mut Fritschi dirigieren zu sehen. Die
38 Musizierenden proben im Singsaal
des Rauti-Schulhauses auf das Jubilä-
umskonzert.Zweimal dieWoche, jetzt
wo die Aufführung naht.

Es ist eine bunt zusammengewürfel-
te Interessengemeinschaft, die ihre
Freude am Musizieren in der Musik-
gesellschaft Oberurnen (MGO) aus-
lebt. So sitzt der Bankdirektor neben
der Hausfrau, der Pensionär neben
dem Wirtschaftsstudenten oder die
Kauffrau neben dem Schlossermeis-
ter.

Der Dirigent hat leicht erhöht auf
seinem hohen Hocker Platz genom-
men. Er lässt die Musikanten ein- und
ausatmen, erklärt, wie er sich das
Stück vorstellt, singt gewisse Passagen
oder klopft deren Rhythmus und sagt,
wo sich die einzelnen noch verbessern
können.Aber er spart auch nicht mit
Lob: «Das war super, ihr habt keinen
einzigenTon abgezwackt, zieht das so
durch.»

Wie der Vater so die Söhne
Das Zusammenspiel aus Euphonium,
Posaune, Querflöte, Saxophon,Trom-
pete, Es-Horn und Schlagzeug klappt
schon sehr gut. DieTeilnehmer freuen
sich aufs Konzert, das sogar durch ein
Alphorn bereichert wird: Hans Hobi
spielt es, nebst seinem Einsatz mit der
Trompete. Die Bläser und Schlagzeug
begleiten.

Matthias Neeracher spielt das Es-
Horn. Er ist erst elfjährig und macht
bei der Jugendmusik mit, sein Bruder
Samuel ist mit dem gleichen Instru-
ment aktiv: Beide werden am Jubilä-
umskonzert auftreten. Auch sind in
der MGO ihre Schwester und ihr Va-
ter vertreten.

Ebenso ist der 75-jährige Louis
Müller nach wie vor eine Stütze des
Vereins: Er beherrscht die Querflöte
und nimmt an den Proben teil wie eh
und je, obwohl er vor zwei Jahren ei-
gentlich seinen Austritt angekündigt
hat. Ein Bild aus früheren Tagen zeigt
ihn zusammen mit seinen vier Söh-
nen. Es gab sogar eine kurze Zeit, als

auch noch die Tochter aktiv bei der
MGO mitmachte. Überhaupt werden
die Jungen oft vom Vater zur Musik
gebracht. So spielen auch beide Söh-
ne des Präsidenten mit.

Kultur Oberurnen in Oberurnen
Der Dirigent selber fühlt sich der
Oberurner Musik sehr verbunden,
auch wenn er 16 Jahre lang die Har-
moniemusik Glarus geleitet hat. Denn
er spielte schon während seiner Lehr-
zeit als Bäcker mit.Es sei ihm wohl bei
dieser Musik, sagt er. Die Mitglieder
hatten ihn angefragt, ob er sie dirigie-
re, als sie von seinem Rücktritt bei der
HMG erfahren hatten. Vorderhand
wird er sie auch weiter leiten – und
die Mitglieder an traditionelle wie
auch an frechere Stücke heranführen,
mit möglichst originellen Arrange-
ments und Instrumentalisierung.

Höhepunkt der Jubiläumsfeier wird
die neueVereinsfahne sein (siehe Kas-
ten), die bei schönstem Sonnenschein
und freudigenAnlässen imWinde flat-
tern soll. Die MGO Oberurnen, die
über einen starken Nachwuchs ver-
fügt, schaut getrost in die Zukunft.
Trotz Gemeindefusion. Präsident Da-
niel Jenny ist überzeugt: «Die Kultur
Oberurnen findet in Oberurnen statt;
und so wird die MGO auch in Zukunft
ihren Beitrag dazu leisten.»

Neue Vereinsfahne ist
noch ein Geheimnis
Oberurnen. –VizepräsidentinVre-
ni Fischli ist die einzige, welche die
neue Vereinsfahne in Natura gese-
hen hat. Am Jubiläumskonzert
wird die Fahne feierlich entrollt.
Bis dahin bleibt sie das wohl best-
gehütete Geheimnis in Oberurnen.

Die Farbe gelb komme auch wie-
der vor; es seien mehr Instrumen-
te – abstrakt – abgebildet und es
werde auch auf die Gemeinde
Oberurnen hingewiesen, erzählt
Vreni Fischli. Um die Finanzierung
zu sichern, wurde ein Bild der Fah-
ne in 165 Puzzleteile zerlegt. Die-
se symbolischen Teile verkauften
die Jungbläser mit grossem Erfolg
an Ständchen und Konzerten.

Am Samstag wird es nach dem
offiziellen Konzert noch ein Gala-
konzert der Gasterländer Blasmu-
sikanten geben, die letztes Jahr als
beste Schweizer Blasmusik ausge-
zeichnet worden waren. (ih)

Marschieren und blasen: Am 1. Eidgenössischen Musikfest in Luzern 1935 sind die Oberurner schon mit dabei.

Im Element: Helmut Fritschi ist nach 16 Jahren bei der Harmoniemusik Glarus mit Freude zu der Musikgesellschaft
Oberurnen zurückgekehrt. Bild Irène Hunold




