
Ob die erste Probe der äxgüsi–band im  
Oktober 2002 absichtlich im Restaurant  
Winkelried in Sempach stattfand, so quasi  
um eine Lanze zu brechen, dies ist aus den  
Geschichtsbüchern nicht ersichtlich. Sicher  
ist, dass der Name äxgüsi-band  mitten auf  
dem Vierwaldstättersee in einem Wett-  
bewerb geboren wurde.  
Insider behaupten, die Band habe sich den  
Namen äxgüsi–band gegeben, um sich im  
voraus abzusichern, falls ein Auftritt nicht  
ganz so glorios verläuft. „Aber äxgüsi bitte!!“ 
 
In den letzten zehn Jahren hat sich die  
äxgüsi-band zu einer Jazzband mit breitem  
Repertoire in den verschiedensten Stil- 
richtungen entwickelt. Von Blues über Dixie  
und Oldtimejazz bis hin zum Evergreen und  
jazzigen Ohrwürmern haben die sieben  
Musiker alles zu bieten. Und längst ist die  
Band über den Winkelried in Sempach  
hinausgewachsen.  
 
„Studienreisen“ in die USA und nach Kuba  
haben den Stil der Band geprägt. Titel wie  
„Sweet home Chicago“, der „Basin  
Street Blues“ oder  „Desafinado“ erzählen  
von den musikalischen Entdeckungsreisen   
2008 und 2011 der Band. Über Erinnerungen,  
die bei den Musiktiteln wie „Just a gigolo“  
oder „Girls from Ipanema“ bei den Musikern  
aufkommen, darüber schweigen die  
Bandmitglieder beharrlich, auch an  
„sentimentel journey’s“. 
 
Von äxgüsi zu hammermässig – dies ist der  
Weg, den die Band in den letzten zehn Jahren  
gegangen ist.  
Zum 10. Geburtstag erscheint die erste CD  
der Band mit dem Titel „hammermässig„.  
Die CD ist in erster Linie ein Dank an die  
„hammermässige“, treue Fangemeinde.  
Viel Spass beim hineinhören. Die äxgüsi- 
band freut sich, „When you’re smiling“  
beim abspielen ..... ansonsten gilt halt einfach „äxgüsi!“ 



Band Mitglieder 
 
Walter Burkhard 
Sein Saxaphonspiel erzeugt Hühnerhaut 
 
Thomas Ottiger, Bass 
Seine Stimme und sein Bass berühren die Frauen 
 
René Scheidegger Posaune 
Neu, Aushilfe von der All in One Jazz Band 
 
Hans Frey, Gitarre 
Der Ausgleichende mit Tiefgang. 
 
Elmar Veh, Keyboard 
Der Mann, der den Takt angibt. 
 
Roman Mattmann, Drums  
Jung, wild, und bringt neues Blut in die Band 
 
Ernst Fümm 
Gibt nicht nur mit der Trompete den Ton an. (Bandleader) 
 

http://www.allinone-band.ch/

