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Seelisberg
EineWoche langwar derMusikbus des
Luzerner Symphonieorchesters zu Gast. 23

«EinenHit imRadio zu landen, daswäre schon toll»
Rockmusik 30 Jahre gibt es dieUrner RockbandTell’s Valley bereits.

NachUnstimmigkeiten haben sie sich immerwieder gefunden – und hegen noch immer grosse Pläne.

DerWeg zu ihremProberaum ist
einfach zu finden. Beim Schul-
haus inBürglen geht es dieTrep-
pe hinunter zur Zivilschutzanla-
ge. Die kräftigen Bässe sind
schonvonweitemzuhören.Hier
probenTell’s Valley. Und das be-
reits seit 30 Jahren – Woche für
Woche. Die Urner Rockband
kann heuer Jubiläum feiern.

Von der ursprünglichen For-
mation sind nur noch Gitarrist
Dani Kempf und Schlagzeuger
Peter Arnold dabei. Die beiden
Urgesteinewollenabernoch lan-
ge weiterrocken. Sowie ihre vier
Bandkollegen: Einer von ihnen
nimmt als auswärtiger Musiker
einen langen Weg in Kauf: Key-
boarderRoliKächwohnt inHorw
LUundgreift seit 2009 fürTell’s
Valley in die Tasten.

Bandhatbereits einige
HochsundTiefs erlebt

Wenn eine Band seit 30 Jahren
Musik macht, geht es nicht im-
mer nur bergauf. Zwei Jahre lang
legten die Musiker eine kreative
Pauseein.Doch irgendwannhat-
tendieMännerwiederLust,wei-
terzumachen.«Wirkönnennicht
ohne Musik sein», sagt Kempf.
«Der Reiz, gemeinsam zu spie-
len, war zu gross.»

Indenvergangenen30 Jahren
kam es mehrere Male zu Wech-
seln bei den Bandmitgliedern.

Und zwischen einzelnen Musi-
kernkamessogar zuUnstimmig-
keiten. So wurde Sänger Erol
«Sax» Arnold eine Zeit lang
durch einen anderen Sänger er-
setzt. Doch auf seine kräftige
Stimme konnteman in der Band
auf längere Sicht doch nicht ver-
zichten.DerdamaligeSängerver-
ausgabte sich bei einem Konzert
derart, dass er nach dem dritten
Song nicht mehr singen konnte.
ZufälligerweisewarauchErolAr-
nold im Publikum. Weil er die
Songskannte, sprangerkurzent-
schlossen ein, um das Konzert
überdieRundenzubringen–und
war fortan wieder mit dabei. In-
zwischenwurdeeineguteZusam-
mensetzung gefunden, die seit
fünf Jahren besteht. Dazu gehör-
en auch Gitarrist Peter «Pit»
SchulerundBassistHeinzZiegler.

Auchmusikalisch hat sich ei-
niges getan. Zu Beginn hatten
sich Tell’s Valley dem Hardrock
und dem Southern-Rock ver-
schrieben. «Früher spielten wir
lauter», sagtDaniKempf. «Heu-
te legenwirmehrGewicht aufdie
Dynamik der Songs.» Einen
Gang runterschalten («Put agear
down») heisst denn auch be-
zeichnenderweise ein Song auf
ihrem letzten Album, das vor
zwei Jahren erschien. Die Musi-
ker selbst bezeichnen ihren Stil
alsBluesrock.UnddassdieBand

poppigergeworden ist, dashaben
sie vor allem Keyboarder Roli
Käch zuverdanken. Ihmgefallen
schöne Harmonien. Er singt sel-
ber imHintergrundundsorgt ins-
besonderemit seinerHammond-
B3-Orgel für eine Portion Soul.

AuchneueSongsam
Jubiläumskonzert zuhören
Zurzeit proben die Musiker für
ihr Jubiläumskonzert.Diesesfin-
det am19.November in derAula
inBürglen statt.Verstärktwerden
dieMännervondenSängerinnen
Hedi Weber und Jelly Kerkhof.
Dabei werden auch neue Songs
zu hören sein. Bereits haben die
Musiker wieder neues Material

eingeübt. «Eswäre toll,wennwir
die Songs professionell aufneh-
men könnten», sagt Roli Käch.
Auchdie vor zwei Jahrenerschie-
neneCD«BrandNewDay» hat-
te Oli Bösch (bekannt als Ton-
techniker für Züri West) profes-
sionell abgemischt. CDs aber
lassen sich heute in Zeiten von
DownloadsundStreamingkaum
noch absetzen – doch einen ein-
zelnen Song aufzunehmen koste
noch immer mehrere tausend
Franken. Sokönnteesmöglicher-
weise auch bei einem oder zwei
professionell gemischten Songs
bleiben. «Einen Hit im Radio zu
landen, das wäre schon toll», so
Roli Käch.

ZudenHighlights zählendieMu-
siker den Auftritt in Erstfeld vor
1100Zuhörern imVorprogramm
von Polo Hofer. Bei den Urner
Rockfestivals imAltdorfer«Win-
kel» kamen um die 500 Rock-
fans. InbesterErinnerunggeblie-
ben ist ihnen auch der Auftritt in
diesem Jahr im Gaswerk in See-
wen.

Musik ist für die sechs Män-
ner ein Hobby. Die Musiker ver-
dienen ihr Geld als Pöstler, Bag-
gerfahrer,Webentwickler, imBe-
reichProduktmanagement sowie
im Schwerverkehrszentrum.
Zwei arbeiten sogar in Schicht.
«Es ist nicht einfach, einen Ter-
min für eine gemeinsame Probe
zu finden», so Roli Käch.

AufdemBaggerkommen
ihmdiebesten Ideen

DieMusiker vonTell’sValleyver-
bindet die Liebe zur Musik. Nur
noch selten komme es zu Mei-
nungsverschiedenheiten. Das
bringt esmit sich, dass ein neuer
Song in der Regel nach drei Pro-
ben fertig ist. Ab und zu spielen
Tell’sValley einenSongvonGary
Moore, Lynyrd Skynyrd, Ufo,
Walter Trout oder Rory Gallag-
her. Dasmeiste aber sind Eigen-
kompositionen. Die Songtexte
stammen fast alle von Erol Ar-
nold. Er singt auf Englisch und
«Ürner Tyytsch» über das, was

ihn beschäftigt. «Auf die besten
Ideen komme ich, wenn ich auf
dem Bagger sitze», sagt er.
Manchmal käme ihm auch ein
Text mitten in der Nacht in den
Sinn. «Dann ist es wichtig, dass
ich mir das rasch aufschreibe,
noch ehe ich wieder einschlafe.
Denn am Morgen hätte ich den
Text sicher wieder vergessen.»

Markus Zwyssig
markus.zwyssig@urnerzeitung.ch

Tell’s Valley mit Sänger Erol «Sax» Arnold üben im Probelokal für den
grossen Auftritt. Bild: Markus Zwyssig (Bürglen, 21. Oktober 2016)

«PerfektesTheater ist uninteressant»
Tellspiele Die Besucherzahlen der Tellspiele 2016 sind für denRegisseur Philipp Becker eher enttäuschend.

Sie fallen aber gemäss Budget des Vorstandes aus. Für die nächste Fassungmuss ein neuer Regisseur gesucht werden.

Jessica Bamford
jessica.bamford@urnerzeitung.ch

SovielWasserwar aufderBühne
des Theaters Uri noch nie zu se-
hen. An 26 Aufführungen der
Tellspiele regnete esgehörig.Auf
diese Weise hatte man Schillers
Wilhelm Tell noch nie gesehen.
Möglich machte dies die Neuin-
szenierung von Philipp Becker
mitüber 100Beteiligten.Dasbe-
eindruckte die Urnerinnen und
Urner, aber auchviele auswärtige
Besucher. Am Samstag war Der-
niere, die genaue Besucherzahl
muss jedoch noch ermittelt wer-
den.

Tellspielemüssen
neuenRegisseur suchen

Barbara Bär ist mit der Theater-
saison sehr zufrieden. Die Präsi-
dentinderTellspiel- undTheater-
gesellschaft Altdorf hat viele
positive Rückmeldungen erhal-
ten: «Vor allemdie vielenFarben
und die gute Musik begeisterten
die Zuschauer.» Gelobt wurde
insbesondere die Leistung der
Musikgesellschaft Schattdorf, die
das Stück begleitete. Philipp Be-
cker hofft, dass dasmusikalische
Talent aus der Region weiterhin
ausgeschöpft wird. Die Zusam-
menarbeit sei sehr gelungen.

Er selbstwirdallerdingsnicht
mehr Regie führen. «So würden

die schönenErinnerungen über-
schrieben», erklärt er. Becker ist
der Meinung, er habe all seine
Ideen in das Spiel gesteckt. Ein
neuer Regisseur werde wieder
neue und andere Inputs einbrin-
gen.

DieZuschauerauslastung lag
bei über 70 Prozent, ähnlich wie
vor vier Jahren. Diese Besucher-
zahlen entsprechen laut Barbara
Bär den budgetierten Ticketein-
nahmen: «Der Vorstand ist sehr
zufrieden.Trotz grosserKonkur-
renz von vielen anderen Kultur-
angebotenkonntenwir 26gutbe-
suchte Vorstellungen über die
Bühne bringen.»

Verständlichkeit als
Herausforderung

Die Zuschauer seien sehr zufrie-
den gewesen, beteuert Barbara
Bär. Ein Kritikpunkt wurde je-
doch laut: Die Sprache sei nicht
genügendverständlichgewesen.
«Es gab viele chorische Elemen-
te», erklärtBär.«Diese sindsogar
für Profischauspieler sehr an-
spruchsvoll. FürunsalsAmateur-
theater war das eine grosse Her-
ausforderung.»EinweiteresEle-
ment, das die Verständlichkeit
erschwerthat,wardasOrchester.
WeilmanzumerstenMalmitdie-
semElement gearbeitet hat, war
esnicht einfach, denEinfluss auf
die Verständlichkeit einzuschät-

zen. Die grösste Herausforde-
rung war es, zu verhindern, dass
sich Routine einschleicht, so Be-
cker. «Das Spiel wäre soweniger
interessant und lebendig gewor-
den.»DemRegisseur ist abernur

einmalaufgefallen,dassdieQua-
lität gelitten hat. «Mein regel-
mässiger Besuch und die vollen
Vorstellungen haben sicher ge-
holfen.»AusdiesemGrundhätte
sich Philipp Becker noch öfters

ein volles Haus gewünscht. Phil-
ipp Becker ist sehr zufriedenmit
der Umsetzung von Schillers
Text, denn das Verständnis für
den Text sei sehr gross gewesen.
«Natürlichwar esnicht perfekt»,

räumt Becker ein. «Aber perfek-
tes Theater finde ich absolut un-
interessant.»Er lobtdengrossen
Einsatz der Spieler: «Sie haben
mit viel Herzblut die Tellspiele
2016 zu ihren Tellspielen ge-
macht.»

Viele eindrückliche Szenen
fanden imWasser statt. Für Tell-
Darsteller Pan Aurel Bucher
konnteaber eineangenehmeLö-
sung gefunden werden: Sein Be-
cken wurde jeweils auf 36 Grad
erhitzt.Die restlichenSchauspie-
ler hatten es weniger gemütlich:
Siemussten in eiskaltemWasser
stehen.

JungeSchauspieler
verstandendenTextgut

VieleAuswärtige –darunter auch
Theaterfachleute – haben das
Spektakel besucht. «Es hatmich
sehrgefreut, dassdieseLeutevon
derQualitätdesSpielsüberrascht
waren», sagt Regisseur Becker.
Vor allemdergrosseAufwandsei
für sie faszinierendgewesen.Die-
serwurdezumBeispiel durchdas
vieleWasser sichtbar. PhilippBe-
cker sieht optimistisch in die Zu-
kunft: «Wirhabennebendenalt-
eingesessenenTell-Spielernauch
viele Spieler zum ersten Mal da-
bei gehabt.»DasVerständnisder
Kinder fürdas Stück faszinierten
ihn. «DerWeg in die Zukunft ist
also geebnet.»

Gratis ans Konzert

Leseraktion Die «Urner Zeitung»
verlost zweimal zwei Tickets für
das Jubiläumskonzert der Urner
Rockband Tell’s Valley. Türöffnung
für das Konzert am Samstag,
19. November, in der Aula Bürglen
ist um 19.30 Uhr. Als Opener spielt
der Urner Singer-Songwriter Mat-
teo mit seiner Band. Wer gerne
Gratis-Tickets möchte, schickt bis
Donnerstagabend, 27. Oktober,
ein E-Mail an redaktion@urner-
zeitung.ch oder eine Postkarte an
Redaktion «Urner Zeitung», Höf-
ligasse 3, 6460 Altdorf. Bitte
Adresse und Telefonnummer no-
tieren! Die Gewinner werden aus-
gelost und telefonisch benach-
richtigt. (MZ.)

Die Jugend hatte einen zentralen Platz in der Inszenierung. Bild: Keystone/Urs Flüeler (Altdorf, 13. August 2016)


