Publikation:
Ressort:

tbwv
wv-uz

Pagina:
Erscheinungstag:

49
25. 4. 2014

Ist-Farben:
MPS-Planfarben:

cmyk0
cmyk

Region Uzwil 49

Freitag, 25. April 2014

Vorstellung
der Instrumente
JONSCHWIL. Morgen Samstag fin-

det von 14 bis 16 Uhr in den Räumen des Jonschwiler Oberstufenzentrums Degenau die Instrumentenvorstellung der Musikschule Oberuzwil-Jonschwil
(MSOJ) statt. Interessierte Kinder und Erwachsene sind dazu
eingeladen, die vielseitigen Angebote der MSOJ kennenzulernen. Es können sämtliche Instrumente, welche an der MSOJ
erlernt werden können, ausprobiert werden. Die Musiklehrpersonen beraten bei fachlichen
und pädagogischen Fragen. Die
Vertreter der Musikvereine präsentieren ihre Vereinsaktivitäten.
Neben der Ausbildung auf den
Instrumenten bietet die MSOJ
vielseitige Möglichkeiten, das
auf dem Instrument Erlernte in
einem Ensemble zu vertiefen
und bei Auftritten an verschiedenen Konzerten einzusetzen.
Seit Februar probt das Jugendensemble aus Jonschwil
und Schwarzenbach. Die Teilnahme ist für Jugendliche mit
Holz- und Blechblasinstrumenten offen. Die Probe findet jeweils am Mittwoch von 18.15 bis
19.30 Uhr im Zimmer 4 des OZ
Degenau statt. (pd)

Hits-und-Schlager-Party
mit DJ Beat Drittenbass
NIEDERWIL. Heute Freitag findet

ab 20.30 Uhr in der Rössli-Bar in
Niederwil eine Hits-und-Schlager-Party statt. Mit Schlagermusik, Songs der Neuen Deutschen
Welle und bekannten Disco-Hits
sorgt DJ Beat Drittenbass hinter
den Plattentellern für Stimmung.
Der Eintritt ist ab 18 Jahren und
kostenlos. (pd)

Das neue Ich gefunden

Heute erscheint mit «Cenesthesia» das dritte Album von Neckless. Mit einem neuen Gitarristen, neuen Soundelementen
und einem neuen Selbstbewusstsein feiert die Uzwiler Band morgen Samstag Plattentaufe in Winterthur.
Wie schon beim Zweitling «Perfusion» zog sich die Band dafür
eine Woche lang in eine abgelegene Hütte zurück. Sieben
Tage lang gab es vom Morgen bis
am Abend nichts anderes als
Musik. Diese Konzentration war
produktiv. Von rund 30 Songs
wurden gut die Hälfte noch in
der Waldhütte als Demo eingespielt und schliesslich deren
17 im Herbst in den Winterthurer
Hardstudios aufgenommen. Auf
einen Produzenten verzichteten
Neckless diesmal im Gegensatz
zum Vorgängeralbum. «Wir
wussten genau, was wir wollten,
wie es tönen sollte. Ein Produzent hätte uns wenig gebracht»,
erklärt Keyboarder Daniel Sprenger. Der Sound sei «ausschweifender», «tiefer» und «dynamischer» geworden. Bassistin Vanja
Vukelic sagt es mit dem Titel «Cenesthesia»: «Wir haben ein neues
Ich-Empfinden erreicht.»

MARIO FUCHS

Was
man kann, was nicht; was man
soll, was nicht; was man will und
was nicht: Ein Bandleben ist ein
ewiger Findungsprozess. Alle
Entscheidungen richtig, reibungslos, rechtzeitig zu treffen,
ist so realistisch wie ein Comeback-Konzert der Beatles. Viele
Bands scheitern irgendwann an
ihren Entscheidungen. Andere,
etwa Neckless, wachsen mit und
an ihnen. Gegründet 2005 in
Niederuzwil, seit 2012 in Winterthur zu Hause, hat das Quintett
einen steilen Weg hinter sich und
womöglich einen steilen vor
sich. Kurzfassung: zweiter Preis
beim grössten Schweizer Bandwettbewerb, dem «MyCokeMusic Soundcheck», von Radio
SRF 3 zum «Best Talent» gekürt,
Tournées durch die Schweiz und
Europa, Konzerte in Berlin, Paris
und Wien.
WINTERTHUR/NIEDERUZWIL.

In ihrer Heimat Uzwil gastierten Neckless zuletzt im vergangenen September. Wer das Konzert auf der Wiler-Zeitung-Bühne am Herbstmarkt erlebt hat,
dem wurde bewusst, weshalb
der Weg der Band noch nicht zu
Ende sein kann. Zu gross sind die
Melodiebögen, zu gewaltig Marcel Sprengers Stimme, zu international der in den letzten Jahren entwickelte Sound. Nächste
Station auf diesem Weg ist das
neue, heute Freitag erscheinende, bereits dritte Album. Sein
Titel «Cenesthesia» ist einer, der
eine Erklärung braucht. «Cenes-
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Junge Emporkömmlinge: Heute Freitag erscheint die neue Platte
«Cenesthesia» der Niederuzwiler Band Neckless.

thesia» sei, so erklärt Marcel
Sprenger, ein Begriff aus der
Medizin. «Er beschreibt den Zustand, in dem du dir bewusst

FDP sagt Nein zum Mindestlohn,
aber Ja zur Gripen-Beschaffung
tive verlangt, dass Bund und
Kantone Gesamtarbeitsverträge
fördern und dass ein nationaler
gesetzlicher Mindestlohn von
22 Franken pro Stunde ausbezahlt wird, was einem Betrag von
monatlich rund 4000 Franken
entspricht.

Unterschiede könnten nicht
mehr berücksichtigt werden,
was mit Gleichmacherei einhergehe. «Der staatlich diktierte
Mindestlohn bedeutet einen
Eingriff in den freien Arbeitsmarkt», sagte Marc Mächler und
fügte hinzu: «Lohnpolitik ist Sache der Unternehmer und ihrer
Angestellten und nicht jene des
Staates.»

Auf ersten Blick sympathisch

«Lösung mit Augenmass»

«Auf den ersten Blick erscheint dieses Anliegen sympathisch», gestand Kantonsrat
Marc Mächler an der Versammlung der FDP-Regionalpartei
Untertoggenburg-Wil, an der
über die Abstimmungsvorlagen
vom 18. Mai orientiert wurde. «In
Tat und Wahrheit handelt es sich
aber um einen Angriff auf den
liberalen Arbeitsmarkt, was uns
Freisinnige aufhorchen lässt.»
Bei der überwältigenden Mehrheit der Tieflohnempfänger
handle es sich nicht um Working
Poor, betonte der Präsident der
Kantonalpartei: «Keinen Job zu
besitzen, bedeutet ein fünfmal
höheres Armutsrisiko.»

Marc Flückiger, Mitglied der
Jungfreisinnigen im Stadtparlament Wil, ist auch Vorstandsmitglied der Offiziersgesellschaft
Fürstenland. «Sicherheit ist
Grundlage unseres wirtschaftlichen Erfolgs», sagte er. Nun sollen 54 veraltete «F-5 Tiger» durch
22 moderne Gripen-Kampfflugzeuge ersetzt werden. Die Be-

PHILIPP STUTZ

UZWIL. Die Mindestlohn-Initia-

Ja zu Gegenvorschlägen

Schädliche Folgen
Mächler bezeichnete die Ziele
der Mindestlohn-Initiative als
schädlich. Leistungsschwache
würden verdrängt, Arbeitsplätze
gefährdet. Die Sozialpartnerschaft werde untergraben. Zudem würden unqualifizierte
Ausländer angelockt, und die
Schwarzarbeit nehme zu.
Ein garantierter Mindestlohn
führt laut Mächler zu einer Erhöhung der Preise und mindert
den Anreiz zur Ausbildung. Regionale und sprachenspezifische

schaffung soll über einen Fonds
finanziert werden. Die Kosten
für die neuen Flugzeuge betragen 3,1 Milliarden Franken, was
300 Millionen Franken pro Jahr
während zehn Jahren entspricht.
Flückiger bezeichnete die Beschaffung der 22 Flieger als «eine
Lösung mit Augenmass». Die 32
F/A-18 vermöchten den Ansprüchen nicht mehr zu genügen. Er
wies darauf hin, dass die Schweiz
über einen der dichtesten Lufträume Europas verfüge. «Es ist
die Luftwaffe, die diesen täglich
überwacht und kontrolliert.» Die
Beschaffung des Gripen bringe
dem Werkplatz Schweiz Aufträge
für rund 2,5 Milliarden Franken,
fügte Flückiger hinzu. «Die
Überwachung und der Schutz
des Luftraumes ist eine vorrangige und permanente Aufgabe
eines souveränen Staates.» Und
der Gripen sei das richtige Flugzeug zum richtigen Preis.
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Marc Mächler: «Lohnpolitik
ist nicht Sache des Staates.»

Franz Mächler, Präsident der
Regionalpartei, informierte über
die weiteren Abstimmungsvorlagen vom 18. Mai. Die Kantonalpartei hat die Nein-Parole zur
Initiative «Pädophile sollen nicht
mehr mit Kindern arbeiten dürfen» herausgegeben. Die FDP
befürwortet den Bundesbeschluss über die medizinische
Grundversorgung, der als Gegenentwurf zur Initiative «Ja zur
Hausarztmedizin» eingereicht
worden ist. Schliesslich kommt
mit der SP-Initiative «Energiewende – St. Gallen kann es» noch
eine kantonale Vorlage zur Abstimmung. Die FDP sagt Nein
dazu und befürwortet den Gegenvorschlag des Kantonsrats.

wirst, dass du existierst.» Vor
einem Jahr begannen Neckless
mit der Arbeit am neuen Werk
(die Wiler Zeitung berichtete).

Wieder mehr Akustik

Was einem beim Hören als
erstes einfällt: ein Vergleich, den
schon viele andere bemühten.
Ein Vergleich aber, der nicht wie
sonst viele Vergleiche in der Musik gesucht und deshalb geistlos
wäre: jener mit den britischen
Alternative-Helden Muse. Er ist
so abgenutzt wie passend. Die
Melodien verlassen den Pop und
brechen aus in Rockoper-Miniaturen. Die Texte beschreiben die
Welt nicht euphemistisch, sondern melancholisch bis ironisch.
Der Gesang presst sich nicht in
Radioschemata, sondern fährt
mit Marcel Sprengers unglaublichem Stimmumfang auf und ab

Mitverantwortlich für den
neuen Sound ist auch ein neues
Bandmitglied: Beda Mächler.
Vorgänger Giuliano Sulzberger
will in Berlin seinen eigenen
musikalischen Weg gehen und
hat sich deshalb für den Ausstieg
entschieden. Neckless und Beda
Mächler fanden sich in der Winterthurer Musikszene. Man begegnete sich an Konzerten,
jammte, probte. Jetzt ist Mächler
bereits seit einem halben Jahr
Teil von Neckless – und brachte
sich so auch bei der Produktion
von «Cenesthesia» hörbar ein.
«Ich sagte mir: Wenn schon,
denn schon.» Der Gitarrist zeigt,
was er kann: direkte Riffs, gezähmter Offbeat, sanfte Akustik.
Diese ist überhaupt wieder stärker geworden im neuen Album;
mehr Piano, mehr Chöre – weniger Synthesizer, weniger Drumcomputer.
Was man kann, was nicht; was
man soll, was nicht; was man will
und was nicht: Der ganz eigene
Findungsprozess von Neckless
geht mit «Cenesthesia» weiter.
Die Musik ist einzigartig, eines
aber macht auch diese Band
gleich wie alle anderen: Eine
neue Platte wird zu Hause getauft – also in Winterthur, im
Salzhaus, morgen Samstagabend ab 19 Uhr.

discount, C & A usw., und die
finden den Weg sicher nicht
hierher. Die Trottoirs sollen verbreitert werden. Die dazu entstehenden Kosten kann man
sich ausrechnen, wenn schon
der Umbau für die zwei bis drei
Strassen für Tempo 30 über
500 000 Franken verschlingt.
Kommt doch die Idee dazu, die
Bahnhofstrasse zu verlangsamen.
Ich habe mich dann kurz gefragt, wo in Zukunft der ganze
Verkehr durchfahren soll. Ich
musste nicht lange nach der
Antwort suchen. Es kommt nur
die Wiesentalstrasse in Frage.
Dort, wo der Verkehr in einem
Jahr drastisch zugenommen hat.
Dort, wo man es nicht verpasste, einen billigen Kiesbelag
zu montieren. Dort, wo das
Geld für einen Flüsterbelag
fehlte. Der Lärm, der Gestank
und Dreck sind jetzt schon unerträglich. Übrigens vor der Ab-

stimmung, wo es um den Umbau der Wiesentalstrasse ging,
hat man den Anwohnern einen
Flüsterbelag versprochen. Alles
Schnee von gestern?
Da ist ja noch der zu teuer
gepflasterte Lindenplatz. Jene
Bäume, die auch dort unpassend sind, wurden beim Anpflanzen eingekiest. Inzwischen
wurde der Kies weggeräumt,
und man hat es fertig gebracht,
sie einzubetonieren!
Kommen wir noch kurz zum
Lindenpärkli. Über hundert
kostspielige Eiben, welche in
der Pflege aufwendig und teuer
im Unterhalt sind, zieren den
hart gewalzten Steinplatz. Auch
da hat man es verpasst, den
Platz mit einem Rasen auszustatten. Nicht mal Bänkli stellte
man zur Verfügung, aber dafür
rostige Eisenringe. Auch da wäre
weniger mehr gewesen.
Moritz Kübler
Wiesentalstrasse 65, 9240 Uzwil

Songs wie Achterbahnfahrten

Seiner Existenz bewusst

wie eine Achterbahn im Europapark: am Anfang mit der Frage,
ob das nur gut gehen kann, und
am Ende mit dem Bedürfnis, den
Trip zu wiederholen. Die Band
nennt das «majestätischen RockPrunk» – und hat recht.

LESERBRIEF
Flanieren statt
vorbeibrausen
Ausgabe vom 27. März 2014

Utopie oder
Wirklichkeit?
Ob Utopie oder Wirklichkeit,
eigentlich gibt es keinen Unterschied. Der Uzwiler Gemeinderat ist in einer Euphorie angekommen, nachdem der viel zu
teure Bushof fertiggestellt worden ist. Nur jene Bäume (Kosten
von über 100 000 Franken
Steuergeldern) sind schon unpassend. Bäume gehören auf
der Wiese oder auf einem Grünstreifen angepflanzt und nicht
auf Beton oder Asphalt. Zudem
hat man es verpasst, die schon
vor Jahren angepflanzten
Bäume stehen zu lassen. Jene zu
entfernen wäre nicht zwingend
gewesen. Zudem hätte man den
Bahnhof mit Blumen gestalten
können.
Aber kommen wir zur eigentlichen Sache. Flanieren statt
vorbeirasen? Der Gemeinderat
will die Bahnhofstrasse umbauen. Er träumt vom Flanieren
im Schatten der Bäume, geniessen und danach Kaffee
trinken. Nur fehlen dazu die
Ladengeschäfte und Geschäftshäuser.
Die Weichen, diesen Traum
zu verwirklichen, hat man mit
dem Bau des Zentrums Uzwil
anno dazumal falsch gestellt.
Auch da war der damalige Gemeinderat voll begeistert. Was
ist daraus geworden? Lauter
leere Ladenlokale. Geschäfte,
die hier zu finden sind, hat es in
jedem kleinen Dorf. Den Coop
versetzte man 500 Meter vom
Zentrum weg. Aldi, Lidl, Dosenbach usw. sind kilometerweit
vom Zentrum entfernt. Es fehlen schlicht und einfach Ladengeschäfte wie ABM, Inter-
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Fest im Boden verankerte Bäume beim Lindenplatz.

