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«Wirwollenmit derMusik begeistern»
Altdorf Schiibähunt hat am Samstag einen grossenAuftritt, die Band tauft ihren ersten Tonträger

imKellertheater Vogelsang. Die vier Urnermischen BluesmitMundart-Rap und rocken damit die Bühne.

Philipp Zurfluh
philipp.zurfluh@urnerzeitung.ch

Schiibähunt, so nennt sich die
Urner Band, welche sich 2014
aus zwei Musikgruppen zusam-
mengesetzt hat.DieRapper Pat-
rick Bissig (27) undChristian In-
dergand (28), Fabian Tresoldi
(26), Gitarre und Gesang, sowie
ThomasPlanzer (26), Schlagzeug
und Synthesizer, haben am
Samstagabend Plattentaufe im
Kellertheater Vogelsang in Alt-
dorf. Die CD heisst – wie der
NamederBand –«Schiibähunt».
Diese Bezeichnung basiert auf
einer Urner Sage, in welcher ein
geisterhafter grosser, einäugiger
Hund durch die Gassen Uris
zieht, auf dem Kopf ein einziges
feuriges Auge in Form einer
«Butzeschiibä». «Unser Band-
name ist unserMarkenzeichen»,
sagt Fabian Tresoldi.

Die Entstehung der Gruppe
lief speziell ab:Die jungenUrner
spielten anfänglich noch in ver-
schiedenen Bands. Weil sie aber
inderMSA-Baracke24 inAltdorf
benachbarteProberäumehatten,
gab es immer wieder gemein-
same Jam-Sessions, und so fan-
den sie schliesslich zueinander.

RapundBlues
harmonisieren

BeidenLiedernwerdenMundart-
Raps gestützt von Versen sowie
Beats und Riffs aus dem Blues-
Repertoire und angereichert
durch Bassklänge aus dem Syn-
thesizer. Aber harmonisieren die
beidenverschiedenenMusikrich-
tungenmiteinander? Ja,meintPa-
trickBissigundvergleichtdasZu-

sammenführen von Rap und
Blues mit der Entstehung einer
Beziehung zwischen Mann und
Frau:«Zuerst lerntmandieande-
re Person kennen, tauscht sich
aus, und dann findet man relativ
schnell heraus, ob es harmoniert
und obmehr daraus entsteht.»

Die vier Urner sind äusserst
experimentierfreudig bei ihren
Texten und ihrerMusik und pro-
bieren immer mal wieder etwas
Neues aus. Getextet werden die
Rap-Teile bei den Liedern alle

selber. Für die Musiker war von
Anfang an klar, dass sie keine
Herzschmerzmusik vermitteln
wollen. «Wir möchten zudem
moralisch niemanden belehren
und wollen bewusst kein politi-
sches Statement übermitteln»,
meint Patrick Bissig dazu. Es
gehevor allemdarum,denWort-
witz zum Ausdruck zu bringen
und eine gewisse Stimmung zu
übertragen.«DieTexte sindnicht
als Geschichten im klassischen
Sinne zu verstehen, sondern als

anThemenausgerichteteAussa-
gen.» Weil nicht alle vier unter
der Woche im Kanton Uri woh-
nen, sondernauswärts studieren
oder ihrem Beruf nachgehen, ist
es auch nicht immer einfach, ei-
nen Termin zum gemeinsamen
Proben zu finden. Einmal in der
Woche klappt es abermeistens.

15Konzerte
in sechsKantonen

Nach der Plattentaufe hat die
Band2017nochviel vorundgeht

auf Tour. 17 Konzerte – darunter
fünf inAltdorf – in sechsverschie-
denen Kantonen (Uri, Luzern,
Schwyz, Zürich, St. Gallen und
Bern) stehenaufdemProgramm.
Der nächste Auftritt im Kanton
UrinachderTaufefindetamFrei-
tag, 9. Juni, in der Tellenbar in
Altdorf statt. Die Vorfreude auf
die Konzerte ist riesig. «Unser
Ziel ist es, dieTour erfolgreich zu
meistern und dem Publikum
unsere neueMusik näherzubrin-
gen», meint Fabian Tresoldi.
«Wir haben nicht vor, dieCharts
zu stürmen.»DerSängerundGi-
tarrist ergänzt: «Wir wollen ein-
fachSpasshabenundmitderMu-
sik begeistern.»

Hinweis
Die Plattentaufe von Schiibähunt
findet am Samstag, 13. Mai, im
«Vogelsang» in Altdorf statt. Tür-
öffnung ist um 20.30 Uhr, Kon-
zertbeginn um21.30 Uhr. Der Ein-
tritt kostet 10 Franken. Weitere
Infos zu Schiibähunt unter
www.schiibaehunt.chDie Band Schiibähunt (von links): Fabian Tresoldi, Christian Indergand, Patrick Bissig und Thomas Imholz. Bild: PD (Altdorf, 5. Februar 2017)

«Wirmöchten
moralisch
niemanden
belehren.»

PatrickGisler
Bandmitglied

3 CDs zu gewinnen

Die neueCD von Schiibähunt wird
am kommenden Samstag imKel-
lertheater im Vogelsang getauft.
Die «Urner Zeitung» verlost drei
CDs. Wer gratis die neuen Lieder
hören möchte, schickt bis am
Montag, 15. Mai, eine E-Mail an:
redaktion@urnerzeitung.ch.Ver-
gessen Sie nicht, Adresse und
Telefonnummer zu notieren. (pz)

Raststätte steht vorweiterenÄnderungen
Erstfeld DerUmsatz derGotthard-Raststätte ist 2016 zwar gesunken, der Gewinn hat hingegen zugenommen.Das aktuelle

Jahr steht nun imFokus vonVeränderungen. Sowird etwa eine 2009 eingeführteMarke fallen gelassen.

DieGotthard-RaststättebeiErst-
feld blickt auf ein solides Ge-
schäftsjahr 2016 zurück. Der
Gesamtumsatz lagbei23,3Millio-
nen Franken. Das sind rund
200000 Frankenwenigeralsder
Gesamtumsatz 2015. Der Rück-
gang erklärt sich vor allem mit
den gesunkenen Treibstoffprei-
sen, dennder reineTreibstoffab-
satz konnte um 3,4 Prozent auf
4,73 Millionen Liter gesteigert
werden, wie die Gotthard Rast-
stätteA2UriAGgesternmitteilte.

Der Jahresgewinn konnte al-
lerdings vergrössert werden.
2016verzeichnetedasUnterneh-
men einenGewinn von 1,43 Mil-
lionenFranken, imVorjahrwaren
es 1,21 Millionen gewesen. Die
Liquidität ist mit 2,87 Millionen
Franken (Vorjahr: 2,92 Millio-
nen) ziemlich stabil geblieben.

FehlendeGästeausChina so-
wie weniger Gruppentouristen
hätten zu einem Rückgang der
Ladenumsätze (minus 1,24 Pro-
zent) geführt.Hingegenhabedas
angepassteGastronomiekonzept
überzeugt. Der Umsatz konnte

um 0,9 Prozent auf 8,48 Millio-
nen Franken gesteigert werden.

«Satellit»wird
durchNeubauersetzt

«2016 war die sprichwörtliche
RuhevordemSturminSachenIn-
vestitionen und Unterhalt»,
schreiben Barbara Merz Wipfli,
Präsidentin des Verwaltungsra-
tes, sowie der Geschäftsführer
Daniel Kaufmann im Geschäfts-
bericht zum vergangenen Jahr.
2016seienUnterhaltsarbeiten im
üblichenRahmenunternommen
worden. Die nahe Zukunft stehe
nunaber imZeichenderEntwick-
lung der neuen Marke sowie der
Planung desUm- undNeubaus.

Nachdemvorzehn Jahrendas
neue Hauptgebäude neben der
FahrspurRichtungNordenerrich-
tet wurde, soll heuer das 1980 in
Betrieb genommene Gebäude
«Satellit», welches neben der
SpurRichtungSüdensteht,durch
einen Neubau ersetzt werden
(unsere Zeitung hat berichtet).
DieBaubewilligung liegtvor.Eine
Aussenterrasse und ein neuge-

stalteter Park mit einem Spiel-
platz sindTeil des Projekts. Erste
Arbeiten haben laut dem Ge-
schäftsberichtbegonnen.Geplant
ist, dass die Raststätte im Früh-
sommer 2018 wiedereröffnet
wird.DerNeubausolldenGästen
einen «modernen und behagli-
chenZwischenstopp» bieten.

Nun ist auch definitiv klar, dass
dieMarke«MyStop»nichtmehr
verwendet wird. 2009 war «My
Stop» auf der Raststätte einge-
führt worden. «Die Marke
schweizweit bekannt zumachen,
ist uns nicht gelungen. Der Ver-
waltungsrat hat deshalb ent-
schieden, ‹MyStop› fallen zu las-

senunddas ImageunsererRast-
stätte neu zu positionieren»,
heisst es im Geschäftsbericht.
Deshalb wird dieses Jahr die
Marke der Gotthard-Raststätte
und das gesamte visuelle Er-
scheinungsbild «mit neuen
Ideen und neuer Energie» lan-
ciert. Die Kernelemente sollen

natürlicheMaterialien, einemo-
derneArchitektur, ein grosszügi-
ger Park und lokale Spezialitäten
bilden.AnderGeneralversamm-
lung vom13. Juni soll das Projekt
inklusive der neuen Marke vor-
gestellt werden.

Ladestationen
werden leistungsfähiger

Die Betreiber setzen aber auch
auf Elektromobilität. Studien
würdendavonausgehen,dassbis
im Jahr 2030 bis zu 50 Prozent
derNeuwagenmit einerSteckdo-
se ausgerüstet sein werden. Die
momentan installiertenElektro-
tankstellenanderRaststättewür-
dendenheutegefordertenLade-
leistungen nicht mehr genügen.
«Um die Versorgung der Fahr-
zeuge, die unsereRaststätte nut-
zen, auchkünftig sicherzustellen,
planen wir die Inbetriebnahme
von neuen, leistungsfähigen La-
destationen im Jahr 2018», er-
klärt dieGeschäftsleitung.

Matthias Stadler
matthias.stadler@urnerzeitung.ch

Das «Satellit»-Gebäude der Autobahn-Raststätte an der A2 wird
durch einen Neubau ersetzt. Bild: Urs Hanhart (Erstfeld, 8. März 2017)

«Wirhaben
entschieden,
das Image
unsererRast-
stätteneuzu
positionieren.»

BarbaraMerzWipfli
Präsidentin des Verwaltungsrats

zur Abschaffung
der Neulenker-Kurse

am 21. Mai 2017

Bewährtes beibehalten!

der Neulenker-Kurse NEIN NEIN


