
Schiibähunt
und ein Hauch Poesie

«Unt verzellt hents 

vom Schybähund 

ds Schateref», dem geister-

haften Hund mit einem feu-

rigen Auge auf der Stirne, ge-

sehen auch im Schlössli von 

Seedorf, in der Hofstatt zu 

Attinghausen, im Hellgässli in Alt-

dorf, im Buochholz in Silenen, auf 

der Riedstrasse in Amsteg oder auf 

der Wehristutzbrücke in Bristen. Er 

sei der Geist von Ratsherren, vom 

Gewissen geplagt.

Spuren in Bürglen
«Der alte Franz-Toni-Max in Bürg-

len beschrieb ihn im Gegensatz zu 

den anderen Erzählern als rot oder 

‹äso gälw›», heisst es in den «Sa-

gen aus Uri» von Josef Müller. Ein 

solcher Glasscheibenhund soll auch 

beim Gasthaus zum Tellen oder bei 

der Tellskapelle auf die Ratsherren, 

die abends aus dem Rat von Altdorf 

kamen und nach Bürglen oder ins 

Schächental heimkehrten, gelauert 

haben. Das Nämliche habe Ratsherr 

Arnold (gestorben 1836) im Breitebnet 

zu Bürglen aussagen können. Auch 

auf dem Bürgler Kirchenplatz und in 

der Gegend von Sigmanig hat man ihn 

gesehen. Einer soll beim sogenannten 

Helgennussbaum zwischen Brigg und 

Trudelingen gehaust haben.

Tracks für die Bühne
Und was hat dieser Hund nun mit 

Musik zu tun? Mit Ratsherren und 

ihrem Gewissen gewiss nichts, wie 

die jungen Musiker betonen. «Un-

sere Texte sind unabhängig von 

Politik und moralischen Predig-

ten», sagt Patrick. Vieles basiere 

auf Geschehen im Alltag. «Es geht 

aber meistens um die Musik selbst, 

um unser Verständnis zur Musik, 

um das, was wir machen», erklärt 

Ihr Sound ist ein Crossover 
aus Hip Hop und Blues-Rock. 

Ihre Texte sind lyrisch.  
Vor allem haben sie Spass  

an der Musik – und am 
«Schiibähunt». So nennt 

sich die junge Band.
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Christian. Es sind auch alte 

Lyrics, die sie ergänzen, an- 

passen, ergänzt Fabian, zum  

Beispiel von Robert Lee 

Johnson, der als einer der be-

kanntesten Gitarristen, Sän-

ger und Songwriter in der 

Geschichte des Blues gilt. «Die Tex-

te sind nicht wörtlich zu nehmen, 

unsere Lyrics verbinden sich mit der 

Musik zu einem Thema. Wir erzäh-

len keine Geschichten im klassi-

schen Sinn. Durch einzelne Gedan-

kenstützen entstehen die Inhalte für 

die Songs», sagt Christian.  
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Irren ist nächtlich 
Warum also «Schiibähunt»? – «Nicht nur seine Urner 

Herkunft, sondern auch das Irren durch nächtliche Gas-

sen verbindet die Musiker von ‹Schiibähunt› mit dem 

Mythos», heisst es auf ihrer Homepage. Und passend 

zum Herumlungern dieses geisterhaften Wesens im Tel-

lendorf spielen zwei junge Bürgler in der neuen Band 

mit, Patrick und Thomas.

«Schiibähunt» vereint die Rapper von «Trife Life», 

Christian Indergand und Patrick Bissig, die Blues-Ro-

cker von «Seismograph», Fabian Tresoldi (Gitarre und 

Gesang) und Thomas Planzer (Schlagzeug), mit dem 

Künstler Benjamin Kluser alias Kfe3sh (Synthesizer). 

Bei «Schiibähunt» mischen sich auf der Bühne wil-

des Gitarrengeheul, treibende Drumbeats, ein Hauch 

von Poesie und das Dröhnen des Synthesizers. Es ent-

steht der nötige Wahnsinn für originelle und kraftvolle 

Tracks. Wo? 

Ihr Treffpunkt ist die MSA 24 in Altdorf. Ihre gemein-

same Zeit zum Proben ist der Sonntagnachmittag. War-

um? Christian studiert Kunst an der Universität Zürich. 

Patrick hat soeben das Wirtschaftsstudium an der Fach-

hochschule ZHAW in Winterthur abgeschlossen. Fabian 

beginnt demnächst das Masterstudium in Maschinen-

bau an der ETH Zürich. Benjamin ist freischaffender 

Künstler. Thomas wird an der Fachhochschule in Zol-

likofen das Studium in Forstwissenschaft aufnehmen.

Auf zu den Alpentönen
«Schiibähunt», der lyrische Wahnsinn, wird beim In-

ternationalen Musikfestival Alpentöne in Altdorf Platz 

nehmen. Sie gehören am Samstag, 15. August, 15.30 

Uhr, auf dem Lehnplatz zu den einheimischen Tönen. 

Am Sonntagnachmittag, 16. August, werden Spazier-

gängerinnen und Spaziergänger dem «Schiibähunt» 

im Reussdelta begegnen. Und wir dürfen es mit gutem 

Gewissen tun.
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