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In eigener Sache

äs Zuger Neujahrsblatt ist eine traditionsreiche Institution. Vor über
zweihundert Jahren als Gabe für die Jugend und an die Freunde der
Geschichte gedacht, hat es sich im Verlauf der letzten hundert Jahre

zum repräsentativen kulturellen Jahrbuch entwickelt, in dem sich das
zugerische Kultur- und Geistesleben in allen seinen Erscheinungen spiegelt.
Namhafte und kompetente Autoren kamen in ihm zu Wort. In Gehalt und Er-
scheinung bewegte es sich stets auf der Höhe der Zeit. Die Rückschau auf die
alten Ausgaben ist reizvoll: zierten in der Mitte des letzten Jahrhunderts Kup-
ferstiche mit vaterländischen Szenen die ersten Seiten, so umrahmen später
Jugendstilranken die Titelblätter. Rein graphisch gestaltete Umschläge wer-
den abgelöst durch Wiedergabe zeitgenössischer Kunst. Mehrmals änderten
Format, Schrift und Papier, unverändert blieb der hohe Anspruch an die
Qualität der Beiträge und der Ausstattung.
Seit 35 Jahren erscheint das Neujahrsblatt in seinem bekannten Kleid. In
dieser Zeit haben sich die Möglichkeiten der Drucktechnik und der Bildwie-
dergabe stark verbessert. Die modernen Lesergewohnheiten verlangen mehr
Illustrationen. Die Ansprüche an ein geschmackvolles Buch sind gestiegen.
Dem visuellen Eindruck und der gekonnten Gestaltung kommen grösste
Bedeutung zu.
Die Neujahrsblattkommission hat dieser Entwicklung Rechnung getragen
und legt Ihnen ein von Grund auf neugestaltetes Jahrbuch vor. Gerne hoffen
wir, dass es auf guten Widerhall stösst. Wir sind überzeugt, eine interessante
und zukunftsweisende Lösung gefunden zu haben. Das hohe Format bedeutet
eine Neuerung, auch für das Bücherregal. Dieser Punkt wird weit aufge-
wogen durch die verbesserte Lesbarkeit, die vermehrten Illustrationen und
das - wie wir meinen - elegante Kleid.
Die Umgestaltung bringt auch den Abschied von zwei liebgewonnenen Spal-
ten mit sich: Die Chronik und die Erinnerungsbilder. Die zunehmende Fülle
der erinnerungswürdigen Ereignisse, deren richtige Auswahl und subjektive
Wertung stellen den Verfasser vor fast unlösbare Probleme. Ausserdem führt
die neue Kantons- und Stadtbibliothek eine lückenlose und detaillierte Chro-
nik, die wissenschaftlichen Ansprüchen genügt, aber unsere Möglichkeiten
übersteigt. Der Entschluss ist uns nicht leicht gefallen, bedeutet es doch das
Auslaufen einer über hundertjährigen Tradition.

Hammedl Kühn



700 Jahre Eidgenossenschaft



700 Jahre
Eidgenossen-

schaft
Hans Hürlimann

1991 feiert die Schweiz das Jubiläum ihres 700jährigen Bestehens. Sie
feiert Feste und versucht, in Anlässen aller Art ihre politische, konfes-
sionelle, wirtschaftliche und kulturelle Vielfalt zu spiegeln. Aber das
Jubiläumsjahr gewinnt nur dann Kraft, Sinn und eine Aussage, wenn wir
uns der Geschichte stellen - wenn wir uns fragen, was uns die Ge-
schichte dieses werdenden Staates für die Zukunft zu sagen hat.
Ich möchte drei Ereignisse herausgreifen. Sie haben das Wachsen der
Eidgenossenschaft entscheidend geprägt und vermögen uns Werte an-
zugeben, die der staatlichen Gemeinschaft, wie ich zuversichtlich hoffe,

den Weg ins nächste Jahrtausend weisen.



1291
Unergründlicher Anfang

T"^V äs Dokument, das unsere Staats-
i l gründung bezeugt - im Bundesar-

J^S chiv von Schwyz vorbildlich aufbe-
wahrt - ist der Bundesbrief vom August
1291. Diese Urkunde erfuhr im Verlaufe un-
serer Geschichte ein eigenartiges Schicksal.
Kaum war das Bündnis unter den Ländern am
Vierwaldstättersee geschlossen, geriet das
Dokument in Vergessenheit. Mythen und Sa-
gen über «Staatsgründung und Freiheits-
kampf» wurden von Generationen zu Genera-
tionen weiter erzählt und fanden auch bis in
unsere Zeit in die Lehr- und Lesebücher Ein-
gang.
Erst im letzten Drittel unserer eidgenössi-
schen Geschichte hat die Forschung unseren
ersten erhaltenen Bundesbrief neu entdeckt.
Vor allem mit dem ersten eidgenössischen
Jubiläum im Jahre 1891 wurde er entspre-
chend jener Zeitepoche ehrfürchtig aufge-
wertet. Seit jener Zeit ist diese Urkunde bis
zum heutigen Tag Gegenstand von einem un-
gebrochenen Forschereifer. Ich versage es
mir, mich in den Streit von gegensätzlichen
Meinungen und Interpretationen der Urkun-
denspezialisten und Historiker einzumi-
schen, möchte aber jene Kräfte benennen,
die dem Bundesbrief seine besondere Weihe
verleihen.
Zum einen wird der eidlich bekräftigte Bund
weltanschaulich verankert. «In Gottes Na-
men» hebt die in lateinischer Sprache ver-
fasste Urkunde an, und - «so Gott will» -
sollen die vereinbarten Ordnungen dauern-
den Bestand haben. Damit ist klar gesagt,

dass sich das Bündnis in eine göttliche Heils-
ordnung einbindet. Die Bündnispartner un-
terstellen ihre Werke und Taten den Geboten
und dem Schutz einer christlichen Weltan-
schauung.
Zum anderen jedoch geben sie sich eine Frie-
densordnung, die das allgemeine Wohl -
«utilitate publice» - befördern soll. Damit
wurde vereinbart, dass die Fehden in den
Tälern und die Verbrechen, die der «Arglist
der Zeit» entsprangen, nicht durch fremde,
sondern durch eigene, fähige Richter zu ahn-
den seien.
Auf den ersten Blick könnte man meinen, das
Bündnis begnüge sich damit, sich nach innen
und aussen besser zu organisieren. Aber
deutet man den Bundesbrief politisch, stellt
man fest, dass mit den Versprechen, einander
«Beistand, Rat und Förderung mit Leib und
Gut innerhalb der Täler und ausserhalb» zu
gewähren, die späteren Staatsziele bereits
sichtbar werden. Unter dem Schutz Gottes
will man nach innen Wohlfahrt und nach
aussen die Unabhängigkeit von fremden Her-
ren und Mächten verbriefen. Dabei gehen die
Bündnispartner davon aus, dass jedem von
ihnen dieselben Rechte und Pflichten zuste-
hen, und so ist, wenn auch unausgesprochen,
neben dem weltanschaulichen Geist und der
politischen Absicht auch das «Strukturprin-
zip» des späteren Staatsgebildes formuliert.
Die Bündnispartner stehen mit gleicher
Berechtigung nebeneinander, das heisst: die
Eidgenossenschaft versteht sich als Födera-
tion.

1481
Die Bewährung

X^~> ut hundert Jahre nach dem histori-
t sehen Tag von Brunnen wurde der
\^ß relativ junge Bund - noch vor der
schicksalhaften Bewährung von Stans im
Jahre 1481 - auf die Probe gestellt. In unse-
rer zugerischen Heimat war zwischen den
Landgemeinden Baar, Ägeri und Menzingen -
dem Äusseren Amt - und der Stadt Zug ein
Streit entstanden. Die Stadt hatte im Jahre
1379 Walchwil käuflich erworben und erhielt
am Johannistag 1400 von König Wenzel den
Blutbann, die hohe Strafgerichtsbarkeit. Die
Ausdehnung der Stadt in ländliche Gebiete
und das königliche Privileg weckten den
Unmut des Landvolkes. Die autonomen
Landgemeinden fürchteten um ihre Gleich-
berechtigung und pochten auf eine wech-
selnde Reihenfolge im Recht, Siegel und
Banner aufzubewahren. Im benachbarten
Schwyz, seiner demokratischen Sendung
bewusst, fand das zugerische Landvolk Ver-
ständnis und Hilfe. Diese Hilfe artete schliess-
lich mit Freischaren aus Schwyz und Ein-
siedeln zusammen mit dem wehrhaften Volk
der Landgemeinden in einen kriegerischen
Überfall auf die Stadt im Oktober 1404 aus.
Aber das Bündnis von Brunnen bewährte
sich: Truppen von Luzern, Zürich, Uri und
Unterwaiden schützten die Stadt und ver-
trieben die Schwyzer.
Im Schiedsspruch der bündnistreuen Orte
wurde das vertragswidrige Verhalten von
Schwyz verurteilt. Schwyz hatte die eidgenös-
sische Intervention und die Stadt Zug mit
namhaften Beträgen zu entschädigen, wäh-

rend die Landgemeinden mit der Stadt recht-
lich gleichgestellt blieben. Der Schieds-
spruch für den Stand Zug wurde mit folgen-
den Worten eingeleitet: «Die Stadt Zug und
das Äussere Amt sollen völlig ausgesöhnt
sein.»
Es darf uns Zuger im Jubiläumsjahr tröstlich
stimmen, dass seit jenem Hadern zwischen
Stadt und Land die Zuger dem Frieden ver-
pflichtet blieben.
Der «Zugerhandel» - der Streit um Siegel-
und Banneraufbewahrung - war beigelegt,
aber er blieb ein Symptom für die innenpoli-
tische Krise der damaligen Eidgenossen-
schaft.
Mit Kriegskunst und diplomatischem Ge-
schick hatte sich die achtörtige Eidgenos-
senschaft aussenpolitische Achtung ver-
schafft. Innenpolitisch jedoch führten die
teilweise eigenmächtigen Offensiven der
Städte mit der Ausdehnung ihrer Gebiete und
Einflussbereiche zu schweren Spannungen.
Nicht nur die sozialen und wirtschaftlichen
Unterschiede zwischen Stadt und Land,
sondern vor allem die aussenpolitischen
Zielsetzungen der Städte - etwa der Vorstoss
Berns nach Westen - erzürnten die inneren
Orte. Eine oft erprobte eidgenössische
Reaktion war die Folge. Schwyz, Uri, Unter-
waiden, Glarus und Zug schlössen sich zu
Beginn des Jahres 1477 zu einem Landrecht
zusammen, um ihren militärischen und
politischen Einfluss in der Tagsatzung durch-
zusetzen. Mit dem «ewigen Burgrecht»
formierten die Städte Zürich, Bern, Luzern,
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Freiburg i. Ue. und Solothurn vier Monate
später die Gegenfront.
Die Eidgenossen hatten mit ihren innenpoli-
tischen Polarisierungen selber die Gefahr
einer endgültigen Spaltung herbeigeführt.
Um einen drohenden Bürgerkrieg abzuwen-
den, wurden im Schicksalsjahr 1481 mögli-
che Lösungen unterbreitet und von den Ver-
tretern der acht alten Orte pausenlos disku-
tiert. Alle Bemühungen blieben schliesslich
erfolglos. Drei Tage vor Weihnachten im Jah-
re 1481 rüsteten sich die eidgenössischen
Boten mit der bitteren Nachricht, der Bruder-
krieg sei unvermeidlich, sorgenvoll zur
Heimkehr.
Da traf um die Mittagszeit am gleichen 22.
Christmonat 1481 überraschend die Bot-
schaft von Bruder Klaus ein, die der Pfarrer
von Stans, Heimo am Grund, von einem Ge-
spräch mit dem Gottesmann in der vorange-
henden Nacht mitgebracht hatte. Keine
historische Quelle hat der Nachwelt die
Botschaft des angesehenen Eremiten im

Wortlaut erhalten. Tatsache aber bleibt, dass
am selben Tag, noch bevor die Nacht herein-
brach, die Tagsatzung in Nachachtung jener
Empfehlung von Nikiaus von Flüe einstimmig
eine Lösung fand, die sowohl seitens der Län-
der als auch der Städte Konzessionen erfor-
derte und die zur umschriebenen Aufnahme
von Solothurn und Freiburg in den eidgenös-
sischen Bund führte. Der Weiterbestand der
Eidgenossenschaft stand an jenem Samstag
vor Weihnachten auf des Messers Schneide.
Nicht fassbare Kräfte verhüteten den Bruch
des beschworenen Bündnisses, das sich in
einer der schwersten Krise der Eidgenossen-
schaft bewährte.
Nicht polarisierende Auseinandersetzungen
und nicht das herrische Verharren auf dem
eigenen Standpunkt brachten damals die Lö-
sung. Das Stanser Verkommnis, das von der
Bereitschaft zur Synthese und vom Willen,
der guten Sache zu dienen, Kunde bringt,
bleibt daher immer eine eidgenössische
Mahnung.

1848

Unser Bund

X~X em für die Weiterexistenz und Ent-
I l Wicklung der Eidgenossenschaft

J^S entscheidenden Jahr 1848 ging ein
dramatisches halbes Jahrhundert voraus.
Mit dem Diktat Napoleons im Jahre 1798
brach die alte Eidgenossenschaft nach einem
halben Jahrtausend jäh zusammen. Während
kurzer Zeit war die Schweiz ein zentralistisch
regierter Vasallenstaat Frankreichs. Diese
geschichtlichen Phasen - Helvetik und
Mediation - waren für das eidgenössische
Demokratieverständnis eine Demütigung.
Trotzdem hat diese Epoche die Entwicklung
mit bedeutsamen rechtsstaatlichen und
bildungspolitischen Elementen beeinflusst.
Nach den Niederlagen Napoleons in der Völ-
kerschlacht von Leipzig 1813 und bei Water-
loo 1815 schuf der Wiener-Kongress die Vor-
aussetzung, damit sich die 22 Kantone im
Bundesvertrag von 1815 erneut zusammen-
schliessen konnten. Dieser Vertrag strebte
die Behauptung der Freiheit, Unabhängigkeit
und Sicherheit gegen alle äusseren Bedro-
hungen sowie die Handhabung von Ruhe und
Ordnung im Innern an. Diese Zielsetzung
fand später im Zweckartikel der ersten Bun-
desverfassung von 1848 Eingang.
Der Bundesvertrag war erst 15 Jahre in Kraft,
als in Paris im Juli 1830 die Revolution
ausbrach. Sie hatte auch für unser Land
weittragende Folgen. Die Forderungen nach
Gleichberechtigung von Stadt und Land,
Volks-Souveränität und Rechtsgleichheit lö-
sten entsprechende Verfassungsänderungen
in den Kantonen aus und schürten überdies

die politischen und religiösen Gegensätze.
Unruhen im ganzen Land und politische Pola-
risierungen führten zum Sonderbund und
schliesslich zum Bruderkrieg.
Es grenzt beinahe an ein Wunder, dass nach
diesen 50 politisch bewegten Jahren die Eid-
genossen zu ihrer entscheidenden Epoche
der 700-jährigen Geschichte aufbrachen. Es
entsprach nämlich gut eidgenössischer Tra-
dition, dass sich Sieger und Besiegte im Fe-
bruar 1848 wieder an den Verhandlungstisch
der gemeinsamen Tagsatzung setzten. Sie hat-
ten den Auftrag, den Bundesvertrag von 1815
zu revidieren und entwarfen innerhalb weni-
ger Wochen eine bundesstaatliche Verfas-
sung, die Verfassung für unseren Bund.
Der Verfassungstext, eine Synthese zwischen
den radikalen Zentralisten und den konser-
vativen Föderalisten, wurde von 15'/2 Ständen
angenommen und von 6lh Kantonen abge-
lehnt. Unser Bund, ein demokratischer, frei-
heitlicher und föderativer Bundesstaat, war
im September 1848 gegründet.
Das Ereignis von 1848 - Ausarbeitung und
Annahme der ersten Bundesverfassung -
wird gerade in der heutigen Zeit zu einer ein-
dringlichen Verpflichtung. Im Rückblick auf
die Geschichte unserer Verfassung steht zwei-
felsfrei fest, dass weder ein Grundgesetz nach
dem radikalen Konzept der Zentralisten noch
eine Verfassung nach dem Willen der konser-
vativen Föderalisten die ersehnte Beruhigung
und eine organische Entwicklung des Bundes
ermöglicht hätten. Weil aber 1848 die guten
staatspolitischen Ideen der sich streitenden



Parteien in der Verfassung Eingang fanden,
wurde sie zu einem soliden, demokratischen
Fundament. Was damals für die erste Ver-
fassung galt, bleibt heute und in Zukunft
richtig für jede Verfassungsänderung und
jedes Gesetz.
Mit der Bundesverfassung von 1848 wurde
die Verantwortung für die Eidgenossenschaft
Volk und Ständen anvertraut. Die Entwick-

lung der Verfassung seit 1848 und die ihr ent-
sprechenden Gesetze dokumentieren ein-
drücklich, dass und wie unser Bundesstaat
zum sozialen Rechtsstaat wurde. Damit ist
erwiesen, dass sich unsere Verfassung
gegenüber den gesellschaftlichen Verände-
rungen gewachsen zeigte, was uns gerade im
Jubiläumsjahr 1991 mit Zuversicht erfüllen
darf.

E
ine Besinnung, die an historische Ereignisse mit zeitlichen Abständen an-
knüpft, läuft Gefahr, zusammenhanglos zu sein. Die Geschehnisse von

A 1291,1481 und 1848 sind aber nicht nur mahnende Marksteine am Weg
unserer eidgenössischen Geschichte, sie weisen auch Gemeinsamkeiten auf. Allen
Ereignissen gingen Sorgen und Spannungen voraus. Alle bringen Kunde von der
«Arglist» der damaligen Zeit. Alle aber überwanden die Gefahren und erwiesen
sich als staatspolitisch entscheidende Voraussetzung für die Entwicklung unserer
Eidgenossenschaft. Das Vertrauen in die Kräfte und Werte, die das Geschehen von
1291, 1481 und 1848 bewirkten, darf nicht schwinden. Im Jubiläumsjahr 1991
muss es erneuert werden und - «so Gott will» - unsere Zukunft prägen. Denn mit
der Besinnung auf unsere Geschichte stellt sich unabdingbar die bedrängende
Frage: Was wird das nächste Ereignis sein? Die Antwort kann niemand geben, aber
gerade im Jubiläumsjahr haben wir Sorgen und spüren wir Spannungen - ich
denke an die bedrohte Umwelt, die herrschende Fremdenfeindlichkeit oder das
Drogenelend -, die uns zu Lösungen drängen. Ob es wie früher gelingt, in der
«Arglist» unserer Zeit die Anstösse für wirksame Lösungen zu finden, muss sich
weisen. Zudem wäre es vermessen, der Entscheidung auszuweichen, welche Rolle
wir innerhalb eines sich neu gestaltenden Europas übernehmen wollen. Diese
Frage muss unsere staatliche Gemeinschaft entschlossen und mutig bewältigen.
Dann dürfen wir im Hinblick auf 700 Jahre Eidgenossenschaft die Hoffnung haben,
dass an ihrem zukünftigen Weg ein Markstein mit einer Jahrzahl stehen wird, die

1291, 1481 und 1848 vergleichbar ist.

Das Kunsthaus Zug



Die Stiftung
der Freunde

des Zuger Kunsthauses
Margrit Stucky-Schaller

T~X ie Stiftung entstand aus der Zuger
l l Kunstgesellschaft, und ihre Ge-

J.—S schichte ist jung:
Die für Zug neuen Erfahrungen mit einem
eigenen Kunsthaus, drunten in der Altstadt,
wo mancher auch auf einem Bummel und
eher zufällig in das reizvolle alte Haus ge-
riet und Interesse bekundete; die sichtlich
wachsende Anzahl der Ausstellungsbesucher
und die gute Presse in Fachkreisen ermu-
tigten - zum Weiterdenken. In mehr als
einer Hinsicht war das kleine Haus in der
Unter-Altstadt ein Provisorium. Die Stadt hat-
te es 1977 der Kunstgesellschaft für zehn
Jahre zur Verfügung gestellt; es besass sehr
viel «Cachet», jedoch keine Arbeits- und
Archivräume.
Von einem eigenen Kunstbaus hatten schon
die Gründer der Kunstgesellschaft gespro-
chen, und geträumt hatte es der junge Ernst
Haab aus Baar bei einem Museumsbesuch in
Neuchätel; damit jedenfalls begründete er
seinerzeit das beträchtliche Geldgeschenk
an die Zuger Kunstgesellschaft. Ein Teil da-
von bildete - mit dem Einverständnis seines
Sohnes Armin Haab - das Fundament der
Stiftung der «Freunde des Zuger Kunsthau-
ses», nachdem eine kleine Gruppe mit dem
Kunsthaus nun Ernst zu machen beschlossen
hatte.

1981, an einem schönen Septemberabend,
wurden im Rahmen eines festlichen Anlasses
im «Zurlaubenhof» die Kunstfreunde einge-
laden, zu Gönnern und «Freunden des Zuger
Kunsthauses» zu werden. Mit einem Grün-
dungsbeitrag von Fr. 5000.- oder einem
Jahresbeitrag von mindestens Fr. 250.- hal-
fen sie mit, eine «Vereinigung von Perso-
nen» zu bilden, «die sich persönlich und
materiell in besonderem Masse verpflichtet
fühlen, der Kunstgesellschaft zu helfen, ihre
Ziele zu verwirklichen oder aus ihrem Kreise
eigene Initiativen zu ergreifen», wie es
Robert Wiesendanger noch formuliert hatte.
Er erlebte leider die Gründung der Stiftung
nicht mehr. Der Stiftungszweck, wie er im
Statut niedergelegt ist, entspricht jedoch die-
ser ursprünglichen Idee: «Zweck der Stif-
tung ist der Ausbau und die Förderung des
Zuger Kunsthauses und der Sammlung der
Zuger Kunstgesellschaft.»
Mit Hilfe von Kanton und Stadt Zug konnte
schon im Juni 1983 die Liegenschaft «Kaiser
im Hof» erworben werden, ein barockes
Wohnhaus mit Nebengebäuden. Fünf Archi-
tekten wurden eingeladen, sich mit Projekt-
studien am Wettbewerb für den Bau eines
Zuger Kunsthauses zu bewerben. Im Früh-
ling 1985 wählte eine aus Repräsentanten
der Eigentümer, des Kantons und der Stadt,

sowie Experten zusammengesetzte Jury das
Projekt von Prof. Franz Füeg.
Kanton und Stadt stimmten einem Baukredit
von je 2,25 Mio. Franken zu; die «Freunde
des Zuger Kunsthauses» hatten für einen
Drittel der Baukosten aufzukommen. Mitt-
lerweile zahlreicher geworden und durch
ihre Aktivitäten, besonders die Kunstreisen,
wohl auch etwas vertrauenerweckender, er-
fuhren sie erfreulich tat- und finanzkräftige
Hilfe von privater Seite.
Dass es innerhalb von gut acht Jahren ge-
lang, ein eigenes, neues Kunsthaus zu bauen,
erscheint trotzdem wie ein Wunder. Die Er-
öffnung am letzten Mai-Wochenende 1990
entschädigte alle, die unter grossem Einsatz
für dieses Haus geworben, gearbeitet und
gespendet hatten, in reichem Masse.
Es geht der Stiftung seit ihrer Gründung dar-
um, Freunde für das Kunsthaus zu gewinnen
- nicht nur, um es zu finanzieren, sondern
auch, um es mit Leben zu erfüllen. Sie er-
strebt ein gemeinsames Engagement von
Kunstliebhabern für dieses Haus und für sei-
ne Sammlung. Mit der Eröffnung fängt ein
neues Kapitel in der Tätigkeit der Stiftung an.
Sie hat wohl nach wie vor Bauschulden ab-
zutragen und dafür Mittel aufzubringen.
Aber claneben gibt es nun für Kunstliebhaber
näherliegendere Aufgaben: es geht um den
Ankauf von Bildern - gelegentlich auch
Skulpturen - für die Sammlung. Damit
werden Diskussionen verbunden sein, ein
Nachdenken über das Sammlungskonzept,
es geht um Auseinandersetzung mit be-
stimmten Kunstrichtungen, mit Künstlern
und Kunsthistorikern - es geht um die Ent-
wicklung des Engagements für bildende
Kunst im Kanton Zug. Die Stiftung der
«Freunde des Zuger Kunsthauses» wird sich
dafür einsetzen, dass daraus ein Interesse
wird für viele.
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Das Herrenhaus Hof im Dorf:

Vom Landgut
zum

Kunsthaus
HeinzHörnt

ie heute noch grösstenteils sicht-
bare äussere Befestigung der Stadt
Zug, die zwischen 1519 und 1530

errichtet wurde, war im östlichen Vorgelän-
de so grosszügig gezogen worden, dass weite
Räume ausserhalb des eigentlichen Stadt-
körpers ländlich frei blieben. Einen dieser
Freiräume, direkt an der Innenseite der
Stadtmauer, beim Huwilerturm, nutzte man

Das Herrenhaus
zur Errichtung eines «Landgutes», dessen
Herrenhaus am einen Kellerportal des Sok-
kelgeschosses in das Jahr 1527 datiert ist'.
Das Wappen des zweiten gotischen, 1579

, datierten Portals zeigte vermutlich den Stein-
bock der Familie Steiner, die somit vielleicht
als Erbauerfamilie angesprochen werden
kann. Die Türe zum 1896 abgebrochenen
Waschhaus war mit der Jahrzahl 1545 be-
schriftet. Das dritte Portal des Erdgeschos-
ses schliesslich, im Stichbogen geschlossen
und in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhun-
derts entstanden, verbindet das stadtseitig
tiefere Aussenniveau mittels rückwärtiger
Treppe mit den Obergeschossen. 1579 so-
wie im 17. und 18. Jahrhundert müssen
somit umfassende Erweiterungen und Aus-
schmückungen stattgefunden haben, die
dem stattlichen, von Ökonomiegebäuden
flankierten und mit einer hohen Mauer ein-

gefriedeten Gebäude die nun sichtbaren Di-
mensionen eines Herrenhauses gaben. Ein
eigentlicher «Hof im Dorf» oder «Hof am
Burgbach» setzte sich damit städtebaulich
von den verwinkelten kleinen Häusern der
Umgebung ab und bildete einen markanten
Kontrapunkt zur Burg daneben.
Das breit hingelagerte Haus auf überhohem
Sockelgeschoss präsentiert sich heute im
Zeitstil des späten 18. Jahrhunderts und
zeigt äusserlich - mit Ausnahme der Keller-
portale und ihren Wappen - kaum mehr
etwas von seiner komplexen Baugeschichte.
Untersuchungen am Bau haben gezeigt, dass
der Verputz der Obergeschosse im Stile des
Spätbarocks altrosa gefasst war. Die nun ge-
wählte Farbgebung des Ausseren nimmt auf
den Vorzustand am Sockelgeschoss und auf
die Neubauten Rücksicht. Ebenfalls spätba-
rock sind die Stichbogenfenster der sechs
regelmässigen Achsen an der stadtseitig
orientierten Hauptfront und den je zwei Ach-
sen der Seitenfassaden, sowie die Dach-
lukarne mit seitlichen Voluten. Das knappe
Kriippelwalmdach jedoch weist in das 17.
Jahrhundert.
Ein perspektivisch angelegter Parzellenplan,
der anhand des ihn bekrönenden Allianz-
wappens von Oberst Franz Anton Suter-
Uttinger in die Zeit zwischen 1733-1762 da-
tiert werden kann und somit den Zustand

vor den spätbarocken Veränderungen doku-
mentiert, zeigt die gan/e Grosszügigkeit des
barocken Landsitzes2. Eine zinnengekrönte
Umfassungsmauer setzt das Motiv der turm-
bewehrten Stadtmauer sowie der Einfrie-
dung der Burg fort und fasst den engeren
Hausbezirk, der zum stadtseitigen, sym-
metrisch angelegten Garten und zur Strasse
hin durch ein repräsentatives Tor erschlos-
sen ist. Ein langgezogener Wirtschaftstrakt
im Norden ist mit dem Haupthaus einge-
schossig verbunden, eine Mauer stützt den
rückwärtigen Baumgarten. Weitere kleinere
Gebäude, ein Gartenpavillon und ein Holz-
haus, umstellen das Herrenhaus, das nun
noch ganz im Erscheinungsbild des 16. und
17. Jahrhunderts dargestellt ist. Die goti-
schen Portale am Sockelgeschoss sind wie
die Fenster des Hauptgeschosses mit
gesprengten Giebeln ausgezeichnet, das
Hauptportal wird von Bossenquadern, die
auch die Fassaden rahmen, eingefasst.
Funktional angeordnete Reihenfenster öff-
nen die Fassaden und tragen die innere
Raumaufteilung und -Wertung an die Aus-
senfronl. Deutlich spürbar wird nun die
wohl im 17. Jahrhundert erfolgte südöstli-
che Erweiterung des spätgotischen Stamm-
baues um zwei Fensterachsen. Der rückwär-
tige Treppenturm ragt mit eingezogener
Haube über das Hauptdach.

Die Liegenschaft Hof
im Dorf auf einer zwi-

schen 1733 und 1762

entstandenen Vedute

im Hanse.
Ausschnitt

aus

Vedute
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Im Inneren breitet sich die ganze Vielfalt
bürgerlicher Wohnkultur der Neuzeit aus.
Über den gewölbten Weinkellern liegt das
Hauptgeschoss mit den reichsten Zimmern.

W ^ ie sogenannte «Schreibstube» ist
i l ein reiches Täferzimmer aus der

_*_-^ Zeit um 1630, gehört also zum süd-
östlichen Ergänzungsbau des 17. Jahrhun-
derts. Auf Leinwand gemalte Bilder der Tu-
genden Fides, Spes, Caritas, Moderantia,
Justitia, Prudentia, Fortitudo und Patientia
sowie das Gemälde eines Kindes mit Sand-
uhr und Tolenkopf reihen sich an der einen
Wand auf, ein zeitgleiches, aber nachträglich
eingebautes Buffet schmückt eine zweite
Wand, ergänzt durch einen Turmofen mit
blauen Friesen, der in das 18. Jahrhundert
datiert ist. Drei auf Papier gemalte

Supraporten des frühen 19. Jahrhunderts
zeigen eine Ansicht der Stadt Luzern mit dem
Zurgilgenhaus, das Schloss Buonas und die
Häuserzeile von Oberwil am Zugersee. Im
älteren rückwärtigen Teil des 1. Stockes
stützt ein hochbarocker geschnitzter
Balusterpfosten aus Eichenholz als freiste-
hender Solitär eine niedrige und doch gross-
zügige Halle, die mit ihrer rustikalen
Küchenatmosphäre spannungsvoll zu den
gutbürgerlich getäferten Zimmern an der
Hauptiront kontrastiert.
Im 2. Wohngeschoss steht ein zweites rei-
ches Einbaubuffet des 17. Jahrhunderts im
Entree, einen weissen Turmofen mit gemal-
ten Veduten hat der Hafner Carl Franz Moos
1785 signiert. Hier auch ist zu lesen, dass
Roman Kaiser das Haus 1928 renoviert



Der Hof im Dorf auf
einer Ofenkachel des

iveissen Turmofens,

1785
Der Turmofen im

2. Obergeschoss, 1785.
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Flugbild des Hofes im

Dorf vor den llmbau-
arbeiten, f'Jfi4.

habe. Eine weitere Renovation fand 1939
statt, als die barocke profilierte Felderdecke
im 3. Stockwerk entfernt und das ganze Ge-
schoss umgebaut wurde. Der hier einst vor-
handene grosszügige Saal erinnerte an die in
unserer Gegend bekannte Anordnung der
Wohnräume zwischen einem Keller- oder
Erdgeschoss, das häufig einen Gartensaal,
eine «Sala Terrena» besitzt und in sommerli-
cher Hitze benutzt wurde, und dem leichter
beheizbaren, im Winter geschätzten Dach-
saal in wärmeren, holzverkleideten Wänden.

Der Architekturwettbewerb
Im Juni 1983 hat die Stiftung der Freunde
des Zuger Kunsthauses mit Unterstützung
von Stadt und Kanton Zug die Liegenschaft
Kaiser im Hof erworben, um darin das bis-
her in der Altstadt, im alten Kaufhaus unter-
gebrachte Zuger Kunsthaus einzurichten. In
die Projektierung einbezogen wurden die
beiden untersten Geschosse des Herrenhau-
ses sowie alle Nebengebäude. Die Wohnun-
gen in den beiden anderen Stockwerken des

Haupthauses blieben ausgeklammert und
somit erhalten.
Ein Wettbewerb unter eingeladenen Archi-
tekten sollte die Grundlagen zur äusseren
Restaurierung des Herrenhauses und zur
Umnutzung der Liegenschaft bereitstellen.

A ls schützenswert wurden das Her-
renhaus, die Umfassungsmauer und
die Gesamtanlage bezeichnet. Die

Nebengebäude konnten frei ausgestaltet,
ergänzt und mit Verbindungsbauten verse-
hen werden. Allerdings mussten Form und
Ziegel des Nordtraktes wie bestehend über-
nommen und ein Kostenrahmen von 2 Mio
Franken eingehalten werden. Festgelegt
wurde auch, dass der Garten zwischen Her-
renhaus und Stadtmauer für den Privatge-
brauch der Bewohner zur Verfügung stehen
solle, der untere Garten zwischen Herren-
haus und Umfassungsmauer aber vom
Kunsthaus benutzt werden könne. Als wich-
tigstes Ziel des Umbaues wurde das grösst-
mögliche Angebot von hauptsächlich natür-
lich belichteten Ausstellungsräumen ge-
nannt. Zudem wurde unterstrichen, dass das
Kunstbaus mit einem Minimum an Personal
betrieben werden müsse.
Eingeladen waren die Architekten Bernath
und Frei, Zug, Peter Kamm und Ruedi Zai,
Hanspeter de Sepibus und Andreas Ram-
seier, Zug, Franz Füeg, Zürich und Wilfrid
und Katharina Steib, Basel. Letztere zogen
sich wegen Arbeitsüberlastung zurück.
Neben der Baukommission wirkten Guido
Magnaguagno, Zürich, und Hanspeter
Ammann, Zug, als Experten, Josef Grünen-
felder, kantonaler Denkmalpfleger, und Fritz
Wagner, Stadtarchitekt, Zug, als beratende
Mitglieder mit. Die am 19. und 20. März
1985 erfolgte Beurteilung der vier Projekt-
studien führte zur Auswahl des Vorschlages
von Franz Füeg.

Die «Schreibstube» im Der obere Garten des

L Obergeschoss des Hofes im Dorf, 1911.
Herrenhauses.

Der Hof im Dorf in

den Dreissigerjahren,

von Westen.



Die Architekten Bernath und Frei betreten
die Anlage durch den Nordtrakt, brauchen
diesen und den Zwischentrakt zum Herren-
haus im Erdgeschoss für die Bedürfnisse der
Eingangszone und führen den Besucher von
hier in einen Mehrzwecksaal im nordöstli-
chen Wirtschaftsgebäude. Das Erdgeschoss
des Herrenhauses nimmt zwischen den dik-
ken alten Mauern drei Ausstellungskabinette
auf, der südliche Zwischentrakt und das an-
schliessende südliche Wirtschaftsgebäude
stehen, natürlich belichtet, für Ausstellungen
zur Verfügung. Hier, im Untergeschoss, sind
die Werkstatt und ein Raum für Wechselaus-
stellungen untergebracht, während das Un-
tergeschoss des Nordtraktes das Archiv und
die Haustechnik aufnimmt. Das Oberge-
schoss des ganzen Nordtraktes wird für Aus-
stellungen genutzt, der Südtrakt tritt auf die-
sem Niveau des oberen Gartens nur mehr
mit Oblichtern in Erscheinung. Die Silhouet-
te ist hier also bewusst tief gehalten. Auffäl-
ligstes Merkmal dieses Projektes ist der Ver-
zicht auf einen Hauptzugang durch das Hof-
portal, das nördliche Wirtschaftsgebäude
wird damit zum eigentlichen Torhaus umge-
staltet. Das äussere Volumen des Nordtrak-
tes bleibt erhalten, der nördliche Zwischen-
trakt zum Herrenhaus und die südlichen An-
nexbauten sind auf das Sockelgeschoss des
Herrenhauses ausgerichtet, sodass der
rückwärtige obere Garten auch architekto-
nisch spürbar und unterstrichen wird.

Projektstudie von

Kaiman liernalh und

Carl Frei, 1985.
drundriss des

Eingangsgescbosses

und Ansicht von

Nordwesten,

mit der neuen

llaiijtlfmiil des Nord-
traktes nnil der

Umfassungsmauer.
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Peter Kamm und Ruedi Zai erschliessen das
Grundstück durch das Hofportal und das
Erdgeschoss des nördlichen Wirtschafts-
traktes. Ein Vortragsraum ist im rückwärti-
gen Teil des Nordtraktes situiert, das verglas-
te Zwischenglied zum Herrenhaus dient be-
reits der Ausstellung. Durch Kabinette im
Erdgeschoss des Herrenhauses gelangt man
zu weiteren Ausstellungsräumen im eben-
falls verglasten südlichen Zwischentrakt und
im südlichen Wirtschaftsgebäude mit der
Werkstatt. Hier beherbergt das grösstenteils
künstlich belichtete Untergeschoss einen
weiteren Ausstellungssaal, gleich ist auch
das Untergeschoss des Nordtraktes genutzt.
Beide Wirtschaftsgebäude weisen auch im
Obergeschoss Ausstellungsräume aus. Der
ganze Nordtrakt stellt weiter auch noch im
Dachgeschoss Ausstellungsgalerien zur Ver-
fügung, die beidseitig mit vollverglasten Lu-
karnen belichtet sind. Während der Nord-
trakt gemäss den Wettbewerbsvorgaben äus-
serlich im wesentlichen traditionell in Er-
scheinung tritt, manifestiert sich der Süd-
trakt als eigentlicher Kunstcontainer, ku-
bisch und geschlossen, mit hofseitigem Glas-
dach. Charakteristisch für dieses Projekt
sind die symmetrische Einbindung des Her-
renhauses durch ebenbürtige Seitentrakte
und die mittels geschweiften Glaswänden in
den unteren Garten geöffneten Zwischen-
glieder, weiter auch die Doppelgeschossig-
keit des nördlichen Verbinclungstraktes.

Projektstudie von

I'eter Kamm und
Ruedi 'Aal,

1985.
Cnindriss des

Eingangsgeschosses
und Ansicht mii

Nonlweslen,

mit den Fassaden
an der Uoi'fslmsse.
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Hanspetcr de Sepilnis erschliesst die Anlage
an der Nordseite des Herrenhauses, auf dem
Niveau des unteren Gartens, durch einen
Verbindungstrakt /wischen dem Hauptliaus
und dem nördlichen Wirtschaftsgebäude. Er
markiert hier den Eingang durch einen
schräg in den Garten hinaus gezogenen Glas-
pavillon, der auch das im Dreieck organi-
sierte Treppenhaus einschliesst. Von hier ge-
langt man in das Untergeschoss, das im Zwi-
schentrakt die Haustechnik enthält, im di-
rekt anschliessenden Nordtrakt einen aus-
schliesslich künstlich belichteten Ausstel-
lungsraum bereitstellt und in dem aus dem
Eingangsbereich im Erdgeschoss über eine
lange Rampe zugänglichen Südtrakt weitere,
teilweise künstlich, teilweise natürlich be-
lichtete Ausstellungsräume ausweist. Das in
der Substanz zu erhaltende Erdgeschoss des
Herrenhauses wird für den Museumsshop
und einen kleinen Ausstellungsraum be-
nutzt, die natürlich belichteten Erdgeschoss-
säle des Südtraktes dienen Ausstellungen,
ebenso die Übergeschosse der Nord- und
Südtrakte, während die Büros der Verwal-
tung, wie bei allen vier Studien, im nicht ver-
änderten 1. Obergeschoss des Herrenhauses
untergebracht sind. Ein Archiv ist im 2.
Obergeschoss des nordöstlichen Traktes
vorgesehen. Äusserlich auffällig sind die
übereinander gestaffelten und gewinkelten
Glaspavillons des Eingangsbereiches, die
hier den rückwärtigen Garten abdecken.
Das äussere Erscheinungsbild des Nordtrak-
tes wird kaum verändert, der unschöne süd-
liche Trakt erhält ein vollständig anderes
Gesicht und tritt an der Dorfstrasse auch
stärker in Erscheinung, indem hier Öffnun-
gen für die Anlieferung vorgesehen sind.

Projektstudie ron
Hans/K'ter da Sepihns.

1985.
(Inindriss des Ein-

gangsgeschosses und
Ansicht i'on

Nordwesten, mit den

l-'assaden an

der Dorfstrasse und

im linieren Garten.

Franx Flieg betritt das Grundstück ebenfalls
durch das Hofportal und geht durch das
barocke Stichbogentor in das Herrenhaus.
Aus diesem Raum gelangt er nach Süden in
einen Vortragssaal im Zwischentrakt und
von hier in die Ausstellung im südlichen
Wirtschaftsgebäude. Nach Norden wird an
zwei Kabinetten vorbei die Ausstellung und
die Werkstatt im rückwärtigen Nordtrakt er-
reicht. Künstlich belichtete Räume in den
Untergeschossen der beiden Wirtschaftsge-
bäude dienen ebenfalls der Ausstellung. Das
Obergeschoss beherbergt im ganzen Nord-
traktweitere Ausstellungsräume. Im Herren-
haus befinden sich, wie bei allen Projekten,
die Büroräume, während der Südtrakt auf
diesem Niveau nicht mehr ausgebaut ist. Das
Dachgeschoss des ganzen Nordtraktes ist
dem graphischen Kabinett und dem Depot
vorbehalten. Der Südtrakt wird durch ein
Oblichtdach natürlich belichtet, der Nord-
trakt mit geschlossenem Ziegeldach ist weit-
gehend auf Kunstlicht angewiesen. Das Pro-
jekt zeichnet sich durch eine zurückhalten-
de Akzentuierung des Bestehenden aus, in-
dem die Anlage durch den Torbogen und das
vorhandene Barockportal betreten wird, die
eingeschossigen Zwischentrakte auf der
Flucht des Herrenhauses verglast sind und
das Niveau des oberen Gartens unterstrei-
chen, der Südtrakt mit markantem Oblicht
neu eingefügt und der ganze Nordtrakt im
Status quo übernommen wird. Es nimmt
eine weitgehend künstliche Belichtung des
Nordtraktes in Kauf.

Projektstudie i'on

Franz Flieg,

1985.

Grumlriss des

Eingangsgeschosses
und Ansicht

von Nordwesten,

mit den Fassaden

an der Dorfstrasse.
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Das Kunstbaus Hof im

Dorf nach dem Um-

bau, 1990. Blick von

Nordwesten.

Das Kunstbaus
Der Hof im Dorf wurde 1988-1990 auf der
Grundlage des Projektes von Franz Füeg um-
gebaut und in seinem Äusseren restauriert.

THv ie Einweihung des neuen Zuger
/ l Kunsthauses fand am 26. Mai 1990

-£_-X statt. Das Projekt selbst hatte sich
im Laufe der Detailplanung verschiedentlich
verändert, äusserlich besonders auffallend
war auch der Nordtrakt mit einer Dachhaut
aus Titanzinkblech und Oblichtern versehen
worden. Die Baubewilligung der Stadt Zug
verlangte aber Ziegeldächer mit den übli-
chen Vorsprüngen. Die Lichtbänder sollten
in die Dachhaut eingelassen werden. Aus
vornehmlich ästhetischen Überlegungen
führte die Kunstgesellschaft vorerst das pro-
jektierte Titanzinkdach aus, die Baubehör-
de, die Stadtpolitiker und die Nachbarn aber
bestanden aus verschiedenen, schliesslich
nicht mehr sachlichen Gründen auf der
Durchsetzung des in der Baubewilligung
verlangten Ziegeldaches. Dies ist schade,
denn die traditionelle Dachform wird die
sehr konsequent gestalteten Profile und Pro-
portionen des Nordtraktes empfindlich stö-
ren. Wieder einmal zeigt es sich, dass unkla-
re und inkonsequente Vorgaben in der For-
mulierungsphase eines Archilekturwettbe-
werbes und entsprechend inkonsequente
Auflagen in der Ballbewilligung m Schwie-
rigkeiten und allseits unbefriedigenden Si-
tuationen während der Realisierung des
Endproduktes führen. Eine früh/eilige Preis-
gabe auch des Nordtraktes hätte für die be-
teiligte Bauherrschaft, die Baubewilligungs-
behörden und die am Wettbewerb beteilig-
ten Architekten m einer klareren Ausgangs-
situation geführt. Dass hierfür eine Finanz-
basis von 2 Mio Franken nicht genügen
konnte, ist selbstverständlich.

HUIII119 H9 HMi SiE

Der Südtrakt ist nun vollständig neu erbaut,
der Nordtrakt unter Benützung einiger alter
Mauern weitgehend erneuert. Die Umfas-
sungsmauer und das Hofportal wurden re-
stauriert und durch ein fein gestaltetes Git-
tertor ausgezeichnet. Das Herrenhaus selbst
erhielt eine neue Farbgebung, die, ausge-
hend von der vorhandenen Bemalung des
Erdgeschossockels, auf das Farbkonzept der
Neubauten Rücksicht nahm. Der noch vor-
handene, nun überputzte spätbarocke Kalk-
putz war flächig altrosa gefärbt. Die Sand-
steingewände der gotischen Portale am Erd-
geschoss wurden von Andreas Waiser, Hü-
nenberg, gefestigt und ausgebessert. Die
Räume des 1. Obergeschosses blieben un-
verändert. Einzig die rückwärtige, von Un-
terzügen gestützte Halle wurde in ihren alten
Dimensionen wiederum geöffnet.
Das Zuger Kunstbaus präsentiert sich heute
also in seiner jahrhundertealten Substanz,

ergänzt durch neue Qualität. Es nimmt neue
Nutzung auf, erfüllt neue Funktionen und
wird im besten Verständnis von Architektur
eigenständige, charaktervolle Hülle für neue
Bedürfnisse sein. Die nun abgeschlossenen
Umbauten erweitern das Bestehende ideal
und werten es mit neuen, guten Formen auf.

1 Linus Birchler, Die Kunstdenkmäler des Kanlons
Zug, Bd. 2, Basel 1935, S. 456-60.
- Pläne und Akten im Archiv der kantonalen Denk-
malpflege Zug.

Abbildimgsnachweis:
Alois Olliger, Zug
J. und B. Kaiser, Dorfstrasse 27, Zug
Kant. Denkmalpflege Zug
l-'lying Camera, Zug
Christof Borner, Chain

Der alte und neue
«Hof im Dorf»

Franz Füeg

T^v er «Hof im Dorf» stand einmal, mit
l l der Stadtmauer im Rücken, ganz

X_-^ im Grünen. Vor etwa 100 Jahren
verlangte die Weinhandlung nach Lagerräu-
men, und so wurden zuerst an der Ecke der
Dorf- und Bohlstrasse und später auf der
Südseite zwei Häuser an die Grenzen gebaut,
zuletzt dann die Flaschenwäscherei, die den
«Hof im Dorf» mit dem Bau an der Bohl-
strasse verbunden hat. Eine Zinnenmauer
und ein neubarockes Portal schliessen von
der Aussenwelt ab und machen die Gebäu-
lichkeiten mit den beiden Gärten m einer
Insel der Idylle.
Dass es möglich ist, in einer solchen Anlage
ein Kunstmuseum einzurichten, zeugt von
der Weitsicht der «Stiftung der Freunde des
Zuger Kunsthauses». Der erste Projektvor-
schlag war «schüchtern» zurückhaltend; die
Dächer und selbst die Lukarnen an der
Bohlstrasse blieben erhalten; nur unter dem
Flachdach - dem ersten in Zug? - war ein
Oberlichtsaal vorgeschlagen. Es war die
«Stiftung», die die Vorzüge eines ähnlichen
Saales auch im vorderen Haus an der Bohl-
strasse erkannte und später - durch eine
Anregung des Architekten Hans Brütsch ver-
anlasst - das gleiche auch fürs obere Haus
beschloss. Auf diese Weise entwickelten sich
die Projekte zu einem klassischen Kunst-
haus, und damit stellte sich die Frage, wie
die Bauformen auszusehen haben, um aus-

sen anzuzeigen, was innen zu erwarten ist.
Die Museumsanlage zeichnet sich durch
zwei Besonderheiten aus. Das Mittelhaus, im
späten Mittelalter gebaut und dann zu einem
barocken Herrensitz erweitert, ist das wich-
tigste Kennzeichen des Kunsthauses, obwohl
sich dort ohne Eingriffe in die alte Bausub-
stanz keine grossen Ausstellungsräume ein-
richten liessen. Darum ist nicht das Mittel-
baus das Museum selbst, aber es ist sein do-
minierendes Merkmal. Zum anderen bleibt
das Kunstbaus wegen der - romantisieren-
den - Zinnenmauer von der Aussenwelt ab-
geschlossen, statt sich, wie das von einer
solchen Institution zu erwarten ist, nach aus-
sen hin zu öffnen. Der Vorzug wurde der
Intimität des unteren Gartens gegeben, und
nur das Portal erlaubt den Durchblick ins
Innere. Der Stadt Zug ist es zu verdanken,
dass - wie der ehemalige Gartenweg - bald
wieder ein Fussweg vom Burgbach direkt auf
das Portal führen wird.
Der Zugang zum Kunstbaus trennt die Aus-
stellungssäle in zwei entgegengesetzte Rich-
tungen, was einer funktioneilen Auffassung
widersprechen könnte, aber für verschiede-
nartige Ausstellungen auch Vorteile ver-

saal mit der Cafeteria. Auf deren Flachdä-
cher ist der obere Garten erweitert. Für den
Besucher sind die Wege beidseits des Ein-
gangs wie ein «Rückgrat» in dem die Durch-
gänge der bis zu einem Meter dicken Mau-
ern mit einfachen Mitteln ohne historisie-
rende Anleihen ausgezeichnet sind.
Um keine Wandflächen zu verlieren, wurden
die Treppen nicht in Treppenhäuser, son-
dern direkt in die grossen Ausstellungssäle
gebaut. Durch die Lage der Fenster entsteht
ein vorteilhaftes Streiflicht auf den Wänden
der Schmalseiten; vor allem aber erlauben
diese Öffnungen angenehme Ausblicke in
die Gärten und dienen dadurch der besseren
Orientierung in den auseinanderstrebenden
und verwinkelten Raumfolgen.
Im Mittelhaus waren die Eingriffe in die alte
Bausubstanz gering. Bei den anderen Bauten
sind sowohl die Grundrisse der Aussenmau-
ern, als auch die Firsthöhen und Dachnei-
gungen unverändert. Weitgehend erhalten
bleiben konnte ebenso der ursprüngliche
Charakter der Garlenanlagen.
In diesem Winter werden die Blechdächer
mit Ziegeln so überdeckt, dass sie später
entfernt werden können. Vielleicht wird
sich, wie jener vor dem Wandbild Ferdinand
Gehrs in der Kirche von Oberwil, im Zuger-
land ein weiteres Mal ein Vorhang lüften -
und damit auch der Einsatz des kantonalen
Denkmalpflegers und von Zuger Architek-
tenkollegen für die Blechdächer sich recht-
fertigen.

Die Nord- und Südsäle sind durch zwei Neu-
bauteile verbunden, nördlich des Mittelhau-
ses durch einen Saal, der die Flaschenwä-
scherei ersetzt, südlich durch den Vortrags-
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Der obere «Hof»-Garten, rechts die Jetzt als Museums-Garlen.
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turnhaUe gesehen. liirnhalle heute.
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Das Portal in der '/innenmaner: Das neue Portal: immer noch

imponierend undahschliessend imponierend, aher einladend



Die ehemalige Plaschentväscherei war zum ... Ausstellungssaal wurde. Klick vom

Heizungs- und Kastelraum umfunktioniert, Norwest-Saal durch die ehemaligen spä/mit-

bemr sie ... lekiltei'lichen Weinkeller in die Cafeteria.

l

Der Estrich im Nofdwestbau ... heute, über den lichtdurchlässigen Stoffbahnen, der

Dachraiiin mit Oberlichtern und Uißungseinrichliingen.
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Die Treppenöjfnitng lässt das Licht vom DachiMi

dem Obergeschoss bis ins Ihilergeschoss faüfen.

Einer der beiden mittelalterlichen So präsentieren sich diene Keller und der

Weinkeller. Durchgang heule, allerdings

Weitwinkel-Obiektin
An der Stelle der Treppe befindet sich

heute der Eingang mit der Kasse.

LÄNGSSCHNITT

Die Transporteinrichtung im ... hatte sich hinten rechts

Erdgeschoss ... befunden.

Anstelle des Eingangs vom unteren Garten in

das Weinlager auf der Südseite ...

und der Treppe zum Keller.

der Oberlichtsaal auf der Südseite ...mit ... und ohne Slqffdecke

Ausschnitte vom Keller

im Südban damals ...

Längsschnitt
Westfassade

... und jetzt



... sind im heutigen Nordostsaal

zu einem Kaum vereint.

Der Estrich im Nonloslbau mit]Klick du

Tiire auf die Stadtmauer und

die tinter dem Milich

gelegenen Räume!...

... darunter der Westsaal mit den

Oberlichtern

Auf dem Weg
zu einer Sammlung

Der Zugang zur Tre/>/>e in den unteren Garten.

Der Estrich, nach Westen gesehen

Hans Potthof
«Camargue», 1980

Ö/a/Lwd.,65X96cm

1. Obergeschoss

Hans-Jörg Heusser

Z ug hat sich verhältnismässig spät
der bildenden Kunst zugewandt.
Während vielerorts in der Eidge-

nossenschaft die Kunstgesellschaften im letz-
ten, ja sogar vorletzten Jahrhundert gegrün-
det wurden (Zürich 1787, Bern 1813, Lu-
zern 1819, Solothurn 1850, Aarau 1860,
Chur 1900), entstand diejenige Zugs 1957.
Ein eigenes Museum konnte Zug erst 1977
mit dem alten Kunsthaus in der Unteren Alt-
stadt eröffnen. Räumlichkeiten, die einen
Ausstellungsbetrieb und die gleichzeitige
Präsentation einer Sammlung erlauben, ste-
hen erst seit der Einweihung des neuen Mu-
seumsgebäudes an der Dorfstrasse in die-
sem Jahr zur Verfügung; gleichzeitig wurde
ein Konservator angestellt. Ein historischer
Sammlungsbestand, wie er die «alten»
schweizerischen Kunstmuseen auszeichnet,
ist in Zug nicht vorhanden. Immerhin war
seit Gründung der Kunstgesellschaft eine
gewisse, allerdings relativ bescheidene Sam-
meltätigkeit zu verzeichnen. Es lassen sich
drei Phasen unterscheiden: In den ersten
zwanzig Jahren, d.h. bis zur Eröffnung des
alten Kunslhauses im Jahre 1977 wurde mit
äusserst beschränkten Mitteln gesammelt; in
erster Linie Zuger und Innerschweizer Kunst
des 20. Jahrhunderts, dazu auch schweizeri-
sche und internationale Graphik. Mit der Er-
öffnung des alten Kunsthauses stellte der
Stadtrat einen jährlichen Ankaufsbeitrag von

Alex Stocker

«Landschaft», 1951

Öl a/Pavalex, 60 X 36 cm

.

Josef Herzog

«Ohne Titel». 1975

Aquarell auf Papier,

50X69,5 cm



Anna Margrit Annen

-Ohne Titel». 1989/90

Ölti/l.wd..21eilig,

180X300 cm

Dieter Roth

«hesturinn, riddari og mylliir»

(Der Hengst, ein Kitter und Mühlen)

Assembhige, 170 XI50 cm

Fr. 40 000.- zur Verfügung. Im Hinblick auf
die damit ermöglichte Ausweitung der Sam-
meltätigkeit wurde ein Konzept ausgearbei-
tet, das die drei Schwerpunkte «Zuger/In-
nerschweizer Kunst», «Wotruba» und
«Schweizer Surrealismus/Phantastik» um-

Das neue Sammlungskonzept
Die dritte Phase begann in den Jahren 19877
88. Unter der Leitung ihres Präsidenten Rai-
ner Peikert machte sich die Anschaffungs-
kommission im Hinblick auf den geplanten
Neubeginn im neuen Haus an die Überarbei-
tung des Sammlungskonzepts und die Festle-
gung einer geeigneten Anschaffungspolitik.
Grundsätzlich kam man überein, sich ganz
bewusst auf das schweizerische Kunstschaf-
fen seit Kodier zu beschränken und inner-
halb dieses Sammlungsgebiets vorläufig fünf
Schwerpunkte zu setzen.
Man war sich jedoch einig, dass dem Grund-
sat/, der freiwilligen Selbstbeschränkung auf
neuere Schweizer Kunst mit einer gewissen
Flexibilität nachgelebt werden sollte, denn
der Aufbau einer Sammlung lässt sich nur
bedingt planen. Für die Entstehung der mei-
sten Sammlungen haben Zufälle (das Wort
ist hier durchaus auch im Sinne des «Zufal-
lens» zu verstehen) eine bedeutende Rolle
gespielt; man sollte sie nicht durch allzu
enge Bindung an ein Konzept verhindern!2

Die Ankaufskommission hat daher eine Poli-
tik des «aktiven» und des «passiven» Sam-
meins definiert. «Aktiv» bedeutet, dass An-
käufe getätigt werden. «Passiv» heisst: es
werden keine Ankäufe getätigt, wohl aber
Schenkungen entgegengenommen. Es wird
allerdings auch bei Schenkungen kritisch zu
prüfen sein, ob sie eine sinnvolle Ergänzung
des Sammlungsthemas und der vorhande-
nen Bestände zu bilden vermögen. Passiv

Wilfried Moser

«Bricles for seven»,

1964, Öl und Collage

n/Lind., 114X146 cm

gesammelt werden soll die gesamte schwei-
zerische Moderne, in Sonderfällen auch in-
ternationale Kunst des 20. Jahrhunderts.
Ein weiterer Grundsatz des gegenwärtigen
Sammlungskonzepts besagt, dass von jedem
«Schwerpunktkünstler» eine ganze Werk-
gruppe - wenn möglich mit Werken aus al-
len Schaffensphasen - erworben werden
soll. Dem Besucher des Zuger Museums
wird so ermöglicht werden, das Schaffen der
ausgestellten Künstlerinnen und Künstler in
einer gewissen Breite kennenzulernen und
als Teil eines Gesamtwerks zu erfahren.
Bevor ich auf die im Sammlungskonzept
1988 vorgesehenen fünf Schwerpunkte nä-
her eingehe, möchte ich die Gründe darle-
gen, die zu einer Beschränkung der Sam-
meltätigkeit auf das schweizerische Kunst-
schaffen seit Hodler geführt haben - sie sind
sowohl materieller als auch ideeller Natur.

Materielle Gründe
Die materiellen Gründe ergeben sich aus
den Gegebenheiten des Kunstmarkts und des
schweizerischen Museumswesens. Die inter-
nationale Kunst des 20. Jahrhunderts, ganz
besonders die Spitzenwerke, auch diejeni-
gen der jüngsten Vergangenheit, sind heute
für ein Regionalmuseum unerschwinglich -
es sei denn, man verfüge über ganz ausser-
ordentliche Mittel und Quellen, was in Zug -
bisher wenigstens - nicht der Fall ist.

A uch die Preise für die schweizeri-
sche Kunst unseres Jahrhunderts
haben in den letzten Jahren z.T. kräf-

tig angezogen und sind in Einzelfällen eben-
falls ins Unerschwingliche gestiegen. Für die
meisten schweizerischen Künstler aber -
und insbesondere diejenigen, denen im
Sanimlungskonzept eine Schlüsselrolle zu-
kommt, sind die Preise in einer Grössenord-
nung, die bei geeigneter Unterstützung

durch Stadt und Kanton, Stiftungen und Mä-
zene eine erfolgreiche Sammlungstätigkeit
durchaus möglich erscheinen lässt.

ei m Aufbau der Zuger Sammlung in
Anschlag zu bringen sind - neben
den Preisen - auch die Gegebenhei-

ten der schweizerischen Museumsland-
schaft. Zug ist ja nicht das einzige - und
schon gar nicht das erste - schweizerische
Museum, das moderne Kunst sammelt. Es
gilt ein eigenes Profil zu finden; eine Samm-
lung aufzubauen, die - ohne ins Kirchturm-
denken zu verfallen - einen Bezug zu Zug
hat und sich auch dadurch signifikant von
den entsprechenden Sammlungen respekti-
ve Sammlungsbereichen anderer Museen
unterscheidet.
Angesichts der schweizerischen Museunis-
dichte haben sich Anfänge einer Atifgaben-
teilung und Spezialisierung ergeben, die ich
für ausserordentlich positiv halte. Es ist je
länger desto weniger angezeigt, dass alle al-
les sammeln; die Kraft zu ausserordentli-
chen Leistungen liegt auch hier in der Be-
schränkung. Es wäre meines Erachtens un-
sinnig, wenn eine junge Institution mit rela-
tiv beschränkten Mitteln versuchen würde,
eine jener dem enzyklopädischen Doku-
mentationsdenken verpflichteten Musterkol-
lektionen der internationalen Kunstge-
schichte anzulegen, die man heute in allzu-
vielen grösseren und kleineren Museen der
westlichen Welt zu sehen bekommt. Wer in
der Schweiz internationale Kunst unseres
Jahrhunderts sehen will, dem wird - um nur
die Deutschschweiz zu erwähnen - in Zü-
rich, Basel, Schaffhausen (Hallen für neue
Kunst) und Bern ein Sammlungsniveau ge-
boten, das für Zug - wird ihm nicht eine
bedeutende Schenkung zuteil - definitiv
unerreichbar sein dürfte. Es kann in Zug -
darüber ist sich die Ankaufskommission ei-

nig - nicht darum gehen, Werke von Künst-
lern zu kaufen, die man auch in New York
kennt - Ziel ist es vielmehr, Spitzenwerke
von Künstlerinnen und Künstlern zu zeigen,
die auch für einen New Yorker Kunstverstän-
digen, falls er über die nötige Offenheit ver-
fügt, eine Entdeckung sein könnten. Es gibt
diese Werke im schweizerischen Kunstschaf-
fen und sie sind noch nicht einmal allzu sel-
ten. Sie sollen in Zug in repräsentativer Form
gezeigt werden. Das Zuger Konzept ist nicht
auf die vollständige Vertretung aller Ismen,
Strömungen und Gruppen bedacht, sondern
ganz auf einzelne hervorragende Künstler-
persönlichkeiten ausgerichtet. Bevorzugt
werden dabei Künstlerinnen und Künstler
der Innerschweiz. Es wird ausserdem die
Abstimmung auf die Sammlungsbestände
der Nachbarmuseen angestrebt. Wenn Hod-
ler nicht aktiv gesammelt werden soll, hat
das nicht nur finanzielle Gründe. Sein Werk
ist in den nahegelegenen Museen von Zürich
und Bern (sowie selbstverständlich in Genf)
in einer Qualität und Fülle vertreten, die für
Zug unerreichbar ist. Generell soll in Zug
mehr die imaginativ-expressive als die kon-
struktive Tradition gepflegt werden. Das hat
seinen Grund nicht in einer Ablehnung der
konstruktiven oder konkreten Kunst, son-
dern in der Zugehörigkeit zur Region Inner-
schweiz und in einer sinnvollen Arbeitstei-
lung zwischen den Museen. Für die «Kon-
struktive Kunst» bestellt ja im nahen Zürich
seit einigen Jahren eine eigene Institution,
die «Stiftung für konstruktive und konkrete
Kunst». Es wäre sinnlos diese zu konkurren-
zieren. Das Kunstschaffen der Innerschweiz
gibt überdies wenig Anlass, sich der geome-
trischen Abstraktion zuzuwenden, denn die
bedeutendsten schweizerischen «Konstruk-
tiven» schufen ihre Werke bekanntlich nicht
in dieser Region.

Klaudia Schifferle

«vom Innern ziimÄussern», 1988

Öl (i/Lwd., 180X200 cm

Rolf Winnewisser

Achtes Bildtnch

«Zersplitterung an Revers», 1988

Acrylu. Kreide a/ßatinnrolle, 186X260 cm

Fritz Wotruba

«Grosse Skulptur», 1972

Riiskitza Marmor,

218X101,5X95 cm



Hans Aeschbacher

«Venus», 1944
Sandstein, 166 cm hoch

'

Karl Geiser

«PräH mit S
(Doris)».
1955/56
Knmze, 182 cm hoch

Ideelle Gründe
Die ideelle Begründung für die gewählte
Beschränkung des Sammelgebietes ergibt
sich aus der neueren Kunsttheorie. Unter
den Gesichtspunkten der Postmoderne tritt
die «regionale» oder «periphere» Kunst
gleichwertig neben die - im Zeichen des
Modernismus das Monopol auf internatio-
nale Bedeutung behauptende - «internatio-
nalistische» Kunst. Der bekannte polnische
Kunsthistoriker Jan Bialostocki hat diesem
neuen Verständnis unlängst auf dem interna-
tionalen Kunsthistoriker-Kongress in Wa-
shington beredten Ausdruck gegeben. In
einem Vortrag mit dem Titel «Some Values of
Artistic Periphery»' unterschied er - unter
Bezugnahme auf ein Buch seines kroati-
schen Kollegen Ljubo Karaman - zwischen
«provinziellen» und «peripheren» Kunstre-
gionen. Eine provinzielle Region - so Bialo-
stocki - befinde sich immer in der unmittel-
baren Nachbarschaft - oder zumindest un-
ter dem Einfluss - eines einzigen starken
Zentrums.

t ~\ eriphere Regionen hingegen gehör-
f-^ ten nicht zum Einflussbereich eines

JL einzigen, sondern mehrerer Zen-
tren. Diese Situation erlaube den «periphe-
ren» Künstlern - oder wenigstens den star-
ken Persönlichkeiten unter ihnen - eine
gewisse Unabhängigkeit; sie könnten unter
verschiedenen Einflüssen wählen und aus
den unterschiedlichen Elementen eine eige-
ne, autonome und originelle Kunst entwik-
keln.
Die Schweiz mit ihren verschiedenen Kultur-
regionen und ihrer Lage zwischen mehre-
ren, im Laufe der Geschichte wechselnden
Kunstzentren, war seit jeher der Prototyp
einer «Peripherie»; ihre besten Künstler
haben alle aus verschiedenen Zentren und

Jakob Probst
«Weiblicher Torso», 1925

Kronze, 110X44X33cm

Traditionen geschöpft; allerdings in ganz
unterschiedlichen Mischungen. Wieweit
heute - im Zeitalter des Reisens und der
Kommunikation - noch zwischen Zentren
und Peripherien unterschieden werden
kann, muss hier dahingestellt bleiben. Mir
scheint, dass es eigentlich nur noch Periphe-
rien gibt. Das war in den ersten sechs Jahr-
zehnten des Jahrhunderts noch nicht der
Fall. Der «orthodoxe» Modernismus, der
seine Herrschaft bis in die sechziger Jahre
hinein zu behaupten wusste, war eine Kunst
der Metropolen. Schon aus seiner Grund-
idee des radikalen Traditionsbruchs und des
voraussetzungslosen Neubeginns internatio-
nalistisch, war er dem «peripheren», Stile
und Traditionen eklektizistisch weiterfüh-
renden Kunstschaffen feindlich gesinnt. Es
erschien aus seiner puristischen Tabula-
rasa-Optik, wie sie vor allem in der Nach-
kriegstheorie vorherrschend war, rück-
wärtsgewandt, ja reaktionär. Für diese - mit
dem Triumph der Abstraktion verbundene
modernistische Theorie, zu deren promi-
nentestem Vertreter der amerikanische Kriti-
ker Clement Greenberg wurde, gab es nur
eine einzige wahre und wirkliche Kunst: die
formalistisch-puristische Avantgarde. Ihr er-
schienen die Peripherien - und damit auch
die Schweiz - kulturell bestenfalls als Kolo-
nien, schlimmstenfalls als finstere Provinz.'
Diese Sicht prägte auch noch Paul Nizons
1970 erschienenen Essayband «Diskurs in
der Enge»'1. Aus einer vorbehaltlosen Be-
wunderung für die Metropolen, ihr «zeit-
historisches Schicksalsklima» und ihre
Avantgarde-Kunst heraus geschrieben - war
dieser Text jedoch zugleich ein Monument

des Umdenkens und der nach-modernisti-
schen Neuwertung. Zwar beschrieb Nizon
das neuere schweizerische Kunstschaffen
durchaus noch im Sinne modernistischer
Kunstkritik als «Kolonialkunst» (kolonisiert
durch die Metropolen und ihre sukzessiven
Avantgarden), aber seine Analyse dieses
Schaffens als «Topographie von Einflüssen
und Echos» und seine eindringliche Be-
schreibung der «Enge» als Thema und Pro-
blem für schweizerische Kunstschaffende,
bereiteten den Weg für eine positivere Sicht
des «Peripheren» und Eklektizistischen.

1l T~izon hat die von ihm als Grundbc-
/ \/ c'ingung des neueren schweizeri-

± T sehen Kunstschaffens beschriebe-
ne Epoche der «Enge» zeitlich nicht abge-
grenzt; im wesentlichen dürfte der beschrie-
bene Zustand jedoch auf die dreissiger, vier-
ziger und fünfziger Jahre beschränkt gewe-
sen sein - d.h. jene Jahrzehnte, in denen die
Schweiz durch die politischen Ereignisse
gezwungen, eine «Igelstellung» bezog und
nach Kriegsende mentalitätsmässig Mühe
zeigte, sich wieder zu öffnen.
In seinem Beitrag zum Katalog der Eröff-
nungsausstellung des neuen Kunsthauses
Zug'1 hat Matthias Haldemann drei verschie-
dene Typen der Reaktion schweizerischer
Künstler gegenüber der «Enge» dieser Zei-
ten unterschieden. Es sind dies die Anpas-
sung an die herrschende Mentalität, von ihm
mit einem Begriff Heiny Widmers «Mimikry»
genannt, sodann «Kunstreisläuferlum» (Ni-
zon) und «innere Emigration». Mit «Mimi-
kry» ist der «art offlciel et national» ge-
meint, der bis in die fünfziger Jahre hinein
die Szene beherrschte. «Kunstreisläufer-
tum» bedeutet die Abwanderung schweizeri-
scher Künstler in ausländische Metropolen,
ihr Dienst in internationalen Avantgarden.
«Innere Emigration» steht für die im Lande

Gebliebenen oder Zurückgekehrten, die
gegen die politischen, sozialen und menta-
len Zustände aufbegehrten und dadurch ins
soziale Abseits gerieten. Durch die herr-
schenden Verhältnisse zur Ohnmacht verur-
teilt, zogen sich manche von ihnen in Mysti-
zismus und Esoterik zurück oder zeigten
einen «Hang zum Sublimieren, Vergeistigen,
Spintisieren» (Nizon).
Nach heutigem Konsens sind die wichtigen
und bleibenden Werke fast ausnahmslos
nicht dem «Mimikry» entsprungen, sondern
den beiden ändern Haltungen. Es gibt aller-
dings Ausnahmen und Grenzfälle; zu den
letzteren gehört z.B. der Bildhauer Karl Gei-
ser. Die «Kunstreisläufer» - also jene Künst-
ler/innen, die ins Ausland, in die Metropolen
auswanderten - haben ihre internationale
Anerkennung meist schon mit den Avantgar-
den, denen sie angehörten, gefunden. Auch
wenn diese bei einigen - ich denke z.B. an
Alberto Giacometti und den Zürcher Giaco-
metti-Streit - nicht ganz problemlos erfolg-
te, so hat in den meisten Fällen der Erfolg in
der Fremde zuhause - wenn auch verspätet
- den gebührenden Eindruck gemacht. Man
kann sogar eine gewisse Überkompensation
feststellen: wer es in der Heimat zu etwas
bringen wollte, musste «Reisläufer» gewe-
sen sein. So ist z.B. der über Paris (und New
York) zu Ruhm und Ansehen gelangte Jean
Tinguely nach unbändigen Reisläuferjahren
heute zu einer Art von neuem «artiste offi-
ciel» geworden.
T "T Teil weniger international - und
l /l / (daher?) auch in der Schweiz we-
w w niger eindeutig - sind Anerken-

nung und Kompensation für die «innere
Emigration» ausgefallen. Ich denke hier an
so bedeutende Künstlerinnen und Künstler
wie Adolf Dietrich, Johann- Robert Schürch,
Louis Soutter, Max von Moos, Walter Kurt

Walter Kurt Wiemken
«Miisikzimmer», 1935

Öl auf Leinwand.,
100 X130 cm

Max von Moos

«Die Unversöhnlichen» (auch Höllenszene,
Abschied und TülenjMimle), 1951

Tempera und ölaufPavatex, 80 XI14 cm

Kurt Seligmann

«The Turk», 1932
Öla/Lwd., 61X49,9cm



Walter Steifen
«Ohne Titel», 1964

Öla/Lwd., 97,5 X130 cm

Eva Wipf
«Verstummter Altar»

Objekt, Assemblage, 64X98X. 22 cm

Wiemken, Friedrich Kühn, Ilse Weber und
einige andere. Ich glaube, dass es in diesen
Fällen noch zu erkennen gilt, dass ihr Bei-
trag - seit sich das modernistische Vorurteil
gegenüber Eklektizismus und «peripherer»
Kunst verflüchtigt hat - auch im internatio-
nalen Vergleich m bestehen vermag.
Nixons «Diskurs in der Enge» beschrieb
eine kulturelle Epoche, die im Zeitpunkt ih-
rer Beschreibung bereits beendet war. Für
das schweizerische Kunstschaffen waren die
sechziger Jahre eine Zeit des Aufbruchs; die
«Enge» öffnete sich; die Schweiz und ihr
Kunstschaffen begannen aus ihrer Isolation
herauszutreten. Martin Kunz, der frühere
Konservator des Kunstmuseums Luzern, hat
die veränderte Situation 1981 in der Ausstel-
lung «Schweizer Kunst 70-80» mit dem Un-
tertitel «Regionalismus - Internationalis-
mus. Bilanz einer neuen Haltung in der
Schweizer Kunst der 70-er Jahre am Beispiel
von 30 Künstlern»" eindringlich dargestellt.
Es war - so Kunz über die siebziger Jahre -
«eine für die Schweizer Kunst des 20. Jahr-
hunderts einmalige Situation, dass eine
Künstlergeneration aus der eigenständigen
Selbstbestimmung heraus einen internatio-
nal relevanten, innovativen Beitrag leistete».
Dies hat es - Kunz zufolge - zuvor in der
Geschichte der modernen Kunst in der
Schweiz «höchstens als isolierte Leistung
einzelner Individuen, nicht aber als Haltung
und Leistung einer grösseren Gruppe einer
Generation gegeben»8.
Der Luzerner Kritiker Max Wechsler hat in
diesem Zusammenhang von einer ersten
schweizerischen «Kunstemanzipation»9 ge-
sprochen; eine zweite folgte seiner Ansicht
nach zu Beginn der achtziger Jahre. Durch
diese beiden «Emanzipationen» hat in den
letzten zwanzig Jahren der Gegensatz
«schweizerische Kunst - internationale

Kunst» ebenso an Bedeutung verloren wie
derjenige zwischen Zentren und Periphe-
rien. Die schweizerische Kunst dieser beiden
Jahrzehnte, wenigstens diejenige der führen-
den Exponenten, steht nicht mehr unter Le-
gitimationsdruck. Sie ist vom Verdacht des
Provinziellen befreit, ja war ihm kaum je
ausgesetzt.

Schwerpunkte
Das Sammlungskonzept 1988 ist - wie
erwähnt - eine Fortsetzung und Vertiefung
früherer Konzepte. Von den drei bisherigen
Schwerpunkten wurden zwei thematisch
erweitert; der Schwerpunkt «Wotruba» zu
«Wotruba und Schweizer Skulptur», der
Schwerpunkt «Surrealismus/Phantastik» zu
«Surrealismus/Phantastik/Innere Bildwel-
ten». Zwei neue Schwerpunkte kamen hin-
zu, nämlich erstens «expressiv-gegen-
ständliche Tendenzen» und zweitens «ak-
tuelles schweizerisches Kunstschaffen».
Die Ankaufstätigkeit konzentrierte sich bis-
her vorwiegend auf den Ausbau und die
Erweiterung der drei «traditionellen»
Schwerpunkte. Die «expressiv-gegenständli-
chen Tendenzen» sind noch kaum vertreten
und die Sammlung zum aktuellen Kunst-
schaffen steht erst am Anfang. Immerhin
konnten bereits je zwei Werke von Dieter
Roth und Klaudia Schifferle erworben wer-
den. Hinzu kamen als Leihgaben der Landis-
&-Gyr-Stiftung grossformatige Werke aus
Rolf Winnewissers Londoner Zyklus.

/

n den drei «historischen» Bereichen,
auf die sich die Sammeltätigkeit in den
letzten drei Jahren konzentrierte, ist es

in einzelnen Bereichen auch schon gelun-
gen, sehr schöne und z.T. repräsentative
Werkgruppen zu erwerben - vielfach er-
gänzt durch längerfristige Leihgaben.
So konnte die Werkgruppe des international

bekannten österreichischen Bildhauers Fritz
Wotruba, der während der Zeit des Zweiten
Weltkrieges in Zug im Exil weilte und auch in
seinem späteren Leben enge Verbindung mit
Zug aufrechterhielt, aus dem Nachlass er-
gänzt werden. Hinzu kamen einige bedeu-
tende Skulpturen und Plastiken schweizeri-
scher Künstler. Zu nennen wären hier die
Steinskulptur «Venus, 1948» von Hans
Aeschbacher - ein Geschenk der Stiftung
Landis & Gyr - und eine grosse Bronzefigur
von Jakob Probst, die das Bundesamt für
Kultur als Leihgabe zur Verfügung stellte.
Eine sehr wertvolle Ergänzung der Samm-
lung stellt sodann eine jüngst aus dem Nach-
lass für die Sammlung in Aussicht gestellte,
mehrere Plastiken umfassende Werkgruppe
von Karl Geiser dar.

ut markiert ist der Schwerpunkt
«Surrealismus/Phantastik/innere
Bildwelten». Der Surrealismus ist

heute schon vertreten durch eine bedeuten-
de Werkgruppe von Max von Moos, sowie
durch Werke von Otto Tschumi, Kurt Selig-
mann, Walter Kurt Wiemken, Meret Oppen-
heim, Ernst Maass und anderen. Dem Be-
reich der Phantastik könnte man auch ver-
schiedene Aussenseiter und Vertreter des
«Art Brut» zurechnen. Zu nennen wären
Werke von Walter Steffen und Eva Wipf, so-
wie ein sehr schönes Ensemble von Zeich-
nungen Adolf Wölflis.
Der Bereich «innere Bildwelten» wird re-
präsentiert durch hervorragende Werkgrup-
pen von Friedrich Kühn und Ilse Weber. Wie
der Titel der Ausstellung im neuen Kunst-
haus in diesem Herbst besagte, befindet sich
das Kunstbaus erst «auf dem Weg zu einer
Sammlung»1". Noch fehlt sehr vieles, was zur
vollen Realisierung des Sammlungskonzepts
und damit zum Eigenprofil der Sammlung
erforderlich wäre. Man darf allerdings fest-

stellen, dass in den letzten paar Jahren - wie
die erwähnte Sammlungspräsentation zeigte
- mit vergleichsweise bescheidenen Mitteln
erstaunlich viel erreicht werden konnte.

' Alle I l lustrat ionen zu diesem Artikel /eigen Werke
aus der Sammlung des Kunstluiuses Zug.
- Hin solcher «Zufall» kam im Falle der Schenkung
einer bedeutenden Werkgruppe von Wilfried Moser
durch die Binding-Stiftung auch bereits der Zuger
Kunstgesellscliaft /iigute.
'Jan ßialoslocki: Some Values of Artistic Periphery,
in: World Art, Thcmes of Unitiy in Diversity. Acls of
the XXVIlh International Congress ot'lhe llistory of
Art, Washington 1986. Kdited by Irving Lavin,
University Park and London 1989, Vol. I, S. 49 ff.
1 Hin exemplarisches Dokument für diese Sicht sind
Greenbergs Ausführungen am Internationalen
Kunstkritikerkongress in Dublin, 1980. Publi/iert in:
International Influence on Local Art Communities.
Proceeclings of the 14th Congress of the Internatio-
nal Association of Art Critics, Dublin 1980, S. 134 ff.
" Paul Nixon: Diskurs in der Knge - Aufsätxe xur
Schweizer Kunst, Bern 1970
'' Matthias llaldemann: Schweixer Kunst?, in: Schwei-
zer Kunst, 1900-1990, aus Schweixer Museen und
öffentlichen Sammlungen. Ausstellungskatalog des
Kunsthauses Zug, Zug 1990, S. 122 ff.
" Schweixer Kunst 70-80. Regionalismus/Inteniatio-
nalismus. Ausstellungskatalog des Kunstmuseums
Luzern, Luzern 1981
- Martin Kunz: Die eigentliche und die uneigentliche
Schweixer Kunst, in : Kunstforum Bd. 80, 3/85 Juli /
Sept., S. 204
'' Max Wechsler: Die Idylle sprengt die Knge. Schwei-
zer Kunst heule, abgedruckt in: Kai. «Schweixer
Kunst, 1900-1990, aus Schweixer Museen und
öffentlichen Sammlungen. Kunsthaus Zug 1990, S.
101 ff.
1(1 Auf dem Weg xu einer Sammlung. Ausstellung des
Kunsthauses Zug, 26.8. bis 28. 10. 1990, ohne

Adolf Wolfli
«SPRM=WALD,

i. gr. OS1'=MEER», 1918

Bleistift und l;tirbstift,

44,3X58 cm

Friedrich Kühn
«Selbstftortrail», 1966

Öl a/Lwd. und l'cwatex,

87,5X57,5 cm

Ilse Weber
«Dergefesselte Kaum», 1959

Öla/Lwd., 84 X 117,5 cm

Fotos: Alois 01 liger



Zu den Aufgaben
des Kunsthauses

Zug
Matthias Haldemann

\
~W ^ ine Hauptaufgabe des Zuger Kunst-
Ay hauses besteht darin, Ort der Be-

M J gegnung und Auseinandersetzung
mit Kunst m sein. Die ausgestellten Werke
geben ihm bereits deshalb eine wichtige Be-
deutung, weil sie beim Betrachter die Sensi-
bilität für die Einzigartigkeit von Dingen
wecken und damit dem im Alltag einer Kon-
sumgesellschaft um sich greifenden Hang
nach Kopien und Schein entgegenwirken.
Kunst als Ausdruck von Wirklichkeitserfah-
rungen führt den Besucher überdies zur
Auseinandersetzung mit der Realität und
damit letxtlich auch mit sich selbst: Kunst-
erfahrung ist immer auch Selbsterfahrung.
Die aus dem 19. Jahrhundert stammende
Idee des Musentempels hat demzufolge aus-
gedient, Kunst ohne über sie reflektierende
Menschen ist wert- und bedeutungslos. Dies
spricht für eine Öffnung des Kunsthauses.
Jenseits der wertbestimmenden, autoritäts-
ähnlichen Funktion liegt seine gesellschaftli-
che Aufgabe denn auch im Beitrag zur kultu-
rellen Identitätsbildung.
In einer Stadt voller Hektik, Lärm und an-
dauernder Reizüberflutung sollte das Kunst-
baus jedoch auch ein Ort der Ruhe, Kontem-
plation und Konzentration sein. Hierin hat

das Bild der Insel - allerdings einer mit
zahlreichen, breiten Brücken - eine gewisse
Berechtigung. Eine missverstandene Öff-
nung im Sinne eines auf Besuchermassen
ausgerichteten Konsumbetriebes wäre
falsch. Es gilt, Interessierte anzulocken und
nicht PR-gesteuerte Konsumenten zu befrie-
digen. Dabei kommt der Vermittlungsarbeit
grosse Bedeutung zu: Führungen, Work-
shops für Kinder und Erwachsene, Rahmen-
veranstaltungen, usw. wecken Verständnis
oft auch für zuvor Befremdliches und brin-
gen Aktivität und Leben ins Haus. Dabei
können nicht nur Erfahrungen mit neuen
Formen der Kommunikation in Gruppen
gemacht werden, sondern auch die Vielfäl-
tigkeit der eigenen Wahrnehmung gelangt
ins Bewusstsein, was durch deren alltägliche
Orientierungsaufgabe meist verhindert wird.
Eine museumspädagogische Abteilung, die
diese Aufgaben erfüllt, ist deshalb dringend
erforderlich; sie gilt es unverzüglich einzu-
richten.

ie Hauptaufgabe des Kunsthauses
besteht jedoch in der Gestaltung
und Realisation des Ausstellungs-

programms.1 Die Eröffnung der neuen Anla-
ge an der Dorfstrasse Ende Mai erforderte

eine Überarbeitung des Grundkonzepts.
Deshalb, weil damit einerseits die Chance
für einen generellen Neubeginn gegeben war
und weil die grösseren und vielfältigeren
Räumlichkeiten andererseits erweiterte
Möglichkeiten bieten. So können nun
Sammlungspräsentation und Wechselaus-
stellungen zugleich realisiert werden.
Doch woran sollen sich die neuen Leitlinien
der Programmgestaltung orientieren? In je-
dem Fall spiegeln sie bestimmte Vorstellun-
gen oder Haltungen, die wir im weiteren
erörtern und rechtfertigen möchten, ohne
auf Einzelprojekte einzutreten.
Prinzipiell böten sich zwei radikale Leit-
linien an: erstens eine internationale Trend-
folge, also das Aufspüren allerneuster Aus-
drucksformen und Kunstbegriffe, und zwei-
tens die regionale Beschränkung auf Zug
und die Innerschweiz.
Zum ersten Ansatz. Die internationale Trend-
folge wäre für das Kunsthaus mit seiner be-
scheidenen Infrastruktur unmöglich, ihm
fehlt die nötige Reichweite dazu. Ein solcher
Versuch wäre demnach typischer Ausdruck
einer provinziellen Haltung, um so mehr,
wenn man die Lage des Hauses zwischen
Luzern und Zürich mitbedenkt. Hinzu
kommt, nach Massgabe der allgemeinen
Veränderungen des internationalen Kunstge-
schehens seit den achtziger Jahren, die Pro-
blematik des Ansät/es selbst. Wir werden
unten darauf zurückkommen.
Zum zweiten Ansatz. Gegen ein Kunsthaus,
das einzig für die Kunst der Region bestimmt
wäre, spricht die Unsinnigkeit einer Tren-
nung von Eigenem und Fremdem im Bereich
der Kunst, die geographische Grenzen ja
stets zu überschreiten sucht. Dies käme ei-
ner Rückzugsstrategie gleich und würde zu
Abkapselung und Isolation führen. Eine sol-
che Haltung wäre ebenfalls provinziell. Vor-

aussetzung für jede Weiterentwicklung ist
eine Öffnung, die zur Begegnung mit Unbe-
kanntem führt. Auch das Kunsthaus Zug
muss deshalb unbedingt in einem überre-
gionalen Kontext stehen und dort seinen
Beitrag leisten.
Wir können daraus folgern, dass ein Denken
in den Kategorien eines Entweder-Oder, In-
ternationalismus oder Regionalismus, nicht
richtig wäre. Beide Bereiche sind in unter-
schiedlicher Art von Bedeutung: Beim ersten
steht die Auseinandersetzung mit künstleri-
schen Fragen im Vordergrund, beim zweiten
der Förderungsgedanke. Es handelt sich
also vielmehr um eine Frage der angemesse-
nen Gewichtung. Mit seinem Programm soll-
te das Kunsthaus Zug demnach seine Aufga-
ben in der Region erfüllen und zugleich eine
sinnvolle Ergänzung zu den benachbarten
Museen bilden.

T T ~7"ir m"cntcn nun versilcnen. skiz-
l/l/ zenartig einen persönlichen
r \ «tour d'horizon» zu machen, um

daraus Rückschlüsse für mögliche Pro-
grammrichtlinien zu ziehen. Vier Themen-
schwerpunkte gilt es nun herzuleiten, denen
im jeweiligen Jahresprogramm versuchswei-
se eine Ausstellung gewidmet sein soll.
Nach allgemeiner Auffassung leben wir heu-
te in postmodernistischer Zeit, was für das
Verständnis der Moderne und ihrer Kunst
verschiedene Konsequenzen hat. Einmal die
Verabschiedung von der Idee eines radika-
len Bruchs mit der Vergangenheit. Dann
auch das Ende des für Qualität hauptsäch-
lich als gültig erachteten Massstabs der In-
novationshaftigkeit und als drittes die Ab-
kehr von der Vorstellung einer zielgerichtet
verlaufenden Entwicklungsgeschichte der
modernen Kunst, wie sie zuletzt die amerika-

nischen Minimal-Art-Künsller der siebziger
Jahre als fortschreitenden Reduktionspro-
zess deuten wollten. Gleichsam ideologisch
gaben sie ihn als Selbstfindungsprozess der
Kunst aus. Der seither eingetretene Wandel
bewirkte auch das Ende der Avantgarden,
die nach dem Abtreten der offiziellen Kunst
ohnehin bereits die Voraussetzung ihres
Selbstverständnisses verloren hatten.- Als
Folge davon verlangsamte sich das interna-
tionale Kunstgeschehen, oft wurde von Krise
gesprochen.
Die historischen Veränderungen zeitigten
ihre Auswirkungen auch auf die Schweizer
Kunst: In der Folge zweier Kunstemanzipa-
tionen in den siebziger und achtziger Jahren
entstand erstmals eine Künstlergeneration,
die regionale Eigenheiten auszubilden ver-
mochte und sich zugleich auf der Höhe des
internationalen Geschehens behaupten
konnte. Ebenfalls als Ausdruck einer neuen
Einstellung ist der Revisionsprozess der hi-
storischen Kunst unseres Jahrhunderts zu
beurteilen, der zur gleichen Zeit einsetzte.
Das Augenmerk fiel fortan nicht mehr auf
die Abhängigkeit von ausländischen Strö-
mungen, der Vorwurf der mangelhaften In-
novationskraft wurde auch aus Kenntnis der
historischen Umstände relativiert. Man ach-
tete erstmals auf die Eigenheiten der Schwei-
zer Kunst, wie sie sich in Abweichungen von
fremden Bildsprachen zeigten und begann
diese zu schätzen.' An diesem Revisionspro-
zess möchten wir mit unserer Ausstellungs-
tätigkeit teilnehmen. In einem ersten The-
menschwerpunkt sollen deshalb noch rela-
tiv unbekannte, ältere Künstler aus der
Schweiz gezeigt werden, die bisher durch
die Maschen der grösseren Museen gefallen
sind.
Parallel zu solchen Ausstellungen wird je-
weils eine grössere Publikation erscheinen,

die der wissenschaftlichen Erforschung des
gezeigten (Euvres dient. Als Beispiel sei die
Retrospektive über Johann-Robert Schüren
erwähnt, die vom 26. Januar bis 10. März
1991 zu sehen ist.
Ein zweiter Themenschwerpunkt gehört
ebenfalls in diesen Kontext, nämlich die Be-
schäftigung mit vornehmlich jüngerer, zu-
kunftsträchtiger Kunst, hauptsächlich aus
der Region Innerschweiz. Einzelausstellun-
gen sollen bereits arrivierteren Kunstschaf-
fenden gewidmet werden, wie etwa im
Herbst 1991 der heute in Paris wohnhaften
Zugerin Hannah Villiger. Zusätzlich möchten
wir mit einem «Aktionsraum» jungen, noch
unbekannten Künstlern die Gelegenheit ge-
ben, sich erstmals im Rahmen eines Kunst-
hauses zu präsentieren. Dies mit einer klei-
neren Werkgruppe oder eigens für den
Raum angefertigten Arbeiten, die über län-
gere Zeit zu sehen sein werden.
Die postmodernistische Gegenwart nimmt
noch aus zwei weiteren Gründen Einfluss auf
unsere Programmgestaltung.
Zum ersten Grund. Sie macht eigentlich
vollends deutlich, was die Moderne in Wahr-
heit schon immer war, eben kein Entwick-
lungsprozess, der zielgerichtet verläuft, son-
dern ein widersprüchlicher Zustand, eine
Epoche, die aufrechterhalten wird von kon-
stanten Paradigmen wirtschaftlicher, kultu-
reller und gesellschaftlicher Art. Ein Zustand
allerdings, der, es mag paradox klingen,
geprägt ist von Veränderung.'
Dies wird deutlich aus der Rückbesinnung
junger Künstler auf frühere Positionen mo-
derner Kunst, die noch in den siebziger Jah-
ren von den führenden Avantgarden als
längst «überholt» erachtet wurden. Der
heute zu gewahrende Pluralismus der Aus-
drucksformen basiert letztlich auf der be-
reits zur Jahrhundertwende gegebenen Vor-
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aussetzung künstlerischen Arbeitens: der
subjektiven Weltaneignung und Wirklich-
keitsdeutung. Das frühere Bild sich gegen-
seitig hart bekämpfender Avantgarden, von
denen jede den Anspruch auf Allgemeingül-
tigkeit erhob, erweist sicli demnach als ge-
scheiterter Versuch, die alte Einheit der
Kunst, wie sie sich über Jahrhunderte in der
relativen Einheitlichkeit des Stils zeigte, in
die Moderne hinüberzuretten. Wir können
daraus folgern, dass die Entdeckung neuer
Avantgarden kein Ziel museumspolitischer
Strategie mehr sein kann. Zu entdecken gilt
es statt dessen interessante Einzelperson-
lichkeiten, die sich weniger durch Trendbe-
/ogenheil als vielmehr kraft ihrer Eigenstän-
digkeit auszeichnen. Aspekte der Gegen-
wartskunst umschreiben deshalb den dritten
Themenschwerpunkt. Dabei sollen authenti-
sche künstlerische Werte vorgestellt werden,
unabhängig von Innovationshaftigkeit und
Artikulationsform.
Zum /weiten Grund. Die Auffindung solcher
Werte in heutiger Zeit ist nicht immer ganz
leicht, hat sich doch ein inflationär zuneh-
mender Kunstrummel ausgebreitet. Plurali-
sierung der Ausdrucksformen in der Gestalt
wahlloser Anbindung an frühere künstleri-
sche Positionen beinhaltet neue Gefahren:
Kunst beginnt sich selbst zu zitieren und
nimmt dabei ein vom Leben entferntes Da-
sein an, befangen in selbstreflektierendem
Tun. Erscheinungen wie «Neue Wilde»,
«Neo Geo» und jüngst «Neo Tachismus» er-
innern gerade an jene Erscheinungen des
19. Jahrhunderts, von denen sich die neuen,
modernen Kunstentwicklungen einst abzu-
grenzen suchten, ja an denen sich ihre Ent-
stehung sogar entzündet hatte. Wir meinen
die Entwicklung vom Neoklassizismus zur
Neogotik und Neoromanik, die zuletzt in
kaltem Historismus erstarrte. Handelt es

sich heute ähnlich wie vor einem Jahrhun-
dert wiederum um Aktualisierungsversuche
alter, autorisierter Werte der Vergangenheit
aus Gründen der Orientierungslosigkeit?
Haben wir auch heutige Kunsterscheinungen
als Spiegel einer allgemeinen Krise zu verste-
hen? Die Vermutung liegt nahe. Beachtens-
wert ist dabei, dass nicht mehr eine Histori-
sierung vergangener Epochen unternom-
men wird, sondern die Historisierung der
Moderne innerhalb der Moderne selbst!
Die Zeitabschnitte sind erschreckend kurz
geworden, Zeichen einer sich gedankenlos
beschleunigenden Zeit, die in demselben
Tempo auch das Vergessen vorantreibt. Zwi-
schen Postmodernismus und Modernismus
tut sich damit versteckt ein Zusammenhang
auf. Während letzterer aufgrund der einseiti-
gen Wertschätzung des «Neuen» oder besser
des neu Scheinenden gerade das Vergessen
des -<Vergangenen» förderte, zeigt sich im
Postmodernismus eine Wende: Altes wird
aus Stoffmangel reaktiviert, das aus Gründen
des schnellen Vergessens wie neu erscheint.
Damit folgt die Kunst eigentlich der Logik
der Mode, einer im übrigen typischen Er-
scheinung der Moderne. Im Postmodernis-
mus geschieht demzufolge nichts anderes
als eine neue Art, Neues zu definieren, was
der modernistischen Haltung im Grunde
entspricht.
Damit soll nicht der alten, einseitig auf Inno-
vation bedachten Beurteilungsweise das
Wort gesprochen sein.
Doch es geht um die Kritik an einer Kunst,
die es sich oft durch Zitieren und Paraphra-
sieren leicht macht und dabei die eigentliche
Aufgabe der subjektiven Weltaneignung ver-
nachlässigt. Damit scheint sie sich gerade in
jenes Problem zu verstricken, das bereits
den Salonkünstlern der Jahrhundertwende
aufgrund mangelnden Realitätsbezugs ihrer

Werke zum Verhängnis wurde, nämlich der
l'art pour l'art.
Es scheint sinnvoll, gerade in einer Zeit
solch hektischen Treibens auch Ausstellun-
gen zu machen, die dieser Erscheinung ent-
gegentreten. Weder aus Gründen der Inno-
vationshaftigkeit noch zwecks historisieren-
der Aufarbeitung vergangener Jahrzehnte,
sondern aufgrund ihrer authentischen
künstlerischen Werte möchten wir in einem
vierten Themenschwerpunkt den Bereich
der ungegenständlich europäischen Malerei
und Plastik der Nachkriegszeit bearbeiten.
Ein Gebiet, das verschiedenste interessante
Künstler aufweist, die in der Schweiz bisher
zu wenig Beachtung fanden. Hierbei sollen
jene, wie etwa der Italiener Arturo Bonfanti,
dem wir vom 23. März bis zum 26. Mai 1991
eine Retrospektive widmen, berücksichtigt
werden, die sich fernab von allem vorder-
gründig himmelstümerischem Treiben mit
scharfem Verstand der Klärung künstleri-
scher Fragen widmeten und daraus tiefgrün-
dige Bilder gewannen, die vor allzu schnel-
lem Vergessen bewahrt sein mögen.

1 Zu den Hauptaufgaben des Kunsthauses Zug /ähli
ferner auch die Sammlungstätigkeit, Vgl. da/u den
Beitrag Hans-Jörg lleussers in diesem Hand.
- Ehemalige Avantgarden kamen dabei seihst oft /u
offizieller Geltung, was im Widerspruch xu ihrem
Selbstverstandnis sieht.
1 Vgl. da/u auch den. Heilrag Hans-Jörg lleussers,
der aus ähnlicher Gegenwartsanalyse entsprechende
Rückschlüsse auf die Sammlungstätigkeit der Zuger
Kunstgesellschaft /.ieht, und vom Verf.: Schwel/er
Kunst?, in: Kai. Schweizer Kunst, 1900-1990, aus
Schwel/er Museen und öffentlichen Sammlungen,

Kunsthaus Zug 1990, S. 122-129.
' Deshalb ist der Terminus «I'ostmoderne» falsch
gewählt, da wir uns lelxtlich in keiner neuen Mpoche
befinden.

Prosastücke



Ruth Bälliger

~W * s ist ein altes Haus, in dem die Büglerin ein ebenerdiges
Ay Zimmer bewohnt, aus dem sie nichts als die nächste graue

M A Hausmauer sieht. Jeden Tag verlässt sie das Haus, unter-
nimmt weitläufige Spaziergänge hinaus aus der Stadt, an den Boots-
hütten vorbei, zwischen Korn- und Maisfelder hindurch in das näch-
ste Dorf, oder hügelauf über die Kuhweiden bis zur Bank unter dem
Holzkreuz, von wo sie zusehen kann, wie sich
die Stadt mit einem Raubtierhunger in die
Landschaft hineinfrisst.
Manchmal geht sie in aller Frühe aus dem Haus. Das sind Tage, an
denen sie in sich gekehrt, durch die Strassen irrend, die sie Grüssen-
den übersieht. Aufrecht gehen, sich nicht verrückt machen lassen,
sich auf das Atmen konzentrieren, schneller gehen, bis die totale
Erschöpfung etwas Ruhe verschafft.
Manchmal geht sie auf das Postamt, beschwert sich bei der Schalter-
beamtin über die Unzuverlässigkeit der Postboten. Jeden Tag be-
obachte ich den Briefträger, wenn er mit Stapeln von Briefen daher-
kommt, sie in die Briefkästen der Nachbarn einwirft, und mich seit
Wochen ignoriert. Längst sollte ein Brief aus Amerika eingetroffen
sein; auf eine Geldsendung warte ich seit Monaten. Erst nach den
beruhigenden Worten der Beamtin verlässt sie die Schalterhalle.
Es kann vorkommen, dass sie an jenen Tagen die Eisenbahn in die
Hauptstadt besteigt, einige Bahnwaggons durcheilt, bis sie ein leeres
Abteil findet und endlich sitzend, sämtliche Taschen nach der eben
erst eingesteckten Fahrkarte durchsucht.
Diese Tunneldurchfahrten nehmen kein Ende. Sowas nennt sich See,
das ist eher ein Fluss! Die aneinander gebauten Dörfer sind längst
keine Dörfer mehr, sie bilden den verlängerten Arm der Grossstadt.
Von der Hektik der Grossstadt erfasst, eilt sie durch die Strassen,
sieht nicht die verlockenden Auslagen in den Schaufenstern, setzt
sich bald hier, bald dort auf eine Bank, einmal am See, dann wieder
in einem Park, hält es nirgendwo lange aus. Bis sie erschöpft den
Abendzug besteigt.
Vor dem Haus stellt sie ihre Handtasche auf den Fenstervorsprung
des Nachbarhauses. Oft muss sie erst einige Utensilien auspacken,
bis sie den Hausschlüssel findet. Manchmal schlägt sie mit dem
Handtaschenschloss an die Fensterscheibe des Blumenladens, so
dass die Verkäuferin aufschrickt. Meistens nickt sie der Verkäuferin
freundlich zu.
An einem sonnigen Spätnachmittag setzt sich die Büglerin in das
Blumengeschäft zwischen die Rosen und Schwertlilien und Vergiss-
meinnicht: Ach, mein armes Fräulein, sie warten in dem künstlichen

Die Büglerin

Licht auf Kundschaft, während heute draussen der Frühling stattfin-
det. Ich sass am See unter der schattenspendenden Trauerweide.
Setze ich mich in die Bankmitte, verdeckt mich der Baumstamm,
können mich die Vorbeispazierenden nicht sehen. Von dort habe ich
das ganze Panorama vor mir. Heute haben sie die hintersten Schnee-
berge herausgelassen. Vom makellosen blauen Himmel stach das

Weiss der Berge ab, so dass sie näher denn je
schienen. Nur der See gefiel mir nicht, die
Wellen waren voller Schaumkronen. Was das

bedeutet, wissen sie ja. Nahe am Ufer entlang fuhr ein kleines Dampf-
schiff. Ich sah lauter festlich gekleidete Leute, Kinder winkten mit
weissen Taschentüchern. Auf dem Schiffsdeck spielten ein Klarinettist
und ein Handharmonikaspieler zum Tanz auf; einige Paare drehten
sich im Kreise. Langsam kehrte das Schiff, um das gegenüberliegen-
de Ufer anzusteuern. Noch lange hörte ich die Klarinette, das Schiff
war kaum mehr auszumachen, die Handharmonika längst ver-
stummt.
Etwas später hielt ein Schiff am Landungssteg, entlud Berggänger mit
Bergstöcken, den umgehängten Rucksäcken, die Proviant für eine
Woche fassen, Ausflügler, ihre müde gewordenen Kinder hinter sich
herschleppend oder vor sich hinstossend. Touristen aus aller Herren
Länder strömten vom Schiff, spazierten der Seepromenade entlang,
verschwanden in den gelb- und sandfarbenen Hotel-Palästen, um
sich für den Abend umzuziehen. Spaziere ich am Abend dem See
entlang, sehe ich sie durch die Hotelfenster an den weiss gedeckten
Tischen sitzen. Vertieft in Tischgespräche, finden sie keine Zeit, einen
Blick über den See zu werfen. Sehe ich die weissen Tischtücher, muss
ich immer an meine Hotelzeit denken.
Es gibt nichts Langweiligeres als das Bügeln von Hotelwäsche, immer
nur Tischtücher, Servietten, tausendmal verschwitzten und neugewa-
schenen Leintücher. Ich arbeitete in einem Mittelklass-Hotel. Jeden
Morgen die Treppe hoch, hinein in die Reception, durch die zweite
Tür hinaus in den schlecht beleuchteten Gang mit den weinroten
Stofftapeten in das Bügelzimmer. In dem kleinen Zimmer hatte nicht
viel mehr als der Bügeltisch Platz, ein Fenster ging zum Hof, eines auf
den Gang. Kam ich, lag die Wäsche stapelweise bereit. Am Morgen
sah ich die Touristen laut schwatzend vorbeigehen, abends kehrten
sie beinahe auf den Knien zurück, müde von ihren Ausflügen, den
Spaziergängen durch die Stadt. Die Wäschestapel lagen nun gebügelt
auf der Kommode im Gang, ich verliess das Hotel. Aber warum erzäh-
le ich das alles, sicher langweile ich Sie Hingst. Ich wollte Ihnen nur
etwas von der Atmosphäre des heutigen Tages sagen.



Alle paar Tage geht die Büglerin hinauf in das Villenquartier. In den
stillen Strassen bleibt sie oft stehen, bestaunt die blühenden Blumen
und Sträucher, glaubt da eine alte Eiche, dort ein schmiedeisernes
Tor das erste Mal zu sehen. Geht sie nahe den Gartenmauern entlang,
erschrecken sie kläffende Hunde. Sie öffnet das halb verrostete Tor,
geht über den Kiesweg zur Haustür, vor der sich die Frau Achermann
verabschiedet. Die Wäsche liegt im Bügelzimmer bereit. Auf dem
Flurteppich liegt eine Zehn-Franken-Note, als wäre sie aus einem an
der Garderobe hängenden Mantel gefallen. Die Büglerin legt sie auf
die nächststehende Kommode. Die Ehrlichkeit aller das Haus betre-
tenden Fremden wird geprüft. Die Büglerin hat sich mit den Jahren
an die Beleidigungen im Villenviertel gewöhnt.
Einmal sagte die Frau Achermann: Was sich mir in den Weg stellt,
zertrete ich. Ein schulentlassenes Mädchen weigerte sich, die
schlecht bezahlte Stelle eines Hausmädchens anzutreten. Über Jahre
hinweg rächte sich die Achermann. Sie rief die Arbeitgeberin an,
erzählte, sie sehe ihr Hausmädchen während der Arbeitszeit in den
Strassen schwatzend herumstehen. Später arbeitet das Mädchen in
einem Ladengeschäft. Bald gehörte die Achermann zu den besten
Kundinnen. Bis sie eines Tages von dem Mädchen bedient wurde.
Laut sprach sie: Was ist denn das für eine Bedienung, die Haare in die
Stirne gekämmt und trägt eine schmutzige Schürze! Sie machte einen
Aufruhr, dass sämtliche Kundinnen zuhörten, der Ladenbesitzer aus
dem Büro angerannt kam. Von dem Tag an hatte das Mädchen nichts
mehr zu lachen.
Jedesmal beschwert sich die Achermann bei der Büglerin über ihr
Hausmädchen. Schaut man ihr nicht dauernd auf die Finger, funktio-
niert in diesem Haushalt gar nichts. Am Abend verlässt sie punkt
sechs das Haus, vergisst jeden Tag die Vorhänge zuzuziehen.
Der Wäschekorb ist voll von Herrenhemden. Die Hemden nehmen
immer den ganzen Morgen in Anspruch. Das Hausmädchen bringt
die Wohnung in Ordnung, bereitet das Mittagessen vor. Ist die Frau
Achermann ausser Haus, bringt sie der Büglerin um zehn Uhr einen
Tee. Hat die Büglerin bis Mittag ihre Arbeit nicht beendet, muss sie
mit der Familie das Essen einnehmen. Dann setzen sich die Acher-
manns an die Schmalseite des Tisches, an der Längsseite die beiden
Söhne, gegenüber das Hausmädchen und die Büglerin. Die Acher-
manns reden über den verbrachten Morgen, das Hausmädchen und
die Büglerin beantworten nur die an sie gestellten Fragen. Das Essen
ist immer ungewürzt und knapp berechnet. Das Hausmädchen muss
streng nach dem Kochlehrbuch der Haushaltschule kochen. Die
Büglerin steht mit dem Hausmädchen vom Mittagstisch auf, hilft das

Geschirr in die Küche tragen. Sie geht der Frau Achermann aus dem
Wege wo sie nur kann, will kein Verständnis für ihre Sorgen zeigen,
weil kein Mitleid am Platz ist.
Nach einer schlaflosen, schmerzvollen Nacht geht die Büglerin an das
Ende der Stadt über die zugige Treppe in das gesichtslose Gebäude.
In der Eingangshalle sitzen auf zahllosen Stühlen und Bänken die
Wartenden. Sie öffnet die Glastür. Im langen schmalen Gang stehen
an der rechten und linken Wand entlang Stühle, die meisten sind
besetzt. Es ist still, man hört das Ein- und Ausatmen eines alten Man-
nes. Einige blättern leise Zeitschriften durch, andere wippen mit dem
Bein, beissen auf die Lippe oder kneifen sich in den Arm, zwei versu-
chen sich in ihr Buch zu vertiefen. Im Saal am Gangende wird das
Licht angemacht, es beginnt ein emsiges Treiben, Metall klirrt auf
Metall, endlos. Noch könnte sie wieder nach Hause gehen, was hält
sie hier fest, ist sie nicht ein freier Mensch, aber diese Schmerzen, ja,
ja. Und wer würde das bezahlen, ohne Versicherung ist das kein
Schleck. Namen werden aufgerufen. Ein Mann schreit sie an, bitte
sagen sie, wenn ich aufgerufen werde, Burger ist mein Name, ich
höre schlecht. Ja, schreit die Büglerin zurück. Ununterbrochen geht
die Tür, weitere Wartende stossen dazu, sie stehen mitten im Gang,
versperren den Kommenden und Gehenden den Weg. Einige recken
ungeduldig ihre Hälse, versuchen im Saal etwas auszumachen, doch
eine halbhohe Holzwand nimmt ihnen die Sicht. Die Büglerin wird
aufgerufen. Im Saal stehen an den drei Fensterfronten Stuhl um Stuhl,
durch ein halbhohes Wändchen getrennt. Ein Stuhl wird ihr zuge-
wiesen.
Aus dem Saalende hört sie Schreie, von nebenan ein Sauggeräusch.
Ein Assistenzarzt kommt: Normal sehen sie aber nicht so aus? Er ruft
eine Kollegin: Schauen Sie, ein wunderschöner klassischer Fall, so
etwas sieht man nicht alle Tage. Die Büglerin wirft ihm einen wüten-
den Blick zu, der Assistenzarzt entschuldigt sich. Er ruft den Ober-
arzt. Der Oberarzt sagt zum Assistenzarzt: Die klassischen Fälle
schneiden wir dem Knochen entlang und spreizen das Ganze. Er ruft
in die Saalmitte: Skalpell und eine örtliche Anästhesie! Wie war das
Wochenende, Herr Kollege, fragt der Oberarzt. Die Spritze fängt an zu
wirken.
Die Büglerin überlässt sich den Arzthänden, anvertrauen wäre ein
falsches Wort. Das schmerzt, sie könnte schreien, doch alles Schrei-
en würde den Schmerz nicht annähernd ausgleichen. Sie kneift sich
in das Bein, das Bein kann sie nur mit Mühe unter Kontrolle halten,
der Arm verkrampft sich. Immer wenn sie glaubt, hinüberzukippen,
macht der Arzt eine Pause. Der Schweiss treibt ihr aus allen Poren,

ein Stöhnen lässt sich nicht mehr unterdrücken. Wir sind gleich fer-
tig, sagt der Arzt, aber das sagen die Ärzte immer. Plötzlich ist der
Oberarzt verschwunden, der Assistenzarzt drückt ihr einige Schmerz-
tabletten in die Hände: Morgen kommen Sie zur Kontrolle. Schwan-
kend macht sich die Büglerin auf den Heimweg.
Kann die Büglerin einige Tage das Haus nicht verlassen, glaubt sie,
die Decke falle ihr auf den Kopf, die Wasserflecken an den Wänden
würden von Tag zu Tag grösser. Am Morgen hört sie die Schritte der
zur Arbeit Eilenden, manchmal eine Fahrradklingel. Den Tag über
gehen wenige Leute vorbei. Anwohner auf dem Weg zum Einkaufen,
einige verirrte Touristen. Die Touristen bleiben vor jedem Haus
stehen, glauben da und dort eine Sehenswürdigkeit auszumachen,
einmal ist es die eingemeisselte Jahreszahl über der Eingangstür,
dann wieder ein ausladender Dachgiebel, auf dem die Tauben hok-
ken. Gegen Mittag streift die Sonne das Fensterglas, sie mag nicht in
das Zimmer vordringen.
Die Büglerin schaut die Wohnungsannoncen der Tageszeitung durch.
Sie findet ihre vor einigen Jahren zwecks Umbau gekündigte Woh-
nung ausgeschrieben. Dort konnte sie Tage verbringen, ohne das
Haus zu verlassen. Sie musste sich nicht in den billigsten Selbstbedie-
nungs-Restaurants veqiflegen. Fühlte sie sich einsam, setzte sie sich
an das Stubenfenster, schaute den Vorbeiflanierenden zu, wie sie
einander begrüssten, für einen Schwatz stehenblieben. Langweilte sie
sich, ging sie in die Küche, bereitete einen Tee zu. Die Abende
verbrachte sie immer am Fenster, schaute über den See, bis die
Sonne hinter den Bergen verschwunden war.
Die Büglerin schleppte sich zur nächsten Telephonkabine. Sie ruft
die Vermieterin an, erkundigt sich nach dem Mietzins. Wie bitte, Frau
Doktor, habe ich Sie richtig verstanden. Erneut nennt sie den Preis.
Zwanzig Jahre wohnte ich zu einem Viertel des heutigen Mietzinses in
dem Haus. Über fünf Jahre pflegte ich ihre Tante. Am Morgen kam die

Gemeindeschwester, gemeinsam halfen wir ihrer Tante aus dem Bett,
abends rieb ich ihr den vom Liegen schmerzenden Rücken mit Franz-
branntwein ein.
Kam ich von der Arbeit, machte ich einige Einkäufe, viel konnte sie ja
nicht mehr essen. Brauchte sie in der Nacht etwas, was nur selten
vorkam, klopfte sie mit dem Stock auf den Boden. Nie hörte oder sah
ich, dass sie von jemandem besucht wurde, niemals sprach sie in
meiner Gegenwart von Verwandten. Hoffentlich werden Sie mit Ihrer
Skrupellosigkeit glücklich. Ohne eine Antwort abzuwarten, hängte
sie ein.
Die Wochenendtage sind unendlich lang, die Abende unerträglich in
ihrer Einsamkeit. Am Tage ist die ganze Stadt zu zweit oder zu viert
unterwegs, am Abend sind die Kaffeehäuser geschlossen. Gerne wür-
de sie manchmal ein Bier trinken, doch was soll sie zwischen den
Jassenden, mit den Fäusten auf den Tisch schlagenden Männern, in
der mit Tabak geschwängerten Luft. Wird es dunkel, geht sie über
den Seeuferweg, erlaubt es das Wetter, setzt sie sich auf eine der
Bänke, schaut hinüber zum Bürgenstock, dem beleuchteten Lift, der
am Fels entlang zur Hermetschwand führt.
Nachts sollte man den Lift benützen, dann würde man das Empor-
schweben über dem See nicht so deutlich sehen. Sie musste nicht mit
geschlossenen Augen über den Steg vom Lift zum Felsvorsprung ge-
hen. Die Ausflügler wären längst zu Hause, man könnte in aller Ruhe
die Lichter in der Ferne ausmachen. Doch das Risiko, vor geschlos-
senem Lift zu stehen, ist gross. Vielleicht sitzt der Liftführer längst bei
seiner Frau, erzählt von den verrückten Ausflüglern, welche die
Namen von sämtlichen Bergen, Bergspitzen und Alpen wissen wollen,
um dann mit dem Feldstecher einen weit entfernten Gipfel zu finden,
dessen Namen er nicht kennt.
Eigentlich ist es schön, hier zu sitzen und mit den Gedanken auf der
verlassenen Hermetschwand-Alp zu verweilen.
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Katharina

1t /j"\i der abgewetzten Ledermappe geht Katharina Bättig unter
/ n/t den Kastanienbäumen am See entlang. Dicke Nebelschwa-

J- f-L den verdecken die Berge. Am Boden Hegen die in der
Nacht heruntergefallenen Rosskastanien, einige in die stachelige
Schale eingebettet.
Noch steht das gelbgetünchte Schulhaus verlassen da. Katharina Bät-
tig steigt die steinerne Aussentreppe hoch.
Der Schulhausabwart öffnet auf ihr Klingeln
die schwere Holztür, lässt sie, einen Guten Tag
wünschend, eintreten. Der Abwart trägt eine für Gärtner hergestellte
Schürze. Katharina Bättig hält sich, die Treppe hochgehend, am
eisernen Geländer fest. Im ersten Stockwerk öffnet sie das Klassen-
zimmer; der Gestank des frisch gebohnerten Bodens lässt sie erst die
Fenster aufreissen. Sie liebt es, in der trügerischen Morgenstille vor
den leeren Schulbänken zu sitzen.
Kaum sind die Schulhefte fertig korrigiert, hört sie den zunehmend
lauter werdenden Kinderlärm. Sie schaut aus dem Fenster auf die
sich nur widerwillig in Zweier-Kolonnen einordnenden Kinder. Nach
dem Schrillen der Schulglocke wird eine Schulklasse nach der ande-
ren eingelassen. Auf das Nahen der Kinderstimmen hin geht Kathari-
na Bättig an die Tür und öffnet sie weit. Die Schülerinnen geben ihr
die Hand, setzen sich sogleich in die Schulbänke. Katharina Bättig
gibt das Zeichen zum Aufstehen, sie spricht das Morgengebet. Sie
erteilt den Schülerinnen für die erste Schulstunde Rechenaufgaben.
Sie steigt vom Podest, geht zwischen den Bankreihen auf und ab. Die
Rücken der Mädchen sind tief über die Hefte gebeut. Einige tragen
kurzgeschnittene Haare. Die meisten haben zu Zöpfen geflochtene
Haare, viele tragen handgestrickte, kratzende Strümpfe, alle haben
eine bunte Schürze umgebunden. Glaubt Katharina Bättig, sie sehe
eines der Kinder schwatzen, reisst sie beim Vorbeigehen an den lan-
gen Zöpfen. Manchmal muss sie härter bestrafen. Dann lässt sie das
eiserne Lineal einigemale auf die Fingerspitzen der vorgestreckten
Hand sausen. Selten muss eines der Mädchen mit dem Gesicht zur
Wand, die Arme ausgestreckt, auf das Lineal unterhalb des Kruzifixes
knien. Katharina Bättig hütet sich, eines der Mädchen mit den kurz
geschnittenen Haaren zu bestrafen.
In der zweiten Schulstunde unterrichtet Katharina Bättig Geschichte,
erzählt von den tapferen Eidgenossen. Lebensnah schildert sie die

Die Schwestern

brutalen Kämpfe gegen die Habsburger, bis sie das Pausenzeichen
zurück in die Wirklichkeit holt. Die Schülerinnen warten auf ihre
Einwilligung zum Aufbruch. Aus dem Parterrre steigt der Geruch von
warmer Milch empor, der sich im ganzen Schulhaus verbreitet. Der
Lastwagenchauffeur trägt mit seinem Mitfahrer die Drahtgestelle mit
den Milchflaschen herein. Beide haben braune Gummischürzen

umgebunden. Sie stapeln die Gestelle über-
einander, sofort umkreisen sie die ungeduldi-
gen Kinder. Für ein kleines Entgelt erhalten sie

eine Flasche samt Trinkhalm. Jene Kinder, welche die Milch am nö-
tigsten hätten, bekommen von den Eltern kein Geld. Einige Kinder
rennen in die nahe gelegene Bäckerei. Aus der Backstube strömt der
Duft von den frisch gebackenen Kornbroten. Auf dem Rückweg
verzehren die Kinder die warmen knusperigen Brote, deren weicher
Innenteil noch leicht feucht ist.
Katharina Bättig trinkt im Lehrerzimmer Kaffee. Die Lehrer unterhal-
ten sich mit leisen bedächtigen Stimmen. Die Kälte lässt die Schüle-
rinnen frühzeitig das Klassenzimmer aufsuchen. In der letzten Mor-
genstunde unterrichtet Katharina Bättig Gesang.
Den Gesangsunterricht beginnt sie immer mit dem Lied Guter Mond,
du gehst so stille.
Den Kopf leicht schräg haltend, die Augen geschlossen, singt sie mit
leiser, eher zaghafter Stimme. Die Hände hält sie über der Brust auf
der grauen Bluse gefaltet. Auf dem zurückgeschlagenen Pultdeckel
haben die Mädchen das Gesangsbuch aufgeschlagen. Neben den Lie-
derstrophen zeigt eine farbige Zeichnung einen jungen Mann aus
dem Dachkammerfenster lehnend, zum Mond und den Sternen
schauend. Den Unterricht beendet Katharina Bättig regelmässig mit
ihrem Lieblingslied Freut euch des Lebens. Die meisten Kinder, froh
um das Ende der Schulstunde, schlagen laut die Bücher zu. Das
Schulmaterial versorgen sie in das Fach unter der Bank. Katharina
Bättig hält sie an, das Schulhaus leise zu verlassen. Trotzdem stürmen
sie durch das Treppenhaus hinaus auf die Strasse. Gruppenweise
machen sich die Kinder auf den Nachhauseweg.
Katharina Bättig reinigt die Wandtafel. Sie packt die Rechenhefte in
die Schulmappe.
Am See hat sich der Nebel aufgelöst, man sieht bis in die entferntesten
Schneeberge.

Anna

A nna Bättig geht durch den Vorgarten, überquert die Strasse.
Sie holt im gegenüberliegenden Schneideratelier einige Stoff-
resten. Auf der Hauptstrasse sind noch viele Leute unterwegs

zur Arbeit. Anna geht nahe an den Hausmauern. Hört sie nahende
Schritte, bleibt sie vor dem nächsten Schaufenster stehen, beobachtet
im Fensterglas die Vorbeigehenden, welche kaum von ihr Notiz
nehmen.
Im Mercerieladen ist sie die erste Kundin. Sie schaut sich die an den
Schubfächern angeklebten Musterknöpfe an. Die Verkäuferin zieht
die verlangten Schubfächer heraus. Anna legt verschiedene Knöpfe
auf die Stoffresten, bis sie die Passenden gefunden hat. Die Reissver-
schlüsse sind schnell ausgesucht. Sie lässt die ausgewählten Sachen
aufschreiben. Beim Verlassen des Ladengeschäftes fängt es an zu
regnen. Anna geht durch die Nebenstrassen, deren Hausdächer sie
besser schützen.
Im Atelier heizt sie erst den Kanonenofen ein. Dann setzt sie sich an
die beim Fenster stehende Nähmaschine. Sie näht dem bordeaux-
roten Samtkleid den Reissverschluss ein. Sie denkt an das Mädchen,
wie hübsch es in dem Kleid aussehen wird, stellt sich vor, wie es am
Arm eines jungen Mannes den blumengeschmückten Ballsaal betre-
ten wird. Sie arbeitet täglich zehn Stunden, ausgenommen sonntags.
In dem Alter war sie noch in der Schneiderlehre. Am Abend konnte
sie vor Müdigkeit das Haus nicht mehr verlassen. Als sie sich selb-
ständig machte, arbeitete sie stets bis in den späten Abend.

In Gedanken versunken kann sie sich plötzlich von den einzelnen
Worten nicht mehr lösen. Der Atem verlangsamt, der Raum kommt
langsam in Bewegung. Sofort lässt sie alles liegen, um das Fenster zu
öffnen. Einige Male atmet sie tief ein, versucht sich durch den
Verkehr abzulenken. Frierend setzt sie sich in die Nähe des Ofens.
Den Reissverschluss hat sie fertig eingenäht, als es von der nahen
Kirchturmuhr zehn schlägt.
Sie geht zum Wohnhaus, durchquert den Keller, öffnet die Hintertür.
Ein Bauer mit einer Fuhre Holz wartet bereits auf sie. Er reicht ihr zur
Begrüssung die Hand. Sein Mund ist zu einem dauernden Lächeln
erstarrt, das ihm aus der Ferne ein fröhliches Aussehen gibt. Anna
trägt die gefüllten Weidenkörbe in den ebenerdigen Keller. Der bis
oben beladene Kälbertransportwagen reicht zum Hochtrottoir. Der
Bauer kann vorerst die mit langsamen Bewegungen gefüllten Körbe
hinüberschieben. Anna fehlt die Zeit, dem Bauern einen Kaffee zu
machen. Sie steckt ihm eine Tafel Schokolade in die Jackentasche.
Der Bauer rückt die Zipfelmütze zurecht und setzt sich auf den
Traktor. Anna geht zurück an die Arbeit. Kurz vor Mittag kommt die
Frau, um das Ballkleid für ihre Tochter zu holen. Sie hält vor dem
Spiegel das Kleid an ihren Körper. Sie hofft auf Annas Bestätigung,
dass ihr das Kleid ebenso gut stehen würde. Kaum eine Kundin be-
zahlt bar. Anna stellt den Lieferschein aus, faltet das Kleid zusammen,
legt es in die mit Seidenpapier ausgelegte Kartonschachtel. Um die
Schachtel bindet sie eine Schnur. Sie verlässt mit der Kundin das Ate-
lier.



Gertrud

ertrud Bättig erwacht im durchnässten Bett. Vor der Zim-
niertür hört sie Katharina hantieren. Gellässig bittet sie um
Hilfe beim Aufstehen. Vor dem täglichen Uringestank ekelt

sich Katharina längst nicht mehr. Sie hilft Gertrud in die Kleider, zieht
die Laken vom Bett, öffnet das Fenster. Sie kämmt Gertruds lange
Haare, bindet sie hinten mit einem Band zusammen. Anna sitzt vor
dem zubereiteten Frühstück. Katharina legt Gertrud eine Serviette
um. Sie isst aus der Milchkaffeetasse die eingeweichten Brotbrocken.
Beim ungeschickten Eintauchen des Löffels bespritzt sie sich sowie
den Tisch. Schweigend nehmen die Schwestern das Frühstück ein.
Katharina verlässt das Haus.
Anna geht mit der vor sich hin fluchenden Gertrud die Treppe hoch.
Hinter ihr schliesst sie die Zimmertür ab, an die Gertrud solange
pocht, bis sie das Drehen des Hausschlüssels im Schloss hört. Sie
stellt an das geöffnete Fenster, ruft den Vorbeigehenden Verwün-
schungen nach. Niemand reagiert darauf. Bald wird es ihr zu lang-
weilig. Sie lehnt sich weit über das Fensterbrett, sich in der Ferne
Opfer aussuchend, denen sie auf den Kopf spucken kann.
Als sie das Haus noch verlassen konnte, war sie immer unterwegs.
Unvorhersehbar überquerte sie die verkehrsreichen Strassen, schlug
den brüsk anhaltenden Autos ihren Spazierstock über die Kühler-
haube. Oft besuchte sie die Ladengeschäfte, warnte die Angestellten
vor dem Aufsuchen der Hauptstadt, weil dort die Löwen aus dem Zoo
aiisgebrochen seien.
Sie beobachtet den Bauern, wie er langsam den Traktor mit dem Käl-
berwagen an das Hochtrottoir hereinfährt Die Zipfelmütze verdirbt
ihr den Spass, auf ihn zu spucken. Sie schliesst das Fenster, legt sich
frierend auf das Bett.'
Als sie erwacht, hört sie in der Küche Katharina. Die Zimmertür ist
bereits geöffnet. Gertrud will Katharina beim Kartoffelschälen behilf-
lich sein. Kaum hat sie das Rüstmesser zur Hand, wirft sie es hinüber
in das Spülbecken. In monotonem Tonfall trägt sie die tägliche Lita-
nei über die Hinterhältigkeit der Nachbarn vor. Sie vermutet sogar,
dass sich sämtliche Anwohner der Gasse gegen sie organisieren.
Ununterbrochen redet sie, bis das Essen auf dem Tisch stellt.
Anna setzt sich an den Tisch, sie spricht das Tischgebet. Anna fragt
während des Essens, was Katharina gesagt habe, und Katharina redet
vor sich hin, um sie zu verunsichern. Vielleicht führt sie nur Selbst-
gespräche. Gertrud zerbröselt gedankenverloren ein Stück Brot
zwischen den Fingern, der Serviettenzipfel hängt in die Suppe. Plötz-
lich steht sie auf, geht in der Küche auf und ab. Der zunehmende
Föhn macht sie unruhig. Anna gibt ihr eine Tablette. Nach der schwei-

gend eingenommenen Mahlzeit bringt sie die einschläfernde Gertrud
auf ihr Zimmer. Anna und Katharina trinken Kaffee. Anna erzählt,
dass die Wortkargheit des Bauern gegenüber dem letzten Jahr noch
zugenommen habe.
Anna Bättig verlässt den Mittagstisch: Die Arbeit ruft. Katharina Bättig
hat ihren schulfreien Nachmittag. Sie räumt die Küche auf, setzt im
Fünf-Liter-Topf Wasser für den Abwasch auf. Die Hausarbeit bereitet
ihr weniger Mühe, seitdem sie etwas zusammengerückt sind, alle auf
dem zweiten Stockwerk schlafen, die Zimmer des dritten Stockwer-
kes nicht mehr benützt werden. Das Mittagessen besteht meist aus
Beutelsuppen, Ravioli oder Bohnengerichten aus Konservendosen.
Unter dem Abwaschbecken, der längsseitigen Wand entlang, häufen
sich die leeren Konservendosen, die Katharina längst in den ebener-
digen Keller tragen sollte. Sie vergisst immer wieder, dass bereits der
halbe Keller mit den Konservendosen ausgefüllt ist. Eines Tages,
wenn sie endlich Zeit findet, um die Zimmer neu zu streichen, könnte
sie die Pinsel über Nacht in den mit Terpentin gefüllten Dosen einwei-
chen. Sämtliche Zimmer haben einen Anstrich nötig, aber vor allem
die Küche, deren Wände und Decken voller Kochflecken sind.
Nach dem Abwasch geht Katharina über die bei jedem Tritt knarren-
de Holztreppe in das zweite Stockwerk. Sie macht ihr Bett, zieht dann
in Annas Zimmer die Leintücher zurecht. Gertrud muss sie erst wek-
ken, bevor sie die Matratze mit frischen Leintüchern überziehen
kann. Aus dem Kleiderschrank nimmt sie das dunkelblaue Sonntags-
kleid mit dem weissen Spitzenkragen, hilft Gertrud beim Anziehen.
In der Küche gibt sie Gertrud eine weitere Beruhigungstablette. Zu-
sammen verlassen sie das Haus, die schwere Holztür lässt sich
schlecht schliessen, Katharina muss den Schlüssel im halb verroste-
ten Schloss einige Male hin und her drehen. Sie nimmt Gertrud an
der Hand. Zusammen gehen sie der Gasse entlang, überqueren die
Hauptstrasse, steigen beim Haus des Arztes die Treppe hoch.
Auf dem Nachhauseweg scheint die Sonne auf das Haus der drei
Schwestern. Zum ersten Mal bemerkt Katharina die abblätternde
Farbe an der Hausfassade. Es ist das einzige Haus der Gasse, das sich
in solch schlechtem Zustand befindet.
Gertrud wird ungeduldig, Katharina nimmt sie fester an der Hand.
Vor dem Haus steht ein Motorrad. Gertrud spuckt auf den Sattel: Weg
mit diesen Teufeleien! Katharina zieht sie schnell in das Haus. Im
Haus öffnet Gertrud im ebenerdigen Keller das Fenster. Sie murmelt
zwischen den Gitterstäben durch vor sich hin, mal laut, dann wieder
leiser. Die vorbeigehenden Passanten zucken vor dem Fenster
zusammen.

T T" T"ie am Montag so verlasse ich auch am heutigen Dienstag
l /l / das Haus um halb sieben. In der dunklen engen Gasse ist
r r der Boden an mehreren Stellen aufgerissen. Um nicht zu

stolpern, taste ich mich an den groben Hausmauern entlang bis zur
hellerleuchteten Hauptstrasse. Die ersten Arbeiter vorbeilassend,
ordne ich mich in den Menschenstrom ein. Vorerst bereitet es keine
Mühe, mit den Anderen Schritt zu halten. So-
bald der auf einer Anhöhe gelegene Bahnhof
in Sichtweite ist, artet das Gehen in eine Ren-
nerei aus. An der Kreuzung stossen von beiden Seiten weitere Leute
dazu. Durch geschicktes Ausweichen gelingt es mir, mich an die Vor-
dersten zu halten. Am Bahnhof angelangt, bildet sich dem Bahnsteig
entlang eine geschlossene Kette, in die Richtung blickend, aus der
man in weiter Entfernung den Zug hört. Mit den anderen trete ich
einige Schritte perroneinwärts zurück, den Blick auf die Trittbretter
des einfahrenden Zuges gerichtet. Eine der vordersten Waggontüren
kommt vor mir zu stehen, worauf man versucht, mich rücksichtslos
von rechts und links beiseite zu stossen. Trotzdem gelingt es mir, bald
einzusteigen. Ich setze mich nächst der Tür auf die einzige Einer-
Bank des Waggons. Gegenüber nimmt auch heute der dickleibige,
nach Sandseife stinkende Mann Platz. Wie die meisten Mitfahrer, fällt
er sofort in den tiefsten Schlaf.
Langsam fährt der Zug vom Bahnsteig weg. Ich schaue aus dem Fen-
ster in den beginnenden Tag hinaus, hinein in die hellerleuchteten
Fabrikgebäude, von denen ungezählte am Bahndamm stehen. Im
Abteil schnarchen die Schlafenden, pusten und stöhnen. Untermalt
vom Geratter des Zuges hört es sich wie die Maschinerie einer Fa-
brikanlage an. Der eintretende Kondukteur ruft die nächste Halte-
stelle aus, tut so, als ob nicht jeder.Fahrgast sämtliche Stationen im
Schlaf hersagen könnte. Er fordert das Vorweisen der Billete, reisst
jene, die noch nicht aufgewacht sind, am Ärmel.
Der Zug hält in jeder grösseren Ortschaft. Einige Leute steigen aus,
neue kommen hinzu, verlassen den Zug beim nächsten Bahnhof. Vie-
len erscheint die Arbeit in einer entfernter gelegenen Fabrik verlok-
kender. Die Stehenden streiten sich um jeden frei gewordenen Sitz-
platz. Denn stehend werden sie den ganzen Tag verbringen. Draussen
hebt sich nun die Landschaft deutlich vom Horizont ab. Hinter den
zum Greifen nahen Bergen haben sich Föhnstreifen gebildet. Der
zum Bersten volle Zug fährt an den Häuserfronten der Vorstadt mit
den viel zu sauberen Gärten vorbei. Aus dem Gedränge hört man den
Kondukteur Alles aussteigen, Endstation, rufen. Noch bevor der
Zug in die Bahnhofshalle einfährt, stehe ich auf, dränge mich zur Tür.

Das älteste Warenhaus der Stadt

Vom Trittbrett springe ich in Fahrtrichtung ab. Ich kämpfe mich
durch die Menschenmenge über den Bahnsteig, dem Hauptausgang
zu, eile durch die Strassen, bemüht, niemanden anzustossen, biege
beim ältesten Warenhaus der Stadt in den Hof der Waren-Annahme
ein. Der Hof ist mit Lastwagen verstellt, die an der Rampe warten, bis
sie ein- oder ausgeladen werden. Hubstapler mit vollbeladenen

Paletten fahren von der Rampe in die Lager-
räume hinein.
Der Pförtner in seiner blauen Uniform steht

breitbeinig vor seiner Loge, kontrolliert das pünktliche Eintreffen der
Verkäuferinnen. Er schaut auf die gegenüber hängende Uhr, dann auf
mich, sagt: Zwei Minuten! Ich gehe in das erste Untergeschoss, am
grossen Umkleideraum mit den Spinden vorbei, den Stempeluhren,
die verteilt in den Korridoren stehen. Vorbei an den grauhaarigen
Aufsichtsfrauen in den weissen Schürzen, die, dauernd links und
rechts spähend, das Gewimmel der Verkäuferinnen beobachten. Ver-
sucht eine Verkäuferin, vor dem Umziehen zu stempeln, greifen sie
sofort ein.
Im zweiten, labyrinthartig angeordneten Untergeschoss, rennen Ver-
käuferinnen durch die schmalen Gänge an mir vorbei. Im provisori-
schen Umkleideraum ist die Garderobenfrau bereits in die Zeitungen
vertieft. Ich gebe ihr den Mantel, nehme die Garderobenmarke in
Empfang. Sie schaut auf die Armbanduhr, ruft: Noch dreissig Sekun-
den! Ich tausche die Stiefel mit den Arbeitsschuhen, eile aus dem
nach Schweiss und Deodorant stinkenden Raum zurück in das erste
Untergeschoss. Keine Verkäuferin, keine Aufsichtsfrau ist zu sehen.
Im Kartenhalter links der Stempeluhr ist nur noch meine Personal-
karte. Ich steche sie in die Stempeluhr, die Stunden und Minuten sind
bereits rot angezeigt, steige die Treppe hoch, öffne die Glastür zur
Pförtnerloge. Der Pförtner sitzt, die Zeitung lesend, hinter dem
Schreibtisch. Räuspernd mache ich mich bemerkbar, was ihn nach
einigen Minuten veranlasst, fragend aufzuschauen. Auf meine Erklä-
rung sagt er: Immer sind es dieselben, welche zu spät kommen. Er
nimmt den Telephonhörer ab, wählt eine Nummer: Besetzt, das
Bahnauskunftsbüro ist besetzt, glauben sie nicht, ich finde keine Zeit,
um erneut anzurufen, wir werden ja sehen, ob der verspätete Zug
schuld ist. Er unterzeichnet die Stempelkarte. Ich gehe erneut in das
erste Untergeschoss, ordne die Karte rechts der Stempeluhr in das
Fach mit der Personalnummer ein. Der Fahrstuhl ist besetzt. Ich gehe
durch das Personaltreppenhaus in die zweite Etage. Beim Öffnen der
Schwingtür verschlagen mir Shanties beinahe die Ohren. Sie tönen
durch das Warenhaus, vom Parterre hinauf in die fünfte Etage, wer-



den ununterbrochen in derselben Reihenfolge bis Ladenschluss ge-
spielt. Das Wir lagen vor Madagaskar kommt aus dem Piratenschiff
im Lichthof, dessen Oberdeck beinahe in die erste Etage reicht. Eine
Seejungfrau ziert als Galionsflgur den Schiffsbug. Der Frauenverein
schrieb an die Warenhausdirektion einen Brief. Binden sie dem
unzüchtigen Oberkörper ihrer Seejungfrau ein Tuch um oder ziehen
sie ihr einen Pullover über, noch besser wäre es, die Galionsfigur zu
entfernen. Gehen sie nicht auf unsere Forderung ein, werden sich
sämtliche eingeschriebenen Mitgliederinnen des Frauenvereins wei-
gern, weiterhin in ihrem Warenhaus einzukaufen. Unterzeichnet vom
Vorstand des Frauenvereins.
Jeden Morgen warten vor dem Hauptportal des Warenhauses an die
hundert Leute auf die Türöffnung. Kaum ist die Schaufenstertür in
den Boden eingelassen, stürmen sie das Warenhaus. Sie tätigen vor
der Arbeit einige Einkäufe im Parterre und Untergeschoss. Bei uns in
der Hutabteilung herrscht Ruhe vor dem Sturm. Die Verkäuferinnen
nützen die Zeit, um die Fingerabdrücke an den Glasvitrinen abzuwi-
schen, die vor dem Ladenkorpus aufgehängten Hüte zurechtzudrük-
ken, mit der Hutbürste über die Filzhüte zu streichen. Hört man das
Anhalten des Fahrstuhls, weiss man, dass es nicht lange geht, bis die
Chefin hinter dem Ladenkorpus oder die Chefs der übrigen Abteilun-
gen vor dem Ladenkorpus vorbeirennen.
Der Fahrstuhl hält, der Lagergehilfe rennt um die Ecke, einen Roll-
wagen vor sich her stossend. Er türmt die mitgebrachten Hüte vor
mich hin, wirft die Preisschilder auf den Ladenkorpus: Alle Hüte
müssen ausgezeichnet werden. Verschwindet, vor sich hinpfeiffend,
schneller als er gekommen ist.
Heute kommt, früher als üblich, die erste Kundin, ich frage sie nach
ihren Wünschen. Der Glasvitrine entnehme ich einige Hüte, breite sie
auf dem Ladenkorpus aus. Vor dem Spiegel probiert die Kundin Hut
um Hut, die rechte Hand erschwert ihr das Aufsetzen. Als sie nach
einem der Strohhüte greift, sehe ich die Prothesenhand, an deren
Finger sie mit Brillanten besetzte Ringe trägt. An jedem Hut hat sie
etwas auszusetzen, verlässt unverhofft fluchtartig die Hutabteilung.
Eine Kundin fragt nach dem Verkaufsort für Tortenspitzenpapier. Ich
empfehle ihr die Hausabteilung der fünften Etage. Kaum sind die
Hüte in der Glasvitrine eingeordnet, steht die Kundin erneut da.
Wütend schreit sie: Die Tortenspitzenpapiere sind im Parterre, um-
sonst jagen Sie mich durch das ganze Warenhaus, ich werde bei der
Warenhausdirektion Beschwerde einreichen!
Heute weht der Föhn über das Land. Das sind jene Tage, an denen
sämtliche Frauen der Stadt, welche eine Hausangestellte haben, das

Warenhaus durchqueren, von Abteilung zu Abteilung gehen. Was
immer man ihnen vorzeigt, an allem mäkeln sie herum, schikanieren
die Verkäuferinnen, sparen nicht mit Beleidigungen. Kaum zu Hause,
rufen sie die Warenhausdirektion an, erzählen Lügengeschichten.
Die erste Verkäuferin kommt vorbei. Treten sie unverzüglich ihre
Znünipause an, ich habe sie in die frühe Mittagspause eingeteilt. Ich
nehme den Fahrstuhl, gehe den langen Korridor entlang, betrete
durch die Glastür die Kantine. An der Kasse steht bereits eine Men-
schenschlange an. Hier kann man die bunt gekleideten Büroange-
stellten von dem Verkaufspersonal in den schwarzen Kleidern leicht
unterscheiden. Ich bestelle den Kaffee mit kalter Milch. Längst habe
ich mir angewöhnt, sämtliche warmen Getränke siedend heiss zu
trinken. Trotzdem kann ich nur in kleinen Schlucken trinken, inuss
die halbvolle Tasse stehen lassen. Denn für den Weg in die Kantine
und zurück brauche ich mehr als die Hälfte der festgelegten Arbeits-
pause. Über die Zeit sitzen zu bleiben wagt niemand, denn unter den
Angestellten findet ein dauerndes Überprüfen statt.
Wieder in der Hutabteilung, ruft mich die Abteilungschefin zu sich in
ihr enges Büro, das nur durch einen Vorhang von dem Verkaufsraum
getrennt ist. Aus der Direktion, sagt sie, traf eine Reklamation ein. Sie
trugen letzte Woche an Stelle der schwarzen eine graue Bluse. Bitte
halten sie sich an die Vorschriften der Warenhausdirektion. Wie sie
wissen, gibt es auf die bei uns gekauften Arbeitskleider zwanzig
Prozent Rabatt. Die fehlenden Bestände des Hutsortiments müssen
aufgefüllt werden. Gehen sie sogleich in den Lagerraum. Sämtliche
Lagerräume befinden sich im zweiten Untergeschoss.
Ich gehe, immer links haltend, den schlecht beleuchteten, enger
werdenden Gängen entlang, welche mit Heizungsrohren durchsetzt
sind, orientiere mich an den Unebenheiten und Flecken der Wände
bis zu den zwei sich gegenüber stehenden Türen. Die eine führt in
das Papeterie-, die andere in das Hut- und Stofflager. Beim Betreten
des Lagerraumes blendet mich das grelle Licht der Fluoreszenz-
röhren. Am kleinen Schreibtisch sitzt der Lagerist Rothensteiner, wo
er seit Jahrzehnten sämtliche Ein- und Ausgänge in endlose Formu-
lare notiert.
Er kennt alle Artikelnummern, weiss über jede Anzahl vorhandener
Stücke Bescheid. Zwischendurch spannt er Stoffballen in die Maschi-
ne, führt den Stoff unter dem Meterzähler durch, befestigt ihn an
einer eingespannten Kartonrolle, setzt die Maschine in Betrieb, bis
die gewünschte Meterzahl aufgerollt ist. Durch die Regale wechsle
ich mit ihm einige Worte über das Wetter: Herr Rothensteiner, der
Föhn geht in den Ländern. - Sehe ich auch während der Arbeit kein

Tageslicht, kann ich an den Kleidern der Kunden feststellen, was sich
draussen abspielt. Wissen sie, was das heisst, über dreissig Jahre
seines Lebens bei jedem Wind und Wetter das Haus zu verlassen, um
den Tag in diesem Kellerloch zu verbringen. Die vielen schönen
Sommertage, an denen ich lieber die Wälder durchstreift, Berge
bestiegen oder einen Alpsee durchschwömmen hätte. Ich darf nicht
die Tage zählen, an denen das Wetter ohne mich stattfand. In zwei
Jahren, wenn ich in Rente gehe, werden sie sehen, wie man hier
unten ohne mich zurechtkommt.
An den herumstehenden Stabellen zerreisse ich meine Strümpfe. Die
Hüte und Bänder fülle ich in einen Rollwagen, stosse ihn aus dem
muffligen Lager hinauf in das erste Untergeschoss. Die unverhofft
schnelle Ankunft des Fahrstuhls reisst mich aus den Gedanken. Der
Fahrstuhlführer hilft mir, den Rollwagen in den Fahrstuhl zu
schieben. Mit seinem Kollegen abwechselnd, fährt er, eine Uniform
tragend, einen Tag den Kundenlift, den nächsten Tag, ohne Uniform,
den Angestelltenlift. Er hält auf jeder Etage den Fahrstuhl an. Gestern
war ein schlechter Kundenfahrstuhltag. Es genügt nicht, dass man
sich halb heiser schreit: Vierte Etage, Haushaltartikel, Geschenk-
artikel, Geschirr, nein, sämtliche Warenhausartikel und den dazu
gehörenden Verkaufsort muss ich kennen. Glaub ja nicht, dass die
Gehässigkeit der Kundinnen vor uns Halt macht. Selbst das Berühren
ihrer Hunde kann dir ungeahnte Schwierigkeiten einbringen.
Die Hüte und Bänder ordne ich ein. Langsam wird es Zeit für die
Mittagspause. Nach dem Stempeln gehe ich unverzüglich in die Kanti-
ne. Von den drei zur Auswahl stehenden Mittagessen wähle ich das
billigste. Das mit schlechtestem Fett gekochte Essen wird vom Kanti-
nenpersonal auf die Teller gepatscht. Sorgfältig, um das Überschwap-
pen der Sauce zu verhindern, trage ich das Tablett an die Fenster-
front. Von hier kann ich einen Ausschnitt Himmelsblau sehen. Der
mit einer Glaswand getrennte Raum ist für die Abteilungschefs be-
stimmt. Sie essen selten in der Kantine. Die Bürolisten sitzen von den
Verkäuferinnen möglichst weit entfernt. Die Dekorateure schieben
zwei Tische zusammen, sie reden viel, lachen laut. Die Verkäuferin-
nen sitzen vereinzelt, ihre Kolleginnen aus der Abteilung haben nicht
zur selben Zeit Mittagspause. Aus den übrigen Abteilungen kennen
sie kaum jemanden. In der sich langsam füllenden Kantine wird das
Stimmengewirr unerträglich. Ich verlasse die Kantine, durchquere
den ersten Ruheraum, in dem geraucht und geschwatzt wird. Im
hinteren, mit Liegestühlen ausgestatteten Raum lege ich meine be-
reits schwer gewordenen Beine hin. Aus Müdigkeit schlafe ich sofort
ein. Frierend, aus einem Traum aufwachend, versichere ich mich der

Uhrzeit. Um zu erwärmen, gehe ich über die Treppe, bummle durch
das Warenhaus. In der Bäckerei-Abteilung duftet es nach frisch
gebackenem Hefegebäck. Ich gehe an der gegenüberliegenden Par-
fümerieabteilung vorbei, wo sich der süssliche Backduft mit dem
herben Duft der Eau de Cologne vermischt. Ich schaue mir im Licht-
hof das Schiff, die Seejungfrau an. Im Schiffsbauch stehen Verkaufs-
stände, an denen Fische und Muscheln aus Schokolade oder Marzi-
pan, Schiffslaternen, Fischernetze und sogenannte Seeräuberhals-
tücher verkauft werden. An der Bar auf dem Schiffsoberdeck schenkt
ein als Pirat verkleideter Verkäufer Getränke aus. Die Augenbinde
scheint ihn bei der Arbeit nicht zu stören. Die Reihenfolge der
Shanties sind mir längst geläufig, ich könnte mitsingen, wenn mir
zum Singen zumute wäre.
Ich benütze die Rolltreppe, vor mir steht eine Frau vom Lande, hält
sich krampfartig am Handgriffband fest. Das Handgriffband bleibt
stehen, ihre Füsse fahren mit der Rolltreppe weiter. Langsam neigt
sich ihr Oberkörper gegen mich. Ich stemme mich gegen die Frau,
der Mann neben mir begreift die Situation, greift sofort ein. Die
hinter uns Stehenden stemmen sich gegen uns, wir gegen die Frau.
Plötzlich reisst der Sohn ihre Hand vom Handgriffband. Kurz bevor
wir die erste Etage erreichen, gelingt es uns mit vereinten Kräften, die
Frau vom Lande aufzurichten.
Das Warenhaus ist voll von Leuten, welche hier ihre Mittagspause
verbringen. In der Hutabteilung warten Kundinnen auf Bedienung.
Nun geht das Was wünschen Sie, der Hut steht Ihnen gut, probie-
ren sie nur weitere Hüte, bitteschön, dankeschön, wir freuen uns,
wenn sie uns ein weiteres Mal beehren wieder los.
Die Chefin ruft mich in ihr Büro: Vor einigen Tagen haben sie eine
Testkundin bedient, gehen sie unverzüglich zur Personalchefin, auf
ihre Schimpftiraden hin unterlassen sie jegliche Entgegnung.
Ich durchquere die Kleiderabteihmg, gehe durch die Passarelle, wel-
che das Warenhaus mit dem Bürogebäude verbindet, über die ge-
schwungene Treppe eine Etage höher, an den eng einander folgenden
Türen mit den silbernen Nummernschildern vorbei.
Am Gangende liegt das von jeder Verkäuferin gefürchtete Büro. Auf
mein zaghaftes Anklopfen antwortet eine tiefe Stimme. Kaum bin ich
eingetreten, empfängt mich der Redeschwall, der mich um einen
Kopf überragenden Personalchefin. Zwecks Identifikation liest sie
die Beschreibung der Testkundin über meine Kleidung, Haar und
Augenfarbe vor. Sie schildert das Kundengespräch, lobt mein richti-
ges Verhalten gegenüber der Testkundin. Bevor ich etwas erwidern
kann, öffnet sie die Tür, reicht mir die Hand, verabschiedet sich mit



den Worten Der Kunde ist König. Ich bin vorne an der Treppe, als sie
mir durch den Korridor nachruft Nur weiter mit dem Motto: der
Kunde hat immer Recht!
Im Verlaufe des Nachmittages werden die Kopfschmerzen immer
stärker.
Ich bitte die Chefin um Erlaubnis, den Arbeitsplatz eine Stunde vor
Ladenschluss verlassen zu dürfen. Ich hole die Geldkasse in das
Büro. Die Geldnoten sind schnell gezählt, mühsamer ist das Klein-
geld. Das Kleingeld lege ich zu einem Franken aufeinander, trage
deren Anzahl in die Kolonne auf der Liste ein, zähle zusammen und
vergleiche mit dem Kassen-Total. Fehlen fünfzig Rappen oder gar ein
Franken, hat man eine schlaflose Nacht vor sich. Am nächsten
Morgen rufen die Leute aus der Buchhaltung an; dann steht man vor
ihnen, lässt sich beschimpfen und mit der Kündigung drohen. Das
Geld lege ich mit der Liste in den Leinenbeutel, gebe ihn an der
Hauptkasse ab.

Im Garderoberaum ist die Luft zum Schneiden dick.
Die Garderobefrau ist froh, endlich mit jemandem einige Worte
wechseln zu können.
Ich erwarte, dass der Portier das Unterschreiben der Stempelkarte
verweigern wird. Tatsächlich beginnt er zu schimpfen: Die haben wir
gerne, kommen mit Verspätung an die Arbeit, dafür wollen sie vor
der Zeit gehen. - Ich bin gezwungen, nochmals zum Arbeitsplatz
zurückzugehen, um die Abteilungschefin zu holen. Längere Zeit
warte ich, bis der Fahrstuhl endlich frei ist und herunter kommt. Mit
energischen Schritten geht die Chefin auf den Portier los, der endlich
anstandslos die Karte unterschreibt.
Ich gehe ins Untergeschoss und versorge die Stempelkarte. Gehe ich
an der Portierloge vorbei, rennt der Portier aus der Loge, um wie
jeden Abend die Handtasche zu durchsuchen.
Draussen ist es dunkel! Tief sauge ich die frische Luft ein, der Hof ist
immer noch von Lastwagen verstellt.

W X er Geruch nach Haferschleimsuppe irritiert die Passanten
i l vor dem fabrikähnlichen Gebäude. Naserümpfend, grimas-

-L-S senschneidend, Taschentücher vor das Gesicht haltend
gehen sie schnell vorbei, wischen die Erinnerung an den vollen
Suppenteller ihrer Kindheit weg. Der Geruch steigt aus dem Kanti-
nen-Kellerfenster, für die Passsanten unsichtbar hinter Maschen-
draht.
Lina geht durch das Hauptportal in das abgas-
graue, gegen die höheren Etagen zu heller
werdende Gebäude. Der Sicherheits-Beamte ruft: Wohin, und warum
die Haupttür und nicht den Personaleingang benutzen? Sie lässt ihn
stehen, öffnet die Hallentür, worauf ihr der herumfliegende Staub
sofort in die Nase steigt. Sie sucht in sämtlichen Taschen nach
Taschentüchern, die sie jahrein, jahraus tagtäglich, ja stündlich
braucht. Denn wer hier länger als zwei Wochen arbeitet, behält als
lebenslanges Andenken eine Nasenschleimhaut-Entzündung. Der
Staub fliegt von den Pakete transportierenden Förderbändern. Die
Förderbänder gehen vom erhöhten Sitz der Eintasterinnen aus, füh-
ren an das Hallenende. Die Pakete fallen bei den zehn Rutschbahnen
herunter. An jeder Rutschbahn arbeiten fünf Läufer. Die Läufer tragen
die Pakete zu den Transportwagen, schichten sie aufeinander, schie-
ben die kleinen zwischen die Lücken, um das Zusammenstürzen der
Paketstapel zu verhindern.

Die Hauptpost in der Stadt

Männer ziehen die hochbeladenen Wagen hinaus auf die Bahnsteige,
verladen die Pakete in die bereitgestellten Postwaggons.
Für jeden neu Eintretenden erscheint die Arbeit des Eintastens als
erstrebenswert. Sie sehen nur die sitzenden Arbeiter, wissen nichts
vom Halbstunden-Rhythmus; vom Abwechseln mit den Stehenden,
welche die Pakete von einem vollbeladenen Förderband zureichen.

Sie wissen nichts von dem erhöht in einer
Glaskabine sitzenden Aufseher, der durch ein
Mikrofon die langsamer werdenden anfeuert,

können sich die Mühsal des ununterbrochenen Zahlen-Eintastens
nicht vorstellen.
Linas Arbeit als Läuferin beschränkt sich auf das Hin- und-Hergehen
auf dem kalten Betonboden. Alle fünf Minuten schaut sie auf die
unübersehbar mitten in der Halle hängenden Uhr. Langjährige Mit-
arbeiter gehen immer wieder hinter ihr her, sagen: Nein, nein, so
geht das nicht, dieses Paket gehört dahin und das schmale, hoch-
kantig dorthin. Dieser Stapel wird zusammenbrechen, bevor wir mit
dem Wagen die Halle verlassen haben! - Hinter den Gleisen geht die
Sonne unter.
Karl Eggenberger ist Pensionär, er arbeitet nur eine halbe Schicht. Er
erzählt Lina von den sonntäglichen Wanderungen auf den Mythen
oder Rossberg, schildert ihr seine Autostop-Erlebnisse auf der Rück-
reise. Er geht neben Lina her, bringt ein Paket zum selben Wagen,

sagt: Meine vierzigjährige Tätigkeit als Feinmechaniker, immer auf
den hundertsten Millimeter genau, genügt nicht, als Vorbereitung auf
das Pakete-Schichten.
Ein vorbeigehender Vorgesetzter reisst Lina ein Paket aus der Hand:
Aufgerissene Pakete gehören nicht auf den Wagen. Die bringt man in
die Paketklinik! Lina verlässt die Halle, geht um das Gebäude herum,
wo sich auf der Schmalseite die Paketklinik befindet. In einem klei-
nen Raum werden von zwei Angestellten die auseinandergefallenen
Pakete neu verpackt, aufgerissene zugeklebt, schnurlose wieder ver-
schnürt.
Jeden Freitagmorgen werden die Namenlisten mit den Dienstnum-
mern für die kommende Woche an die Aussenwand des Umkleide-
raumes gehängt.
Lina sucht im schwarz eingebundenen Dienstbuch die ihr zugeteilte
Nummer. Sie schreibt den Arbeitsbeginn und die Pausenzeiten
heraus.
Mit Schrecken stellt sie fest, dass sie in die Sperrgut-Abteilung
versetzt wird. Nach sechs Wochen Arbeit in der Haupthalle. In der
Sperrgut-Abteilung führt der Wettmichel das Zepter. Alle haben sie
vor dem Tag gewarnt, an dem sie beim Wettmichel antreten muss.
Einmal sagte Maruschka: Das beste ist, du gehst montags zur Arbeit,
machst drei Tage krank, der Freitag ist schnell vorbei. Karl Eggenber-
ger dagegen empfahl: Am schnellsten geht die Nacht beim Wettmichel
vorbei, wenn du die Pausen eine Viertelstunde vor der Zeit antrittst.
Gegen Nachtschichtende kannst du eine halbe Stunde früher weg-
gehen. Sofern du ihn in seinen Gedankengängen nicht störst, ohne
gute Nacht zu wünschen, die Abteilung verlässt.
Endlich ist es Zeit für die Erfrischungspause. Lina geht hinunter in
das Untergeschoss, durch die mit Rollwagen verstellten Gänge, in die
Kantine. Sie bestellt ein Getränk, setzt sich kurz hin. Kaum hat sie das
Glas geleert, geht sie wieder an die Arbeit.
An den Rutschbahnen stehen Aufsichtsbeamte, notieren in ein Heft
die von den Pausen zurückkehrenden Läufer. Auf den Rutschbahnen
häufen sich die Pakete, sechs Leute können nicht verhindern, dass
der Haufen zunehmend grösser wird, die Bahn zeitweise verstopft
ist. Bis Mitternacht wird der Paketstoss nicht abnehmen.
Arthur kommt von der Pause zurück: Eigentlich bin ich froh, hier
eine Arbeit gefunden zu haben. Als Metzgerlehrling musste ich jeden
Tag das warme Blut für die Herstellung der Blutwürste versuchen.
Abends zu Hause ging der Jähzorn mit mir durch. Oft zerschlug ich
Geschirr, manchmal Gläser, einmal warf ich einen Stuhl aus dem
Fenster. Nachts im Traum versuchte ich Brücken zu überqueren, die

zusammenbrachen, kaum hatte ich die Mitte erreicht. Ich fiel in den
blutrot gefärbten Fluss, wurde von der Strömung mitgerissen, konnte
mich nirgendwo festhalten, schluckte vom Blut, glaubte, daran zu
ersticken. Dann erwachte ich schweissgebadet.
Ein Aufsichtsbeamter ruft Arthur zu sich: Stellen Sie den Wagen
hinaus auf Perron drei! Langsam zieht Arthur den vollbeladenen,
schweren Wagen um die Ecken. Der Aufsichtsbeamte schreibt mit
Kreide Zahlen auf eine schwarze Tafel, hängt sie an einen leeren
bereitgestellten Wagen. Hinter einem vollbeladenen Wagen ruht sich
Lina aus. Laut singend geht Anton vorbei, der jeden Abend dreimal
die beschädigten Pakete einsammelt. Er ruft, als er Lina sieht: Du
musst singen zur Arbeit, man hält es hier nur aus, wenn man jeden
Tag ein anderes Lied auf den Lippen hat oder es geht dir wie denen
da! Er zeigt auf die Herumstehenden.
Vinzenz erschreckt auf dem Weg zur Kantine Lina: Gib bloss acht,
dass sie dich durch die Kamera nicht herumsitzen sehen. Ich verges-
se nie, vor den Hallenecken den Kamm durch die Haare zu ziehen,
grüsse sicherheitshalber jedesmal gegen die versteckten schwarzen
Kästen an der Decke.
Alle halbe Stunde kommt aus der Nebenhalle der heruntergekom-
mene Adelige. Man nennt ihn Aristokrat. Er durchquert mit einem
Rollwagen die Haupthalle, bringt die Expresspakete in das Unterge-
schoss. Mit erhobenem Kopf, niemanden beachtend, geht er vorbei,
spricht Französisch vor sich hin. Manchmal sagt er verächtlich: Die-
ses Pack. Vor einigen Tagen verlor er an der Strickjacke einen Knopf.
Er machte einen Aufruhr, dass die Arbeit einige Zeit stillstand und
sämtliche Angestellten auf den Knien herumrutschten. Verlässt er am
Morgen die Arbeitsstelle, trägt er einen Lodenmantel und rahmen-
genähte Lederschuhe. Dann fährt er mit der Bahn in die eine Stunde
entfernte Stadt.
Lina schaut hinaus in die Nacht, geht hinunter in die fensterlose Kan-
tine. In der Essenspause nimmt sie eine Suppe, setzt sich an einen
freien Tisch. Hinter ihr munkeln sie: Die findet sich zu gut, um sich
an unseren Tisch zu setzen. An einigen Tischen wird mit Karten
gespielt. Immer wieder schlägt einer die Faust auf den Tisch. Nur
wenige lesen. Gegen Mitternacht wird die Stimmung immer lauter
und ausgelassener. Die Ausländer gruppieren sich um einzelne
Tische. Langjährige Mitarbeiter packen aus der Tasche eine Ther-
mosflasche mit eigenem Kaffee aus. Lina hält den Lärm nicht mehr
aus. Sie verlässt die Kantine, das graue Gebäude, setzt sich auf den
Fenstervorsprung neben der Einfahrt. Lastwagen aus Zeitungs-Druk-
kereien fahren an ihr vorbei, hinein in den Hof der Massenannahme.



An der Rutschbahn steht der Schwätzer Müller, um ihn einige Studen-
ten, die ihm mit offenem Mund zuhören. Er erzählt, wie er das
Wochenende im Palace-IIotel in St. Moritz verbrachte, am Sonntag
im Privatflugzeug über die Alpen flog. Mit seinen genauen Detailschil-
derungen überzeugt er den letzten Zweifler. Kaum sieht er Lina, geht
er auf sie zu: Schau dir diese Kunstkarte an, kennst du den Maler?
Dass war mein Grossonkel, wie ich erst heute erfahren habe. Als ich
Maruschka diese Karte zeigte, sagte sie, noch heute werde sie beim
Betrachten dieses Bildes von Brechreiz geplagt. Zwei Jahre habe die-
se Reproduktion im Schulzimmer gehangen. Der Tag, an dem die
Lehrerin befahl, darüber einen Aufsatz zu schreiben, werde sie nie
vergessen. Eine Stunde habe sie, am Bleistift kauend, vor dem
weissen Blatt gesessen. Dass die Kirche im gotischen Stil gebaut ist,
konnten die Kinder nicht wissen. Über die Brücke und das Ährenfeld
wollte ihr nichts einfallen, sagte Maruschka.
Ein Aufsichtsbeamter geht vorbei, mahnt: Nicht nach Mitternacht mit
der Arbeitskraft nachlassen!
Maruschka holt ihre unter der Rutschbahn versteckte Tasche. Die
roten langen Haare hat sie zu einem Pferdeschwanz zusammenge-
bunden. Wie immer trägt sie schwarze Hosen und Pullover. Langsam
habe ich genug von dieser Arbeit. Ich sehne mich zurück in die
Arena, an die mit Sternen besetzte Zirkuskuppel über mir und die um
mich versammelten Tiger und Panther, den Applaus, der ausserhalb
der Gitterstäbe losbrach, wenn ich im goldenen Anzug die Arena
betrat. Hier bin ich es, die auf eine unsichtbare Peitsche reagiert. Als
Trost bleibt mir nur mein Nasenbär. Den musst du dir ansehen, wenn
ich ihn mit Eiern und, Karotten füttere.
Lina nimmt die zwei letzten Pakete aus der Rutschbahn. Albert sagt:
Ich stelle diesen Wagen auf das Perron, dann begleite ich dich nach
Hause.
Punkt zwei Uhr verlassen Lina und Albert das Gebäude. Vor dem
Gebäude warten Autobusse auf die Nachtschicht-Arbeiterinnen, die
bis vor ihre Haustüren gefahren werden. Albert geht zum Fahrrad-
ständer. Mit der linken Hand stösst er das Fahrrad neben sich her. Er
erzählt Lina: In den fünf Wochen, die ich hier arbeite, habe ich etwas
herausgefunden, das du nicht weitererzählen darfst. Immer zur sel-
ben Zeit treffen dieselben Pakete ein. Mittags um ein Uhr sind es
Staubsauger, abends um fünf die kleinen schwarzen Pakete mit den
Eisennägeln. Anhand der Pakete kann ich dir den ganzen Tag die
Uhrzeit sagen. Bis morgens um fünf Uhr werden die Pakete der Reihe
nach in die Eisenbahnwaggons eingeladen. Hast du schon einmal
gesehen, dass einer die überdeckten Perrons verlässt? Kommen wir

am Morgen zur Frühschicht, tun sie, als ob die Waggons gerade ein-
getroffen sind, wir laden sie von neuem aus, der Tag kann beginnen.
Aber etwas sag ich dir, wer an dem hohen Aufwand Interesse hat,
werde ich herausfinden.
Als Lina sich in das Bett legt, schlägt es von der Turmuhr drei.
Als Lina am Montagabend in der Sperrgut-Abteilung eintrifft, ist die
Schiebetür offen, vollbeladene Rollwagen stehen weit in den Vorplatz
hinaus. Lina geht in den Raum mit den grossen Fenstern. Von dort
aus sieht man, wie die Pakete in die Eisenbahnwaggons verladen
werden. Im hinteren Raumteil führt ein Kettenförderer in das Unter-
geschoss. Von dort werden weitere Rollwagen in die Sperrgut-Abtei-
lung befördert.
Aus dem ersten Rollwagen nimmt Lina die unförmigen Pakete, ver-
teilt sie in die bereitstehenden mit Kursnummern angeschriebenen
Rollwagen. Laut vor sich hinsprechend geht der Wettmichel mit den
Paketen zwischen den Wagen. Sind alle eine einzige Fäckerbande,
Lausbuben, Lausbuben sind das, legen eine Kartonrolle in den fal-
schen Wagen, den werd ich noch erwischen, den Dreckschweinen
werd ich es eines Tages zeigen, die sollen nur warten! Lina versucht,
das ununterbrochene Ausstossen seiner Verwünschungen zu ignorie-
ren, bald erscheint es ihr als Motorenlärm. Verschiebt Wettmichel
einen Rollwagen, stösst er ihn Lina in die Fesseln. Einmal sah ihn Lina
im Tabakgeschäft. Für Hunderte von Franken erstand er Lotterie-
scheine. An den Wochenenden verspielt er seit Jahren den grössten
Teil seines Monatslohnes. Seine Verbitterung ist gross, vor allem am
Montag, wenn er eine weitere Arbeitswoche vor sich hat. Vor der
Glaswand sieht Wettmichel einen Bekannten vorbeigehen. Er zeigt
ihm den Vogel. Der spinnt ja, völlig verrückt dieser Mensch.
Lina zieht einen Rollwagen hinaus auf das Perron. Es macht ihr einige
Mühe, den Wagen an den vollbeladenen Wagen vorbei in die richtige
Richtung zu stossen, nach vorn, wo sie in der Perronmitte einen
leeren Platz findet. Auf dem Vorplatz stehen bereits Dutzende mit
Sperrpaketen gefüllte Rollwagen. Oft werden Weidenkörbe ver-
schickt in allen Grossen, leere, mit Kirschen oder Aprikosen gefüllt,
manchmal Flaschenkörbe, Schlitten sogar mitten im Sommer.
Kartonrollen mit Plakaten und Zeichnungen. Lina wartet die Nacht-
schicht ab, dann meldet sie sich für drei Tage wegen Krankheit ab.
Am Freitag ist der Wettmichel guter Laune, dann wünscht er jedem,
der es hören will, ein schönes Wochenende. Er glaubt, nach dem
Wahrscheinlichkeitsgesetz müsse er eines Tages gewinnen, die Zeit,
in der er als Millionär die Arbeitsstelle kündige, könne nicht mehr
fern sein.

Illuminierungen
und Kalligraphien



Goldenes Buch der

Einwohner Gemeinde

Zug, 1881 -. Titelblatt

mit Ansicht der Stadt

Zug vom Guggi aus.

Aquarell. Pol. SA.

Fotos: Alois Ottiger



SKI'mt. 1865 -

xig. l. Initiale I).

te. H W cm.

Tin-

. R\.

Anton Josef Blasius Wickart, 1838-1921
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«Die Beschreibung meiner übrigen Tätig-
keit überlasse ich ändern!», meint Anton
Wickart in seinem «Stammbuch der Wickart
von Zug». Dieser versteckten Aufforderung
soll hier mit Vergnügen nachgekommen
sein.

Biographische Notizen

A m 3. September 1838 wurde Wik-
kart als Bürger von Zug in ebendie-
ser Gemeinde geboren. Seine Eltern

waren Kirchmeier Joachim Anton Wickart
und Cäcilia geb. Fridlin.' Primär- und Sekun-
därschule besuchte er in seiner Heimatstadt,
einen zweijährigen philosophischen Kurs
(Lyceum) in Einsiedeln während der Jahre
1857/58.
Im Besitze des sog. Mailänder Stipendiums
kam Anton Wickart dann im Herbst 1858 an
das Collegium Borromaeum in Mailand,
worauf im Frühjahr 1859 der Krieg Frank-
reichs und Sardiniens gegen Österreich aus-
brach, durch welchen Österreich einen Teil
der Lombardei an Mailand verlor. Infolge
der Kriegswirren löste sich das Seminar auf,

was dem Theologiestudenten offensichtlich
keinen Kummer bereitete: «Die scholasti-
sche Lehrweise der Oblaten behagte ihm
sowenig als das Studium der Theologie
überhaupt...»
«Er war damit mitten auf den Kriegs-
schauplatz gekommen...»-', was Wickart
überaus behagte. Das Erbe seines Onkels -
des Historikers, Genealogen und Pfarrhel-
fers Paul Anton Wickart - kam in jener Zeit
erstmals fassbar zum Tragen. Mit grosser
Sorgfalt, als ob es sich schon um vergangene
bedeutende Ereignisse handelte, legte der
scholastische Schlachtenbummler das
Kriegsgeschehen in seinem Tagebuch nie-
der/ Hier bereits tritt die Methode des Ge-
schichtsschreibers im Zeitalter des Historis-
mus deutlich hervor: Das Prinzip der ge-
schichtlichen Treue wird auch für die Ge-
genwart zur Anwendung gebracht, die eben-
so verzeitlicht wird wie die Vergangenheit.
Laut eigenen Angaben beteiligte Wickart sich
damals mit Begeisterung am «Barrikaden -
bau, den die Mailänder in Szene setzten,
als eine Abteilung oesterreichischer Ula-

Die Unterschrift i'on
Antonjosef Blasius Wickuri.
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nen das von den oesterreichisch-ungari-
schen Truppen bereits verlassene Mailand
an der Porta Ticinese wieder betretten
wollten, half etwa 4 Wochen die in der
Schlacht von Magenta verwundeten Öster-
reicher, Franzosen... verpflegen u. reiste
dann mit einem Bataillon Garibaldianer
nach Camerlata, um von dort ans die be-
setzte Schweizergrenze zu betretten. »'*
Ob, wie Bieler behauptete, Anton Wickart
sich im Anschluss an die italienischen Ereig-
nisse noch kurxe Zeit in Tübingen aufgehal-
ten habe,5 lässt sich ohne weiteres nicht
überprüfen. Fest steht jedoch seine kauf-
männische Ausbildung im Speditionsge-
schäft der Firma Edouard Bovet in Neuchätel
seit dem 2. Januar 1860.'1

Während der Anstellungszeit als Lehrling in
Neuenburg erreichte ihn die Kunde seiner
Wahl zum Stadtschreiber von Zug. Frei wur-
de diese Stelle infolge der Ernennung Franz
Weiss zum Verwalter der Kantonalen Erspar-
niskasse/ Drei Kandidaten stellten sich zur
Stadtschreiberwahl: Altlehrer Jos. Leonz
Stadiin zur Krone sowie die beiden Hand-
lungslehrlinge Alois Bossard und Anton
Wickart. Nach «dreimaliger Abmehrung»
tritt Wickart an der Bürgergemeinde vom
22. Dezember 1861 mit 326 gegen 313 Stim-
men (Stadiin) als Sieger hervor.8 Obschon
knapp entschieden, durfte sich dieser Wahl-
akt als Glücksfall für die Stadt herausstellen.
In den nun folgenden Schreiberjahren er-
wies sich der junge Wickart als hochbegab-
ter Kalligraph im Auszieren der Stadtratspro-
tokolle, eine Beschäftigung, der er wohl in
seiner Freizeit nachging und die bis anhin
noch nicht gewürdigt worden ist. Höhe-
punkte bilden die Protokolle der Jahre 1865
-1871.
Wie der Künstler seine Ausbildung erlangte,
geht aus keiner Quelle hervor; er nahm sich

als Historiker offenbar wichtiger denn als
Kalligraph", und es darf angenommen wer-
den, dass er als Autodidakt zur Kunst kam,
was seine wenigen von ihm bekannten An-
sichts-Aquarelle belegen können (s. Kat).
Oft unternommene Auslandsreisen zu histo-
rischen Stätten muss seinen künstlerischen
Einfiillen förderlich gewesen sein.10

/

m Jahre 1869 beschwerte sich der
Stadtschreiber beim Rat, «dass die ge-
genwärtigen Verhältnisse, die von

Jahr zu Jahr angehäuften Anforderungen
in allen Verwaltungszweigen, das Chaos,
welches die mangelhafte Rechnungsfüh-
rung des Einzüger Bossard in die Finanz-
Verwaltung gebracht hat, sehr schwer auf
den Geschäftsverkehr drücken. Es sei der
Canzlei mit dem besten Willen u. mit dem
grössten Fleisse nicht mehr möglich, den
an sie gestellten Anforderungen zu genii-

Porträtphotographte
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gen. -Angesichts der Verhältnisse u. weil
eine Reorganisation des Canzleiwesens
schon längst als Bedürfnis gefühlt, in Aus-
sicht gestellt, aber trotz mehrmalichen
Ansuchen immer wieder verschoben wur-
de, wünscht Stadtschreiber Wickart an
morgiger Wahlgemeinde nicht mehr ge-
ivähltzu werden u. ersucht den Rat, seine
Entlassung zu befürworten. - Im An-
schlüsse hieran anerbietet jedoch Stadt-
schreiber Wickart, seine Stelle proviso-
risch fortversehen. ..»"
Aber noch 1872 bekräftigte der Schreiber
die «Beibehaltung seiner bisherigen Stelle,
sofern die ihm in Aussicht gestellte Abän-
derung der Canzlei-Reorganisation beför-
derlich an die Hand genommen werde.»12

- Die Zeit des 19. Jahrhunderts ist die Welt
des Privatmannes, der sich öffentliche Dinge
gerne vom Leibe hielt. Ein vorbehaltloses
politisches Engagement war somit nicht
mehr selbstverständlich gegeben. - Deshalb
bedeutete es für Anton Wickart eine Erleich-
terung, als Hypothekarschreiber G. Nuss-
baumer zum Regierungsrat gewählt wurde
und er als Nachfolger an seine Stelle treten
durfte. Bis in sein Todesjahr 1921 sollte
Wickart dem Amt als Hypothekarschreiber
und Gehilfe des Grundbuchverwalters treu
bleiben.13

Anton Wickarts Aktivitäten als Privatmann
nebst seiner überlieferten mustergültigen
Amtsführung sind enorm und scheinen heu-
tige Menschen fast unglaublich anzumuten.
Über sich selbst schreibt er: «Bei Gründung
von Vereinen war er immer dabei u. sass
in den ersten Vorständen, wie z.B. beim
ornithologischen, - Fischerei- u. anderen
Vereinen. In der zugerischen Scharfschüt-
zen-Compagnie bekleidete er zuerst die
Stelle eines Furiers, dann eines Lieutenant
u. stand infolge dessen in vielen Rekru-

ten- u. Wiederholungs-Cursen... Er war
wiederholt Präsident der Stadt Schützenge-
sellschaft Zug, in welcher Eigenschaft er
Alles aufbot, um das eidgen. Schützenfest
nach Zug zu bekommen, was endlich
anno 1869 gelang.»14

In der Schneiderzunft hatte Wickart zu-
nächst die Funktion eines Zunftschreibers
inne, bis er am Hauptbot im Löwen 1883
zum Obmann gewählt wurde.15 «Anno 1878
begleitete er seine Zunftgenossen nach
Strassburg u. anno 1883 nach Genua u.
Venedig.»16

Dem Historischen Verein der V Orte trat An-
ton Wickart 1865 bei. Im Zuger Verein für
Heimatgeschichte, als dessen Präsident er
von 1900 - 1903 amtete, entfaltete er von
1888-1916 eine rege Vortragstätigkeit.17 -
Nach eigenen Angaben soll das Wiederer-
scheinen des Zuger Neujahrsblattes gröss-
tenteils ihm zu verdanken sein (1882), der
es auf eigene Kosten und in eigenem Verlag
herausgegeben habe.18

Schliesslich sei auf die Grosszahl anderer
Beschäftigungen, historische und belletristi-
sche Schriften aus der Feder Anton Wickarts
hingewiesen, die hier unerwähnt bleiben
sollen. Viele davon sind gedruckt erschie-
nen, andere wiederum sind als Manuskripte
auf uns zugekommen. - Geschichte schrei-
ben und Geschichte machen war sein heim-
licher Wahlspruch.

Der Künstler
T" T" Tenn die schon oft gestellte Frage
l /l / aufkommt, was nun eigentlich die
r r Kunst des 19. Jahrhunderts sei

und vor allem, welche Gemälde, Bauten,
Graphiken und Skulpturen diese Epoche re-
präsentierten, dann kann mit Zeitler die ein-
fache Antwort gegeben werden, welche zu-
gleich als Legitimation für diese Arbeit gilt:

«Alle Werke, die im 19. Jahrhundert ge-
schaffen wurden, also so viele, dass es nie-
mandem möglich ist, sie zu präsentie-
ren.»19 Allerdings hat die Kunstgeschichte
sehr viel Material unveröffentlicht und un-
bearbeitet gelassen, infolgedessen immer
wieder dieselben Vorzeigestücke in das Kul-
turbewusstsein des heutigen Menschen drin-
gen, was das Bild des vergangenen Jahrhun-
derts verfälschen kann. - Indem hier der
Kleinmeister Anton Wickart mit seinem
Werk vorgestellt wird, soll ein kleiner Raum
in diesem grossen Puzzle gefüllt werden.
Das Bewusstsein von der Geschichtlichkeit
in ihrer ganzen Diesseitigkeit und das Ent-
stehen der Kunstgeschichte überhaupt (He-
gel/Schnaase), ist ein Kernpunkt des roman-
tischen Weltbildes, von dem die Kunst des
vorigen Jahrhunderts ausging. Die «alten
Geschichten» sind die Quellen «durch die
uns eine Kenntnis von der überirdischen
Welt... zuteil wird» (Novalis). Auf sich
selbst und sein Tun gestellt, säkularisierte
der Mensch die gesamte vergangene und
gegenwärtige Geschichte. «Alles lag nun auf
gleicher Ebene, war des gleichen Interes-
ses würdig und der gleichen Kritik zu-
gänglich.»2"
Einerseits studierten und kopierten die
Kunstschaffenden Bauten und Gemälde im
In- und Ausland oder legten gar private
Sammlungen an, um sich für die eigene Pro-
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duktion «neue» Impulse zu verschaffen.21

Andrerseits erforschten Historiker alle Be-
reiche der alten Kunst, um Einblick in den
Lauf der Menschheitsgeschichte zu erlan-
gen: Sie wollten «aus den Kunstwerken ei-
nen Geist herauslesen, der sich durch sie
manifestierte, aber nicht mit ihnen iden-
tisch war, sondern sie im Sinne von etwas
Transzendentem überstieg. »~
In der Antike sowie im Mittelalter fand man
dann den Idealzustand menschlicher
Lebensformen und verklärte diese Epochen
zu paradiesischen Zeitaltern, in denen die
ursprüngliche und wahre Kunst geherrscht
habe. Zwar ging die Denkrichtung schon im
18. Jahrhundert auf das Strukturerlebnis des
Organisch-Einmaligen hin: «Alles Leben
trägt sein Ideal in sich» (Ranke), «doch
möchte es sich selbst widerrufen und al-
lem Leben ein Ideal aufzwingen, die Ge-
genwart für unmündig erklären und stän-
dig zur Vergangenheit in die Lehre schik-
ken. liier, in der Problematik des Historis-
mus steckt der Ursprung des Zwistes, der
im 19. Jahrhundert zwischen Historie und
Leben, zwischen Vergangenheit und Ge-
genwart aitßricht. »-•'

W "\ er schillernden Atmosphäre dieses
m t Zeitgeistes war man selbstver-

-4_-^ ständlich auch in Zug erlegen. So
kopierte Anton Wickart bisweilen Vorlagen
aus vergangener Zeit. Oder dann befleissigte
er sich unermüdlich, neue Formen - mit
eklektizistischen Zitaten vermischt - zu er-
finden, um den leeren Formeln der Routine
zu entgehen, wozu ihn wie andere Künstler
der Bekenntnishintergrund ihres Schaffens
anhielt. Im 19. Jahrhundert gab es keine
Ikonographie mehr, nur noch «Motive und
Ideen». Der Künstler ist wahlfrei geworden:
Alle Inhalte und Formen sind, da sie nun auf
gleicher Wertstufe standen, «auf doppelsin-

nige Weise <gleichgültig> geworden. »24 So
wurde es möglich, unbeschadet die Initiale
einer Haupturkunde des 15. Jahrhunderts
zeichnerisch in ein Ratsprotokoll von 1865
zu transferieren, wo inhaltlich überhaupt
keine Zusammenhänge mehr bestanden.
Anton Wickart gedachte wohl mit dieser Tat,
dem Folianten eines säkularisierten Jahr-
hunderts etwas von der Aura des ehrwürdi-
gen Pergamentes zu vermitteln, sozusagen
ihn zu vermittelalterlichen. Wie seit ßenja-
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SRProt. 1865 -1868.

Initiale J, Kofiie nach

dem Stanser Ver-

kommnis ron 1481.

Titelblatt. Aquarellier-

te Tinte. H 32 cm. BA.

Stanser Vorkommnis,

Zager Exemplar. 1481.

Braune Tinte.

46 X 74 cm

(II l. 32 cm). BA

(Urkunde Nr. 329).

«Zu Neuheim Protokoll der

auf der Walz», Schneiderznnß.

30. September 1885. (2. v. I. A. Wickart).

12 x 16,5 cm.

Archiv der

Schneiderznnß Zug.

min bekannt, musste mit dieser Transaktion
das «Hier und Jetzt»-5 des Originals abhan-
den kommen. Die Kunst des Kalligraphen ist
sich dabei selbst zum Inhalt geworden. -
Anton Wickart ging es wie ändern Künstlern
des vergangenen Jahrhunderts um die de-
monstrative Hervorkehrung einer Geste.
Und um den malerischen Kffekt zu steigern,
wurde das Werk zudem mehrfarbig auskolo-
riert, so «dass die farbenbuntere Wirklich-
keit» von Zeitgenossen mit Sicherheit «als
die echtere, natürlichere empfunden»26

wurde.
T T" Tickart hat diese «historisierte Ini-
1/1 / tiale» mit stilsichercm Kunstemp-
r v finden ausgewählt, denn sie ge-

hört «ohne Übertreibung zu den schönsten
Stücken, die von den Kanzleien der Alten
Kidgenossenschaft hervorgebracht wur-
den.»27

Ein weiteres aufschlussreiches Beispiel zur
Phänomenologie der Kunst des 19. Jahrhun-
derts zeigt die exakte Übertragung des Er-
scheinungsbildes der Schneiderzunftfahne
ins Zunftprotokoll.2S Es war weder Zufall
noch Unwissen, die Fahne des 18. Jahrhun-
derts in das Jahr 1408 zurückzudatieren.
(Irgendeine falsch interpretierte Urkunde
musste dazu wohl Pate stehen.) Nein, es war
der Wille der Gemeinschaft, diesem Banner
den Pedigree des goldenen Zeitalters zu
verleihen. Den Vorgang beschreibt Walter
Benjamin trefflich: <«Echt> war ein mittel-
alterliches» Kunstwerk «ja zur Zeit seiner
Anfertigung noch nicht; das wurde es im
Laufe der nachfolgenden Jahrhunderte
und am üppigsten vielleicht in dein vori-
gen.»29 Und wenn man sich dabei etwas
«verdatierte»: Der Zweck heiligte die Mittel.
Wie der Leser erkannt hat, geht es dem
Schreibenden vornehmlich um das Aufzei-
gen einer Weltanschauung, die dem Werk

l

Anton Wickarts als Repräsentant eines Jahr-
hunderts zugrunde liegt. Auf eine detaillierte
Beschreibung der ein/einen Abbildungen sei
daher verxichtet. - Obschon die meisten
Motive wie erwähnt frei der Phantasie Wik-
karts entsprangen, machte der Künstler
öfters Anleihen bei den Kau/listen des Mittel-
alters, der Renaissance und des Barock. Als
Stadtschreiber hatte er ungehinderten Zu-
gang zu den alten Zuger Urkunden: Der
Fisch in der Initiale P (S. 74) dürfte von der
einfarbigen Figureninitiale J einer Urkunde
von 1468 angeregt sein/" Die Vorliebe des

J4-;ii^j(ilvTrriilKl VV-w^'till-iih- in <F>u$ vom

'$.il>W M OS, v\lm 9ral§)n«iniiP«ih»m.
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.XUÄM«..».* „„„.tt,,,,;..; i »oo.

.!„„ , li~m :/„/!„„„„/;„.

Protokoll der (Nachbildung

Schneiderzunft, nach dem Original
'/Mnßjahne roii 1714).

e/er Schneider, 1900.

'l'iichscherer und Aquarell. 37 X 25 cm.

Geirerhsleitte Archiv der

der Stadt Zug Schneiderznnß Zug.

19. Jahrhunderts für den optischen Reiz
lässt die Initiale nun verschiedenfarbig er-
scheinen. Nicht die Initiale des Mittelalters
an sich interessiert, sondern das Kuriose
daran und der Kffekt, der sich mit dem Motiv
machen lässt: ein Zauberkunststück. «In
einem Jahrhundert, in dem jedes Ding, wie
Marx sagt, mit seinem Gegenteil schwanger
ist»,3' lassen sich Motive beliebig heran/ie-
hen, auswechseln und kombinieren. Die
Drolerie aus der Initiale A einer Urkunde
von 1334" wird etwas verändert der Initiale
B eines Ratsprotokolls von 1869 appliziert,
wobei der langgezogene Schenkel des mit-
telalterlichen Buchstabens den Künstler
da/u inspiriert, den Menschenkopf mit einer
rauchenden Pfeife xu versehen.
Die Motive Wickarts stehen selten im Zusam-
menhang mit dem Inhalt des Geschriebenen
oder Geschehenen und bleiben deshalb
meist Versatzstücke. Ausnahmen sind etwa
unter anderem auch in den Abb. auf S. 68,
71 und 72 zu erkennen. Die Bilder auf S. 68
und 70 nehmen Bezug auf das von Dagobert
Keiser neu umgebaute Zollhaus.'' Laut Sladt-
ratsprotokoll vom 25. Januar 1868 hatte
Anton Wickart dem Stadtrat dafür bereits
eigene Pläne mit Kostenberechnung unter-
breitet." Man darf es als Zeichen seines
friedlichen Charakters und seiner einsichti-
gen Intelligenz nehmen, dass er selbst zwei-
mal den zur Ausführung gekommenen Bau
des «Konkurrenten» abgebildet hat.



S

ijilitill-cit tiiif'drin yln

.'(//// , i' '/. • 'rillIIfII-

'/<",' •'"//" "'"•'•'•/••< „.y.,..j...y...

!- '1,'itnii-lltl.i /i'iv/i/.ti- in l*iiln]*iii (JlnM(M4 taif,
ni , . jj <^. ^ y. ,

( a/T? .• , '• ,

in / . i ; vi^ iurll.it

'

Protokoll der Schnei-

derzunß, 1874 -.

Titelblatt mit Zitnfi-

wappen. Aquarell.

39 X 24,5 cvw.
Archiv der

Schneiderzunß Zug.

SKProt. 1868,])ag. 1.

Initiale D mit Wappen

Acklin. Aquarell.

H 11,5 cm (L). BA.

Goldenes Buch der

Hin u 'ohner Gemeinde

Zug. Vergabung

Johann Ulrich Kreis.

1888. Aquarell. l;ol. SA.

Abstammung (Genea-

logie) der hiirgei'/i-

chen Geschlechter (s.

Kai.). Genealogie der

Wickart. Aquarell. Pol.

Privatbesitz, Dej>. SA.

4. '' / "'̂
^" -<>. SitntT-ft : Ai'i-iil'ta

~ '
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SKl'mt. 1870. />a}>. I.

Initiale A. Aquarell.

H12 cm (i). M

SKI'ml. 1868. />ag. 63.

Initiale P mit Wappen

Freimann. Aquarell.

H12 cm. A4.

SKl'ml. 1868. peig. 88.

Initiale P mit Wappen

Hess. Aquarell.

II 1 1 cm. BA.

SKI'rol. 1868, /Mg. 30.

Initiale l' //;// Wappen

Kmnner. Aquarell.

H 11 cm. M.



Im Laufe historischer Qudk'iiarbeit für die Xuger
Kantonsarchäologie bin ich in Ratsprotokollen
des vergangenen Jahrhunderts auf aussergewöhn-
liche Illuminierungen und Kalligraphien gestos-
sen, die selbstverständlich das Interesse des
Kunsthistorikers an deren Autor weckte. Bald fand
ich heraus, dass es sich um Arbeiten des Stadtrats-
und nachmaligen Hypothekarschreibers Anton
Josef Blasius Wickart (1838-1921) handelt, der
vor allem als Inhaber dieser Funktionen sowie als
Hlstoriograph in Zug bekannt geworden ist.
Gross/ügiges Entgegenkommen ermöglichte nun
die Darstellung des Künstlers Anton Wickart. Fol-
genden Personen und Insti tut ionen sei her/lieber
Dank für Hinweise und tatkräftige Unterslüt /ung
ausgesprochen: Frau Rosemarie Aschwanden.
Bürgerkanzlei (Herrn Herbert Speck). Herrn Dr.
Ueli Kss. Herrn Dr. Heinz Greter. Grundbuchamt
(Herrn Dr. Elmar Heim). Frau Dr. Christine
Kamm-Kyburx. Kantonsarchäologin (Frau Dr.
Beatrice Keller). Museum Burg (Herrn lic. phil.
Alex Claude). Herrn Prof. Dr. Ad. Reinle. Staats-
archiv (Herren Dres. Peter lloppe und Urs Peter
Scheiben). Stadtarchiv (Herrn Dr. Christian
Raschle). Herrn Marcel Wickart.

X,

•*9.9-
t^ktsIV S,

$00.

SKI'rol. 1868. /jag.

138. Initiale E mit

Wappen Müller.

Bleistiftskizze.

IIU cm. BA.

Im virtuosen Titelblatt des Goldenen Buches
(S. 65), das zusammen mit dem Protokoll
der Schneiderzunft bisher als einziges Bei-
spiel seiner Kalligraphenkunst erwähnt wur-
de, bewies Wickart seine ganze Meister-
schaft. Die oben dargestellte Vedute der
Stadt Zug ist nun aber wiederum ein Versatz-
Stück nach einem Aquatinta bei R. Dicken-
mann." Hin graphisches Blatt als Vorwurf zu
verwenden* störte ihn kaum und konnte al-
lenfalls Betrachtern späterer Generationen
als Wertminderung erscheinen.
Heute sind wir glücklicherweise in der Lage,
das vergangene Jahrhundert differenzierter
sehen zu können.
Einbildungskraft, Gestaltungsvermögen und
Beherrschen des Handwerks machen den
Reiz des Qiuvres Anton Wikkarts aus.

Ausführungsphasen

A nton Wickart war wohl infolge
Überbeanspruchung in der Stadt-
kanzlei nicht in der Lage, alle ge-

planten Auszierungen zu vollenden. Einige
Protokollseiten weisen gar vveisse Flecken
auf, andere zeigen den Arbeitsvorgang auf:
In freien Strichen legte der Stadtschreiber
die Bleistiftzeichnung an, welche er hierauf
mit roter Tinte exakt konturierte. Die
Schlussphase ergab das Ausmalen der so
entstandenen Binnenflächen, wobei die
roten Umrisslinien meist sichtbar bleiben
und dem Bild einen geschlossenen Akzent
verleihen. Dieser Aufbau ist von dem in
früheren Epochen angewandten nicht sehr
verschieden."

SKI'rot. 1868, pag.

147. Initiale D mit

Wappen Schoen.

Konturen in roter

Tinte. H 13,5 cm. I1A.

SKl'rol. 1869, pag.

124. Initiale P.
Aquarell. H12 cm. liA.

Fotos: Aloisüttiger

Das künstlerische CEuvre

In dieser Aufstellung ist kttrzgefassl das
Ergebnis der Nachforschungen des Autors
niedergelegt.

SRProt., 1862(18.11.)
Todesanzeige. BA A 39.26.74
SRProt. 1865-1867
Ganzes T (I. J des Stanser Verkommnisses).
Künstlerische Gestaltung der Überschriften
«Stadtrathssitzung». Erster Buchstabe des
Protokolls als I. reich ausgeschmückt,
aquarelliert bzw. vergoldet und versilbert.
BA A 39-26.75
SRProt. 1868
Protokollüberschriften, I. mit Wappen alter
Zuger Geschlechter (mehrere Skizzen und
Vorzeichnungen) BA A 39.26.76
SRProt. 1869
Protokollüberschriften, 1. BA A 39.26.77
SRProt. 1870
Protokollüberschriften, I. (mehrere Skizzen
und Vorzeichnungen). BA A 39.26.78
SRProt. 1871
Ganzes T. mit Überschrift «Protocoll des
Stadtnahes» und Abbildung des Zugerwap-
pens sowie des umgebauten Zollhauses,
Protokollüberschriften, I. (mehrere Skizzen
und Vorzeichnungen). BA A 39.26.79
Protokoll der Rechnungskommission
1866/1867.1. (Schattenrisse), Überschrif-
ten. BA (o. Signatur)
Protokoll der politischen Ortsbürger &
Wahlgemeinde Zug
1866 - 1872. Überschriften. BA A 39-27.16
Waisenamts-Protokoll
1866 - 1871.1. Überschriften. BA A
39-28.11
Protokoll des Stipendiums der Tit. Geschw.
Bucher (Lorze)
1866-1892.1.BA B 12.8.3

Protokoll der Nachbarschaft Schweinmarkt
1867 (29.12.): Überschrift I.
1868 (1.8.): Überschrift I. BA A 39.40.0
Protokoll der Schneiderzunft
19./20. Jh. T., Schlussblatt (Banner der
Schneider/untt), L, Überschriften, Illustra-
tionen.w Archiv der Schneiderainft Zug
A. Wickart, Geburts-, Ehe- und Totenregi-
ster der Stadtgemeinde Zug 1871-1900
I. der einzelnen Register. R, Dep. SA
A. Wickart, Bürgerliches Civilstandsregister.
Aushülfsbuch für die Zug. Genealogien.
[Geburtsregister, Totenregister und Ehe-
register der Bürgergemeinde Zug von 1901
an (bis 1920)]
Lose Bünde mit kalligraphierten I. der ein-
zelnen Register. R, Dep. SA
A. Wickart, Genealogie der Bürger-
geschlechter
Wohl nach 1900. Lose Bünde mit kalligra-
phierten Namen und aquarellierten Wappen
meist neuerer Geschlechter. Auf den folgen-
den Seiten der ein/einen Bünde genealogi-
sche Notizen (2. H. 19-Jh.). R, Dep. SA
P. A. Wickart und A. Wickart, Abstammung
(Genealogien) der bürgerlichen Geschlechter
«Angefangen im Jahre 1850 & fortgeführt
bis z.Jahre 1880 von Mochvv. Herrn
Pfarrhelfer P. A. Wickart, Fortgeführt vom
Jahre 1880 an & ergänzt von Hypothekar-
Schreiber Anton Wickart.». V Bände
(Band VI: Genealogien der ausgestor-
benen Bürgergeschlechter). Bei jedem
Geschlecht Vorsatzblatt mit kalligraphier-
tem Namen und aquarelliertem Wappen.w

R, Dep. SA
A. Wickart, Stammbaum der Wickart von
Zug. 1906
T., Porträt, Wappen, Karten, Überschriften,
L, Vignetten. P.

Protokoll der Kech-

nungßkonmission

1866& 1867, pag. 22.

Initiale S als Schalleii-

riss. Schwarze Tinte.

H. 2,5 cm. BA.

Goldenes Buch der Einwohner Gem. Zug
1881 -. Stiftungstafeln in Folioformat bis
zur Schenkung Verena Bossard geb.
Wickart von Anton Wickart illuminiert'" SA
J. Billeter, P. A. Wickart und A. Wickart,
Chronik des Jakob Billeter s.Z. Pfarrer in
Oberägeri
1860. T. SKBZ, T Msc 30
J. Billeter und A. Wickart,
Chronik des Jakob Billeter, Pfarrer in
Aegeri, 1619-1701
1916. Kol. Druck, Zugerwappen und Wap-
pen Billeter. SKBZ, T Msc 29
A. Wickart, Zuger Chronik
(1860)-l 900. T. SKBZ, T Msc 37
A. Wickart, Tagebuch f. d. J. 1859 u. 1860
Tagebuchnotizen mit späterer Auszierung.
Kalligraphiertes l, Überschriften, I. SKBZ,
T Msc 221
A. Wickart, Die Kämpfe am Morgarten
1886. Landkarte Aegerisee und kol. Druck.
SKBZ, T Msc 36
A. Wickart, Stadttheater Zug 1834- 1893
T. mit Baarertor und Theatergebäude,
Überschriften, I. SKBZ T Msc 233
A. Wickart, Chronik. SKBZ, T Msc 19
A. Wickart, Unser Stammhalter
SKBZ, T Msc 215
A. Wickart, Series facti. SKBZ, T Msc 35
A. Wickart, Franz C. Stadiin. SKBZ, T Msc
216
Gültbriefe
2. H. 19. Jh. Formulare mit vorgedruckter
Initiale J (wohl Entwurf A. Wickart). Grund-
buchamt Zug
Skizzenbuch
1871 (?). Architektin-Ornamente, Skulptu-
renstudien, Vedute, Porträt usw.'1 Museum
Burg Zug, INV. Nr. 2914
Stadtansicht
1834 (?). Zug, Löbern Tor mit Kapuziner
Turm. '2 Museum Burg Zug, INV. Nr. 939



Anmerkungen
1 Bürgerregister der Stadtgemeinde Zug, Bd. V,
Bürgerkan/lci Zug. - Weitere Angaben (und

Zusammenfassung) zu /ivilstand, Berufs- und
Öffentlichkeitsarbeit, Schrifttum u.a. in: Zuger
Historiographen 1912-1977,125 Jahre Zuger
Verein für Heimatgeschichte, Zug 1977.
- Anion Wickart über sich selbst, in: Stammbuch der
Wickart von Zug, No. 111 (s. Kat.).
(s. Kat.
' Staniinbucli der Wickart von Zug, No. 111 (s. Kat.).
s Anton Bieler, Zuger an ausländischen Hoch-
schulen, in: Heimat-Klänge (Kulturelle Beilage /u
den Zuger Nachrichten), 18. 2. 1948, Nr. 4, 28. Jg.,
S. 14.
''Tagebuch 1860 (s. Kat.).
' P. A. Wickart, Behörden und Beamte des Cantons
und der Stadt Zug, Stadtschreiber von Zug, SKBZ, T
Mscl4l ,pag. 221.
K SRProt. 21. 12. 1861, pag. 488 f. Gemeinds-
Protokoll 22. 12. 1861, pag. 70 ff. SRProt. 4. 1.

1862, pag. 3. BA.
'' Stammbuch der Wickart von Zug. No. 111 (s.
Kat.): «Seine Lieblingsstudien aber waren Geschich-

te und Heraldik...» ,

"' SRProt. 20. 6. 1868, pag. 107, BA. Stammbuch
der Wickart von Zug, No. 111 (s. Kat.).
" SRProl. 8. 5. 1869, pag. 86 f. Gemeinds-Protokoll
9.5. 1869, pag. 100. BA.
'- SRProt. 25. 5. 1872, pag. 195, BA.
'•' Nekrologe: Zuger Nachrichten Nr. 32, 1921. Zuger

Volksblau Nr. 31, 1921.
1 ' Stammbuch der Wickart von Zug, No. 111

(s. Kai.).
'" Protokoll der Schneiderzunft, pag. 32 (s. Kat.).
"' Stammbuch der Wickart von Zug, No. 111
(s. Kat.) .
'" Gedenkschrift zur Feier des hundertjährigen
Bestandes des Zuger Vereins für Heimatgeschichte,
Zug 1952.
IK Stammbuch der Wickart von Zug, No. 111 (s. Kat.).

'" Rudolf Zeitler, Die Kunst des 19. Jahrhunderts,
Propyläen Kunstgeschichte, XI, S. 31.
-" Meinecke, Die Entstehung des Historismus,
München 1936.
jl Anton Wickart unternahm bei jeder sich ihm
bielenden Gelegenheit Kunstreisen und legte unter
erheblichem Kostenaufwand eine eigene Bibliothek
sowie heraldische und numismatische Sammlungen
an (Stammbaum der Wickart von Zug, No. 100 |s.
Kai. |) Nekrologe (s. Anm. 13).
' -Rudol f Zeltler, a.a.O., S. 48.
'•' Werner Hofmann, Das irdische Paradies, Motive
und Ideen des 19. Jahrhunderts, München 1974,

S. 49.
jl Hofmann, a.a.O., S. 256.
j" Walter Benjamin, Das Kunstwerk im Zeitalter
seiner technischen Reproduzierbarkeit, in: W.
Benjamin, Il luminationen, Frankfurt 1977, S. 139.
26 Hofmann, a.a.O., S. 242,
-" Martin Nicoulin, Josef l.eisibach und Norbert King,
Der Bund der V I I I alten Orte mit Freiburg und
Solotliurn 1481, Freiburg 1981, S. 14.
2tt s. Ueli F.ss, Die alte Zunftfahne der Schneider,
Indischerer und Gewerbsleute, Zuger Neujahrsblatt
1983, S. 81 (Abb.) .

-'"a.a.O., S. 139.
11114. Mär/ 1468, BA (Urkunde Nr. 273).
"Hofmann, a.a.O., S. 257.
"9. De/ember 1334, BA (Urkunde Nr. 8).

•" Pläne im SA und BA.
*' Freundlicher Hinweis

von Frau Dr. Kamm-Kyburz.
" Wilhelm Josef Meyer, Zug, Ansichten auf Ilolx-
schniilen, Stichen und Lithographien von 1548 bis
um 1870, Zug 1972, Bd. l, Nr. 28(9).
•v< vgl. da/u auch die Vorlagen im Protokoll der

Schneiderzunft.
37 vgl. die Urkunde vom 5. Oktober 1586, Goldener
Bund /wischen den 7 katholischen Orten zur
F.rhallung des katholischen Glaubens. BA.
w Nicht alle Dekorationen stammen von Wickart

(Jugendstil).

•Vl Das Werk ist entweder Abschrift oder Doppel der

Genealogienbände in der Bürgerkanzlei (Bürger-
register der Stadtgemeinde Zug), welche auch
Illustrationen von A. Wickart enthalten (I.: Acklin,

Blunschi),
'" Nach Wickart verschiedene Ausführende wie: A.
Booser, 11. Egger, A. Wettach, F Stocker, 11. Schwer/-
mann, W. Andermatt u.a.
" Das Büchlein ist handschriftlich von A. Wickarl
bezeichnet. Inwiefern die ein/einen Blätter jedoch
ihm zugeschrieben werden können, ist nicht
Gegenstand dieser Arbeit.
'- Neu/.eichnung nach Ed. Stadiin sen. Es werden

noch /wei weitere gesicherte Aquarelle mit heute
unbekanntem Standort erwähnt: «Michaelstor mit
Pulverturm> und «Ehemaliger Plat/, auf dem heute
das Regierungsgebäude in Zugsteht> (ZKl 1921,

S. 35 IT.).

Abkürzungen
B Breite

BA Bürgerarchiv Zug
Dep. Depositum

H Höhe
I. Initiale

Kat. Katalog des künstlerischen öiuvres Anton
Wickarts

Msc Manuskript
P. Privatbesitx

pag. Pagina
SA Stadtarchiv Zug

SKBZ Stadt- und Kantonsbibliothek Zug
SRProl. Zuger Stadtralsprotokoll(e)

T. Titelblalt(-blätter)
ZKl Zuger Kalender

Die Neuheimer Muttergottes

SKl'mt. 186X. pag. 52.

Tinte. B 6 cm. B/l

77
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Neuheimer
Muttergotles.

Mitte 14Jhd.

Überarbeitet 1857.

Foto: Franz Lorenzi, Ziirich



Siegel des Dekans

l'bilil>t> mit \eiibciin

(1360) mit Madon-

nenbild (Staatsarchiv

Zürich).

Die Neuheimer
Muttergottes

Josef Grünenfelder

Zwar hat die Wallfahrt xur Madonna
von Neuheim, die bis ins 18. Jahr-
hundert hinein lebendig war, längst

aufgehört. Das Gnadenbild aber, eine thro-
nende Madonna aus dem 14. Jahrhundert,
grüsst noch immer vom linken Seitenaltar
herab, während der in voller Prunkrüstung
als Stehfigur montierte römische Heilige Bo-
nifatius (überführt 1681) seit der Kirchen-
renovation von 1965 keinen Platz mehr in
der Kirche hat; vorher gehörte ihm der rech-
te Seitenaltar. Seine Geschichte wäre auch
einmal eine Darstellung wert.
Hier aber möchten wir uns der Neuheimer
Muttergottes zuwenden und zusammenfas-
sen, was man über sie weiss. Zunächst ist
von Belang, dass die Neuheimer Kirche of-
fenbar von Beginn an (erste Erwähnung
1173) Maria geweiht ist. Nicht zufällig ist
daher, dass auf dem im Zürcher Staatsarchiv
liegenden Siegel des Dekans Philipp von
Neuheim aus dem Jahr 1360 eine thronende
Madonna dargestellt ist, die auf einer Bank
sitzt und das stehende Kind im langen llenul-
lein auf dem linken Knie trägt. So tut es auch
das Neuheimer Gnadenbild. Linus Birchler1

hat deshalb die Vermutung ausgesprochen,
es handle sich bei dem Siegelbild um die
Wiedergabe dieses Bildwerkes. So nahelie-
gend der Gedanke ist, darf man doch nicht
ausser acht lassen, dass diese Art der
Mariendarstellung im 14. Jahrhundert sehr
beliebt und verbreitet war. Das stehende,
beziehungsweise sich erhebende Christkind
darf als der Erlöser verstanden werden, der
sich anschickt, das Heilswerk zu tun, sich
den Menschen zuzuwenden. Wohl nicht zu-
fällig finden wir im deuschschweizerischen
Kunstkreis zwei Darstellungen mit dem ste-
henden Kind gerade in Bildern der Anbetung
der Könige, wo es sich den ankommenden
Weisen zuwendet: im Inkarnationsfenster
von Königsfelden und im Fresko der Nord-
wand der Kirche St. Arbogast in Oberwinter-
thur, beide aus den ersten Jahrzehnten des
14. Jahrhunderts.
Wie die Zeit der Mystik Einzelgestalten aus
dem szenischen Zusammenhang herauslöst
und zu Andachtsbildern werden lässt, die
nicht dem Kulte, sondern der persönlichen
Betrachtung dienen, so kann man sich auch
in Bezug auf die als Bildlyp seit der frühen
Romanik eingeführte thronende Madonna
einen solchen Einfluss denken. Eine ganze

Neuheim. Thronende

Miillergottes. Mitte 14.

Jahrhundert. 1857

überarbeitet, mit Wol-

kenthron und

Mondsichel versehen

und im Seitenaltar

aufgestellt. Zustand

seit 1965.

Elfenbeinmadonna

Paris 1320/30 (Samm-

lung Thyssen-

Bomemisza Lugano).

Gruppe von Elfenbeinmadonnen dieses
Typs, alle in Paris um 1320 - 30 entstan-
den2, ist ohne Zweifel als Restbestand einer
grossen Zahl anzusehen, die damals von El-
fenbeinschnitzern aus dem Laienstand her-
gestellt und an vornehme Besteller in weitem
Umkreis geliefert wurde.3 Man darf wohl
annehmen, dass die Ile de France die Wiege
dieser neuen Art war, die Sitzfigur der Got-
tesmutter mit dem stehenden statt sitzenden
Kindlein darzustellen, dessen aufrechte Hal-
tung mit der hohen, schlanken Gestalt der
Thronenden zusammenklingt und so dem
Schönheitsideal der Hochgotik entspricht.
Die elfenbeinernen Kleinplastiken waren
dank ihrer Kleinheit leicht von Ort zu Ort zu
bringen und so geeignet, den Bildtypus
rasch zu verbreiten. Wir finden ihn fast iden-
tisch mit dem Neuheimer Siegel auch auf
einem Kölner Siegelbild aus der Mitte des
14. Jahrhunderts1, das in bezug auf die Stel-
lung des Jesuskindes der Neuheimer Figur
sogar näher steht als dasjenige auf dem Neu-
heimer Siegel; denn während es sich bei



diesem mit deutlicher Hüftknickung der
Mutter zuwendet, steht es in dem Kölner Sie-
gel aufrecht und beinahe frontal, unserer
Figur entsprechend.
In diesem Zusammenhang stellt sich auch
die Frage, ob denn das Neuheimer Marien-
bild zur Zeit, als Dekan Philipp sein Siegel
schneiden liess, schon bestand. Die Antwort
kann nur mit Vorbehalt gegeben werden, hat
doch die Figur im Lauf der Jahrhunderte
verschiedene Veränderungen erfahren, bis
sie schliesslich, auf Wolken schwebend, Mit-
te des heutigen, klassizistischen Altars ge-
worden ist. Soviel kann aber gesagt werden:
Aufgrund der stilistischen Merkmale und
der auch in der Imierschweiz vorhandenen
Vergleichsbeispiele, wie das Gnadenbild von
Maria Sonnenberg in Seelisberg oder die
Madonna von der Brüederenalp im Landes-
museum5, darf man die Entstehung des
Neuheimer Gnadenbildes in die Mitte des
14. Jahrhunderts setzen. Das Motiv des ste-
henden Kindes kommt um die Wende zum
14. Jahrhundert auf, und der steile, eigent-
lich unstoffliche Körper ist ein hochgoti-
sches Kennzeichen, das sich nach der Jahr-
hundertmitte verliert. Es wäre also denkbar,
dass derselbe Dekan Philipp, dem das Siegel
1360 gehörte - der Stempel stand in diesem
Jahr in Gebrauch, muss also vorher entstan-
den sein - auch das Marienbild hat schnit-
zen lassen. So rücken Bildwerk und Siegel

Siegel der cordenarii

von Köln (British Mu-

seum London).

wieder zusammen, indem sie beide demsel-
ben Bildtyp folgen, und weil sie im gleichen
Zeitraum entstanden sind, ohne dass eine
direkte abbildhafte Abhängigkeit zwingend
angenommen werden muss.

~j l ine erste schriftliche Nachricht von
Ay der Verehrung des Neuheimer

M A Marienbildes erhalten wir aus dem
Jahrzeitbuch von 1509/1 Für die Zeit bis zu
seiner ersten Niederschrift und in den später
eingetragenen Ergänzungen erscheinen
immer wieder Vergabungen an das Bild
Unserer Lieben Frau, an das Licht, das davor
brennt usw. Besonders interessant ist aber
der folgende Bericht aus der Zeit der
Schlacht am Gubel im Herbst 1531, ge-
schrieben vom Zuger Stadtschreiber Jakob
Kolin7:
«Es ist zu wüssen das in dem jar alls man /alt von
der gehurt Christj unsers liehen Herren 1531 alls die
Schlacht uff dem gübell ist beschachen, ein red ist
ußgäiigen, wie die fyend ein sack mit gelt, in der
flucht ver/üttert haben. Uff das sind oßwaldt und
Riidy Klsiner mit ein ändern Ratig worden und
verheissen der windigen mutier gots, finden sy den
sack mit dem gelt, so wellend sy das byld unser
lieben frowen ze Niichen be/iercn und erniiwern,
Also Halt inen got unnd sin liebe muter maria glück
gäben, das sy gestracks gangs den sack mitt dem
gelt Hand fiinden, also Hand sy gäben der kilchen zu
Niichen .Ix. lib an barem gelt und ghörtt das gelt
mit fraglichen /inß (-1 nach irem verheissen !•) an
die bildnus unser lieben frowen mit sinnlichem
geding, das die von Niichen, das bild jn gutten Keren
und zierd sollend erhalten, -
Witter band sy gäben und gesetzt zwey lib gelt/
Zügerwäriing, das man jren und jn vordem jar/it sol
began ... und aller derren die us jrem gschlacht
verscheiden sind . . .»
Zum Dank für eine Gebetserhörung stifteten
also die beiden Kriegsleute, die nicht aus
Neuheim stammten, der offenbar schon

Seelisberg. Kapelle

Maria Sonnenberg.

Gnadenbild, gegen
1350, mit jüngerer

Fassung.

damals im weiteren Umkreis verehrten Mut-
tergottes von Neuheim eine Gabe. Das Bild-
werk hatte also die Zerstörungen an der
Kirche im 2. Kappelerkrieg überstanden.
Immerhin erscheint die Stiftung vor diesem
Hintergrund besonders einleuchtend und
sinnvoll.
Die nächste Nachricht stammt von 1692. Der
aus Steinhausen stammende, gelehrte Kas-
par Lang" gibt uns im «Historisch-Theologi-
schen Grundriss» folgende Beschreibung:
«Nüheim auch in dem Menziger Ambt vor
diesem aber auch nachher Baar Pfärrig / hat
vor etlich 100. Jahren ein eigene Pfar-Kirch
und zwar in der Ehr der allerseligsten Mutter
Gottes auffgebauen; so ist auch alda neben
dem Chor - Altar ein gar alte gnadenreiche
unser Lieben Frauen Bildnuss / dahero nicht
allein die Pfar-Kinder / sonder auch fremde
von anderen Orten diese Kirch das ganze
Jahr / insonderheit aber an denen Unser L. F.
Fest-Tagen andächtig besuchen und auch
alle Jahr am Montag der Creutz-Wochen die
von Baar und Menzingen, den folgenden
Mittwoch aber die von Egery mit Creütz und
Fahnen ihre Processionen und Creutzfahrten
dahin anstellen.»
Die Mitteilung, das Gnadenbild stehe unübli-
cherweise neben dem Hochaltar, lässt die
Frage nach seiner ursprünglichen Aufstel-
lung wach werden. Abgesehen davon, dass
die Figur der thronenden Madonna vor der
Zeit der Schreinaltäre bevorzugt auf dem
Hochaltar ihren Platz hatte", so ist diese Auf-
stellungsart für Gnadenbilder auch für die

nachmittelalterlichen Jahrhunderte die
Norm10, und es sind fast durchwegs Marien-
bilder, denen diese Ehre zukam. Auch macht
ein Hinweis im Pflichtenheft für den Neuhei-
mer Sigrist aus dem Jahr 1753" die frühere
Aufstellungsweise auf dem Altar für das
Neuheimer Gnadenbild wahrscheinlich. Es
bestimmt nämlich: «soll ihm oblig(en) das
bild der allersel. Jungfr. im . . . . geheüs . . . .
zu zieren». Ohne Zweifel haben wir uns
dieses Gehäuse als rahmenden Schrein der
Marienfigur vorzustellen, vielleicht als ein
barockes, verglastes Behältnis, wie wir es
von vielen Beispielen kennen, vielleicht aber
auch als aus der Entstehungszeit der Figur
stammend, zum Beispiel in der Art des
erhalten gebliebenen verschliessbaren Bal-
dachinaltars aus Leiggeren bei Raron im
Landesmuseum, der allerdings einige Jahr-
zehnte jünger ist.12 Thronende Madonnen
unter Baldachinen oder in Architekturge-
häusen sind auch aus der Malerei bekannt,
so etwa vom Wandbild der Raron-Kapelle
der Valeria in Sitten, gemalt von Peter Mag-
genberg um 1435'3 der auf dem einen Or-
gelflügel derselben Kirche die vor der hl.
Katharina Thronende mit einem gotischen
Baldachin überhöhl. Trifft unsere letzte An-
nahme zu, so hätte es sich bei dem «Ge-
häus» der Neuheimer Muttergottes um einen
typologischen Vorläufer der in der Spätgotik
dominanten Altarschreine gehandelt. Wenn
wir wissen, dass 1663 - 64 die jetzige Kirche
erbaut wurde und schon 1628 ein neuer
Hochaltar errichtet worden war, so ist es

nicht unwahrscheinlich, dass dabei das ver-
ehrte Bildwerk nicht wie vielerorts in das
neue Retabel integriert wurde, sondern samt
seinem Schrein neben ihm seine Aufstellung
fand. Ein Grund dafür könnte der nach den
Vorschriften des Konzils von Trient zwingend
auf dem Hochaltar aufzustellende Taberna-
kel gewesen sein, wenn nicht der neue Neu-
heimer Heilige, der 1681 transferierte hl.
Bonifatius, dem alten Gnadenbild seinen an-
gestammten Platz streitig gemacht hat. Ge-
gen diese Annahme spricht, dass Lang den
Katakombenheiligen nicht erwähnt.
Franz Carl Stadiin1' sah das Gnadenbild of-
fenbar noch an derselben Stelle wie Lang.
Interessant ist seine Beschreibung1':
«Nächst am Hochaltar ist ein hochverehrtes,
viel besuchtes (besage der Votivtafeln) Ma-
riabild, in gotischer Manier geschnitzlet,
und wie fast alle aus gleicher Zeit, ohne Kro-
ne, mit langem Haupthaar, auf einem einfa-
chen Stuhle sitzend, vorgestellt (so ist auch
das Umtragbild der hl. Jungfrau in der Ka-
pelle der Stadt"'). Durch dieses Bild sind alle
Stiftungen an die Kirche zu Neuheim vermit-
telt.» Wir erfahren also, dass die Muttergot-
tes damals auf einer Sitzbank oder einem
Stuhl sass, von dem heute keine Spur mehr
zu sehen ist. Seit der Barockzeit scheint das
verehrte Bild, wie z.B. die Einsiedler Mutter-
gottes, zumindest zu Festzeiten bekleidet
worden zu sein. So wurde 1832 der Para-
mentenhändler Galli in Hasle LU «für Silber
Spizen an ein Velum und gelbes Kleid des
MarBild» bezahlt. Vielleicht wurde der
schon im 19. Jahrhundert fehlende Schleier
abgeschnitzt, um den Stoffschleier anbrin-
gen zu können; er könnte aber auch seit
jeher gemangelt haben, weil man schon ur-
sprünglich an eine Einkleidung dachte, wie
dies für die Einsiedler Muttergottes wahr-
scheinlich ist.17

Madonna von der

Briiedereiialp (Entle-

buch) um 1300

(Schweiz. Landes-

miiseuin Zürich).

Für erwachenden historischen Sinn spricht
1846 der Vorschlag von Ratsherr Zehnder,
die Mutter Gottes auf einen beim Beinhaus
liegenden Marmorstein zu stellen, der mit
einer schönen Inschrift versehen sei18, was
jedoch nicht geschah. Vielmehr schaffte die
Gemeinde 1847 ein neues Hochaltar-Retabel
von Bildhauer Joseph Amberg aus Büron an,
in dessen Mitte eine Nische für die Figur
ausgespart war. Normalerweise war sie al-
lerdings durch das aus dem alten Altar über-
nommene Blatt verdeckt, dessen Thematik
wir nicht kennen. Amberg hatte bei der Auf-
stellung «das Angesicht Manbild zu collorie-
ren». Diese Art, ein verehrtes Bildwerk nur
bei besonderen Gelegenheiten zu zeigen,
normalerweise aber zu verhüllen, liegt in
der barocken Tradition gerade auch der
Innerschweiz.
Genauso wurde es mit dem hl. Silvanus in
Baar gehalten, der von Johannes Branden-
berg gemalte Deckel des Christina-Schreins
in der Oswaldskirche Zug ist uns noch erhal-
ten19, und noch heute sind die Vitrinen der
als Liegefiguren auf vielen Barockaltären
ruhenden Katakombenheiligen normaler-
weise mit Deckeln verschlossen, auf denen
eine gemalte Darstellung der dahinter wirk-
lich liegenden Reliquienfigur zu sehen ist.

THv ie Rückkehr der Muttergottes auf
l l den Hochaltar sollte nur ein gutes

J^S Jahrzehnt dauern. 1856/57 errich-
tete Altarbauer Josef Moosbrugger aus
Walchwil, Spross der alten Bregenzerwälder
Baumeister- und Stukkatorenfamilie, zwei
neue Seitenaltäre aus Stuckmarmor, in wel-
che die seit dem 18. Jahrhundert bestehen-
den Wandnischen einbezogen wurden. Nun
erhielt unsere Madonna statt der einfachen
Bank einen Wolkenthron und die Mondsi-
chel, wurde neu vergoldet und gefasst und
so in die Nische gesetzt.2" Damit hatte sie den



Platz gefunden, von dem sie auch heute noch
uns grüsst. Auf der Gegenseite stand wohl
schon vorher der hl. Bonifatius. Beide ver-
ehrten Figuren aber wurden auch jetzt wie-
der durch wegnehmbare, gemalte Bilder
verdeckt, die Kunstmaler Xaver Zürcher an-
fertigte. Eine alte Abbildung zeigt, dass die
Muttergottes offenbar zu Anfang unseres
Jahrhunderts nochmals neu gefasst wurde,
wobei das Gewand statt vergoldet farbig
bemalt wurde.

w ~\ ei der Innenrestaurierung der Kir-
i—^ ehe 1966 führte man dann das Bild-

i -J werk auf den von Moosbrugger her-
gestellten Zustand zurück, der in Spuren
nachgewiesen werden konnte. Eine Wieder-
herstellung des mittelalterlichen Zustandes
konnte nicht in Frage kommen, da die ver-
schiedenen Überarbeitungen dann als
schmerzliche, nicht heilbare Wunden sicht-
bar geworden wären. Dies aber hätte bedeu-
tet, dass das Gnadenbild seine vertraute Aus-
strahlung verloren hätte und damit auch sei-
nen Platz in der Mitte des Marienaltars nicht
mehr hätte halten können. Es wäre zur blos-
sen Antiquität geworden. Dem hl. Bonifatius
gegenüber war leider ein weniger glückli-
ches Schicksal beschieden. Als modernem
religiösem Empfinden nicht mehr zugäng-
lich, wurde die Figur aus dem Altar entfernt;
sie wartet in arg zerschlissenem Zustand, bis
ihr frömmigkeitsgeschichtlicher und kunst-
handwerklicher Wert wieder erkannt wird.
Für die Muttergottes war die Zuneigung stets
da. Verschiedentlich sorgte man sich wegen
der Mauerfeuchtigkeit der Nische und such-
te Abhilfe zu schaffen. Heute leidet sie eher
unter der Lufttrockenheit des geheizten Kir-
chenraumes.
So sind auch Gnadenbilder den Menschen in
der Geschichte verbunden, haben ihre
Schicksale, mehr oder weniger glücklich.

Die Erhaltung der Neuheimer Muttergottes
danken wir steter Verehrung durch mehr als
sechs Jahrhunderte hindurch.
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Die Sektion Zug
des Schweiz.

Roten Kreuzes
Peter W. Baumann

Das Schweiz. Rote Kreuz

T ^ s wird mit Recht immer wieder dar-
Ay auf hingewiesen, dass die Rot-

J. 4 kreuzbewegung zahlreiche Vorläu-
fer hatte, wie Florence Nightingale (der En-
gel der Soldaten im Krimkrieg, 1853 -1856,
der Russen gegen die verbündeten Türken,
Engländer und Franzosen. Ihr und ihren
Helferinnen verdanken tausende von Solda-
ten ihr Leben). General Guillaume-Henry
Dufour, Oberkommandierender der
Schweiz. Armee im Sonderbundkrieg, war
ein hervorragender militärischer Führer von
aussergewöhnlich hohem ethisch-morali-
schem Verantwortungsbewußtsein und aus-
gesprochenem Sinn für die Menschlichkeit,
auch in der Armee und im Krieg. Die Zür-
cher Bürgerschaft war es indessen, die als
erste der Welt überhaupt die Verwundeten-
pflege systematisch ausbaute und damit
auch den Begründern des Roten Kreuzes ein
wertvolles Beispiel dafür gab, wie es in der
Praxis gemacht werden muss. 14 Zürcher
Bürger gründeten am 5. November 1847 -

einen Tag nach Ausbruch des Sonderbunds-
krieges - den «Verein der Stadt Zürich zum
Transport für schwerverwundetes Militär».
Dieser Ausdruck der Menschlichkeit - in-
dem gute Menschen versuchten, das Los der
Kriegsverwundeten durch eine menschliche
Behandlung zu mildern - lassen sich als Ein-
zelerscheinungen bis ins Altertum zurück-
verfolgen, und zwar in allen Erdteilen.
Es würde bei weitem den Rahmen dieses
Beitrages sprengen, nun die historische Ent-
wicklung des Schweiz. Roten Kreuzes bis zur
Neuzeit darzustellen. Im folgenden können
nur einige Begebenheiten skizzenhaft be-
leuchtet werden. Detailliertere Angaben fin-
den sich im angeführten Literaturnachweis
sowie der zu erwartenden Publikation 1991
anlässlich des 125jährigen Bestehens des
Schweiz. Roten Kreuzes Bern.
Die Idee, die unsere Welt erobern sollte,
stammt vom Genfer Henry Dunant, 1828 -
1910, auf Grund seines persönlichen Erle-
bens auf dem Schlachtfeld von Solverino,
dem kleinen lombardischen Ort südlich des
Gardasees in Oberitalien, wo franco-sardi-

llenry Dniiaiil
(1828-1910)

sehe und österreichische Truppen sich be-
kämpften. Dieser Kampf forderte über
40 000 Tote und Verletzte. Angesichts dieses
Elends schrieb Dunant das ergreifende
Buch: «Eine Erinnerung an Solverino». Das
Buch schliesst mit dem Aufruf: «Wenn ein
österreichischer und ein französischer Ge-
neral Seite an Seite an der gastlichen Tafel
des Königs von Preussen sitzen, sollten sie
die Gelegenheit benützen, irgendeine inter-
nationale, rechtsverbindliche und allgemein
hochgehaltene Übereinkunft zu treffen, die
später als Ausgangspunkt zur Gründung von
Hilfegesellschaften für Verwundete in ver-
schiedenen Ländern in Europa dienen
könnte.»

Die Schlacht von
Solßrino

24. Juni 1859

Das «Komitee der Fünf»
Am 9- Februar 1863 setzt die Genfer Ge-
meinnützige Gesellschaft, deren Präsident
Gustave Moynier ist, ein Komitee zur Prüfung
der Vorschläge Dunants ein, dem neben
Dunant auch der Feldchirurg Louis Appia
und der Arzt Theodore Maunoir angehören.
Diese fünf Männer treten am 17. Februar
1863 zur ersten Sitzung zusammen und nen-
nen sich von nun an «Internationales Komi-
tee für Verwundeten-Hilfe». Dieses «Komitee
der Fünf» beginnt bald darauf seine Forde-
rungen in die Welt hinauszutragen. Im Som-
mer 1864 lädt es zu einem internationalen
Kongress nach Genf ein. Am 26. Oktober
1864 wird diese Konferenz von General Du-
four eröffnet - 36 Vertreter aus 16 Ländern
nehmen daran teil. Nach einer viertägigen
Beratung werden im ersten Genfer Abkom-
men 10 Beschlüsse gefasst und 3 Wünsche
geäussert: in jedem Land soll ein Hilfskomi-
tee geschaffen werden und - als Vorausset-
zung und Grundlage dazu - sollen die Sani-
tätsdienste, die Freiwilligen und die Verwun-
deten geschützt, d.h. für «neutral» oder
«unverletzlich» erklärt werden. Als Schutz-
und Erkennungszeichen wird dieses «weisse
Banner mit dem Purpurkreuz» bestimmt,
das in den Farben umgestellte Schweizer
Wappen. - Dunants Vision ist Realität gewor-

den: das Weltwerk des Roten Kreuzes ist
geboren, als «Internationales Komitee vom
Roten Kreuz» (IKRK).

Die nationalen Rotkreuzgesellschaften
entstehen
Nach und nach entstehen überall die von
Dunant geforderten nationalen Rotkreuzge-
sellschaften. So wird am 17. Juli 1866 in
Bern durch General Dufour und Bundesrat
Jakob Dubs das Schweiz. Rote Kreuz gegrün-
det. In aller Welt werden Freiwillige für die
Kranken- und Verwundetenpflege ausgebil-
det. Depots für Verbandmaterial, Decken
und andere Hilfsgüler werden angelegt, alles
wird unternommen, um für einen Ernstfall
vorbereitet zu sein.
Ein wichtiger Prüfstein für das Rote Kreuz ist
der Deutsch-Französische Krieg 1870/71,
wo zum ersten Mal ausgebildete Rotkreuz-
helfer in grosser Zahl zur Stelle sind und
wirkungsvolle Hilfe leisten können. 1871
wird die französische Ostarmee unter dem
Befehl von General Bourbaki von den Deut-
schen besiegt. Mit dem Einverständnis des
Schweizer Generals Herzog überschreiten
am 1. Februar 80 000 erschöpfte und kran-
ke Soldaten mit ihren Pferden und Waffen im
Val de Travers die Schweizer Grenze. Hier
werden sie bereits von den Freiwilligen des



Schweiz. Roten Kreuzes erwartet, verpflegt
und medixinisch betreut. Henry Dunant hat-
te die Organisation des Roten Kreuzes auch
als Instrument in Friedenszeiten hei jeder
Art von Not angesehen: für die Hilfe bei Kata-
strophen und Epidemien, für die Pflege von
Kranken und die erste Hilfe von Verletzten
sowie für die Betreuung von Behinderten,
Betagten und Bedürftigen. So gibt es bereits
am Ende des letzten Jahrhunderts zivile Rot-
kreuzkrankenschwestern, organisierte Ret-
tungsdienste und freiwillige Helferinnen und
Helfer, die sich tatkräftig für das Wohl sozial
Benachteiligter einsetzen.

Doch was ist aus Henry Dunant
geworden?
Das Lebenswerk des grossen Schweizers ist
gewachsen und hat seine Existenzberechti-
gung Jahr für Jahr neu unter Beweis gestellt.
Doch Henry Dunant, der Begründer des Ro-
ten Kreuzes, gerät in Vergessenheit. Im Jahr
1892 findet er im Bezirksspital Heiden Ruhe
und Frieden nach einem Leben voller Aufop-
ferung und Enttäuschung. Der Journalist
Georg Baumberger, der über das Leben von
Henry Dunant recherchiert, spürt ihn auf
und macht die Öffentlichkeit auf den verges-
senen alten Mann aufmerksam. Plötzlich
bricht eine Welle der Sympathie über den
Einsamen herein, und der erste Friedensno-
belpreis wird dem 73jährigen Einsiedler
1901 verliehen. ,

Krisenjahre in Europa (1911 - 1945)
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts sind in Eu-
ropa 35 nationale Rotkreuz- und Halb-
mondgesellschaften gegründet worden, die
für Krisensituationen aller Art einsatzbereit
sind. Im August 1914 kommt es zum Ersten
Weltkrieg. Die ersten Flüchtlinge aus dem
Elsass - vor allem Frauen und Kinder -
überschreiten die Schweizer Grenze, um
dem Schrecken des Krieges zu entrinnen. Sie
werden vom Schweiz. Roten Kreuz empfan-
gen und betreut. Nicht nur in der Schweiz,
überall in Europa ist das Rote Kreuz bereit:
die Hilfe für Verwundete ist gewährleistet
und eine neue wichtige Instanz des Roten
Kreuzes wird ins Leben gerufen: in Basel,

Belgrad und Triest werden Büros eingerich-
tet, in denen Namen und Herkunft von Ver-
wundeten, Kriegsgefangenen und Flüchtlin-
gen registriert werden. Diese Instanz wird in
Genf zentralisiert und hat am Ende dieses
Krieges 1918 fast 5 Millionen Soldaten,
Kriegsgefangene, Flüchtlinge und Gefallene
registriert, fast 2 Millionen private Pakete
übermittelt und 1800 Waggons mit Hilfsgü-
tern verteilt. Unzählige Kriegsgefangene wur-
den durch die Vermittlung des Internat.

Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) ausge-
tauscht und konnten in ihre Heimat zurück-
kehren. Nach der russischen Revolution,
dem Krieg und den Missernten werden in
den Jahren 1920 bis 1923 mehrere Millio-
nen Menschen von beispielsloser Hungers-
not in Russland heimgesucht. Zusammen
mit anderen nationalen Rotkreuzgesell-
schaften Europas leistet das Schweiz. Rote
Kreuz, unterstützt von der Bevölkerung des
Landes bedeutende Hilfe: grosse Lebensmit-
tellieferungen und die Einrichtung eines Spi-
tals in Zarizin, in dem vor allem Kinder vor
dem Verhungern gerettet werden.
Danach Epidemien und Seuchen. Gegen
Ende des Ersten Weltkrieges wird Europa
von einer Grippe-, Typhus-, Cholera- und
Tuberkuloseepidemie heimgesucht und de-
zimiert. Damals erkrankten 2 Millionen
Menschen, und rund 50 Prozent der Schwei-
zer Bevölkerung litten unter den schweren
Folgen der Epidemie. Der Berner Arzt Walter
Sahli - erster Generalsekretär des Schweiz.
Roten Kreuzes - hatte schon im Jahre 1899
die Schule für Krankenpflegerinnen «Lin-
denhof» gegründet und geleitet, um damit
die moderne Basis der Berufskrankenpflege
in der Schweiz zu schaffen. Sahli war auch

massgeblich am Bundesbeschluss von 1903
beteiligt, der die «freiwillige Sanitätshilfe»
betrifft und dem Roten Kreuz den noch heute
gültigen Auftrag zur Regelung der Ausbil-
dung des Dichtmedizinischen Pflegeperso-
nals im ganzen Lande erteilt.
In den 20er und 30er Jahren gerät Europa in
den Bann totalitärer politischer Bewegungen
und Staatsformen: zuerst Italien, dann
Deutschland und Spanien. Für das Rote
Kreuz waren dies die schwierigsten Zeiten in
seiner Geschichte. Es sah sich mit Staatsfor-
men konfrontiert, denen humanitäre Grund-
sätze praktisch nichts bedeuteten und die
sich ihrer noch mit unglaublichem Zynismus
bedienten. Während des Zweiten Weltkrie-
ges konnte das Rote Kreuz dank der beste-
henden Genfer Abkommen 11 000 Besuche
in Kriegsgefangenenlagern durchführen, 24
Millionen Briefe vermitteln und Hilfsgüter
im Wert von 3,4 Milliarden Franken vertei-
len. Der Rotkreuzsuchdienst vollbringt fast
Unmögliches, indem er hunderttausende
von auseinandergerissenen Familien wieder
zusammenführt. Hunderttausende von ver-
missten oder totgeglaubten Soldaten finden
zu ihren Frauen und Kindern zurück.

Trotz Kriegsende weitere Not
Nach Kriegsende 1945 führt das Schweiz.
Rote Kreuz (SRK) die 1941 ins Leben gerufe-
ne Kinderhilfe weiter. Bis 1955 finden
180000 kriegsgeschädigte Kinder Aufnah-
me in Schweizer Familien. Dank Patenschaf-
ten zugunsten ausländischer Kinder hilft das
SRK in den kommenden Jahren notleiden-
den Kindern überall in der Welt, z.B. in Grie-
chenland seit 1955 oder in Südostasien seit

1966. Im Rahmen der Aktion «Betten für
Schweizer Kinder» verteilt das SRK mit sei-
nen regionalen Sektionen seit 1954 Betten
und Bettwäsche an bedürftige Familien.
Seit Beginn der 50er Jahre setzen die SRK-
Sektionen freiwillige Rotkreuzhelfer ein,
namentlich Rotkreuzbesucher und Rot-
kreuzautofahrer. Zentren für ambulante Er-
gotherapie tragen zur Wiedereingliederung
von Behinderten bei. Diplomierte Kranken-
schwestern erteilen Pflegekurse an die Be-
völkerung.
Am 4. November 1956 marschieren fremde
Armeen in Ungarn ein, 20 000 Personen flie-
hen ins Ausland. In der Schweiz finden
10 300 Menschen Zuflucht. Im Auftrag des
Bundesrates nimmt sich das SRK dieser
Flüchtlinge an und unterstützt insbesondere
elternlose Kinder. In den folgenden Jahren
beteiligt sich das SRK vor allem an der Auf-
nahme von Flüchtlingen aus Tibet 1959,
Tschechoslowakei 1968, aus Uganda 1972,
Chile 1973, Vietnam seit 1975 und Polen

1981. Im Juli 1981 anerkennt die Eidgenos-
senschaft das SRK als Flüchtlingshilfswerk
im Sinn des Asylgesetzes von 1979. Das SRK
engagiert sich in der Folge bei der Aufnahme
und Betreuung der jährlich zahlreicheren
Asylbewerbungen und anerkannten Flücht-
linge aus Asien, Afrika und Südamerika.

Die Genfer Abkommen von 1949
Die diplomatische Konferenz bestätigt vier
Genfer Rotkreuzabkommen: Schutz der Ver-
wundeten im Feld (1) und zur See (2), der
Kriegsgefangenen (3) und endlich auch der
Zivilbevölkerung (4) bei bewaffneten Aus-
einandersetzungen und in besetzten Gebie-

ten. Dem Schutz der Zivilbevölkerung
kommt immer grössere Bedeutung zu, wir-
ken sich doch die bewaffneten Auseinander-
setzungen heute auf die Bevölkerung noch
verheerender aus als auf die kämpfenden
Armeen. 1977 werden durch zwei Zusatz-
protokolle den Methoden des modernen
Krieges Rechnung getragen und die Zivilbe-
völkerung besser geschützt.

Der Blutspendedienst des SRK
Bereits Anfang 1940 richtet das SRK für die
Armee einen Bluttransfusionsdienst ein.
1949 wird das Zentrallaboratorium des
Blutspendedienstes des SRK eröffnet. Dank
jährlich 700 000 freiwilligen und unentgelt-
lichen Blutspenden ist das SRK in der Lage,
Spitäler und Ärzte der Schweiz mit Blut und
Blutpräparaten zu versorgen.
Gemäss einer Vereinbarung mit den Kanto-
nen seit 1976 hat das SRK den offiziellen
Auftrag, die Ausbildung in Dichtärztlichen
Gesundheitsberufen zu regeln, zu überwa-
chen und zu fördern. Als eigene Ausbil-
dungsstätten stehen dem SRK die beiden
Krankenpflegeschulen Lindenhof in Bern
und La Source in Lausanne zur Verfügung.
Daneben bestehen die Kaderschulen in Lau-
sanne und Aarau. 1987 erfolgte die Grün-
dung des Rotkreuzstiftungs-Ausbildungszen-
trum Nottwil (Luzern).
Der Rotkreuzdienst (RKD) geht bis in die
Anfänge des Roten Kreuzes zurück, wo weib-
liche Freiwillige, vor allem aus Berufen des
Gesundheitswesens, kranke, verwundete
Militär- und Zivilpersonen pflegen.

Die 6Kooperativmitglieder des SRK
Das Rettungswesen gehört zu den Hauptan-
liegen des Roten Kreuzes. Das SRK hat des-
halb Organisationen von nationaler Bedeu-
tung, die humanitäre Aufgaben gemäss den
Grundsätzen erfüllen, als Kooperativmitglie-
der aufgenommen: Schweiz. Militärsanitäts-
verein (seit 1882), der Schweiz. Samariter-
bund (1888), die Schweiz. Lebensrettungs-
gesellschaft SLRG (1964), die Schweiz. Ret-
tungsflugwacht REGA (1965), der Schweiz.
Verein für Katastrophenhunde (1984) und
der Schweiz. Zivilschutzverband (1987).

Katastrophenhilfe im In- und Ausland
Im Winter 1951 erfolgte Hilfe für die Opfer
der gewaltigen Lawinenniedergänge, des
Gletscherabbruchs beim Staudamm Matt-
mark im Sommer 1965 und der Über-
schwemmungen der Jahre 1977/79 und
1987. Die Kataslrophenhilfe im Ausland: die
Erdbeben in Agadir (Marokko), Jugosla-
wien, Algerien, Nord- und Süditalien, Guate-
mala, Mexiko und El Salvador, der Vulkan-
ausbruch in Kolumbien, die Überschwem-
mungen in Bangladesh und im Sudan, die
Hungersnot im Sahel, das Elend der Kriegs-
opfer und Flüchtlinge in Südostasien und in
vielen Ländern der Dritten Welt. Das SRK
kann durch die gut eingerichtete Material-
zentrale für den Versand von Hilfsgütern in
alle Welt sehr schnell auf einen Hilferuf
reagieren.

Das Rote Kreuz leistet heute weltweit durch
sein humanitäres Wirken, das auf der Soli-
darität aller Menschen aufbaut, einen indi-
rekten, aber dennoch unentbehrlichen Bei-
trag zu einem echten und dauerhaften Frie-
den, gemäss der sieben Rotkreuzgrundsätze
der internationalen Rotkreuz- und Rothalb-
mondbewegung: MENSCHLICHKEIT, UNPAR-
TEILICHKEIT, NEUTRALITÄT, UNABHÄNGIG-
KEIT, FREIWILLIGKEIT, EINHEIT UND UNI-
VERSALITÄT.



... und doch noch ein kleiner Blick in die
statistischen Jahrbücher des Schweiz. Roten
Kreuzes

Zahlen für 1988:
69 Sektionen erfassen das gesamte Gebiet
der Schweiz.
Gesamtzahl der Mitglieder 99 118
Ehrenamtliche Mitarbeiter der Sektionen
8 103
Wichtigste Tätigkeiten in:
Gesundheitswesen
- Kursteilnehmer (Kurs 1-5) 17217

für Kurse an die Bevölkerung
- Rotkreuzpflegehelferinnen (RKPH) 2076
- Arbeitstunden (RKPH) 263 618
- Ergotheraple siehe unter Sektion Zug
Sozialwesen
- Ehrenamtliche Tätigkeiten:

Transport-, Besuchs-, Bibliotheksdienst
usw.: Mitarbeiter 6153

- Transportdienst, gefahrene Kilometer:
2 599 009

- Weitere ehrenamtliche Mitarbeiter der
Sektionen 1587

- Kleidersammlung TEX AID aller Sektionen
5 137 221 kg

- Flüchtlingshilfe 1986:
2050 betreute Personen, nach Inkrafttre-
ten des revidierten Asylgesetzes 1987
Rückgang auf 581 Personen 1988

Berufsbildung Stand 1989
- Anerkannte Schulen 133
- Erstellte Diplome und Fähigkeitsausweise

aller Ausbildungszweige: 3436
- Diplome in Krankenpflege 2937
- Schülerzahlen der vom SRK anerkannten

Ausbildungsstätten 9690

Die Sektion Zug des SRK:
120jähriges Bestehen

von 1870-1990

Schon vier Jahre nach der Gründung des
Schweiz. Roten Kreuzes wird 1870 in Zug
sowie in 12 weiteren Kantonen der «Zweig-
verein des Hülfsvereins Schweiz. Wehrmän-
ner und deren Familien» gegründet. Das
exakte Gründungsdatum und die Initianten
sind heute (1990) unbekannt.

Unter dem Eindruck des alisgebrochenen
Zweiten Weltkrieges erfolgte die Neukonsti-
tuierung des Zuger Roten Kreuzes. Als erstes
auffindbares Dokument der Sektion Zug
sind die am 12. Dezember 1939 von der
Generdversammlung genehmigten Statuten
des Zweigvereins Zug vom Schweiz. Roten
Kreuz zu nennen. Aufgaben: Verbreitung der
Rotkreuzidee, Sammlung von Barmitteln,
Beschaffung und zweckmässige Bereithal-
tung von Sanitätsmaterial, Gründung und
Förderung von Krankenpflegevereinen und
Krankenmobilmagazinen. Mitwirkung bei
den Rotkreuzkolonnen durch Ausbildung
von Krankenpflege- und Hilfspersonal, För-
derung des Samariterwesens der öffentli-
chen Gesundheitspflege, Hilfeleistung bei
ausserordentlichen Notständen, Organisa-
tion des Blutspendedienstes.
Im folgenden wollen wir mit kürzeren oder
etwas ausführlicheren Bemerkungen zum
Werdegang der Sektion Zug nach den heute
vorhandenen Dokumenten Stellung neh-
men.

Eine Hauptaufgabe der Sektion Zug:
Der Blutspendedienst
Im Vorstandsprotokoll von 1940 finden wir
unter dem Eindruck des ausgebrochenen
Zweiten Weltkrieges das vordringlich erklär-
te Ziel zum Aufbau eines Blutspendedienstes
mit Spendezentrum in Zug. Die Blutbeschaf-
fung durch mobile Equipen geschieht in
Zusammenarbeit mit der Sektion (Stadt
Zug) und den Samaritervereinen (Gemein-
den des Kantons Zug). Erstmals werden die
Spender durch Blutgriippenbestimmungen
in einer Kartei registriert und mit Ausweis-
karten bedient. Viele Jahre hindurch bis
über 1950 hinaus muss das Blutspendezen-
trum der Sektion Zug am Kolinplatz Nr. 3
Blutentnahmen für Spitäler und das Zentral-
labor des SRK in Bern vorgenommen haben.
Schon zu dieser Zeit wird die vorbildliche
und gegenseitig hilfsbereite Zusammenar-
beit zwischen der Sektion und den Samari-
tervereinen hervorgehoben. Dies hat sich bis
in die heutige Zeit fortgesetzt. Insbesondere
sei an dieser Stelle die kameradschaftliche
und jederzeit grosszügige Zusammenarbeit

besonders mit dem Samariterverein Zug und
seinem derzeitigen Präsidenten Herrn
Eduard Ruprecht-Gisler zu erwähnen. Zirka
1966/67 wurden die Spenderkarteien durch
Reorganisation in die zugerischen Spitäler
verlegt. Schliesslich wird 1982 die Verant-
wortung und Zuständigkeit der Sektion für
die Blutbeschaffung dem Zentrallabor des
Blutspendedienstes SRK in Bern mit Zweig-
büro im Kantonsspital Zug übertragen. Ne-
ben den mobilen Equipen tritt ab ca. 1972
die AVIS (Associazione Volontäre italiani del
sangue, Cham) mit recht bemerkenswerten
Spenderzahlen bis heute bei. Betriebe wie
Landis & Gyr und Verzinkerei Zug unterstüt-
zen seit Jahrzehnten ebenfalls die betriebsin-
tern organisierten Blutspendeaktionen. Dem
Jahresbericht des Zentrallaboratoriums
1989 für Blutspenden entnehmen wir:
Die mobilen Equipen (unter wesentlicher
Mithilfe der Samaritervereine) konnten bei
22 Blutspendeaktionen total 3338 Blutspen-
den entgegennehmen, die sich wie folgt ver-
teilen: AVIS Cham 266, Baar 444, Cham 531,
Hünenberg 215, Menzingen 268, Neuheim
70, Oberägeri 260, Unterägeri 252, Rot-
kreuz 439, Steinhausen 346, Walchwil 151,
Zug SV und Landis & Gyr 86. Weitere Spen-
den im Kantonsspital Zug 7776, Klinik Lieb-
frauenhof 438, Spital und Pflegezentrum
Ennetsee Cham 210 und Spital Baar 513.
Dies ergibt ein Gesamttotal von 12 065 Blut-
spenden im Jahr 1989 im Kanton Zug.
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An dieser Stelle sei der Bevölkerung und den
Blutspendern grosse Anerkennung und
Wertschätzung ausgesprochen, die sie im
Dienste des Mitmenschen durch ihre Blut-
spenden leisten. Symbolisch verdanken wir
bei Mehrfachspenden mit einem bronzenen,
silbernen, goldenen Abzeichen und der
Wappenscheibe für 50 Blutspenden einer
Person. Immer wieder erhält ein Spender
für seine 100. Blutspende eine Zinnkanne -
welch respektable Leistung.

Die Kinderhilfe 1942 -1948
Die Sektion Luzern des SRK unterhält ein
Büro mit den erforderlichen organisatori-
schen Einrichtungen, Kindern aus dem
kriegszerstörten Europa einen Aufenthalt in
der Schweiz von 3 Monaten zu vermitteln.
Die Sektion Zug meldete die möglichen Pfle-
geplätze und war nach Ankunft der Kinder
im Kanton Zug hierfür verantwortlich. Wäh-
rend des dreimonatigen Aufenthalts ist der
Schulbesuch nicht obligatorisch. Nach den
örtlichen Gegebenheiten und Möglichkeiten
sollen die Kinder zur Schule geschickt wer-
den, sofern dies die Klassenbestände und die
Sprache erlauben. Von den Pflegeeltern wird
erwartet, dass sie das Nötige anordnen, um
den Kindern nach Möglichkeit in der Reli-
gion ihrer Eltern Unterricht zuteil werden zu
lassen. Die katholischen Kinder sollten re-
gelmässig die sonntägliche Messe besuchen,
die protestantischen die Sonntagsschule
oder den Gottesdienst. Wenn die Pflegeel-
tern bei Krankheit oder Unfall die Kosten
nicht selber tragen können, so werden diese
vom SRK Abt. Kinderhilfe übernommen. Die
von uns plazierten Kinder sind oft an weni-
ger reiche oder anders beschaffene Nahrung
gewöhnt. Bei der im allgemeinen bestehen-
den Unterernährung ist es angezeigt, den
Kindern mehrere kleinere Mahlzeiten pro
Tag zu verabreichen. Pflegeeltern sind gebe-
ten, unbedingt regelmässig in höchstens
I4tägigen Abständen die Angehörigen der
Pflegekinder zu orientieren. Dem Pflegekind
wird der grösste Dienst erwiesen, wenn es in
aller Einfachheit, aber mit viel Geduld und
Verständnis aufgenommen wird. «Erwarten
Sie nicht in erster Linie Dankbarkeit, son-

dern denken Sie daran, dass die Nachkriegs-
jalire nicht spurlos an dem Kind vorbeige-
gangen, dass seine Nerven mitgenommen
sind und seine Erziehung evtl. zu wünschen
übrig lässt. Und denken Sie auch bei der
Korrespondenz mit seinen Angehörigen dar-
an, dass diese evtl. durch schwere Erlebnis-
se körperlich und seelisch gelitten haben.»
Jedes Pflegekind wurde während des drei-
monatigen Aufenthaltes einmal von einer
Rotkreuzhelferin besucht, welche sich nach
dem Wohlergehen des Kindes erkundigte,
mit einem Kurzbericht über den Pflegeplatz
an die Sektion Luzern.

Gesamthaft wurden von 1941 bis ca. 1952
insgesamt mehr als 4l 12 Kinder durch Ver-
mittlung der Sektion Zug an Pflegeplätze ver-
mittelt. In Zug trafen mehr als 147 Kinder-
transporte aus den nachstehenden Ländern
ein: Deutschland (alle vier Besatzungszo-
nen) 58, Frankreich 30, Österreich 36, Un-
garn 8, Holland 6, Italien 5, Grossbritannien
3 und Polen 1. Auf unsere Recherchen «120
Jahre Sektion Zug» wurden uns freundli-
cherweise von Frau Henny Koppens und
Herrn Gerard Lucassen aus Venray, Holland
die Originalphotos zugestellt. Beide waren
von Juni bis September 1945 als «Pflegekin-

bis 1980

Pflegekinder am
Holland am
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Abfahrt ans ihrer
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nach Zug
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holländischen Kinder

auf dein Ztigersee mit

dem MS MGI

am 2. August 1945



der» in Baar, wo bis in die jüngste Zeit die
menschlichen Kontakte gepflegt wurden.
Am 2. Juni 1944 findet im Theater Casino
Zug ein Wohltätigkeitskonzert unter dem
Patromit der Sektion Zug Abt. Kinderhilfe
statt. Ausführende: Trachtengruppe der Stadt
Zug, Leitung: R. ßenedickter; Männerchor
Zug, Leitung: R. Benedickter; Kantonsschul-
orchester, Leitung: Josef Brunner; Ruth Fa-
che, Sopran, Franz Maurer, Tenor, am Flügel
R. Benedickter. Die Ansprache wird von
Herrn Stadtpräsidenten Dr. Augustin Lusser
gehalten. Eintrittspreise: Galerie Fr. 2.50,
Parkett Fr. 1.50.
So wichtig in den ersten Nachkriegsjahren
die Hilfe für die Kinder war, so dringend war
es damals, den Menschen xu helfen, die vor
einem zertrümmerten Leben standen. Das
SRK wandelt nun die Kinderhilfe in eine
Flüchtlingshilfe um und orientiert sich an
der Neujahrsbotschaft der Präsidenten der
Liga der Rotkreuzgesellschaften von 1956:
«Das Rote Kreuz steht im Kriege gegen das
Elend und das Leiden, und dieser Krieg wird
solange dauern, als es Elend und Leiden
gibt.»
Das Zentralkomitee des SRK beschliesst in
seiner Sitzung vom 13.12.1961 im Einver-
nehmen mit der Kommission für Kinderhilfe
die Auflösung dieser Kommission auf Ende
1961. Nach Auflösung der Kommission für
Kinderhilfe wird sich das Zentralkomitee mit
der Leitung der gesamten Hilfstätigkeit des
SRK befassen, wie etwa Aktionen für die Öl-
gelähmten in Marokko, für die algerischen
Flüchtlinge in Tunesj,en und Marokko und
für die tibetischen Flüchtlinge.

Die Soldatenfürsorge
Das Wesen und Wirken der Soldatenfür-
sorge war bereits im Ersten Weltkrieg an der
Betreuung der Wehrmänner in einem
hervorragenden Anteil tätig. War 1914 der
Mann aus einer blühenden Wirtschaft
heraus an die Grenze gezogen, so war 1939
die Not als Folge einer zerrütteten Wirtschaft
bedeutend grösser. Tausende von Soldaten-
paketen mit Wäsche haben während der
Kriegsjahre ihren Weg zur Truppe genom-
men, um den Dienst weniger sorgenvoll zu

gestalten. Bis März 1945 wurden über
40 000 kg Wolle von freiwilligen Helferin-
nen (Soldatenfürsorgerinnen) verstrickt.
Gesamtschweizerisch wurden 280 000 Paar
Socken aus dieser Wolle hergestellt. Auch
sind Auslandschweizerinnen, die ihre
Heimat nicht vergessen haben, an dieser
praktischen Soldatenhilfe erfolgreich be-
teiligt. Grundsätzlich kamen nur bedürftige
Wehrmänner in den Geniiss dieser
ehrenamtlich hergestellten Wäsche. Zum an-
deren wurden von den Soldatenfürsorge-
rinnen Weihnachtspakete an die Soldaten
und an bedürftige Soldatenfamilien abgege-
ben.
Der Fürsorgezug Nr. 1266 von Zug unter der
Leitung von Frau Alice Wölfli nahm am 16.
Juli 1940 seine Tätigkeit auf. Insgesamt 30
Mitglieder haben im ersten Jahr nachstehen-
de Wäschestücke angefertigt: Herrenhem-
den 123, Socken 85 Paar, Pullover 4, Sturm-
hauben 4, Mädchenkleider 15, Schürzen 10,
Mäntel 11, Knabenhosen 8, Knabenhemd-
chen 17, Spielhöschen 2, Kinderpullover 21,
Frauenjupe 2. Durch Verkauf von Losen und
Geldspenden wurden noch verschiedene
Kleiderstücke für Kinder und Erwachsene
hinzugekauft. Eine weitere Mittelbeschaf-
fungsaktion für die vorgenannten Aufgaben

war der Verkauf einer 10-Rappen-Marke der
Soldatenfürsorgerinnen.
Die Idee, pro Woche durch einen «Soldaten-
Wochen-Zehner» diese Aktionen zu unter-
stützen. Diese Marke fand auch Verwendung
auf Briefen und Paketen neben der offiziel-
len Briefmarke.
Die Kleidersammlung nimmt gemäss der
vorliegenden Unterlagen viel Zeit der ehren-
amtlichen Tätigkeit der Rotkreuzhelferinnen
in Anspruch. Über jedes Kleidungsstück, z.B.
ein Hemd oder ein paar Socken, wird genau
Buch geführt, Eingang, Konfektionsgrösse
und an wen namentlich abgegeben. Hierfür
stand anfangs ein Raum im Luftschutzbun-
ker in der Stadt Zug zur Verfügung. Mit
Schreiben vom 12. Juli 1947 wurde ein
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Raum durch die Zuger Kantonalbank am
Postplatz im 2. Stock zur Verfügung gestellt.
Die Kleider wurden bei der Helvetia,
Schweiz. Feuerversicherungs-Gesellschaft in
St. Gallen, Generalagentur Zug, mit Police
Nr. 6458 gegen Feuer und Einbruchdieb-
stahl versichert. Der Warenwert betrug
Fr. 4000.- bei einer Nettojahresprämie von
Fr. 7.90. Diese hier gesammelten Altkleider
wurden weitergegeben an bedürftige Solda-
tenfamilien, bedürftige Personen jeden Al-
ters im Kanton Zug sowie Flüchtlinge. Im
Jahre 1946 hat die Stadt Zug das Patronat
der Stadt Fürstenfeld, Oststeiermark in
Österreich, übernommen. In einem Brief
vom 4.12.1947 wird von einem Mitglied des
Arbeitsausschusses des Patronatskomitees
«Zug hilft Fürstenfeld» über das Elend der
Flüchtlinge, die aus Ungarn und Jugoslawien
täglich hereinkommen, berichtet. Unter an-
derem wurden 40 Wolldecken dem Patro-
natskomitee übergeben.
Die Soldatenweihnachtsfeiern wurden durch
Dekoration und kleine Geschenke in
schlichter Form regelmässig in den Jahren
1940 - 1945 von den Mitgliedern des Solda-
tenfiirsorgerinnenzuges bereichert. Diese
fanden statt in Baar, Sattel, Seewen, Steinen,
Unter- und Oberägeri sowie in Zug. Eine
Aufstellung über die Ausgaben, z.B. für die
Soldatenweihnacht 1944 in Zug, weist einen
Aufwand von Fr. 64.58 auf. Dieser wurde für
Dekorationsmaterial, Kerzen, Kreppapier

und ähnliches verwendet. Die Geschenke
wurden von ortsansässigen Geschäften und
von Privatpersonen gestiftet: z.B. für 105
Personen: 8 Flaschen Wein, 2 Pfeifen, 10
Päckli Stumpen, 47 Päckli Zigaretten, 15
Birrenweggen und 33 Päckli. «Dem Feldwei-
bel, diesem groben Gesellen, liefen dabei die
Tränen die Backen herunter über diese rich-
tig ergreifende Weihnaclitsstimmung.» «Das
war die schönste Weihnachtsfeier, welche
ich im Dienst verbracht habe», wird in den
vielen Dankesschreiben an die Damen des
Fürsorgerinnenzuges regelmässig erwähnt.
Per 31.12.1945 wird der Soldatenfürsorge-
rinnenzug demobilisiert. Am 9- Oktober
1965 wird in Zug bei Frau Wölfli das 25-

Jahr-Jubiläum der ehemaligen Mitarbeiter-
innen gefeiert. «Und sind wir auch fern von-
einander, so bleiben die Herzen sich nah.
Und alle, ja alle wird's freuen, wenn einem
etwas Gutes geschah.»

Die Rotkreuzkolonne 34
In der Rotkreuzkolonne wurden hilfsdienst-
pflichtige Männer aufgestellt zum Einsatz bei
Verwundeten- und Krankentransporten, zur
Verwundeten- und Krankenpflege wie auch
für den Blutspendedienst. Im Frieden wurde
die Kolonne für zivile Aufgaben zur Verfü-
gung gestellt, z.B. für den Sanitätsdienst bei
Ausstellungen, eidgenössichen und kantona-
len Festen, Volksversammlungen und der-
gleichen. Das Kommando lag jeweils bei

Soldatenwelhnachl
1943 in Baar,

organisiert durch die

Sektion Zug

Vorstandsmitgliedern der Sektion Zug, wel-
che die jährlichen Übungen und Ausbil-
dungskurse zu garantieren hatten. 1980
wurde die Rotkreuzkolonne gemäss Wei-
sung des Rotkreuzchefarztes aufgelöst.

Hilfsiverkfür deutsche Notgebiete -

Kinderhilfe
Im Herbst 1945 mehren sich täglich die
Augenzeugenberichte aus Deutschland, wel-
che uns unbeschreibliches Leid und Elend
schildern. Ungezählte Menschen, vor allem
Frauen und Kinder, haben ihre Heimat verlo-
ren und irren obdachlos umher. Es ist gar
nicht zu übersehen, wieviele im kommenden
Winter zugrundegehen müssen, wenn nicht
sofort eine grosszügige sanitäre und mate-
rielle Hilfe dem Nahrungsmangel und der
Kälte entgegenwirkt. Unter dem Eindruck
dieser Ereignisse laufen Hilfsaktionen in den
Siegerstaaten, z.B. England, Amerika usw. In
unserem Lande hat sich eine «Kommission
für Deutschlandhilfe» gebildet. Im Rahmen
dieses allgemeinen Hilfswerks wird in Zü-
rich von Schweizer Bürgern der Verein
«Hilfswerk für deutsche Notgebiete/Kinder-
hilfe» gegründet. Es sollen Medikamente,
Lebensmittel und Kleider in Zusammenar-
beit mit den Besatzungsbehörden, dem In-
ternationalen Roten Kreuz und dem Schwei-
zer Roten Kreuz (Kinderhilfe) in Deutsch-
land von Schweizern verteilt werden. - Kin-
der vermögen gegen Hunger, Krankheit und
Kälte am wenigsten Widerstand zu leisten
und sind am meisten bedroht. «Vergessen
wir nicht, dass sie die Träger einer besseren
Zukunft sein sollen.»
Dem Mitteilungsblatt Nr. 4, April 1946, des
Hilfswerks für deutsche Notgebiete/Kinder-
hilfe kann Nachstehendes entnommen wer-
den: «In Badisch-Rheinfelden entsteht unter
dem grossen Entgegenkommen der franzö-
sischen Besatzungsbehörden die Kindersta-
tion «Pestalozzi» für mehr als 100 Kinder
unter der Leitung eines Schweizer Lagerlei-
ters. Bereits 1946 können regelmässig 170
Kinder aus verschiedenen Nationen, gröss-
tenteils Ostflüchtlinge, betreut werden.» Im
Mitteilungsblatt Nr. 5, August 1946, des
Ililfswerkes wird «ohne viel Worte zu nia-



dien um die Tagesrationen» z.B. im Flücht-
lingslager Gmünd mitgeteilt: täglicher Nähr-
wert des verfügbaren Essens: 900 bis 1000
Kalorien, Gemüse oder Früchte fehlen voll-
ständig. In der englischen Zone soll nach
authentischen Berichten die Kalorienzahl
stellenweise auf 400 - 500 abgesunken sein.
Dieses sind sichere Hungertod-Rationen.
50 % der Säuglinge haben Rachitis, und die
Kindersterblichkeit liegt im allgemeinen
über 30 %, in gewissen Gegenden erreicht
diese Sterblichkeit oft 100 % bei Kindern
über 12 Monaten.
Durch Übernahme einer Patenschaft von
Fr. 225.- konnte für ein notleidendes Kind
ein dreimonatiger Aufenthalt in der Kinder-
station «Pestalozzi,» Badisch-Rheinfelden,
sichergestellt werden. Das Hilfswerk
sammelte durch Aufruf Kleider, Schuhe,
Wäsche, Geschirr, Putzmittel, Möbel usw.
sowie die verschiedensten Lebensrnittel.
«Alle Waren gingen ohne die geringsten
Verluste über die Grenze. Dabei wurde von
Anfang an dem Grundsatz nachgelebt:
UNBEKANNT GIBT UNBEKANNT» und nur
die Bedürftigkeit darf das Mass der Hilfe
bestimmen.»
Unter der Leitung von Frau Alice Wölfli-Gysi
beteiligte sich die Sektion Zug durch Sam-
meln von Naturalien und Barmitteln. Dem
Schreiben des Hilfswerks vom 10.5.1947
entnehmen wir: « . . . Die Kartoffelvorräte in
unserer Kinderstation in Badisch-Rheinfel-
den gehen zur Neige. Wir haben z.Zt. 170
Kinder zu versorgen, die einen guten Appetit
entwickeln und täglich ca. 130 kg Kartoffeln
verzehren. Wir wären Ihnen deshalb sehr
dankbar, wenn Sie bei allen Ihren Freunden
und Bekannten nach überschüssigen alten
Kartoffeln fragen wollten zu Gunsten unserer
Kinderstation Pestalozzi.» Während ca. 2 - 4
(?) Jahren wurden monatlich regelmässig 2
bis maximal 8 Säcke (321 kg) Kartoffeln für
die Kinderstation Pestalozzi gesammelt und
versandt.
Ein am 10.5.1947 ausgestellter SBB-Fracht-
brief über vorgenannte 8 Säcke Kartoffeln
wurde sogar von einer Rotkreuzhelferin bis
an den Bestimmungsort begleitet, um deren
sichere Ankunft zu gewährleisten.

Suppen - und Birmus-Paket-Aktion
1945-1953
Neben den Patenschaften für Kinder wird
zum Kauf und Versand einer Paketaktion
aufgerufen. Der Gesamtreinertrag wird aus-
schliesslich für den Unterhalt der Kindersta-
tion verwendet. Der Pakettyp «Suppen» ko-
stet Fr. 7.- (alle Zonen Deutschlands). Der
Inhalt ermöglicht die Herstellung von 60
Tellern schmackhafter, fetthaltiger Suppe
und 3 Litern Bratensauce als Fleischersatz.
Der Pakettyp «Birmus» kostet Fr. 6.-, er
enthält geraffelte und dehydrierte Tafeläpfel,
Zitronen, Sultaninen, Getreideflocken,
Milchpulver usw., alles naturreine Stoffe mit
hohem Vitamingehalt.
Die Sendungen wurden in alle 4 Besatzungs-
zonen verschickt, jedoch vorwiegend in die
Ostzone. Empfänger waren «Unbekannte»,
jedoch vorwiegend die Herren Pfarrer Josef
Andres in Drebkati bei Dottbus und Pfarrer
Grabe in Chemnitz, St. Johannes, Sachsen.
Via dieser Pfarrhäuser wurden dann die
Sendungen an den Personenkreis verteilt,
wo die Not am grössten war. Aus der sehr
umfangreichen vorhandenen Korrespon-
denz und den mehr als 77 Dankesschreiben
möchten wir stellvertretend einen typischen
Brief vom 10. Juni 1948 an Herrn Pfarrei-
Anton Döller, Pfarrhaus Ehingen bei Böblin-
gen, USA-Zone, erwähnen: «Vor ein paar
Tagen haben wir Ihre Anzeige über die Ge-
burt von Peter Klaus erhalten. Wir möchten
Ihnen als Unbekannte zu diesem frohen Er-
eignis unsere besten Glückwünsche über-
mitteln. Getreu unserer Losung «UNBE-
KANNT HILFT UNBEKANNT» haben wir heute
ein Paket ... mit folgendem Inhalt: 2 Win-
deln, l Kragen, 2 Schlüttchen, l Strampel-
höschen, ein Umtuch, ein Echarpe, 2 Läpp-
chen, ein Häubchen, ein Kissenanzug, ein
Paar Finkli abgesandt. Wir hoffen ... zum
guten Gedeihen Ihres kleinen Sohnes beitra-
gen zu können.»
Für das Weihnachtsfesl 1949 wurden meh-
rere grössere Sendungen zusammengestellt
für Altersheim Hermsdorf/Dresden, Pfarr-
amt in Drebkau und ein Altersheim in Graz.
Aus der Korrespondenz im Jahre 1954 ent-
nehmen wir, dass sich die Versandbestim-

mungen drastisch verschärft haben, in der
DDR musste eine sogenannte Empfangsbe-
rechtigung nachgewiesen werden und ande-
res mehr. Briefe und Pakete der Sektion Zug
erreichen nun den Empfänger in der Ostzo-
ne auf dem Umweg über Stockholm.

Sammlungen der Sektion Zug
Seit vielen Jahrzehnten werden durch Mit-
glieder der Sektion Zug die verschiedenar-
tigsten Sammlungen zugunsten notleidender
Personen im In- und Ausland durchgeführt.
Diese Sammelaktionen können hier nur
stichwortartig infolge des grossen Umfanges
beleuchtet werden. Die Sammlungen betra-
fen Naturalien, Barmittel, Kleider, Schuhe,
Betten und die Maisammlung. In den Kriegs-
jahren von 1939 bis ca. 1950 wurden Bar-
mittel zugunsten des Schweiz. Roten Kreuzes
Bern in Höhe von Fr. 452 000.- gesammelt.
Die Sammlungen erfolgten durch: Strassen-
sammlungen, Listensammlungen und die
verschiedensten Abzeichen. Hieraus entsteht
in den späteren Jahren die heute traditionell
gewordene Rotkreuzsammlung im Monat
Mai. Erstmals wird 1975 in einer Pilotstudie
der Sektion Zug der «Rotkreuzapfel» im
Monat Mai mit grossem Erfolg eingesetzt,
welches dann gesamtschweizerisch über-
nommen wurde. Diese Rotkreiizäpfelaktion
geht bis 1984. Die Sektion Zug hat während
dieser Jahre total 45 000 Äpfel sowie 20 000
Abzeichen (Pflaster, Legomodul-Rotkreuz-
signet u.a.) zugunsten des SRK Bern im Kan-
ton Zug verkauft. Die Maisammlung wird in
den folgenden Jahren infolge Mitglieder-
mangels und hoher Kosten der Aktion für die
Sektion Zug eingestellt und von Bern aus all-
jährlich lanciert.
Die Kleider- und Wäschesammlungen durch
die Sektion Zug sind bis heute eine regel-
mässige Aktion. 1941 werden 265 Kleider-
stücke gesammelt, welche dann auf 677 kg
im Jahr 1976 ansteigt. Die Kleider werden
verteilt an in Not geratene Familien im Kan-
ton Zug, kinderreiche Familien gesamt-
schweizerisch und in den Bergregionen,
ebenso gehen Wäsche- und Kleiderpakete in
die deutschen Notgebiete, insbesondere in
die russische Besatzungszone.

Ein umfangreicher Schriftwechsel bestätigt
und verdankt praktisch jedes einzelne Paket
in herzlichen Worten. Aus den Beschreibun-
gen erkennen wir die damalig herrschende
unvorstellbare Not und Trostlosigkeit dieser
Menschen.
Zirka 1950 entstellt «die Kleiderstube der
Sektion Zug», welche sich zu einer perma-
nenten Institution entwickelt. Saubere und
gut erhaltene Kleidung für Erwachsene und
Kinder sind stets willkommen. Sie bilden
einen ansehnlichen Stock, welcher sofort
verfügbar ist. Gössere Kleider- und Wäsche-
sammlungen führt die Sektion Zug zugun-
sten von Flüchtlingen, erdbeben- und ande-
ren naturkatastrophengeschädigten Men-
schen durch.
Betten-Patenschaftsaktion für Schweizer
Kinder 1955: Durch die Abgabe eines Bettes
oder von Bettwäsche möchten wir mit einer

Kindern betrug damals Fr. 10.- als Indu-
striearbeiter im Kanton Zug). Durch Aufruf
für diese Bettenpatenschaften konnte die
Sektion Zug allein im Kanton mehr als 20
komplette Betten sowie mehrere Dutzend
Bettwäsche an hilfebedürftige Familien ver-
mitteln.

Die Rotkreuzhelferinnen - das tragende
Element der Sektion
Seit Gründung der Sektion Zug sind die
Rotkreuzhelferinnen das tragende Element
in der Sektion, obwohl dieses Ressort erst
1962 mit der ersten Leiterin, Frau Alice
Wölfli, Zug, von der Generalversammlung
geschaffen wurde. Nach Beendigung des
Zweiten Weltkrieges und mit der Normali-
sierung der Lage in Europa treten die
Bedürfnisse der eigenen Bevölkerung in den
Vordergrund, und die Sektion Zug wendet

einmaligen Hilfe denjenigen Familien helfen,
die der öffentlichen Fürsorge nicht zur Last
fallen wollen, und die trotz aller Anstrengun-
gen wegen zu kleinen Einkommens,
Krankheit, Arbeitslosigkeit, Tod des
Familienvaters oder grosser Kinderschar,
die vom hygienischen, gesundheitlichen und
moralischen Standpunkt aus unerlässlichen
Betten nicht selber anschaffen können. (Der
Tageslohn eines Familienvaters mit acht

sich verstärkt der Sozialarbeit zu. Hier
werden Hilfeleistungen für Betagte, Kranke
und Behinderte jeden Alters ehrenamtlich
erbracht. Die umfangreiche, breite Palette
von Hilfeleistungen kann hier auch nur
stichwortartig wiedergegeben werden. Ab
1977 sind erstmals auch 6 Rotkreuzhelfer
im Einsatz. Den Betreuungsdienst finden wir
in den verschiedensten Alters-, Pflege- und
Behindertenheimen im ganzen Kanton in

allen Spitälern. Der «fahrende Bücher-
wagen» der Spitalbibliotheken in der Klinik
Liebfrauenhof, im Kantonsspital und im
Pflegeheim Baar tragen zur Verkürzung des
Aufenthaltes mit jährlich mehr als 4000
ausgeliehenen Büchern in mehreren
Sprachen bei. Die jährlichen Gar-Ausfallrten
mit Personen aus mehr als 10 Altersheimen
werden alljährlich durchgeführt. Besonders
arbeitsintensiv sind die fünf Invaliden-
Carausflüge für die Pflegeheime Baar,
Luegete Menzingen, Adelheid Unterägeri,
ZUWEBE Baar und das Franziskusheim
Oberwil. Ein Invalidencar ist ein für
Rollstühle speziell umgebauter Gar. Das SRK
Bern verfügt über drei derartige Fahrzeuge,
welche zu den Selbstkosten von den
Sektionen gemietet werden können. Am Tag
der Kranken erhielten alle Patienten in 10



Spitälern/Heimen des Kantons einen
Orchideenzweig. Das steigende Bedürfnis
nach regelmässigen Fahrten zu ärztlicher
Behandlung für Minderbemittelte, Kranke,
Betagte und behinderte Menschen führt zu
einem regelmässigen, koordinierten Patien-
tentransportdienst (seit 1962) durch unsere
Fahrerinnen und Fahrer der Sektion. 1989
waren 40 Fahrerinnen und Fahrer bei 413
Fahrten mit einer Kilometerleistung von
23 000 im Einsatz. Die Mittelbeschaffung für
vorgenannte Aktionen wurde jahrelang u.a.
durch den Mimosenverkauf durch die Rot-
kreuzhelferinnen aufgebessert. 1984 musste
dieser Verkauf infolge Einfrierens aller Mi-
mosenstauden in Frankreich eingestellt wer-
den. Hieraus resultiert der Rosenverkauf mit
noch grösserem Erfolg, wo zuletzt mehr als
20 000 Stück verkauft wurden.

Die Flüchtlingshilfe
Nach Gründung der Schweiz. Flüchtlingshil-
fe 1949 entsteht das Ressort Flüchtlingshilfe
der Sektion Zug. Die Sektion beteiligt sich in
den folgenden Jahren bis zur Gegenwart mit
den ihr zur Verfügung stehenden Möglich-
keiten: Kleiderabgabe, Vermittlung und Hilfe
für Dinge des täglichen Lebens, Wäsche,
Kleider, Schuhe, Mobiliar, Vermittlung von
Wohnungen und Arbeitsstellen. 1956 be-
treute die Sektion Zug 140 Ungarnflüchtlin-
ge, die sie teilweise vor «anscheinend un-
überwindbare» Betreuungsprobleme ge-
mäss der Protokolle stellte. Nur durch den
Zusammenschluss mehrerer Hilfsorganisa-
tionen (wie Caritas, Arbeiterhilfswerk usw.)
sowie das Kant. Flüchtlingskomitee konnte
diese Betreuung durch die immerwährende
kameradschaftliche Zusammenarbeit be-
werkstelligt werden.

Die Skiwander- und Langlaufwochen der
Sektion Zug im Hotel I/angis auf dem Glau-
benberg ob Samen für Junggebliebene neh-
men 1982 ihren Anfang. Jeweils im Januar
und März werden unter der Leitung von Max
Senn und Martin Bernet je ein 7- resp. 6tägi-
ger Kurs durchgeführt. An diesen zwei Kur-
sen haben je 20 Personen teilgenommen.
Durch zwei Skilehrer wurde gezeigt und ge-
lehrt, wie man mit den leichten Langlauf-
skiern fast mühelos durch den tief ver-
schneiten Wald und über das offene Gelände
gleiten kann. Auf Anfänger und Fortgeschrit-
tene wurde dabei gebührend Rücksicht ge-
nommen. Gute Kameradschaft und Gesellig-
keit zeichnen den besonders hohen Wert
dieser Skiwander- und Langlaufwochen aus.

Das Zuger Senioremvandern entstand
durch die Initiative von Frau Nelly Merz
(Rotkreuzhelferin). Der erste Wanderleiter
ist Herr Josef Fässler-Luthiger, Zug. Die
regelmässigen Wanderungen, jeweils Don-
nerstagvormittag bei jedem Wetter, Sommer
und Winter, werden zu einer nicht mehr
wegzudenkenden Aktivität aller Senioren
und Junggebliebenen. An 50 Wandertagen
1989 haben insgesamt 4000 Junggebliebene
im Zugerland und in den angrenzenden
Gebieten unter sachkundiger Führung von
Wanderleitern (Rotkreuzmitglieder) und
Rotkreuzhelferinnen/helfer teilgenommen.
Unterwegs wird jeweils ein Kaffeehalt mit
«Gipfelkonferenz» und fröhlichem Beisam-
mensein eingeschaltet.

grossen Beliebtheit kommen unsere Alters-
turnlehrerinnen in weitere Heime aller Ge-
meinden des Kantons Zug. Heute wird das
Altersturnen in Zusammenarbeit mit der
«Vereinigung für Altersturnen Kanton Zug»
abgehalten. Die Weiterbildung der Gruppen-
leiterinnen wird gemeinsam organisiert.

Das Kurswesen unter der Leitung von Dr.
med. Eugen von Burg, Zug, beginnt 1965
seine Arbeit, um pflegerische Grundkennt-
nisse durch diplomierte Krankenschwestern
in diversen Kursen in der Bevölkerung zu
verbreiten. Das Kursangebot wurde laufend
erweitert und besteht 1989 in: Kurs l
«Pflegen in der Familie», Kurs 3 «Ein

Vertrauensjob - Babysitting», Kurs 4 «Älter
werden - Chance oder Last?» und der Mini-
kurs «Wickel-Kompressen-Auflage». Ge-
samthaft wurden 1989 20 Kurse mit 300
Teilnehmern in unserem Kantonsgebiet
durchgeführt. Vier Kurslehrerinnen waren
an 70 Tagen als Zivilschutzinstruktorinnen
bei Einsatzübungen und Kursinstruktionen
des Zivilschutzes tätig.
Eingedenk seiner Vepflichtung, im Kriegs-
und Katastrophenfall genügend ausgebilde-
tes Hilfspersonal zur Verfügung zu stellen,
führt die Sektion Zug 1963 die ersten Kurse

Mit dem regelmässigen Altersturnen begin-
nen 2 Rotkreuzhelferinnen im Altersheim
ChlÖsterli, Unterägeri, im Marienheim Zug
und Altersheim Oberwil (1968). Zufolge der

für Rotkreuzspitalhelferinnen durch. Wäh-
rend vieler Jahre standen ca. 72 Rotkreuz-
spitalhelferinnen in Spitälern, Chronisch-,
Kranken- und Altersheimen im ganzen Kan-
ton im Einsatz. 1978 schliesslich konnten
keine Einsatzmöglichkeiten mehr für diese
Rotkreuzspitalhelferinnen gefunden wer-
den. Die Sektion versuchte 1980 erneut Rot-
kreuzspitalhelferinnen auszubilden, jedoch
scheiterte dieser Versuch an der mangeln-
den Nachfrage nach diesem Beruf. Erst Ende
der 80er Jahre, unter dem Eindruck des
prekären Personalmangels in den medizini-
schen Pflegeberufen, wird dieses Ressort
1989 vorrangig ausgebaut. Nichtmedizini-
sches Hilfspersonal wird in Kursen als Pfle-
gehelferinnen/helfer ab 1990 für den Einsatz
in Alters- und Pflegeheimen sowie Spitälern
des Kantons Zug ausgebildet.

Das Ressort Alttextilsammlung wird 1975
von der Generalversammlung unter der Lei-
tung von Hugo Isler genehmigt. Seither wer-
den jährlich Alttextilsammlungen durchge-
führt unter Mitwirkung der Militärmotorfah-
rergesellschaft (MMGZ) Zug, der Samariter-
vereine des Kantons Zug, der Schweiz.
Lebensrettungsgesellschaft (SLRG) Zug, der
AVIS (ital. Blutspendedienst im Kanton Zug),
der Angestellten der Bauämter, der Asylbe-

werber, der Flüchtlinge und anderer Freiwil-
liger, so dass jeweils etwa 100 bis 120 Helfer
und Helferinnen beteiligt sind. Am 28. April
1990 wurde die Rekordtonnage von
139 630 kg gespendet und gesammelt. Bei
insgesamt 34 800 Haushaltungen ergibt das
4 kg Alttextil im Mittel pro Haushaltung.
Über Jahre hinweg stehen 12 Fahrzeuge von
der Armee, 3 vom Bauamt Zug, 2 von der Fa.
SPAG Baar, l von Landis & Gyr Zug, l von
Verzinkerei Zug und l von Lego Baar im
Einsatz. Sämtliche Chauffeure sowie die
Fahrzeuge wurden im wesentlichen unent-
geltlich zur Verfügung gestellt. Nach Abzug
von Sammelkosten und vertraglichen Antei-
len an die Schweiz. Winterhilfe sowie das
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Arbeiterhilfswerk kann 1990 erstmals nach
einigen sehr bescheidenen Sammelnettoer-
gebnissen wieder auf ein besseres Resultat

gehofft werden. Im Diagramm ist die Alttex-
tilsammlung von 1973 bis 1990 in Tonnen
angegeben. Die teilweise «starken Rück-
schläge» erklären sich durch zwischenzeitli-
che Textilsammlungen für Erdbeben- und
Wassergeschädigte und Flüchtlinge.

Ergotbempiezentrum der Sektion Zug
Am 14. August 1972 eröffnet die Sektion die
ambulante Ergotherapiestation an der St.-
Gotthard-Strasse 13 in Zug. Ergotherapie ist
eine ärztlich verordnete Behandlungsmass-
nalime körperlich oder geistig Kranker oder
Behinderter. Heute ist diese Behandlungs-
methode von allen Versicherungsträgern
anerkannt und nicht mehr wegzudenken.
Über den Weg der aktiven Beteiligung des
Patienten an entsprechenden manuellen und
musisch schöpferischen, aber auch berufs-
und alltagsbezogenen Tätigkeiten leistet sie
einen Beitrag zur Rehabilitation. Sie hilft den
Patienten beim Erlangen oder Erhalten der
psychischen, physischen und wenn möglich
ökonomischen Selbständigkeit, bei der me-
dizinischen, sozialen und beruflichen Ein-
gliederung.
Die Ergotherapie steht zwischen der Heil-
gymnastik (Physiotherapie) und der berufli-
chen Wiedereingliederung. Die Heilgymna-
stik befasst sich mit den Bewegungen einzel-
ner Muskeln und Muskelgruppen, der Mobi-
lisation der Gelenke und der Koordination
des Bewegungsapparates. Die Ergotherapie
geht von praktischen Arbeitsbewegungen
aus und versucht, diese trotz der vorliegen-
den Störung möglichst korrekt ausführen zu
lassen. Es soll eine Wiederherstellung der
bestmöglichen praktischen Funktion erzielt
werden.



Der Patient soll in der Ergotherapie mög-
lichst als Ganzes erfasst werden. Je nach sei-
ner Situation sind jedoch verschiedene
Schwerpunkte in der Therapie gesetzt. So
werden grundsätzlich drei Arten von Ergo-
therapien unterschieden, die jedoch oft
stark ineinandergreifen können:
- Funktionelle Ergotherapie
- Psychiatrische Ergotherapie
- Aktivierende Ergotherapie
Im Ergotherapiezentrum der Sektion Zug
wird vorwiegend die funktionelle und akti-
vierende Ergotherapie durchgeführt: Die
Funktionelle Ergotherapie hat die körperli-
che Wiederherstellung und Wiedereinglie-
derung zum Ziel. Die täglichen Verrichtun-
gen im Haushalt und in der Körperpflege
werden geübt, die Beweglichkeit von Gelen-
ken und die Muskelkraft wird verbessert
bzw. gesteigert, um am Arbeitsplatz wieder
voll rehabilitiert zu sein. Patienten werden
auch zuhause aufgesucht, um durch Hilfs-
mittel ihre Selbständigkeit in ihrem ange-
stammten Lebensraum zu erhalten. Die Akti-
vierende Ergotherapie wird vor allem bei
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Langzeit-, Chronisch- und Alterskranken
angewendet. In den Patienten sollen neue
Werte, neue Interessen geweckt werden, die
noch vorhandenen Fälligkeiten sollen erhal-
ten und gefördert werden. Begabungen sind
aufzuspüren und zu nutzen, damit der
Patient nicht apathisch wird, resigniert, ver-
bittert oder seelisch vereinsamt. Hier leisten
unsere Ergotherapeuten wertvolle Dienste in
Spitälern, Alters- und Chronischkrankenhei-
men im Kanton Zug.
Bei Bewegungs- und Koordinationsstörun-
gen bei Kindern hat der Ergotherapeut die
wichtige Aufgabe der Beurteilung und Abklä-
rung, welche weiteren schulischen Mass-
nahmen für das Kind erfolgreich sein wer-
den. Die Ergotherapie ist keine Routinear-
beit. Es braucht dazu viel Initiative, Phanta-
sie, Kenntnisse der medizinisch-psychologi-
schen Zusammenhänge, technische Fertig-
keit und Geschick im Umgang mit Men-
schen. Der Arzt muss die Möglichkeiten
kennen, damit er weiss, wann er die Ergo-
therapie verordnen soll, denn es ist eine
Therapie, die bei vielen Kranken und Verun-
fallten einen festen Platz im Behandlungs-
plan hat. Die Ergotherapeuten sind tätig im
ganzen Kanton Zug, angrenzenden Gemein-
den sowie in der ZUWEBE (Zugerische
Werkstätte für Behinderte) Baar, Blinden-
heim Baar, Sprachheilschule Unterägeri, mit
einer Gruppentherapie in der Waldschule
Horbach. Am 15. November 1980 wird das
Ergotherapiezentrum von der St.-Oswalds-
Gasse in die Baarerstrasse 120a, Zug, in
stark erweitertem Umfang in Betrieb genom-
men. 1984 wird eine Zweigstelle der Ergo-
therapie im neueingerichteten Alterszen-
trum Herti, Zug, bezogen. Obwohl die Kran-
kenkassen, SUVA, Invalidenversicherung
und private Versicherungsgesellschaften für
die Behandlung einen gewissen Betrag zur
Verfügung stellen, reicht dieser bei weitem
nicht aus, sämtliche anfallenden Kosten im
Ergotherapiezentrum voll zu decken. So war
das Ergotherapiezentrum 1980 infolge feh-
lender Geldmittel zur Schliessung bei stei-
gender Nachfrage verurteilt. Nur Dank dem
Regierungsrat des Kantons Zug, welcher seit
1980 regelmässig 40 % der Betriebsrech-

nung übernimmt und dem positiven Ertrag
aus der Alttextilsammlung kann das Ergothe-
rapiezentrum weitergeführt werden. 1988
wurde das uns gratis zur Verfügung gestellt
Lokal im Kindergarten an der Baarerstrasse
infolge Eigenbedarf der Stadt Zug gekündigt,
so dass wir bis heute die Ergotherapie im
Alterszentrum Herti, Zug, weiterführen.
Auf der Abbildung 25 wird die Anzahl der
Gesamtbehandlungen pro Jahr von 1972 bis
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1989 sowie die Anzahl der Patienten und die
Behandlungen in Spitälern ersichtlich. Nicht
aufgeführt ist hier die Gruppentherapie, die
Behandlung in Heimen, in den vorgenannten
Institutionen sowie die Beratung und Abklä-
rung von Hilfsmitteln und Schienen.
Die ambulante Ergotherapie wird heute vor-
wiegend durch die Sektionen des Schweizer
Roten Kreuzes betrieben. Es führt heute 26
Zentren für ambulante Ergotherapie, in de-
nen rund 190 Ergotherapeuten jährlich in
über 70 000 Einzel- und Gruppenbehand-
lungsstunden etwa 4400 Behinderte und
Betagte betreuen.

Das Sekretariat,
die «Zentrale» der Sektion
wird seit 1974 durch Frau Erika Bürgi gelei-
tet. Die zentrale Lage an der Baarerstrasse 6,
Zug, Coop-Passage, 6. Stock, brachte uns die

lange erwünschte «Nähe zur Bevölkerung»,
welche auch rege benutzt wird. Hier finden
wir Informations- und Dokumentationsma-
terial über das Schweiz. Rote Kreuz und über
sämtliche Berufe im Gesundheitswesen,
Koordinierte Hilfeleistung für Flüchtlinge,
Geschädigte durch Naturkatastrophen oder
in Not geratene Mitmenschen, Zusammenar-
beit mit anderen Hilfswerken, kantonalen
und gemeindlichen Fürsorgestellen. Um
eine weitere Lücke in der Betreuung von al-
leinlebenden Behinderten, Betagten und
Kranken zuhause zu schliessen, kauft 1984
die Sektion Zug zunächst fünf Geräte des
ERICARE-Notrufsystems und stellt diese
mietweise zur Verfügung. Der Benutzer kann
über eine tragbare Notruftaste via Telefon-
lautsprecher mit der ERICARE-Notrufzentra-
le Verbindung aufnehmen, welche die not-
wendigen Hilfeleistungen veranlasst. ERICA-
RE ermöglicht vielen älteren oder kranken
Menschen, in ihrem gewohnten Lebensraum
zu bleiben, in manchen Fällen auch einen

früheren Spitalaustritt. Die Sektion vermietet
hier nicht nur Technik, sondern durch mo-
natliche Besuche bei den ERICARE-Mietern
wird die menschliche Betreuung und Für-
sorge gewährleistet.
Im Sekretariat ist ferner die Dokumentation
über sämtliche Aktivitäten der Sektion Zug
vorhanden. Anlässlich des 12()jährigen Be-
stehens (1990) wurde eine Fotodokumenta-
tion über die aktuellen Aktivitäten der Sek-
tion mit einer Diaschau (91 Stück) zusam-
mengestellt. Diese Diaschati kann von jeder-
mann leihweise im Sekretariat bezogen wer-
den. Die Dias sind sehr ausführlich be-

schrieben. Ein Set wurde an der Jubiläums-
generalversammlung 1990 dem Didakti-
schen Zentrum der Erziehungsdirektion des
Kantons Zug anlässlich der 700-Jahr-Feier
der Eidgenossenschaft übergeben.
Dank an die Bevölkenmg des Kantons Zug
Die Sektion Zug und der Vorstand entbieten
den allerbesten Dank an alle Gönner und
Sponsoren, den vielen Vereinen, Institutio-
nen jeglicher Art sowie politischen Vertre-
tern der Gemeinden, Städte und des Kantons
Zug, die die Sektion Zug wohlwollend und
bereitwillig über viele Jahrzehnte hinweg
unterstützen. Ohne deren Hilfe wäre es nicht
möglich, all die vielseitigen Aufgaben der
Sektion Zug des SRK zu erfüllen. Anlässlich
des 120jährigen Bestehens durfte die Sek-
tion Zug die wertvolle Unterstützung, Mithil-
fe, ehrenamtliche Mitarbeit, Dienste, Einsät-
ze und Beiträge von 556 Einzelmitgliedern,
2828 Gönnern, 40 Sponsoren und 94 Kol-
lektivmitgliedern entgegennehmen. Als
Dank und Anerkennung wurde im Mai 1990
anlässlich dieses Jubiläums - das erste seit
Bestehen der Sektion - an die vorgenannten
Personen die Chronik «120 Jahre Sektion
Zug des SRK» versandt. Eine Jubiläumszei-
tung wurde als Beilage der «Zuger Nachrich-
ten» an alle Haushalte mitgegeben. Auf dem
EPA-Platz in Zug wurden Schoggitaler gratis
an die Bevölkerung einen Tag lang verteilt.

Präsidenten der Sektion Zug:

? bis 1939
Alban Ziegler, Zug

1940 bis 1947

Wolfgang Merx., Dr. med., Zug

1947 bis 1953

Manfred Ilegglin, Oberrichter, Zug

1954 bis 1962

Oskar Locher, Prokurist, Zug

1963 bis 1965
Karl Fürrer, Direktor, Zug

1965 bis 1977

Othinar Kamer, Dr. med. vet., Zug

1978 bis 1990

Peter W. Bauniann, Dr. med., Cham

1991 bis

Thomas Ackermann, Dr. med., Zug

Der vorliegende Artikel wurde aus dem bis August

1990 auffindbaren, teils sehr lückenhaften Material

erstellt. Grossen Dank für die tatkräftige Mitarbeit

mochte der Verfasser an dieser Stelle Frau lirika

Bürgi und Herrn Ernst Bürgi, dipl. Ing. IITL, Zug,

zum Ausdruck bringen.
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Das Wohnheim Euw
der Stiftung Phönix

Restaurierung
der Schutzengelkapelle

Gemäss Stiftungsurkunde aus

dem Jahre 1978 bezweckt die

Stiftung Phönix die Errichtung

und Führung von Heimen zur

Aufnahme von psychisch Behin-

derten für eine soziale und be-

rufliche Rehabilitation. Nachdem

am Freitag, dem 13. Juni 1986,

das Übergangswohnheim an der

Chamerstrasse in Zug einge-

weiht werden konnte, ist mit

der Inbetriebnahme des Wohn-

heims Euw in Unterägeri ein

weiterer wichtiger Schritt im

Rahmen des Aufgabenbereichs

der Stiftung Phönix Tatsache ge-

worden.

Es war von Anfang an klar, dass

das Übergangswohnheim Zug

«nur» Aufnahme für eine be-

stimmte Zeit, in der Regel max.

zwei Jahre, gewähren kann. Un-

sere Abklärungen gemeinsam

mit verschiedenen Sozial-

diensten haben schon bald er-

geben, dass im Kanton Zug der

Bedarf für ein Wohnheim aus-

gewiesen ist. Ein Wohnheim ist

im Rahmen der Betreuung von

psychisch Behinderten eine sinn-

volle und kostengünstige Ergän-

zung zu den Psychiatrischen Kli-

niken.

Im Sommer 1988 ergab sich die

glückliche Möglichkeit, von der

Bürgergemeinde Unterägeri das

ehemalige Kinderheim St. Josef

zu mieten. An der denkwürdi-

gen Bürgerversammlung vom

20. März 1988 beschlossen die

Bürger, das ehemalige Kinder-

heim einem neuen Verwen-

dungszweck zuzuführen und

mit der Stiftung Phönix einen

längerfristigen Mietvertrag ab-

zuschliessen. Gleichzeitig wurde

für den Umbau ein Kredit von

rund 2 Millionen Franken

gesprochen. Die Finanzierung

dieser Kosten erfolgte durch

einen Kantonsbeitrag von

Das neurenovierte Haus steht in

Unterägeri. Es bietet 16 Perso-

nen in 15 Einer- und einem

Doppelzimmer Unterkunft.

Diverse Aufenthaltsräume,

Ateliers und die übrige Infra-

struktur bieten eine ideale

Voraussetzung für einen länge-

ren Aufenthalt.

Fr. 1 135 000-, einen Bundes-

beitrag von ca. Fr. 900 000.-

und durch Fr. 100 000-der

Stiftung Phönix. Die Finanzie-

rung der Baukosten durch öf-

fentliche Beiträge ermöglicht

günstigere Betriebs- und Pen-

sionskosten.

Vom Gesuchsantrag an den Re-

gierungsrat bis zur endgültigen

Kreditverabschiedung im Kan-

tonsrat dauerte es nur knapp

fünf Monate. Dieser Rekord war

nur deshalb möglich, weil sich

alle Beteiligten auf allen

Entscheidungsebenen voll und

ganz hinter das Projekt stellten.

Der Alltag im Heim richtet sich

nach vorgegebenen Tages- und

Wochenplänen, welche vom

Betreuerteam gemeinsam mit

den Bewohnern erstellt werden.

Die Mahlzeiten werden, wenn

immer möglich, gemeinsam

eingenommen.

Eine sinnvolle, dem Bewohner

angepasste Beschäftigung hilft

mit, seine eigenen Fähigkeiten

zu erhalten und zu fördern.

Dazu gehört auch die aktive

Mithilfe in Küche, Hausdienst

und Garten sowie die Mit-

gestaltung der Freizeit-

aktivitäten.

Der einzelne Heimbewohner

braucht Reaktivierung, soziale

Integration, sinnvolle Beschäfti-

gung, Bezugspersonen, Orien-

tierungshilfe und körperliches

Wohlbefinden. Diese Möglich-

keiten sind im Wohnhaus Euw

gegeben. Damit aber dieses Ziel

erreicht werden kann, sind für

den Eintritt bestimmte Voraus-

setzungen notwendig wie z.B.:

- Freiwilligkeit und Motivation

- körperliche Mobilität

- Bereitschaft, einer internen

oder externen Beschäftigung

nachzugehen

- minimale Gruppenfähigkeit

- Bereitschaft zum Zusammen-

leben mit Bewohnern beider

Geschlechter

Im September 1990 sind die er-

sten Bewohner eingetreten. Die

Stiftung Phönix ist überzeugt,

dass das Betreuungsteam unter

der Leitung von Herrn Zimmer-

mann die Zielsetzungen des

Wohnheims in die Tat umsetzen

kann. Für die Betreuung psy-

chisch Behinderter sind wir

damit im Kanton Zug einen

wichtigen Schritt weitergekom-

men. Das ganze Werk in so

kurzer Zeit zu verwirklichen,

war nur möglich, weil sich ver-

schiedene Persönlichkeiten und

Behörden spontan, mit viel

Einsatz und viel Verständnis voll

eingesetzt haben.

Dafür gilt allen Beteiligten der

uneingeschränkte Dank der

Öffentlichkeit.

Paul Zürcher

Mit einem feierlichen Gottes-

dienst, dem sich die Nachbar-

schaftsgemeinde anschloss,

nahm die Nachbarschaft Lorzen

am 8. Apri 1990 wieder Besitz

von der in ihrem Eigentum

stehenden Schutzengelkapelle.

1644 liess der Rat von Zug am

heutigen Standort eine erste

Kapelle erbauen, die bald zur

Nachbarschaftskirche der weit

verstreuten Höfe der Nachbar-

schaft Lorzen wurde, gleichzei-

tig aber auch dem nahegelege-

nen Armenhaus diente. Die

Verwaltung der Kapelle lag in

den Händen des städtischen

Armenpflegers. 1802 ging die

Schutzengelkapelle in den

Besitz der Nachbarschaft Lorzen

über. Deren Mitglieder spra-

chen sich 1804 für einen ver-

grösserten Neubau des Gebäu-

des aus. Die Bauleitung wurde

dem damaligen Klosterbaumei-

ster von Einsiedeln, Martin

Elgaas aus Immenstadt (Allgäu),

übertragen. Eine erste umfas-

sende Renovation der Schutz-

engelkapelle wurde 1893 vor-

genommen. Sie diente den

Auftraggebern auch dazu, ihre

künstlerischen Vorstellungen zu

verwirklichen. 1955 erforderte

der bauliche Zustand der

Schutzengelkapelle eine er-

neute Sanierung und Restaurie-

rung. Deren Ziel war auch die

Beseitigung der 1893 vorge-

nommenen künstlerischen Än-

derungen und die Rückführung

der Kapelle in den ursprüng-

lichen Zustand von 1804.

Die exponierte Lage der Schutz-

engelkapelle zwischen der

Eisenbahnlinie und der Cha-

merstrasse hatte in den letzten

Jahren vermehrte Erschütterun-

gen und umweltbedingte

Schäden zur Folge. Eine durch

das kantonale Amt für Denk-

malpflege vor einigen Jahren

vorgenommene Untersuchung

ergab leider die Notwendigkeit

einer weiteren Renovation der

Kapelle. Aus Mitgliedern der

Nachbarschaft Lorzen wurde

1988 unter dem Vorsitz des

Präsidenten Albert C. Iten eine

Baukommission gebildet. Diese

kam zum Ergebnis, dass nicht

nur eine Aussen- und Innenre-

novation durchgeführt werden

sollte, sondern auch die in den

letzten Jahren etwas verwahrlo-

ste Umgebung der Kapelle

wieder hergerichtet werden

müsse. Unter der Bauleitung

des Nachbarschaftsmitgliedes

Josef Müller-Hager begannen

die Restaurierungsarbeiten im

August 1989 und wurden im

März 1990 beendet. Besondere

Sorgfalt erforderte die Konser-

vierung und Restaurierung der

Wand- und Deckenmalereien

sowie der Seitenaltäre. Diese

Arbeiten wurden ebenso von

einer Spezialfirma ausgeführt,

wie die Erneuerung und

Ausbesserung des Stuckmar-

mors und der Stukkaturen. An

den Gesamtarbeiten waren

auch mehrere Betriebe betei-

ligt, deren Inhaber Mitglied der

Nachbarschaft Lorzen sind. Zur

Deckung der anfallenden

Kosten wurde der Renovations-

fonds der Schutzengelkapelle

durch mehrere verschiedenarti-

ge Aktionen und zahlreiche

Spenden der Nachbarschafts-

mitglieder geäufnet. Beiträge

der öffentlichen Hand und der

katholischen Kirchgemeinde

Zug ermöglichten zusammen

mit den eigenen Mitteln die

Restaurierung, dieser in der Art

von Innerschweizer Landkirchen

errichteten Kapelle.

In ihr finden das Jahr hindurch

regelmässig Gottesdienste statt,

welche durch Patres des

Kapuzinerklosters Zug gehalten
werden.

Christian Raschle



Zuger Zuchtstiermarkt im

Jahre 1923

100 Jahre
Zuger Stierenmarkt

Längst hat sich der Zuger an

den Stierenmarkt gewöhnt, der

Jahr für Jahr in der ersten

Septemberwoche seine Tore

öffnet und eine Vielfalt von

Menschen anzulocken vermag.

Tagsüber herrscht emsiges

Treiben auf dem Marktplatz; da

wird gehandelt, gefeilscht, um

bessere Preise gerungen und

wie in alten Zeiten jeder Ver-

tragsabschluss mit Handschlag

besiegelt, derweil die Stiere in

stoischer Ruhe in ihren Reihen

verharren, als ob sie der ganze

Aufruhr überhaupt nichts

anginge. Und abends, wenn

die Stiere in den Ställen rings

um das Marktareal schlafen,

wechselt nach und nach auch

das Publikum, denn aus der

Festhütte ertönt heitere Musik.

Bis weit in die Nacht hinein

spielen die Musikanten auf,

während sich die nächtlichen

Besucher an den langen

Holztischen zuprosten und sich

das grosse Angebot an ländli-

chen Speisen munden lassen.

Der Stierenmarkt hat im Kalen-

der des Zugers einen festen

Platz, und ohne zu übertreiben

darf man ihn sicher unter die

Ereignisse reihen, die wie der

Beginn der Fastnacht im Winter

oder die Eröffnung der Strand-

bäder im Frühsommer perio-

disch wiederkehren und seinen

Jahresablauf prägen.

100 Märkte sind bisher in Zug

in fast ununterbrochener

Reihenfolge abgehalten wor-

den, doch wer hat sich je

überlegt, weshalb ausgerechnet

Zug zum Umschlagplatz

männlichen Erbgutes erkoren

wurde und wie es möglich war,

dass der Stierenmarkt zwei

Weltkriege heil überstand und

der Zeit der Inflation und

Wirtschaftskrise zu trotzen

vermochte? Sicher verdanken

wir dies weitgehend der

grossen Willenskraft unserer

Vorväter, die mit Energie das

gesteckte Ziel verfolgten, sich

weder durch Angriffe noch

Beschuldigungen beirren Hessen

und den Stierenmarkt geschickt

durch die Zeiten der Wirren

und Nöte lenkten. Ihnen

gebührt unser Dank und unsere

Anerkennung.

Ein Verband als Dienstleistungs-

betrieb

In der Schweiz spielen sich

Politik und Wirtschaft auf vier

Strukturebenen ab, deren

Träger der Bund, die Kantone,

die Parteien und schliesslich die

Verbände sind. Neben den

grossen wie dem Vorort (Indu-

strie und Handel), dem Arbeit-

geberverband und den Ge-

werkschaften behaupten auch

kleinere aus dem primären

Sektor wie der Bauernverband,

der Obstverband und die

Viehzuchtverbände ihren Platz.

Der Schweizerische Braunvieh-

zuchtverband wurde im Jahre

1897 gegründet und sogleich

mit der Aufgabe betraut,

jährlich einen Stierenmarkt zu

organisieren. Doch wer rief den

Schweiz. Braunviehzuchtver-

band ins Leben, und wozu

brauchte es überhaupt einen

Stierenmarkt?

Die Grundlagen der Ver-

erbungslehre und die Gefahren

des Inzests waren den Bauern

seit langem bekannt. Wie

konnten sie sich aber diese zu

Nutze machen und jenen

entgehen, wenn sie nichts von

den Stieren wussten, die zum

Decken herangezogen wurden?

Weitsichtige Bauern in vielen

Dörfern unseres Landes schlös-

sen sich in Selbsthilfeorganisa-

tionen zusammen, aus denen

in der zweiten Hälfte des

letzten Jahrhunderts nach und

nach lokale Viehzuchtgenos-

senschaften entstanden.

Gemeinsam wollten die Mit-

glieder einen Stier kaufen, ihn

eine Zeitlang zur Zeugung der

Nachkommen benutzen, um

ihn danach einer ändern

Genossenschaft zum gleichen

Zwecke weiterzuverkaufen. Auf

diese Weise konnte die Gefahr

einer möglichen Inzucht

gebannt werden, und die

Kosten für die Stierenhaltung

Hessen sich auf ein Minimum

reduzieren.

Nun stellte sich aber sogleich

die Frage, wo der geeignetste

Stier erstanden und wo derjeni-

ge, der seine Pflicht in einer

Genossenschaft erfüllt hatte,

verkauft werden konnte. Die

Lösung lag nahe. Die Genos-

senschaften gründeten den

Schweiz. Braunviehzuchtver-

band, und mit dieser Tat

begann auch die Geschichte

des interkantonalen Stieren-

marktes in Zug.

Wie damals, als in Europa noch

Kaiser herrschten und Pferde-

droschken das Strassenbild

prägten, kommen auch heute

noch Zuchtstiere aus vielen

Örtlichkeiten der Schweiz nach

Zug und werden hier auf dem

Marktareal nach strengen

Massstäben beurteilt, punktiert

und eingereiht. Zug ist also der

Genpool, das Zentrum des

Erbgutes der braunen Kuh. Von

Zug aus gelangen die Stiere in

andere Gegenden unseres

Landes oder finden einen

neuen Standort im Ausland.

Früher vor allem importierte sie

unser südliches Nachbarland,

Italien, in grosserZahl.

Im Wandel des biologischen

und technischen Fortschritts

Der Stierenmarkt entwickelte

sich sehr schnell zu einem

wichtigen Ereignis für die

Landbevölkerung. Er wurde

grösser und grösser, und die

Organisatoren mussten bis in

die Vierzigerjahre hinein

Marktbestossungen von über

1600 Zuchtstieren bewältigen.

Wegen dieser grossen Zahl

gemeldeter Tiere drängte sich

mehrmals im selben Jahr ein

zweiter Stierenmarkt auf, was

erklärt, weshalb heuer der 100.

Stierenmarkt stattfand, obwohl,

der Schweiz. Braunviehzucht-

verband erst 1896 ins Leben

gerufen wurde.

Mit der Einführung der künstli-

chen Besamung schrumpfte der

Stierenmarkt wieder, und heute

werden nur noch etwa 400

Stiere jährlich zum Verkauf

feilgeboten. Nicht etwa, dass er

an Bedeutung verloren hätte,

nein, doch finden nur noch

Stiere von hoher züchterischer

Qualität den Weg nach Zug, die

sich durch einen hervorragen-

den Pedigree auszeichnen. Die

Verschiebung fand eben von

der Quantität zur Qualität statt.

Mehr als 80 % unserer Kühe

werden heute künstlich be-

samt. Doch nicht alle Stiere

eignen sich gleich gut für die

KB (künstliche Besamung). Um

den besten positiven Vererbern

auf die Spur zu kommen, wird

ihr Sperma vorerst nach dem

Zufallsprinzip in die Vagina

einer Reihe ausgewählter Kühe

injiziert. Erst 4 Jahre später,

wenn die auf diese Art gezeug-

ten Kälber zu Kühen herange-

wachsen sind, steht fest, ob der

Vater in der KB eingesetzt

werden kann. Dann stellt sich

nämlich endgültig heraus, ob er

das, was er seinem Stamm-

baum gemäss in seinem Erbgut

verankert haben sollte, auch an

seine Nachkommen weitergibt.

Nur ein überdurchschnittlicher

Vererber wird für die KB vor-

gesehen, doch dann kann er

ohne weiteres Vater von

50 000 und mehr Nachkom-

men werden.

Rindviehzucht und menschliche

Ernährung

Weltweit zählen wir ca. 1

Milliarde Rinder. Die von diesen

Tieren erzeugte Milch fände in

einem Würfel mit einer Kanten-

länge von 770 m Platz. Diese

Milchmenge reicht aus, um

einen grossen Teil der Erdbevöl-

kerung mit lebenwichtigen

Proteinen zu versorgen. Nicht

von ungefähr verehrt auch

heute noch ein Viertel sämtli-

cher Bewohner unseres Erdbal-

les die Kuh als heiliges Tier, gilt

sie doch dank ihrer Leistungen

mit Recht als Nährmutter der

Menschheit. Das Rind liefert

90 % der Weltmilch- und 50 %

der Weltfleischproduktion. Als

Wiederkäuer ist die Kuh in der

Lage, Rauhfutter und Pflanzen-

zellwände (Zellulose), die sich

für die menschliche Ernährung

nicht eignen, in Milch und

Fleisch umzuwandeln.

Der Markt, Treffpunkt der

Züchter, Treffpunkt der Zuger

Im solaren Zyklus des Landwirt-

schaftsjahres beginnt bald nach

dem Stierenmarkt der Alpab-

stoss, und die weiblichen Tiere

gehen an die herbstlichen

Viehschauen und Märkte in

den verschiedensten Alpen-

tälern, wo manch eine am

Stierenmarkt in Zug geschlosse-

ne Bekanntschaft erneuert

wird.

Der Zuger Stierenmarkt ist Ort

der Begegnung und des Ge-

dankenaustausches. Händler

und Bauern kennen sich und

helfen einander. Jedes Jahr

zählen wir etwa 8 000 Markt-

besucher, das heisst, ungefähr

die Hälfte aller Mitglieder des

Schweiz. Braunviehzuchtver-

bandes kommt zur herbstlichen

Stierenschau in die Zentral-

schweiz. Die Zugerbevölkerung

ist der Institution «Stieren-

markt» äusserst wohl gesinnt

und nimmt gesellschaftlich rege

daran teil. Alt und jung, Arbei-

ter und Unternehmer, Schüler

und Lehrer, sie alle setzen sich

gemeinsam an die langen

Holztische und leisten sich

einen Abend in der ruralen

Festhüttenatmosphäre.

Zug liegt im Zentrum der

Schweiz an der Nord/Süd- und

West/Ost-Achse. Südlich von

Zug beginnt das Aufzucht-

oder das Berggebiet. Die

günstige Lage Zugs hatte auch

die Gründungsmitglieder

bewogen, den Stierenmarkt

hier zu verankern. Möge diese

Tradition noch viele Generatio-

nen überdauern!

Monika und Heinz Herzog

Stier Prinz

geb. 1. Februar 1895

höchstprämiiert am

1. Zuchtstiermarkt 1897



75 Jahre
Pfad! Stadt Zug

Einweihung der Neubauten
der Kantonsschule Zug

Das Jahr 1990 ist für die Pfad-
finderabteilung «Stadt Zug» ein

ganz besonderes, feiert sie
doch als älteste Abteilung des

Kantons das 75jährige Beste-
hen. Am 1. Mai 1915 wurde
auf dem Zugerberg eine
Urkunde begraben und eine

Eiche gepflanzt - Zeichen für
die Gründung der Pfadi Stadt

Zug unter der damaligen
Leitung des reformierten

Pfarrers Robert Doggweiler.

Noch im Gründungsjahrwuchs
die Abteilung auf 67 Pfader.

1916 wurde eine Zweigabtei-

lung in Cham gegründet, 1918
eine weitere in Baar.
Beide trennten sich später von

den «Zugern». Die Pfadi Stadt
Zug war von Beginn an bis
heute politisch unabhängig und

hat immer eine Vermittlung
zwischen den Konfessionen

angestrebt. Die Pfadi stellt eine

der wenigen Jugendorganisa-
tionen dar, wo Jugendliche

selber Führungsaufgaben und

damit Verantwortung überneh-

men. Umso bemerkenswerter,
dass die Pfadi Stadt Zug bereits

ihr 75jähriges Bestehen feiern
kann. Es ist beeindruckend, mit
welch grossem persönlichen

und zeitlichen Einsatz diese Ju-
gendlichen sich in den Dienst
der Jugendarbeit in unserer
Stadt stellen.

Das Jubiläum war nun Anlass,

einen feierlichen Marschhalt

und eine Standortbestimmung
zu machen, die vergangenen

Jahre nochmals aufleben zu
lassen und auch einen Blick in

die Zukunft zu wagen.

Vielfältig waren die Jubiläums-
aktivitäten und über das ganze

Jahr verteilt. Mitte März er-
schien die erste von drei

Ausgaben der «Jubiläums-
Ziitig». Verschiedene Genera-
tionen haben darin festgehal-

ten und weitergegeben, was
sie mit der Pfadi Stadt Zug ver-
bindet. Die Jubiläums-GV vom

6. Mai 1990 wurde mit einem

feierlichen ökumenischen
Gottesdienst im Guggiwäldli

eröffnet und gleichzeitig konn-
te die vom Elternrat gestiftete

neue Wolfsfahne geweiht wer-
den. Mit grosser Spannung er-

wartete man alsdann die Prä-
sentation der neuen, weinrot-

blauen Abteilungskravatte. Die
Pfadifamilien - über 150 Freun-
de der Pfadi Stadt Zug waren

dabei - genossen diesen Tag

sichtlich, welcher ganz im Zei-
chen der Begegnung der ver-

schiedenen Generationen
stand, von jung und alt, von

Ehemaligen und Aktiven. Wei-
tere Höhepunkte im Jubiläums-
jahr bildeten das von den Akti-

ven organisierte und geplante
Sommerlager sowie der Kan-

tonslauf. Sämtliche Stufen der
Pfadi, von den Wölfen bis zu
den Rovern, absolvierten einen
Teil des Laufes rund um die
Kantonsgrenze: zu FUSS, per

Velo, rudernd, schwimmend,
wandernd. Diese Aktion fand
ihren Abschluss auf dem

Wildspitz, wo die ganze Abtei-
lung ein gemeinsames Week-

end verbrachte.

Letzter Jubiläumsakt bildete ein

grosser Unterhaltungsabend im
September. Nochmalige Gele-
genheit, fröhlich zu feiern, alte

Freundschaften zu pflegen und
- in der Diskussion mit den

jetzigen Aktiven - zu spüren,
dass sich Sinn und Ziele der

Pfadi im Laufe der Zeit nicht
stark verändert haben, dass

Pfadi nach wie vor aktuell ist.

Wir wünschen der Pfadi Stadt
Zug, dass es ihr auch weiterhin
gelingen wird, sich den Gege-
benheiten sinnvoll anzupassen,

um so ihre wichtige Aufgabe in
unserer Stadt erfüllen zu
können.

Brigitte Kühn-Waller

Präsidentin Elternrat

Am Samstag, den 29. Septem-

ber 1990, konnten die neuen
Räumlichkeiten der zweiten
Ausbauetappe - in denen

bereits seit Schulanfang reges

Leben pulsierte - offiziell der
Kantonsschule übergeben wer-
den. In der schlichten Feier kam

die Freude der Schule zum
Ausdruck über die Neubauten

und die Dankbarkeit für die
schönen und sehr zweckmässi-
gen Räumlichkeiten, die sich

organisch in die bestehende

Schulanlage und in die ganze

Landschaft einfügen.
An der Feier wurden die Anspra-

chen von Baudirektor Dr. Paul
Twerenbold und Erziehungsdi-

rektor Dr. Anton Scherer um-
rahmt von eindrücklichen Dar-
bietungen der Schülerinnen und

Schüler, des Jugendorchesters,

des durch ein ad-hoc-Ensemble

verstärkten Chors, einer Artistik-
und einer Jazztanzgruppe. Die

Weihe der neuen Räumlichkei-
ten durch die beiden Pfarrer

Josef Wolf und Markus Brüesch
stand aber im Mittelpunkt der
Feier.

Dass die Kantonsschule aber

gerade in einer Zeit, da die
Schülerzahl (vorübergehend)

sinkt, neue Räume in Betrieb
nimmt, scheint nicht auf den
ersten Blick verständlich. Dazu
kann gesagt werden, dass der
Ausbau nichts ändert an der
Kapazität der Schule in bezug
auf die Klassenzahlen.
Die Erweiterungsbauten sind

so ausgelegt, dass die
gesamte Anlage 55-60 Klassen

aufnehmen kann.

Die neuen Räumlichkeiten

bringen in erster Linie eine
Verbesserung in bezug auf
einen zeitgerechten Unterricht
und die Ergänzung durch das

neue Fach Werken, das der
Kantonsrat in den Fächerkanon

des Gymnasiums hat aufneh-
men lassen. Für dieses Fach, das
eine wertvolle Ergänzung ist zur

Bildung und Ausbildung, wie sie

an einem Gymnasium heute ver-

mittelt werden, stehen der
Schule nun zweckmässig
eingerichtete Räumlichkeiten

zur Verfügung. Im Werken

stehen die gestalterische Tätig-
keit und das handwerklich-

technische Arbeiten im Vorder-
grund. Der Werkunterricht wird
dadurch Kenntnisse, Methoden

der praktischen Problemlösung,
vermitteln, welche den ganzen

Menschen - Kopf, Herz und
Hand - fordern und fördern.

Bisher fehlte der Schule eine

Aula. Dies wurde uns ganz

besonders deutlich bewusst im
Jubiläumsjahr 1986 mit seinen
vielfältigen Aktivitäten und

Ausstellungen. Nun wird uns ein
langersehnter Wunsch erfüllt.
Wir erhalten in der Aula einen

grossen, vielseitig nutzbaren
Mehrzweckraum, den wir nicht
als «Kulturtempel» verstehen
möchten. Vielmehr soll er als

eigentlicher Werkraum für die
vielfältigsten Aktivitäten unseres

Schulalltags genutzt werden.

Die Aula wird einerseits in den
eigentlichen Unterrichtsbetrieb

nach Stundentafel integriert,
anderseits den zusätzlichen
musischen, wissenschaftlichen

und unterhaltenden Veranstal-
tungen und Aktivitäten der

Kantonsschule dienen. Hier
können nicht nur die deutsch-

und fremdsprachigen Theater-
gruppen, Chor, Orchester und

Tanzformationen unserer
Schüler proben und ihre Darbie-

tungen der Öffentlichkeit

präsentieren. Die Aula ist der
Raum für Lesungen, Semina-
rien, wie z.B. das Steuerseminar
und interne Arbeitswochen;

hier finden Abteilungskonferen-

zen mit Schülern und nicht
zuletzt Diplom- und Maturafei-

ern statt. Endlich hat die Kan-
tonsschule einen grossen geeig-
neten Raum, in welchem sie

mehrere Klassen für eine
Veranstaltung zusammenneh-

men kann, d.h. dass beispiels-
weise die Staatsbürgerliche

Woche nicht mehr ins Casino,
die Berufsorientierungen nicht

mehr in die Aula Loreto verlegt

werden müssen, dass man sie
vielmehr im eigenen Haus
durchführen kann.

Die Aula ist einer der beiden

Brennpunkte der Schule, der
bestimmt in Zukunft auch
andere Unterrichtsformen, wie

den Blockunterricht, ermögli-
chen und anregen wird.

Der zweite Brennpunkt wird
sicher das neue Informations-
zentrum mit Bibliothek und

Mediothek sein, für das aber
vorerst Platz geschaffen werden

musste durch die Verlegung der
Mensa neben die neue Aula.

Auch die Zeichnungszimmer
wurden in den Neutrakt verlegt,
sie machten Platz für den

Ausbau der Schulverwaltung.
So ergab sich im Neubau eine
räumliche Zusammenfassung

von schulischen Aktivitäten und

Fächern, die das kreative



Element in der gymnasialen
Ausbildung besonders stark
pflegen. Werken und Zeichnen
sind Fächer, bei denen das
Selbermachen des Schülers im
Mittelpunkt steht. Dasselbe gilt
für die vielen schöpferischen
Tätigkeiten, die in der Aula
ausgeführt werden.
Die Verbindungen zwischen
dem Neubau und dem Unter-
sowie dem Obergymnasium
wurden sehr originell durch
helle Gänge gestaltet, wodurch
sich für die Schüler mehr
Arbeitsmöglichkeiten ergaben.
Die runden Tische in den
Durchgängen laden die Schüler
aber auch ein zu geselligem
Zusammensein, wovon bereits
rege Gebrauch gemacht wird.
Zudem entwickelt sich das
Foyer der Aula zu einem
Treffpunkt der Schüler aller Al-
tersstufen, liegt es doch im
Schnittpunkt zwischen dem
Unter- und dem Obergymna-
sium. Fast nahtlos geht dieser
«Raum» in den Pausenplatz
über, auf dem der vom Verein
ehemaliger Kantonsschüler
(VEK) anlässlich des 125-Jahr-
Jubiläums gestiftete Brunnen
als belebendes Element erst
richtig zur Geltung kommt.
Die Erweiterungsbauten sind
eine gelungene Abrundung der
Schulanlage und decken die
voraussehbaren Bedürfnisse
einer modernen gymnasialen
Ausbildung der Kanti 2000.
Ueli Ess
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