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Seelisberg
BeimUmzug dienen der Beruf und auch die
Hobbys des Zunftmeisters als Sujets. 14

«Fasnacht ist strengeErholung»
Altdorf WerRolf Gisler-Jauch hört, der denkt an Staatsarchiv, HistorischesMuseumoder

«Urikon».Doch der 60-jährige «Phideau» istmehr als nurHistoriker. Porträt einesUr-Fasnächtlers.

Bruno Arnold
bruno.arnold@urnerzeitung.ch

Rolf Gisler war in seiner Jugend-
zeit «Dr schnällscht Ürner», ein
talentierter Leichtathlet und ein
reaktionsschneller Fussballtor-
hüter. Doch ein 100-Meter-Läu-
fer wie damals Philippe Clerc
oder ein fliegender Mario Pros-
peri im Nati-Goal sollte er nicht
werden.Dennbereits zuKollegi-
zeiten liessderAltdorfer auchei-
nen Hang zum Sammeln und
eine unverkennbare Affinität zu
Historischemerkennen. Bei ihm
stapelte sich (fast) alles: vonBier-
deckelnüberPlakettenbis hin zu
Formel-1-Modellen.Nochheute.
Dennseiter imAltdorfer«Huon»
wohnt, sucht Gisler nach den
unterschiedlichsten Huhn-Aus-
führungen. «Das Material spielt
keine Rolle, es muss einfach ein
speziellesHuhn sein», betont er.
«Wenn meine Frau beim Shop-
pen ineinenSchuh-oderKleider-
laden verschwindet, mache ich
mich auf die Suche nach persön-
lichen Erfolgserlebnissen in
Form von seltenen Hühnern»,
sagt er. Und lächelt ganz süffi-
sant.

Aus«Fido»
wird«Phideau»

Im Volksmund kennt man Rolf
Gisler-Jauchals«Phideau».Die-
sen Namen hat er seinem Pfadi-
Kollegen«Thedi» zuverdanken,
der ihn ineinemSommerlager im
Jurakurzerhandnurnoch«Fido»
rief. Allerdings nicht etwa in An-
spielungaufGislers Liebe zum
Schnüffeln oder Sammeln.
«Thedi» wollte ganz einfach
nicht als einziger Pfader einen
Hundenamentragen.Aus«Fido»
wurde später«Phideau».Dies ist
Gislers persönliche französische
Schreibweise vonFido, die kaum
mehranden tierischenUrsprung
erinnerte, dafür zumMarkenzei-

chen füreinenäusserst en-
gagiertenUrner wurde.

Zuerst Juristund
dannHistoriker

Doch hinter «Phideau» steckt
weitmehralseinUrner,der inLä-
den und Secondhandshops nach
Hühnern sucht oder ständig in
Büchern und Zeitschriften nach
Urner Themen Ausschau hält.
Der Altdorfer hat zuerst ein Stu-
dium der Rechtswissenschaften
mitdemLizenziatabgeschlossen.
Danach machte er das Sammeln
undSchnüffelnzumInhalt seines
zweitenStudiumsalsHis-
toriker. In der Disserta-
tion «Uri und das Auto-
mobil – des Teufels späte
Rache?» setzte er sich in den
1980er-Jahren mit den sozialen
undwirtschaftlichenAuswirkun-
gen des Automobils auf das Ur-
nerlandauseinander. SeitderPu-
blikationdieserArbeitdarf ermit
Dr. phil. Rolf Gisler zeichnen.

Heute ist der Vater von drei
erwachsenen Kindern wissen-
schaftlicher Mitarbeiter des
Staatsarchivs Uri und Konserva-
tor des Historischen Museums
Uri. In seinerFreizeitwidmet sich
Rolf Gisler seit vielen Jahren sei-

nem grössten Hobby, dem eige-
nen Internet-Lexikon namens
«Urikon». Dort sammelt er alle
öffentlichverfügbarenDatenzur
UrnerKultur undGeschichte, zu

historischen Ereignissen,
zum Sportgeschehen, zu
Gebäuden und zu vielem
mehr. 2015 wurde Gisler

vonderAlbert Koechlin Stiftung
für seine Eigeninitiative mit
einem mit 10000 Franken do-
tierten Anerkennungspreis aus-
gezeichnet. 2018 sollendie 1000
Seiten des Webauftritts www.
urikon.ch fertig erstellt und ver-
knüpft sein.

Einbegeisterter
Fasnächtler

Apropos Hobbys und Freizeit:
«Phideau» ist auch Fasnächtler
durch und durch. 2004
hat ermit«Fasnächtliches
Uri»eineinzigartiges, 360
Seiten umfassendes ge-
schichtliches Nachschlagewerk
rund um die Urner Fasnacht he-
rausgegeben.Der60-jährigeAlt-
dorfer ist aber auch als aktiver
Fasnächtler auf der Strecke.
«Eine Woche lang gibt es für
mich jetzt nur Fasnacht», sagt er
bei unserem Treffen amTag vor
dem«Ytrummälä».Will heissen:
«Trummälä», «Gässlä», Verse
schreiben,Helgenmalen, Schnit-
zelbänke vortragen. «Das ist
streng», meint er schmunzelnd.
«Aber es ist auch geistige und
seelische Erholung.» Mit seiner
Fasnachtsgruppe «Alles: 13»
setzt er alljährlich fanta-
sievolle sujetmässige
Glanzpunkte (siehe
unsereZeitungvom22.Februar).
Undnicht zuletzt belebt derHis-
toriker die Altdorfer Fasnacht
seit Jahrzehnten mit seinen

Schnitzelbänken.Diediesbezüg-
lichen Sporen hat er ab 1980 als
«Värslibrinzler» für das Narren-
blatt derAltdorferNächstenliebe
abverdient. Zusammenmit dem
späteren Regierungsrat Stefan
Fryberg erheiterte er dann auch
während zehn Jahren das Publi-
kum in den Altdorfer Bei-
zen mit den jeweils mit
Spannung erwarteten
«Standpauke»-Schnitzel-
bänken.Seit 2005 istGisler
mit«Sagenhaft»unterwegs.Die-
sesQuintett verbindetbei seinen
Auftritten am «Gidelmäändig»
jeweils typische Elemente der
Basler Fasnacht mit traditionel-
lem Urner Kulturgut. So tragen
die «Sagenhaft»-Mitglieder in
BaselangefertigteSchnitzelbänk-
ler-Larven und treten damit als
Urner Sagenfiguren auf:Uristier,
Teufel, Pfarrer, Madame und
«Gurtnälleri» («Weschwyyb»).

Auchmit denHelgen, denbildli-
chenDarstellungen,die zurPoin-
tensteigerungbeitragen, lebt die
GruppedemBaslerVorbildnach.
Und schliesslich orientiert sich
«Sagenhaft» auch bei ihren Ver-
sen am gängigen Basler Muster.
Eswerdennämlichausnahmslos
Vierzeiler verfasst.

Der fasnächtliche Brücken-
schlag zum Stadtkanton
an der deutschen
Grenze trägt ganzklar
die Handschrift von
«Phideau».Er zeichnet
nicht nur dieHelgen, sondern er
verfasst auch sämtliche Verse.
Diese Anlehnung an Basel er-
staunt angesichts von «Phide-
aus» Vergangenheit als FC-Zü-
rich-Fan doch etwas ...

Schlussmuss sitzenund
unerwartetkommen

«Das Verfassen der Schnitzel-
bänke nimmt viel Zeit in An-
spruch», betont Gisler. «Der
Schluss eines Versesmuss sitzen
undvölligunerwartet kommen»,
beschreibt er die Kunst des
Schnitzelbänkelns. «Und wenn
man etwas in nur vier Zeilen auf
den Punkt bringen will, ist das
nicht ganz einfach. Man darf
einleitendnichts verraten, und
indenZeilendrei undviermuss

die unerwartete Pointe folgen.»
Für die träfen «Sagen-

haft«-Pointen ist einzigund
allein «Phideau» verant-
wortlich, um das saubere
rhythmischeVersmassküm-
mert sich Gislers Frau Regula.
Das sei nicht unbedingt seine
Stärke, genauso wenig wie das
Singen. Bei drei, vier Probenmit
den drei weiteren «Sagenhaft»-
Mitgliedern, Sandra Lussmann,
SabinaMarazziundStefanGisler,

wird den Reimen dann noch der
gesangliche Schliff verpasst.
«Beim Reimen achte ich immer
undbeiallemBissdarauf,denRe-
spekt gegenüber den aufs Korn
genommenen Personen zu wah-
ren und nicht unter die
Gürtelli- nie zu zielen»,
betont er. «Derbes und
Verletzendes hat keine Chance.
Solches würde auch bei den an-
dern ‹Sagenhaft›-Mitgliedern
durchfallen», sagt er. «Und
schliesslich merken wir spätes-
tens bei den Auftritten schnell
einmal,welcheVerseankommen
undwelchenicht», sagtGisler.Es
seideshalbmöglich,dass
das «Sagenhaft»-Re-
pertoire während des
«Gidelmäändigs» kür-
zerwerde,weil auchmal einVers
wegfalle,weildieerwarteteReak-
tion des Publikums ausbleibe.
«AberdieHelgensollendies ver-
hindern», sagt «Phideau.»

VonDonaldTrump
bisHabermacher

«Wichtig ist auch,dassmanThe-
men wählt, die den Leuten noch
präsent sind», betont Gisler.
«Was kurz vor der Fasnacht pas-
siert ist, eignet sich am besten.»
SeinenLieblingsvers 2017will er
(noch) nicht preisgeben. Dass
Donald Trump, die Urner Re-

gierung, die Neat-Eröff-
nung oder auch Über-
stunden-Kommandant
Habermacher nicht feh-
len werden, sei aber im-

merhin verraten ...

Hinweis
«Sagenhaft» sind heute Abend ab
19.30 Uhr in verschiedenen Alt-
dorfer Restaurants und im Foyer
des Theaters Uri zu hören.

Rolf «Phideau» Gisler verfasst nicht nur die «Sagenhaft»-Verse, er zeichnet auch die Helgen. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 22. Februar 2017)

«Derbesund
Verletzendes
hatkeine
Chance.»

Rolf«Phideau»Gisler
Schnitzelbänkler

Sawiris will
Skibusse statt SBB
Andermatt Seit dem Fahrplan-
wechsel vom 11.Dezember 2016
gibt es kaum mehr direkte SBB-
Verbindungen von Zürich, Basel
und Luzern über die Gotthard-
Bergstrecke nach Göschenen
oder in die Leventina. Die
Schnellzügedonnern stattdessen
neu mit bis zu 200 km/h durch
den Gotthard-Basistunnel der
Neat von Erstfeld nach Biasca.

Diese Änderung bekommt
vorallemauchdieTourismusdes-
tinationAndermatt zu spüren. Sie
ist seit dem 11. Dezember mit
dem ÖV deutlich schlechter zu
erreichen als vor dem Fahrplan-
wechsel.WervomMittellandaus
mit den SBB in die Skiarena An-
dermatt-Sedrun reisenwill,muss
meistens in Arth-Goldau, Erst-
feld, ganz sicher aber auch inGö-
schenen umsteigen.

«Dreimalumsteigen
istunzumutbar»

«Die jetzige Situation ist für uns
unbefriedigend»,wirdFranz-Xa-
verSimmen,derCEOderAnder-
matt Swiss Alps AG (ASA), in der
gestrigen «Sonntagszeitung» zi-
tiert.«Mehralseinmalumsteigen
ist Skifahrern nicht zuzumuten.
Zumindest inderHochsaisonund
anWochenenden braucht es Lö-
sungen, nämlich Direktzüge aus
dem Raum Zürich bis Gösche-
nen.» Bei der ASA, dem Unter-
nehmen des Ägypters Samih Sa-
wiris, der inAndermattMillionen
in ein Tourismusresort und auch
in die Erweiterung der Skiarena
Andermatt-Sedrun investiert,
glaubt man allerdings nicht an
eineVerbesserungdesSBB-Ange-
bots. Deshalb prüfen die ASA-
Leute gemäss Simmen auf die
Wintersaison2017/18hindieEin-
führungeineseigenenSkibusnet-
zes mit regelmässigen Fahrten
von Basel, Zürich, Zug, Luzern
undLugano nachAndermatt.

AnWochenenden
imEinsatz

Die Sawiris-Busse würden wäh-
rend der Skisaison an den Wo-
chenenden mindestens einmal
täglich in jede Richtung fahren.
Bei grosser Nachfrage sollen
mehrere Busse gleichzeitig oder
zeitlich gestaffelt fahren. Wäh-
rend der Schulferien in denKan-
tonenZürich,Zug,Basel,Aargau,
Luzern und Tessin wäre ausser-
dem vorgesehen, auch an Wo-
chentagen solche Skibusse nach
Andermatt fahren zu lassen. Die
ASA-LeutemöchtenBusundTa-
geskarte zueinemkostensparen-
denKombipreis anbieten. (bar)

«Die jetzige
Situation ist füruns
unbefriedigend.»

Franz-Xaver Simmen
CEOAndermatt Swiss Alps AG


