
«Eher rockig, wenig
Balladen.»
DIE BAND COME OF WORST

ZU IHREM STIL

MSA-Baracke, Altdorf

Eine neue Rockgeneration
schnallt sich die Gitarren um
Bühne frei für junge Bands
aus Uri: Unter dem Motto
«A New Generation of Rock»
heizen am Samstag drei Ka-
pellen kräftig ein.

Der Kanton Uri hat weder eine Super-
star-Show, noch sucht man hier nach
dem Supertalent. Kein noch so be-
rühmter Kommerzfachmann wie Dieter
Bohlen hat sich jemals hierher verirrt.
Und doch beweist sich der kleine Kan-
ton schon seit Generationen immer
wieder von neuem als kreativer
Schmelztiegel inmitten der Alpen.

Von Folklore über Jazz bis hin zu
Rock, von Blues über Gospel bis hin zu
allen erdenklichen Heavy-Metal-Varia-
tionen gibt es wohl kein Genre, dem
sich in Uri noch keine Band verschrie-
ben hätte.

Diesem erfreulichen Umstand will
die MSA-Baracke am kommenden
Samstagabend, 21. November, Rech-
nung tragen und macht unter dem
Motto «A New Generation of Rock» die
Bühne frei für drei junge Urner Bands.

Phonograph – alles akustisch
Da wären einerseits die vier Jungs

von Phonograph: Seit etwas mehr als
einem Jahr rocken die vier Gymnasias-
ten bereits zusammen und bahnen sich
dabei mit zwei Gitarren, Bass und
Schlagzeug einen Weg zwischen rhyth-

mischem Blues und anspruchsvollem
Indierock. Was dabei herauskommt,
sind Versionen von Paolo-Nutini- oder
White-Stripes-Songs, die man so garan-
tiert noch nie gehört hat – denn bei
Phonograph ist alles akustisch.

Die Sofas werden überflüssig
Daneben hauchen die vier jungen

Männer von The Couches seit knapp
einem Jahr altbewährten Songs wie
etwa Hot and Cold oder Sidi Abdel
Assar auf der Bühne mit einer Mi-
schung aus Pop und Rock neues Leben
ein. Dabei ist ihr Name etwas irrefüh-
rend, denn wenn die vier Jungs – die
übrigens ebenfalls alle im Gymnasium

sind – loslegen, bleibt garantiert nie-
mand auf dem Sofa sitzen.

Der Name ist nicht Programm
Und schliesslich geben noch die

Jungs von Come of Worst ihre heisse
Mischung von Punk und Rock zum
Besten. Seit rund eineinhalb Jahren
schreiben die vier ihre eigenen Songs
und vermischen dabei schrammende
Gitarrenriffs mit eingängigen Melodien.
Oder wie sie selber sagen: «eher rockig,
wenig Balladen.» Und man darf beru-

higt sein: Bei ihnen ist der Name nicht
Programm.

Ausblick auf 10. Dezembertage
Wenn denn in knapp zwei Wochen

wieder die besinnliche Zeit Einzug hält
und die Temperaturen auf Stellen jen-
seits der Null-Grad-Grenze sinken, wird
es in der MSA-Baracke dafür umso
heisser zu- und hergehen. Im Rahmen
der 10. Altdorfer Dezembertage sorgen
am 5. Dezember die Bluesrocker von
Krabbers Project Revival zusammen
mit den Ska-Traditionalisten von den
Sheepheadmonkeez für ein musikali-
sches Hochdruckgebiet, das die kalten
Wintertemperaturen nach draussen
verbannt.

Am 12. Dezember zieht Pluvia mit
den schwermütigen, ambivalenten
Rockkompositionen die Melancholie
des ausgehenden Jahres um zwei Wo-
chen vor.

Bei dieser ganzen Mannigfaltigkeit
von Musikstilen, die in diesem kleinen
Kanton fast exzessiv zelebriert werden,
kann man also eigentlich nur eines
hoffen: dass all die Bohlens dem Kan-
ton Uri auch künftig fernbleiben, auf
dass die Vielfalt niemals dem Einheits-
brei weichen wird.
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Türöffnung um 20 Uhr, Konzertbeginn ist um
21 Uhr. Der Eintritt kostet 7 Franken.

Erstfeld

Die CVP befürwortet
eine Steuersenkung
Statt um 10 Prozent kann
Erstfeld den Steuerfuss nur
um 3 Prozent senken.
Grund dafür ist die neue
Pflegefinanzierung.

gw. An der CVP-Versammlung stan-
den die Geschäfte der Gemeindever-
sammlung an. Das Budget schliesst
mit einem Überschuss von rund 5000
Franken. Der Voranschlag 2010 wurde
einstimmig gutgeheissen.

Die CVP unterstützt sowohl die Kan-
didatur von Urs Aschwanden als Ver-
waltungsratspräsident der Gemeinde-
werke Erstfeld wie auch diejenige von
Kurt Gisler als Mitglied des Verwal-
tungsrates. Auch unterstützt wird der
Antrag, dass die Einwohnergemeinde
Finanzierung und Trägerschaft für das
«Wohnen im Alter» übernehmen soll.
Den beiden Kreditbegehren, Sanie-
rung der Tore beim Feuerwehrlokal
und dem Landerwerb von den SBB,
stimmten die Parteimitglieder zu.

Steuern werden weniger gesenkt
Der Gemeinderat plante, die Steu-

ern bis zu 10 Prozent zu senken.
Dieses Vorhaben wurde durch die
neue Pflegefinanzierung, die Erstfeld
im zweiten Halbjahr rund 350 000
Franken kosten wird, zunichtege-
macht. Der Gemeinderat beantragt
nun, den Steuerfuss um 3 Prozent auf

117 Prozent zu senken. Dies sei nicht
viel, sagte Sozialvorsteher Paul Gwer-
der, aber der Gemeinderat setze damit
ein Zeichen für die Zukunft.

Das Betagtenheim Spannort rechnet
mit einem Defizit von 36 475 Franken.
«Dieser Mehraufwand entspricht den
Mehrkosten für die Aktivitäten für das
20-Jahr-Jubiläum des Heims», erklärte
Bernhard Indergand, Mitglied der Be-
triebskommission. «Spannort»-Ge-
schäftsleiter Urs Staub sagte: «Die neue
Pflegefinanzierung, die ab 1. Juli in Kraft
gesetzt wird, entlastet Pflegebedürftige
und die Sozialversicherungen.» Eine
pflegebedürftige Person müsse neu nur
noch maximal 21.60 Franken selber
bezahlen, egal, ob reich oder arm. Das
System sehe vor, dass die Bewohner 17,6
Prozent (vorher 50 Prozent) und die
Krankenkassen 47,4 Prozent (vorher 50
Prozent) übernehmen werden. Den Rest
(rund 35 Prozent) müssten die Gemein-
den übernehmen. Dies bedeute für die
Gemeinde Erstfeld, dass im Jahr 2010
mit zusätzlichen Kosten von mindestens
350 000 Franken zu rechnen sei.

CVP will etwas für die Jungen tun
Die Mitglieder der CVP sind der An-

sicht, dass in den letzten Jahren viel für
die älteren Mitbürger getan wurde, dabei
aber die jungen vergessen gingen. Dies
solle sich nun ändern. Eine Arbeitsgrup-
pe soll nach Chancen für die Zukunft der
Gemeinde Erstfeld suchen. Dazu gehör-
ten Freizeitangebote und Jugendlokale.
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Altdorf

Neue Stelle für
Jugendarbeiter

Im Zentrum der gestrigen Gemein-
deversammlung Altdorf stand die
Beratung und Verabschiedung des
Voranschlages 2010. Dem Antrag des
Gemeinderates, den Steuerfuss für
natürliche Personen bei 99 Prozent
und die Kapitalgewinnsteuer für ju-
ristische Personen bei 0,01 Promille
zu belassen, wurde zugestimmt. Das
Budget 2009 sieht bei einem Auf-
wand von 33,147 Millionen und ei-
nem Ertrag von 33,051 Millionen
einen Aufwandüberschuss von
95 700 Franken vor. Zustimmung
fanden auch die Investitionsrech-
nung und der Voranschlag der Was-
serversorgung.

Separat abgestimmt wurde über
die Anstellung eines Jugendarbeiters
und einen Planungskredit in Höhe
von 100 000 für die Verlängerung der
geplanten Personenunterführung im
Bahnhof Altdorf. Beide Kredite wur-
den genehmigt. Bisher hatte die Ge-
meinde den Verein Arbeitsgruppe
Pro Jugend mit 70 000 Franken pro
Jahr unterstützt. Neu übernimmt
nun der Jugendarbeiter die bisher
damit abgegoltenen Arbeiten.

Klar für die Schächenspange
Gemeindepräsidentin Barbara Bär

wies darauf hin, dass mit Inkrafttre-
ten des neuen Bundesgesetzes über
die Pfegefinanzierung per 1. Juli 2010
Mehrkosten auf die Gemeinde zu-
kommen werden. «Im nächsten Jahr
beträgt die zu deckende Tariflücke
rund 950 000 Franken. Die jährlich
wiederkehrend Kosten belaufen sich
auf mehr als 1,9 Millionen Franken.
Das wird sich nachhaltig auf die
Finanzlage unserer Gemeinde aus-
wirken», so Bär. Sie und auch Verwal-
terin Christine Widmer machten kei-
nen Hehl daraus, dass Altdorf in den
nächsten Jahren nicht um eine Steu-
ererhöhung herumkommen wird,
zumal noch happige Investitionen
anstehen. Im nächsten Jahr wird die
Nettoverschuldung pro Kopf laut
Widmer auf 2100 Franken ansteigen.

Unter Orientierungen informierte
die Vorsitzende über Planungen auf
dem Gemeindegebiet. Konkret ging
es um die kantonale Richtplanung
Unteres Reusstal sowie die Bauvor-
haben im Zusammenhang mit dem
Hochwasserschutz und der Neat. Zur
Sprache kamen auch der Kantonal-
bahnhof und die Revision der Orts-
planung. Dabei unterstrich sie die
Notwendigkeit der so genannten
Schächenspange im Rahmen des re-
gionalen Gesamtverkehrskonzeptes.
Der Gemeinderat stelle sich voll hin-
ter diese Lösung, betonte Bär.

Die Band Silberbüx tourt bald wieder durch das Land; von links: Benno Muheim, Stefanie Hess, Brigitt Zuberbühler und Maurice Berthele. BILD ZVG

Altdorf/Zürich

Urner erhält Auszeichnung

EXPRESS

«S goldig Chrönli» wird für
herausragende Produktionen
für Kinder vergeben.

Neben Trudi Gerster oder
Linard Bardill trägt nun auch
ein Urner diesen Preis.«Der Sticker auf der

CD-Hülle zählt.»
BENNO MUHEIM

Der Urner Benno Muheim
und seine Band Silberbüx
wurden mit dem «goldige
Chrönli» ausgezeichnet. Die
Band wird so quasi Linard
Bardills Nachfolge antreten.

VON ELIAS BRICKER

«Ich freue mich riesig», sagt Benno
Muheim. Der gebürtige Urner wurde
mit seiner Zürcher Band Silberbüx für
die CD «Gheim isch Gheim» mit dem
«goldige Chrönli 2009» ausgezeichnet.
Die Vereinigung zur Förderung
Schweizer Jugendkultur (vormals Ver-
einigung Zürcher Märchen- und Ju-
gendbühne) vergibt diese Auszeich-
nung seit mehr als zwanzig Jahren an
herausragende Kinderproduktionen.

So haben etwa schon Trudi Gerster,
Linard Bardill oder der Schweizer Hör-
spiel-Held Globi diesen Preis in einer
der Kategorien Erzählungen, Lieder
oder Hörspiele gewonnen. «Es ist un-
glaublich schön, dass wir bereits für
unsere erste CD diesen Preis erhalten»,
sagt Muheim, der die meisten Lieder

auf dem Album selber geschrieben hat.
Fürs «s goldig Chrönli» schaut aber
nicht eine riesige Geldsumme heraus.
Vielmehr kann Silberbüx nun ihre
Kinderlieder unter dem «Chrönli»-La-
bel verkaufen. «Der Sticker auf der
CD-Hülle zählt», sagt der 30-Jährige.

Gerade wenn man noch nicht so
berühmt sei, dürfe man sich Rücken-
wind beim Absatz der CD erhoffen.

Erst 2011 wieder im Studio
Mit Silberbüx geht es momentan steil

aufwärts. Inzwischen stehen die vier
Musiker rund hundert Mal pro Jahr
zusammen auf der Bühne. Ab Januar
tourt die Band wieder durch rund siebzig
Schulhäuser und dreissig Kleintheater in
der ganzen Schweiz. «Wir werden be-
stimmt auch in der Zentralschweiz Halt
machen», sagt Muheim. Wann und wo,
weiss er aber selber noch nicht genau.
Denn noch seien nicht alle Auftrittsver-
handlungen abgeschlossen. Und: «Seit
neustem organisiert zum Glück eine
Agentur unsere Auftritte», sagt Muheim.

Eigentlich hätten die Musiker bereits
wieder genügend Lieder beisammen,
um einen zweiten Tonträger zu produ-
zieren, verrät Muheim. Doch dies sei für

die vier Kinderstars momentan kein
Thema. «Wir werden frühstens 2011
wieder ins Tonstudio gehen.»

HINWEIS

Mehr Infos zum «goldige Chrönli» gibt es unter
www.sgoldigchroenli.ch. Zudem kann man unter
www.silberbuex.ch Hörproben und Konzertdaten
der Band herunterladen oder gleich die CD
«Gheim isch Gheim» bestellen.


