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Magisch? Modern!
Es war beim Aperitif im 
Anschluss an die Vernissage 
der fünften Auflage von 
Eduard Renners Buch «Golde-
ner Ring über Uri». Ein 

Teilnehmer 
meinte: «Das 
isch doch 
esoterisches Zig!» 
Nun, das Wort 
esoterisch 
bedeutet ur-
sprünglich 
«innerlich», das 

heisst für einen «inneren» 
Kreis bestimmt. In der Alltags-
sprache hat dieser Begriff einen 
etwas negativen Beigeschmack 
erhalten. Bezeichnet wird 
etwas schwer Verständliches, 
etwas Nebulöses.
Eduard Renners Buch dämmert 
seit Jahren halb- oder unge-
lesen in den Bibliotheken 
dahin. Warum wird es wieder 
neu aufgelegt? Was soll die 
Faszination für solche, längst 
vergangenen Welterklärungen? 
Was soll etwa die Deutung, 
dass Bergler noch magisch 
denken und die existenziellen 
Bedrohungen mit einer Bann-
geste abwehren, damit ja alles 
bleiben möge, wie es ist, und 
dass im animistischen Denken 
eine Zaubergeste dazu beitra-
gen soll, dass etwas werde, wie 
man es sich wünscht?
Das Urteil, Renners «Ring» sei 
esoterisch, beschäftigte mich 
auf dem Heimweg. Welches 
Weltbild prägt denn uns 
Heutige, fragte ich. Haben wir 
Menschen uns vollständig von 
magischen und animistischen 
Weltbildern gelöst? Ist das 
moderne wissenschaftliche 
Denken völlig frei von Magie 
und Animismus?
Die magische Banngeste sei 
Besitz ergreifen, lese ich bei 
Eduard Renner. Man solle 
«ebbis Eignigs» dazulegen. 
Kürzlich wollte ich bei einer 
Veranstaltung frühzeitig einen 
geeigneten Platz besetzen. Die 
entsprechende Reihe war aber 
schon mit verschiedenen 
Kleidern belegt. Ich wagte nicht, 
eines dieser Kleidungsstücke 
zu entfernen, obwohl mir der 
nüchterne Verstand sagte, dass 
niemand Anrecht auf einen 
bestimmten, nicht nummerier-
ten Platz habe. Natürlich kann 
ich mich herausreden mit der 
Bemerkung, unangenehmen 
Diskussionen aus dem Weg 
gehen zu wollen. Der Besetzer 
hat aber instinktiv gespürt: 
«Wenn ich mein Territorium 
respektive meinen gewünschten 
Platz besetze, banne ich die 
Ansprüche von aussen!»
Übrigens: Was ist denn in 
unserer kapitalistischen Welt 
nicht auch magisch? Bannen 
wir Menschen mit unserem 
wachsenden Streben nach 
Besitzergreifung nicht auch die 
Ängste vor materiellem Verlust? 
Auch Animistisches kann man 
in der heutigen Gesellschaft 
entdecken: Man betet zu Gott, 
um vor Ungemach beschützt zu 
werden. Gott wird so zum 
Zauberer, der unsere Wünsche 
erfüllen soll. Mit schwindender 
Religiosität ruft der moderne 
Mensch andere Götter an: 
Heute bezahlt man Versiche-
rungsprämien! Der «goldene 
Ring» über der Menschheit ist 
auch heute noch magisch oder 
animistisch besetzt.

Josef Arnold-Luzzani

PERSÖNLICH

Urner Komitee sagt Nein zu Atomausstieg
Abstimmung | Volksinitiative «Für den geordneten Ausstieg aus der Atomenergie»

Ein bürgerliches Komitee 
empfiehlt, die Atomaus-
stiegsinitiative abzulehnen. 
Es drohe sonst eine chaoti-
sche und teure Sofort- 
abschaltung der Kernkraft-
werke.

Am 27. November stimmt die Schweiz 
über die Atomausstiegsinitiative ab. 
Die Initiative will den Bau neuer 
Kernkraftwerke in der Schweiz ver-
bieten und die Laufzeit der bestehen-
den Kernkraftwerke begrenzen. Der 
Bund soll zudem dafür sorgen, dass 
weniger Energie verbraucht, die 
Energieeffizienz erhöht und erneuer-
bare Energien gefördert werden. Ein 
Urner Komitee mit Vertretern aus 
Politik und Wirtschaft spricht sich 
nun gegen die Initiative aus. Sie ver-
leite zu einer Kurzschlusshandlung 

beim Atomausstieg mit ungewissen 
Folgen, schreibt es in einer Medien-
mitteilung.
Die Ausstiegsinitiative der Grünen 
verlange eine «vorzeitige Abschal-
tung aller Schweizer Kernkraftwer-
ke», schreibt das Komitee. Bei einer 
Annahme müssten die ersten drei 
der fünf Schweizer Werke bereits 
2017 vom Netz genommen werden. 
«Ein geordneter und gut geplanter 
Ausstieg, wie es die Initianten ver-
sprechen, wird bis dahin schlicht 
nicht umsetzbar sein», heisst es in 
der Medienmitteilung. Vielmehr 
würde eine solche Sofortabschaltung 
Unsicherheit, Gefahren und Chaos 
in die Schweizer Stromversorgung 
bringen, argumentiert das Komitee. 
Weniger Versorgungssicherheit, 
mehr Importe von Atom- und Koh-
lestrom aus dem Ausland und höhe-
re Kosten seien zu erwarten. 

Im Komitee engagieren sich National-
rat Beat Arnold (SVP), die Ständeräte 
Isidor Baumann (CVP) und Josef Ditt-
li (FDP) sowie René Röthlisberger, 
Präsident Wirtschaft Uri. Auch Land-
rätinnen und Landräte der CVP, FDP 
und SVP sowie weitere Vertreter von 
Wirtschaft Uri setzen sich im Nein-Ko-
mitee gegen die Initiative ein.
Bereits in den eidgenössischen Räten 
hatte die Initiative einen schweren 
Stand. Das Parlament und der Bun-
desrat empfehlen, die Initiative abzu-
lehnen. Im Anschluss an den Grund-
satzentscheid für einen schrittweisen 
Ausstieg aus der Kernenergie wurde in 
Bundesbern die Energiestrategie 2050 
zum sukzessiven «und wahrlich geord-
neten Umbau des Schweizer Energie-
systems erarbeitet», so das Komitee.
«Mit der überhasteten Ausstiegsinitia-
tive setzen wir unsere Versorgungssi-
cherheit aufs Spiel», wird Nationalrat 

Beat Arnold in der Mitteilung zitiert. 
Bei einem Ja zur Initiative würden in 
der Schweiz laut dem Komitee bereits 
im Winter des nächsten Jahres 15 
Prozent der Stromproduktion wegfal-
len. Bis 2029 wären es gar 40 Prozent. 
«Neue Produktionskapazitäten in 
diesem Ausmass innerhalb nur eines 
Jahres aus dem Boden zu stampfen, 
ist schlicht nicht zu bewältigen», 
heisst es. Da die notwendigen Ersatz-
kraftwerke nicht rechtzeitig im Inland 
gebaut werden könnten, blieben als 
Alternative nur massiv mehr Strom-
importe aus dem Ausland. Der zu-
sätzliche Import von Kohle- und 
Atomstrom sei nicht nur ökologisch 
bedenklich, das Schweizer Stromnetz 
sei für Importe in solchem Umfang 
noch gar nicht bereit. «Die Energie 
wird unbezahlbar und die Auslands-
abhängigkeit zu gross», fasst Beat Ar-
nold zusammen. (UW)

Umstrittenes Stausee-Projekt wird versenkt
Tessin | Grossräte sprechen sich gegen ein Pumpspeicherwerk im Val d’Ambra aus

Im Val d’Ambra in der 
Leventina wird kein neuer 
Stausee gebaut. Die Kom-
mission des Grossen Rates 
weist das umstrittene Pro-
jekt zurück.

Omar Gisler

Rund 5000 Personen hatten eine Pe-
tition gegen das Projekt «Val d’Amb-
ra II» eingereicht, als im Jahr 2007 die 
Pläne für den Bau eines Pumpspei-
cherwerks im weitgehend unberühr-
ten Seitental bei Personico in der Le-
ventina ruchbar wurden. Inzwischen 
haben sich auch die ökonomischen 
Vorzeichen geändert: Betrug der 
Marktpreis im Jahr 2008 pro Kilo-
wattstunde Strom noch durchschnitt-
lich 14 Rappen, so sank er in den ver-
gangenen Monaten auf teilweise unter 

drei Rappen. Obwohl aus technischer 
Sicht machbar, sei eine Realisierung 
des Pumpspeicherwerks im Val d’Am-
bra unter den aktuellen wirtschaftli-
chen Bedingungen nicht sinnvoll, 
heisst es im Bericht der vorberaten-
den Kommission des Tessiner Kan-
tonsparlamentes. Deren Sprecher, 
FDP-Grossrat Omar Terraneo, emp-
fiehlt deshalb eine Rückweisung an 
die Regierung.

Mit Protesten rechnen
Nebst ökonomischen werden im Be-
richt auch ökologische Gründe ins 
Feld geführt. Es sei mit Protesten und 
Beschwerden zu rechnen, deren Ab-
wicklung mit grossem personellem 
und finanziellem Aufwand verbunden 
sei. Die Tessiner Kantonsregierung 
wird daher aufgefordert, «zu gegebe-
ner Zeit, wenn es die Rahmenbedin-
gungen erlauben», einen überarbeite-

ten Nutzungsplan für das Ambra-Tal 
zu präsentieren. Sie könne auch in Be-
tracht ziehen, das Tal unter Natur-
schutz zu stellen, heisst es im Bericht.
Folgt das Kantonsparlament der Emp-
fehlung der Kommission (was zu er-
warten ist), dann ist das Projekt der 
Tessiner Stromgesellschaft Azienda 
Elettrica Ticinese (AET) vom Tisch – 
und im Val d’Ambra bleibt alles beim 
Alten. Gänzlich unberührt ist das Tal 
freilich nicht. Auf einer Fahrstrasse 
gelangt man von Personico bei Biasca 
bis auf 603 Meter über Meer zum 
eigentlichen Taleingang, wo seit 1965 
eine Bogenstaumauer steht. Die AET 
baute damals einen kleinen Stausee 
mit einer Kapazität von 0,4 Millionen 
Kubikmetern Wasser. 
Das Projekt «Val d’Ambra II» sah vor, 
talaufwärts – auf 800 Metern Höhe – 
einen zweiten Stausee zu realisieren. 
Mit einer Höhe von maximal 86 Me-

tern wäre die Staumauer von «Amb-
ra II» mehr als doppelt so hoch wie 
bei «Ambra I», das Fassungsvermö-
gen mit 2,3 Millionen Kubikmetern 
Wasser auch entsprechend grösser. 
Zwischen den beiden Stauseen, so die 
Pläne, hätte ein Pumpspeicherkraft-
werk mit einer Leistung von 70 Mega-
watt gebaut werden sollen. Die Inves-
titionen waren auf mindestens 80 Mil-
lionen Franken geschätzt worden.

Windpark auf dem Gotthard
Da das Projekt unter den aktuellen Be-
dingungen nicht rentabel gewesen wä-
re, genoss es bei der finanziell ange-
schlagenen AET, die sich vollumfäng-
lich im Besitz des Kantons Tessin be-
findet, nicht mehr höchste Priorität. Im 
Bereich erneuerbare Energien forciert 
die AET vielmehr den Ausbau des Ri-
tom-Kraftwerkes sowie den Bau eines 
Windparks auf dem Gotthardpass. 

«Let’s Celebrate» 20 Jahre Gospelchor Uri
Jubiläum | Vorbereitungen für Konzerte laufen auf Hochtouren

Der Gospelchor Uri feiert 
im kommenden Jahr seinen 
20. Geburtstag. Dafür 
bereitet er derzeit das Jubi-
läumsprojekt «Let’s Celebra-
te» vor.

Nachdem sich in den Jahren 1993 bis 
1996 die «Gospelsingers Attinghau-
sen» grosser Beliebtheit erfreuten, ent-
schieden sich die damaligen Mitglie-
der, der Gruppe feste Strukturen zu 
verleihen. So wurde am 31. Januar 
1997 der Gospelchor Uri gegründet. 
Was damals seinen Ursprung nahm, 
währt dank engagierter Vorstands-
arbeit, probewilliger Sängerinnen und 
Sänger und dank breiter Unterstüt-
zung aus der Gesellschaft weiter, heisst 
es in einer Medienmitteilung.

Kameradschaft zählt
Heute zählt der Verein 54 Aktiv-, 19 
Passiv-, sieben Projekt- und zwei Eh-
renmitglieder sowie einen Ehrenprä-
sidenten. Der Zweck dieser Vereini-
gung besteht darin, Menschen mit 
Gospel- und Spiritualsongs sowie mit 
modernen Liedern Freude zu berei-
ten. Grossen Wert legt der Verein auf 
die Kameradschaft und die Gesellig-
keit unter den Mitgliedern. Der Chor 
kommt an verschiedenen Anlässen 
wie Hochzeiten, Geburtstagen, Be-
erdigungen, Messbegleitungen und 
weiteren gesellschaftlichen Ereignis-
sen zum Einsatz.
Nächstes Jahr feiert der Gospelchor 
Uri sein 20-Jahr Jubiläum. Lasst uns 
feiern – «Let’s Celebrate», heisst des-

halb das Motto für das Jubiläumspro-
jekt, das von Freitag bis Sonntag, 24. 
bis 26. März 2017, im Theater(uri) auf-
geführt wird. Ein zwölfköpfiges Team, 
geführt von OK-Präsidentin Ursi 
Schmidt, steckt nun mitten in den 
Vorbereitungen für diesen Event. Der 
musikalische Leiter, Christof Tschudi, 
hat für diesen Anlass bis zu achtstim-
mige Songs ausgewählt und diese dem 
Chor und der Band durch eigene Ar-
rangements auf den Leib geschrieben. 
Der Gospelchor soll mit seinen Solo-
sängerinnen und -sängern ins Zent-
rum gestellt und von speziell ausge-
wählten Bandmitgliedern um Chris-
toph Gautschi begleitet werden. Seit 
Herbst 2015 übt der Chor Donnerstag 
für Donnerstag jede einzelne Liedpas-
sage für das Jubiläumsprojekt. 
Am vergangenen Samstag, 29. Okto-
ber, fand ein Intensivprobetag im ehe-

maligen Lehrerseminar statt. Nach 
dem Einsingen trennten sich die Chor-
mitglieder in ihre Stimmen. Jeweils 
eine Gruppe übte mit dem Dirigenten, 
eine zweite Gruppe wurde von der 
Gesangslehrerin, Judith Biedermann, 
mit hilfreichen Tipps und Tricks in den 
verschiedenen Gesangstechniken 
unterstützt, und die restlichen Grup-
pen übten unter Aufsicht von Sarah 
Muheim und Fabienne Breu diszipli-
niert an ihren Songs. Während der 
Pausen stärkte man sich mit Geträn-
ken, Kaffee und selbst Gebackenem. 

Gefühlvoller Männerauftritt
Gefühlvoll sangen die Männer zum 
Abschluss den Song «We all need sa-
ving» und beeindruckten damit die 
Frauen über das Gelernte. So ging 
dieser ereignisreiche Probetag zu En-
de, und wieder ist der Chor ein Stück 

weitergekommen. Jetzt heisst es, 
dranbleiben, Text auswendig lernen 
und fleissig die Proben und die weite-
ren Intensivprobetage besuchen, da-
mit die Premiere von «Let’s Celebra-
te» am 24. März 2017 im Theater(uri) 
ein durchschlagender Erfolg wird. An 
diesem Abend – und den beiden 
Abenden danach – präsentiert der 
Gospelchor mit Band unter anderem 
Songs wie «Circle of Life», «Home-
ward Bound», «Frozen», «I know you 
can», «Man in the Mirror» und «Sa-
ve the World». Am 26. November die-
ses Jahres wird der Gospelchor Uri im 
Tellpark in Schattdorf zu Gast sein. 
Die Auftritte finden um 14.00 und 
15.00 Uhr statt. (UW)

Weitere Informationen werden in der lokalen 
Presse folgen. Hinweise zum Gospelchor Uri 
und zum Jubiläumsprojekt gibt es auch unter 
www.gospelchoruri.ch.

Der Gospelchor Uri wird im kommenden Jahr 20 Jahre alt. Dieses Jubiläum feiert er mit dem Projekt «Let’s Celebrate» 
im Theater(uri). FOTO: ZVG


