
Matinee gespickt mit Spezialeffekten 
Altdorf | «Zunderobsi» spielen im Kulturkloster

Am kommenden Sonntag 
spielt die Urner Formation 
Zunderobsi im Kulturklos-
ter Altdorf einen Quer-
schnitt durch ihr musikali-
sches Programm, inklusive 
Spezialeffekte.

«Zunderobsi» ist eine Band mit vier 
Urnern (Dominik Bissig, Felix Bissig, 
Jonas Gisler, Dominik Rohrer), wel-
che seit sieben Jahren miteinander 
Musik machen. Die Besetzung – Kla-
rinette, Akkordeon, Klavier und 
Bass – ist typisch für eine traditionel-
le Innerschweizer Ländlerkapelle. 
Die meist instrumentale Musik hin-
gegen zeigt Einflüsse verschiedener 
Stilrichtungen aus unterschiedlichen 
Kulturen auf. Viele der Kompositio-

nen sowie alle Arrangements der Stü-
cke werden vom Quartett selber ge-
schrieben oder gemeinsam im Probe-
raum erarbeitet. So entstand über die 
Jahre ein vielseitiges Repertoire, das 
ständig wächst und sich weiterentwi-
ckelt. Ein weiteres Markenzeichen 
von «Zunderobsi» sind ihre unter-
haltsamen Konzerte, welche oft mit 
Überraschungen gespickt sind, wor-
auf man sich auch im Kulturkloster 
freuen darf. Im ehemaligen Kapuzi-
nerkloster ob Altdorf werden die vier 
Studenten eine Matinee, bei schönem 
Wetter im Klostergarten, bei schlech-
ter Witterung in der Klosterkirche, 
durchführen. Das Publikum darf sich 
auf spannende Klänge freuen. (e)
«Chriäsifäscht» – eine Matinee mit «Zunderob-
si» im Kulturkloster Altdorf, Sonntag, 24. Juni, 
10.30 Uhr, Eintritt frei (Kollekte).

Die Urner Formation Zunderobsi spielt im Kulturkloster Altdorf. FOTO: ZVG

Von den Schülerkonzerten zu Barenboims auf die Bühne
Klavier | Eine junge Altdorferin darf beim Andermatt Swiss Alps Classics auftreten

Valentina Halter aus Alt-
dorf darf beim Konzert von 
Elena Bashkirova und 
Michael Barenboim auftre-
ten. «Eine Ehre», sagt sie.

Elisa Hipp

Es war eine Überraschung, eine kurz-
fristige Anfrage. Ob nicht eine Schü-
lerin oder ein Schüler der Musik-
schule Uri beim Konzert von Elena 
Bashkirova und Michael Barenboim 
im Theater(uri) auftreten könnte? 
Diese Chance wollte sich die Musik-
schule nicht entgehen lassen. Sie 
wählte Valentina Halter aus. Die 
16-Jährige aus Altdorf spielt seit acht 
Jahren Klavier, lernt bei Lea Ziegler 
Tschalèr. Und mit ihr konnte man 
das als eine der Wenigen machen, 
eine so kurzfristige Anfrage, meint 
ihre Musiklehrerin: «Da muss man 
schon ein Repertoire zur Verfügung 
haben.» Die fixe Zusage bekam Va-
lentina Halter nämlich erst Mitte ver-
gangener Woche. 

«Aufgeregt sein gehört dazu»
Am Freitag, 29. Juni, um 20.00 Uhr 
findet das Konzert statt. Es ist Teil des 
Festivals Andermatt Swiss Alps Clas-
sics und präsentiert mit Elena Bash-
kirova und Michael Barenboim nicht 
nur grossartige Musiker, sondern 
auch Frau und Sohn des Pianisten 
und Dirigenten Daniel Barenboim. 
«Es ist eine Ehre für mich, da spielen 
zu dürfen», sagt Valentina Halter. 
«Ich freue mich.» Sie wird die «Ara-
besque» von Cécile Chaminade Op. 
61, den zweiten Satz aus der Beetho-
ven-Sonate «Pathétique» Op. 13 und 
aus den «Impromptus» von Schubert 
die Nummer IV, D899 – Op. 90, vor-
tragen. Aufgeregt? Die 16-Jährige lä-
chelt. «Ein bisschen. Aber das gehört 
auch dazu.» 

Aufzutreten ist die Altdorferin ge-
wöhnt. Da sind zunächst die Sonntag-
abende, an denen sie nach dem ge-
meinsamen Essen für die Familie vor-
spielt – «eine Art kleines Privatkon-
zert», meint sie. Und dann sind da die 
Schülerkonzerte, an denen die Besten 
der Musikschule auftreten dürfen. 
«Da hat sie geglänzt», sagt Lea Zieg-
ler und erwähnt das Trafo-Solisten-
Konzert vom Februar dieses Jahres 
mit Konzertmeister Christian Zgrag-
gen: ««Da hat Valentina den ersten 

Satz des Klavierkonzertes in D-Dur 
von Joseph Haydn gespielt und auch 
dies bravourös gemeistert.» Valentina 
Halter wuchs mit klassischer Musik 
auf. Beide Eltern haben die Musikma-
tura gemacht, in Klavier und Querflö-
te, und mit den Kindern oft klassische 
Musik gehört. Ein Grossvater ist 
Hans Danioth, Förderer der Musik-
schule Uri. Zwei weitere Grosseltern 
spielen Klavier. Valentina Halter durf-
te schon als kleines Kind mit ihnen 
einfache Sachen vierhändig vortra-

gen. Heute übt sie 5 bis 10 Stunden 
in der Woche, geht daneben noch 
zweimal in der Woche ins Ballett und 
im Winter gerne zum Skifahren. 

Familie beim Konzert dabei
Die Familie wird natürlich dabei sein 
am Konzert am Freitag, sagt sie. Ihre 
Freunde, die eigentlich gerne gekom-
men wären, sind allerdings gerade im 
Stage. Genauso wie sie selbst, wes-
halb sie die Zeit zum Klavierüben ge-
rade eher suchen muss. Ihre musika-

lischen Ziele? «Natürlich will ich bes-
ser werden», sagt sie. «Was ich nach 
der Matura mache, ob ich Musik stu-
diere oder etwas anderes, habe ich 
noch nicht entschieden. Aber es ist si-
cher eine Option.» Nicht nur ein 
Wunsch, sondern eine wirkliche Op-
tion, bekräftigt Lea Ziegler Tschalèr. 
Denn Valentina Halter durfte an der 
Musikhochschule in Luzern vorspie-
len und bekam eine Stunde mit einer 
Professorin. Sie hätte das Zeug für ein 
Musikstudium. 

Valentina Halter vertritt am Freitag, 29. Juni, die Musikschule Uri beim Konzert von Elena Bashkirova und Michael Barenboim. FOTO: ELISA HIPP

Mit leeren Händen, aber Kopf voller Ideen
Wettbewerb | Ausstellung in London war grossartige Erfahrung für Illustratorin 

Dabei sein ist alles. Juliana 
Aschwanden-Vilaça, die in 
London für die «World 
Illustration Awards» nomi-
niert gewesen ist, nimmt es 
sportlich, dass sie ohne 
Preis heimgekehrt ist.

Franka Kruse

Die Jury hatte die Illustrationen der 
40-jährigen Künstlerin und Land-
schaftsarchitektin mit Heimatort 
Isenthal für das Kindersachbuch 
«Tortuga erforscht die Evolution. 
Über die Vielfalt der Natur» in der 
Kategorie Neue Talente Kinderbücher 

für eine Preisnominierung ausgesucht 
(UW-Bericht vom 2. Juni). In Fach-
kreisen zählt der Preis quasi als «Os-
car» unter den Auszeichnungen für 
Illustratoren. «Es war spannend, so 
viele tolle Arbeiten von der ganzen 
Welt zusammen zu sehen. Vor allem 
war es interessant, andere Künstler 
kennenzulernen und über ihre Illust-
rationen zu sprechen», berichtet Ju-
liana Aschwanden-Vilaça nach ihrer 
Rückkehr von der Ausstellung «World 
Illustration Awards 2018», die vom 6. 
bis zum 20. Juni in London stattfand. 
Leider mit leeren Händen, aber von 
Enttäuschung ist bei der Schweizerin 
mit brasilianischen Wurzeln nichts zu 
spüren. Im Gegenteil: «Allein die Tat-

sache nominiert gewesen zu sein, ist 
für mich schon grossartig gewesen.» 
Der Event habe ihr auch die Möglich-
keit gegeben, eine Vielfalt von Stilen 
wahrzunehmen, die sie zu neuen 
Ideen inspiriert hätten. So geht sie 
auch an ihr nächstes Projekt. Wieder 
ein Buch. «Momentan illustriere ich 
ein Buch über die Vielfalt der Ökore-
gionen der Welt. Ich liebe es, Natur 
darzustellen, vor allem Tiere. Sie sind 
so unterschiedlich und zum Teil auch 
so farbig, es macht mir viel Spass», er-
zählt die Künstlerin begeistert. Und 
mit Eifer blickt sie weiter in die Zu-
kunft: «Ich habe auch schon Ideen 
für zwei andere Kinderbücher, aber 
das Thema ist noch ein Geheimnis!»

Zur Verleihung der «World Illustration Awards» reiste die nominierte Juliana Aschwanden-Vilaça nach London. Mit vie-
len Eindrücken kehrte die Illustratorin zurück. Da war es nicht so schlimm, dass ihr Beitrag unprämiert blieb.  FOTO: ZVG
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