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Er istaufdieMundartgekommen
MarioMoe Schelbert singt nun in seinerMuttersprache. Nach 25 Jahren in Englisch ist das für ihn sehr ungewohnt.

Markus Zwyssig

AmMittwoch, 18.März, kommt
es im Theater Uri in Altdorf zu
einem speziellen Auftritt. Der
Urner Musiker Mario Moe
Schelbert singt erstmals auf
Mundart.DasKonzert bestreitet
er zusammen mit der bayri-
schenBandDreiviertelblut.Die
BandmitSängerSebastianHorn
und Songschreiber Gerd Bau-
mann finde er megatoll. «Ich
wollte sie schon immer einmal
in die Schweiz bringen», sagt
Schelbert imGespräch.

Und genau dieses Feuer,
dass die Band bei ihm auslöste,
das brachte ihn auf die Idee, es
doch einmal in seiner Mutter-
sprache zu versuchen. Dazu
habe er sichweit aus demFens-
ter gelehnt, sagt Schelbert. «Ich
singe seit 25 Jahren englisch.»
Früher hatte er sich sogar ge-
schworen, nie Mundart zu sin-
gen. Dies, weil er nicht einfach
einemTrendnachlaufenwollte.

NeuesAlbummit
MoesAnthill geplant
Nun aber sieht es Mario Schel-
bert alsExperiment.Erplant zu-
sammen mit seiner Band Moes
Anthill einneuesAlbum.Bereits
seiman sehr intensiv amArbei-
ten. Songs und die Vision dafür
sindbereits vorhanden.«Ichge-
niessedieNarrenfreiheit, die ich
dabei habe», sagt Schelbert.
«Neuesausprobierenmachtmir

Spass.Wichtig istmirdabei aber
immer, dass esMusik ist, diena-
türlich entsteht».Auf vielTech-
nik und Schnickschnack ver-
zichtet Schelbert diesesMal. Er
verrät, dass die E-Gitarre, wel-
cheer selber spielt, verstärkt ins
Zentrum rückt. Zudem sei die
Band inzwischen zum Trio ge-
schrumpft. «Das war ein rein
freiheitsliebender Kreativent-
scheid.» Gut möglich, dass der
eineoder andereMundart-Song
auch den Weg auf das Album
findet.«Wiedasganzeaber zum
Schluss klingenwird, stehtnoch
in den Sternen.» Was er aber
jetzt schonweiss: «Eswird total
90er und Grunge angelehnt.
Roh und kreativ.»

Für Schelbert ist es eine
grosse Umstellung, nun in sei-
ner Muttersprache zu singen.
«Das ist viel intimer als aufEng-
lisch», sagt er. «Nun verstehen
alle Zuhörer jedesWort.» Seine
Songswill ermusikalischweiter-
hinmit seineneigenenMelodie-
bögen schreiben. Das sei aber
garnicht soeinfach.«DieMund-
art hat eine andere Rhythmik.
Da muss ich mich sehr anpas-
sen.» Ein langes «ü», welches
imUrnerdeutsch typisch ist, sei
gar nicht einfach, zu singen,
ohne dass es Obertöne erzeugt.
Das sei ebenanders als aufEng-
lisch. Da sei es einfacher, die
Sprache leite den Fluss. Ge-
spannt ist er nundarauf,wie die
neuenSongsbeimPublikuman-

kommen. «Auf der Bühne will
ich nun herausfinden, wo es
michwirklich hinzieht.»

Gegenpol ermöglichte
dasZusammentreffen
Beim Konzert am 18. März soll
aber vor allem Dreiviertelblut
im Mittelpunkt stehen. «Es ist
eine grossartige Band, die das
verdient. Sie töntmit insgesamt
sieben Musikern und Sängern
fast wie ein Orchester», so
Schelbert, der auch seinen Auf-
tritt hat. So wird er seine neuen
Mundartsongs zusammen mit
der Band von Dreiviertelblut
zumBesten geben.

Das Konzert im Theater Uri
findet in der Reihe Gegenpol
statt. Das von Michel Truniger,
Leiter imTheaterUri, insLeben
gerufeneFormat soll «umorien-
tieren und herausfordern». Da-
her entstand die Idee mit dem
Zusammentreffen von Urner
undbayrischerMundart.Truni-
ger war es denn auch, der das
Zusammentreffen ermöglicht.
Neben demAuftritt im Theater
Uri spielenMoeundDreiviertel-
blut auch in Luzern.

Hinweis
Das Konzert mit Mario Moe
Schelbert und Dreiviertelblut im
Theater Uri findet am Mittwoch,
18. März, um 20 Uhr statt. Der
Auftritt in der Bar 59 in Luzern
steht am Donnerstag, 19. März,
um 20.30 Uhr auf der Agenda.

Treib-Seelisberg-Bahninvestiert indieZukunft
Die Standseilbahn erhält ein neues Zugseil und die beiden Stationenwerden umgebaut.

Seit 104 Jahren bringt die
Treib-Seelisberg-Bahn Einhei-
mische und Gäste von der
Schiffsstation Treib zum Berg-
dorf Seelisberg hoch über dem
Urnersee. Nach den alljährli-
chenRevisionsarbeitender ver-
gangenen zwei Wochen steht
dieBergbahnwährenddes gan-
zenMonatsMärz erneut still.

In dieser Zeit werden die
Schienen sowie die Schienen-
aufleger inderTal- undBergsta-
tion erneuert. Anstelle der bis-
herigen Betonstützen werden
neuEisenträgerdieBergbahn in
den beiden Stationen tragen.
«Die beiden Bahnwagen wer-
den indieserZeit aufderStrecke
fest verankert und mit der Wa-
genbremse gegen das Abrut-
schen gesichert» erklärt Richi
Waser, stellvertretenderTechni-
scher Leiter der Treib-Seelis-
berg-Bahn.DannwirddasGleis
durchMitarbeiter der Seilbahn-
firmaGaraventa ausgebaut und
inGoldau erneuert.

NeueStahlstützenwerden
indieStationeneingebaut
Sobald die alten Betonstützen
vomSeelisbergerUnternehmen
MarcelTruttmannentfernt sind,
werden die speziell für die bei-
den Stationen angefertigten
Stahlstützen eingebaut. Auf die
neuen Stützen werden dann
wieder die fehlenden Geleise
eingesetzt. «Träger und Schie-
nenmüssen genau aufeinander

stimmen» verrät Balz Stadler
aus Flüelen, der mit seiner Fir-
ma fürdenStahlbauverantwort-
lich ist. ZumSchlusswerdendie
verschiedenenSicherheits- und
Steuerungseinrichtungendurch
die Seilbahnfirma Sisag in Alt-
dorf und durch Mitarbeitende
des EWA installiert.

«Wenn alles nach Plan läuft,
wird die Bergbahn am 21. März
auf den neuen Stützen fahren
können.DasBundesamt fürVer-
kehr wird nach einer Kontrolle
der Arbeit vor Ort die Betriebs-
bewilligung auf diesen Zeit-
punkt hin wieder erteilen» er-
klärt Michael Ziegler von der

Altdorf Firma Synaxis, welche
für die Planung der Umbau-
arbeiten zuständig ist.

Das Zugseil ist der Lebens-
nerv der Bergbahn zum Seelis-
berg. Es ist in die Jahre gekom-
menundwird inabsehbarerZeit
die technischenAnforderungen
nichtmehr erfüllenkönnenund

muss deshalb erneuert werden.
«Mitüber 33 JahrenhatdasZug-
seil eine überdurchschnittliche
Lebensdauererreicht»weissRi-
chiWaser.Das knapp 1200Me-
ter lange neue Zugseil wird von
derFirmaFatzer auf einerBobi-
neaufgerolltmit einemLastwa-
genzurTalstationgebracht.Von
da wird es ab dem 23. März
gegendasalteSeil ausgetauscht.
«Zum Wochenende wird dann
die Bergbahn bereits mit dem
neuen Zugseil verkehren kön-
nenundabAnfangAprilwieder
fahrplanmässig im Einsatz ste-
hen», freut sich Verwaltungs-
ratspräsidentin Barbara Merz
Wipfli.

WährenddesUmbaus
fährt einKleinbus
Dasalte SeilwirdnachMöglich-
keit noch weiterverwendet, al-
lenfalls imHolzbau oder für die
Erstellung von Brücken. «Für
die Kosten von mehreren
100000 Franken konnte die
Treib-Seelisberg-Bahn AG im
RahmenderAbgeltungmitdem
Kanton Uri und dem Bund eine
Lösung fürdieFinanzierungfin-
den» erklärt die Verwaltungs-
ratspräsidentin. Während der
ganzenUmbauzeit verkehrt ein
Kleinbus zwischen Treib und
Seelisbergundbringt sodieGäs-
te von und zu jedemSchiffskurs
in Treib.

ChristophNäpflin

Das Zugseil der Treib-Seelisberg-Bahn wird einer regelmässigen Kontrolle unterzogen. Jetzt wird es er-
neuert. Bild: Christoph Näpflin (Seelisberg, 14. Januar 2020)

Immer für eine Überraschung gut: «Neues ausprobieren macht mir
Spass», sagt Mario Moe Schelbert. Bild: PD

Verletzterbei
Arbeitsunfall
Erstfeld Am Freitag, kurz vor
11.30Uhr, kamesaufeinerBau-
stelle in Erstfeld zu einem
Arbeitsunfall.MehrerePersonen
waren damit beschäftigt, Rohre
miteinemBaggerzu transportie-
ren, als sich ein 38-jähriger
Mann erhebliche Verletzungen
zuzog. Gemäss einem Bulletin
der Polizei wurde der Verletzte
durchdenRettungsdienstUri in
einSpitalüberführt.Dergenaue
Hergang des Arbeitsunfalles
wird durch die Kantonspolizei
abgeklärt. (MZ)

Leserbrief

Alles spricht für
Miriam Christen
Zu den Landratswahlen in
Bürglen

Politik auf dieser Ebene ist ein
Miliz-Amt. Umsowichtiger ist
es, dass uns gute, engagierte
und erfahrene Kandidatinnen
undKandidaten vorgeschlagen
werden. Der Landrat istmit
seinen Entscheidungen für die
Dynamik und dieWeiterent-
wicklung in unseremKanton
einMotor und kann die
Marschrichtung für Urimass-
geblichmitgestalten.

DieUrner verlassen sich
auf einen aktiven Landrat, der
Ihre Interessen glaubhaft
vertritt und – das ist entschei-
dend für die Kontinuität – auch
mit einer Bandbreite von
behördlicher und politischer
Erfahrung antritt und damit
nicht von null beginnenmuss,
sondern vomersten Tagweiss,
worum es geht.

MiriamChristen-Zarri hat
diesen Rucksack schon gut
gefüllt. Als Gemeinderätinmit
gezeigtemLeistungsausweis,
als Co Präsidentin derOrtspar-
tei, als Präsidentin des Frauen-
bundesUri, als Delegierte der
FDP Schweiz und damit auch
Verständnis über die Kantons-
grenzen hinaus, undmit weite-
renMandaten unterwegs.

Ich durftemitMiriam
Christen-Zarri viele politische
und persönlicheGespräche
führen und sie in ihren Aufga-
ben erleben. Sie überzeugt
mich, weil sie interessiert ist,
zuhören kann und sachlich
politisiert, auch über die
Parteigrenzen hinaus.Was
wollenwir nochmehr?

Sie überzeugtmich als Frau
und als Person, deshalb nutzen
Sie dieGelegenheit undwäh-
lenMiriamChristen-Zarri in
den Landrat.

RenéRöthlisberger, Bürglen

BrandaufBalkon
verläuft glimpflich
Erstfeld Am Samstagnachmit-
tagbrannteesauf einemBalkon
an der Gotthardstrasse 96. Auf-
grund des strakenWindes rück-
te die Feuerwehr laut einerMit-
teilungderPolizei einemGross-
aufgebotaus.Anwohnerngelang
es,denBrandunterKontrolle zu
bringen. Eine Person erlitt eine
Rauchgasverletzung. (mu)


