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In eigener Sache

it grosser Befriedigung und Freude können wir feststellen, dass die
Neugestaltung des Zuger Neujahrsblattes auf gutes Echo gestossen ist.
Es gab viele aufmunternde, ja sogar begeisterte Stimmen für die

geschmackvolle Gestaltung, das sorgfältige Layout und den attraktiven Ein-
band. Sicher war die Wahl des Hochformats ein gewagter Entscheid, bricht
damit doch die lange Reihe der vertrauten Bände ab. Doch Tradition soll
nicht Gewohnheit heissen; so liefe sie Gefahr, zu verstauben und schliesslich
unterzugehen. Tradition kann durchaus in jugendlichem, zeitgemässem Kleid
daherkommen und weiter Zukunft haben dank Erneuerung.
Zwei Ereignisse des vergangenen Jahres verdienen hervorgehoben zu wer-
den. Im Juni 1991 ist Dr. P. Stadiin vom Präsidium der Gemeinnützigen
Gesellschaft zurückgetreten, im Amt des Redaktors des Neujahrsblattes hat
Dr. H. Greter den Abschied genommen. Den beiden verdienten Persönlich-
keiten sind die nächsten Seiten gewidmet.
Unter der neuen Redaktion von Dr. Philipp Schwitter legen wir erstmals ein
Themenheft vor. Die Beiträge umkreisen Zugs Stadtentwicklung, ihre wirt-
schaftlichen Bedingungen und die kulturellen Auswirkungen. Mit dem Motto
der 700-Jahr-Feier im Kanton - «Lebensraum Zug» - hängen sie zufällig
zwar, doch eng zusammen.
In Dankbarkeit gedenken wir des verstorbenen Max Kamer, alt Rektor der
Stadtschulen Zug. Er wirkte viele Jahre im Vorstand der Gemeinnützigen
Gesellschaft Zug. Besonders kamen sein menschlich-humorvolles Wesen und
seine weite Bildung dem Neujahrsblatt zugute, zu dem er als Autor und als
Kommissionsmitglied viel beitrug. Wir verlieren mit ihm einen Mitbürger, der
die Ideale des aufgeklärten Zeitgenossen in schönster Weise entfaltete.

Hansruedi Kühn



Dank an Paul Stadiin

A uf die Generalversammlung vom 26. 6. 1991 trat Dr. P. Stadiin vom
Präsidium der Gemeinnützigen Gesellschaft zurück. Seit 22 Jahren
Vorstandsmitglied, wirkte er während 9 Jahren als Präsident.

Im Anschluss an die Generalversammlung im Gotischen Saal des Rathauses
fand eine gediegene Feierstunde statt. Umrahmt von barocker Musik statteten
Ständerat Markus Kündig, Landammann Andreas Iten und Stadtrat Eusebius

Spescha aus je verschiedenen menschlichen und politi-
schen Blickwinkeln dem Zurücktretenden den Dank ab.
Dies war symbolisch für die Strahlungskraft und die breite
Wertschätzung einer Persönlichkeit, die im Laufe ihres
Lebens auf ganz verschiedenen Gebieten produktiv her-
vorgetreten ist. Verankert im liberalen Gedankengut und
geleitet von Verantwortungsgefühl für das Ganze, enga-
gierte sich Paul Stadiin als Jurist, Politiker und Literat. Von

seiner Belesenheit, klugen Beobachtung und Toleranz zeugen die verschie-
denen Publikationen, die - mit Witz gewürzt - das Wesentliche einfangen,
treffend formuliert und leicht lesbar sind.
Durch Familientradition und persönliches Interesse bewegt, trat Paul Stadiin
196l in den Vorstand der Gemeinnützigen Gesellschaft ein. Als Nachfolger
von Dr. R. Imbach wurde er 1982 im gleichen Gotischen Saal zum Präsi-
denten gewählt. Es standen zwei grosse Traktanden an: Das existenzgefähr-
dende Defizit der Höhenklinik Adelheid und das 100-Jahr-Jubiläum unserer
Gesellschaft. Paul Stadiin meisterte beides. Ihm gelang, mit der Äufnung des
Jubiläumsfonds den ganzen Kanton, Gemeinden und Private zu einer
Solidaritätsaktion zu bewegen. Im Inneren reorganisierte er den Vorstand,
indem er jüngere Kräfte einbaute und das Ressortsystem einführte. Ein moti-
vierter und kooperativer Vorstand kam zusammen, der unter seiner kollegia-
len Führung neue Aufgaben wie Sennhütte, Spitex und den Neubau Adelheid
anpackte.
Mit dem Rücktritt ist die Aera Paul Stadiin in der Gemeinnützigen Gesellschaft
zu Ende gegangen. Sie ist charakterisiert durch Kontinuität, organisatorische
Aufbauarbeit und Verbreiterung der finanziellen Basis. Es besteht eine solide
Grundlage und ein optimistisches Selbstbewusstsein für die zukünftige Arbeit.

Zum Abschied von Heinz Greter

H einz Greter würde entschieden abwinken oder eine ironische Bemer-
kung fallen lassen, wüsste er, dass er ganz offiziell verabschiedet wird.
Aber dieser Abschied und dieser Dank gehören sich.

Dr. H. Greter hat fast ein Jahrzehnt als Redaktor des Neujahrsblattes gewirkt.
1982 trat er die Nachfolge von Dr. J. Brunner an. Durch sein feines Kunst-
empfinden, sein waches Interesse an allen kulturellen Äusserungen und seine
vielseitigen Erfahrungen war er für diese Aufgabe prädestiniert. Bald erwies
er sich als ideenreiches Zentrum des Geschehens. An der Programmsitzung
im Januar zog er jeweils ein akkurat beschriebenes A4-Blatt aus seinem
schmalen Mäppchen und legte nach Reinigung der blitzblanken Brille den
attraktiven Entwurf vor. Zustimmung verbreitete sich in der Runde, freudige
Spannung entstand; für die erfolgreiche Geburt eines neues Werkes sind sie
unumgänglich. Dieser Funke übertrug sich auf die Autoren, die er anregend
und interessiert, doch an der langen Leine führte. Sein Verständnis für
menschliche Stärken und Schwächen erwies sich jetzt: dort galt es, einen
Saumseligen anzutreiben, hier einen Trockenen zu mehr Saft anzuregen,
manchmal auch zu trösten und aufzumuntern, bis im Herbst die Beiträge
beisammen waren.
Beim allmählichen Werden des Buches in der Druckerei wirkte er bestim-
mend mit, getragen von Vorfreude auf das Erscheinen im Dezember. Der
Vergleich mit dem Werden eines guten Weines liegt auf der Hand! Bei der
Buchvorstellung hielt sich der eigentliche Schöpfer im Hintergrund, doch
strahlend und zufrieden über das Gelungene.
Heinz Greter veröffentlichte mehrere Male eigene Beiträge, Besprechungen
moderner Kunst. Es waren genau beobachtende und interpretierende Texte,
die zum Verständnis auch schwieriger Werke führten.
Lieber Heinz, schon vor einiger Zeit hast Du Deinen Rücktritt angekündigt.
Dein letztjähriger Einsatz galt besonders der Neugestaltung des Neujahrs-
blattes - das neue, helle Buch hat nun die schlichten, blauen Bände abgelöst.
Wir danken Dir herzlich für Deine riesige Leistung und freuen uns, dass Du
weiter an unserem Jahrbuch mitarbeitest, als Anreger und - so hoffen wir -
häufig auch als Autor.



Nostalgie des Urbanen



Nostalgie des Urbanen
Hermann Lübbe

I m Kontext der Vergangenheitszuwendung
unserer Gegenwartskultur ist die Stadt zum
Nostalgieobjekt geworden. Dabei hat diese

Zuwendung durchaus Massencharakter. Die
Statistiker des Tourismus wollen wissen, dass
fast ein Drittel aller Touristen Partizipanten
des Städtetourismus seien. Lässt man einmal
den Zerstreuungs- und Unterhaltungstouris-
mus, der aufs kulturelle Niveau der gross-
städtischen Boulevards drückt, beiseite, so
hat man es im übrigen mit Stadtbesuchern zu
tun, die die vergangene Stadt suchen, das
heisst in der modernen Stadt die Relikte ihrer
Vergangenheit. Auch auf den Geschäfts-
tourismus passt diese Unterscheidung. Was
die professionellen Messebesucher über das
Messegut hinaus noch in der Stadt suchen, ist
ja abermals entweder Zerstreuung einerseits
und historisierte Urbanität andererseits. So
oder so: Der Nostalgietourismus gehört zu
den wirksamsten Faktoren moderner stadt-
kultureller Entwicklungen, und der traditio-
nelle, aber unverändert aktuelle, intellek-
tuelle Lobpreis des Urbanen ist heute unver-
kennbar nostalgisch getönt.
Die Stadt als Objekt unseres aktuellen
Nostalgie-Tourismus ist in wohlbestimmter
kultureller Hinsicht tatsächlich ein Her-
kunftsbestand, der immer tiefer in die

Schatten unwiederholbarer Vergangenheit
eintaucht. Die Stadt, die wir als intellektuelle
Lobredner des Urbanen vor Augen haben, ist
vor allem die Stadt des Stadt-Land-Gegen-
satzes. Urbane Kultur setzt begrifflich die
Existenz nicht-urbaner Kultur voraus. In der
Metropole zu existieren heisst, nicht provin-
ziell zu existieren, und in der Tat reicht die
Geschichte der Lebensverhältnisse und der
ihnen entsprechenden Mentalitäten, in der
der Kontrast von Stadt und Land kulturprä-
gend war, bis tief in unser eigenes Jahr-
hundert hinein. Die Stadt als politisches, wirt-
schaftliches und kulturelles Zentrum, die
Stadt als Ort extrem verdichteter Kommu-
nikation, die Stadt als Hauptplatz der Pro-
duktion und des Austausches von Gütern, die
Stadt als Ort aller zukunftsbestimmenden
wissenschaftlichen, technischen und künstle-
rischen Innovationen, die Stadt schliesslich
als Residenz der politischen Macht - das ist
die Stadt, der wir heute bis in die architekto-
nischen und sonstigen städtebaulichen Aus-
drucksformen ihrer Zentralität hinein als
Nostalgiker des Urbanen zugewandt sind.
Aber man täusche sich nicht: Die Stadt in
ihrer skizzierten Zenlralität, in der zu existie-
ren und an deren Kultur in städtischer
Existenz zu partizipieren ein ausserhalb der



Stadt nicht kompensierbares Privileg war,
verliert heute immer rascher ihre Sonder-
stellung als Ort ausserhalb ihrer nicht
möglichen kulturellen Produktionen und
Rezeptionen.

E s lohnt sich, die wichtigsten Fakten und
Faktoren des inzwischen weit fortge-
schrittenen kulturellen Stadt-Land-Aus-

gleichs zu vergegenwärtigen. Es handelt sich
dabei um Fakten und Faktoren, die wir alle
kennen. Sie sind soweit trivial. Aber sie sind
fürs Verständnis des Verfalls der ehemals pri-
vilegierten Position urbaner Kultur zugleich
fundamental. Worum handelt es sich?
Erstens bewegt sich in den hochentwickelten
Gesellschaften der Anteil der noch unmittel-
bar in der Landwirtschaft Beschäftigten rasch
rückläufig gegen die Fünf-Prozent-Marke. In
einigen Ländern ist der fragliche Anteil sogar
schon unter diese Marke abgesunken. Dabei
hat sich zugleich der Charakter der Land-
arbeit radikal verändert. Diese Arbeit ist
längst, wie andere Erwerbstätigkeiten in
unserer Gesellschaft auch, voll ausspeziali-
siert und professionalisiert. Sie vollzieht sich
in Nutzung von hochentwickelten, techni-
schen Arbeitsgeräten, die der modernen
Industrieproduktion entstammen. Ihre be-
triebswirtschaftlichen, inzwischen auch öko-
logischen Rahmenbedingungen sind Gegen-
stand elaborierten Expertenwissens, und für
die Verbreitung dieses Wissens sorgen
Berufsschulen, Fachpresse und Berufsver-
bände. Von einem Gefalle beruflichen Kom-
peten/niveaus zwischen Stadt und Land kann
nicht mehr die Rede sein. Wie wäre es anders
möglich, dass heute ein Zwanzigstel der

Berufstätigen den übergrossen Rest der
Bevölkerung ernährt, während noch im
Beginn der Industrialisierung drei Viertel der
Bevölkerung in der Urproduktion tätig war?
Zweitens entspricht diesem dramatischen
Wandel der Dinge eine Tendenz des Aus-
gleichs zwischen Stadt und Land nach Ein-
kommen, nach Lebensstandard und Lebens-
stil. Exemplarisch heisst das: Die Identifizie-
rung von Ländlern im Stadtmilieu an
Markttagen, die noch vor fünfzig Jahren
durch den puren Anblick möglich war, fände
heute weder in der Kleidung noch in der
Sprache noch im Benehmen Anknüpfungs-
punkte.
Drittens sind inzwischen auch die
Ausbildungs- und Karriereorientierungen der
Jugendlichen in Stadt und Land im wesentli-
chen dieselben. Die noch verbliebenen ge-
ringen Differenzen in der Maturandenquote
werden in wenigen Jahren weggearbeitet
sein. Für den Studentenanteil der Alters-
jahrgänge gilt Analoges, und die heutige
Dichte der Bildungseinrichtungen im Raum
macht in Verbindung mit der modernen, ver-
kehrstechnischen Mobilität Schul- oder
Hochschulbesuch wohnortsindifferent mög-
lich.
Viertens wirken die sogenannten Massen-
medien integrierend. Der Stand der Infor-
miertheit über das Weltgeschehen bewegt
sich heute überall auf dem gleichen, hohen
Niveau. Der Nachrichtenkonsum ist gegen-
über dem Unterschied ländlicher und städ-
tischer Wohnzimmer, die inzwischen auch in
ihrem Ambiente sich gleichen, indifferent.
Entsprechend ausgeglichen ist auch der Grad

der politischen Interessiertheiten und Betei-
ligungen, und auf dem Land wie in der Stadt
ist er heute ungleich höher als vor dem Über-
gang ins Fernsehzeitalter. Die öffentliche
Meinung, die sich ohne Medien gar nicht bil-
den könnte, ist wie die Medien selbst als
herrschende Meinung im Raum gar nicht
mehr lokalisierbar. Überall ist man im
Zentrum, und soweit die herrschende Mei-
nung über die Zustimmungspotentiale, die
die Parteien aus ihr zu gewinnen wissen, die
politischen Entscheidungsprozesse legiti-
miert, ja steuert, verliert auch die Macht ihre
eindeutig ortsgebundene Residenz. Niemals
zuvor waren Regierungschefs, Räte, auch
Parteiführer oder Verbandsftmktionäre so
wenig permanent in ihren Amtszimmern prä-
sent wie heute. Aber auf den Bildschirmen
sind sie omnipräsent, und die politische
Bedeutung, die das hat, ist nicht metropolitan
gebunden.
Fünftens gleichen sich über Lebensstile,
Bildung und Technik auch die Kommunika-
tionsstrukturen einander an. Überall werden
ins Fernsprechnetz raumunabhängige, sozia-
le Beziehungen eingehängt. Auch auf dem
Land löst sich die Grossfamilie auf; aber
kommunikativ sind heute grössere Familien-
kreise als jemals zuvor zusammengebunden
- zur Verabredung von Besuchen, Feiern,
auch ad hoc-Leistungen und -Hilfen im
Notfall. Für Freundeskreise gilt Analoges.
So könnte man lange fortfahren, um zu
demonstrieren, wie mit dem Grad der
Modernität unserer Zivilisation die Stadt-
kultur zur universellen Kultur wird und
ineins damit von ihrer Gebundenheit an die

Lokalität der Stadt fortschreitend unabhängi-
ger wird. Das gilt gerade auch für die Kultur
in der engeren Bedeutung dieses Wortes,
nämlich als freie Kultur, in deren Hervor-
bringungen und Aneignungen, zumal in der
Kunst, wir über unsere materiellen Lebens-
voraussetzungen hinaus uns selbst gewinnen.
Über viele Monate des Jahres hin braucht
man heute nicht in die grosse Stadt zu reisen,
um Solisten des ersten Geltungsranges hören,
Zelebritäten am Dirigentenpult bewundern
oder berühmte Schauspieler agieren sehen
zu können. Wer ferienhalber nicht gerade
früher einmal einsam gewesene Inseln an-
fliegt, sondern sich mit ainönen Landschaften
in unseren eigenen Breiten begnügt, findet
kulturell, was er sucht, in der Festspielzeit in
der sogenannten Provinz überall, und das
nicht selten in einer Konzentration grosser
Programme und grosser Namen, wie man sie
selbst in mittleren Grossstädten schwerlich
antreffen könnte. Es erübrigt sich, das exem-
plarisch zu schildern - von Bayreuth bis
Luzern und von Salzburg bis Ossiach, um im
deutschen Kulturraum zu bleiben.

G ewiss: Der avantgardistisch orientierte
Kunstfreund rümpft über Festspielpro-
gramme gern die Nase, wobei er freilich

übersieht, dass ja der Aufführungsstil klassi-
scher Werke von der Regie übers Bühnenbild
bis hin zum Umgang mit den musikalischen
Tempi in den bedeutenderen Fällen seiner-
seits Spitzenkunst im avantgardistischen
Sinne dieses Begriffs repräsentiert. Überdies
hat die Avantgarde längst ihre eigenen
Festspiele konstituiert. Dabei schätzt sie in
auffälliger Weise gerade die sogenannte



Provinz. Das ergibt sich aus der esoterischen
Orientierung der Avantgarde, die auf das
Massenpublikum der Grossstadttouristen gar
nicht spekuliert, vielmehr mit der Präsenz
reisender Intellektueller rechnet. Literatur-
kenner treffen sich in Klagenfurt oder in
Ölten, die musikalische Avantgarde versam-
melt sich in Donaueschingen, und zur Docu-
menta reist man nach Kassel, das gewiss eine
Metropole ist, aber eben doch die von
Nordhessen. Die Untersteiermark wird man
auch nicht gerade für eine metropolitan
geprägte Landschaft halten, und nichtsdesto-
weniger findet just hier alljährlich eines der
bedeutendsten Avantgarde-Festivals statt,
nämlich der Steirische Herbst - in Über-
einstimmung mit der Rolle von Graz als
einem Zentrum avantgardistischer deutsch-
sprachiger Literatur.

S elbst in Kleinstädten betätigt sich heute
jede Sparkasse mäzenatisch und stellt
ihre innenarchitektonisch auf den letzten

Stand der Entwicklung gebrachte Kassenhalle
den Künstlern ihres Kundeneinzugsgebietes
als Ausstellungsgelegenheit zur Verfügung.
Gewiss: Wer kennt schon die Namen der
Künstler, die sich hier präsentieren? Aber das
ist ja bei der übergrossen Mehrzahl der
Künstler, die zufällig in der Grossstadt woh-
nen und produzieren, gar nicht anders. In
einer medial integrierten Kultur wird Auf-
merksamkeit zum knappsten aller Güter, und
um Aufmerksamkeit wird konkurriert. Aber
die Grossstadt ist nicht mehr der exklusive
Ort der Austragung dieser Konkurrenzen.
Auch die Feuilleton-Redaktionen sind heute
mobile Redaktionen, und entsprechend

schwächt sich der Vorzug ab, der im Kampf
um die Aufmerksamkeit des Publikums einst
mit der Präsenz in der Grossstadt verbunden
war. Wahr ist, dass wir noch immer die ganz
grossen Namen überwiegend mit den ganz
grossen Plätzen verbinden. Nichtsdestowe-
niger läuft man Gefahr, sich über den Rang
dessen, was in der Kunst in der sogenannten
Provinz geschieht, durch die Gesetze der
Medienpublizität täuschen zu lassen. Der
Wert der Publizität ist ein mehr Publizität
heckender Wert. Das heisst: Bei der begrenz-
ten Kapazität unserer Aufmerksamkeit wen-
den wir sie stets zunächst demjenigen zu, der
ohnehin schon bekannt ist, und wir mehren
so seinen Bekanntheitsgrad. Das bedeutet
aber, dass die Korrelation von Publizität und
Rang fortschreitend zufallsabhängiger wird.
Komplementär dazu nimmt die Wahrschein-
lichkeit zu, dass man auch in der sogenann-
ten Provinz auf Künstler ersten Ranges trifft,
deren Publizität aus den erwähnten Zufalls-
gründen regional begrenzt geblieben ist. Wie
nie zuvor sind entsprechend unsere Fähig-
keiten auszuwählen («Prüfet alles und behal-
tet das Gute») herausgefordert, und die
Wahrscheinlichkeit, eklektisch fündig zu
werden, verteilt sich im Raum fortschreitend
indifferent gegenüber dem Unterschied von
«Provinz» und «Metropole».
Selbst Museen werden heute in wachsender
Zahl ausserhalb der grossen Städte errichtet.
Alteuropäische Kunst, mit der sich an ihren
Höfen die Fürsten umgaben, bleibt natürlich
hauptstädtische Kunst, und ihre Präsenz in
den altberühmten Museen der grossen Plätze
gehört ja zu den wichtigsten Attraktoren des

blühenden Grossstadttourismus. Samm-
lungen moderner Kunst jedoch werden in
wachsender Zahl an abgelegener Stelle
musealisiert - dort, wo sie entstanden ist,
oder auch dort, wo ein bedeutender Sammler
sich in Erinnerung an seine kleinstädtische
Kindheit zur Ruhe setzt. Für Woi-pswede zum
Beispiel gilt das oder neuerdings auch für
Emden, und um die bedeutendste ständige
Sammlung der Bilder van Goghs m sehen,
muss man bekanntlich in ein holländisches
Naturschutzgebiet reisen.

A uch um Kennerschaften auszubilden
bedarf es heute nicht mehr des Dauer-
aufenthalts in den Metropolen. In der

Musik wie in der bildenden Kunst haben die
Reproduktionstechniken einen Standard er-
reicht, der für den grösseren Teil der Kunst-
studien, über die man zum Experten wird,
das Studium der Originale entbehrlich
macht. Inzwischen gibt es sogar schon
Museen, deren Exponate überwiegend Repli-
kate sind, und das moderne Herostratentum,
das die berühmtesten Kunstwerke heute wie
nie zuvor durch Attentäter gefährdet sein
lässt, wird diese Entwicklung noch beschleu-
nigen. Die rückläufige Bedeutung des Origi-
nals für die Ausbildung von Kennerschaften
stützt übrigens nicht die berühmte These
Benjamins, dass das Kunstwerk im Zeitalter
seiner Reproduzierbarkeit einen Auraverlust
erleide. Es gibt nicht viele Sätze, die ineins so
prominent und so falsch wie der zitierte Satz
Benjamins sind. Nicht die nie gesehene Mona
Lisa, vielmehr die millionenfach in zahllosen
Prachtkunstbänden abgebildete Mona Lisa ist
doch in ihrer Originalgestalt das Objekt der

Massenwallfahrten moderner Kunsttouristen.
Erst die reproduktive Allgegenwart grosser
Kunst verwandelt ihr Original in ein Kult-
objekt, dem das Publikum in permanenter
Verehrung zugewandt ist.

Z eit wird in einer mobilen und differen-
zierten Gesellschaft zur knappsten aller
Ressourcen. Entsprechend führen wir

alle Uhren und Terminkalender mit uns, und
auch die Zeit, in der wir den schönen Dingen
des Lebens, der Kultur in der emphatischen
Bedeutung dieses Wortes, zugewandt sein
wollen, will eingeplant sein. Die Fülle dessen,
was uns geboten wird, ist grosser als je zuvor.
Wir haben auszuwählen, und Lebenskunst ist
heute nicht zuletzt die Kunst auszuwählen -:
der Eklektizismus. Selbstverständlich ist in
den Metropolen die Menge dessen, woraus
wir auszuwählen haben, weitaus grosser als
anderswo. Aber fast überall, also auch auf
dem Lande, ist sie inzwischen so gross, dass
nicht der Mangel, sondern die Überfülle das
Problem ist, mit dem wir in unserer Tages-
oder Jahresverbringung fertig zu werden
haben. Überall ist das Angebot überreichlich,
und eben deswegen bedeutet es tendenziell
immer weniger, dort zu leben, wo die
Überfülle am grössten ist.
So könnte man mit Schilderungen der
Expansion urbaner Kultur, in der sie zugleich
ihre Vorzugsstellung verliert, lange fortfahren
- vom Sportvereinswesen über flächen-
deckende Volkshochschulprogramme bis
hin zu den inzwischen erreichten Standards
medizinischer Alltagsversorgung. Die intel-
lektuelle Abqualifikation missliebiger, kultu-
reller Phänomene als «provinziell» ist inzwi-



sehen selber zu einem Provinzialismus
geworden. Dabei ist freilich die Provinz, in
der sich insoweit die Intellektuellen mit ihrer
nostalgisch-urbanen Provinzvenichtung be-
finden, nicht mehr im Raum lokalisiert, viel-
mehr in der Zeit: Man denkt noch in
Kategorien, die ihren vollen Sinn vorgestern

hatten und im Kontext aktueller, kultureller
Evolutionen längst zu Relikten geworden
sind.

Auszug ans einem Buch des Autors mit c/em Titel

«Freiheit statt Emanzipattonszwang», Verlag Edition

Interfrom, Ziirich, 1991.

200 Jahre Zuger Wirtschaft
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200 Jahre
Zuger Wirtschaft

Jean-Frangois Bergier

Ein beinah mustergültiger
Mikrokosmos

Der Kanton Zug ist ein recht kleines Land,
selbst am Massstab der kleinen Schweiz ge-
messen. Die 238,5 km2 seines Territoriums
bilden lediglich ein Krümchen (0,58 %) des
nationalen Raumes. Die 12750 Einwohner
im Jahre 1798 oder ihre 84'000 Nachfahren
im Jahre 1990 machten nie mehr als 0,76
resp. 1,26 Prozent der schweizerischen
Gesamtbevölkerung aus. Das ist wenig. Und
trotzdem reichte es, ein eigene Bühne und,
von Generation zu Generation, die handeln-
den Personen einer erstaunlichen Entwick-
lung zu haben, einzig in ihrer Bewegung,
geöffnet auf die Schweiz hinaus und die Welt.
Eine eigenständige Entwicklung in ihren
wesentlichen Triebkräften, in ihrer Auswer-
tung sowohl der natürlichen als auch der
menschlichen Grundlagen des Kantons;
genauso im ausgedehnten Zusammenleben,
häufig in der Zusammenarbeit mit seinen
unmittelbaren Nachbarn, denjenigen seiner
natürlichen und historischen Umgebung,
der Zentralschweiz, und denjenigen des auf-
dringlichen, manchmal überheblichen
Zürich; im anhaltenden Wettstreit mit ande-
ren Gegenden der Schweiz, Europas oder
solchen in Übersee, in welche die zugerische
Industrie nie ihre Erzeugnisse auszuführen
und dort ihre Niederlassungen zu gründen
aufhörte.

Indem dies geschah, haben der Kanton,
seine Bevölkerung und seine Unternehmer
nie eine vereinzelte Lage geschaffen, einen
«Sonderfall Zug» unter der Obhut des
behaupteten «Sonderfalls Schweiz» - ganz
im Gegenteil. Denn näher betrachtet scheint
das zugerische das schweizerische Abenteu-
er zu verdichten, selbst im Blick auf die
Erfahrung der Europäischen Industrienatio-
nen. Darin erkennt der kleine Kanton seine
Grosse: er ist der Mikrokosmos, in welchem
wir die Wege westlicher Modernität verfol-
gen können. Ein - zumindest nahezu -
mustergültiger Mikrokosmos. Ist er nämlich
Spiegel- oder Abbild von solchen Ent-
wicklungen, die in einem weitaus grösseren
Masse stattgefunden haben und noch statt-
finden, dann wird klar, dass er nicht alle hat
berücksichtigen können. Ebenso augenfällig
ist, dass in seinem bescheidenen Massstab
einzelne Mechanismen an ihre Stelle getre-
ten sind, dass die lokalen und regionalen
Umstände ihren Einfluss hatten, dass eine
gegenseitige, soziale Kontrolle lange Zeit viel
strenger durchgeführt wurde als in grösse-
ren Gebieten und Gesellschaften (wie etwa
in Zürich), dass die persönlichen Ver-
bindungen weitreichender, manchmal auch
feiner verzweigt waren als in einem anony-
meren Milieu. In einem Mikrokosmos wie
jenem von Zug machen sich Handlungsweise
und Einfluss einiger Persönlichkeiten stär-
ker bemerkbar.

Handwerk der
vorindustriellen Zeit.

Kundenbestellbuch
des Uhrmachers

Job. Michael Lancllwing

(1688-1776)

Tischithr von Thomas

Leonz Krandenherg,

um 1700, signiert.

Sammlung Museum in

der Burg Zug.

f ahrscheinlich liegt an diesem Punkt
die grössere Schwierigkeit einer
historischen Annäherung an die

Zuger Wirtschaft innerhalb der langen Zeit-
spanne von zwei ausnehmend bewegten
Jahrhunderten. Tabellen und Aufzählungen
- so sehr sie auch zur Verfügung stehen -
legen Tendenzen nahe, liefern aber keine
Auslegung dazu. Auf der anderen Seite, mag
die Anekdote auch erheitern, so befriedigt
sie doch nicht unsere Neugier. Die
Wirtschaftsgeschichte Zugs bewegt sich zwi-
schen einer weltorientierten Annäherung in
grossen Zügen und Handlungsspielräumen,
was wir «Makro-Geschichte» nennen, und
einer bruchstückhaften Studie von Indivi-
duen und Firmen, der «Mikro-Geschichte»:
wir müssen daher ohne Unterlass von einer
zur anderen überwechseln im Versuch, sie
zu verbinden. Das ist zweifellos der Grund,
warum diese Geschichte die Forscher bis-
lang so wenig angezogen hat: es bleibt viel zu
entziffern. Dieser knappe Essay beruht den-
noch auf der soliden Grundlage einiger
Arbeiten, welche der Leser weiter hinten auf-
geführt sieht. Mögen ihre Autoren bald
Nacheifererfinden...
Ein fast mustergültiger Mikrokosmos also.
Auf seine Weise hat Zug in zwei
Jahrhunderten alle Schritte einer ökonomi-
schen Entwicklung kennengelernt: von der
Bauern- und Handwerkergesellschaft über
die Industrien zu den Dienstleistungen; vom
Lokalverkehr zu den internationalen Ge-
schäften; vom Handwerksbetrieb zum multi-
nationalen Unternehmen; vom herkömmli-
chen zum hochentwickelten, ausgeklügelten
Produkt; von der friedlichen Selbstgenüg-
samkeit zum unverschämten Wohlstand; von
den tiefverwurzelten, konservativen Werten
zu den Problemen, welche die fortgeschrit-
tensten Gesellschaften anfallen und aus dem

Gleichgewicht werfen. Zug ging vom vorin-
dustriellen Zeitalter, das sich hier bis gegen
1840 hinzog, zum industriellen Aufbrach
(1840- 1880 in etwa), zur Phase der Festi-
gung, der Ausbreitung und internationalen
Ausdehnung (1880-1914) über, die man in
der Schweiz wie andernorts verfolgen kann;
selbstverständlich hat es Gewitter, Kriege
und Krisen durchgemacht (1914-1945);
erstaunlicherweise hat es sein Gleichgewicht
im Nachkriegswachstum wiedergefunden
und in jüngeren Erschütterungen bewahrt.
Es hat sich den Abwechslungen der allge-
meinen Konjunktur, der Entwicklung der
Strukturen angepasst: klug, geschickt, mit
Vorstellungskraft, aber ohne sie vorwegzu-
nehmen. Es nimmt Veränderungen auf sich
- mit einer Zeitverschiebung, die es sich
/uniitze macht, um davon nur das Beste, das
Wirkungsvollste zurückzubehalten. Es kennt
auch seine Bremswirkungen, sein Zögern
und seine Ängste vor der Zukunft.

I n der gesamten Entwicklung gibt es eben-
so Konstanten, Zug bildet darin keine
Ausnahme. Die bemerkenswertesten -

trotz einiger Abirrungen - sind der Sinn für
das richtige Mass (die kleine Ausdehnung
verpflichtet) und für das Gleichgewicht. Der
letztere wird durch die geographischen
Bedingungen Zugs zwischen Ebene und

Voralpen nahegelegt, durch seine mehr-
hundertjährige Aufgabe als Durchgangsland
und Ort der Begegnung, vor allem aber
durch eine einmalige Beziehung zwischen
Stadt und Landschaften - einzigartig in der
Schweizergeschichte. Dieses Verhältnis hat
die Rollen festgelegt und gegen jeden
Versuch verhindert, dass die Stadt die
Landschaften aufsog.
Die Dörfer (Baar und Cham sind heute rein
statistisch gesehen «Städte» mit mehr als
10000 Einwohnern) hatten gleichwertigen
Anteil an der Entwicklung in der Art, dass die
drei Tätigkeitsbereiche, die man im all-
gemeinen unterscheidet, Landwirtschaft
(Ackerbau, Forstwirtschaft und Viehzucht),
Industrie und Dienstleistungen, dort nie zu
existieren aufgehört und sich nicht nur im
Gleichgewicht, sondern im Zusammenwir-
ken entwickelt haben.

Die Bevölkerung
Stand und Entwicklung einer Bevölkerung
widerspiegeln ihre wirtschaftliche Lage. Die
hier wiedergegebenen Verhältnisse im Zeit-
raum von 1798 bis in unsere Tage verlangen
demnach nach einer Einführung, aber auch
nach einer Darstellung des Verlaufs, den wir
im folgenden hervorzurufen und zu erklären
versuchen.
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D ie Tabelle lässt erkennen, class die
Bevölkerung des Kantons /»nächst, in
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts,

ein dem schweizerischen Durchschnitt auf-
fällig entsprechendes Wachstum aufwies,
von 1850 an jedoch denselben deutlich hin-
ter sich lässt - Zeichen einer sich industria-
lisierenden Gesellschaft: sie schafft Arbeits-
plätze, während gleichzeitig ein verbesserter
Lebensstandard die Sterblichkeitsrate lang-
sam senkt und die Lebenserwartung erhöht.
Ebenso kann man sehen, dass sich das Be-
völkerungswachstum in einem erstaunlich
regelmässigen Rhythmus entwickelt. Die
Bevölkerung verdoppelt sich zwischen 1798
(das Datum der ersten von der Helvetischen
Republik durchgeführten und einigermas-
sen verlässlichen Volkszählung) und 1900,
in etwa einem Jahrhundert. Sie verdoppelt
sich erneut zwischen 1900 und I960, in 60
Jahren; genauso verdoppelt sie sich von
1950 bis 1990 in einer Zeitspanne von nur
vierzig Jahren. Auch lässt sich feststellen,
dass die Entwicklung der Stadtbevölkerung
von Zug derjenigen des Kantons nicht ent-
spricht. Im Jahre 1850 umfasst die kleine
Stadt mit 3300 Seelen nicht einmal den fünf-
ten Teil der Kantonsbewohner (19%), im
Jahre 1900 jedoch mehr als einen Viertel,
1941 einen Drittel. Im Jahre I960, auf dem

Höhepunkt ihrer relativen Ausdehnung, an
die 38 %. Im folgenden geht sie wieder auf
einen Viertel der Kantonsbevölkerung
zurück (1990: 25,8 %), während die abso-
lute Zahl der Stadtbewohner Zugs seither
gleichbleibt. Bei seinem kleinen Massstab
kennt Zug demnach ein ähnliches Schicksal
wie die grossen urbanen Zentren: es sind die
Vorstadtgemeinden, die künftig wachsen.
Was die Anwesenheit von Ausländern

betrifft, befindet sich Zug unterhalb des
schweizerischen Mittels, aber mit denselben
Spitzen vor 1914 (Schweiz: 15 %) und nach
1960 (Schweiz: 17 % im Jahre 1970).

D ie Statistik der Bevölkerungsbewegung
(Geburten, Todesfälle und Wanderun-
gen) bestätigen die vorangegangenen

Beobachtungen und machen sie noch
genauer. Sie belegt, wie überall in der
Schweiz, den gleichmässigen Rückgang der
Sterblichkeit. Sie enthüllt im Gegenzug eine
weniger grosse und vor allem verspätete
Zunahme der Geburtenziffer, die erst ab
1970 beschleunigt wird. Im Jahrzehnt zwi-
schen I960 und 1970 kennt Zug einen
Geburtenüberschuss von 14,4%, während
er in der übrigen Schweiz nur noch 8,7 %
beträgt. Anschließend fällt er in Zug bis
gegen 6 %, gesamtschweizerisch jedoch auf
2 bis 3 %. Das Phänomen ist ein Einzelfall.
Es lässt sich durch das stärkere Festhalten
der Zuger an der katholischen Tradition und

Bewegung und Bilanz der Bevölkerung
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an familiären Wertvorstellungen erklären;
viel wahrscheinlicher aber durch die grösse-
re Zahl von Ehepaaren, die sich im Kanton
niederlassen, die Kinder zeugen. Dies ist ein
deutliches Zeichen seiner Beweglichkeit und
seiner Offenheit, und natürlich Anzeichen
einer Strukturveränderung zugunsten des
Dienstleistungssektors.

Das vorindustrielle Zeitalter
Die Zuger Wirtschaft bewahrt bis gegen
1840 die herkömmlichen, aus vergangenen
Jahrhunderten geerbten Strukturen, auf den
ersten Blick ohne wesentliche Verände-
rungen. Diese Strukturen hatten immer klar
/wischen den Beschäftigungen der Stadt und
jenen der Landschaft unterschieden.

B eschäftigung gab es in der kleinen Stadt
Zug alles in allem recht wenig. Das
Handwerk, vor allem bestimmt, den

örtlichen Bedarf zu decken, war kaum von
Bedeutung. Einige Uhrmacher (von ihnen
erreichte jedoch keiner den Ruf eines
Oswald Müller ab Lauried aus der Mitte des
17.Jahrhunderts), einige Goldschmiede
und Zinngiesser arbeiteten für eine reiche
Aristokratie und ein wohlhabendes Bürger-
tum. Denn Zug war nichtsdestoweniger eine
reiche Stadt. Gut gelegen am Durchgangs-
weg von Italien nach Zürich über den
Gotthard, war es seit Jahrhunderten ein Han-
delszentrum und ein florierender Regional-
markt für diejenigen, die ihn belebten: das
war seine wichtigste und beinah einzige wirt-
schaftliche Aufgabe. Aber Zug war auch Sitz
einiger Aristokratenfamilien (rund um die
Zur-lauben), die sich dank Söldnerdiensten
hauptsächlich in Frankreich gewaltige
Reichtümer erworben hatten. Indem sie die
Staatsinteressen - dort übten sie tatsächli-
che Macht aus - mit ihren privaten vereinig-
ten, erschlichen diese Familien zu ihrem



Profit die fetten Renten, die der Tresor des
französischen Königs dem Kanton ausschüt-
tete: an die 6000 Pfund (oder Goldfrancs)
jährlich am Ende des 18. Jahrhunderts.
Diese Geldquelle wurde zunächst in Natur, in
Salz der Franche-Comte nämlich, welches
die Machthaber xu einem sehr guten Preis
wiederverkauften (viel teurer als das Kon-
kurrenzsalz aus dem Tirol - daher der Zorn
der Bauern auf die Stadt) zurückverwandelt,
schliesslich wieder in Goldstücke. Diese
Quelle versiegte selbstverständlich im Jahre
1792, als der königliche Dienst wie die
Monarchie selbst aufhörte xu existieren.
Aber die in Ländereien und Renten
angehäuften und wiederangelegten Kapita-
lien versicherten den Begünstigten weiterhin
komfortable Einkünfte, von denen indirekt
die ganze Stadt profitierte. In diesem Sinne
kann man von der Stadt als einer Rentnerin
sprechen, deren Wohlfahrt xu ihrem eigenen
Vorteil genauso an ihrer Lage und sozialen
Struktur festhält wie an ihrer eigenen
Beschäftigung.

G anz anders verhielt es sich auf dem
Land. Es produzierte, und zwar in
einer verglichen mit ähnlichen Gegen-

den der Schweiz erstaunlichen Art. Die Get-
reideanbauflächen der Gemeinden Risch,
Cham und Hünenberg, im Jahre 1800 auf
7200 Hektaren geschätzt, genügten beinah,
das tägliche Brot der Zuger sicherzustellen:
ein aussergewöhnlicher Vorteil, bedenkt
man, dass die Schweiz gesamlliaft zumindest
die Hälfte seines Getreides einführen muss-
te. Auf der anderen, der abschüssigeren
Seite des Sees versorgte die Rinderaufzucht
(Viehschlächtung) nicht nur den Kanton,
das Lebendvieh konnte sogar zu FUSS im
achtzehnten Jahr-hundert bis nach Italien,
später nach Deutschland und gar nach
Spanien (gemäss einem Bericht von 1869)

ausgeführt werden, zum Vorteil hauptsäch-
lich der Händler des Hauplorls. Schon der
Obstbau trug seinen Teil zum landwirtschaft-
lichen Einkommen bei: Apfelbäume auf den
Molasseböden rund um Cham und
Hünenberg, Birnbäume in den Hügeln, die
den Kanton nach Norden egrenzen und
Kirschbäume in der Moränenlandschaft von
Menzingen bis nach Walchwil (im Jahre
1864 wurden 1500 Hektoliter Kirsch im
Wert von 200'00() Franken destilliert).
Das Land verfügt noch über einen weiteren
Reichtum, welcher der Stadt verweigert ist:
die Wasser der Lorze. Sie dienen als
Antriebskraft für eine Reihe von Mühlen,
unter denen einzig die Obermühle in Baar
die Modernisierung der Müllerei überlebt
hat, von Sägen und Schmieden. Sie dienen
den Färbereien. Die Qualität dieser recht
kalkarmen Wasser wurde schon recht früh
für die Papierherstellung entdeckt. Eine
Papiermühle war in Baar seit dem 16.

Jahrhundert in Betrieb, vielleicht schon im
15., bis zum Brand im Jahre 1862, dem sie
zum Opfer fiel, danach wurde sie durch eine
Kartonfabrik ersetzt. Berühmter und für
grössere industrielle Entwicklungen be-
stimmt war die «Papyri» in Cham, die an
ihrem heutigen Standort im Jahre 1657 ein-
gerichtet wurde.

E s gibt noch mehr Günstiges über die
Zuger Landschaft zu berichten. Seit dem
Ausgang des 16. Jahrhunderts hatten

sich Textilhändler und -hersteller in Zürich
niedergelassen. Um den Bestimmungen der
Korporationen zu entgehen, die alle Initia-
tiven behinderten und sich dem Wetteifer
der Konkurrenz in den Weg stellten, ent-
wickelten diese Zürcher Fabrikanten auslän-
discher Herkunft die erfolgreiche Vorstel-
lung, die Seiden- und Wollfäden durch die
ländliche Bevölkerung der weiteren Umge-
bung, hauptsächlich Bäuerinnen, spinnen zu
lassen. Sie lieferten das Werkzeug und den
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in Cham, 1860.

Rohstoff und bezogen das fertige Produkt.
Dafür bezahlten sie weit weniger als in der
Stadt. Dieser Typ, Heimarbeit xu organisie-
ren, den man Verlag-System nennt, breitete
sich xu der Zeit in ganz Mitteleuropa aus.

D er beachtliche Aufschwung der Zür-
cher Unternehmen brachte diese dazu,
ihren Aktionsradius zu erweitern, Zug

wurde in diesen bald einbezogen, im
Verlaufe des 17. Jahrhunderts für Wolle,
gegen Ende für Seide - in Menzingen,
Aegeri, Baar und selbst in der Stadt Zug -
schliesslich ab 1714 für Baumwolle. Das
führte dazu, dass im Ausgang des 18.
Jahrhunderts eine stattliche Anzahl Zuger
ganz oder teilweise in diesem Zweig ange-
stellt waren, man schätzt diese auf 2000 bis
2500 im Jahre 1780. 1857 wird man noch
genauso viele Heimarbeiter zählen (1268
Handspinngeräte), und sogar noch um 2000
oder 8,7 % der Bevölkerung zu Beginn der
Krise von 1884, die das Ende dieser Beschäf-
tigung bedeuten wird. In nahezu drei Jahr-
hunderten hatte sie genug Zeit, eine starke
Abhängigkeit der Zuger Wirtschaft vom
mächtigen Geschäftszentrum, das Zürich
geworden war, herbeizuführen. Einzig die
Herstellung von Seidenfaden aus Abfällen,
genannt Schappespinnerei, ging im Jahre
1756 in zugerische Hände über mit dem
Verlag, den die Gesellschaft der Gebrüder
Anton und Kaspar Kolin zusammen mit Karl
Roos gegründet hatten.
Das Bild einer blühenden, heiteren, gleich-
bleibenden Wirtschaft vor der Wende der
1840er Jahre und den Anfängen der In-
dustrialisierung wäre dennoch verfänglich.
Denn Zug bekam wie die anderen Kantone
die Wechselfälle der politischen und indu-
striellen Umstürze zu spüren. Es hat die
lange und tiefe Krise am Ende des Anden
Regime zwischen 1770 und 1790 gespürt, in

der Versorgung vielleicht weniger als andere
(darüber gibt es keine Forschung) dank der
ordentlichen Selbstgenügsamkeit des Kan-
tons und der breiten Fächerung der Nah-
rungsquellen. Trotzdem hat es die Land-
bevölkerung nicht vermeiden können, von
der Depression industrieller Beschäftigung
verschont xu bleiben. Diese Wirtschaftsflau-
le, allgemein in Europa, war das Ergebnis
eines starken Auftragsrückgangs, weil die
Haushalte ihre Einkünfte jenen Lebens-
mitteln vorbehielten, deren Preise gefährlich
angestiegen waren, aber auch Resultat
wachsender Konkurrenz jener Fäden aus
der neuen englischen, mechanisierten In-
dustrie - besser zudem und billiger. Heim-
arbeit wurde in der Folge Mangelware. Ohne
Zweifel muss man in diesem Umstand den
Ursprung des politischen Konflikts zwischen
der Stadt - frankreichfreundlich durch ihre
Handelsbeziehungen und empfänglich für
die liberale Gesinnung der Aufklärung - und
der Landschaft, die gegen Veränderungen
feindlich gesinnt war, deren Gründe sie
schlecht enträtseln konnte. Der französische
Einmarsch von 1798, der Krieg, die un-
ablässigen Wirren unter der kurzlebigen
Helvetischen Republik (1798- 1803), eine
angespannte Lage während der Napoleon-
Aera und die neuerlichen Krisen, die folgten
(1817-18), begünstigten einen Wiederauf-
bau der Wirtschaft wenig. Diese fand ihren
Rhythmus nach 1820 wieder, aber in einem
neuen Umfeld. Die Abhängigkeit von Zürich
verstärkte sich im Moment, als Zürich die
Industrialisierung vorantrieb.

Das erste industrielle Zeitalter
(1840-1880)

Die «industrielle Revolution» bedeutete für
die Gegenden, die sie zuerst durchmachten,
England, dann die Nordostschweiz xwischen

Zürich und St. Gallen, einen Bruch ihrer
Beschäftigungsformen wie ihrer sozialen
Strukturen. Dieser Bruch wurde viel weniger
deutlich spürbar in Landstrichen, die - wie
Zug - mit einer Generation Verspätung
davon betroffen wurden. Hier konnten sich
die Anstifter dieser Revolution leiten lassen
von Erfahrungen, die andernorts schon
gemacht worden waren. Und in der Tat gab
es eine Art Fortbestehen zwischen dem länd-
lichen Handwerk, von dem weiter oben die
Rede war, und den neuen Unternehmen.
Mehrere davon sind aus den modernisierten
Einrichtungen früherer Betriebe entstanden
unter den gleichen Besitzern; andere wur-
den von bereits im Kanton tätigen Unter-
nehmern aufgebaut. Eine gewisse Vertraut-
heit mit der Herstellung war vorhanden so
gut wie die Geschäftsverbindungen, die hal-
fen, den industriellen Aufschwung zu erhal-
ten. Schliesslich blieb dieser in breiter
Beziehung mit dem ländlichen Milieu, wo er
FUSS gefasst hatte, indem er die Stadt länge-
re Zeit beiseite liess. Wenn auch verspätet,
stützte sich der Beginn der Zuger Industrie
auf dieselben Faktoren oder vorangegange-
nen Bedingungen wie in Gegenden mit einer
frühzeitigen Entwicklung. Und wie andern-
orts war es die Tatkraft einer Handvoll ein-
fallsreicher Persönlichkeiten, die diese
Triebkräfte auszunutzen wussten.

D arunter gab es zunächst die
Energiequellen als Antriebskraft
mechanischer Einrichtungen. Weil die

Kohle zu keinem vernünftigen Preis
erschwinglich war, überging die Schweizer
Industrie, also auch die Zuger, weitgehend,
was anderswo (besonders in England) die
entscheidende Erfindung war: die Dampf-
maschine. Einzig die Wasserkraft liess sich
günstig nutzen; also war es noch einmal die
Lorze, die beigezogen wurde und über den



Standort der Fabriken entschied: von Ägeri
nach Baar hinunter, ähnlich wie in Cham,
bildete dieser Fluss das Rückgrat der ersten
Zuger Industrielandschaft. Da sich die aus-
schliessliche Strömungskraft dennoch als
ungenügend für eine so grosse Fabrik wie
die Spinnerei in Baar erwies, wurde diese
mit einem Turbinensystem ausgerüstet,
das hinreichte, diese Wasserkraft xu verviel-
fachen.

Zweiter Faktor waren die Rohstoffe. Die
Gegend stellte keinen davon her, die in
den ersten Fabriken verarbeitet wur-

den. Die Baumwolle führte man aus Übersee
ein, aus dem Mittleren Osten oder aus
Amerika. Der Papierlumpen, der zu Papier-
brei verwandelt wurde, setzte sich aus Flachs
und Hanf zusammen, die beide in der
Ostschweiz angebaut wurden, und aus
Baumwolle. Zugs Lage an den europäischen
Handelswegen erlaubte auch vor dem Eisen-
bahnzeitalter, sich zu Bedingungen zu ver-
sorgen, die nicht nachteiliger waren als sol-
che für die Konkurrenzunternehmen in der
Schweiz oder ausserhalb.

D er dritte Faktor: das Kapital. Es fehlen
uns noch Studien über die Zusam-
mensetzung der Geldmittel erster

Zuger Unternehmen und ihre Herkunft. Alles
führt zu der Annahme, dass es ein noch
bescheidenes Kapital war, beschafft durch
den Fabrikanten, seine Familie und Be-
kanntschaft. Ein Banksystem war noch nicht
zur Stelle, das die entstehende Industrie
hätte fördern können. Was die stattlichen,
zugerischen Vermögen früherer Jahrhun-
derte betraf oder das, was davon noch übrig
war, so zeigten ihre Besitzer nicht das ge-
ringste Interesse am Abenteuer, das begann.
Wie überall in der Schweiz trennte eine deut-
liche, soziale Kluft die alte Aristokratie vom
neuen, industriellen Bürgertum. Die anfäng-
liche Eigenfinanzierung der Unternehmer
entspricht übrigens dem, was man in der
Schweiz und in den anderen Ländern beob-
achtet, die früher industrialisiert waren.
Einschüsse von Bankgeldern lassen sich erst
um 1860 als üblich verallgemeinern. Einzig
die Spinnerei an der Lorze (erbaut 1852-
54), mit Abstand das ehrgeizigste aller zuge-

Spinnerei

an der Lorze

in Baar.

rischen Unternehmen der ersten Genera-
tion, ging gründlicher vor, indem sie um
ihren Pionier Henggeler ürcher und
Aargauer Verbündete sammelte. Aber auch
da wissen wir nicht genau, wie die wichtigen
Investitionen finanziert wurden. Im allge-
meinen war der Fall, dass die Geldmittel
schnell im Kreis flössen, indem die feste
Einrichtung so schnell als möglich amorti-
siert wurde - die Gewinne waren so wieder
angelegt.

S chliesslich die Arbeitskraft. Wir kennen
den Aufbau der Anstellung in Zug vor
1860 schlecht. Zu dieser Zeit sind 37 %

der Bevölkerung in der Industrie, im Hand-
werk und im Bau tätig, beinah gleichviel wie
im Landwirtschaftssektor. Das ist kaum
mehr als das schweizerische Mittel. Aber
solche Vergleiche sind wenig bedenkens-
wert, es handelt sich lediglich um sehr klei-
ne Zahlen: 4865 Bauern, 4693 Arbeiter. In
den Statistiken ist der Anteil der Fabrik-
arbeiter noch nicht unterschieden, 1860
überstieg er ohne Zweifel die 10 % nicht.
Man weiss nicht, in welche Kategorie die
Heimarbeiter einzuteilen sind, an die 2000
Personen, wie wir weiter oben gesehen

(oben)
Erste Fabrik der

Gebrüder Henggeler & Co.

1834 in Ägeri.

haben. Auf jeden Fall, die Einstellung von
Fabrikpersonal dürfte keine Probleme ver-
ursacht haben, vielmehr erleichterte sie die
Lage der Bauernfamilien, deren Einkommen
in der Mitte des 19. Jahrhunderts sehr tief
blieben. Seltsamerweise wird - die Zahl der
neugegründeten Unternehmen eingerechnet
- der Bestand des zweiten Sektors in der
zweiten Jahrhunderthälfte praktisch gleich-

WolJgangHenggeler-Schmid
(1814-1877).

bleiben, zwischen 5000 (1870) und 6000
(1910). Im Gegesantz dazu ändert sich die
Zusammensetzung dieses Bestandes beacht-
lich, zumal sich in Zug die Zahl der Fremden
im Kanton von 1860 bis 1910 verdreifacht,
während jene der Einheimischen ein wenig
zurückgeht. Es besteht kaum ein Zweifel,
dass die Industrie diese Einwanderung aus-
gelöst hat.

D er ganze Aufschwung war einer gerin-
gen Zahl von Pionieren zu verdanken,
unter denen an vorderster Stelle die

Persönlichkeit von Wolfgang Henggeler
(1814- 1877) des unermüdlichen und ehr-
geizigen Spinnereibesitzers, erinnert wer-
den muss. Er war es, der nach abgeschlos-
sener Lehre im Aegerital, seinem
Herkunftsort, die erste mechanische
Spinnerei des Kantons im Jahre 1836 mit
1200 Spindeln eröffnete - und dies ist noch
bescheiden. Weniger als zehn Jahre später,
1845, eröffnete er eine zweite in Neuägeri,
diesmal mit 18000 Spindeln, allerdings mit
der Hilfe seines reichen Schwiegervaters,
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des Zürchers Heinrich Schmid. Und dersel-
be gründet im Jahre 1852 (eröffnet 1854)
die mit 62000 Spindeln zu jener Zeit grösste
und modernste unter den Schweizer
Spinnereien, die Spinnerei an der Lorze in
Baar, immer noch mit Schmid, aber diesmal
in Gesellschaft mit Händlerfabrikanten von
Zürich und Aarau. Henggeler baute in Zug
noch eine Weberei, während andere
Textilunternehmen in Cham und vor allem in
Hagendorn (1862, in Zürcher Besitz) ent-
stehen. Eine andere beachtliche Initiative
dieser Generation betrifft die Umgestaltung
der Papierfabrik Cham, die in den 1850er
Jahren mit Maschinen neuster Erfindung

ausgerüstet wird, die fähig sind, Papier in
Rollen herzustellen anstelle einzelner
Blätter, die von Hand und gesondert
geschöpft werden mussten. Die Maschinen
wurden möglicherweise von der Fabrik
Escher, Wyss in Zürich ausgeliefert, die sich
kurz zuvor darauf spezialisiert hatte. Die
Papierfabrik nahm ihren Aufschwung mit
der Übernahme im Jahre 1861 durch den
Unternehmer Heinrich-Ulrich Vogel-von
Saluz (1822-1893) - noch ein Zürcher. Die
Abhängigkeit der Zuger Wirtschaft zugun-
sten des mächtigen und nahen Wirtschafts-
nachbarn Zürich spitzte sich also auch in
diesem Bereich zu.

Papierfabrik
in Cham.

Heinrich Ulrich Vogel-

von Salnz

(1822-1893).



George H. Page

(1836-1899).

Charles A. Page

(1838-1873).

Die ursprüngliche
Fabrik in Chain.

1866.

Wiederum in Zürich nahm ein anderes
Geschält Form an, welches das industrielle
und landwirtschaftliche (später auch das

geldgeschäftliche) Schicksal Zugs prägen
sollte; Idee, Technologie und Umsetzer aber
kamen aus Amerika: die Anglo-Swiss
Condensed Milk Company der Gebrüder
George und Charles Page. Charles, amerika-
nischer Handels Vizekonsul in Zürich, inter-
essierte sich für die Schweizer Milchwirt-
schaft, erkannte darin Möglichkeiten und
machte sich daran, diese zu nutzen. Ergrün-

dete seine Gesellschaft im Jahre 1866 mit
einigen gleichfalls amerikanischen Freun-
den und liess seinen Bruder kommen, sie zu
leiten. Am Ende einer systematischen Erfor-
schung der ganzen Gegend um Zürich stand
Cham als Sitz des Betriebs fest, der einige
Monate später, im Januar 1867 die Produk-
tion aufnahm. Indem es im Milchhandel den
Bauern der Umgebung bessere reise bezahl-

ter erste in Chain
zur Kondensierung

von Milch verwendete

Vakuum-Kessel.

Fuhrwerke
bringen Frischmilch
zur Chainer Fabrik.

te, trug das Unternehmen dazu bei, die
Umstellung der Landwirtschaft auf Milch-
wirtschaft zu beschleunigen, zugunsten der
Wiesen- und Futterflächen, aber auf Kosten
der Getreideanbauflächen, die anderseits
Opfer der Konkurrenz wurden, da ausländi-
sches Getreide billiger importiert wurde.
Die Zuger Landschaft, aber auch die
Beschäftigungsstrukturen fanden sich ver-
ändert. Die Milchsiederei verarbeitete zu
Beginn mit 20 Angestellten die Milch von
263 Kühen, zwanzig Jahre später (1886)
von 8000 Kühen mit Hilfe von 250 Arbeitern,
das sind 60000 Liter im Tag und eine jährli-
che Produktion von 16 Millionen Kannen.

Das zweite industrielle Zeitalter
(1880-1914)

Für die zweite Generation, manchmal auch
«die zweite Gründungsepoche» genannt,
gibt es keine Lösung der Kontinuität. Aber es
gibt doch den Generationenwechsel, die
Ablösung an der Spitze mehrerer Unter-
nehmen. Zusätzlich kommt die «grosse
Depression», die alle Industrienationen zwi-

schen 1870 und dem Beginn der 1890er
Jahre trifft mit einer Reihe von Krisen. Diese
scheinen Zug nicht schwer betroffen zu
haben, ausgenommen diejenige von 1884,
welche der Heimindustrie und der Wohl-
fahrt der kleinen, traditionellen Werkstätten
das Totengeläute anschlug. Wie anderswo
reagierten die Unternehmer mit einer Art
Flucht nach vorn: durch die Auffächerung
der Herstellung durch die Übernahme neuer
Technologien und einer neuen Energie-
quelle, der Elektrizität.
Diese befreite die Industrie aus ihrer topo-
graphischen Abhängigkeit von der Lorze und
erlaubte schliesslich der Stadt Zug, die
Führung in der Entwicklung zu über-
nehmen. Die Eisenbahnen (mit dem Bau der
Linie Zürich-Zug-Luzern wurde bereits
1864 begonnen, jenem der Linie Zug-Gol-
dau-Gotthard am Ende des Jahrhunderts),
die Postdienste, um 1890 das Telephon, ver-
besserten die Verbindungen und Verständi-
gungen und verursachten eine grossräumige
Verteilung der Unternehmen.

Erster Bahnbof

in r/Mg,

eröffnet 1864.

Hau der

[.orzenlobc'/briicke,

1912.

A uf der anderen Seite entwickelten sich
die Gesinnungen, Zug hörte auf, ein
Kanton mit ländlichem Charakter, kon-

servativ zu sein. Der Einfluss des protestanti-
schen, liberalen und kapitalistischen Zürich
manifestiert sich nicht ausschliesslich im
Gedankengut einiger Wirtschaftsführer, son-
dern nimmt auch bei einem wachsenden Teil
der Bevölkerung zu, wenigstens im tiefer-
liegenden Teil des Kantons, wo sich die
Beschäftigung mehr und mehr zum Nachteil
der Berggebiete verdichtet (Menzingen und
Ägeri finden den Ausgleich erst im Zeitalter,
fast ein Jahrhundert später, in dem sich das
Auto weit verbreitet hatte). Das zürcherische
Unternehmertum hauptsächlich sucht Zug
abzuschütteln, namentlich durch die
Schaffung eines eigenen Bankenwesens. Mit
Ausnahme der lokalen Sparkassen gelang
dies mitunter kaum: die Macht des nachbar-
lichen Kapitals saugte die eigenen und
bescheidenen Mittel auf. Selbst die Zuger
Kantonalbank, im Jahre 1892 eröffnet, ver-
mochte zunächst daran nichts Wesentliches
zu ändern. Aber wiederum: das muss erst
genauer untersucht werden.
Es ist hier nicht Aufgabe, auf Einzelheiten
der Wirtschaftsperiode vor 1914 einzutre-
ten, sondern lediglich einige wichtige und
zeichensetzende Punkte herauszu-greifen.
Die Landwirtschaft, das ist künftig im
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wesentlichen die Herstellung von Kondens-
milch in Cluim, hängt auf breiter Basis davon
ab und wird deshalb stark er-schüttert durch
den «Milchkrieg» von 1913, der die Fabrik
mit dem Bauernmilchverband in Konflikt
bringen und den Niedergang der Milch-
siederei ankündigen wird. Zuvor jedoch
hatte dieses Unternehmen eine starke
Ausdehnung gekannt und sich im Ausland
niedergelassen. Trotzdem trugen die engli-
schen, deutschen und vor allem amerika-
nischen Filialen kaum etwas zu den von den
Gebrüdern Page vorausberechneten Ergeb-
nissen bei. Die Konkurrenz, die zu Beginn
nicht vorhanden war, wurde seit den 1880er
Jahren aggressiv, selbst in der Schweiz.
Nestle, das mit Babymilchpulver begonnen
hatte, verlegte sich 1878 mit Frfolg auf
Kondensmilch. Die beiden internationalen
Riesen dieser Branche regten - stürmische
- Verhandlungen im Jahre 1899 an. Einige
Rückschläge der Chamer Gesellschaft im
Ausland Hessen sie 1906 eine Fusion ein-
gehen, die in Tat und Wahrheit eine
Übernahme durch die solidere, härtere und
ohne Zweifel besser geführte Firma in Vevey
war.

D ie weitere Entwicklung der Textilindu-
strie ist nur dank einiger Ergebnisse
ihres grössten Unternehmens, der

Spinnerei an der Lorze, bekannt. Sie wider-
spiegelt die Konjunkturschwankungen die-
ses Wirtschaftszweiges in ganz Europa, der
außerordentlich empfindlich vom Markt
der Rohbaumwolle abhing, vom allgemei-
nen Gang der Geschäfte und vor allem von
der Mode. Die Zuger Spinnerei hat im
ganzen gesehen gut widerstanden, indem sie
die Kundschaft feiner unterschied, im In-
und Ausland. Auch die Papierindustrie war
diesen Unterschieden wie auch der starken
Konkurrenz unterworfen, aber sie profitier-

„« i LiEFWkifii» ta«WMftiir<

te von einer wachsenden und breiter
gefächerten Nachfrage, z. B. nach Verpak-
kungsmaterial, und vom Fortschritt in der
Chemie. Diese erlaubte, die Papierlumpen
(Stoffe der Wiederverwertung), die immer
schwieriger zu ernten waren, durch die
Zellulose aus dem Holz zu ersetzen. Vogel
war einer der allerersten, der die neue
Technologie 1882 einführte: die Einrich-
tungen wurden vergrössert, modernisiert
und schon bald zu diesem Zweck elektrifi-
ziert.

In der Zwischenzeit erschienen neue
Wirtschaftszweige, frei von allem Früheren,
die es vorzogen, sich in der Stadt Zug festzu-
setzen. Sie wählten die Form von Aktien-
gesellschaften, was eine damals neue Art
bedeutete, das Startkapital zu sammeln. Dies
trifft auf die Metallwarenfabrik Zug zu, 1880
gegründet von einem Konsortium von Zuger
und Zürcher Geschäftsleuten, die 1913 als
Zweigniederlassung die Verzinkerei Zug auf-
bauen sollten. Mit dem gleichen Schwung
und im gleichen Atemzug gilt es jenes zuge-

Gra/ihik5

rische Industrieunternehmen zu nennen,
das in der Folge an die erste Stelle vorrückt.
1896 eröffnet Richard Theiler zusammen
mit Aldrich Gyr ein elektrotechnisches
Institut an der Hofstrasse und bildet Lehr-
linge in dieser jüngsten Branche aus.
Heinrich Landis kaufte das Geschäft im Jahre
1905 auf, im folgenden Jahr wurde K.H.Gyr
sein Geschäftspartner. Dies war der Beginn
einer weltweiten Markteroberung im
Bereich Elektrozähler, später anderer
Regler-, Steuer- und Kontrollapparate.

Die Zeit der Stürme
(1914-1945)

Zu unterstreichen, wozu die dreissig Jahre
mit zwei Weltkriegen und furchtbaren Krisen
dazwischen geführt hatten, ist unnötig. Dass
die Zuger Wirtschaft diesen extremen
Erschütterungen auch unterworfen sein
würde, ist umso einsichtiger, als der Kanton
1914 zu den bestindustrialisierten des
Landes gehörte, als seine hauptsächlichen
Erzeugnisse für den Export bestimmt waren,
und zumal die zugerischen Interessen
zutiefst verflochten waren mit denen von
Zürich, welches selbst Wirtschaftsmetropole
der Eidgenossenschaft geworden war. Nach
1914 wurden die umfangreichen Geschäfte,
die Zug betrafen, fortgesetzt in Zürich ausge-
handelt und vor allem finanziert.

B ei dieser Sachlage sahen diese schwie-
rigen Jahre die Reihe von industriellen
Gründungen unterbrechen (abgesehen

von einigen kleinen und mittleren Unter-
nehmen im Metallbau wie der Maschinen-
fabrik Cham 1927 oder in der Holzbear-
beitung). Im ganzen gesehen überlebten die
bereits bestehenden, aber zum Preis einer
Schwerpunktverschiebung von der Textil-
industrie zum mechanischen Sektor, der auf
eine verstärkte Nachfrage antwortete. Die
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Landwirtschaft war der vielleicht am meisten
aus dem Gleichgewicht geworfene Bereich.
Denn die plötzlich aufgetretenen Schwierig-
keiten in der Schweizer Getreideversorgung,
beiläufig die Schliessung der Milchsiederei
in Cham 1932 veranlassten, einen Teil des
der Viehzucht gewidmeten Bodens dem
Ackerbau wieder zuzuführen: 497 Hektaren
Feldes im Jahre 1905; 1919 fast doppelt so-
viel, nämlich 969; 1939, 599; 1941 jedoch
1200 und 1944 sogar 2324 (Plan Wahlen).
Diese starken Veränderungen in der Boden-
nutzung und in der landwirtschaftlichen
Praxis verliefen nicht problemlos: es fehlten
die Erfahrung, die Maschinen, das Saatgut.
Die Gemüse- und Obstkulturen (Most,
Destillation) begannen sich auszudehnen.
Der Erste Weltkrieg begünstigte fast alle
Exportunternehmen, zumindest bis 1917,
als die Rohstoffe knapp wurden. Die Rück-
kehr zum Frieden führte eine heftige Krise
herbei (1921-22), aber eine zu kurze, als
dass sie in Zug irreparable Schäden hätte
verursachen können. Der Kanton halte kei-
nen Luxuszweig entwickelt wie etwa die
Stickerei oder Seidenweberei, welche

andernorts die grossen Opfer waren. Selbst
die schreckliche Wirtschaftskrise der 30er
Jahre (in der Schweiz zwischen 1931 und
1936) hatte nur ein Opfer gefordert, den-
noch eins on Format: die Kondensmilch-
fabrik in Cham, deren Betrieb Nestle trotz
heftiger Interventionen von Gemeinde, Kan-
ton und Bund einstellte. Für die anderen
waren es harte Jahre, besonders für die
Spinnereien. Arbeitslosigkeit (noch ein hei-
kles Problem, welches die Forschung unter-
suchen sollte), Hilfs- und Arbeitsbeschaf-
fungsprogramme des Regierungsrates. Im
Ueberblick dieses Zeitabschnittes 1914 -
1945 stagnierte die Zahl der Fabrikange-
stellten zwischen 3786 im Jahre 1923 und
3583 im Jahre 1944; erst nach 1950 wird sie
wieder zu steigen beginnen. Aber es zeigen
sich Unterschiede je nach Sektor: der Le-
bensmittelzweig wird mit der Milchsiederei
beinahe ausgelöscht (-90%), der textile
Bereich verliert 60 %, Papier- und Metall-
herstellung halten sich, mechanische und
elektrische Konstruktion machen die in den
übrigen Bereichen verlorenen Stellen etwas
gut (+50%) .
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E rneut überlebte die Zuger Industrie den
Zweiten Weltkrieg beinah unversehrt -
zum Preis einer Anpassung an die

Bedingungen des Krieges, welche noch ein-
mal der Textilindustrie weniger leicht gelang
als der Metallwaren - und der mechani-
schen Industrie. Trotz des beinahe geschlos-
senen Exportmarktes und einer oft unter-
brochenen Versorgung mit Rohstoffen fiel es
der Elektrotechnik (Landis & Gyr) etwas
leichter, eine inländische, (auch durch das
Militär) aufrechterhaltene Nachfrage zu
befriedigen.

In ein nachindustrielles Zeitalter?
(1945-1991)

Wenn es häufig vorkommt, dass der
Wirtschaftsexperte von Kurzsichtigkeit befal-
len nicht mehr versteht, den Verlauf einer
Entwicklung mehr als ein paar Jahre zurück-
zuverfolgen, dann ist er, der Historiker
manchmal weitsichtig und gehemmt, einem
naheliegenden Zeitalter gerecht zu werden.
Und tatsächlich ist es nicht leicht, auf weni-
gen Zeilen die Weiterentwicklung der letzten
vierzig Jahre zu erfassen, selbst an der Brust
des Zuger Mikrokosmos, der mehr als je
zuvor in die Weltwirtschaft einbezogen ist
und, wie sonst die ganze Schweiz, nicht
weiss, wie er sein Selbstverständnis finden
soll.
Die Ausrichtung ihrer Wirtschaft wie ihrer
Gesellschaft ist ein erster auffälliger Zug die-
ser Identität. Durch seine Exportindustrie,
den Ruf seiner Erzeugnissen und die
Erfahrung seiner Unternehmer auf allen
Märkten war Zug darauf vorbereitet. Doch
hat die Bewegung von nun an einen
Doppelsinn: Zug ist zur Empfangshalle von
Firmen, Unternehmern und Sachverständi-
gen geworden, die aus allen Himmelsrich-
tungen gekommen sind. Bis zu welchem

Amtliche Sammlung
der Gesetze und Verordnungen

des Kautons Zug

XVI. Band Nr. M 6.4.1950

Gesclz
betreffend Abänderung de§

Gesetzes über die Kantons-und Gemeinde-
steuern vom 7. Dezember 1946

(Vom 2. Fobriur 1960)

in AbSmlurmig des Gesetzes über die Kantons-
und Gemeindesteuern, voni 7. Dezember 1946,

b e s c h l i e ß t :

§ 42, Abs. l, orMH folgenden neuen Wortlaut:
«Die übri^n juristischen Personen, wio Vereine

und Korporationen, werden nach den für Aktien-
gesellschaften geltenden Bestimmungen besteuert.
Es steht ihnen jedoch das Recht zu, die Stcuor-
bercchnung für natürliche Personen zu wählen.»

II.

Dieses Gesetz tritt unter Vorbehalt des Referen-
dums gemäß § 34 der Kantonsverfassung rück-
wirkend auf 1. Januar 1949 in Kraft und ist in die
Gesetzessammlung aufzunehmen. Der HegienuigB-
rat Ist mit dein Vollzug beauftragt.

Z u g , den 2. Februar 1950.

Im Namen des Kantonaratcs,

D e r V i z e p r ä s i d e n t :
Leo Hflrllmann.

Der Land B ch re ibe r :
Dr. Zumbach.

D e r ß o g i e r u n g s r a t ,

nachdem die ReferondumsfriHt unbenutzt abgelau-
fen ist, behufs Vollzug dieses Gesetzes

v o r f ü g t :

Aufnahme in die Gesetzessammlung und Be-
kanntmachung im Amtsblatt.

Z u g , den 6. April 1950.

Im Nunion des ttcglcrungBrateH,

D e r L a n d a m m a n n :
Dr. l ind . S i - i in i i c i .

Der L a n d s c h r c i b e r :
Dr. Znnibuch.

Punkt kann die Wirtschaft des Kantons diese
Aufgabe überhaupt selbständig wahrneh-
men? Seine Verbindungen zu Zürich, wirt-
schaftlich, finanziell, personell, sind ausge-
dehnter denn je, Zug kann als Satellit seiner
Nachbarin erscheinen, abhängig von ihren
Mitteln, ihrem Gastgewerbe, der Hotellerie,
von ihrem Flughafen, eingebunden in ihr
Regionalverkehrsnetz. Die Bindung wird
noch verstärkt durch die wachsende Zahl
von Pendlern, die, wohnhaft in Zug, in die
Wirtschaftshauptstadt arbeiten gehen - das
Gegenteil trifft nur auf einige Bewohner des
Knonauer Amtes zu.

T rotzdem hat es Zug auf der anderen
Seite verstanden, ein Bild seiner selbst
und seiner Möglichkeiten zu vermitteln,

das vielleicht unabhängiger ist als in frühe-
ren Zeitaltern, etwa zwischen 1880 und
1950/60. Zug verdankt dieses Bild zum Teil
noch seiner Industrie, mehr und mehr
jedoch seinem angestammten Platz im
Sektor der Dienstleistungen und der Unter-
nehmensverwaltung.
Die Industrie: Unmittelbar nach dem
Zweiten Weltkrieg und während des folgen-
den, energischen Aufschwungs war Zug der
am stärksten industrialisierte Kanton der
Schweiz, in Zahlen der angebotenen Stellen

nach Wirtschaftszweigen: 48,4 % der beruf-
stätigen Bevölkerung im Jahre 1950, I960
sogar 56,2 % (das schweizerische Mittel:
43,1 % bzw. 48%). 1985 sind es in Zug
noch 39 % bei einem schweizerischen
Durchschnitt von 38 %. Trotz der kleinen
reellen Zahlen (um 15000 Personen) ist die
Leistung umso erstaunlicher, als die Unter-
nehmen des Kantons, stark zur Automation
und zur Computersteuerung der Herstel-
lungsabläufe gedrängt, im Durchschnitt
weniger Arbeitsplätze schaffen als an ande-
ren Orten. Und mit Ausnahme der Landis &
Gyr (deren Aktienmehrheit vor kurzem in
die Hände einer mächtigen Gruppe ausser-
halb von Zug übergegangen ist) sind diese
Unternehmen sehr kleine oder mittlere
Betriebe, was den Wert ihrer Produktions-
leistungen keineswegs vermindert.
In derselben Zeitspanne entwickelte sich der
Dienstleistungssektor. Kurz vor 1970 hat er
die Zahl der angebotenen Stellen in der
Industrie überstiegen. Der starke Bevölke-
rungszuwachs und eine neuartige Steuer-
politik haben sehr zahlreiche Schweizer
Gesellschaften, vor allem aber ausländische
Firmen ermuntert ihren Geschäftssitz nach
Zug zu verlegen, wo sie die bestmöglichen
Bedingungen sich einzurichten vorfanden.

Dies hat zu sämtlichen Rekorden geführt.
Der Ertrag der Unternehmungen und der
Vermögen macht in Zug 49% des
Bruttosozialproduktes aus, in der Schweiz
21 %; die juristischen Personen
(Gesellschaften und ansässige Unterneh-
men) bringen 80 % der Steuereinnahmen,
in der Schweiz 25 %; die Einnahme der
Bundessteuer pro Kopf ist fünfmal grösser
als in der übrigen Schweiz (3222 Franken
gegenüber 651 Franken; ermittelt im Jahre
1985). Man weiss, dass diese Struktur zer-
brechlich ist, weil sie von den Ungewiss-
heiten der Weltwirtschaftslage abhängt. In
der Zwischenzeit hat sie ohne weiteres den
Rezessionen der Jahre 1973-74 und 1982-
84 standgehalten.
Ein nahezu beispielhafter, kleiner Kosmos.
Er ist darauf vorbereitet, die Anpassung an
den Europäischen Wirtschaftsraum, später
ohne Zweifel an die Europäische Gemein-
schaft, zu verkraften. Er ist stark verankert in
der Schweiz, in Europa, in der Welt. Er
widerspiegelt alle Probleme der Industrie-
gesellschaften, sogar die schwierigsten -
Drogen, Wohnungsnot, Einwanderung u. a.
Aber er nimmt sie mit soliden Mitteln auf
sich, auch mit einem gewissen Vertrauen auf
die alten Tugenden, die die Bewohner der
Marktflecken, der Ebenen und der Hügel-
landschaften von Zug immer entwickelt
haben.

(aus dem Französischen übersetzt von

Ph. Schwitter)
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Tabelle l Die Bevölkerung von Zug 1798 - 1990
1798 1817 1829 1836 1850 1860 1870 1880 1888 1900 1910 1920 1930 1941 1950 1960 1970 1980 1985 1990

Kanton Zug 12749 13738 14444 15655 17461 19608 20925 22829 23029 25093 28156 31569 34395 36643 42239 52489 67996 75930 80399 84009

Stadt Zug 3302 3854 4243 4805 5120 6508 8096 9499 11113 12372 14483 19792 23315 21778 21519 21728

Ausländer 508 536 1098 863 2004 3053 2509 2581 1700 2524 5742 10273 10125 11460'

'Daten für 1990 nicht verfügbar

Tabelle 2 Bewegung und Bilanz der Bevölkerung

Lebendgeborene

Gestorbene

Geburtenüberschuss

Wanderungsüberscbuss

Gesamtzunahme

1870

30,4

24,8

5,6

3,5

9,1

1880

26,5

20,6

5,9

•4,8

1,1

1888

26,1

18,1

8,0

-0,8

7,2

1900

26,0

16,4

9,6

2,0

11,6

1910

21,4

15,0

6,4

5,1

11,5

1920

20,2

12,1

8,1

0,5

8,6

1930

18,7

10,9

7,8

•2,0

5,8

1941

21,4

11,1

10,3

5,6

15,9

1950

20,1

8,5

11,6

10,4

22,0

1960

22,1

7,7

14,4

11,8

26,2

1970

15,0

7,0

7,8

3,2

11,0

1985

12,9

6,6

6,3

9,7

16,0

1990

12,8

7,2

5,6

7,1

12,7

Tabelle 3 Gliederung der Wohnbevölkerung nach Heimatzugehörigkeit und Konfession

Zuger Kantonsbürger

Bürger anderer Kantone

Ausländer

Katholisch

Andere Konfessionen

860

14821

4279

508

18990

618

'Aufgliederung in Kantonsbürger/Bürger an

1870

14791

5666

536

20014

911

1880 1888

14528 13957

7368 8209

1098 863

21569 21626

1260 1403

1900

13817

9272

2004

23362

1731

1910

13547

11556

3053

25534

2622

1920 1930

13428 13125

15632 18589

2509 2581

27579 29211

3990 5184

1941

13761

21182

1700

31041

5602

1950

14265

25450

2524

35461

6778

1960

14888

31859

5742

43473

8816

1970

*

•

10720

54840

13156

1980 1990

18850

46712

10368 13294

57189

18741

derer Kantone nicht verfügbar ' * Daten der Volkszählung 1 990 noch nicht verfügbar

Tabelle 4 Die Entwicklung der Wohnbevölkerung der Gemeinden

Boar

Cham

Hünenberg

Menzingen

Neuheim

Oberögeri

Risch

Steinhausen

Unterägeri

Walchwil

Zug

Kanton Zug

1850

2346

1321

1032

2112

764

1807

1005

490

2243

1039

3302

17461

1860

3323

1616

1012

2258

688

1885

1027

465

2423

1030

3854

19608

1870

3722

2128

1016

2207

716

1924

896

436

2565

1072

4243

20925

1880

3878

2958

1090

2316

656

1943

1235

468

2426

1054

4805

22829

1888

4075

3140

919

2315

593

1799

1171

498

2378

1021

5120

23029

1900

4484

3025

943

2495

605

1891

1047

443

2593

1059

6508

25093

1910

5240

3478

1040

2690

610

1881

1106

470

2502

1043

8096

28156

1920

5663

4060

1123

2912

691

1970

1258

560

2787

1046

9499

31569

1930

5889

4385

1182

2976

742

2007

1281

743

3005

1072

11113

34395

1941

6193

4645

1274

2922

659

2255

1449

787

2969

1118

12372

36643

1950

6992

5486

1409

3398

739

2453

1630

1078

3340

1226

14483

42239

1960

9114

6483

1492

3340

721

2656

2038

1621

3832

1400

19792

52489

1970

14074

8209

1819

3483

781

2992

3182

4138

4671

1675

22972

67996

1980

15196

9275

4105

3564

996

3563

3988

6082

5371

2181

21609

75930

1990

16049

10882

5733

3914

1557

3897

5590

7201

6080

2650

21728

85281

Zug in Zeitschnitten
1830-1992

Tabelle 5 Gliederung der Wohnbevölkerung nach Erwerbszweigen
1860 1870 1880 1900 1910 1920 1930 1941 1950 1960 1970 1980 1985*

Landwirtschaft 4865 4320 4102 3628 3659 3567 3719 3443 3380 3116 2577 2010 1688 1937

Industrie, Handwerk, Baugewerbe 4693 5133 5380 5152 5913 6006 7303 7952 7631 9265 13593 16104 15554 16757

Dienstleistungen 3158 1067 1674 2175 2575 3446 4182 4991 5635 6756 8012 12921 19348 21067

Total Beschäftigte 12716 10520 11156 10955 12147 13019 15204 16386 16646 19137 24182 31035 36957 39761

' Die Resultate der Volkszählung 1990 sind noch nicht verfügbar



Zug in Zeitschriften 1830 - 1992

Stadtentwicklung
in ihrer Projektion auf

Gebäudegrundrisse
Irma Noseda, Rene Peter

D ie folgenden zwölf Seiten sind eine
mögliche Art, die Stadtentwicklung von
Zug darzustellen, genauer den flächen-

mässigen Zuwachs der Siedlung und dessen
Struktur. Das Mittel, das wir dafür gewählt
haben, sind Plan-Umzeichnungen, die mög-
lichst genau die gebaute Substanz der
Gemeinde Zug in regelmässigen Abständen
wiedergeben. Derselbe Massstab, eine ein-
heitliche Darstellungsart und gleichbleiben-
der Kartenausschnitt gewährleisten die
Vergleichbarkeit der verschienenen Zeit-
schnitte.
Die Stadt ist ein Organismus, der stets in
Bewegung ist. Einen fixen Zustand gibt es
kaum, es sei denn während ein paar
Nachtstunden. Mit Tagesanbruch setzen die
ßauarbeiten ein: die in der gängigen Vor-
stellung unverrückbare Stadt wird in Bewe-
gung versetzt. Während an einer Stelle ein
Haus abgebrochen wird, wird anderswo
umgebaut, aufgestockt, neu gebaut. (Diese
Tatsache hat uns auch einiges Kopfzerbre-
chen bereitet beim Umzeichnen des Planes
von 1992: nehmen wir die Baugrube eines
bewilligten Gebäudes in den Plan auf? Wir
haben zukunftsgläubig alle Projekte, die
Ende September eine Bauerlaubnis besas-
sen, aufgenommen. Für einmal wollen wir
von Zugs Baufieber nicht eingeholt werden!)

Das für die Stadt wesentliche Phänomen der
steten Veränderung kann also nur in der
Abfolge von vergleichbaren Plänen zum Aus-
druck kommen. Darum sind die Zeitschnitte
im Zuger Neujalirsblatt zweimal abgedruckt,
einmal im gebundenen Teil und einmal als
lose beigelegte Transparentblätter. Ein freies
Neben- und Übereinanderlegen der Pläne
macht das Prozesshafte der Stadtentwick-
lung besser nachvollziehbar.
Eigentlich wollte ich (die Kunstwissenschaft-
lerin) die Zeitschnitte nicht stur alle 15
Jahre festlegen, sondern inhaltlich, nach von
mir evaluierten Perioden der Stadtentwick-
lung. Rene Peter, der schon beim Umzeich-
nen der Pläne für die Publikation «Zürich in
Zeitschnitten» Erfahrungen gesammelt
hatte, bestand auf 15-Jahres-Schnitten und
liess mir offen, für die Veröffentlichung und
Kommentare meine Auswahl zu treffen. Bald
wurde mir aber klar, dass sich Stadt-
entwicklung auf dem Plan anders nieder-
schlägt als in den Köpfen von Geisteswissen-
schaftlerinnen: Was als ein wirtschaftlich
und kulturell einschneidendes Datum fest-
gemacht werden kann, wie beispielsweise
die Eröffnung der Eisenbahn 1864, hat vor-
erst auf dem Plan nur eine Linie und ein
Pünktchen, das Bahnhofgebäude, zur Folge.
Ein Zeitschnitt-Plan in diesem Jahr wird der

städtebaulichen Bedeutung des Ereignisses
nicht gerecht. Der kleine Punkt öffnet erst
das neue (nur virtuelle, nicht darstellbare)
Kräftefeld zwischen neuem Bahnhof und
bestehender Stadt, wo sich in den folgenden
Jahren ein Stück Stadt heraus- und umbilden
wird. Besseren Aufschluss über die neue
Dynamik gäben die steigenden Bodenpreise,
die Häufigkeit der Handwechsel von Grund-
stücken und die Eröffnung von Tavernen in
der Nähe von Zugs erstem Bahnhof. Pläne
dagegen geben eine stark verzögerte
Bewegung wieder.

E s stellte sich also heraus, dass Plan-
schnitte, welche die baulichen Konse-
quenzen einer Entwicklung erfassen,

zeitlich oft weit entfernt sind vom Ereignis,
das die Entwicklung ausgelöst hat. Nach
einigem Abwägen scheinen mir daher regel-
mässige Zeitschnitte eine griffigere Mög-
lichkeit, die Entwicklung einer Stadt zu ver-
folgen.

Was zeigen die Zeitschnittpläne?
Man sieht die unverwechselbare Gestalt der
Altstadt und kann mitverfolgen, wie sie in
Bewegung, in teilweise Auflösung gerät, wie
die wachsende Stadt des 19- und des
20. Jahrhunderts nach einer neuen Gestalt
zu suchen scheint. Der durch einen Gemein-
sinn definierten Stadtgestalt des Mittelalters
hat die Neuzeit wenig Ebenbürtiges entge-
genzuhalten.
Auf den einzelnen Plänen sind die Häuser als
kleine, schwarze (Grundriss-) Flächen ab-
strahiert. Man sieht den Abstand zwischen
den Häusern, der mit einer gewissen Nähe
als städtisch empfunden wird. Sind die
Zwischenräume klein, erkennen wir die
Strassen, die Adern des Stadtlebens, welche
auch die Stadträume und das Stadtmuster
festlegen.

Man erkennt verschiedene Arten von Stadt-
mustern in den verschiedenen Quartieren.
Sie haben meist einen direkten und einen
indirekten Zusammenhang mit der Land-
schaftsformation. So wird eine grossflächige
Fabrikhalle auf möglichst ebenem Baugrund
erstellt, während am Hang die Mehrkosten
von Stützmauern für eine Villa die Vorteile
bezüglich Besonnung, Aussicht und gesell-
schaftliches Prestige aufwiegen.
Weitere Indikatoren der Stadtentwicklung
sind die grossräumigen Verkehrserschlies-
sungen. Beim Ausbau der Zuger Industrie
war wohl die Nähe zur Bahn ebenso wichtig
wie die zum Bauen vorteilhafte Topographie;
umgekehrt war sicher die Topographie für
die Linienführung der Eisenbahn von aus-
schlaggebender Bedeutung, was die Ansied-
lung von Industrie wiederum beförderte.
Diese Zusammenhänge und ihre Folgen für
die Stadtentwicklung sind auf den Zeit-
schnitt-Plänen seit 1905 gut ablesbar. Die
dezentralisierende Wirkung, welche die
Autobahn in jüngster Zeit auf Zug-West aus-
übt, wird erst in zehn bis zwanzig Jahren in
ihrer städtebaulichen Konsequenz plane-
risch dargestellt werden können. Eine ande-
re, noch zu entwickelnde Art von Zeitschnitt-
Plan mit Informationen über die Grund-
stückpreise gäbe interessanten Aufschluss
über die wahrscheinliche bauliche Stadtent-
wicklung.
Stadtentwicklung kann selbstverständlich
auch durch Gesetze in Gang gebracht wer-
den. Zum Beispiel durch das Zuger
Steuergesetz aus den 1930er Jahren, wel-
ches erst auf den Stadtplänen der 1980er
Jahre schwarze Grundrissflecken zeitigt.
Und noch etwas gilt es zu bedenken: Der
Flächenzuwachs einer Stadt, wie er auf den
Plänen anschaulich wird, ist nur ein Teil der
baulichen Realität. Das Wachstum des Bau-

volumens hingegen wird mit diesem Ver-
fahren nicht erfasst. So erscheinen beispiels-
weise die Toblerone-Hochhäuser in Oberwil
als zwei kleine Dreiecke, während die einge-
schossige Teppichsiedlung im Herti ein
Vielfaches an Fläche schwärzt. In diesem Fall
steht die Darstellung auf dem Plan sogar im
umgekehrten Verhältnis zu den effektiven
Bauvolumen.

Arbeitsbericht
Was ist auf den Zeitschnittplänen zu sehen?
Grundlage für die Zeitschnittpläne war die
Landeskarte 1:25'000. Für unsere Darstel-
lung der baulichen Entwicklung der Stadt
Zug 1830-1992 in einem Rhythmus von 15
Jahren war die radikale Vereinfachung der
Karte sinnvoll. Damit die Dynamik des Pro-
zesses sichtbar wird, wurde ein regelmässi-
ger Zeitabstand gewählt. 15 Jahre erwiesen
sich bereits bei der Umzeichnung der Pläne
zur Darstellung von Zürichs Stadtent-
wicklung als sinnvoll. Das Stadtbild verän-
derte sich in diesen Zeitabständen jeweils so
sehr, dass Unterschiede dazwischen über-
haupt sichtbar werden. Dennoch ist der zeit-
liche Abstand nicht so gross, dass die
Zyklizität der Entwicklung verdeckt und der
Anschein eines linearen Fortschritts erweckt
wird.
Die Stadt Zug setzt sich auf den Zeitschnitt-
plänen aus einzelnen schwarzen Flächen
zusammen, welche die Grundrisse der Häu-
ser darstellen. Strassen wurden keine einge-
zeichnet. Im Überbauungsbereich zeichnen
sich die Strassen mit zunehmender Bau-
dichte ab. Um die Stadt in der Landschaft zu
situieren, wurden Linien für das Seeufer, für
die Bäche und solche eingezeichnet, welche
die Lorze und einige Weiher einschliessen.
Sehr fein sind die Höhenkurven zur Dar-
stellung des Reliefs wiedergegeben.



Die Eisenbahn wurde als «Kanal» aufgefasst,
der das Gelände durchschneidet und nur an
bestimmten Stellen durch eine Passage (z.B.
eine Brücke) passierbar ist. Um die Eisen-
bahn als technisches Werk zu kennzeichnen,
sind die Linien, die den Bahnraum eingren-
zen, mit dem Lineal gezogen.
Mit Linien wurden auch die zwei wichtigen
Sportplätze im Herti sowie fünf siedlungsre-
levante Mauern eingetragen: die Stadtmauer,
die Burgmauer, die Klostermauer, die Ge-
fängnismauer und die Mauer des Strand-
bades. Im übrigen sind Tiefbauten, Ufer-
verbauungen, Stützmauern, Brücken, Ram-
pen usw. weggelassen worden.

Mit welchen Interpretationsschwierigkeiten
ist zu rechnen?
Die Zeitschnittpläne leben nicht von der
Vielzahl verschiedener Informationen, son-
dern von der Klarheit, die durch konsequen-
te Reduktion entsteht. Diese verlangte beim
Umzeichnen der Pläne manche Entschei-
dung, beispielsweise ob Perrondächer und
ähnliche Elemente aufzunehmen seien. Sie
wurden hier weggelassen.
Wo soll die Stadtgrenze gezogen werden?
Wir wählten nicht die siedlungsmässige, sich
dauernd verändernde Stadtgrenze, sondern
die konstante, politische Grenze. Das hat zur
Folge, dass auf den früheren Plänen die
Stadtsiedlung in offenem Gebiet liegt, auf
den neusten Plänen aber an der Baarer
Gemeindegrenze abbricht, obwohl sich dort
die aufs Zentrum Zug bezogene Siedlung
fortsetzt und dahin tendiert, mit jener von
Baar zu einem grossen Siedlungsensemble
zusammenzuwachsen. Gegen Süden bleiben
grosse Flächen weiss, d.h. unbebaut. Höhen-
kurven und Seeuferlinien lehren uns, wie
sehr die Landschaftsgestalt die Stadtentwick-
lung Zugs mitbestimmt hat.

Ein weiteres Problem der Interpretation
stellt sich beim sehr unterschiedlichen
Seeuferverlauf im alten Lorzedelta. Dieser ist
möglicherweise auf Interpretationsschwie-
rigkeiten der Kartographen zurückzuführen.
Denn die sumpfige Ebene wies bestimmt
einen sehr fliessenden Übergang zwischen
Wasser und Land auf.
Ähnliche Schwierigkeiten ergeben sich bei
der Beurteilung der Gebäudegrundrisse auf
den Karten vor 1935. Belegen gewisse
Veränderungen von Karte zu Karte die Ände-
rung eines Gebäudes, oder wurden diese
von den verschiedenen Kartographen anders
dargestellt? In vielen Fällen ist uns das nicht
bekannt. Insofern sind die «Fehler» der
Kartographen auch die unseren. Sicher kann
die Baugeschichte vieler Gebäude einzeln
verfolgt werden, uns jedoch war das aus
Zeitgründen unmöglich.
Dennoch konnten einige Stellen im Stadt-
plan für die Karten von 1830 - 1890, die
besonders unklar waren, verbessert werden.
Dabei waren uns Toni Hofmann von der
Kantonsarchäologie und Christine Kamm-
Kyburz, die Bearbeiterin des INSA Zug
(Inventar der neueren Schweizer Architek-
tur) behilflich. Das Bauamt und das Kan-
tonale Vermessungsamt, aber auch die
Zentralbibliothek Zürich stellten uns ihr
Material ohne Umschweife zur Verfügung.
Dafür danken wir bestens.
Weiter gewährten uns das Zuger Staats-
archiv, das Museum Burg und die Stadt-
bibliothek Einsicht in ihre Pläne, ohne die
die vorliegende Arbeit nicht hätte ausgeführt
werden können.

Zeitschnittpläne
Als Grundlage für die Zeitschnittpläne wur-
den die Kartenausgaben verwendet, die dem
15-Jahre-Rliythmus am nächsten kamen und
das ganze Gemeindegebiet abbildeten. Ideal
waren der Massstab 1:10*000 und eine so
feine Auflösung der Gebäudegrundrisse, wie
sie die heutige Landeskarte 1:25'000 wie-
dergibt.
Die Karten 1:25'000 wurden mittels Photo-
kopierer auf den Massstab von l: lO'OOO ver-
grössert und anhand weiterer Karten und
Pläne sowie der Literatur auf den Stand des
Jahres unserer Zeitschnitte präzisiert. An-
schliessend wurden die so bereitgestellten
Karten 1:1 auf Folie übertragen. So zeigen
die Zeitschnittpläne eine Bebauung, die dem
Stand des jeweiligen Datums in etwa ent-
spricht.
In der Liste «Pläne und Karten der Stadt Zug
1770-1990» (siehe Seite 55-57) sind alle
Pläne und Karten aufgeführt, die wir aus-
findig machen konnten und entsprechend
unserer Vorgehensweise zur Arbeit beige-
zogen haben.

Transparente

der Zeitschnittpläne
finden sich in der

Umschlagmappe am
Ende des Buches

um 1830

500m

Eine defekte, geschlossene Stadt.
Um 1830 ist Zug noch von Ringmauern mit
Toren umschlossen, die jeden Austausch
zwischen diesem geschlossenen Stadt-
System und der Aussenwelt kontrollieren.
Innerhalb der Mauern befindet sich reich-
lich offenes Gebiet mit Gärten und Acker-
land, während die Häuserzeilen der Vor-
stadt ein städtisches Element ausserhalb
der Mauern bilden. Schützenhaus und Bür-
gerasyl sind die «Aussenposten» des Stadt-
lebens. Eine Reihe von Bauernhöfen lässt
die Chamerstrasse als siedlungskonslituie-
rendes Element in der Ebene erkennen.
Die bäuerliche Streusiedlung am Zuger-
berg ist topografisch bedingt; in Stadtnähe
wird sie durch Herrschaftssitze, die Pfarr-
kirche und das Frauenkloster bereichert.
Seit 1825 klafft als erstes Zeichen der
neuen Zeit eine Lücke in der unteren
Schanzenmauer.
Wichtige neuere Kanten: Kollermühle 1830;

Schützenhaus 1753, GasthofHirschen 1795; Er-
weiterung Kloster Maria Opferung 1807; Rürger-

asy/1814.

dasthof Hirschen, Geissweicl Kürgerasyl, Chamerstrasse



um 1845
500m

Öffnung der ummauerten Stadt.
Im Zuge der Industrialisierung, die eine
Verbesserung der Verkehrswege in der
ganzen Schweiz erfordert, wird in den
1830er Jahren die Kantonsstrasse nach
Arth und Baar mit dem innerstädtischen
Verbindungsstück «Graben» gebaut. Von
nun an bis zur Eröffnung der N4 führt der
Gotthardverkehr durch Zugs Altstadt. Die
Stadtmauern, -türme und -tore haben jetzt
ihren Sinn verloren und werden, wo hin-
derlich, seit 1835 abgebrochen. Sie fallen
zuerst auf der Nordseite der Stadt; das
Material wird u.a. zum Auffüllen des
Schanzengrabens vor dem ßaarertor ver-
wendet, nunmehr ein begehrter Bauplatz,
wo alsbald zwei Gasthäuser, das «Alte»
Theater und ein Apothekerhaus erstehen.
Die Stadt hat ihre Mauern geöffnet und
wendet ihr neues Gesicht der Ebene im
Norden zu.
Wichtige Neubauten: Gasthaus Falken 1838;

Hotel Bellemie 1842; «Altes» Theater 1842; l'lata-

nenhof 1845, Wohnhäuser Artherstrasse 12/14/

18/20 1837-45.

*

neuer «Schanzenplatz» Wohnhaus l'latanenhof

um 1860

500m

Signale der modernen Gesellschaft.
Das Stadtbild verändert sich wenig seit dem
ersten InnovaÜonsschub, den die Öffnung
der Stadt ausgelöst hat. Zwei Einxelbauten
setzen jedoch Signale für eine typische
Entwicklung des 19. Jahrhunderts: Draus-
sen an der (Alten) Lorxe entsteht die erste
mechanische Spinnerei auf Stadtboden,
Vorbote der Entwicklung Zugs zur Indu-
striestadt. Hoch über der Stadt thront mit
Blick auf Rigi und Pilatus das Hotel
Felsenegg, bauliches Zeichen der ästheti-
schen Naturaneignung im technischen
Zeitalter. Bereits seit 1830 zeigt sich auch
eine Vorliebe fürs Wohnen am See. Mit der
Pfrund- und Krankenanstalt am Hang von
St.Michael wird hier eine bis heute gültige
Stadtentwicklung der offenen Bebauungs-
weise mit öffentlichen und konfessionellen
Einrichtungen eingeleitet.
Wichtige Neubauten: Spinnerei an der Lorze
1852-54; I'osthalterhaus 1850; Hotel Felsenegg
1854; l'fmnd- und Krankenanstalt 1857; Villa
Artherstr. 6,1851.

*

Hotel Pebenegg

W7

l'fmnd- und Krankenanstalt



um 1875
500m

Ausformung der bürgerlichen Stadt.
Epochale Neuerung ist der Anschluss an
die Bahnlinie Zürich-Luzern. Die Stadtent-
wicklung findet jetzt vor allem im Dreieck
zwischen Postplatz, See, Bahnhof und Baa-
rerstrasse statt. Mit dem Regierungsge-
bäude bekommen Postplatz und Stadt-
silhouette gegen den See eine angemessene
Dominante. Jetzt erst ist Zug auch architek-
tonisch und städtebaulich Kantonshaupt-
stadt mit einem grossräumigen, neuzeitli-
chen Platz, aus dessen Front inzwischen
alles Mittelalterliche ausgemerzt worden
ist (1873 Abbruch des Baarertores). Als
Einzelbauten fallen mehrere gemeinnützi-
ge Bauten im «Grünen Ring» bei
St. Michael auf.
Wichtige Neubauten: Bahnlinie und Babnhof

1864; Reglerungsgebäude 1874; Waisenhaus
1871: Mädchenschule K/oster Maria Opferung

1863; Institut Nenfraiienstein 1870; Kollegium

und Lehrerseminar St. Michael 1874; Pension
Seefeld 1865; Grandhotel Schönfels 1869; Kur-
haus Guggital 1874; Hotel Kahnhof 1864.

r * ""• e * '«« 8
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Institut Nenfraiienstein, später «Athene*
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Regterungsgebäude am l'ostplatz

um 1890

500m

Zug wird Arbeiter- und Industriestadt.
Die erste Fabrik der Metalli wird zum
Markstein für die Stadtentwicklung in der
Ebene zwischen Zug und Baar, wo sich in
den kommenden Jahrzehnten ein dichtes
Industrie- und Arbeiterquartier herausbil-
den wird. Mit Blick auf Luzerns Schweizer-
hofquai wird der Bau einer prominenten
Quaianlage vorangetrieben. Dieser bewirkt
indirekt zwei eingreifende Änderungen des
Stadtbildes: Die mittelalterliche Stadt ver-
liert auf der Südseite ihre Ränder, indem
hier Mauern und Tore als kostengünstiges
Auffüllmaterial für die Quaibauten abgetra-
gen werden. Durch diese wird auch die
spektakuläre «Vorstadtkatastrophe» von
1887 ausgelöst, ein Ufereinbruch, der 26
Vorstadt-Häuser in den See reisst und ein
charakteristisches Stück Zug austilgt.
Wichtige Neubauten: erste Gasfabrik 1878;
Metallwarenfabrik 1880; Cigamnfabrik Kerk-
hoffs 1890; Umbau Spital zu Stadtschulhaiis
1876; Strafanstalt 1882; Quaianlage 1883-87-
90.
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Erste Gasfabrik (wo heute Kino (lolthard steht)
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Qiiaianlage 1890



um 1905

500m

Wachstum in allen Bereichen.
Die neue Linienführung der Gotthardbalin
via Thalwil-Zug-Arth hat dir Zug städte-
baulich einschneidende Folgen: Die nötige
Verschiebung des Bahnhofes gegen Norden
öffnet ein Kraftfeld zwischen Post- und
Bahnhofplatz; die kommende Hauptachse
der Stadt ist somit abgesteckt. Die neue
Linienführung xerteilt die Stadt: die
Baarerstrasse mit den Fabriken liegt jetzt
«hinten», während sich der seeseitige Teil
zum (ieschäftsviertel herauszubilden
beginnt. Abseits im Zwickel zwischen Bahn
und Erlenstrasse entsteht innert Kürze ein
einfaches Wohn- und Gewerbequartier.
Wichtige Neubauten: Elektrotechnisches Ins/tut
Theiler & Co 1896; Untermühle 1897; Ausbau
.Metallwarenfabrik 1897; neues Gaswerk. 1897;
G/iihlampenfabrik 1899; neuer Bahnhof und
Viadukte 1897; in Kahnhofnähe Hotel Schwei-
zerhof 1897, Hotel Zngerhof 1899 und Gottbard-
hof 1899; Hauptpost 1902; neue St.-Michaels-
Kirche 1902; Erweiterung Kollegitun St. Michael
1903.

Eisenbahn-Viadukt l'tibrili Untermühle

um 1920

500m

Konsolidierung nach dem Boom.
Der Boom der Jahrhundertwende mit dem
enormen Bevölkerungszuwachs von 5100
(1888) auf 6500 (1900) und 9500
Einwohner (1920) macht Wohnungen und
öffentliche Bauwerke nötig, so das Schul-
haus Neustadt, die Kantonale Verwaltung
und - für Zugezogene - die erste prote-
stantische Kirche. Die Oberschicht lässt
sich über dem See und am Rosenberg nie-
der; ein erstes Arbeiterquartier entsteht im
Auftrag der Metalli hinter der Fabrik. Die
Eröffnung der Zugerbergbahn 1907 erfolgt
kurz vor dem Zusammenbrach des mon-
dänen Fremdenverkehrs nach Ausbruch
des 1. Weltkrieges.
Wichtige Neubauten: Stierenmarkt; Hofstrasse:
Erweiterung Theilerfabrik/Landis & Gyr; Eröff-

nung Verzinkerei/Mg 1913; Verwaltungsgebäude

Wasserwerke 1906; Kt. Verwaltung 1915; Prote-
stantische Kirche 1906, Casino 1909; Scbulbaiis

Neustadt 1909; Arbeiterhäuser Metalli 1907-
1920; Villa Rosenhof 1910; Oberwiler Kirchweg:
Chalet A/pina 1906, Villa Hongkong 1917.

Mehrfamilienhaus der Metalli Chalet Alpina



um 1935
0 500
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Ausbau von Stadträndern und Stadtkern.
In dieser Epoche wird wie überall in der
Schweiz der Wohnungsbau zur zentralen
Bauaufgabe: In der Eisenbahnschlaufe
sollte eigentlich eine Arbeiter-Gartenstadt
entstehen, doch der städtebauliche Wett-
bewerb von 1919 bleibt ohne Folgen.
Stattdessen baut auf kleinem Areal als erste
die Einwohnergemeinde einfache Reihen-
häuser mit Nutzgärten, gefolgt von Wohn-
genossenschaften und privaten Unterneh-
mern. So entsteht ein durchgrüntes Arbei-
terquartier mit verschiedenen Bautypen.
Im Stadtinnern wird die Hauptachse an der
äusseren Bahnhofstrasse und der Bundes-
zeile mit modernen Geschäftshäusern aus-
gebaut.
Wichtige Net/bauten: Druckerei Kündig, Bundes-

platz 101929; Wohn- und Geschäftshäuser Bun-

desplatz 4-8 1931 und Bahnhofstr. 23-25 u. 29

1929 resp. 1933; Kino Gotthard 1923; Reihen-

häuser: Gärtliweg 1-21 1928, Hertistr. 23-43

1930, Göblistr. 17-35 1933, Bleichimattweg 11

1932.

Bundesplatz 10 Reihenhäuser Göblistrasse

um 1950

500m
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Moderne Kleinstadt.
Mit grossen Landkäüfen und ersten Fabrik-
bauten bestimmt seit 1930 Landis & Gyr die
Entwicklung der «Gartenstadt». Die Nach-
barschaft von Fabrik und Arbeiterwohnung
bleibt hier wie im Umkreis der wachsen-
den Verzinkerei und des Metalli bestehen.
Einfamilienhäuser hingegen setzen sich
gerne ab - zum Beispiel auf den Rosen-
berg. Die innere Baarerstrasse ist jetzt
bebaut mit Wohn-/Geschäftshäusern ver-
schiedensten Charakters, während an der
oberen Alpenstrasse ein schöner, einheitli-
cher Strassenraum entstellt. Der schildarti-
ge Verwaltungsbau von L&G prägt von nun
an Zugs Stadtbild westlich der Bahn.
Wichtige Neubauten: «Überbauung» Kino Gott-
hard 1936; Quai mauern und -brüstungen ent-
lang der Artherstrasse 1939ff.; L&G- Verwaltungs-
gebäude 1. Etappe 1942; Wohn-/Geschäßshäuser
Bundesplatz 12 1939, Alpenstrasse 12, 13, 16
1944^8; Siedlung Ammannsmatt 1945-1950;
Klinik Liebfrauenhof 1937; Erweiterung Kan-
tonsspital 1937.

'••-.\

Erweiterung Kantonsspital Obere Alpenstrasse



um 1965

0 500m

Ausbau der wohlhabenden Kleinstadt.
In den Nachkriegsjahren wird der grosse
Bedarf an Wohnungen gedeckt mit den
zeittypischen, «gewöhnlichen» Blöcken;
sie füllen Lücken oder kommen an die
Stadtränder zu stehen, so im neuen
Entwicklungsgebiet Herti und später im
Loreto flachgedeckte Beton-Wohnblöcke.
Gleich/eilig schreitet die Citybildung voran
mit dem Umbau der Bahnhofstrasse durch
Kantonalbank und «Milchverband». Das
Guthirt-Quartier konsolidiert sich mit
Schul- und Kirchgemeindehaus neben der
neuen Kirche.
Wichtige Neubauten: 7.VR Garage 1952-61; Obsl-

iwwaltung 1951; Kantonalbank 1958; Hotel/Ge-
schäftshaus Alpenstr. 11 1954; Geschäftshäuser

mit Hochhaus ßabnhofstr. 26-32 1962; Harn

Seepark, sog. Rundhaiis. Gartenslrasse 1955; U
Wohnblöcke Latiriedhofweg 1950-54; 10 L&G-

Wohnblöcke und -Arbeiterheim Gartenstadt

1951-61; Terrassensiedlung am Terrassen weg
1961; Tej)])ichsiedhmg Herti 1964; Schnlhaiis

Gnthirt; Scbiilbaiis Letzt 1965.

Kantonalbank Postplatz Wohnblock Laiiriedhofweg

um 1980

500m

Entmischung der Stadt.
Die Ebene bis zur Grenze Baar ist jetzt
bebaut. Neues Entwicklungsgebiet ist die
Hertiallmend, geplant in den frühen 60er
Jahren: hier wird nun in Etappen eine gros-
se, durchgrünte Wohnüberbauung zu
einem reinen Wohnquartier mit Einkaufs-
zentrum ausgebaut. Stadtwärts begrenzt
ein Grüngürtel mit Sportanlagen diesen
Stadtteil. Am Abhang des Zugerbergs über-
springt die Siedlungsgrenze den Friedbach.
Im Herti und am Friedbach kann man jetzt
in Hochhäusern wohnen. Die Entmischung
findet ihr Pendant in der Innenstadt: Wohn-
raum wird verdrängt, immer höhere und
tief unterkellerte Bauvolumen - auf dem
Plan kaum ersichtlich - ersetzen die klein-
städtischen Häuser. Die City macht nicht
länger Halt vor den Viadukten; die innere
Baarerstrasse wird Innenstadt.
Wichtige Neubauten: Überbauung Herti ab 1965;
Mehrfamilienhaus Kamm 1971: Schnlhaiis Loreto
1970; Kirchliches Zentrum St. Johannes 1971;
Kanlonsschiile 1. Klappe 1975.
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Schnlhaiis Loreto Wohnüberbauung Herti, /. Etappe



1992-

500m

Die Stadtstruktur wird gesprengt.
Das grosse Geld, das die ausländischen
«Gemischten Gesellschaften» ins Steuer-
paradies Zug bringen, und die Arbeits-
plätze, die sie im Dienstleistungssektor
benötigen, beschleunigen den Umbau der
Achse Bahnhof-TBaarerstrasse und (im Sog
der N 4) von Zug West. Der Abbruch der
Metalli-Fabrik samt Arbeiterhäusern und
die Bebauung des Stadtteils mit
Geschäftshäusern und Hotel macht die
Umstrukturierung der Arbeiter- und Indu-
striestadt Zug zur Dienstleistungs- und
Geschäftsherren-Stadt augenfällig. Die
Grössenordnung der Bauvorhaben sprengt
jede vorhandene Struktur. Sie spiegelt die
Tatsache, dass diese Entwicklung von aus-
sen in die Stadt hineingetragen wird.
Wichtige Neubauten: Mrohcius Marc Rieh; Ge-
schäftshäuser Metalli; Erweiterung Casino und
Kantonsschule; Bebindertenlxim Maihof; Wohn-
blöcke Herti II; Reihenhaussiedlungen im Lorze-
({itarlier; Projekte: Überbauungen von Kahnimf
und Vorgelände Ltndis & Gyr.
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Neue Überbauung «Metall!» Projekt für Vorgelände Lanclis & Gyr

Pläne und Karten
der Stadt Zug 1770-1990

um 1770
Uindtwing-Plan
(vermutlicli Vorarbeit y.ü den folgenden lieiden

Plänen)
Bibliothek l.andtwingscher Fideikomis;

Farbfoto 1:1
Staatsarchiv

1771/78
Garte topographique der Statt und Bürgerschaft wie

auch der anlieg. Vogteycn (Landlwing/Clausner)

Bürgergemelnde; Korridor Rathaus
1770/71

Landtwingschcr Plan

Franz Fidel Uindtwing

ca 1:860
Zuger Einwohnergemeinde, Bibliothek
Landtwingscher Fideikomis, 2.Fassg; 7..'L

Wandschmuck im Büro des Stadtschreibers

Repro 1:1 u.a. Bauamt, Stadtbibliothek, TK98

1828
Kanton Zürich.Vignettc Zug

Heinrich Keller
Stadtbibliolhek Bern

1828
Plan Seeufer und Arlhcrslrasse bis Ohenvil

Staatsarchiv, 1A 2b l

1837
Schanzüiiplatx: Plan Anlage neuer Bauten .. .vor

Baarertlior, genehmigt 1837, nicht ausgeführt

1:200 FUSS

Stadtbibliothek, TKf 5

um 1843
Plan der privat Hütten entlang der abgetragenen

Ringmauern /wischen dem Kapuziner-Ringmauer-

Xeit-Thurm, und Schwefelthurm der im Jahre 1842

abgetragen wurde

ca. 1:170
Kanlonsbibliotheksarchiv, 180

um 1845
Plan über Abänderung der Gchäulichkeit d Platxes

/wischen den abgetragenen Stadtringmauern,

Thürnieii Sal/büchslin am Raingässle,

Schwefellhurm an dem Geissweide Platz ausserl dem

Baarerthore

ca. 1:500

Kantonsbibliotheksarchiv, I 78

1845/46

Topografische Karle des lüdg. Standes Zug
auf Anordnung d. Herrn Generals Dufour in d

Jahren 1845 und 1846, vermessen durch Ingenieur

J. Anselmier,

1:25'000
Bauamt (Bild in Treppenhaus)

Stadtbibliothek, TK 70, TKu 8, TKu 8a+b

1860
Stadtplanung zum Neujahr 1860 den Zuger

Stadtbürgern vorgelegte unmassgebliche Skizze

Stadtbibliothek, TKq 4l, TK 4la,b

1863
Silualionsplan des Seeufers

Ing. Franz Stadiin

1:500, nicht massstäblich

Stadtarchiv

1863
Topographische Karle Kl. Zug
H. Weiss-Keiser

l:50'000
Stadtbibliothek, TK 89, TKu 24

1865
Proj. neue Sirasse

«Hecht» und Plalzwehre bis Seehofgarten

Stadtbibliothek, TK 102

1867
Situationsplan der Stadt Zug

II. Weiss-Keiser

lil'OOO
Bauamt, Museum Burg

1867
Situationsplan der Stadt Zug

reduziert und gezeichnet von H. Weiss-Keiser

1:3'50()

Stadtbibliothek, TKq 39, TK 101

1869
Plan der Stadt Zug mit Situationsplan für das eidgen.

Schützenfest in Zug 1869
Lithographie J.J. Hofer

1:3'500
Zentralbibliothekzürich

1869
Situationsplan v Schönfels

H. Weiss-Keiser

1:1000

Stadtbibliothek, TKq 37

1878

Plan, Ägeristrasse ab Neugasse bis Gutsch

Staatsarchiv, 1A, la, 9

1884-87
Topographischer Atlas der Schweiz Siegfriedkarte

(Blätter 190,191,193)
1:25'000

Bauamt (?)

1887
Sitiialionsplan von Zug und Umgebung

(Beilage Gutachten I)

1:4000

Bauamt

1887
Situationsplan der Vorstadt

(Beilage Gutachten IV)

1:2000

Bauamt
1887
Plan der Vorstadt

(Litho für Notlinderung)
o.A.

Stadtarchiv

1887
Silualionsplan d Vorstadt im Jahre 1887

Zuger Neujahrsblatt 1891



1887

Topographischer Atlas der Schwel/ Siegfriedkarte

1:25'000
Stadtbihliothek, TKu 29

1880erJahre

Übersichtsplan vor Bahnhofverlegung

ca. 1:1000

Bauami
1888-1919

29 Grundbuchpläne

in Kantonsarchäologie und Kant. Denkmalpflege
Jos. Keiser.Geometer

1:500

Fotos l: l

1890

Karte des Kantons Zug (Zusammensetzung der
Siesfriedkarte, Blätter 190, 191, 192,193)

1:25*000
Stadtbibliothek, TKu 21

1890-1920

8 Grundhuchpläne

in Kantonsarchäologie und Kant. Denkmalpflege
Jos. Keiser, Geomeler

1:1000

Fotos l: l

1893

Proj. Quarticranlagc

Umgebung des neuen Bahnhofs

1:2000

Farbreproduktion im Bauamt
1897

Bebauungsplan über Quartier Bahnhof

ca 1:2000

Farbreproduktion im Bauamt
1897

Topographischer Atlas der Schwel?. Sicgfriedkarte

(Blätter 190, 191, 193)

1:25*000
Zentralbibllothek Zürich

1898

Topographischer Atlas der Schweiz Siegfriedkarte

(Blatt 192)

1:25*000
Zentralbibliothekzürich
1899

Orieiiticrungsplan Spaxicrwege Zug und Umgebung

Stadtbibliothek, TK 93

1899-1902

Ühersichtsplan über den Boden Allmcnd

der Koorporation Zug

J. Keiser-Wickart

1:2500

Bauamt

1904

Plan der Stadt Zug und Umgebung

J. Keiser-Wickart

1:2500

1904

Plan der Stadt Zug und Umgebung

J. Keiser-Wickart

1:6000

Stadtbibliothek, TKq 38

Museum Burg, 872

1905

Strassenhahn Zug-Schönegg

Seilbahn etc.

1:25*000
Stadtbibliothek, TKf 12

nach 1908

Zug

Hrsg. Verkehrsverein

1:13*500
Stadtbibliothek, TK 97, TK 97a+b, TK 97c

1908*

Siegfriedkarle

Zusammensetzung der Blätter 190 + 191
(* Datierung ungenau, da die Aufnahmen jünger als

1908 sind)

1:25*000
Stadtbibliothek, TK 106

1914/15

Strasscnplan der Stadt Zug

J. Schneider

1:2500

Bauamt

1917

Plan der Stadt Zug

Kartographia Winterthur AG

1:4000

Stadtbibliothek, Bauamt

1919
Topographischer Atlas der Schweiz

Siegfriedkarte
(Blätter 190, 191, 192,193)

1:25*000
Zentralbibliothek Zürich
1923/24
Genereller Bebauungsplan der Stadt Zug

Josef Kngelert

1:2500

Bauamt
1920erJahre
Sladtgemeincle Zug

Quartierplan l, Laiiried
1:1000

Bauamt
1928

Stacltgemeinde Zug, abgeänderter Bebauungsplan

über das Industriegebiet in der Affolternschleife

Auf der Mauer
1:2500

Bauamt
1929

Bau/oncnplan der Stadt Zug

Stadtbibliothek, TK 94, TK 94a

1931

Ühersichtsplan der Stadt Zug

1:2500

Bauamt

1931

Übersichtsplan d Stadt Zug auf Transparentpapier

7.8.1931

1:500

Bauamt

um 1933

übersichlsplan

1:2*500
Bauamt

1935
Stadtgemeinde Zug, Ühersichtsplan
P. Dändliker und W. Ilauenstein

1:10*000
Kt. Vermessungsamt

Heliogr: Bauamt und Stadtbibliothek TK 114

1935

Übcrsichtsplan Stadtgemeinde Zug

1:5000

Bauamt

1930er Jahre
Übersichlsplan Stadtgemeinde Zug

1:5000

Bauamt

um 1940

Übcrsichtsplan Stadigemeinde Zug

1:5000

Bauamt

1942

Topographischer Atlas der Schweiz

Siegfriedkarte

(Blätter 190, 191,192)

1:25*000
ZentralbibliothekZürich

1943

Topographischer Atlas der Schweiz

Siegfried karte

Blatt 193

1:25*000
ZentralbibliothekZürich

um 1946

Stadtplan Zug

Orell Füssli

1:5000

Stadtbibliothek, TKq 35

1950
Zugcrland

Schulkarte
1:50*000
(Stand der Aufnahme ist älter)

Stadtbibliothek, TK 57

um 1950

Übcrsichtsplan

1:1000

Bauamt

1950

Stadtplan Zug

1:5000

Orell Füssli

Stadtbibliothek

1950

Stadtgemeinde Zug

Verkehrsverein Zug

1:10*000
Stadtbibliothek, TK 59
1952
Topographischer Atlas
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Unserem «Zeitschnittplan 1992-» liegt der

Übersichtsplan von 1990 zugrunde, von uns ergänzt

durch jene Projekte, welche im September 1991

bereits über eine Baubewllllgung verfügten.
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Mehr Zug nach Westen
Peter Röllin

Z uerst die Anfahrt: Ein rascher Wechsel
eröffnet sich im Zugfenster nach dem
waldigen Zwischenhalt in Sihlbrugg

und dem Austritt aus dem Albistunnel:
«Welch schönes, neues Bild! Vor uns der
Obstwald und die lieblichen Matten des
sogenannten Baarer Bodens, das heisst des
Tales der Lorze, dann links vom Zuge aus
der grüne Gubel mit dem Frauenkloster und
der wald-, obst- und wiesenreiche Zuger-
berg mit seinen Kurhäusern, unten im Tale
die Ortschaften Baar und Zug, weiter unten
der blaue Spiegel des Zugersees, umrahmt
von freundlichen Dörfern und lieblichen
Hügeln, hinten links der Rigi, dann nach
rechts die Kette des Dietlisberges, an dem
sich 1848 das Hauptstück des Sonderbunds-
krieges abspielte, dann Buochserhorn, Stan-
serhorn und Pilatus und dahinter im Süden
die Vierwaldstätter und Berner Alpen mit
ihren strahlenden Häuptern. Bald strecken
sich die Köpfe rechts, bald nach links aus
dem Zuge, um ein Stück des schönen Bildes
zu erhäschen. Das alte, hübsche Städtchen
Zug kehrt uns den Rücken zu; nur ein paar
alte Festungstürme sehen wir im Rückblick
aus dem Tunnel, der unter der Stadt durch-
führt.»
Mit diesen Worten und Bildern hat Robert
Seidel im Grütli-Kalender 1905 seine
Eisenbahn-Perspektive auf dem Weg zum
Gotthard beschrieben: ein industrieller
Blick in eine schöne, rundum geschlossene
Landschaft, die der seit 1795 in der Schweiz
ansässige deutsche Schriftsteller und Politi-

ker Heinrich Zschokke 1842 in seinen
«Klassischen Stellen der Schweiz» als
«amphitheatralisch» beschreibt, als eine
prächtige Örtlichkeit, eine «Fülle und Man-
nigfaltigkeit des Schönen, welches, so weit
das Auge reicht, uns in frischen Tinten,
zumal bei Morgen- und Abendbeleuch-
tungen, entgegenglänzt - alles hat hier
eigentümlichen Charakter» (Heinrich
Zschokke: Die klassischen Stellen der
Schweiz und deren Hauptorte. Karlsruhe/
Leipzig 1842).
Schon als Seidel 1905 diese Land-
schaftsbühne mit der Gotthardbahn durch-
fahren hat, existierten hier natürlich auch
für das Auge sichtbare Industrien: die gros-
se, langgestreckte Spinnerei an der Lorze
oder - gleich hinter dem Bahnhof Zug - die
ebenso lange Fassadenmauer der Metall-
warenfabrik Zug. Aber das Prominente, das
Überraschende und das in der Industriali-
sierung zunehmend Gesuchte war eben
Landschaft. Auch heute recke ich als anrei-
sender Bahngast den Kopf in beide Rich-
tungen über den Baarer Boden und die
Lorzenebene. Das Theater und seine Merk-
Male haben sichtlich geändert, und damit
auch unser Blick: die Vordergründe sind
wichtiger geworden, dichter auch und
raumeinnehmend. Der spätindustrielle Mix
steht im Fenster: ein typisches, zauberloses
Grossdorf, über dem Namen bekannter
Unternehmungen die gerade aktuellen
Spitzen in den Morgen-, Mittag- und
Abendhimmel setzen: Victoria Werke AG

Ankunft in Zug:

Gespiegelte

Vergangenheit

(samt Marienkäfer), Sony, Raychem, Job.
Spillmann Holz, Tektronix, Kyburz, Landis &
Gyr, Metalli. Vornehme Zurückhaltung dann
bei Marc Rieh: gehobenes, konkretes
spiegelglattes Blau - einfach Zug. Zug
überhaupt. Das sind die Namen, Stütz-
punkte, Signale, die uns sagen: Nächster Halt
in Zug.

Chriesi und materieller
Heimvorteil __

Das ist Kulturbewegung im wahrsten Sinne:
eben waren noch in meiner Vorstellung von
«Zug» - notgedrungen dürftig für einen
Ostschweizer mit sehr spärlichen Anfahrten
in den Heimatkanton - Etter Kirsch, Kirsch-
bäume und Kirschtorte die eigentlichen
Konstanten. Dazu ein frommer Ort, von dem
erzählt wird, dass hier das Schutzengelfest in
die Gefahrenzeit der Kirschenernte verlegt
worden sei. Heute aber fällt kaum mehr
einer vom Kirschbaum, und mit «Kirsch-
torte» hatte auch das erstprämierte Projekt
im Bahnhofwettbewerb Zug 1988 nur ein
kurzes Glück. An die Stelle der in meinem
Kopf immer noch vorhandenen Frühblütler
und Tiefwurzler sind andere Triebkräfte

getreten. Die 1947 eingerichtete Steuergunst
hat Zug grosses Glück gebracht, denn - so
der Zuger Stadtrat -: «Zug hat mehr
Wohlhabende als andere Städte». Zug als
internationaler Handelsplatz und anziehen-
der Ort von Holdings: Mit dem materiellen
Heimvorteil auf dem alten Chriesiboden Zug
ist Ende der 40er Jahre die heutige Steuer-
und Finanzkraft «Zug» eingeleitet worden.
Noch anfangs der 60er Jahre lag das kanto-
nale Pro-Kopf-Einkommen in Zug etwa im
Schweizer Durchschnitt. Heute glänzt es gut
65 % über dem schweizerischen Mittel.
Natürlich schaffen die Unternehmens-
gewinne den Ausschlag. Auch Kirschbäume
waren schliesslich nicht alle gleich hoch,
«no schwarze Chriesene chletteret me
hoch», sagt ein alter Ausspruch.
Hinter diesen beglückenden Statistiken und
Mehrwerten treten indessen die bekannten,
in ähnlicher Form für jede Stadt typischen
Negativerscheinungen zutage: Die wirt-
schaftliche Attraktivität und der damit ver-
bundene Zuwanderungsdruck von aussen
(in anderen Städten unter dem EG-Druck
allerdings bereits ins Gegenteil gekippt) zie-
hen auch grosse Probleme für die Lebens-

qualität mit sich: mehr Verkehr, zunehmen-
de Wohnraumverdrängung und Rückgang
der Einwohnerzahl, letzteres in Zug erst
kürzlich durch grosse Wohnbauunterneh-
men aufgefangen. Mietzinse in der Stadt Zug
haben inzwischen das Niveau von Zürich
erreicht. Folglich haben auch in Zug nicht
alle «Chriesi im gliiche Chratte».

A uch in dieser Beziehung ist in Zug eini-
ges in Bewegung. Aufgrund einer
Initiative aus dem Jahre 1987 haben

die Stimmbürger von der Stadt Zug verlangt,
an verschiedenen Standorten insgesamt 400
Wohnungen zu erstellen. Diese werden vor
allem in den westlichen Hauptentwicklungs-
gebieten Herti und Lorzen realisiert werden.
Eben will die Stadt die Wohnüberbauung
Herti V mit 58 Wohnungen in Angriff neh-
men. Für tiefgreifende Korrekturen hat die
1990 vom Stimmbürger gutgeheissene
Initiative für mehr Wohnanteil (50 %) der
SGA, der Sozialistisch-Grünen Alternative,
gesorgt. Gleichzeitg aber - dies auch als
Folge einer Grünflächen-Initiative - sieht die
Stadt im Rahmen der Planungsrevision vor,
das eingezonte Baugebiet um 11 % zu redu-
zieren. Mehr Zug bei weniger Raum wird
demnach vor allem bedeuten: verdichten,
Quartiere innerlich aufwerten, vorhandene
Kapazitäten ausschöpfen oder ganz einfach
«städtischer» bauen. Das könnte auch heis-
sen: mehr in die Höhe als in die Breite. Die
kommende und auch von aussen mit
Interesse erwartete Debatte wird im geplan-
ten Turmhausprojekt von Hans Kollhoff für
die Landis & Gyr AG ein zentral-städtisches
wie prominentes Objekt finden.
Unser Augenmerk in diesem Beitrag bezieht
sich in erster Linie auf die aktuellen
Entwicklungen im bahnhofnahen, westli-
chen Gebiet längs der Achse Gubelstrasse /
General-Guisan-Strasse.



Zwischen Herti und Metalli:
Sedimente, Relikte, Füllungen

Da, wo ältere Karten noch summarisch und
naturbezogen von Sumpf, Auen und
Allmenden sprechen und früher offene
Bachläufe über die Ebene dem See zustreb-
ten, ist Zugs neue Zukunft angesagt: eine
«West-Stadt» oder auch ein «Tor zum
Westen». Während sich die bisherige Stadt
seit ihrer Gründung durch die Zähringer in
der Süd-Nord-Achse entwickelt hat (Altstadt
/ Vorstadt / Bahnhofstrasse / Poststrasse /
Neustadt / Bahnhof / Baarerstrasse / Indu-
striestrasse), so konzentrieren sich die jüng-
sten Bauvorhaben, Wettbewerbe und Bau-
stellen auf die im Moment noch locker und
unsystematisch bebaute Ost-West-Achse
(Bahnhof / Gubelstrasse / General-Guisan-
Strasse / Herti). Städtebaulich und plane-
risch vorbestimmt wird diese Zukunfts-
perspektive durch den leicht geknickten
Verlauf der 1928 angelegten Gubelstrasse
und ihrer westlichen Fortsetzung, der
General-Guisan-Strasse. An dieser Achse
begegnet der Stadtwanderer allerlei Sedi-
menten, Relikten und Füllungen. Das einge-
leitete Zuger Go West betritt also keineswegs
Neuland, sondern eine historisch oder noch
um 1990 willkürlich und heterogen besetzte
Randzone.
Zwischen Herti und Metalli: ein für die indu-
striekulturelle Epoche typischer Aussenplatz
mit Übergängen, Eingrenzungen, Hinder-
nissen, Engen, Weiten, Dichten, Leeren -
kurzum ein Musterblätz unkoordinierter
Landnahme, Dekodieren wir hier diesen
Raum zwischen dem Zentrum der Aussiedler
in der Herti und dem Zentrum des wiederer-
wachten, architektonisch mit Grandezza vor-
getragenen Stadtbewusstseins im Zentrum
Metalli an der Baarerstrasse.

Auf unseren älteren Flugbildern, die wir mit
auf die Wanderung nehmen, sind sie noch
sichtbar: die alten Wegspuren, die mit des
Esels Klugheit die Sümpfe umgehen. Der
Steinhauser Fussweg zum Beispiel. Aber
diese Wege versiegen wie die zahlreichen
Bäche, die uns die alten Bilder noch vorzei-
gen. Chamerstrasse und Baarerstrasse: das
sind die ersten und dauerhaften Geraden,
die der junge Kanton im sogenannten
Strassenjahrzehnt 1830-40 in die Land-
schaft der Lorzenebene eingeführt hat. Zu
den Früh-Immobilien zählt auch die
Eisenbahn (Nordostbahn), die 1864 dem
Seeufer entlang erstmals Zug erreichte und
im Nahbereich der heutigen, 1905 erbauten

Protestantischen Kirche End-Station machte.
Die ersten Erweiterungsprobleme der Eisen-
bahn in den 1890er Jahren werden dann
landschaftlich sichtbar: weil der Kanton
seine Strafanstalt zu nahe an das damalige
Bahnareal setzte, konnte die neue Gotthard-
linie Thalwil-Sihlbrugg-Zug-Arth-Goldau
nicht in den bestehenden Raum geführt
werden.
Der neue Bahnhof kam so an den heutigen
Ort zu hegen und bestimmte dadurch die
Perimeter und Anschlüsse für das moderne
Zug: Inselstellung mit Öffnung zu Stadt und
See, ein Kontrapunkt mit offenen Viadukten
zur konzentrierten, nach innen gerichteten
Altstadt.

Das industrielle Zug.

Flugaufnahnie aus

dem Jahre 1967.
In der sog. Äff ollem -

schlaufe das Verwal-

tung- und Werkareal
der Landis & GyrAG,

das Gaswerkareal und

die Gartenstadt.

Südlich davor die im

Bild diagonal
verlaufende

Gubelstrasse, die
unter dem Bahnhof

zur Baarerstrasse
führt.

Oben links
Bahnhof und Metall-

warenfabrik Zug,
in der M Ute das nach

1900 entstandene
Neustadt-Quartier.

Historische
Flugfotografie

vor 1920 von
Walter Mittelholzer.

1897, zehn Jahre nach der Vorstadt-
katastrophe, stand eine diesmal von Men-
schenhand ausgelöste Mobilmachung des
nordwestlichen Stadtraumes auf dem Höhe-
punkt: Zug wurde damals in diesem Teil
neuinszeniert: ein neuer Bahnhof als Kern-
stück, plaziert auf einem künstlichen Hügel
(Aushubmaterial aus dem Eisenbahntunnel
unter der Stadt), seitliche Weiterführung der
Bahnlinien von Zug nach Luzern und Arth-
Goldau über gekurvte Dämme und Viadukte,
daran angeschlossen die weitausholende,
sogenannte Affolternschlaufe, die es um-
ständlich möglich machte, auch die Züge
der Linie Ztirich-Affoltern hier kopfrichtig
auf die Gotthard-Geleise zu bringen. Und die
weiteren Merk-Punkte von Zugs Mobil-
machung 1897: der alte Bahnhof wurde
Stein um Stein abgetragen und in Zürich-
Wollishofen an neuem Ufer wieder aufge-
baut, Gaswerk und Stierenmarkt - eine

Die stillgelegten

Geleise der A/foltern -
schlaufe bilden die

westliche Grenze der

Gartenstadt. Eine im

März 1991 eingebrachte
Motion verlangt eine

öffentliche Nutzung

der Bahndämme.

Die prächtige

Nussbanmatlee der

1897 angelegten
Affolternschlaufe ist

ein wichtiges

Landschaßselement in
der Lorzenebene

geworden.

Einrichtung des eben gegründeten Schwei-
zerischen Braunviehzucht-Verbandes - eta-
blierten sich an der äusseren Gubelstrasse.
Anderseits, stadtwärts, wirkte der neue
Bahnhof als Magnet und Orientierung zu-
gleich: die Alpenstrasse mit repräsentativen
Hotels, Restaurants, Wohn- und Geschäfts-
bauten wurde damals 1897 angelegt als
Wegzeiger auf die klassische Landschafts-
kuhsse ennet dem See. Der Bahnhof wirkte
als Magnet auch im industriellen Rücken an
der Baarerstrasse, wo noch junge Industrien
enge Anschlüsse an die Geleise suchten:
1897 die Metallwarenfabrik Zug - bis I960
eines der bedeutendsten Metallunter-
nehmen der Schweiz an der Stelle des heuti-
gen Zentrums Metalli -, 1898 die Unter-
mühle, der imposante Grossmühlenbau mit
seinen am Kolinplatz inspirierten Giebel-
fassaden, 1899 die Glühlampenfabrik (bis
1925) und 1900 schliesslich die Kisten-
fabrik.
Nicht alle Zuger Grossen brauchten da
schon Geleise. Richard Theiler zum Beispiel
nicht, der 1896 sein «Elektrotechnisches
Institut Theiler & Co.» an der Hofstrasse
südlich der Altstadt eröffnete und dort den
Grundstein für die spätere Landis & Gyr
legte. Erst 1928/29 rückte die Weltfirma

ihren Sitz in die Affolternschlaufe und damit
in die unmittelbare Nähe des Bahnhofes. Die
Präsenz der Landis & Gyr AG an der eben
angelegten Gubelstrasse (auch die Besitzung
Grafenau gehört dazu) dürfte ein wichtiger
Grund gewesen sein, dass die Gubelstrasse
nicht schon früher systematisch bebaut wor-
den ist. Im Rücken des ausgedehnten
Werkareals Landis & Gyr AG, im nördlichen
Scheitel der eben stillgelegten Affoltern-
schlaufe ist noch ein firmeneigener Land-
wirtschaftsbetrieb erhalten geblieben.

A uch sozialen Sedimenten und Lebens-
räumen begegnen wir auf unserer
Wanderung: dem Neustadt-Quartier,

dem zentrumnahen historischen Wohn- und
Gewerbequartier (Pilatus-/Gotthardstrasse)
samt Kirche und Schulhaus, im ersten
Jahrzehnt unseres Jahrhunderts entstanden,
aber auch der seit 1919 in der Affoltern-
schlaufe angelegten Gartenstadt. Diese ent-
stand unter dem Einfluss der damaligen,
internationalen Gartenstadtbewegungen und
wurde hier in Zug im Auftrage verschiedener
Baugenossenschaften (Gemeinnützige Bau-
gesellschaft Zug, Einwohnergemeinde Zug),
aber auch durch die Landis & Gyr AG
sukzessive erstellt. Die Gartenstadt in Zug ist
zwar städtebaulich/architektonisch kein he-



rausragendes Beispiel, aber - wenn wir uns
auf den Wohnwert der durchgrünten Anlage
und deren sozialgeschichtliche Bedeutung
konzentrieren - für das Leben der Stadt in
diesem Raum von grosser Wichtigkeit.
Dieser Bedeutung entsprechend hat die
Stadt Zug für beide Quartiere strukturerhal-
tende Massnahmen vorgesehen.

V om eigentlichen Zug abgekoppelt sind
dann schliesslich in neuerer Zeit die
entfernten Blockstädte Riedmatt und

Herti entstanden. Erst die Fertigstellung des
Herti-Zentrums 1983 hat die kritischen
Kommunikations- und Versorgungslöcher
etwas gestopft. Geplant war das Herti-
Zentrum ursprünglich als regionaler Magnet
mit entsprechendem Verkehrsaufkommen.
Dass es schliesslich «nur» zu einem gut
funktionierenden Quartierzentrum gereicht
hat, ist im nachhinein als grosses Glück zu
bezeichnen. Der nahe Auslauf in die von
grossen Flächen und Baumgruppen gezeich-
nete Ebene sowie die nahen Sportanlagen
samt Eishalle bieten zumindest für die
Freizeit ein sehr günstiges Umfeld.

Statt Auffüllen: Zugs Suche nach
der Textur

Zug will mehr. Aber die Stadt will kein
Wachstum (oder präziser: städtebauliches
Auskippen) wie bisher. Zwar orientiert sich
das Leitbild 89, das sich die Stadt als politi-
sches Fiihrungsinstrument für Planungs-
aufgaben selbst in die Hand gegeben hat, in
erster Priorität an der goldenen Wirtschaft.
Die steigenden Wirtschaftszahlen klettern
nun seit Jahrzehnten, und so soll es nach
dem Willen der Stadtregierung auch bleiben
(«Wohlstand durch Wirtschaft»). Sich an
dieser Priorität orientierend besagt dann
Leitstufe 2: Negative Folgeerscheinungen
sollen vorwiegend reaktiv korrigiert werden.

Industriekulturelles

Relikt auf dem 1897
in Betrieb genomme-

nen Gaswerkareal Zug
an der Aabochstrasse.

Leider hat der Stadt rat

beschlossen, diese

formschönen Signale

der Industriestadt Zug

abzutragen.

Und Leitstufe 3 schliesslich bekennt sich zur
Gestaltung von «Qualität und Vielfalt». Diese
Stufe orientiert sich stärker auch an imma-
teriellen Werten. Dazu der Stadtrat: «Imma-
teriell sind jene Werte, für welche die
Wirtschaft in der Regel keine optimale
Versorgung garantiert, z.B. Kultur, Bildung,
Zusammengehörigkeit, Schönheit, Wohlbe-
finden, Offenheit usw. Dieses Leitbild will

.dazu beitragen, Lebensqualität (materiell
und immateriell) als gemeinsame Lebens-
aufgabe zu verwirklichen.» Die Mehrheit der
Kommissionsmilglieder des Grossen Ge-
meinderates verlangten dann anfangs Januar
1990 eine verstärkte Ausrichtung nach die-
ser Leitstufe 3, dies in der Meinung, dass in
der Stadt Zug ein eigentlicher Vollzugs-
notstand bei der Realisierung von Mass-
nahmen herrsche, so etwa in der Wohnwert-
verbesserung und in der Zentrumsplanung
(Anhang zum Leitbild 89 der Stadt
Zug/Meinung des Grossen Gemeinderates
von Zug, 9. Januar 1990). In dieser Stel-
lungnahme der Legislativbehörde werden
stärker und präziser auch die städtebauli-
chen, Stadt- und regionalplanerischen
Anliegen vertreten, eine wichtige Voraus-
setzung da, wo man Stadtbau betreiben will.
Für den von uns enger betrachteten Bereich
Gubelstrasse/Herti Süd wurde der Stadtrat
allerdings schon im August 1988 aktiv und
liess in der Folge durch die Architekten
Hafner + Wiederkehr + Partner prüfen, in-
wieweit das Gebiet einer sinnvolleren
Nutzung -zugeführt und besser in die Stadt-
struktur eingebunden werden könnte. Die
im März 1989 von den genannten Archi-
tekten vorgelegte «Konzeptstudie Herti
Süd/Bahnhof bis Herti» versucht denn auch,
einen städtebaulich spürbaren Rahmen auf
jener heterogenen Fläche auszumachen und
nach Texturen zu suchen, die Vorhandenes

und Kommendes in ein städtebauliches
Ganzes einzubinden vermögen. Die Konzept-
studie ist in diesem Sinne ein wichtiger
Versuch, Zusammenhänge und Folgewir-
kungen auf die verschiedenen Grundstücke
aufzuzeigen. Der sehr weit gesteckte Pla-
nungsperimeter umfasst in dieser Ost-West-
Achse das Planungsgebiet Bahnhof-West
(Dammstrasse), die Grafenau, das tiefe Vor-
gelände der Landis & Gyr AG, das Gas-
werkareal, die Grundstücke der Kantonalen
Verwaltung und der Zuger Verkehrsbetriebe,
das von der Affolternlinie durchschnittene
Gebiet Herti Süd mit der 1977 stillgelegten
Abwasser-Reinigungs-Anlage, die Stieren-
slallungen samt dem grossen Festplatz der
Korporation Zug sowie das westlich daran
anschliessende, noch weitgehend freie Areal
Oesch, das für kommende Wohnbauten vor-
gesehen ist.
Mit einer konzeptuell sehr wichtigen Nord-
Siid-Beziehung im ausgedehnten Kreuzungs-
bereich General-Guisan-Strasse / Allmend-
strasse verbinden die Architekten den peri-

Im kommenden Jahr
wird die A realüber-

haiinng Gnifenau der
Landis & Gyr AG an
der Gubelstrasse in
ihrer ersten Etappe
vollendet sein, ein

Bau der Zuger Archi-
tekten H. Bosshard +

W. Sutter.
Auf dem Areal
steht die alte,

etwa 150 Jahre alte
Grafenau-Eiche.

pheren Stadtraum Herti mit dem See. In
einer zentralen Annahme hat die Konzept-
studie allerdings an Aktualität eingebüsst:
Mit ein Grund zur Ausarbeitung dieser
Konzeptstudie war die fragliche Plazierung
einer grossen Stadthalle im Nahbereich von
Eishalle und Stierenstallungen. Die Stadt-
halle war Kernstück in Konzept und finanzi-
ellem Rahmen des CH-91-Projektes, das
bekanntlich bei den Stimmbürgern auf
Ablehnung gestossen ist. Zweifellos hätte
diese Stadthalle, deren Bedarf unbestritten
ist, auch als Kernstück einer für diesen
Raum erwünschten Textur funktioniert.

I m bahnhomahen Bereich der Grafenau
dagegen sind städtische Bebauung und
Nutzung - so Vermietung und Füllung

gelingen - bereits im Kommen. Die grossdi-
mensionierte, gegen Süden kammartig ent-
wickelte Arealüberbauung der Landis & Gyr
AG geht als geschlossene Strassenbebauung
ihrem Abschluss entgegen. Nach der Erstel-
lung der noch geplanten Seitentrakte wird
der von den Architekten H. Bosshard + W.
Sutter, Zug, entworfene und von der Gene-
ralunternehmung Karl Steiner AG, Zürich,
ausgeführte Komplex die Gubelstrasse über

Die im Auftrag des

Zuger Stadtrates von

den Architekten

Hafner + Wiederkehr

+ Partner, Zug, 1989

vorgelegte Konzept-

Studie Herti-Siid ver-

sucht Vorhandenes

und Kommendes in

eine städtebauliche
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Nord-Süd-Beziehung

Herti-See.

rund 190 m strassenräumlich und funktio-
nal bestimmen. Ursprünglich hat die Landis
& Gyr AG für dieses Areal ausschliesslich
firmeneigene Nutzungen (vor allem für den
zukunftsträchtigen Unternehmensbereich
Comfort Control, aber auch für Büros und
Schulimgsräume) vorgesehen. Die Verände-
rungen in der Unternehmensstruktur in den
letzten drei Jahren haben zum überraschen-
den Entscheid geführt, die Arealüberbauung
Grafenau grösstenteils fremd zu vermieten.
Dadurch unterstellt die Grafenau nun, nach
Annahme der genannten Wohnanteil-Initia-
tive, der Pflicht, 50 % der Fremdnutzung
dem Wohnen zuzuführen. Nicht ganz freiwil-
lig ist die Landis & Gyr AG über diese
Zusatzverpflichtung zum eigentlichen Städte-
bauer geworden.
Nicht so der Kanton. Mit seinem quer und
latschig gestellten Verwaltungsgebäude
(1989/90 erbaut) gegenüber dem Gas-
werkareal trägt der Kanton sein Ausscheren
oder Unvermögen, sich städtebaulich einzu-
ordnen, offen zur Schau. Und noch schlim-
mer: diese «Windmühle» - so treffend vom
Zuger Stadtarchitekten Friedrich Wagner
bezeichnet - soll in dieser abstinenten
Bockshaltung noch weitere Fortsetzung fin-
den, ohne Rücksprache mit den städtischen
Stellen, wie es der gegenwärtige Wettbewerb
für die Erweiterung beweist. Stadt- und
Bürgerferne wird hier zum Denkmal.

Setzt Landis & Gyr den neuen
Massstab von Stadt?

Dem Entscheid der Landis & Gyr AG, im
Grafenaii-Komplex nicht wie 1986 ur-
sprünglich geplant, Regeltechnik und
Gebäudeautomation (eben: Comfort Cont-
rol) in ausgeklügelter und aufwendiger
Form zur Schau zu stellen, folgte von
Firmenseite her eine zweite Wettbewerbs-
ausschreibung «Gubelstrasse Nord» 1989.
Diesem Wettbewerb ging der Beschluss des
Unternehmens voraus, die anfallenden
Raumbedürfnisse weitgehend auf dem
Stammareal zu realisieren.

it diesem öffentlich-kantonalen
Ideenwettbewerb mit Einladung von

i sechs auswärtigen Architekten (Kuno
Brullmann, Paris / Hans Kollhoff, Berlin /
Rodolphe Luscher, Lausanne / Jean Nouvel-
Emanuel Cattani, Paris / Walter Riissli,
Luzern / Pfister Schiess Architekten, Zürich)
war schon Grosses angezeigt, und dies bei
einem Perimeter von rund 30 000 m2.
Im Entscheid des Preisgerichtes vom Mai
1990 schwang das Projekt «Foyer» des in
Berlin tätigen und seit 1990 an der ETH
Zürich lehrenden Architektur-Professors
Hans Kollhoff buchstäblich obenaus. Sein
Projekt agiert - knapp formuliert - im
Hochziehen, Platz-Schaffen und Rahmen-
Setzen. Hans Kollhof, in Berlin bekannt für
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seinen städtebaulich überzeugenden Um-
gang (realisierte Wohnbauten beim Berlin-
Museum und beim Charlottenburger
Schloss, Turmprojekte im Umfeld des
Potsdamer Plat/es) und unlängst in der
Architektur-Galerie Lu/ern vorgestellt, ord-
net über das firmeneigene Terrain hinaus
auch den Zuger Himmel neu: Ausgehend
von der in der Konzeptstudie Hafner + Wie-
derkehr + Partner erwünschten geschlosse-
nen Strassenrandbebauung spannt Hans
Kollhoff das ausgedehnte Vorgelände der
Landis & Gyr AG an zwei aufeinanderbezoge-
nen, achtgeschossigen Scheiben an der
Dammstrasse und an der Aabachstrasse
«wie einen Teppich» auf. Für diese rahmen-
setzenden Seitentrakte sind Büros, Läden
und Wohnungen vorgesehen. In die Mitte
des Vorgeländes plaziert Hans Kollhoff an
die Stelle des heutigen Kantinegebäudes
einen fünfgeschossigen «Tisch» mit offe-
nem, durchgehendem Erdgeschoss. Die ge-
planten Nutzungen hier: Empfangsgebäude,
Auditorium, Kantine, Schulungsbereiche.

Und an die Seite des neuen Hingangs nach
Zug-West (da, wo die Gubelstrasse aus dem
Untergrund auftaucht) setzt der Architekt
einen 24geschossigen Turm mit Pförtner-
funktion, Büros und Panoramaaussicht. Zug
wird - falls alles kommt wie geplant - also
mit einem nachindustriellen Dom- oder
Piazzabezirk samt Campanile beglückt wer-
den. Geschickt hat Hans Kollhoff auch den
1943 erstellten, später erweiterten Verwal-
tungsbau, diese herausragende, bauliche
Repräsentation neuerer Zuger Industrie-
und Wirtschaftsgeschichte, in die Gesamt-
anlage seines Projektes eingebunden. Der
architektonisch wie kommunikativ verblüf-
fende Gesprächsraum «Foyer» über die
genannte Fläche von 30 000 m2 suggeriert
hier Kontemplation und berührt in dieser
Form auch den städtischen Raum. Da wird
auch Corporate Identity spürbar. Landis &
Gyr AG ist der grösste Arbeitgeber im kleinen
Kanton. Warum - fragt sich das Unter-
nehmen - diese Tatsache nicht auch stärker
ins Stadtbild tragen?

U mgekehrt hat auch die Stadt zu fragen:
Setzt nun Landis & Gyr den neuen
Massstab von Stadt, und ist «Zug»

bereit, die angekündigten, einschneidenden
Veränderungen im Stadtbild nicht nur still-
schweigend zu akzeptieren, sondern viel-
leicht sogar zu beklatschen? Die 24 Ge-
schosse würden sich immerhin auf 90 m
türmen.
Das Stadtverständnis von Hans Kollhoff im
Zuger Vorschlag ist auf jeden Fall bemer-
kenswert. Obschon auf den Perimeter des
firmeneigenen Terrains beschränkt, rückt
das Projekt die Vision von Stadtbau in einen
zentralen Bereich. Die Stellung des Turmes
im kommenden Scharnier der städtebauli-
chen Hauptachsen und des Bahnhofes zieht
über die firmeneigenen Interessen hinaus

auch den gewünschten städtebaulichen
Diskurs mit ein. Eine stadtbildliche Markie-
rung - in dieser oder einer anderen Form -
ist hier erwünscht und anzustreben. Warum
also einen Turm nicht nur als L & G, sondern
auch als «Bahnhof» und «City» identifizie-
ren?

H ans Kollhoff ist nicht nur Turmbauer,
sondern auch Platzschaffer. In einem
im vergangenen Juli in Zürich geführ-

ten Gespräch zum Thema «Das Hochhaus in
Zürich» - das gibt es im Zürcher Zentrum
bekanntlich nur in schüchternen Ansätzen -
hat sich Hans Kollhoff auch zu seiner Sicht
auf Zug geäussert, u.a.: «Wenn man den
Stadtplan von Zug von einer Anhöhe aus
betrachtet, stellt man fest, dass das Bau-
gelände (Landis & Gyr AG) einer der ganz
wenigen Bereiche ist in relativ dicht besie-
deltem Gebiet, der mitten in der Stadt Luft
schafft. Es bietet sich an, dass man diesen
Bereich offenhält und dass sich diese fir-
menbezogene Funktion mit einer öffentli-
chen überlagert und dass man diese Fläche
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nicht voll bebaut. Das gewünschte Pro-
gramm hätte aber dazu geführt, dass man
die Fläche sozusagen voll bebaut. Von die-
sem Raum, der meines Erachtens eine wich-
tige Öffnung der Stadt ergibt, wäre nichts
mehr übrig geblieben. Um das zu vermei-
den, haben wir an einer Stelle sehr hoch
gebaut und im übrigen die Baukörper so
gesetzt, dass ein Raum aufgespannt wird, der
auch diese öffentliche Dimension hat . . .»
(Das Gespräch «Hochhaus in Zürich» mit
Ursula Koch, Irma Noseda, Hans Kollhoff
und Luigi Snozzi wird in der im kommenden
Jahr erscheinenden Publikation «Bauen in
Zürich - wo schon gebaut ist» enthalten
sein).

Zug vor einer Turm-Debatte?
In Zug ist also eine Architektur angesagt, die
nicht nur in ästhetischer und landschafts-
bildlicher Hinsicht, sondern auch ihrer star-
ken Inhalte und Bedeutungen im Raum
wegen interessiert. Türme sind herausra-
gende Zeichen, markieren Macht- wie
Bedeutungsverhältnisse. Auch im Stadtbild
treten Vorrangstellungen bekanntlich am
einfachsten durch Grosse und Höhe in
Erscheinung. Das gilt für eine toskanische
Mittelalter-Stadt wie für die aktuellen Wirt-
schaftszentren in Frankfurt, Paris oder
Chicago.

F ür das kleine Mittelzentrum Zug, in der
Nachkriegszeit eher mit einer bedeu-
tungsfreien Architektur bestossen, stel-

len sich in Anbetracht der kommenden
Dinge vorderhand zwei wichtige Fragen.
Erstens: Wird die städtische und regionale
Bevölkerung von Zug in diesem turmhohen
Manifest Landis & Gyr auch die von Hans
Kollhoff formulierte, städtische Bedeutung
lesen und anerkennen? Wird sie die unter-
nehmerische Dominanz auch als städtische

«Gemeinschaftsarchitektur» annehmen, zu
eigen machen? Und zweitens: Wird dieses
Hochziehen von Landis £ Gyr, von City- und
Bahnhofstellung einmalig bleiben, oder
«droht» Zug gar ein postindustrielles San
Gimignano für die aktuellen Mutter- und
Tochtergesellschaften?
Die Problematik und auch die Sinnfrage
einer Verräumlichung der wirtschaftlichen
Realitäten in Zug müssen auf breiter Ebene
diskutiert werden. Denn es ist kaum anzu-
nehmen, dass es bei diesem einen Hoch-
ziehen in guter Plazierung bleiben wird. Die
Stadt muss sich deshalb Klarheit schaffen,
wo und wie sie allenfalls weitere neue Türme
setzen möchte, bevor sie muss. Ist die Stadt
darauf vorbereitet?

*§& /

Vertreter des kritischen «Bauforums Zug»
haben diesbezüglich Bedenken. Seit Jahr-
zehnten werde, sagt Peter Kamm, Präsident
des Bauforums, in Zug vorwiegend nach der
Verfügbarkeit des Bodens und nach der
Realisierungswilligkeit der einzelnen Bau-
herren entschieden und gebaut. Die vom
Bauforum seit Jahren geforderte dreidimen-
sionale Vision und vorausschauende Pla-
nung von Stadt - eben auch im Sinne von
Hans Kollhoff - sei nie ernst genommen
worden. Allzulange hätten Entscheidungen
nach dem Trend die Planung bestimmt.
Angesprochen auf die gesamte Lorzenebene
vermerkt Peter Kamm, dass eine gestalteri-
sche Aussage für diesen regional wichtigen
Landschaftsraum fehle.



Übergeordnete Planung ist auch im Bereich
der Gubelstrasse kein Leichtes. Rund zehn
Wettbewerbe haben sich auf diesen knappen
Raum in den letzten fünf Jahren konzen-
triert. Ist Stadtplanung angesichts dieser
partikularen Wettbewerbe und Entschei-
dungen überhaupt noch möglich? Hans-
Peter Ammann, Architekt in Zug und
Mitglied der Schweizerischen Wettbewerbs-
kommission des SIA, bekräftigt, dass Wett-
bewerbe eben Stadtplanung nicht ersetzen
dürfen. Wettbewerbe müssten im Gegenteil
stärker als bisher auf gutvorbereiteten
Planungsgrundlagen und klaren städtebauli-
chen Zielsetzungen basieren. Wiederholt
werden in den Gesprächen die vorbildli-
chen, städtebaulichen Studien der Stadt St.
Gallen genannt, die präzisere Zielvorstel-
lungen über das ganze Stadtgebiet erlauben.
Stadtarchitekt Friedrich Wagner, der dem
Türmhausprojekt der Landis & Gyr AG aus
städtebaulichen Gründen positiv gegenüber-
steht, nennt die vorhandenen Instrumente,
die es erlauben, Stadtplanung auch unter
diesen erschwerten Umständen zu unterneh-
men: Der Zonenplan, der die Nutzung fest-
legt, und ein Quartiergestaltungsplan, der
für die spätere Bebauung Verbindlichkeit
hat, sind die wichtigsten. Das erst im Juni
1991 vom Stadtrat beschlossene Instrumen-
tarium der Quartiergestaltiingspläne mit

Richtplancharakter hat zum Ziel, eine Über-
sicht über eine zweckmässige, bauliche
Entwicklung sowie über die städtebauliche
und landschaftliche Gestaltung, Erschlies-
sung usw. für das betreffende Quartier oder
Teilgebiet zu geben. Für den hier besproche-
nen Raum Zug-West geht das Stadtplanungs-
amt eben daran, eine solche verfeinerte
Folgeplanung einzuleiten.
Eine neue Hochhaus- oder eben Turm-
debatte ist in Zug so gut wie sicher, rund vier
Jahrzehnte nach der Fertigstellung des
ersten, 31 m hohen Hochhauses 1959 an
der Baarerstrasse. Oder wird «Mehr Zug»
ohne die Zuger gebaut? Stadtbau und städte-
bauliche Sinngebungen auf diesem Niveau
wären für die Katze, würde sie niemand
lesen und debattieren.

Abbildungsquellen:

Hafner + Wiederkehr + Partner, Architekten, Zug

Zeichnung S. 67 unten
Prof. Hans Kollbqff, Dipl. -Ing. Arch. BDA, Berlin
Zeichnung S. 69

Landis & Gyr AG, Zug

Fotos S. 67 oben und S. 68 unten
Peter Kolli n, Dr. [MI., Kultur- und
Kunsthistoriker, Rapperswil

Fotos S. 63, S. 65 unten, S. 66 und S. 68 oben
Swissair Photo + Vermessungen AG, Zürich

Fotos S. 64 und S. 65 oben

Goldorangenland

Eine Kindheit in Baar

7l



Eine Kindheit in Baar

Goldorangenland
Frieda Schmid

D en ehemaligen Arbeitern in der Spinnerei an der Lorze gewid-
met, den Leihgasse-Arbeitern: Herrn Hüsler und Herrn
Ohnsorg, Georg Merz, Herrn Bütler und Herrn Lüönd und all

denen, deren Namen ich vergessen habe.
(Vergessen aber habe ich nicht den Namen des damaligen Direktors.
Er hiess Folger. Herr Direktor Folger.)

Von einem Zuhause läuft man nicht weg, das ist gut, da ist man
daheim, da sorgen doch Leute für einen, die sind arbeitsam und red-
lich und sorgen für dich, die darf man nicht enttäuschen, und dann
hält man's fünfzig Jahre in der Spinnerei an der Lorze aus, man ist
ordentlich und pünktlich und ist froh, wenn einen der Direktor lobt.
Und der Vater sagte, andere wissen, was sie wollen, die Ida wird
Schneiderin, das Dorli Verkäuferin, wofür hat man dich zwei Jahre
die Sekundärschule besuchen lassen und immer die besten Noten,
jetzt gehst du in die Spinnerei aufs Büro.
Das war der Lebenstraum meines Vaters, des Büetzers, ein
Bürofräulein in der Spinnerei, seht, das ist die Tochter vom
Schorsch, die schafft auf dem Büro, sie ist Bürofräulein.
Mich hat man überhaupt nie gefragt, sagte der Vater, du weisst gar
nicht, wie gut du es hast, ich musste direkt in die Fabrik, und du bist
so verstockt, Lehrerin willst du werden, ins Seminar? Du kannst
arbeiten wie unsereiner, nicht so blödes Löffelzüg im Kopf haben.
Bürofräulein in der Spinnerei und fertig Schluss.
Die Spinnerei. Die Sirene morgens um halb sechs, die eiligen Schritte
von Männern und Frauen auf der Leihgasse, gedämpfte Stimmen, ver-
mummte Gestalten, dann nochmals die Sirene, kurz vor Arbeits-
beginn, die Baumwolle in den Haaren, ölige Überkleider, abends
wieder Männer und Frauen, stumm, nur schnell nach Hause, für die
Kinder kochen, den Garten mit dem spärlichen Gemüse machen,
Wäsche einlegen für den Waschtag, Studebürdeli machen für den
Winter.
Und ich wollte Lehrerin werden. Das war der einzige Beruf, den ich
kannte, wo man länger zur Schule gehen konnte, ins Seminar nach
Menzingen. Zwar gingen die Kinder des protestantischen Pfarrers

nach Zug in so eine Schule, die hiess Gymnasium, aber das war eben
nur für die Kinder des Pfarrers, das musste etwas ganz, ganz Grosses
sein, aber auch ein Lehrerinnen-Seminar in Menzingen, lieber Gott,
hilf mir, ich will nicht Bürofräulein werden, ich möchte lesen und
lernen. Das Land, wo die Zitronen blühn. Mit diesem Land im Kopf
konnte man doch nicht Bürofräulein werden, es war zwar ein schö-
ner Name, Bürofräulein, und die Bürofräulein von der Spinnerei an
der Lorze waren auch viel schöner angezogen als die Büetzer, so mit
Blüsli und Röckli, und der Vater grüsste immer zwei- und dreimal,
grüezi Fräulein, guten Tag Fräulein, und gab mir eine Ohrfeige, wenn
ich nicht grüsste. Auch den Direktor musste man grüssen, man muss-
te die Puppe liegenlassen und auf die Strasse rennen, das Dorli, das
Rösi und der Köbi, und die schmutzigen Händchen dem Mann geben,
von dem der Vater sagte, er gumpe fast einen Meter hoch, wenn er
wütend werde. Bist du eines der Ohnsorg-Kinder? Wohnst Du in die-
sem Haus? Der LIEBEGOTT neigte sich zu einem herunter, flankiert
zwar nicht von Engeln, sondern von zwei bissigen Schäferhunden, die
mein Vater sonntags füttern musste, dann war er Portier und ver-
diente etwas dazu, denn er war ein Fleissiger, und ich sass dann still
in einer Ecke des Portierhäuschens mit der grossen Uhr und spielte
mit Tannzapfen, und einmal biss mich der Schäferhund. Ich verzog
mich, wenn ich den LIEBENGOTT nahen sah in die Thujahecke des
protestantischen Friedhofs, der lag an der Leihgasse. Das Friedeli ist
davongerannt und hat dem Herrn Direktor nicht die Hand gegeben,
das Friedeli hat einfach weitergespielt, und der Lederriemen sauste
durch die Luft. Was denkst du dir, ich kann morgen schon die
Kündigung bekommen, schrie mein Vater, und dann müssen wir aus
der Wohnung ausziehen, ich hab sonst schon genug Sorgen mit euch
Gofen, die Spinnerei, der Portierdienst, für dich das Pflegegeld, für
den Schorsch das Geld fürs Waisenhaus, und die Grossmutter ver-
langt auch etwas für den Josef. Er hat's halt schwer, sagte dann Frau
Ohnsorg und strich mir ein Konfibrot, es ist nicht gut, dass deine
Mutter so jung von drei kleinen Kindern weggestorben ist. Sie ist halt
nach deiner Geburt viel zu früh aufgestanden und wollte wieder in die
Spinni arbeiten gehen und dich in Pflege geben.



Aber ich gab dem LIEBENGOTT trotzdem nicht die Hand, das musste
ein böser sein, mit seinem weissen Hemd und der funkelnden Brille,
warum denn hatten alle Angst, dieser Hundegott, dieser Baumwoll-
fetzengott.
Und deshalb wollte ich später auch nicht Bürofräulein in der Spinni
werden. Und weil ich die Gedichte liebte. Da gab es eines im Sekun-
darschulbuch von einem Panther und Käfigstäben, und der Panther
geht immer so hin und her, und die Blicke sind so müd geworden,
als ob es tausend Stäbe gäbe, hinter tausend Stäben keine Welt, keine
Welt. Das durfte ich aufsagen, ich war das Deklamationskind, ich
konnte das so gefühlvoll, da freuten sich die Schul-Inspektoren, da
freuten sich die Leute am Examen, ein Büetzerkind, das nie stockt,
das so kunstvolle Pausen macht, ihm ist's, lange Pause, Blick nach
oben, ihm ist's, als ob es tausend Stäbe gäbe. Und hinter tausend
Stäben, wieder lange Pause, keine Welt. Ich war der Panther, ich war
der Wille, und ich wollte als Panther bestimmt nicht Bürofräulein in
der Pfupfi, wie mein Vater die Spinnerei nannte, werden. Büro-
fräulein in der Pfupfi an der Lorze. Und dann las ich das Gedicht von
den Goldorangen. Es war «IN FREIEN STUNDEN» gedruckt, und ich
durfte jeweils am Samstag das Heftli bei Hüslers abholen, denn mein
Vater war sparsam und gab kein Geld für solches Zeug aus. Und in
diesem Heftli hatte es Geschichten, nicht wie im Zuger Amtsblatt, das
ich jeweils am Samstag aufschneiden musste als WC-Papier.
Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn, im dunklen Laub die
Goldorangen glühn?
Das war es endlich, das zitterte in meiner Seele, das war das Land,
nicht Baar und die Leihgasse und die Pfupfi und das Güllenloch, aus
dem ich die Brühe für den Garten schöpfen musste. Im dunklen Laub
die Goldorangen glühn.
Ich mit meinen vorstehenden Zähnen, der Brille, den handgestrick-
ten grauen Strümpfen, dem dunkelgrauen Mantel bis hinunter zu den
Knöcheln, sie wächst ja noch, und der abgetragene Mantel von der
Stiefmutter war auf der Kehrseite noch gut, einfach das Innere nach
aussen gekehrt und wieder ganz und solide und währschaft und ganz
sicher warm, es gibt Kinder, die müssen mit durchlöcherten Schuhen
zur Schule gehen, wir hatten als Kinder Löcher in den Schuhen, und
der Weg vom Zigerhüttli nach Oberägeri, sagte der Vater, zweimal im
Tag, manchmal viermal, wenn's tief verschneit war, und wir hatten
Hunger und mussten nach der Schule sofort in den Stall, der Vater
war ja gestorben und die Mutter machte alles allein und nähte noch
die halbe Nacht, und zur Erstkommunion musste ich mit meiner
Zwillingsschwester eine Bratwurst teilen, und du willst nicht Büro-

fräulein werden und möchtest am liebsten ein rotes Fähnli als
Mantel, wo die Stiefmutter es ja so gut meint und ihren Mantel für
dich abgeändert hat, und immer hast du ein freches Maul und hast
keine Ordnung, du wirst sehen, du kommst einmal ins Zuchthaus
oder ins Armenhaus.
Dabei wollte ich nichts als das Goldorangenland. Im Gedicht stand
noch etwas von einem Geliebten; dahin, dahin, möcht' ich mit dir,
GELIEBTER, ziehn. Ich wusste nicht, was man mit so einem Geliebten
machen konnte, aber sicher war er ein Lieber, ein Schöner, ein Mann
wie der Pfarrhelfer, ganz sicher gescheit. Und dann könnte man unter
den Goldorangen spazieren, im dunklen Laub.
Und da man in der Sekundärschule in Baar bei den Klosterfrauen
wohl den Kanton Thurgau mit den Grenzen richtig eingezeichnet und
Lesestücklein von Marie Dutli-Rutishauser gelesen hatte, ich glaube,
der Panther kam ganz aus Versehen in dieses Lesebuch, und es
immerhin zu den Zählern und Nennern eines Bruches gebracht hatte,
aber keine Ahnung hatte, warum es denn einen Krieg gegeben hatte,
irgendwann mussten die Männer einrücken, und es lüess, es sei
Krieg, aber nicht in der Schweiz, und es gebe einen Hitler, mir gefiel
aber seine Stimme, weil mein Vater sagte, das sei ein Spinnsiech, und
der Pfarrer sagte von der Kanzel, es geschehe den Juden recht, dass
es ihnen schlecht gehe, sie hätten eben den Heiland gekreuzigt und
gesagt, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Und da waren
auch die Juden für mich böse. Irgendeinmal läuteten dann die
Kirchenglocken und alle waren lustig und sagten, der Krieg sei jetzt
aus, und die Schwester Theresie-Pia sagte, der heilige Bruder Klaus
habe die Schweiz gerettet.
Wie hätte ich da wissen sollen, wo und wie und was Italien, denn das
musste das Goldorangenland sein, Italia, zu Weihnachten bekam ich
einige Mandarinen, und die kamen aus Italien. Wie hätte ich wissen
sollen, dass man für Italien einen Pass braucht und überhaupt, ein
Kind mit Sinn für Goldorangen und dunklem Laubgemüt. Aber ich
war ein gescheites Kind. Man musste nach Lugano fahren, und dort
hat es Berge, und die kann man dann überqueren, vielleicht sind es
Schneeberge, das sah ich nicht so genau auf der Schweizerkarte, viel-
leicht friert man beim Überqueren, aber dann kommt man dann ins
Land, wo die Goldorangen glühn und die Zitronen blühn und ein
Lieber mit einem wandelt. Ich konnte mich dort als Dienstmädchen
verdingen, ich hatte ja in der Sekundärschule gelernt, wie man rich-
tig Staub wischt, alle vier Ecken des Staublappens zur Mitte falten und
dann Viertel um Viertel wieder neu falten, ich würde das sicher auch
noch begreifen. Aber nur weg von Baar und der Fabrik und der

Sirene und der Leihgasse und dem Vater und der Stiefmutter. Ich
stellte es meiner Meinung nach ganz schön raffiniert an. So im Laufe
von zwei, drei Wochen stahl ich etwa dreissig Franken vom Nähgeld,
das die Stiefmutter in einer Kaffeebüchse versteckt hatte. Ich brauch-
te ja nur Geld für die Reise nach Lugano und etwas Proviant für das
Gebirge zwischen dem Tessin und dem Goldorangenland. Und am
letzten Schultag, als der Abgrund sich öffnete, nie mehr Panther auf-
sagen, war am Nachmittag bei Marlene eine kleine Abschlussfeier.
Ich hatte schon eine Woche vorher gejammert, ich müsse zum
Augenarzt, ich sähe mit der alten Brille nichts mehr, und als
Bürofräulein musste ich dann genau sehen, da wurde also abge-
macht, ich solle zuerst nach Horgen zum Augenarzt und könne dann
nachher noch zur Marlene ans Festli. Ich war ja gescheit und wollte
die Fahrkarte für Teilstrecken kaufen, zuerst von Baar nach Thalwil,
dann brav zum Augenarzt, nachher Thalwil bis Arth-Goldau, und
dann erst ein Billet nach Lugano. Das war genial, niemand würde die
Spur verfolgen können, niemand würde denken, ich sei ins
Goldorangenland geflohen, weg von der Baarer Kälte, vom nächtli-
chen Grauen, vom Baumwollstaub, vom Krach und Geschrei und
dem Lederriemen.
Und es war Frühling. Horgen lag so schön am See, der klare, schöne
See, und die Nachmittagssonne, man sah die Schneeberge und die
grünen Wiesen, und es hatte Schwäne auf dem See, und der Augen-
arzt war ein lieber alter Mann, und ich lächelte ihn an, die Augen
tränten nur, weil er für die Untersuchung etwas reingetropft hatte.
Und dann wieder in den Zug, vorbei an Baar, vorbei an der Spinnerei
an der Lorze, und das Herz klopfte ade ade, ade Zugerberg und
Zugersee, ich trug den beigen Sonntagsmantel, den hatte ich ja
bekommen, weil ich dann in der Spinnerei arbeiten würde.
In Arth-Goldau ging ich zuerst in den Tieqxirk. Es war so schön, es
hatte junge Füchse, es gab zwischen den Felsbrocken kleine Früh-
lingsenziane, und die Bergprimeln dufteten, es hatte ja einmal den
Bergsturz gegeben, vielleicht gab es nochmals einen Bergsturz, viel-
leicht würden die grossen Felsbrocken gnädig sein und mich begra-
ben bei den jungen Füchsen und den gelben Primeln, nur nicht die-
ser schöne Sonnenschein, alles so hell und klar und so freundliche
Mütter mit fröhlichen Kindern im Tierpark. Lieber Gott, lass mich
sterben, liebster Herr Jesus, sei mir gnädig, ich will nicht nach Italien
gehen, und ich kann nicht mehr zu Vater und Stiefmutter zurück,
bitte mach einen Felssturz und verzeih mir meine Todsünden, und
die jungen Füchse tollten zwischen den Felsbrocken umher, und die
Rehe zupften an den Baumflechten, und die Bergprimeln waren so

schön gelb. Ich sass unter einer Tanne und wusste nicht wohin.
Einfach sterben konnte man nicht, das wusste ich. Man musste sich
erschiessen, wie mein Pflegvater, aber ich hatte keinen Revolver. Und
einfach die Augen schliessen und sagen, ich bin tot, ich bin tot, das
funktionierte auch nicht, das hatte ich zweimal versucht, oben im
Estrich an der Leihgasse legte ich mich auf den staubigen Boden, und
dann die Stiefmutter kirchturmhoch über mir. Das zieht bei mir
nicht, so huere Theater, du cheibe Sauballe, wart nur, bis der Vater
kommt. Und in einer Winternacht ans offene Schlafzimmerfenster
stehen und ein nasses Tuch um die Brust wickeln, das funktionierte
auch nicht, man hatte nachher nur Bronchitis oder Lungenentzün-
dung, und an der Lungenentzündung war ich ja auch nicht gestorben.
Also musste ich nach Italien, musste in den Nachtzug, ich musste
durch die Nacht, musste durch den langen Gotthardtunnel nach
Lugano.
Als dann die Sonne röter wurde und die Rigi mit den Schneehängen
immer schwärzer, versuchte ich das Sterben in der Kirche. Ich wus-
ste zwar, dass Gott nicht zuhörte, aber ich wollte es noch einmal ver-
suchen. Ich suchte den Altar der Muttergottes, zündete eine Kerze an
und betete den Rosenkranz, dreimal, viermal, und die Lauretanische
oder Mauretanische Litanei, Muttergottes, Mutter voller Gnaden, du
elfenbeinerner Turm, du goldene Rose, du Meerstern ich dich grüs-
se, liebe Gottesmutter, lieber Jesus, bitte, bitte.
Und blind vor Tränen musste ich dann halt doch das Billet nach
Lugano lösen. Und ich trat die Reise an durch die Nacht, mit der
Nacht, in die Nacht, und immer nur Nacht und Nacht, ich versteckte
mich hinter dem aufgehängten Mantel, in die Ecke der Holzbank
gedrückt, der Zug rüttelte und schüttelte, Erstfeld, Gurtnellen,
irgendwo musste es eine Kirche geben, hatte ich gelernt, die sah man
dreimal, weil die Bahn so Kehren machte, aber es war ja Nacht, und
Kirchen konnte man nicht sehen, und Göschenen und Airolo, und ich
war gestorben ohne Bergsturz, ich war verschwunden, der Herr
Jesus hatte mich weggenommen, wenn dann nur die Berge zwischen
Lugano und Italien nicht allzu hoch sein würden, hoffentlich war es
nicht allzu kalt, denn ich fror, ich war erfroren, und eine
Taschenlampe hatte ich auch nicht.
Ich kam gegen Mitternacht in Lugano an. Kaum war ich ausgestiegen
und kaum hatten meine Beine so etwas wie Schritte gemacht, stand
da auch schon ein Polizist vor mir und fragte mich, ob ich die Frieda
sei, ich solle mitkommen. Er fasste mich ganz nett am Arm, er sah aus
wie ein lieber Vater, zwar trug er einen Revolver in der Hüfttasche,
und ich folgte ganz brav, ich war ja gestorben, vielleicht war es auch



der Petrus. Wir gingen viele Treppen hinunter, die Treppen endeten
gar nicht, der Mann sagte kein Wort, ich war ein Lämmchen im
Schnee, das fand keinen Klee, das trottete brav, das arme Schaf, und
irgendwo klingelte der Mann, ein Tor öffnete sich und eine Nonne
fragte etwas auf Italienisch, und der Mann erklärte etwas, und die
Nonne nahm mich bei der Hand und sagte zu mir etwas auf
Italienisch, und wir gingen einen langen, kahlen Gang entlang, und
sie öffnete eine Tür, und da war ein kahler Raum mit einer Pritsche,
und sie sagte wieder freundlich etwas auf Italienisch und schloss
dann die Türe, und ich legte mich auf die Pritsche und legte eine
braune, kratzende Wolldecke über mich und legte meinen beigen
Sonntagsmantel über die Decke, und die Angst und das Entsetzen,
und das Entsetzen und die Angst, die legten sich alle, mit allen
Nächten und allen Frösten, mit der Spinnerei und der Leihgasse, mit
dem Zugerberg und Gotthardmassiv, die legten sich auf mich und die
Decke und den Sonntagsmantel. Ich wusste, ich war im Frauen-
gefängnis - wie lange musste ich wohl bleiben, vielleicht ein Leben
lang?
Es war Donnerstag vor Ostern, was hätte man mit einem ausgerisse-
nen Mädchen sonst tun sollen, das Gefängnis war doch ein sicherer
Ort für einige Tage, nach Ostern konnte man das Ding dann wieder
nach Hause schaffen. Es war ein ruhiger Ort, ein frommer Ort, die
Nonnen beteten sicher zur Muttergottes, und der liebe Gott hielt
sicher schützend seine Hand über das österliche Lugano. Hin und
wieder öffnete sich die Tür, und eine Nonne brachte in einem
Blechgeschirr irgendetwas zum Essen und gab irgendetwas zum
Trinken und trug es wieder weg und sagte zwei, drei Worte auf
Italienisch, vielleicht «auguri», viel Glück oder so etwas. Aber ein
erfrorenes Kind aus Baar versteht kein Italienisch, das mag auch
keine Nudeln, das hat vielleicht die Augen starr geöffnet, und die
Eiszapfen wachsen in seine Augen, ich weiss es nicht, tanti auguri, lie-
bes Kind.

Ich bin ein Loser. Diese Nachsilbe, diese harmlose Silbe, Ilerbst/eillos. Sinnlos. So eine
zügellose Silbe, lüne fruchtlose Silbe mit kühlen Ästen und giftigen Äpfeln. Dornröschen,
nein, Schneewittchen hat sie gegessen, ist beinahe daran erstickt, war beinahe los gewor-
den ihr Schneewittchenlos. Diese Silbe um Sinn. Ich starre x.nr Decke und stelle mir vor.

Wo war ich in jenen Tagen und Nächten gewesen, als der Osterhase
durch die Strassen von Lugano hoppelte und farbige Eier rechts und
links austeilte? Welches Ei brütete man mir aus, womit gefüllt, fest-
gegossen, eingeschlossen in Hasenbrei das Hasenherz an jenem
Ostermontagmorgen.

Irgendwann einmal führte mich eine Nonne mit einer grossen
schneeweissen, frischgestärkten Haube in ein Zimmer mit einem
glänzenden dunklen Pult, auf dem stand eine silberne Schale mit
Narzissen und Osterglocken. Und am Pult sass eine schöne Dame mit
einer schönen Bluse, und am Arm hatte sie wunderschöne, goldene
Ringe, und dieser Ring am Finger, so einen funkelnden Stein hatte ich
noch nie gesehen. Natürlich wollte sie mich gar nicht anschauen, so
ein stinkendes Büetzerkind, das sich einige Tage nicht gewaschen
hat, das nachts in die Hosen gepisst hat vor Angst, und sie, so schön,
so sauber. Sie schaute also gar nicht auf und spielte mit einem gol-
denen Bleistift und fragte mich, warum ich denn von Zuhause weg-
gelaufen sei, das sei sehr bös von mir, mein Vater habe sich grosse
Sorgen gemacht, überhaupt könne ich froh sein, dass ich noch einen
Vater und eine Stiefmutter habe und ein ordentliches Zuhause, mein
Vater sei ein rechtschaffener Arbeiter, da laufe man nicht einfach
weg, wenn einem etwas nicht passe, das könne böse Folgen haben,
jetzt sei das noch gut abgelaufen, ob ich mir klar sei, was ich da ange-
stellt habe, wenn es der Vater und die Stiefmutter doch so gut mein-
ten, müsse man das auch schätzen, ich sei ein undankbares
Mädchen, und sie warne mich zum letztenmal, das nächstemal warte
das Erziehungsheim auf mich, und überhaupt sei ich verstockt,
warum ich denn kein Wort sage, das könne schlimm enden, und jetzt
könne ich mit einem Polizisten zurückfahren, in Zug auf dem
Polizeiposten komme mich dann meine Stiefmutter abholen, der
Vater könne nicht kommen, der habe Portierdienst in der Spinnerei
an der Lorze.
Und dann schaute sie vom schwarzpolierten Pult auf, sie hatte so
hübsch gewellte Haare, und dieser schöne glitzernde Stein, der glit-
zerte mir ins Herz, der machte mich weiss, und sie gab mir die Hand,
die saubere, schöne Hand, und sagte nochmals, wie schlecht ich sei,
und ein netter Mann nahm mich in Empfang, und wir gingen zum
Bahnhof zurück, wo ich vier Tage zuvor angestiegen war, und wir
fuhren den Weg zurück, den ich zuvor gefahren war.
Ich musste stehen, der nette Mann sass und rauchte, ringsum sassen
fröhliche Menschen, die im Tessin Ostereier gesucht hatten, eine
Frau hatte einen Strauss Kamelien neben sich, und ich wusste, ich
musste vor dem Gotthardtunnel aus dem Zug springen, ich hatte
keine Wahl, der Vater und die Stiefmutter, ich hätte so gerne gelebt,
die Lärchen vor Airolo waren so zart grün und die Kamelien so rot,
und am Bahndamm blühten blaue Leberblümchen, und die Kinder
im Abteil sangen «über de Gotthard flüüged Bräme, die cheibe
Bräme, die cheibe Bräme», und als ich dann die Zugtüre öffnen woll-

te, packte mich der nette Mann, gab mir eine Ohrfeige und sagte,
wenn ich das nochmals versuchen wolle, so müsse er mir
Handschellen anlegen, und ich müsse mich vor allen ändern schä-
men. Und ich sass dann ganz still neben ihm, er kaufte mir sogar zwi-
schen Gurtnellen und Erstfeld ein Brötchen, ich liess es für Hansel
und Gretel liegen, Hansel und Gretel verliefen sich im Wald, da war
es finster und auch so bitter kalt, und einmal mussten sie ja den Weg
zurückfinden.
In Zug auf dem Polizeiposten erwartete mich meine Stiefmutter, sie
sagte, der Bruder von Marlene habe mich in Arth-Goldau gesehen,
und der Vater habe mich am Mittwochabend bei Marlene gesucht,
und sie wolle jetzt nichts sagen, der Vater werde es dann schon
sagen, und der Polizist sagte, solche Stiefkinder, das sei auch schwer,
und ich solle nicht vergessen, das nächste Mal sei es dann das
Erziehungsheim. Und der Vater im Portierhäuschen der Spinnerei
lief hin und her und war ganz bleich, und der Schäferhund lag unter
dem Tisch und hatte einen leeren Fressnapf vor sich, und der Vater
zitterte und sagte, er komme dann gegen zehn nach Hause.
Da war ich wieder, oben in der Mansarde an der Leihgasse, im
Zimmer mit den beiden hohen Betten, im Aussteuer-Schlafzimmer
meines Pflegevaters, der sich erschossen hatte, weil ihm in der
Spinnerei an der Lorze ein dickes Holzbrett auf seine grosse Zehe
gefallen war und die Wunde nicht heilen wollte und der Arzt gesagt
hatte, man müsse amputieren, was würde dann werden, wenn er
nicht mehr in der Spinnerei arbeiten konnte, ändern zur Last fallen
musste, und dazu der ständige Streit, im Zimmer war ich also wieder
mit den beiden hohen, dunklen Betten, das eine, rechts von mir, mit
einem weissen Tuch zugedeckt, ein weisses Leintuch über das
Federbett gedeckt, eine grosse Masse Federbett weiss zugedeckt, was
konnte sich darunter alles verbergen, und dieses hohe Holzgestell,
ich konnte abends noch so nachschauen und darunter nichts und
niemand finden, aber wenige Minuten später war's doch wieder da,
es war unter dem Bett, und ich lag im Dunkeln und konnte nicht Licht
machen, denn mein Vater hatte die Glühbirne ausgeschraubt, weil er
sparen musste, sparen wollte, jeder tüchtige Arbeiter wollte weiter-
kommen, und er wollte nie ins Armenhaus kommen, und nachts
schläft man, da lässt man das Licht nicht brennen, aber ich musste
doch nachschauen, ich wusste, es lag unter dem Bett und im Bett
neben mir, ich zitterte und weinte und betete Rosenkränze, ich sass
aufrecht im grossen Bett mit angezogenen Knien, bereit aufzusprin-
gen, falls es mich anspringen würde, und vom protestantischen
Friedhof her dufteten die Linden und vom Gartenrestaurant der

Brauerei her hörte man Gelächter, und Herr und Frau Hüsler in der
Mansarde nebenan hörte man reden und lachen, aber irgendwann
einmal wurde es ganz still und ganz dunkel, und es roch nur noch
nach schwarzem Thuja vom Friedhofher, und die vielen Toten kamen
wieder, die fanden den Weg auch in den zweiten Stock, sie konnten
die Hand ausstrecken durch die Nacht, und einmal hatte sich im
Mondschein die Türklinke meines Zimmers bewegt, und ich hatte
geschrien, dass das ganze Haus zusammenlief, aber ich musste ins
Zimmer zurück mit der Marmorkommode und dem hohen Spiegel
und den beiden Betten und dem Geruch nach Urin, denn der
Nachttopf stand neben dem Bett, und im Winter musste ich morgens
zuerst die juckenden Füsse mit den Frostbeulen im Urin baden, das
half, das hatte schon die Grossmutter gemacht, und der grosse
Spiegel, vor dem ich oft stand und mir so lange in die Augen starrte,
bis ich in einem ruhigen Strom wegschwamm, kein Gezeter und
Geschrei und Gekeife und Gestreit und Vorwürfe und Lederriemen
und Stiefmutter, einfach Ruhe, verschwimmendes Zimmer, ver-
schwimmende Angst, weisses Land, weisse Ruhe, Eisblumenruhe.
Doch in jener Nacht, zurückgekehrt als Pechmarie vom Gold-
orangenland, schlief mein Vater im Bett neben mir, aber er konnte
nicht schlafen, er seufzte und seufzte und sagte durchs Dunkel, er
meine es doch nur gut, man könne nicht mit dem Kopf durch die
Wand, man müsse jeden Tag nehmen, wie er komme, er müsse das
auch tun in der Pfupfi, sonst hätte er sich schon lange aufhängen
können, ob ich denn glaube, ihn frage man, was er wolle, er könne
auch nicht haben, was er wolle, und morgen würden wir weiter-
sehen.
Aber er schlug mich nicht, er wusste einfach nicht ein und aus mit
diesem missratenen Kind. Und mein bodenloser Hass, o wie hasste
ich ihn, verkroch sich, weil er es wirklich gut meinte, und ich wusste
genausowenig ein und aus wie er, besonders als ich hörte, wie er
neben mir an seinen Tränen worgelte und hustete und sich räusperte.
So weinte auch ich lautlos in das Kissen, war gelähmt vor Angst, hatte
Angst um ihn, vielleicht würde er sich umbringen, vielleicht würde er
von der Lorzentobelbrücke springen, vielleicht würde er es wahr
machen, was er so oft mit wutverzerrtem Gesicht geschrien hatte.
Oder er würde das Sturmgewehr holen und die Stiefmutter und mich
und dann sich erschiessen, wie er es gesagt hatte.
Ich erwartete das Unglück jahrein jahraus jede Nacht. Das Entsetzen
lag wie ein treuer Hund zusammengekauert vor meiner Tür. Einmal
war er nachts mit dem Gewehr in der Hand durch die Wohnung
gerannt, die Stiefmutter schreiend und händeringend hintendran,



nein, nein Schorsch, Jesses Frieda, hol den Doktor, und ich im
Nachthemd barfiiss die Leihgasse hinuntergerannt zum Doktor, Herr
Doktor, Herr Doktor, der Vater will sich erschiessen, und die Lichter
im Doktorhaus gingen an, zuerst oben im Schlafzimmer, dann unten
im Sprechzimmer, und dann kam der gute Doktor Stutz mit mir und
redete meinem Vater gut zu und sagte, er sei halt total überarbeitet,
das komme schon wieder, und mein Vater hörte auf zu zittern, und
alle weinten. Und als er mitten in der Nacht plötzlich mit dem gepack-
ten Rucksack vor meinem Bett stand und mich an sich presste und
schluchzte und sagte, Lebwohl Frieda, ich geh' jetzt in die Berge, ich
geh' jetzt auf die Lorzentobelbrücke und gump hinunter, und ich
mitten im Winter wieder im Nachthemd die Leihgasse hinunter, Herr
Doktor, Herr Doktor, die Lorzentobelbrücke, und nachher hatte ich
Lungenentzündung, und ich drehte mich gegen die Wand, als der
Vater und die Stiefmutter weinten, weil ich, wie sie sagten, im Sterben
lag, recht so, endlich Ruhe, sollen die allein weiterkrachen, ich geh,
ich schwimm im See, ich lass euch die Lorzentobelbrücke und das
Sturmgewehr, ich lass euch die saubergeputzte Leihgass-Wohnung
und die ordentlich eingeräumten Kommodenschubladen mit der
Wäsche, die ihr mir jede Woche auf den Zimmerboden kippt, weil sie
nicht ordentlich genug eingeräumt ist, ich lass euch den Leder-
riemen, mit dem ihr mir alles austreiben wollt, was ihr nicht brau-
chen könnt, weil es die Spinnerei an der Lorze nicht brauchen kann,
weil ihr es ja so gut meint, damit ich nie ins Armenhaus kommen
muss, ihr habt es immer gut gemeint, ich musste nie hungern, der
Vater holte sogar Bienenhonig bei einem Bauern, ich war die einzige
in der Leihgasse, die Bienenhonig aufs Butterbrot bekam, und ich
hatte immer ganze Schuhe und saubere Kleider, die Kleider hat die
Stiefmutter genäht aus ihren alten Kleidern, und die Schuhe hat der
Vater selbst gesohlt, abends nach der Spinnerei oder sonntags in der
Küche, hat vorne und hinten an den Schuhsohlen so kleine Eisen
angebracht, damit die Sohlen länger halten, hat auch für die
Nachbarn die Schuhe gesohlt, damit neben dem Büetzerlohn noch
etwas reinkam, hat das Leder mit dem Velo in Altdorf geholt und ich
auf dem Sätteli durfte mit, und die Stiefmutter hat Leintücher und
Bettanzüge genäht, denn sie war Weissnäherin, und man will keine
Schulden haben, man will nie ins Armenhaus nach Oberägeri kom-
men, wir haben nie Schulden gemacht, wir haben immer alles
bezahlt und noch etwas auf die Seite getan, so faul wie du bist, lan-
dest du im Zuchthaus oder Armenhaus, hast die Schuhe schon wie-
der nicht geputzt, du faule Sauballe, und die Treppe ist nicht sauber-
gespänelt, unsereiner muss auch sauber arbeiten, unsereiner hätte

schon lange die Arbeit verloren, wenn man nicht so schuften würde,
ich würde eher verrecken als krank zu Hause bleiben, die würden in
der Pfupfi doch nur sagen, der ist ein fauler Siech, du könntest an der
Maschine verrecken, das kümmert keinen. Man krüppelt und
chrampft für dich, damit Du etwas Rechtes wirst, an uns liegt es nicht,
du willst nicht mitmachen. Nein, ich will nicht mehr mitmachen, ich
sterbe jetzt an der Lungenentzündung, diesmal muss es klappen, letz-
ten Winter hatte ich mein Nachthemd ins Wasser getunkt und war
dann im klatschnassen Nachthemd in der Winternacht vors Haus
gesessen, aber es hatte nicht geklappt, ich hatte nur wieder
Bronchitis, und mein Vater hatte mir in einem kleinen Pfännchen
Butter mit Zucker warmgemacht, das musste ich abends essen, das
schmeckte gut, und er schlief neben mir im Bett, weil ich Schüttel-
fröste hatte, aber er fluchte, wenn ich einen Hustenanfall hatte, weil
er um fünf Uhr zur Frühschicht gehen musste, und weil er ständig
Gopferdammisiech sagte, versuchte ich dann, nur noch unter der
Decke zu husten, worauf ich dann loskeuchen und losheulen muss-
te, so dass mein Vater im gestreiften Barchentnachthemd wieder auf-
stehen musste und in die Küche in den untern Stock runtergehen
musste, um wieder ein Pfännchen Butter mit Zucker zu machen,
doch dann musste ich kotzen, und er begann zu zittern und sagte mit
gepresster Stimme immer wieder Himmelgopferdammisiech, denn
er hatte nicht schlafen können und musste doch um fünf mit der
Schicht beginnen, und dann zehn Stunden Lärm und Staub und
Baumwollballen und Hitze und Staub und Lärm und schwere
Baumwollballen und Hitze und dröhnende Maschinen und ein
Meister, der aufpasst, und der Direktor Folger mit der Goldrand-
brille, dem man folgen muss, der einen Meter hochgumpt, wenn die
Hitze und der Staub und die Baumwollballen und die Büetzer und die
Maschinen nicht richtig, und gopferdammisiech, jetzt läuft Maschine
4 nicht mehr, wo ist der Merz, der Schorsch macht das schon, der
geht ums Verrecken nicht heim, bis die Maschine wieder läuft, der
würde eher verrecken als mit Grippe zu Hause bleiben, und dann
noch der Garten, und dann noch die Kinder, und dann noch die
Schuhe sohlen fürs Hüslers und Ohnsorgs und Lüönds. Der Josef bei
der Grossmutter, der Schorsch im Waisenhaus, das musste man zah-
len, denn meine Stiefmutter mochte Kinder nicht, und sparen wollte
man, man wollte einmal aus dem Dreck kommen, wollte etwas fürs
Alter haben, man wollte weiterkommen als die ändern, man war
doch tüchtiger und fleissiger und auch gescheiter als die ändern, das
musste sich doch auszahlen, irgendeinmal musste er doch Meister
werden in der Pfupfi, in der Spinnerei a/d Lorze, und jetzt kotzt und

hustet und weint die Frieda, und Herrgottsternesiech, er braucht den
Schlaf, denn er muss arbeiten, will mehr arbeiten als die ändern, und
morgen Abend muss er noch Studebürdeli machen für den
Kachelofen.

Im März 1991 starb mein Vater in Baar, zuletzt wohnhaft im
Himmelrich.

Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn,
Er war sechsundachzig Jahre alt. Davon arbeitete er in der Spinnerei

Im dunklen Laub die Gold-Orangen glühn,
an der Lorze sechsundzwanzig Jahre als Arbeiter in der Kämmerei,

Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht,
achtzehn Jahre als Vorwerkmeister, zwölf Jahre als Portier.

Die Myrte still und hoch der Lorbeer steht.
Nachher übernahm er bis 1986 Ferienablösungen als Portier.

Kennst du es wohl? Dahin! Dahin.
Er bezog eine Pension von Franken zweihundertvierzig. Zu seiner

Möcht' ich mit dir, o mein Geliebter ziehn!
Beerdigung bekam er von der Spinnerei an der Lorze einen riesen-
grossen Kranz mit Hunderten von roten Rosen und einer Trauer-
schleife, auf der geschrieben stand: ZUR ERINNERUNG.

Zur Erinnerung woran?

Frieda Schmid, geboren und aufgewachsen in Baar, geflohen aus Baar, als

Serviertochter in Cliani, Souvenirverkäuferin auf dem Pilatus, Mimosenpflan/erin

in Cannes, Köchin auf den Irkney Isles, Blindenführerin in London,

Entwicklungshelferin in Timesien, Reiseleiterin in Spanien.

Versuchte ein ehrbares Leben zu führen als Schülerin eines Abendgymnasiuins,
als Sekretärin, als Werbetexterin, als Deutschlehrerin, als geschätzte

Mitarbeiterin.

Ist nirgends /uliause, schreibt sonst Lyrik und wohnt jet/t in Zürich.
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Ansichten von Zug

In der Stadt Zug
Rolf E. KellerUlJ

Künstler und Dilettanten zeichnen
im 19. Jahrhundert die Stadt Zug

D ie ältesten Teilansichten der Stadt Zug
finden sich auf den Nachbarschafts-,
Gaumer- oder Gaumettafeln, die 1680

gemalt und 1773 teilweise überarbeitet wur-
den. Die Aufgabe dieser Tafeln war eine rein
fraktionelle, sie sollten die Nachbarschaft
bexeichnen, die während des sonntäglichen
Gottesdienstes für die Feuerwache verant-
wortlich war. Die Wiedergabe der Gebäude
ist ungenau, aber doch deutlich genug, dass
der Angesprochene das Bild klar erkennen
konnte.
Es erstaunt nicht, dass die erste autonome
Teilansicht ein Haus ausserhalb der Stadt
xeigt. In dem von ihm kontierten
Ansichtswerk1 stellt Baron Beat Fidel
Antoine Zurlauben 1780 seinen Hof aus xwei

Hing von Norden

um 1800.

Aquarellierte

Federzeichnung von
J. M. Awltin.

Museum in der

Burg Zug.

Himmelsrichtungen vor und bexeichnet ihn
in der französischen Legende stolx als
«Chateau». Die ersten druckgraphischen
Teilansichten aus der Stadt selbst sind
zweckgebunden, sie werben als Prospekt
erstmals 1785 für das Hotel Ochsen und
Ende 18. Jahrhundert für den neuerbauten
Gasthof Hirschen2.
Die erste gezeichnete Teilansicht ist eine
aquarellierte Federzeichnung von J. M.
Andlin\ die die Burg von Norden um 1800
darstellt. Vom Autor ist ausser dem Namen
nichts bekannt. Der etwas ungelenke Feder-
strich und perspektivische Verzeichnungen
lassen an einen Dilettanten denken. Der Di-
lettantismus beschränkt sich allerdings auf
das technische Können. Ganx im Gegensat/
xu den vorher erwähnten Kupferstichen und
Radierungen sind die Unregelmässigkeiten
nicht bereinigt worden, sondern im Zeichen

/!<!> roii Osten mit

Kfipiiziiierliirin.
Anonyme

Kreidezeichnung.

Museum in der

Burg Zug.

der beginnenden Romantik sind der Garten
und der Burggraben von Bäumen und Sträu-
chern überwuchert. Die Sicht von Norden
eignet sich auch besonders, um die unaus-
geglichenen Proportionen des Gebäudes xu
unterstreichen. Die beiden Männer - der
eine mit dem Fernrohr -, die zum Fenster
hinausblicken und mit dem Betrachter
Kontakt aufnehmen, bezeugen, dass Andlin
das Vokabular der Romantik durchaus ver-
traut war.
Doch waren Teilansichten, die an keinen
Zweck gebunden sind, noch xu Beginn des
19. Jahrhunderts selten. Es gab zwar schon
im 18. Jahrhundert Guiden, die die einzel-
nen Sehenswürdigkeiten von Zug aufzählten,
Das Interesse an der Kleinstadt war aber
gering und galt allenfalls seiner schönen
Lage. Carl Julius Lange' gab das mit folgen-
den Worten wieder: «Diese Stadt, die eine
schöne angenehme Lage am Zugersee hat,
ist alt und schlecht gebaut. Die Strassen sind
eng und schmutzig, und man findet nur hier
und da einmal ein Haus, das einem Hause
ähnlich sieht.» Dieses Urteil ändert sich erst
im xweiten Drittel des 19. Jahrhunderts.
«Wie Brugg und Baden ist Zug eine reizvol-
le, grossartige Gemeinde, noch umgeben
von Stadtmauern und Türmen, spitxbogigen

Toren und Wappen, mörderisch für jeden
Angreifer.» Diese Worte trug 1839 der fran-
zösische Romantiker Victor Hugo' in sein
Tagebuch ein, der die Stadt wie ihre Lage xu
schätzen wusste. Etwa 5 Jahre vorher ist der
Gruppenstich von Johann Baptist Isenring'1

entstanden, der eine Kombination von
Gesamt- und Teilansichten der Stadt und
Veduten aus dem Zugerland xeigt. Als
Teilansichten sind die Burg von Osten,
St. Oswald, der Fischmarkt, der Hirschen-
platz und das Schützenhaus dargestellt.
Einige Vorzeichnungen für die Teilan-

sichten befinden sich im Museum in der
Burg Zug. Die Zeichnungen sind wört-

lich bis auf kleine Veränderungen bei der
Staffage reproduziert worden. Auf einen
kleinen Unterschied sei aber hingewiesen:
Beim Turm der Burg sind auf der Zeichnung
korrekt nur die Eckquader wiedergegeben,
auf der Aquatinta werden im Sinne der
Burgenromantik der ganxe Turm und die
äussere Ringmauer steinsichig dargestellt.
Die Teilansichten auf Isenrings Gruppen-
stich sind ein verlässlicher Indikator dafür,
welche Bauwerke sich besonderer Beliebt-
heit erfreuten. Zu ergänzen ist diese Liste mit
Ansichten der südlichen Altstadt mit der

Liebfrauenkapelle und dem Kanonenhaus
und des Kapuzinerturms, manchmal in Ver-
bindung mit dem Löberntor. Die Liebfrauen-
kapelle und das Kanonenhaus, umgeben von
weiteren Häusern und Hütten, faszinierten
manchen Zeichner. Während auf einer ano-
nymen Bleistiftzeichnung (170x320 mm)
aus der xweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
besonders Unregelmässigkeiten in der Fen-
steraufteilung und bei den angebauten Holz-
hütten, wuchernde Bäume und Rebstöcke
hervorgehoben werden, hat der St. Galler
Architekt Salomon Schlatter (1858-1922)
1885 in seinem Skizzenbuch das architekto-
nische Volumen unterstrichen und bewussl
die Vegetation zurückgebunden. Der Kupuzi-
nerturm als repräsentativster Rundturm mit
dem stark eingezogenen Spitzdach und den
beiden Lukarnen, die von Dachreitern
bekrönt werden, hat viele Zeichner faszi-
niert. Er ist einzeln, mit dem Löberntor und
der Stadtmauer, aber auch von Süden her
dargestellt worden. Einer anonymen Kreide-
zeichnung (299x423mm), die Zug von
Osten zeigt, dient er als Vordergrund.
Thomas Anton Wickart (1793-1876) war
der einzige Zuger Kleinmeister. Nach einer
Ausbildung in Bern und einem längeren

.
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Museum in der

Zug.

'/M^ von Osten.
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Paris-Aufenthalt als Schweizer Gardist am
Hofe Karls X. kam er 1830 nach Zug xurück
und war als Zeichenlehrer an der Stadt-
schule tätig. Er schuf unter anderem zahlrei-
che Ansichten von Zug. Einige Zeichnungen
deuten an, dass sie als Vorlagen für die
Druckgraphik gedacht waren. Die Verleger
bevorzugten aber auch für Zug ihnen
bekannte Kleinmeister. Wickart wurde nur
mit peripheren Arbeiten betraut. Er zeichne-
te Gesamtansichlen von Zug; für Teil-
ansichten bevorzugte er einzelne Bauwerke
im Grünen wie zum Beispiel Tschuoppis-
oder Blumenhof7. Eine Ausnahme ist die
lavierte Federzeichnung (253x437mm) aus
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit
dem Ufer an der Platzwehre, dem Salz-
büchsliturm und dem Baarertor im Mittel-
grund. Sie zeigt Häuser und Hütten am Ufer
vor der Errichtung des Quais. Es ist eine der
wenigen Zeichnungen, die ohne Retouchen
einen Blick in die alltägliche Stadt gewährt
und die repräsentativen Bauwerke bewusst
an die zweite Stelle setzt.

E duard Stadiin (1845-1881) war zuerst
ein Schüler von Thomas Wickart, ging
nach München und kam 1876 zu Hans

Makart nach Wien. Vor allem bekannt wurde
er - damals bereits Maler und Costumier
des k.k. Hofburgtheaters - als Mitarbeiter
beim grossen historischen Festzug von

Burgbachschulhaus.

Aquarellierte

Federzeichnung von

Eduard Sladlin.

Museum in der

Burg Zug.

1879. Er gab 1880 das Farbendruckwerk
«Hans Makart's Festzug der Stadt Wien,
27. April 1879 als Huldigung zur silbernen
Hochzeit des Keiserpaares»K heraus. Bereits
1881 starb er in Wien «infolge Überan-
strengung», wie es im Schweizerischen
Künstlerlexikon heisst. Auch für seine
Heimatstadt hat er einige Ansichten geschaf-
fen. Wer einen schwülstigen, neubarocken
Stil in der Art Makarts erwartet, wird durch
die umrisshafte, lineare Stilisierung der
Bauwerke und Landschaft überrascht. Der
Wille zur Form kommt in einer so komple-
xen Ansicht wie der Blick von Osten auf Zug
(282x438 mm) ebensosehr zum Ausdruck
wie bei der Darstellung des Burgbachschul-
hausesc). Unregelmässigkeiten und wild
Wucherndes werden zugunsten der Form
zurückgebunden. Die Beschränkung auf
eine, beziehungsweise auf zwei Farben
unterstützt die Stilisierung und verleiht den

Kaibenturm.

Bleistiftzeichnung von

Karl Leo Klseiwr.

Museum in der

Burg 'Aug.

Zeichnungen einen ausgesprochen moder-
nen Charakter, wenn man bedenkt, dass sie
schon um 1876 entstanden sind.

N icht um formale Neuerungen, sondern
um eine möglichst genaue und doch
stimmungsvolle Wiedergabe bemühen

sich als Dilettanten Dominik Schwerz-
mann (1818-1905) und Karl Leo Eisener
(1836-1896). Das Wort «Dilettant» trifft für
Schwerzmann allerdings nur bedingt zu. Bei
Kunstmaler Johann Kaspar Moos erhielt er
seine erste Ausbildung, und zur Weiterbil-
dung im Porträtfach siedelte er nach
München über. Einige Zeit wirkte er als
Zeichenlehrer an der Zuger Stadtschule. Ein
Augenleiden zwang ihn zur Aufgabe des
Berufes. Ende der fünfziger Jahre wurde er
Allmendverwalter der Korporation Zug.
Doch sein nostalgischer Blick auf das alte
Zug bringt ihn in die Nähe des Dilettanten,
wobei dieses Wort durchaus nicht negativ
verstanden werden niuss. Noch einmal hält
er die Stadttore, -mauern und -türme fest.
Der in Freiburg i. Ue. geborene Menzinger
Bürger Karl Leo Eisener unterrichtete in Zug
Sprachen und aushilfsweise auch Zeichnen.
1888 wechselte er nach Bern und wurde
Übersetzer im eidgenössischen Handels-
und Landwirtschafts- Departement. An sei-
nen Wohnorten und auf Reisen hat er einzel-
ne Bauwerke, Gebäudeensembles und selte-
ner Ortsansichten festgehalten. Im Museum
in der Burg werden 15 Skizzenbücher auf-
bewahrt. Die Zuger Ansichten sind in den
Jahren 1878 bis 1880 entstanden. Neben
vielen, uns bereits bekannten Motiven finden
sich zahlreiche reizvolle Einzelpartien wie
beispielsweise die Baulücke neben dem
Kaibenturm10. Die Skizzenbücher bringen
ohne Zweifel einen wertvollen, noch wenig
bekannten Beitrag zur Baugeschichte der
Stadt Zug ans Licht.

D ie Freude an der Altstadt kommt wohl
am deutlichsten auf Gustav Bauern-
feinds Darstellung des Fischmarktes11

zum Ausdruck. Seine um 1875 entstandene
Zeichnung (Feder, Sepia laviert, 325x249
mm) ist in zahlreichen Guiden als Holzstich
in unterschiedlichem Format reproduziert
worden. Sie erfreute sich und erfreut sich
heute wieder grosser Beliebtheit. Der
Schwabe Bauernfeind (1848-1904) ver-
stand, wohl durch die Spitzweg-Romantik
angeregt, die Bilder durch übertriebene per-
spektivische Verkürzungen der Häuser-
fluchten, mit Helldunkeleffekten und mit
Staffage zu beleben. Im vorliegenden Fall ist
es eine Prozession, gesäumt von Zuschau-
ern, die durch die Altstadt schreitet. Diese
Darstellung signalisiert, dass nach dem
rücksichtslosen Abbruch der Stadtmauern
und -tore und durch die rasche Veränderung
des Stadtbildes wieder ein Interesse am
historischen Kern wach wurde. Die Grün-
dung der Schweizerischen Gesellschaft für

Fischmarkt.

Sepiazeichnung von

Gustav Bauernfeind.

Museum in der

ttnrg Zug.

Erhaltung historischer Kunstdenkmäler im
Jahre 1880 bezeugt diese Wende.
Die Vorliebe des Zeichners galt primär der
Altstadt. Dem Schanzenplatz, dem heutigen
Poslplatz, an dem sich baugeschichtlich
schon ab 1838 am meisten regte, ist auf den
druckgraphischen Gesamtansichlen immer
mehr Beachtung geschenkt worden. Höhe-
punkt ist zweifellos die Lithographie (1857)
von Karl Kaspar Schell12 (1811- 1869), die
eine Synthese von Realität und Utopie
anstrebt. Für den retrospektiv veranlagten
Zeichner war das kein Thema, noch weniger
die städtebaulich unallraktive Vorstadt'-\
deren Reproduktion man gerne dem Photo-
graphen überliess. Aus der Peripherie wur-
den nur historische Bauwerke gezeichnet,
die man nach Möglichkeit in die Landschaft
einbettete. Neuere soziale Einrichtungen wie
das Spital, das Armen- und Waisenhaus sind
nur auf auftragsgebundenen Lithographien
dargestellt worden. Einzig das Schützen-
haus, ein Bauwerk aus dem 18. Jahrhun-
dert, erfreute sich auch bei den Zeichnern
einer gewissen Beliebtheit. Eine Zeichnung
aus dem letzten Jahrzehnt, im Auftrag der

Metallwarenfabrik entstanden, zeigt die
Fabrik1 ' im Zusammenhang mit den Wohn-
häusern der Angestellten und Arbeiter und
den entsprechenden Verkehrsverbindungen.
Nicht zuletzt weil diese Zeichnung die Ratio-
nalität der Anlage idealisiert, zeigt sie ein
anderes Zug, allerdings ein Zug, das schnel-
ler als die Altstadt von der Gegenwart einge-
holt wurde.

l'idel /Urlauben), Tableaux de la Suisse ou

Voyage l'ittoresque fait dans les XII I . Cantons el Etats

allies du Corps llelvetique, Band l, Paris 1780, Taf.

I I I .
- Rolf K. Keller, Zug auf druckgraphischen

Ansichten. Band l: Zug-Stadt, Zug 1991, S. 132/3,

148/9.
( 208x293 mm. A. Weber, Bilder aus Alt-Zug, in:

Zuger Kalender 1917, S. 30, 32, publizierte das

Aquarell erstmals, das ihm nur als Kopie bekannt

war. Ohne Quellenangaben wird es dort 1794

datiert.

' Carl Jul ius Lange, Über die Schwel/ und die

Schwel/er, Berlin 1795/96, Bd. 2, S. 155/6.
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' Übersetzung zitiert nach Wilhelm Josef Meyer, Zug

im Urteil von Fremden, in: Das Buch vom Lande

Zug, Zug 1952, S. 278, überarbeitet vom Autor.

'' Keller (wie Anm. 2), S. 116/7, 122/3,146/7,

172/3,178/9,198/9.
7 Abbildung in Rene J. Müller, Zuger Künstler und

Kunsthandwerker von 1500- 1900, Zug 1972, Abb.

118.
s Ausstellungskatalog Hans Makart. Triumph einer

schönen Epoche, Kunsthalle Baden-Baden 1972, S.

169, 178.
11 Aquarellierte und lavierte Federzeichnung,
196x241 mm. Das alte Spital wurde 1874-1876

/.um Burgbachschulhaus umgebaut. Im Zuger

Neujahrsblatt 1882 wurde nach einem Entwurf von

Eduard Stadiin das alte Spital abgebildet. Vgl. Keller

(wie Anm. 2), S. 118/9.
111 Bleistiftzeichnung, 170x270 mm, in Skizzenbuch
XIV, 6. Mai 1878 datiert.

" Alex Carmel/Ilugo Schmid, Der Orientmaler

Gustav Bauernfeind 1848-1904. Leben und Werk,

Stuttgart 1990, Tafel 11. Hanspeter Rebsamen, Stadt

und Städtebau in der Schweiz 1850-1920, in:

Inventar der neueren Schwei/.er Architektur, Bd. l,

Zürich 1984, S. 64. Bauernfeind zeichnete auch die

alle St.Michaelskirche, die ebenfalls als Mol/stich

reproduziert wurde. Vgl. Keller (wie Anm. 2), S.

126/7, 168/9.
12 Keller (wie Anm. 2), S. 164/5.
'•' Die Zuger Vorstadt. Gedenkschrifl zum

lOOJahrestag der Vorstadlkataslrophe vom 5Juli

1887, Zug 1987.
" Werner Spillmann, Zug von der landwirtschaftli-

chen Region zum erfolgreichen Wirtschaftsplatz, Zug

1988, S. 154.

P.S. Die vorliegende Studie ist im Zusammenhang

mit der Ausstellung «Die Stadt Zug auf alten

Ansichten» im Museum in der Burg Zug entstanden.

Sämtliche Zeichmingen, wenn es nicht anders ver-
merkt wird, befinden sich im Museum in der Burg

Zug. Wertvolle baugeschichtliche Angaben zu eini-

gen Zeichnungen verdanke ich Herrn Toni

Hofmann, Zug.

Sprache der Dinge

Gedanken zu Ilse Weber



«Schuhe», 1975
Bleistiftzeichnung

50x65 cm
Privatbesitz



Sprache der Dinge -
Gedanken zu Ilse Weber

Matthias Haldemann

I m Frühjahr 1991 ermöglichte die Ge-
meinnützige Gesellschaft des Kantons Zug
erfreulicherweise den Ankauf eines wich-

tigen Gemäldes von Ilse Weber, «Der gefes-
selte Baum», für die Sammlung des Kunst-
hauses Zug. Dafür sei ihr auch an dieser
Stelle ganz her/lieh gedankt, sind Zuwen-
dungen solcher Art in Anbetracht des ver-
hälmismässig bescheidenen Ankaufefonds
der Zuger Kunstgesellschaft doch eine wich-
tige Voraussetzung für den qualitativen
Ausbau ihrer noch jungen Sammlung.
Das Werk kam als Ergänzung zu einem
bereits in der Sammlung befindlichen Bild
der Künstlerin hinzu. Dank mehrerer
Dauerleihgaben durch die Eidgenossen-
schaft und von privater Seite gelang es in der
Folge, eine Werkgruppe mit drei Gemälden
und fünf bedeutenden Zeichnungen zusam-
menzustellen, die im Rahmen der letztjähri-
gen Sammlungspräsentation erstmals zu
sehen war. In idealer Weise liess sich hier
unsere Sammlungspolitik realisieren.
Das Gemälde «Der gefesselte Baum» belegt
im Schaffen der Aargauer Künstlerin einen
tiefgreifenden Umbruch. Die damals bereits
Fünfzigjährige (sie wurde 1908 in Baden
geboren) hatte sich in ungewöhnlicher
Weise nach dem zweiten Weltkrieg ohne
wirkliche Ausbildung als berufstätige Male-
rin durchzusetzen vermocht - sie war Witwe
und alleinerzieheiide Mutter -, in Wettingen

ein eigenes Atelier gebaut, zahlreiche
Auszeichnungen und Aufträge erhalten und
hatte schliesslich den Status einer «offiziel-
len» Künstlerin inne. Dies dank einer soli-
den, konventionellen Malweise, die mitunter
eine betont männliche Handschrift aufwies.
Ilse Webers bevorzugte Motive waren
Interieurs, Stilleben und Landschaften,
worin sich allerdings die Liebe zu den «ge-
wöhnlichen», kleinen Dingen der alltägli-
chen Umgebung zeigt. Dann trat die Wende
ein, die vertraute Welt begann in den Bildern
zu erzittern, bebte plötzlich und drohte ein-
zustürzen. So steht auch der gefesselte, blät-
terlose Baum in unserem Gemälde für unter-
drückte, kreative Kräfte, für mangelnde
Freiheit, die jedoch, und dies markiert die
Wende, bereits im Begriffe sind, die Fesseln
der Konvention zu sprengen. Weit schlingen
sich befreite Äste um das unnachgiebig
blockhafte Steingehäuse, und völlig überra-
schend öffnet sich strahlend und gross eine
erste verheissungsvolle Blüte am rohen
Stamm des Lebensbaumes. Selbst die
Bildsprache - lockerer Pinselduktus, neue
Farbklänge und -kontraste, spannungsgela-
dene Komposition - hat sich gewandelt,
wirkt sicher und in ihrer neuen Freiheil
auch mutig. Die aufgewühlte, seelisch-geisti-
ge Verfassung der Künstlerin überträgt sich
ungemildert auf den Betrachter. Die Millerin
bricht aus den gängigen und Erfolg bringen-

den Pfaden der Kunst aus. Doch es ist ein
Ausbruch, der nach aussen unsichtbar
bleibt. Keine Veränderung der Lebensfüh-
rung, nicht einmal ein Wechsel des Wohn-
und Arbeitsortes ist mit ihm verbunden. Ilse
Weber befreit sich gleichsam nach innen,
bricht in die ihr noch unbekannte Well der
eigenen Vorstellungen auf, behält aber ihre
Grundhaltung: Alles Extreme - in der Kunst
wie im Leben - bleibt ihr fremd, sie scheut
das Extrovertierte wie auch das totale Risiko
und hält dem oft kraftmeierischen Gebahren
ihrer nach Erneuerung und Umbruch
suchenden Kollegen den Hang zur «Splendid
Isolation» entgegen. Sie notiert irgendwoher
in ihr Tagebuch: «La seule atmosphere pour
une creation artistique, c'est la regularite, la
modestie, la continuite, la perseverance»
(Die einzige mögliche Atmosphäre künstle-
rischen Schaffens bringen Regelmassigkeit,

Bescheidenheit, Fortgang und Ausdauer her-
vor). Doch ihre neue Welt ist keine der
Resignation, Flucht, Kompensation oder gar
des inneren Exils. Die Malerin meidet den
trügerischen Schein wirklichkeitsfremder
Gegenwelten, sie ist keine naive Träumerin.
Das Thema der Enge, des verstellten
Horizontes behält in ihrem Werk denn auch
seine schmerzliche Gültigkeit, selbst der
gefesselte Baum erscheint sporadisch wie-
der. (Geradezu beklemmend tritt das Motiv
in der Zeichnung «Explodierender Baum»
von 1973 auf.)
Webers Ausbruch ist eine echte, künstleri-
sche und persönliche Selbstfindung. In den
neuen Bildern und besonders in den
Zeichnungen (vgl. Abb.) nach 1962 bis zu
ihrem Tod 1984 in Amerika zeigt sich ein
völlig veränderter, unkonventioneller Um-
gang mit den Dingen. Entgegen physikali-

schen Gesetzen stellt sie diese auf den Kopf,
lässt sie ungehindert im Bildraum schweben
oder fliegen. Die Künstlerin verändert All-
tagsgegenstände durch ornamentales Bei-
werk, Deformation oder mittels ihrer Ver-
schmelzung. Darüberhinaus entwickelt sie
Bilder im Bild, schafft so neue, unerklärba-
re Aus- und Einblicke, kombiniert geschlos-
sene Innenraiimansichten mit Landschafts-
ausschnitten und löst damit die traditionel-
len Gattungsgrenzen auf. Sie kann auch
Dinge der häuslichen Umgebung in unver-
hältnismässiger Grosse, eben Bedeutungs-
grösse, in die Natur setzen oder diesen um-
gekehrt Naturerscheinungen einverleiben.
Unterschiedliche Realitätsbereiche sind in
einen alogischen Zusammenhang gebracht.
Aus all den Massnahmen gewinnen ihre
Motive an Lebendigkeit, Eigenwert und Aus-
strahlungskraft. Auch gleichsam stirreale

«Dergefesselte Kaum»,

1959
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Wirkungen können dabei entstehen, ohne
dass Ilse Webers Bilder dieser Richtung
wirklich zugerechnet werden dürften, da
ihnen der entsprechende intellektuell-litera-
rische Einschlag «fehlt». Trotz aller Distanz,
die durch deren begriffliche Unerschliess-
barkeit entsteht, überrascht vielmehr die
Selbstverständlichkeit ihrer Erscheinung. Es
sind eben sehr persönliche Arbeiten, in
denen die Autorin Dinge aus ihrer Erinne-
rung hervorbringt und mit realen Motiven,
etwa dem Ausblick aus ihrem Atelierfenster,
zu unvorhergesehenen Gesichten verbindet.
Dinge können in ihnen ausser Brücken zur
Erinnerung auch von symbolischer Bedeu-
tung sein, wie der Baum, oder allein auf-

grund ihres Aussehens Bildwürdigkeit erlan-
gen, vor allem werden sie jedoch als
«Emotionsträger» (von Trauer bis Heiter-
keit) eingesetzt. Ilse Weber entwickelt auf
diese Weise eine Sprache der Dinge. Ihnen
fühlte sie sich nah, manchmal sogar zuge-
hörig, wie Kinder, die sie sehr schätzte und
mit denen sie sich gut verstand. So konnte
Alltägliches ungeachtet des materiellen
Wertes ihre Wertschätzung und zärtliche
Behandlung erfahren, während sie oft
gewöhnlich als wertvoll Eingestuftem kei-
nerlei Respekt oder Sorgfalt entgegenbrach-
te. Für sie waren Dinge eben keine Gegen-
stände - der moderne Begriff zeigt die
Entfremdung selbst an -, die einzig dem

,

menschlichen Verwendungszweck zu dienen
haben. In den Dingen sah sich die Künstlerin
vielmehr selbst enthalten, eine angebliche
Grenze zwischen Mensch und lebloser
Materie hatte für sie keinen Bestand. Dem
durch Materialisierung herbeigeführten
«Weltverlust der Dinge» arbeitete sie künst-
lerisch entgegen und entzündete in ihren
Werken einen poetischen Funken, der ihnen
die Kraft der Suggestion verleiht.
Bei aller Privatheit der Lebenspraxis öffnet
Ilse Weber sich mit ihren Bildern und
Zeichnungen der Welt, in die hinein sie sich
über die Verwandtschaft mit den Dingen ver-
längert weiss.

«Die Schleuse». 1972

Bleistiftzeichnung
50,x 65cm
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Schauplatz Cham
Pius Sidler

m schweizerischen Jubeljahre 1991 trat
die Gemeinde Cham mit drei Ereignissen
überregionaler Bedeutung hervor: Am

22. Juni wurde der Gemeinde der Wacker-
preis überreicht, am 23. Juni begann im
Villettepark die Ausstellung «Skulptur Inner-
schweiz», und am 27. Juli eröffnete das
Forum Junge Kunst seine Ausstellung
«Chamer Räume». Während das erste Ereig-

Annäherung in drei Schritten
nis die Ortsplanung Chams und deren Ein-
fluss auf den Lebensraum Cham auszeichne-
te, stellte die Skulpturenausstellung den
gemeindlichen Freiraum am See in 22
Arbeiten zur Debatte. Ebenfalls mit dem
Lebensraum Cham beschäftigten sich die
meisten der 18 Werke der Austeilung des
Forums Junge Kunst. Diesen Auseinander-
setzungen mit Cham gilt es sich im folgenden
kulturgeschichtlich anzunähern. Vorerst je-
doch zur Chronik der Ereignisse:
Just zum zwanzigsten Mal hat dieses Jahr der
Schweizer Heimatschutz den Henri-Louis-
Wakkerpreis verliehen. Die Kriterien zur
Preisvergabe dieses mit zehntausend Fran-
ken dotierten Preises haben sich in den letz-
ten Jahren gewandelt. Geblieben ist der emi-
nent politische Charakter des Preises - er
darf nur an politische Gemeinden vergeben
werden -, geändert haben sich dessen Ziel-
setzungen. Während in den früheren Wak-
kei"preisen das Augenmerk auf der Erhal-
tung gut erhaltener Ortsbilder wie Stein am
Rhein (1972), Ernen (1979) oder Avegno

(1982) lag, hat sich der Schweizer Heimat-
schutz zusehends weiterführenden Zielen
zugewandt. Einerseits erkannte man, dass
aus lebendigen Dorfbildern schnell überre-
novierte Fassadenkulissen werden können,
andererseits wurde man sich anderer
Bedrohungen bewusst: 1989 wurde die
Industrie- und Gartenstadt Winterthur für
die Erhaltung ihrer vielfältigen Arbeiter-
siedlungen und Villenquartiere ausgezeich-
net. 1990 wurde mit Montreux auf die
Schwierigkeiten der Erhaltung und Umnut-
zung touristischer Bauten der Jahrhundert-
wende aufmerksam gemacht. 1991 waren
zum ersten Mal nicht Gebäude oder Dorf-
bilder Thema der Auszeichnung, sondern
«nur» Pläne, nämlich Chams Ortsplanung,
die in ihrer umfassenden und konsequenten
Art in der Schweiz hervorragt.
In den Ortsplanungen der achtziger und
neunziger Jahre haben sich die Chamer
Behörden intensiv mit dem Lebensraum
Cham befasst. Dabei ging es einmal darum,
das Siedlungsgebiet der Gemeinde über-

Die Zugerstrasse
auf der Höhe

der Milchsiederei als
unerwarteter Lebens-

raum, vermutlich
um 1920.

haupt zu erfassen und in seinem Aufbau und
seinen gegenseitigen Bezüglichkeiten zu ver-
stehen. Dann wurden für sämtliche Pla-
nungsgebiete wie Wohnen, Arbeiten, Ein-
kaufen, öffentliche Bauten, Erholung im
Freien, Ortsbilder und Kulturobjekte, Land-
schaft, Landwirtschaft und Verkehr Pla-
nungsziele erarbeitet. Die Ortsplanung,
1991 von den Einwohnern Chams angenom-
men und vom Regierungsrat abgesegnet, ist
der Ausdruck dieser Ziele. Wesentliche
Punkte der Planung waren Vorgaben für ein
kontrolliertes Wachstum der Einwohner-
zahl, die Erhaltung, Aufwertung und ökolo-
gische Vernetzung der Freiräume in den
Wäldern, dem Lorzenlauf und dem Seeufer,
die Wahrung der Massstäblichkeit des Dorf-
kerns und schliesslich die Schonung von
Kulturland durch verdichtetes Bauen.
Die Pläne sind Grundlagen für die tägliche
Arbeit der entsprechenden Behörden, Kom-
missionen und Fachleute, aber auch aller
Bauherrschaften. Wie weit diese Arbeit den
rechtlich zumeist nur wacklig definierten
Zielen der Ortsplanung 1991 gerecht wird
und damit wakkerpreiswürdig bleibt, wird
die Zukunft weisen. Angesichts der leichtsin-
nigen Diskussion im Umgang mit Kultur-
objekten im Zusammenhang mit aktuellen
Projekten der öffentlichen Hand, wie dem
Neubau des Gemeindehauses oder des
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Spital- und Pflegezentrums, aber auch den
zahlreichen Bauvorhaben Privater, in denen
Gewinnmaximierung vor bewusstem Um-
gang mit Architektur und dem Lebensraum
Cham kommt, verliert der unbestrittene
Preis einen Teil seines Glanzes.
Aus der Erbmasse der CH91 -Planungen ist
die Idee einer Skulpturenausstellung im
grosszügigen Park der «Villette» als unab-
hängiger Beitrag der Gemeinde Cham zur
700-Jahrfeier gerettet worden. Eingeladen
zur Teilnahme an dieser Ausstellung waren
bildnerisch tätige Künstlerinnen und Künst-
ler, die in der Innerschweiz geboren oder
wohnhaft sind. Aus den eingereichten Pro-
jekten wählte eine Jury insgesamt 22
Arbeiten aus. Zu Wasser und zu Land sollte,
so die Absicht der Jury, das Naturerlebnis
des Parks mit aktuellen Kunstvisionen Inner-
schweizer Kunstschaffender konfrontiert
werden. Diese Konfrontation löste unter den
teilnehmenden Künstlerinnen und Künstlern
unterschiedliche Haltungen aus: Während
den einen der Park als neutraler Hinter-
grund zur Darstellung ihrer Arbeit diente,
wählten andere spezifische Parkräume zur
Auseinandersetzung mit ihren Skulpturen
aus. Eine kleine, dritte Gruppe schliesslich
entwarf ihre Werke bewusst auf den
Parkraum hin. Aber auch das Publikum rea-
gierte unterschiedlich auf die Konfrontalion
ihres Parkes mit zeitgenössischen Skulp-

turen. Die Absicht, eine Repräsentation
Innerschweizerischen Schaffens im plasti-
schen Bereich zu geben, ist aus verschiede-
nen Gründen jedoch nicht ganz gelungen: So
hat die Jury - bewusst oder unbewusst -
eine wichtige Gruppe jüngerer Künstle-
rinnen und Künstler nicht in ihre Auswahl
einbezogen und sich an eher etablierte
Namen gehalten. Gleichzeitig nahm sie es,
wohl zugunsten der Repräsentativität, mit
der Qualität der einzelnen Beiträge nicht so
genau. Die Absicht ist wahrscheinlich aber
schon grundsätzlich nicht einzulösen, da es
den gerne herbeizitierten Kulturraum
Innerschweiz als solchen nicht gibt, sich etli-
che der an der Ausstellung teilnehmenden
Künstlerinnen und Künstler auch ausdrück-
lich gegen eine Vereinnahmung dadurch
wehren.
Damit ist das Ausstellungsprojekt am See
jedoch nicht gescheitert, bei weitem nicht.
Seine Stärke lag einmal darin, dass der
Versuch überhaupt unternommen wurde,
dann entschädigten einige überzeugende
Beiträge ausreichend für enttäuschende
Arbeiten. Schliesslich war die über fünf
Monate dauernde - wenn auch oft ober-
flächliche - Auseinandersetzung der Park-
besucher mit den Ausstellungsobjekten eine
wertvolle Bereicherung des Lebensraumes
Cham, allen voran die Auseinandersetzung
des ch-Tanztheaters mit einem Teil der aus-
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gestellten Skulpturen. Manch einer änderte
sein vorerst gefälltes Verdikt über anecken-
de Arbeiten der Ausstellung und wird die
eine oder andere Skulptur vermissen. Bis
zum Zeitpunkt der Drucklegung wurden vier
Skulpturen als Dauerleihgaben oder
Geschenke an die Gemeinde Cham von ver-
schiedenen Gönnern erworben: «Ikarus»
von Roland Hotz, eine Arbeit von Franchise
Nussbaumer, die «Behausung» von Kurt
Sigrist und die Figurengruppe von Paul Louis
Meier.
Eine intensive Auseinandersetzung mit dem
Lebensraum Cham hat das Forum Junge
Kunst mit seinem gleichfalls von der
Gemeinde unterstützten Ausstellungsprojekt
«Chamer Räume» vorgehabt. In den fünf
Jahren seiner Existenz hat das Forum unter
anderem mit Atelier- und Ausslellungs-
projekten in alten Chamer Fabriken reiche
Erfahrungen gesammelt. «Chamer Räume»
sollte einen Gegenpunkt zur mobilen
Ausstellungsszene bilden. Arbeiten sollten
vor Ort entstehen, Bezug auf Cham nehmen.
Man wollte nicht einfach im Reigen der vie-
len Skulpturenausstellungen mitmachen,
sondern die Künstlerinnen und Künstler zur
Auseinandersetzung zwingen. Dieses Vor-
haben konnte nur teilweise verwirklicht
werden. Die Gründe dazu sind vielschichtig,
wie die Gruppe in einem Interview im
Katalog zu erkennen gab. Einmal ist der

Wunsch, dass Künstlerinnen und Künstler
vor Ort ihre Arbeiten entstehen lassen sol-
len, meist wenig praktikabel. Kaum jemand
kann sich leisten, für einen Monat oder län-
ger aus seiner gewohnten Arbeitsumgebung
zu verschwinden. Ebenso fehlten in Cham
gut ausgerüstete Ateliers, zudem verlangten
gewisse Arbeiten wie die Videoinstallationen
spezialisierte Einrichtungen, die vom Forum
nicht zur Verfügung gestellt werden konnten.
Dann hat der beigezogene Ausstellungs-
macher diese Vorgaben aber auch als zu ver-
bindlich aufgefasst. Den von ihm ausgewähl-
ten Teilnehmerinnen und Teilnehmern liess
er frei, wieweit und wie sie die Vorstellungen
des Forums erfüllen wollten. Heraus-
gekommen ist eine Ausstellung, die gleich-
falls Konzessionen an die Repräsentativität
machte, in vielen Beiträgen aber letztlich
doch an die Absichten des Forums heran-
kam. Es war eine lebhafte Auswahl, die
gezeigt wurde, und die sich erstaunlich
zurückhallend gab. Ruhig und oft richtig-
gehend versteckt präsentierten sich die
Arbeiten, kaum ein Werk setzte sich laut in
Szene, man musste bewusst hinsehen, sich
Zeit nehmen.
Der Wakkerpreis, die Skulpturenausstellung
und die «Chamer Räume» beleuchteten aus
drei ganz unterschiedlichen Blickwinkeln
den Lebensraum Cham. Damit bot sich für
einige Monate die Möglichkeit einer intensi-
veren Auseinandersetzung mit Cham, eröff-
nete sich ein Gedankenraum, der vom einen
Anlass zum anderen, von Gebäuden zu ihren
Geschichten, von diesen zu Kunstwerken
und zurück führte. Eine solche Annäherung
an den Lebensraum Cham sei im folgenden
in drei Schritten versucht.

Erster Schritt
Ein Fluss, drei Strassenzüge, die ihn an einer
Brücke gebündelt überqueren, und ein
landwirtschaftlich reiches Hinterland defi-
nierten Cham bis in die Mitte des 19.
Jahrhunderts. Der Fluss Lorze trieb kleinge-
werbliche Mühlen und Sägen an, lud zum
Badeaufenthalt, die Strassen führten von
Zürich in die Innerschweiz, vom Hauptort
Zug in den Ennetsee. Cham war klein und
doch so etwas wie der geheime Hauptort
dieses Ennetsees und des oberen Freiamts:
Auf beiden Seiten der Lorze einige Häuser,
dazwischen die sich alten Wegrechten ent-
lang schlangelnde Strasse. eine Kirche im
Kirchbühl, eine Kapelle im Städtli und eine
Reihe Aussenweiler. Wie der Gang der
Ochsenfuhrwerke, wie das Wasser der Lorze
zog die Zeit langsam an Cham vorbei. 1864
geschah das Erregende: Die Nordostbahn
verband Cham mit Luzern und Zürich, mit
Basel, mit der Welt. Aus dem trägen Fluss
der Zeit geriet das Bauerndorf in den Mahl-
strom der Industrialisierung. Eine Zürcher
Kaufmannsfamilie fügte aus dem wasserbe-
triebenen Gewerbe entlang der Lorze lang-
sam, aber stetig ein Industriekonglonierat,
die Papierfabrik. Zwei amerikanische
Brüder sahen, durch Bahn und Milch-
reichtum der Gegend ermutigt, kommerziel-
le Chancen für die Herstellung von
Kondensmilch. 1866 gründeten sie die
«Anglo-Swiss Condensed Milk Company»,
die 1905 mit Nestle fusionierte und heute im
Jahr des 125. Geburtstages einer der
Weltgiganten der Lebensmittelindustrie dar-
stellt. Ein neuer Hauch wehte durch Cham:
Aufbrach, Wachstum.
Papierfabrik und «Milchsiederei» waren
nicht einfach industrielle Fabrikations-
stätten, sondern zwei kleine Gemeinwesen,
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die zusammen das Siedlungsbild Chams
wesentlich bestimmten. Fabrikationsgebäu-
de, Wohnbauten für Arbeiter, Verwaltung
und Direktion, Lagerschuppen, Bahnan-
schlüsse, Wasserkraftwerke und vieles mehr
gehörten da/u. Aber auch Chani als Gemein-
wesen aller musste Infrastrukturen aufbau-
en: ein neues Schulhaus, ein Asyl, eine Turn-
halle, ein Spritzenhäuschen oder eine pro-
testantische Kirche. Strassen wurden
gepflastert, selbst Trottoirs. Cham blühte
und wuchs. 1300 Seelen zählte das
Bauerndorf 1850. Dreissig Jahre später
waren es doppelt soviel, siebzig Jahre später
dreimal soviel, bald werden es 13000 sein.
Ein eingeschossiger Anbau an das Verwal-
tungsgebäude der Milchsiederei, Haupt-
schauplatz der Ausstellung «Chamer Räu-
me». Während das Verwaltungsgebäude,
nach den ersten Erfolgen der Firma im Stil
der Neurenaissance gebaut, sich trotz dem
industriell wirkenden, gelblichen Ziegelstein
repräsentativ gibt, ist der mit demselben
Stein später an das Sockelgeschoss angebau-
te Trakt bescheidener, geschäftlicher. Leere
Räume lassen frühere Funktionen erraten,
vielleicht ein Kontor, ein Lagerraum, eine
Spedition. Seit der 1934 erfolgten Liqui-
dation der Chamer Fabrikation von Nestle
ihres ursprünglichen Zweckes beraubt,
dienten die Räume neuen Meistern, für
kurze Zeit junger Schweizer Kunst als
Herberge.

In einer Ecke des Anbaus ein Garagenraum
mit Platz für zwei kleine Frachtautos, an der
einen Aussenwand zwei grosse Tore, an der
anderen zwei hoch angesetzte Fenster mit
unerwartet elegant wirkenden Stichbogen.
Der Betrachter steht auf der Laderampe und
blickt hinunter auf den Zementboden der
Garage. Ein knappes Dutzend Bilderrahmen
liegen da auf die Fläche des Bodens verteilt.
Grosse Rahmen sind es, Massenware zwar,
aber reich geschnitzt. Alt sind sie, das Gold
manchmal stumpf geworden, manchmal
abgeschlagen, der tragende Bolus oder die
untermalende Kreide blitzen hervor. Es sind
Rahmen, die man zur Zeit der Blüte der
Milchsiederei benutzte, die der dreiundreis-
sigjährige Genfer Künstler Patrick Weid-
mann hier ausgelegt hat. Die Rahmen sind
leer, die Bilder verschwunden. Die Sonne
bricht durch die staubigen Fenster in den
Raum herein, lässt das Gold der Rahmen
leise glänzen: Leerer Glanz, leere Rahmen.
Man ist versucht, sich die Bilder, die diese
einst rahmten, vorzustellen: Es waren keine
Salonbildchen, keine kleinen Stilleben.
Vielleicht waren es Historien, Washington,
den Delaware überquerend, oder Bonaparte
an der Beresina. Vielleicht waren es Land-
schaften, Abendstimmung am Hudson River
oder das Berner Oberland. Vielleicht waren
es Sittengemälde, Trapper auf dem Zug west-
wärts oder Bauern auf dem Felde.
Die Rahmen beginnen unsere Gedanken zu
fassen. Hier verliess vielleicht, was nicht mit
der Bahn transportiert wurde, die Lager der
Fabrik, brachte Gewinn und neue Aufträge
zurück. Mit den Früchten ihrer Arbeit ver-
schafften sich die Fabrikanten eine neue
Stellung in der Gesellschaft. Cham kannte
um diese Zeit viele Erfolgreiche, wenige ganz
Erfolgreiche. Zu diesen gehörten die Fami-
lien der Papierfabrikbesitzer, des General-

direktors der Milchsiederei und eines Zür-
cher Financiers. Das Leben der drei
Familien, ihr Erfolg und die Darstellung die-
ses Erfolges prägten Cham. Papierfabrik-
besitzer Vogel liess sich im Hammergut nie-
der, baute es sich zum Herrschaftssitz mit
Bauerngut, Stallungen und grossem Wohn-
haus um. George und Adelheid Page wohn-
ten zuerst in einer englisch inspirierten
«Cottage» in einem weitläufigen, durch
Hünenberger-, Bahnhof-, Luzerner- und
Alpenstrasse begrenzten Park. Später liess
die Witwe Page den Zuger Architekten
Dagobert Keiser das Schloss St. Andreas mit
dem gesamten Umschwung vom öffentlichen
Ort zum privaten Feudalsitz umbauen. Der
Zürcher Financier Heinrich Schulthess-von
Meiss schliesslich verlegte mit dem Bau der
Bahn seinen Sommersitz an den Zugersee
und liess sich das Gelände am Chamer
Seeufer mit dem Aushub der Bahn zu einem
englischen Park umgestalten und von
Leonhard Zeugherr die Villa «Villette»
bauen. Wie die Bilder der Rahmen sind auch
die Persönlichkeiten dieser Epoche ver-
schwunden. Ihre Architektur gewordenen
Träume stehen noch, repräsentieren neue
Herren. Und Schulthess' «Villette» ist als
öffentliches Restaurant zum demokratischen
Rahmen von Festen und Feiern der Chamer
Bürger geworden.

Zweiter Schritt
Die Fabrikherren aus Chams Gründer-
jahren, es gibt sie nicht mehr, auch die Viel-
zahl ihrer Arbeiter nicht. Deren Wohnungen,
meist durch ihre Brotgeber erstellt, sie gibt
es noch, dokumentieren beinahe jede
Epoche des industriellen Cham: Die ge-
schlossene Reihe der einfachen «Kost-
häuser» in Hagendorn, verwaiste Teile der
1888 in Flammen aufgegangenen Baumwoll-
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Spinnerei, die grosszügigen «Kolonialstil-
häuser» an der Luzernerstrasse, amerika-
nisch-schweizerische Mischwesen der
Milchsiederei (1877-1878), die in aller
Bescheidenheit reich gestalteten Reihen-
häuser an der Rigistrasse (1917) oder das
elegantere «Technikum» an der Scheuer-
mattstrasse (1920), englisch angehauchtes
Reihenhaus der Ingenieure der Nestle, die
vorstädtischen sechs Fachwerkhäuser an
der Gartenstrasse (1923), die von der
Moderne angehauchten Reihenhäuser an
der Möslimattstrasse (1927) oder die
locker in grosse Gärten gesetzten Häuser
der Herrenmatt (1948). Als gehaute Zeugen
erzählen sie vom Verhältnis der Patrons zu
deren Arbeitern, von den gesellschaftlich
unterschiedlichen Stellungen ihrer Bewoh-
ner und deren Geschichte.
Das Gärtnerhaus der Villa «Villette», in den
achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts
errichtet, ein kurioser Holzbau mit Elemen-
ten des Schweizer Holzhaustils und engli-
scher Neugotik: eine ganz besondere Arbei-
terwohnung. Der Bau ist verlottert, Teile sei-
nes reichen «Laubsägeschmuckes» sind
abgebrochen, verrottet. Doch im Garten
blüht es reich, im Sommer umwogt ein Meer
von Farben und Blüten das Haus. Der
Eingang versteckt, ein kleiner Hof mit
Oleandertöpfen. Daneben eine hässliche
Betonnormgarage, irgendwann mal von

früheren Besitzern hingestellt, die sprich-
wörtliche Faust auf dem Auge. Darin haben
die Zürcher Künstler Peter Fischli und David
Weiss einem imaginären Chamer nachge-
spürt. Sie haben ihm einen Hobbyraum ein-
gerichtet mit allem, was dazu gehört: Tisch
und Stuhl, Werkbank und Kühlschrank,
Schuhe und Gerätschaften, Werkzeuge und
Radio, Hundenapf mit knackigen Brocken
und Kaffeetasse mit Pastmilch. Doch das
Inventar dieses Raumes ist, auch wenn es so
erscheint, nicht real, sondern nachgebildet,
geschnitzt aus Polyurethanschaum. Eine
nackte Glühbirne verströmt gleichmässiges
Licht, aus dem Radio plärrt Musik. Der
Betrachter blickt durch ein kleines Fenster
in die Garage, drückt sich an der Scheibe die
Nase platt, versucht im Wirrwarr der
Gegenstände einen Sinn zu erkennen. Doch
in der Vielfalt ergibt sich nicht bloss eine
Möglichkeit, den Abwesenden zu bestim-
men, sondern viele: Ein Arbeiter, der sich
hier sein kleines Refugium aufgebaut hat.
Eine Bastlerin, die wieder zum Laufen
bringt, was andere fortschmeissen wollen.
Ein Tüftler, der gerade das Perpetuum mobi-
le oder wenigstens einen Trick zum
Energiesparen erfunden hat.
Fischli/Weiss haben mit ihrer Installation
keinen definierten Charakter umrissen. Aus

Die Gärtnerei der

Villa «Villette« im

Schweizer Holzbaustil

Fachwerkhäuser
an der Gartens/rasse,

Wohnbauten der

Papierfabrik.
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verschiedenen Installationen früherer Jahre
haben sie Schnitzereien zusammengetragen
und in die Garage hineingestellt, wie sich in
Keller, Estrich oder Garage unserer Woh-
nungen im Laufe der Zeit eine kuriose
Sammlung von Gegenständen ergibt, die uns
für einige Zeit begleitet hatten und dann aus-
rangiert oder weggestellt wurden. So steht
die Garage einerseits für Arbeiten von
Fischli/Weiss, übernimmt sie Ateliercharak-
ter und erlaubt uns Einblick in ihr Werk.
Dann steht sie aber auch als Kompendium
kurioser Alltagsgegenstände und deren
Bedeutungen. In ihr haben Fischli/Weiss
symbolhaft zusammengefasst ihre Vorstel-
lungen über die Menschen der Agglome-
ration umrissen, die alltäglich banalen
Ikonen der Existenz dieser Menschen in der
Verfremdung des Kunststoffes angehäuft. Die
Garage ist zugleich das flüchtige Denkmal
eines unbekannten Chamers und Dokument
der Gedanken von Fischli/Weiss zu Agglo-
meration, zu Cham.
Mit dem Ende der industriellen Vorherr-
schaft verschwanden die Arbeiter, wie einst
die Bauern, aus dem Dorfbild Chams. Neue
Nachbarn zogen in die Blöcke und Einfami-
lienhäuser, die in allen Quartieren entstan-
den. Wie ihre Häuser einem neuen, moder-
neren Stil verpflichtet waren, waren auch die
Bewohner moderner, ausserhalb von Ver-
pflichtungen zu einem Fabrikherrn, zu

David Pischlis
und Peter Weiss'

Objekte in der Garage

des Villette-Gärtner-

hauses.



einem Gemeinwesen. In dieser Freiheit ver-
loren Bewohner und ihre Häuser ihre
Gesichter, wurden zu austauschbaren, peri-
pheren Erscheinungen. Mit ihnen verlor
Cham sein Gesicht. Einst Markenzeichen in
der ganzen Welt, versank die Gemeinde im
Mittelmass, eine der vielen Beliebigkeiten
der Agglomeration. Wie Unkraut und Moos
die stillgelegten, von Bränden /erstörten
Anlagen der Milchsiederei langsam überzo-
gen, breitete sich der Schleier des Verges-
sens über «Milchopolis», die Milchmetro-
pole Europas.
Doch in Fischli/Weiss' Garage steckt neben
der alltäglichen Banalität ein kreatives
Potential, ein unorthodoxes Verhalten: die
Zukunft ist so düster nicht.

Dritter Schritt
Das öffentliche Cham um die Jahrhundert-
wende: ein stolzes und reiches Dorf. Seinen
Ausdruck gefunden hat es in den in diesen
Jahren entstandenen Bauten der Gemeinde,
allen voran im auf dem Kirchbühlrücken
thronenden Schulhaus und dem Asyl.
Während dieses in Gestaltung und Bau-
schmuck den Glauben an die aufstrebende
Medizin und die soziale Verpflichtung des
neu erworbenen Reichtums gleichermassen
darstellt, weist jenes mit grosszügigen und
neuzeitlich eingerichteten Schulräumen der
Erziehung der Jugend grosse Bedeutung zu.
Aber auch die Baugruppe um den Gemein-
dehausplatz, die an Schulhaus und Asyl
anschliesst, ist beredtes Beispiel Chamer
Geistes: Als ob es sich seiner späteren Rolle
bereits bewusst gewesen wäre, steigt das
heutige Gemeindehaus, 1840 als Wirtschaft
gebaut, dann für einige Zeit als Schulhaus
genutzt, auf ein Sockelgeschoss hinauf, um
den Gemeindehausplatz zu dominieren. In
seinem Schatten stehen die mit Jugendstil-

Das Asyl, eindrückli-

ches Laneispital an
städtebaulich wichti-

ger Stelle.

formen spielende Turnhalle von 1906 und
das alte Feuerwehrdepot von 1910. Diesen
gemeindlichen Repräsentanten Chams um
1900 stellt das ländlich anmutende Restau-
rant «Schiess» gegenüber, ein verputzter
.Fachwerkbau des 18. Jahrhunderts. Hier
verzahnt sich auf engem Raum das bäuerli-
che Cham mit dem industriellen. Zwei
Jahrhunderte grüssen sich, wie es weiter
südlich das heutige Gemeindehaus mit den
Gebäuden der neuen Dorfkernbebammg
«Lorze Süd» tut. Das öffentliche Cham ist
gewachsen, der Kirchbühl ist über den
Gemeindehausplatz und den neuen Dorf-
kern mit dem Seeufer verbunden. Entlang
der Lorze und des Sees hat hier die Ge-
meinde die Nachfolge der früheren Besitzer
angetreten.
Der Park der «Villette», seit zehn Jahren
wichtiger Bestandteil des öffentlichen
Chams: Wege und Baumgruppen bilden drei
Parkräume, der mittlere eine grosse Rasen-
fläche, die von der «Villette» zum See hin
leicht abfällt. Am Rande dieser Fläche, bevor
der Rasen, durchschnitten von einem Fuss-
weg, das Seeufer berührt, hat der sieben-
unddreissigjährige Kernser Jo Achermann
einen hell schimmernden Kreis aus Tannen-
stämmen aufgestellt, sechs Meter hoch,
sechs Meter im Durchmesser. Dreissig ent-
astete, geschälte Tannen sind in Abständen
gesetzt, die das Betreten der Arbeit erlauben.

Die Stämme verjüngen sich leicht nach
unten, schliessen den Kreis nach oben
unmerklich dichter, bilden eine offene
Kuppel. Steht man im Tannenrund, so for-
men die Stämme eine Wand, die Töne und
Wärme reflektieren und den Wind von aus-
sen leicht abhalten. Man fühlt sich in einem
Innenraum, geborgen und beschützt. Doch
trotzdem ist man auch draussen, dringt das
Pfeifen der Vögel, das Rauschen der Wellen
herein, umspielen die Sonnenstrahlen
Aussen und Innen.
Der Standort der Arbeit ist nicht zufällig
gewählt. Sie befindet sich am Schnittpunkt
zweier für den Park heute wichtiger Achsen.
Die eine ist die Blickachse der sich in und
vor der «Villette» befindlichen Besucher, die
andere ist die Gehachse der Spaziergänger
am Uferweg. Blick und Schritt schneiden
sich hier, verweilen für einen Moment im
Kreis, in dessen dichter Atmosphäre, um
sogleich wieder fortzuschweifen, hinaus auf
den See und ins Panorama, entlang des Sees
auf anderen Wegen. Das Tannenrund als
Zwischending zwischen Kunst und lebender
Natur stellt aber auch Beziehungen zwischen
den Bäumen des Parkes und sich selbst her.
An sich ein monumentales Objekt, wird es in
der Nachbarschaft alter Parkbäume zum
angenehm eingefügten Bestandteil des
Parkes. Die Monumentalität verneigt sich
vor den lebenden Bäumen und vermittelt

Das la'ndlichc

Restaurant «Schiess»
und die Jugendstilvilla

des üorfarzles

Zürcher,

«Aussen und Innen»,
Jo Achermanns Arbeit

im zentralen Teil des
Villetteßarks.
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zugleich zwischen diesen und den kleinen
Menschen.
Vor 150 Jahren war das bäuerliche Chani ein
geschlossener Kreis. Wenn auch seit Jahr-
hunderten Reisende und Güter durch Cham
fuhren, blieb es eine festgefügte Dorfge-
meinschaft. Mit der Ankunft der Fabrik-
herren begann sich dies zu ändern: Zürcher
und Amerikaner lebten jetzt hier, Freiämter
und Säuliämter, die Chamer waren nicht
mehr unter sich. Das Rund der Gemein-
schaft hatte sich vergrössert, es wurde
durchlässiger, doch immer noch von den
starken Klammern der Schicksalsgemein-
schaft Industrie und Dorf zusammengehal-
ten. Mit dem Ende der industriellen Zeit
Chams verlor sich diese letzte Klammer, der
Kreis war vollends geöffnet. Das Dorf, kurz
davor Stadt zu werden, konzentrierte sich
nicht mehr auf sich selbst, sondern wurde
Teil eines grösseren (Wirtschafts-) Raumes,
Teil der Agglomeration Zürich. Seine
Bewohner wurden zur bunten Gemeinschaft,
die sich aus allen Regionen der Schweiz,
Europas und der Welt rekrutierte.
Aussen und Innen sind zweierlei, die es
beide braucht. Im geschlossenen Kreis
fühlen wir uns zwar geborgen, können aber

nicht ausbrechen. Sind die Öffnungen des
Kreises zu gross, fühlen wir uns verloren.
Was definiert den Kreis der Gemeinschaft,
was das richtige Mass der Öffnung? Gemein-
schaft als statistische Einheit, definiert durch
das Anwesendsein: Eine ungenügende Defi-
nition, die aus den Teilen nie ein Ganzes
werden lässt. Das Mass der Öffnung als das
ausgewogene Verhältnis zwischen den innen
und den aussen Geborenen: Eine armselige
Definition, die den Kreis auf zufällige Rechte
reduziert. Jo Achermanns «Aussen - Innen»
lässt sich als Modell gebrauchen. Es beginnt
mit einem Konzept, dem Bekenntnis zu einer
Einheit. Ist dieser Entschluss, einen Kreis zu
bilden, einmal gefallen, geht es nur noch
darum, zwischen den einzelnen Elementen
des Ganzen Beziehungen zu entwickeln,
näher zu rücken, Abstand zu nehmen, bis
das Mass stimmt. Nähe und Distanz zugleich
definieren den Kreis. Offen und geschlossen
ist er, bildet ein Aussen und ein Innen. Doch
seine Existenz ändert sich laufend, das Licht
umspielt und verändert ihn, erst das
Betrachten und Durchblicken, das Betreten
und Verlassen lassen ihn leben. Und das
Geheimnis seiner Existenz ist nicht ein gol-
dener Schnitt zwischen Nähe und Distanz,

sondern ein leichtes Zuneigen der einzelnen
Elemente, nicht auf der Höhe unserer
Körper, sondern auf sechs Metern Höhe,
dort, wo wir es nur ahnen und empfinden
können.
So gesehen wird Jo Achermanns Arbeit in
Chams Beitrag zur Septenarfeier zu einem
unerwarteten und wohl auch unbeabsichtig-
ten Monument der Gemeinschaft. Mit sei-
nem wehrhaften Rund verleugnet es die
Geschichte nicht, missbraucht sie nicht und
spielt nicht mit falschem Pathos. Nüchtern
und emotioneil zugleich definiert es
Gemeinschaft durch eine kaum messbare
Zuneigung seiner Elemente. Damit wird es
zum Lehrstück nicht nur für den Lebens-
raum Cham, nicht nur für ungefähr 700
Jahre Lebensraum Schweiz oder für eine
Haltung in der Frage des Lebensraumes
Europa, sondern für alle Gemeinschaften,
private wie öffentliche, lokale wie globale.

Literatur:
Dürrer, A. und Sidler, P. «Cham: Vom Dorf zur

Stadt». Bern: Gesellschaft für Schweizerische
Kunstgeschichte, 1991.

«Chamer Räume Kunst vor Ort: Gespräche,

Interaews, Texte». Zug: Forum Junge Kunst, 1991.

«Skulptur Innerschwei/». Cham: Einwohner-
gemelnde Cham, 1991.
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Die 22 Kinder und
ihre Sprüche, die aus

2000 ausgewählt
wurden, mit ihren

Plakatwänden auf dem
Landsgemeindeplatz.
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Schulkinder des

ganzen Kantons
erhielten die

Gelegenheit, Texte

und Bilder, aber auch

Hörspiele, Sketches,

Musicals tisw. für die

Wanderausstellung im

«Aktionszelt» und im

«Schauzelt» zu ent-

werfen.

Auf dieser und der

nächsten Seite

ausgewählte Beispiele,

die auf Postkarten
veröffentlicht wurden.

Stell Dir vor, die

Schule brennt

Stell Dir vor, Du
kannst alles machen

Stell Dir vor, der

Zugersee läuft mix

Messen die Vorgaben.
Aber die Kinder stell-

ten noch ganz andere

Wünsche, Sehnsüchte,

Ängste, Träume... vor.

STELL DIR VOR^ALLE WÄREN
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STELL DIR V O R . D A S WASSER IST MIT 'O'L VERSCHHUTZT
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DU BIST EINSAM f

Siel!
dir
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Für die Mitgestaltung

dieses Beitrages

ist die Redaktion
Marco Schneider, dem

Beauftragten filr die

700-Jahr-l;eier im

Kanton, und Robert

Bisig, dem Volks-
wirtschaftsdirektor

des Kantons Xitg, zu

Dank verpflichtet.

10 0-Jahr-Feier im
Kanton Zug

Von Ronald Schenkel
«Nabelschau», «Geschichtskorrektur» und

«Mythendemontage», «Schweizerban-

ner», «Lob auf die Demokratie» und «kol-
lektive Verweigerung»: solche Stichworte

schwirrten in den Gehirnen natürlich auch

der Zugerinnen und Zuger schon lange
vor dem denk- und merkwürdigen Jahr

1991. Auch in Zug entrüsteten sich im

Vorfeld des grossen Festes die einen darü-

ber, dass die ändern nicht zu feiern bereit
waren, und diese entsetzten sich wieder-

um über jene, dass sie es zuliessen, ein

nicht mehr ganz über alle Zweifel erhabe-

nes Staatsgebilde sich selbst feiern zu las-
sen. Das Jahr kam, und die eidgenössische

Festivität hob an. In Bellinzona stiess man
in die Startfanfaren, die Schlagzeilen und

Bildreportagen von den grossen Anlässen

des Bundes, vom Zulauf, den Gegende-

monstrationen, den Eindrücken und den
Defiziten füllten seitenweise die Zeitun-
gen. Zug blieb von all den Grossveranstal-

tungen mehr oder minder unberührt. Der

Bund hatte keine Pläne mit der Idylle am

See - oder die Zuger keine mit dem Bund,

nachdem sie sich gegen die CH-91-Vor-
lage ziemlich klar ausgesprochen hatten.

Nun, was hätte man hier auch feiern wol-

len? Der Reichtum der Schweiz, für den
Zug als beliebte und vielzitierte Metapher

dasteht, ist noch keine 700 Jahre alt, und
jenes Zug der Glasfassaden und niedrigen

Steuern wollte man wohl doch lieber aus
dem Jubiläumsspiel lassen. Doch siehe da:
die Monumentalveranstaltungen in näch-

ster Nähe lösten nicht die erwartete
Begeisterung aus. Zug behielt sein Geld -

und für einmal auch den guten

Geschmack.
Trotzdem wurde hier gefeiert. Anlässe

fanden statt, die nicht spurlos an diesem

Kanton, an seiner Politik und seinem

Selbstbewusstsein vorübergehen werden.

«Lebensraum Zug» hiess der bestimmen-
de Gedanke. Unter der Aegide einer

Arbeitsgruppe (Robert Bisig, Gianni

Bornio, Dani Christen, Marc Höchli, Jürg
Rother, Claudia Schmid, Judith Wild) und

des Zuger Beauftragten für die 700-Jahr-

Feier, Marco Schneider, entstand ein

Konzept, das die Sicht auf diesen Lebens-
raum einerseits aus der Optik des Kindes

manifest machen sollte, andererseits aus

derjenigen des Erwachsenen. Gerade der
Kanton sollte sich der Kinder annehmen.

So war der erste Anlass im Januar 1991 in
seiner Ausstattung nicht nur äusserst ein-
fach, seine Wirkung gab dem Jubiläum,

wie die Zuger es zu begehen beschlossen
hatten, einen gehörigen Anfangsimpuls.

Nach den Sommerferien 1990
wurden die Zuger Kinder auf-

f - » _ gefordert, eigenständige und
witzige Bemerkungen, aber

auch Tips, Wünsche oder Kritiken an die
Adresse Ihrer Eltern, Bekannten und

Freunde oder ganz einfach über Gott und

die Welt einzuschicken. Rund 200 Sprü-

che gingen beim Zuger 700-Jahr-Verant-
wortlichen ein, aus denen schliesslich 22

zur grossformatigen Publikation ausge-
sucht wurden. Die kleinen Autorinnen

und Autoren wurden eingeladen, ihre

Anregungen und Bemerkungen zu Erzie-

hung, Religion, Umwelt und Universum,
zum Verhältnis Erwachsenen-Kinder-Welt

und zum Erwachsenwerden eigenhändig

auf 500 grosse, weisse Plakate zu

schreiben, die auf Plätzen und in Bussen

im ganzen Kanton den Zugern zu denken,
zu lachen oder sich zu ärgern Anlass

gaben.

Pointiert und spitz stachen sie, als ent-
stammten die epigrammatischen Sätze

der Feder eines Dichters, den zu Lebzeiten

man schmäht, um seinen toten Geist erst
zu rühmen. Ob sie aus einer Umarmung

von Witz und Unhöflichkeit entstanden

sind, sei dahingestellt. Sicher ist, dass

Sätze wie «Di Erwachsene wüssid alls,
aber susch nüüd.» oder «Wohii tuender s

Portmenee wenner stärbid?» manchem

mit dem Lächeln, das sie ihm von den

Lippen zogen, auch ein wenig Nachdenk-

lichkeit einimpften.
Wem die Schärfe des - vielleicht unfreiwil-

ligen Witzes, wer weiss - zu tief ins eige-

ne Fleisch schnitt, fand in anderen Sprü-
chen Sätze von unbestreitbarer Poesie:

«Jetz hed öis de Nabel äifach de Wald
gschtole.» Und noch eine Kostprobe: «Ich

wett alls Liecht ablösche, dass i cha luege,
was i tröime.» Ein Spruch weckte gar den

religiösen Unmut eines Lesers, und weil es
eben Sprüche von Kindern waren, glaubte
der Erwachsene, lehrmeisterlich daran

herumkorrigieren zu dürfen. So wurde aus
dem höchst eigenwilligen Spruch «Lieb

Gott, las mi bitte i Rue, das mer nüüd pas-

siert», wie er an einem Tag vor der EPA
prangte, durch einen anonymen Rotstift

die - man verzeihe den Ausdruck dem

Schreibenden und halte ihn nicht für Blas-
phemie - Banalität: «Lieb Gott, mach, das

mer nüüd passiert.» Die Anekdote spricht

für sich.
Die Sprüche hatten Aufsehen erregt.

Beweis dafür war nicht zuletzt die
Reaktion der Hohepriester unserer soge-
nannten Konsumgesellschaft, der Werber.

Sie erkannten in den nüchternen, weissen

Plakaten und der schlecht leserlichen

Schrift, aber auch in der Direktheit der
Texte ein Mittel, wie die träge gewordene
Aufmerksamkeit, im Falle der Werber jene

potentieller Kunden, zu wecken sei. Ob
den Profis mit ihrer Absicht nachzuahmen

gelingt, was spontan entstand, darüber

braucht man sich wohl hier keine weite-
ren Gedanken zu machen. Auf jeden Fall

wussten die Zugerinnen und Zuger auf

Anhieb, worum es bei der 700-Jahr-Feier

in ihrem Kanton vor

allem ging: um den
«Lebensraum Zug aus

Kindersicht».
Den Kindern war auch ein Fest gewidmet,

das jenen, die dabei waren - und es
kamen 6000 bis 7000 pro Tag -, sicherlich

in Erinnerung bleiben wird, auch wenn es

zuweilen nasse Füsse gab. An zwei Tagen,
dem 20. und 21. Juni, verwandelten sich

die Schützenmatt und das Bürgerasyl, die
Bossardhalle und das Braunviehzuchtareal,

das Fussball- und das Leichtathletikstadion

sowie die dazwischenliegenden Trainings-

plätze in ein riesiges Spielparadies: Fest-

anlass für die Kinder und für die ganze
Familie. In «Zirkus-» und «Theaterlän-

dern», einem «Musikland» oder einem
«Fantasialand» waren Attraktionen zum

Zuschauen bereit und genügend Spiel-
zeug für Tathungrige. Woher die Ideen zu

den Spielen kamen? Von Kindern natür-

lich. Wie schon bei der Aktion «Kinder-

sprüche» brauchte man die Begeiste-
rungsfähigkeit der Kinder für diese Art,

Jubiläum zu feiern, nicht sonderlich zu

kitzeln. Bereits im Sommer 1990 hatten
400 Vorschläge für die Gestaltung eines

Kinderfestes auf dem Tisch des Verant-

wortlichen gelegen.
In der Zeit vom 19. April

bis zum 15. Juni wander-

ten durch sieben der elf

Zuger Gemeinden zwei

aussergewöhnliche Zelte. Doch kein

Fertigkost-Zirkus tingelte da umher, son-

dern das «Aktionszelt», unter dessen
Dach es brodelte, und das «Schauzelt»,
das eine Wanderausstellung beherbergte.

Unter dem Motto «Stell Dir vor...» waren
die Zuger Kinder und Jugendlichen aufge-

fordert worden, Beiträge für die Wander-

ausstellung «Schauzelt» zu liefern. Und
die Angesprochenen stellten sich vor...,

was zum Beispiel geschähe, wenn der

Zugersee ausliefe, wie man mit einer Zeit-
maschine das Jetzt austricksen könnte
und mehr. Die Auseinandersetzung mit

dem Lebensraum wurde jedoch auch ganz

direkt angegangen. Die Baarer Gruppe

Der Bildvorschlag
«Stell Dir vor, das

Brandenburgertor

steht auf dem Kiitli»
wurde zum

Eingangsportal vor
dem «Schauzelt»

Ten Sing aus Baar

mit dem Musical
«High-matt»

Eine der zahlreichen
Schüleraufführungen

während der

Wanderausstellung



Die
Händereichinaschine:

zuschauen oder
anfassen, wie Hände

sichfühlen.

S'Zündhölzli, eine
2,5 m hohe Plastik

zum Thema «Stell Di r
vor, die Schule

brennt».

O/icn-air-Kino Auf der Grossleinwand
auf dem

Landsgemeindeplatz

während der «Zuger

l;ilmtage».

«A merican Graf fit i»

von George Lticas,

1973, zu sehen.

«Ten Sing», in der rund 100 Jugendliche

mitwirken und die alljährlich mit einer
Produktion aufwartet, zeigte das Musical

«High-matt». Daneben machten Skulp-

turen und Szenerien die Runde durch die

Gemeinden. Wer unter Kontaktarmut zu
leiden hatte, dem half eine Händereich-

maschine über seine Hemmungen hin-

weg. Die vielen Beiträge wurden auf

ihrem Weg durch den Kanton mitunter

ziemlich strapaziert. Doch was die 700-
Jahr-Feier überstanden hatte, landete

nicht etwa auf dem Müll oder ging an die

jugendlichen Schöpfer zurück. In öffentli-

chen Gebäuden sollen die Vorstellungen
und Gedanken der Jugendlichen zu ihrer

Heimat erhalten bleiben. Falls ein zukünf-
tiger Regierungsrat sich einmal angesichts

seines Jugendwerks daran erinnert, was

ihn in einem zarteren Alter bewegt hat,
tut das nur gut.

Das «Aktionszelt» wird als bleibendes

Geschenk des Kantons an die jungen
Bürgerinnen und Bürgerauch über 1991

hinaus zum Einsatz kommen. In einem

speziell dafür erworbenen Bauwagen

steht diese mobile Spiel- und Aktions-

plattform für jeden bereit, der sie auslei-
hen möchte.

Ein Hauch von Cannes oder,
wollen wir dem Anlass ent-

sprechend national bleiben,

von Locarno wehte in den
letzten Augusttagen des Jahres 1991

durch Zug. «Zuger Filmtage» hiess das
Festival, nächster Meilenstein im Jubi-

läumsprogramm des Kantons, das nicht

nur dem Grundgedanken «Junge Sicht im
Film» folgte und in dessen Rahmen Filme

über Jugendanliegen und solche von jun-
gen Filmemachern gezeigt wurden, son-

dern auch viel zur direkten Belebung des

zuweilen museal wirkenden Raums Zug

beitrug. Ein Open-air-Kino auf dem Lands-

gemeindeplatz zog an zwei lauen Som-
merabenden eine Zuschauermenge an,

die im Fernseh- und Videozeitalter wohl

die kühnsten Wunschträume von Kino-
besitzern noch übertraf. Die junge Sicht

im Film konnte an drei Tagen in den Zuger

Kinos an fünfzig Streifen studiert werden.

Auch für einen kleinen Starrummel war
gesorgt. Premieren von jungen Zuger

Filmemachern, natürlich im Beisein der

Lokalgrössen, wurden neben Kurzfilmen
von Erich Langjahr gezeigt. Eine Lust, im
Kino Beifall spenden zu können!

Mit dem «Lauf auf der Grenze»

- eine nicht ganz präzise Um-

schreibung einer höchst originel-
len Stafette - endete, abgesehen von

einer Überrasschungsaktion im Dezember

- das beinahe ganzjährige Festprogramm
des Kantons am Sonntag des 22. Septem-
ber. Unpräzise ist die Umschreibung des-

halb, weil nur ein geringer Teil der 60 Kilo-
meter langen Strecke rund um den

Kanton Zug von den 266 Teilnehmern, die

sich in 19 Mannschaften gruppiert hatten,

zu FUSS zurückgelegt wurde. Der letzte,
offizielle Anlass, der sicher auch der

schweisstreibendste in der Entdeckungs-
reihe «lerne Deine Heimat kennen» war,

wurde auf Velo, Trottinett oder im Boot
bestritten. Und wem das noch zu konven-

tionell für eine echte 700-Jahr-Stafette im
unüblichen Sinne war, durfte sich auch

aufs Tandem schwingen, auf dem Moun-
tain-Bike nach Herzenslust durch die Wäl-

der preschen oder einen Geschwindig-

keitsrekord auf Rollschuhen laufen. Bei

der ganzen Stafette stand jedoch nie im

Vordergrund, wer der schnellste sei - des-
halb wurde der Hauptpreis verlost -, viel-
mehr galt es, miteinander einen besonde-

ren Tag zu erleben. Dass der Anlass für

Kinder wie für Erwachsene geplant war,

braucht angesichts des konsequent einge-
haltenen Konzepts bei den vorangegange-

nen Anlässen nicht weiter unterstrichen
zu werden.

Noch bevor aber die letzte Aktivität auf

dem kantonalen Jubiläumskalender abge-
strichen werden musste, stieg das «Zuger-
fest». Der ganze Kanton auf einem -

zugegeben grossen - Flecken zwischen

Schützenmatt, Casino, Hirschenplatz und
Kolinplatz, sämtliche elf Gemeinden im
Zuger Stadtzentrum vereint - ein Begeg-

nungsanlass der Superlative. Den Kriti-

kern, falls es welche gab, zum Trotz: es
war kein gigantisches Bier- und Wurstfest,

auch wenn von beidem reichlich vorhan-

den war. Auf Schauwänden und anhand

typischer Produkte und Bräuche präsen-
tierten die Zuger Gemeinden ihre Ver-

gangenheit und Gegenwart, ja wagten
sogar einen Blick in die Zukunft. Jeder

brachte das mit, was er als für sich
charakteristisch empfand, dabei blieb die
Gemeindeautonomie in der Gestaltung

des eigenen Festplatzes innerhalb des

Ganzen voll und ganz unangetastet. Keine
Frage, dass man sich am liebsten musika-

lisch gab. So wurde denn an allen Ecken,

in jeder Gasse, auf jedem Platz gejodelt
und geländlert, Musiken spielten auf, und

vor lauter Tanzflächen wusste man kaum,

wohin man sich wenden sollte, hätte
einem der Strom von Menschen nicht in

den meisten Fällen die Entscheidung
abgenommen. Das «Zugerfest» war der
Höhepunkt der hiesigen 700-Jahr-Feier,

welcher selbst wieder einen Höhepunkt
hervorbrachte - in Form eines Feuerspiels

natürlich. Doch wie die riesigen, über der

Altstadt und dem See tanzenden Luft-
schlangen, Aeroplastiken nennt man sie
im Fachjargon, von dem Franzosen Xavier

Juillot stammten, so war auch das Jubilä-
umsfeuerspiel Import. Jeanmarie Chesnais

heisst der Pariser Pyromantiker, der in

einem Feuerzauber die Entwicklung der

Schweiz und des Kantons Zug inklusive
Zukunftsvision vor die Augen und Ohren
von tausenden Zuschauern bringen woll-

te. Was dabei herauskam, waren beein-

druckende Bilder aus Licht- und Feuer-
bäumen, eine Parade von Zuger Jachten,
ein stürmischer Pedalo-Einsatz mit Feuer-

schweif - alles von Musik begleitet. Atem-

beraubend! wenn auch die meisten der

Zuschauer ein wenig Mühe gehabt haben
dürften, die historischen Stationen und
die Zukunftsvision auseinanderzuhalten,

zumal der Eckpfeiler schweizerischen

Geschichtsbewusstseins, der Apfelschuss,

nicht vorfiel. Ein überdimensionaler

Walter, von dessen Kopf wohl der

«pomme de feu» - so der Titel des Opus'

- hätte geschossen werden sollen, wurde

vor der Zeit nicht etwa von Teils Geschoss,
sondern von einer launischen Zugersee-

böe getroffen und sank hin. Aber was

machte das schon? Zusehen genügte,

verstehen war überflüssig.
Das grosse «Zugerfest» war auch Schnitt-
punkt der Konzepte für die 700-Jahr-Feier.

Wie es Zugerinnen und Zuger jeden Alters
zusammenführte, verband es auch die

Perspektiven der Jugendlichen und Er-
wachsenen auf ihren gemeinsamen Kan-

ton. Standen im Zentrum der kantonalen

Anlässe die jüngeren Bürger, legten die
Gemeinden ihren Festaktivitäten zur Jubi-

läumsfeier den Satz «Lebensraum Zug aus
der Sicht der Erwachsenen» zugrunde.

Mit Begegnungen am Heimatort, einem

Panoramaweg im Ägerital, Sportanlässen
und Dorffesten bereicherten die Gemein-

den das Jubiläumsjahr, Konzerte von ein-

heimischen Musikerinnen und Musikern
zogen das Publikum auch von jenseits der
kommunalen Grenzen an. Ausstellungen

und Schriften rollten die jeweilige Ge-

schichte der Orte auf. Jede Gemeinde
fand die ihr entsprechende Form, das

Jubiläum zu feiern.
Neben der Stadtgemeinde Zug war es

besonders Cham, das im Bereich der
Kunst Schwerpunkte setzte. Die Gemein-

de, die nicht zuletzt wegen ihrer Freiraum-
gestaltung den Wakkerpreis 1991 zuge-

sprochen erhielt, nutzte für ihre Festan-
lässe den Villette-Park. An mehreren

Augusttagen fand dort ein CH-Tanzthea-
ter statt, dem die Besucher zuströmten;

doch nicht nur das. Am 21. September
wurde daselbst eine eigens für diesen

Anlass von sechs Musikern komponierte
Feuerwerksmusik aufgeführt. Mit Händel

hatte die Musik zwar nichts gemein, mit

barocker Prachtentfaltung jedoch konnte

sich diese Aufführung ohne weiteres ver-

gleichen lassen.
Die eigentliche Aufmerksamkeit Chams
galt über längere Zeit zwei Ausstellungen

im Bereich der bildenden Kunst.
«Skulpturenpark» zeigte im Parkland und

-uferbereich derVillette Plastiken und

.

Bilder vom «Lauf auf
der Grenze».

Ktaplwiziel der
Schlauchboote bei der

Sinserbrücke.
Mit Moiintdinbikes

der Sihl entlang.

Läuferin übergibt
Zugt-Rucksack an

Radfahrer in
Oberligen. Vür die

Kleinen ein S/w/tag
in il Slaffeleinsatz auf

dem Katen.



Bereits am 18. August 1990 wurde im

Rahmen einer Eröffnungsfeier ein

erstes Freiraumangebot am «Weg der
Schweiz» von Vertretern der Zuger

und Glarner Regierung gemeinsam der

Öffentlichkeit übergeben. Da die Weg-

strecke bereits vorhanden war, ent-
schloss man sich, für die Wanderer
und die Bevölkerung von Bauen/UR

einen Badeplatz mit Umkleidekabinen,

Duschen und WC einzurichten. Eine

Schulklasse der Zuger Landschule vom

Mattenboden/Hünenberg erheitert mit
einer kleinen Theater- und Gesangs-

produktion zum Thema «Baden», die

Bauener Dorfmusik gab ein Ständchen
am Ufer des Urnersees.

Installationen von Innerschweizer Bild-

hauern vom 30. Juni bis zum 21. Septem-
ber. Kritiker sollen bemängelt haben, dass

den Werken der erneuernde Impuls fehle,

Passanten standen teils ratlos vor den
Skulpturen, teils fanden sie, die Natur des

Parks werde durch diese Kunst entstellt.
Wie sehr sich die Geister auch scheiden

mochten, der Villette-Park war für die Zeit
der Ausstellung ein Bereich, in dem die

Landschaft durch den Rahmen der Kunst-
werke neu entdeckt werden konnte, und
angesichts des Geschaffenen darf man

von Glück sprechen, dass der Kulturboy-

kott nicht überall und von jedem befolgt
wurde. Optisch neue Eindrücke bot auch
die andere Ausstellung: «Chamer Räume

- Kunst an Ort». Junge Schweizer Kunst-

schaffende erarbeiteten in öffentlich zu-
gänglichen Lokalen der Gemeinde ihre

Visionen von Raumgestaltung. Das Erleb-

nis der Ausdehnung oder Enge einer Halle
dürfte für manchen eine neue Art des
Kunstgenusses gewesen sein.

Die Stadt Zug ist das Herz des Kantons. Im

Jahre 1991 bekam sie selbst eins. Der
«Stadtbeobachter» -ein Name, den die

Verlegenheit geboren hatte - stand
zunächst für den rumäniendeutschen

Schriftsteller Werner Söllner. Umstritten

war im Vorfeld der Antrag im städtischen
Parlament, einen Literaten nach Zug zu

holen, der für ein Jahr in der Stadt leben

und wirken sollte. Doch kaum war er da,
der grosse, hagere Mann mit dem wu-

chernden Schnurrbart, mit seinen beiden

Hunden und den immer gesprächsoffenen
Augen, in die zuweilen der Schalk springt,

gehörte er zum Stadtbild, als hätte man
ohne ihn nie gelebt. Und wenn auch

längst nicht jeder Zuger zu den literari-
schen Veranstaltungen Söllners erschien,
so kannte man ihn doch als den Dichter

und «Stadtbeobachter» und sprach ihn

auf der Strasse an. Aber seine Wirkung,
nicht nur als Erscheinung vor pittoresker

Altstadtkulisse, sondern vor allem als

Impuls für ein brachliegendes, literarisches
Leben in Stadt und Kanton Zug, war in

einer Weise unbestritten, dass die Weiter-

führung des Stadtbeobachteramts und
dessen Neubesetzung durch einen ande-

ren Literaten im darauffolgenden Jahr

selbst im zuweilen launischen Grossen
Gemeinderat eine Mehrheit fand. Ganz

dem Motto «Mitenand» folgend, das über
den Aktivitäten der Stadt Zug stand,

arbeiteten bildende Künstler während des

Jahres 1991 mit dem Auftrag, den Rigi-

platz neu zu gestalten. «Mitenand» setzte
man sich auch mit den Werkvorschlägen
im Rahmen der Neugestaltung in einer

Reihe von Ausstellungen im alten Kunst-
haus auseinander.

Mit einer Aufführung und Ausstellung
zum 150-Jahr-Jubiläum der zugerischen

Premiere des Schweizerpsalms wurde am

22. November schliesslich noch ein echt
nationaler Akzent gesetzt - als Schluss-
punkt gleichsam.

Der Kanton, die Gemeinden, aber auch

eine Vielzahl von Vereinen und Institutio-
nen nahmen das Jubiläum zum Anlass,
sich über den üblichen Rahmen hinaus der
Öffentlichkeit darzustellen. Ein «Mite-

nand-Theater» der «Zuger Spiillüüt» und

der «Kulisse Zug», eine Sternwanderung

der Zuger Naturfreunde, ein Schüler-Ver-
kehrs-Wettbewerb der Kantonspolizei und
viele Veranstaltungen mehr ergänzten den

Jubiläumkalender, sodass allein schon das
Aufzählen einem den Atem nähme.

700 Jahre Eidgenossenschaft brachte

andernorts die Gemüter in hellen Aufruhr
und schnitt riesige Löcher in Haushalt-

budgets. 700 Jahre Eidgenossenschaft

liess Gebilde entstehen, die sich zu gigan-
tischen Dimensionen aufbliesen und letzt-
lich doch nur ephemer waren. 700 Jahre

Eidgenossenschaft wurde manchem zur
lästigen Pflicht und anderen Anlass zu bei-

ssenden Zynismen. Wie immer man sich

dieses Jahres erinnern mochte, der unan-
genehme Beigeschmack beim Gedanken

an national verordnete Hochstimmung

bezog sich kaum auf die zugerischen

Anlässe. Für einmal glänzte Zug nicht
durch Fassaden, die aussehen wie umge-

stülpte Geldschränke, sondern durch Ori-
ginalität, Zurückhaltung und Freigiebig-

keit, auf angenehme Weise richtig verteilt.

Vielleicht war es die Ernüchterung durch
die vom Zuger Volk verworfene CH-91-

Vorlage, wonach der Kanton eine 8-Milli-

onen-Franken-Party hätte steigen lassen
sollen. Vielleicht war es das Glück, dass
man ein Budget von «nur» 1,9 Millionen

Franken, von denen wiederum 200 000

Franken zur Unterstützung von über 20
Projekten Dritter abgezweigt wurden, zur

Verfügung hatte - das nicht einmal

gesprengt wurde. Auf jeden Fall blieb
wesentlich mehr zurück als diese vielbe-
schworene Bewusstseinsveränderung,

welche aus der Besinnung hätte hervor-

gehen sollen.

>»^j3>. ^a 'st e'nma' c'as Spiel «Zugi
/ ' \ wo bisch?», von dem 8000

/
Stück im Mai 1991 angefer-

tigt waren, dessen Grundidee
von einer 6. Primarklasse stammte und

das nicht nur die Familien der Kantons-
rätinnen und -rate über das Jubiläumsjahr

beschäftigen wird, da sie es eines schönen
Morgens als Geschenk auf ihrem Platz im

Kantonsratssaal vorfanden.
Ein Spiel auf jeden zehnten Zuger war
geplant, die Zahl der verschenkten und
verkauften Exemplare lässt darauf schlies-
sen, dass man das Zielpublikum auch

tatsächlich erreicht hat.
Mit dem Spiel kann man die Erfahrung
des Lebensraumes Zug auch über das Jahr

1991 hinaus fortsetzen. Doch noch vor
Ablauf des Jubiläumsjahres spielte man

nicht nur «Zugi wo bisch?», sondern mit
dem Gedanken, verschiedene Anlässe

auch in nüchterneren Jahren durchzu-

führen. «Das Kinderfest sollte jedes Kind

einmal erleben», war die allgemeine Reso-

nanz, und «... auf der Grenze» Hesse sich
ohne weiteres auch zum 701. Geburtstag

laufen. So geistert «Zugi», der den Läu-

fern auf der Grenze den Weg wies und

mit dem ein Teil zugerische Lebensart
assoziiert werden kann, was beim Namen

Marc Rieh ausgeschlossen bleibt, hoffent-
lich nicht nur durch die Köpfe von Veran-

staltern, sondern auch bald wieder leib-

haftig durch den Kanton Zug.

Am Dienstag, 23. Juli 1991, führten aus
Anlass des Pop Schwiz-Musical-Festivals

im Botta-Zelt in Brunnen um 16.00 Uhr

20 Jugendliche des Lehrerseminars
St. Michael auszugsweise ihr Musical

«Hand Sie Gwüsst» auf, das die Jury mit
dem Grossen Pop Schwiz-Preis für eine

überzeugende Form der selbstkritischen

Auseinandersetzung auszeichnete. Hier
das Urteil der Jurymitglieder:

Zwanzig Seminaristen entwickeln ge-

meinsam ohne fremde Hilfe ein abend-
füllendes Musical. Szenen, die von ihren

eigenen Erlebnisbereichen erzählen, ge-

spielt in einer offenen und ehrlichen Art,

die berührend und gleichzeitig erfri-
schend witzig und selbstironisch ist. Der

Erfolg dieser Produktion liegt darin, dass

jeder Schüler seine Persönlichkeit auf

und über die Bühne bringen kann - dies
mit äusserst wenigen Mitteln, eigentlich

nur mit dem eigenen Ausdrucksvermö-
gen und der Ausstrahlung. Eine Gross-
zügigkeit wird spürbar, die unter diesen

jungen Männern unbewusst entstanden
ist. Mit grosser Ehrlichkeit wird von den
eigenen Verklemmtheiten, vom Konkur-

renzdenken untereinander, von Einsam-

keiten und Sehnsüchten erzählt. Kon-

flikte innerhalb der Klasse werden reflek-

tiert und noch einmal spielerisch durch-
lebt. Dass es bei so ernsthafter Einstel-

lung auch gelungen ist, einige Konflikte

innerhalb der Gruppe durch diese kreati-

ve Arbeit zu überwinden und zu einem

neuen Selbstverständnis zu gelangen, ist

wenig erstaunlich. Dass es der Gruppe

aber genauso gelungen ist, all diese

Konflikte und «Gefühlserlebnisse» auf

eine bestechende, formsichere und
gleichzeitig witzige und berührende Art
umzusetzen, erstaunt umso mehr und

verdient unsere volle Zustimmung und

unser Lob. Ausserordentlich stilsicher
und vielfältig sind die Kompositionen
von Martin Schmid, dabei mit welcher

Virtuosität von ihm selbst gespielt!

Einleuchtend und sinnfällig das einfache
Bühnenbild. Die zwanzig Seminaristen
haben in einem rundum spannenden

und heiteren Klima von ihren eigenen

Gefühlen auf sehr eindrückliche und

differenzierte Weise in genau richtiger
Reduktion auf das Wesentliche erzählt.
Und all dies gelang ohne finanzielle

Mittel (Kosten lediglich Fr. 150.-) und
ohne jegliche Beteiligung der Lehrer-

schaft.

Schliesslich brachten die verschiedenen

700-Jahr-Anlässe auch frischen Wind in
die Diskussion um die Kulturpolitik von
Stadt und Kanton Zug. Gezielte Kulturför-

derung in einem Bereich oder Giesskan-
nenverfahren? Pro und Contra prallten

mehr als einmal aufeinander. Man ent-

deckte auch, dass der Kanton nicht ein-

fach nur als «stiller Teilhaber» Anlässe mit-
zufinanzieren brauchte, sondern selbst

etwas auf die Beine stellen konnte.
«Ein gutes Gefühl», beschloss der Verant-

wortliche für die 700-Jahr-Feier im Kanton

Zug ein bilanzierendes Gespräch.

Z U G I W O B I S C H ?

Auf der Suche nach

Zugi und einer

Zukunft im

«Lebensraum Zug»
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150 Jahre
Schweizerpsalm

Im Rahmen der Feierlichkeiten

zum Jubiläum der Schweize-
rischen Eidgenossenschaft

widmete die Stadt Zug einen
Bereich ihrer Aktivitäten dem

Andenken des Wettinger

Zisterziensermönchs Pater

Alberich Zwyssig, dessen
Leben viele Beziehungen zum

Zugerland aufweist.

Zwyssig verbrachte einen we-

sentlichen Teil seiner Kinder-

und Jugendzeit am Pfarrhof in
Menzingen bei Pfarrer Adel-

rich Bumbacher. Als Kloster-
schüler und Novize in Wet-

tingen erfuhr Johann Josef

Maria Zwyssig, wie Pater Albe-
rich vor seiner Profess hiess,

durch Pater Plazidus Bum-

bacher, einen Verwandten des

Menzinger Pfarrers, besondere
Förderung seines musikali-

schen Talents und seiner

Neigungen. Nach der durch

Beschluss des Grossen Rates
des Kantons Aargau ausgelö-
sten Vertreibung der Mönche

aus dem Kloster Wettingen im
Januar 1841 wurde Pater

Alberich von seinem Bruder

Peter auf dessen Landsitz
St. Karl bei Zug aufgenom-

men. Hier fand am 22. No-
vember 1841 unter der Lei-

tung des Komponisten die

Erstaufführung des vom Dich-

ter Leonhard Widmer geschaf-
fenen und von Pater Alberich

Zwyssig komponierten
«Schweizerpsalms» statt. Aus-

führende waren vier Mit-

glieder des Sängervereins, des
heutigen Männerchors von

Zug. Wenige Monate vor sei-
nem Tod im Jahre 1854 nahm

Zwyssig einen Auftrag des

Stadtrates von Zug an, bei der
Wahl des ersten Zuger Musik-

direktors als Experte zu amten.
Zug war der erste Ort, der das

Andenken des Komponisten

Pater Alberich Zwyssig offiziell
geehrt hat, indem am 5. Mai
1898 an der nördlichen

Aussenwand der Kapelle
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Autograph des

«Schweizetpsalms»
von Alberich Zwyssig

Schweizerische
Landesbibliothek Bern

St. Karl eine Marmorgedenk-

tafel enthüllt wurde. In glei-
cher Weise setzte später auch

die Gemeinde Menzingen ein
Zeichen. 1941 fand in St. Karl

aus Anlass des 100jährigen
Bestehens des «Schweizer-

psalms» eine von der Bühnen-

gilde Zug gestaltete Gedenk-

feier statt. Aus dem Kreis der
Anwesenden wurde damals

der Wunsch laut, den Bundes-
rat zu bitten, den «Schweizer-

psalm» zur offiziellen Landes-

hymne der Schweiz zu erklä-

ren. Die beiden Zuger Bundes-

räte, Dr. h. c. Philipp Etter und
Dr. Hans Hürlimann, standen
diesem Vorhaben sehr wohl-

wollend gegenüber und för-

derten dessen Verwirklichung,

sodass der Bundesrat am
1. April 1981 den «Schwei-

zerpsalm», der seit 1961 als
provisorische Landeshymne
diente, zur «offiziellen

Schweizerischen Landes-
hymne» erhob. Auf Initiative

des Zuger Juristen Dr. Paul
Aschwanden erfolgte 1943 die

Überführung der Gebeine

Pater Alberichs vom Kloster-
friedhof in Mehrerau bei
Bregenz nach Bauen. Zug war

auch 1954 in Wettingen und
Bauen an den Gedenkfeiern

aus Anlass des 100. Todestags

Pater Alberich Zwyssigs

beteiligt.
In Erinnerung an die vier
Mitglieder, die 1841 die

Erstaufführung des «Schwei-

zerpsalms» gestalteten, schlug
der Männerchor Zur im Vor-

feld der Jubiläumsfeierlichkei-
ten vor, auch das Werk der

Schöpfer des «Schwei-

zerpsalms» zu würdigen. Der
Stadtrat von Zug nahm das

Thema «150 Jahre Schweizer-
psalm» in die Reihe der offizi-

ellen Anlässe für die «700
Jahrfeier in der Stadt Zug»

auf. Unter dem Vorsitz von
Rudolf Ramp erarbeitete ein

sieben Personen umfassendes



Organisationskomitee ein

Programm, das aus verschie-

dener Warte das Leben und

Wirken Pater Alberich

Zwyssigs und Leonhard

Widmers beleuchtete.

Das Museum in der Burg Zug

zeigte von September bis

Dezember 1991 eine von Kon-

servator Dr. Rolf Keller und sei-

nen Mitarbeitern konzipierte

Ausstellung mit dem Titel

«Trittst im Morgenrot daher».

Schwerpunkt bildeten der

«Schweizerpsalm» und das

zeitliche, politische und gesell-

schaftliche Umfeld, in wel-

chem dieses Werk entstanden

ist. Mehrere Leihgeber stellten

Originaldokumente zur Ver-

fügung, darunter Musikalien

und Autographen von Pater

Alberich Zwyssig. Ebenso

wurde das Schicksal des

«Schweizerpsalms» bis zur

Einführung als offizielle

Landeshymne dokumentiert.

Karikaturen und Landschafts-

bilder aus der Zeit um 1840,

die vom Motiv her eine Paral-

lele zum «Schweizerpsalm»

bildeten, rundeten die Aus-

stellung ab.

Am 12. November 1991 eröff-

nete der Zuger Stadtpräsident

Dr. Othmar Kamer in Anwe-

senheit geladener Gäste und

der Medienvertreter im Sale-

sianum, dem historischen Hof

St. Karl, offiziell die Feierlich-

keiten «150 Jahre Schweizer-

psalm». Neben der musikali-

schen Umrahmung durch Leh-

rerinnen und Schülerinnen der

Haushaltungsschule Salesia-

num trug ein nach Bieder-

meierart gekleidetes Männer-

quartett den «Schweizer-

psalm» in der von P. Alberich

Zwyssig komponierten Origi-

nalfassung vor und schlug

somit symbolisch den Bogen

zum Ort und Geschehen der

Uraufführung vom 22. No-

vember 1841. DerStadt-

ammann von Wettingen und

Präsident des Vereins der

«Freunde des Klosters Wet-

tingen», Dr. Lothar Hess, wür-

digte in einer kurzen Anspra-

che Leben und Wirken des

Zisterziensermönchs und Mu-

sikers P. Alberich Zwyssig.

Im Theater Casino Zug und in

der Aula des Schulhauses Mär-

gelacker in Wettingen fand

am 17. und am 27. November

1991 unter dem Titel «Albe-

rich Zwyssig - Schöpferisches

Leben in bewegter Zeit» ein

historisch-musikalischer Abend

statt. Der Zuger Stadtarchivar

Dr. Christian Raschle und der

Aargauer Schulmusiker und

Organist an der Klosterkirche

Muri, Egon Schwarb aus

Baden, zeichneten das Lebens-

bild Zwyssigs in Form von Vor-

tragen und Erläuterungen mit

Musikbeispielen, die das viel-

seitige Wirken dieser Persön-

lichkeit zum Ausdruck brach-

ten. Lucie Formwalt, Sopran,

Sulamit Häcki, Violine, und

Jörg Eichenberger, Klavier,

sowie je ein Frauenterzett,

ein Männerquartett und ein

Streichquartett, letzteres

zusammengesetzt aus Schüle-

rinnen der Musikschule Zug,

übernahmen die musikalische

Ausführung der im Vortrag

von Egon Schwarb angespro-

chenen Werke.

Höhepunkt der Feierlichkeiten

bildete das Jubiläumskonzert

«150 Jahre Schweizerpsalm»

in der Kirche St. Michael in

Zug. Auf den Tag genau 150

Jahre nach der Uraufführung

des «Schweizerpsalms», am

22. November 1991, fanden

sich über zweihundert Mitwir-

kende in einem Konzertpro-

gramm zusammen, in we -

ehern P. Alberich Zwyssig und

die musikalische Auseinan-

dersetzung mit seinem Werk

im Zentrum stand. Der Orga-

nist Peter Meier und ein Blä-

serquartett der Musikschule

Zug intonierten Werke von

Johann Baptist Hilber und

Benno Ammann über das The-

ma «Schweizerpsalm».

Der Männerchor Zug und der

Bündnerchor Zug sangen

unter der Leitung von Beat

Rüttimann vier von P. Alberich

Zwyssig komponierte Ge-

sänge. Die lateinische Urform

des «Schweizerpsalms» findet

sich in der ebenfalls von Zwys-

sig geschriebenen Messe «Dili-

gam te, Domine», die vom

Jubiläumschor, einem Bläser-

ensemble und dem Organisten

gemeinsam aufgeführt wurde.

Aus Anlass dieser Feierlich-

keiten hatte die Stadt Zug

dem St. Galler Komponisten

Dr. h. c. Paul Huber einen

Kompositionsauftrag erteilt,

der als «Mahnruf», in der

Form einer Kantate und mit

dem Text der Theologin

Gabriele Berz-Albert

verknüpft, an jenem Abend

seine Uraufführung erlebte. In

Anwesenheit des Komponi-

sten und der Textdichterin

konzertierten der Baritonsolist

Michael Pavlu, ein kleines Blas-

orchester der Musikschule

Zug, der Organist Peter Meier

sowie der Kinderchor Zug,

geleitet von Armin Kneu-

bühler, und der Jubiläumschor

unter der Gesamtleitung von

Paul Rohner. In gleicherweise

wurde dieses Konzert am

1. Dezember 1991 in der St.-

Sebastians-Kirche von Wet-

tingen aufgeführt.

Zelebriert durch den Abt des

Klosters Wettingen-Mehrerau,

P. Dr. Kassian Lauterer, fand

am 23. November 1991 in der

St.-Michaels-Kirche Zug ein

Pontifikalamt statt, in wel-

chem nochmals die Messe

«Diligam te, Domine» gesun-

gen wurde. In der Predigt wür-

digte der Pfarrer von St. Mi-

chael, Othmar Kähli, das geist-

liche Leben und Wirken

P. Alberichs Zwyssig.

Christian Raschle

Die Vereinigung Zuger Künstler
im Wandel der letzten 50 Jahre

Die Vereinigung Zuger Künst-

ler feierte 1991 ihr 50-jähriges

Bestehen. 1941, also mitten

im Zweiten Weltkrieg, stellten

die Gründungsmitglieder Wer-

ner Andermatt, Eugen Hotz,

Hans Potthof, Josef von Rotz,

Christian Staub, Fritz Thal-

mann und Walter F. Wilhelm

unter dem Titel «Zuger Künst-

ler laden ein» im Saal des

Hotels «Löwen» in Zug zum

ersten Mal gemeinsam aus.

Die Vereinigung Zuger Künst-

ler war nie eine Gruppe mit

visionärem, künstlerischem

Programm oder überregionaler

Ausstrahlung. Bedeutung hat

sie aber in unserem Kanton er-

langt, wo sie fester Bestandteil

des kulturellen Lebens der

letzten 50 Jahre geworden ist.

Den 50. Geburtstag beging

die Vereinigung Zuger Künstler

mit einer Gesamtausstellung

und mit der thematischen

Ausstellung «-Konstruktion+»

im Alten Kunsthaus in der

Zuger Unteraltstadt. Für eine

Jubiläums-Grafikmappe, die in

einer Auflage von 35 Exemp-

laren erschien, gestalteten elf

Mitglieder je eine Radierung.

Mit der Geschichte der Verei-

nigung befasste sich die Aus-

stellung «Vereinigung Zuger

Künstler 1941-1991. Ein Blick

zurück» im Kunsthaus Zug.

Aus diesem Anlass gab die Ve-

reinigung Zuger Künstler einen

Katalog heraus, der einen län-

geren Beitrag über Entstehung

und Wandel der Künstlerverei-

nigung enthält und das

Schaffen der heute 24

Mitglieder dokumentiert.

Künstlergruppen als

zeitgeschichtliche Erscheinung

Künstlergruppen und -Vereini-

gungen bestehen seit dem

Beginn des 19. Jahrhunderts.

Die freischaffenden Künstler

schlössen sich zusammen, um

der zunehmenden, gesell-

schaftlichen Isolation ent-

gegenzuwirken. Mit dem

Aufkommen der modernen

Malerei sind unter der Künst-

lerschaft besonders viele Grup-

pierungen entstanden. Die da-

mals avantgardistischen Kunst-

richtungen galt es bei einem

Publikum mit eher konservati-

ver Gesinnung oder gegen die

Vertreter traditioneller und

«offizieller» Kunstrichtungen

durchzusetzen.

In der Schweiz entstanden

zwischen 1900 und 1945

unter diesem Aspekt der «Mo-

derne Bund» (1911 in

Weggis), die «Gruppe 33»

(1933 in Basel) und die

«Allianz» (1938 in Zürich), um

nur die bedeutendsten zu nen-

nen. Diese Gruppierungen

hatten die Verbreitung moder-

ner Kunstrichtungen im Auge.

Eine Mitgliedschaft war eng

umrissenen, künstlerischen

Kriterien unterworfen.

Auffallenderweise bildeten

sich zu Beginn des Zweiten

Weltkrieges auch in eher länd-

lichen Gebieten der Schweiz

Künstlergruppierungen, die

Kunstschaffende einer

bestimmten Region verban-

den, künstlerisch aber keine

Vorgaben erliessen.

Die kulturpolitische Situation

vor 1941 in Zug

Als im Jahr 1929 der damalige

Bundesrat Marcel Pilet-Golaz

im Auftrag des Departements

des Innern eine Bestandes-

aufnahme der Kunstpflege

und -förderung in den Kanto-

nen veranlasste, antwortete

die Zuger Regierung, dass auf

dem Gebiet der Musik und des

Theaters schon einiges gelei-

stet worden sei, dass aber im

Bereich der bildenden Kunst in

eher bescheidenem Masse ge-

fördert werde. Ein entspre-

chender Budgetposten war

weder beschlossen noch

gesetzlich verankert. Die För-

derung der bildenden Kunst

beschränkte sich auf gelegent-

liche und unsystematische

Ankäufe von Werken und auf

die Verteilung von Stipendien

zum Besuch von Kunstschulen.

Einen gewichtigen Bedeu-

tungszuwachs erfuhren die

Künste (unter Ausschluss der

avantgardistischen Strömun-

gen) 1938 durch die «Magna

Charta Schweizerischer Kul-

tur» des ersten Zuger Bundes-

rates, Philipp Etter, die unter

dem Stichwort der geistigen

Landesverteidigung eine Besin-

nung auf die schweizerische

Eigenart einleitete. Der Kunst

waren während des Zweiten

Weltkrieges Aufgaben wie

moralische Aufmunterung,

Stärkung der Wehrhaftigkeit

und des Durchhaltewillens

zugedacht. Dass die vom 13.

bis 17. Dezember 1940 durch

die Zuger Bühnengilde veran-

stalteten «Tage der Kunst in

Zug» schon unter diesem

Aspekt zu sehen sind, ist zwar

eine etwas gewagte These, die

aber durch folgende Erklärung

der Aussteller erhärtet wird:

«Was ist Kunst anderes als die

Quintessenz einer Kultur, und

wann haben wir geistige

Werte nötiger als gerade in

unseren schweren Zeiten»

(Vorschau in den Zuger Nach-

richten vom 11. Dezember

1940).

Die Gründung der Vereinigung

Freier Zuger Künstler

Zu den «Tagen der Kunst in

Zug» im Theater-Casino Zug,

der ersten grösseren Kunst-

schau jener Zeit, wurden sechs

der späteren Gründungsmit-

glieder der «Freien Zuger

Künstler» eingeladen, ihre

Bilder auszustellen. Die «Tage

der Zuger Kunst» sollten einen

Überblick über das zugerische

Kulturschaffen bieten und

sahen eine Kunstausstellung

sowie Musik- und Vortrags-

abende mit Zuger Musikern

und Referenten vor. Die Aus-

stellung beherbergte neben

der Bildenden Kunst auch



Fotografie und Kunsthand-

werk von Heiligkreuz-Semina-
ristinnen und anderen Zuger

«Fräuleins» - «fast durchwegs

Porzellanmalerei, die einem et-
was verblichenen Geschmack

des letzten Jahrhunderts ange-
hört, jedoch von viel Fleiss

zeugt» (Max A. Wyss, LNN
vom 16. 12.41).

Offenbar waren einige der
Ausstellungsteilnehmer mit

der Zulassung gewisser Aus-

stellungsobjekte nicht ganz
einverstanden. Jonny Potthof

soll beim Anblick der gemalten
Porzellantassen und -teller

«Sone Güggelbrunz!» ausge-

rufen haben. Die Jurierung der
Ausstellung durch Nicht-Fach-

leute (von Bühnengilde-Mit-
glied Josef Brunner einmal

abgesehen) erregte Anstoss

bei den jüngeren Zuger Künst-

lern, die eine Kunstgewerbe-
schule besucht hatten und als

Grafiker oder Zeichenlehrer

von ihrer Kunst zu leben ver-
suchten. Sie beschlossen nach

den «Tagen der Kunst in Zug»,
selber Ausstellungen zu orga-

nisieren. Der Architekt und
Zeichnungslehrer Walter F.

Wilhelm, der schon 1935 die
Zuger Künstler in einem Verein

zu sammeln versucht hatte,

war mit dem Vorschlag, eine
Künstlervereinigung zu grün-

den, erfolgreich. Auch Josef

Brunner unterstützte diese

Idee und versprach, sich für

den Verein einzusetzen und

bei der Organisation von
Ausstellungen mitzuhelfen.

Im Jahre 1941 versammelten
sich daraufhin im ehemaligen

Hotel Pilatus an der Zuqer
Bahnhofstrasse einige in Zug

und Baar wohnhafte Künstler,

um sich zur Vereinigung «Freie
Zuger Künstler» zusammenzu-

schliessen. Wer an der Grün-

dungsversammlung dabei war,
ist nicht mehr genau zu eru-

ieren, da das Protokoll der
Gründungsversammlung

(wenn überhaupt existent)

nicht mehr aufgefunden wer-

den konnte. Einzig ein Formu-

lar der eidgenössischen Wehr-

steuer, ausgestellt auf die
«Vereinigung Freie Zuger

Künstler», nennt das Jahr

1941 als Gründungsdatum. Es

ist aber anzunehmen, dass die
Teilnehmer der ersten von der

Vereinigung organisierten
Kunstausstellung im Novem-

ber 1941 im Saal des Hotels

«Löwen», Werner Andermatt,
Eugen Hotz, Jonny Potthof,
Josef von Rotz, Christian

Staub, Fritz Thalmann und
Walter F. Wilhelm, an der

Gründung der Vereinigung

mehr oder weniger aktiv mit-
gewirkt hatten.

Vereinigung

Freie Zuger Künstler als

Selbsthilfeorganisation
Gemäss den ersten Satzungen,

die von Walter F. Wilhelm ent-

worfen worden waren, hatte

die Vereinigung «Freie Zuger

Künstler» den Zweck, «die bil-

denden Künste und den

Kunstsinn im eigenen Kreise

und in der Öffentlichkeit zu
fördern sowie freundschaftli-

che Beziehungen unter den
Künstlern zu pflegen». Der

Paragraph 2 der genannten

Satzungen besagt, dass dieses
Ziel erreicht werden soll durch:
1. Veranstaltung von

Ausstellungen

2. Gegenseitige, freimütige
Kritik

3. Gesellige Zusammenkünfte
4. Aufklärung der

Öffentlichkeit über Kunst
und Kunstsinn

5. Sammlung neuzeitlicher
Zuger Kunst

6. Bestandesaufnahme und
Verwaltung der Werke

Die Mitgliedschaft erfolgte
durch Berufung oder Empfeh-

lung, es gab keine restriktiven

Aufnahmeverfahren durch

eine Jury wie bei der GSMBA
oder anderen Künstlergruppie-
rungen. Ein verbindliches Kri-

terium für eine Mitgliedschaft

war damals der Wohnsitz im

Kanton Zug.
Das Programm der Vereini-

gung war von Anfang an eine
Reaktion auf die kulturelle

Situation in Stadt und Kanton
Zug, die sich von anderen

Schweizer Kleinstädten zu Be-

ginn des Zweiten Weltkrieges

wohl kaum unterschied. Das
Fehlen von geeigneten Aus-

stellungsorten für Bildende

Künste verlangte Eigeninitia-

tive und Improvisation. Die
Vereinigung «Freie Zuger

Künstler» stand anfänglich

auch «im Kanton Zug wohn-
haften Kunstfreunden» als

Fördermitgliedern offen (ein

Charakteristikum, das auf die

Kunstvereine des 19. Jahrhun-

derts zutrifft).
Die erste Ausstellung vom
8. bis 16. November 1941

im «Löwen»

Unter dem Titel «Zuger Künst-

ler laden ein» stellten

Werner Andermatt (* 1916),
Eugen Hotz (* 1917),

Hans Potthof (* 1911),
Josef von Rotz (* 1913),

Christian Staub (*1918),

Fritz Thalmann (*1900)
und Walter F. Wilhelm
(1892-1961) im November

1941 erstmals als Vereinigung
«Freie Zuger Künstler» in Zug

aus. Der Einladungstext des
Journalisten Max Schuhma-
cher verdeutlicht das Klima

während der Kiiegsjahre: «Un-
sere Gedanken sind absorbiert

von den mannigfachen Sorgen

des Alltags, als da sind: Steu-

ern, Lebensmittelkarten, Textil-

coupons und was dergleichen

mehr ist. Genau dieselben Sor-
gen haben wohl auch die Ma-

ler... Sie wollen nicht aus der

gegenwärtigen Lage Kapital

schlagen. Sie versuchen nicht,

zeitgemässe Kriegssouvenirs
zu bieten. Verstehen wir uns

recht: Kunst bedeutet nicht

Christian Staub
«Nantes, Octobrc2»,

1941
Tusche koloriert

64x46 cm

Zuger Kunstgesellschaft

Flucht aus der Gegenwart.
Aber wenn uns die ausgestell-

ten Werke eine Erinnerung an

Zeitloses, Schönes, Eigenes
aufkommen lassen - wenn

uns diese Bilder zeigen, dass
es auch unter uns Leute gibt,

die (in Formen und Farben)
zeigen wollen, was wir alle auf

dem Herzen haben, Ruhe,

Frieden, Alltag und was es

sonst noch sei... Täuschen wir
uns nicht über die Tatsachen

der Gegenwart hinweg. Ver-

gessen wir aber auch nicht die

Schönheit dauernder Werke».

Eine beschauliche Kunst also.
Unter den ausgestellten Wer-

ken dominierten die Natur-
und Landschaftsdarstellungen.

Die Reaktionen auf die Aus-
stellung waren denn auch
durchaus positiv. 738 Besucher

hatten die Ausstellung be-
sucht. Sympathie erweckte vor

allem die Eigeninitiative der

Zuger Künstler und die Tatsa-

che, dass «die Bilder nicht von
mürrisch dreinschauenden

Frauen bewacht wurden, son-

dern von den Malern persön-
lich, die in weiten Hosen oder

mit spitzer Brille herumstan-

den» («Zuger Volksblatt» vom

21. 11. 41). Die Arbeiten wur-
den - ähnlich wie in den Pres-

seberichten über die «Tage der

Kunst in Zug» von 1940 - fast
durchwegs gelobt. Sogar der

Zürcher Kunstkritiker Max
Eichenberger begab sich - auf

Vermittlung Fritz Wotrubas -

in den «schwarzen Konti-
nent», um dort festzustellen,

dass es endlich an der Zeit sei,
mit Vorurteilen aufzuräumen.

Besonderes Lob zollte er «zwei

oder drei» der jüngeren Aus-

stellenden, «die moderner und
extremer als selbst die kühn-
sten unserer jüngsten Zürcher

sind. (...) Gewiss, vieles ist bei
diesen jungen Zugern etwas
naiv und ein bisschen provinzi-

ell, aber Zug ist nun einmal
nicht Paris» («Tat», 21.11.41).

Skandal um Christian Staub
Trotzdem verursachte die Aus-

stellung von 1941 einen klei-

neren Kunstskandal, wohl den

ersten in Zug überhaupt. Beim
Hängen der Bilder inspizierte

die Kantonspolizei die Ausstel-
lung und entdeckte ein Bild

von Christian Staub, betitelt
mit «2. Oktober in Nantes».

Dieses Werk entstand unter
dem Eindruck der Ereignisse

an besagtem Tag im Jahr

1941, als in Nantes von den

Deutschen 200 französische
Geiseln ermordert wurden: ein

Vergeltungsakt für zwei von

der Resistance erschossene

deutsche Offiziere. Die Kan-
tonspolizei hängte das Bild ab,

weil sie Reaktionen der Fron-

tisten oder der deutschen Bot-
schafter in der Schweiz be-

fürchtete. Solche Zensurmass-
nahmen waren in der Schweiz

während des Zweiten Welt-
krieges aus Angst vor Unan-

nehmlichkeiten seitens der
Deutschen per Bundesbe-

schluss angeordnet worden.

Sie betrafen vor allem die

Presse, aber auch jegliche
Versammlungstätigkeit in der

Öffentlichkeit.

Staub entschloss sich, das Bild

unter dem harmloseren Titel
«Komposition mit Gipsfigu-

ren» wieder aufzuhängen. Es
verursachte auch so noch

genug Wirbel. «Dergleichen

hatte ich noch nie erlebt»,
erinnert sich Eugen Hotz. Laut

Christian Staub hätten die
Leute bei seinem Vater vor-

gesprochen mit der Frage, ob
sein Sohn verrückt geworden

sei.
Das Zuger Publikum stiess sich
an der surrealistischen Mal-

weise und am Inhalt des Bil-

des. Auf die erste Bespre-

chung im «Zuger Volksblatt»,

in der das Werk als zwar nicht

in die gute Stube passend,
aber als gutes Bild bezeichnet

wurde, folgte nach einer
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Zuger Kulturstiftung Landis & Gyr

Woche von einem anderen
Rezensenten der gleichen
Zeitung ein deutlich revidierter
Kommentar: «Es gab vor
wenigen Jahren eine Zeit, da
sich die Kunst keinen Deut um
die Stimme des Publikums
kümmerte; ja die Maler jener
Epoche suchten sogar ständig,
uns zu erschrecken, zu ver-
blüffen. Jene Zeit ist heute
endgültig dahin. Der Krieg
bringt uns im täglichen Leben
derart-intensiv mit der nüch-
ternen Wirklichkeit in Berüh-
rung, dass wir verständlicher-
weise in der Freizeit uns stän-
dig mehr geistigen und
ästhetischen Werten zuwen-
den. Deshalb suchen wir in der
Gemäldeausstellung nicht
nochmals übersteigerte Sach-
lichkeit.» Und fährt fort, Staub
müsse diesem neuen Zeitgeist,
der sich in der gesamten
zeitgenössischen Kunst immer
mehr durchsetze, Rechnung
tragen. Dennoch fand das
«Corpus delicti» an der
Ausstellung einen Käufer.
Heute befindet es sich im
Besitz der Zuger Kunstgesell-
schaft.
Die Vereinigung Zuqer
Künstler in einer sich verän-
dernden Kulturlandschaft
Bis Anfang der 70er Jahre
erlebte die Vereinigung Zuger
Künstler einen stetigen Auf-
schwung. Sie zeigte sich mit
Gesamtausstellungen regel-
mässig in der Öffentlichkeit,

gab seit 1954 jedes Jahr ein
Kunstblatt in Originalgrafik
heraus, verdreifachte ihre
Mitgliederzahl und nahm in
kulturpolitischen Fragen
Stellung.
Auch in der Zuger Kulturland-
schaft verbesserte sich einiges
für die bildende Kunst. Seit
1949 existierte auf kantonaler
Ebene ein Kunstfonds, welcher
1965 im Gesetz über die För-
derung des kulturellen Lebens
verankert wurde. Das zeitge-
nössische, zugerische Kunst-
schaffen erfuhr durch den
Ankauf von Werken und die
Aufträge zur künstlerischen
Ausschmückung kantonaler
Neubauten spürbare Unter-
stützung.

Auf privater Ebene begann
sich vermehrt Interesse für
Kunst zu manifestieren. 1948
schuf Albert Hürlimann im
Foyer des Kino Seehof eine
feste Ausstellungsmöglichkeit.
1957 wurde die Zuger Kunst-
gesellschaft gegründet mit
dem Ziel, ein Kunsthaus zu
eröffnen, was aber erst 20
Jahre später Wirklichkeit
wurde. Von 1963 bis 1969
führten Martha Potthof und
Peter Huber eine erste Galerie
nach heutigen Vorstellungen.
All diese Veränderungen
gingen nicht spurlos an der
Vereinigung Zuger Künstler
vorüber. Der Selbsthilfecharak-
ter, der 1941 zur Vereinsgrün-
dung geführt hatte, verlor an

Bedeutung. Die Künstler der
80er Jahre gingen andere
Wege. Hatte die Vereinigung
Zuger Künstler bis anhin die
Kunstszene im Kanton Zug
definiert, drohte sie nun als
eher traditionell anmutende
Gruppierung ins Abseits zu
geraten. 1987 war sogar von
Auflösung die Rede.
Es ist dem persönlichen
Engagement des 1987
ernannten Obmanns Arnold
Imhof und einiger neu hinzu-
gekommener Mitglieder zu
verdanken, dass sich die Verei-
nigung aus ihrer Lethargie
befreien konnte und zu
neuem Schwung im Ausste -
lungsbereich und im internen
Vereinsleben fand. Die Mitglie-
derbefragung von 1991 zeigte
deutlich, dass eine Künstler-
vereinigung, wie sie die Verei-
nigung Zuger Künstler dar-
stellt, bis heute ein Bedürfnis
geblieben ist. So feierte sie im

vergangenen Jahr mit
beträchtlichem Aufwand ihr
50-jähriges Bestehen.

Sibylle Omlin

Die Zuger Kulturstiftung
Landis & Gyr wurde 1971 im
Zusammenhang mit dem
75jährigen Bestehen des Lan-
dis & Gyr-Konzerns durch die
Landis & Gyr AG und die sich
damals im Besitze der drei
Stämme der Familie Gyr
befindliche Landis & Gyr
Holding AG gegründet. Ihr
Zweck ist die Förderung des
wissenschaftlichen, kulturellen
und gemeinnützigen Lebens.
Die Stiftung wurde bei der
Gründung mit einem Kapital
von 7,5 Millionen Franken
ausgestattet, das 1979, wie-
derum gemeinsam durch
Familie und Firma, auf 10
Millionen Franken aufgestockt
wurde. Ende 1985 wurde das
Stiftungskapital durch die
Familie Gyr im Andenken an
Frieda Gyr-Schlüter sowie an
Ruth und Gottfried Straub-Gyr
um 10 Millionen auf 20
Millionen Franken erhöht. Eine
nochmalige Verdoppelung, auf
40 Millionen Franken, erfolgte
im Zusammenhang mit dem
Verkauf der Mehrheitsbeteili-
gung der Familie an der Landis
& Gyr AG auf Anregung von
Dr. Andreas C. Brunner-Gyr
durch die Familien Brunner,
Mijnssen und Sträub im Jahre
1987.
In den 20 Jahren ihres Beste-
hens setzte die Zuger Kultur-
stiftung Landis & Gyr 14,5 Mil-
lionen Franken für ihre Ziele
ein. Mit rund einem Drittel

dieses Betrages wurden Insti-
tutionen und Projekte in der
Stadtgemeinde Zug unter-
stützt. Ein weiteres Drittel der
Ausgaben der Stiftung entfiel
auf die Region Zentralschweiz,
der Rest auf andere Teile der
Schweiz.
Das bisher gewichtigste Ein-
zelprojekt der Stiftung war der
Um- und Neubau des Zuger
Theaters Casino. Sie ergriff die
Initiative für eine Planung die-
ses Zuger Kulturzentrums und
stellte einen Zuschuss für des-
sen Realisierung in Aussicht.
So konnte die sich während
nahezu zwei Jahrzehnten im
Kreise drehende Diskussion
über Standort sowie Um- und
Neubau des Casinos beendet
und der Startschuss zum Bau
des heutigen Theaters Casino
gegeben werden. Zur Eröff-
nung des neuen Hauses
übergab die Stiftung der Stadt
Zug überdies die Grossplastik
«Knife-edge Figure» des engli-
schen Bildhauers Henry
Moore, die seit 1981 am See
unterhalb des neuen Theater-
und Konzertsaales steht.
Die Stiftung unterstützte seit
ihrer Gründung regelmässig
das Musikleben von Zug und
der Region Zentralschweiz.
Neben der Förderung von
jungen Musikern und
Ensembles erteilte die Stiftung
immer wieder Kompositions-
aufträge. Sie setzte sich auch
stets für die Verbreitung des

zeitgenössischen Schaffens ein
und verpflichtete Künstler von
Weltrang wie z.B. Sir Clifford
Curzon, Malcolm Frager,
Vladimir Ashkenazy, Anne
Sophie Mutter, Edith Mathis,
Barbara Hendricks, Chick
Corea, Philip Glass und Gary
Burton nach Zug.
Das literarische Schaffen
förderte die Stiftung durch die
Vergabe von Literaturwerk-
jahren. In den Bereichen
Theater, Musiktheater und
Tanz engagierte sie sich vor
allem für das Schaffen der
zweiten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts, insbesondere für
Werke, die einen Diskussions-
beitrag zu aktuellen Fragen
unserer Zeit, zum Verständnis
von fremden Kulturen oder zu
Problemen von Randgruppen
leisten. Als Beispiele seien in
diesem Zusammenhang
erwähnt «Les Dialogues des
Carmelites» von Francis
Poulenc, «Das Lachen der
Schafe» von Francesco Micieli,
Jaques Demierre, David Wohn-
lich und Andreas Nick, «Die
schwarze Maske» von
Krzysztof Penderecki,
«Rothschild's Geige» von
Dimitri Schostakowitsch, «Die
schwarze Spinne» von
Heinrich Sutermeister, aber
auch das National Theater of
the Deaf, New York, Kalahari
von und mit Dollar Brand, die
klassische Peking Oper, das
Tanztheater Rosas mit Anne

Teresa de Keersmaeker, das
Anti-Aids-Stück «und du bisch
duss» oder das Maralam
Volks-Fremden-Theater. Im
Bereich der Bildenden Kunst
erfolgte die Förderung jünge-
rer Künstler durch die Vergabe
der Londoner Werkjahre und
von Stipendien an Absolven-
ten der Luzerner Schule für
Gestaltung. Sie ermöglichte so
Studienaufenthalte an einer
ausländischen Akademie.
Bevorzug über ein Kunsthaus
verfügt hatte, organisierte
die Stiftung in den Wandel-
gängen des Personalrestau-
rants der Landis & Gyr AG
auch regelmässig Ausstel-
lungen von in der Region
lebenden, mit Zug oder der
Stiftung in besonderer Weise
verbundenen Künstlern.
Höhepunkte waren dabei die
Graphikausstellung Henry
Moore, die Ausstellung sämtli-
cher Holzschnitte von Ferdi-
nand Gehr, die Retrospektive
Max von Moos, die zwei letz-
teren verbunden mit Feiern
zum 80. bzw. 75. Geburtstag
der beiden Künstler.
Weitere Schwerpunktakzente
setzte die Stiftung in der För-
derung des Schweizer Filmes,
in der Jugendarbeit, insbeson-
dere im Zusammenhang mit
dem Jugendaustausch und der
Integration von Angehörigen
von Randgruppen sowie in der
Denkmalpflege.
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Die Stiftung verlieh in der

Vergangenheit auch periodisch

Förderungspreise in verschie-
denen Gebieten der Wissen-

schaft. Ziel dieser Preise war

es, talentierten Nachwuchs-

wissenschaftern die Möglich-
keit zu geben, ein Jahr unge-

stört von materiellen Sorgen

an einem Projekt arbeiten zu
können. Die Übergabe dieser

Preise erfolgte jeweils in festli-

chem Rahmen, in dessen

Mittelpunkt das Referat
eines renommierten Wissen-

schafters oder Politikers stand.

So sprachen in Zug bei derarti-
gen Gelegenheiten u.a. Prof.

Leo Schürmann, Walther
Bringolf, Prof. Edgar Bonjour,
Sir Karl Popper und der

Begründer des Club of Rome,

Aurelio Peccei.
Auch gemeinnützige Institutio-

nen und Sozialwerke wurden

durch die Stiftung immer wie-
der mit projektbezogenen

Beiträgen bedacht. Bevorzugt

unterstützt wurden dabei Pro-

jekte, die Pilotcharakter hatten

oder sich mit Minoritätenpro-
blemen befassten. Wenn der

Stiftung in den ersten Jahren

ihrer Tätigkeit jeweils jährlich
rund 200 000 Franken zur Ver-

fügung gestanden haben, so

beläuft sich ihr Budget heute,

dank der Grosszügigkeit der
Familie Gyr, auf jährlich 2,5

Millionen Franken.

Die Stiftung wird diese ihr zur
Verfügung stehenden Mittel

weiterhin projektbezogen,

unter Bildung deutlicher

Schwerpunkte, einsetzen.

Dabei hat sie sich für ihre

Arbeit folgende Ziele und
Randbedingungen gesetzt:

- In den zur Förderung ausge-
wählten Gebieten will die

Stiftung Impulse vermitteln

und mithelfen, dass neue
Ideen ein Forum finden, auf

dem sie erprobt und disku-
tiert werden können. Die

Förderung des Werdenden,

Neuen ist der Stiftung wich-

tiger als die Auszeichnung
des Etablierten, allgemein
Anerkannten.

- Wenn die Stiftung in ihren
ersten Jahren vor allem

Beiträge an ihr vorgelegte
Projekte gewährt hat, ist sie

in der letzten Zeit dazu über-
gegangen, eigene Projekte

auszuarbeiten und zu reali-

sieren. Dies wird zukünftig
in noch verstärktem Aus-

mass der Fall sein. Die Stif-

tung wird auch vermehrt
wechselnde Schwerpunkte

setzen. Auf diese Weise

sichert sie sich eine Flexibi-
lität, die ihr erlaubt, in einer

sich rasch wandelnden Welt

frühzeitig auf neu entste-
hende Bedürfnisse eingehen
zu können.

- Ein besonderes Anliegen ist
der Stiftung heute die

Förderung des nationalen
und internationalen Kultur-

austausches, seit der politi-

schen Öffnung von 1989 vor
allem mit den Ländern

Mittel- und Osteuropas. Das

möglichst harmonische
Zusammenwachsen dieser
Länder mit den Ländern
Westeuropas mit allen

Mitteln zu fördern, ist eine
der vordringlichsten Aufga-

ben des letzten Dezenniums

unseres Jahrhunderts. Die
Zuger Kulturstiftung Landis

& Gyr will dazu einen akti-

ven Beitrag leisten.
- Die Stiftung misst dem dich-

ten und bunten Gewebe

lokaler und regionaler
Veranstaltungen und Projek-

te eine wichtige kulturelle

und soziokulturelle Bedeu-

tung zu. Sie bekennt sich
deshalb auch zu dieser För-

derungsaufgabe. Das heisst
nicht, die Stiftung könne
Beiträge nach dem Giess-
kannenprinzip gewähren.

- Sie will deutliche Schwer-
punkte setzen und auch im

Zusammenhang mit lokalen
und regionalen Projekten

eine selektive, an Qualitäts-

massstäben orientierte För-

derungspolitik verfolgen.

Heinz Hertach
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Gedichte
Werner Söllner

Gift

Es liegt und zittert. Krankes Tier -
in seinen Augen schwarzes Licht,
leckt es den sauren Angstschweiß mir,
dem Herrn der Schöpfung, vom Gesicht.

Es erntet jetzt, was ich gestreut.
Komm, Tod, am Hund tu deine Pflicht,
die mich von meiner Angst befreit.
Der du nicht bist, verzeih mir nicht

Wunderland

Alice sieht den Spiegel,
sagt mir ins Gesicht:
Menschen haben Flügel
und sie sterben nicht.

Alice pflückt die Beeren,
ich liebkose Glas.
Wie soll ich's erklären,
ungerechtes Maß.

Alice will erzählen,
ich geh durch Gefahr.
Märchen, willst mich quälen,
wie es einmal war.

Alice ist im Wunderland,
ich bin in der Fremde.
Fürchte mich vorm Ruhestand
mit seinem weißen Hemde.

Lied vom Wetter

Wolkenwind vertreibt die Leute,
denn sie meiden Stürme.
Und sie stecken ihre Häute
unter dicke Schirme.

Wolkenwind macht mich beklommen
unter der Markise.
Aber bis die Wolken kommen,
geh ich auf die Wiese.

Sandkuhle

Verlassene Gegend: im Stroh
Hühnerblut, Großmutters Kinder -
Puppen im Nirgendwo.
Schwalbenflug, Regenverkünder,

du treibst uns die Büffel ins Joch,
Herrgott, du treibst sie ins Eisen.
In Großvaters Brust ist ein Loch,
draus tönen die alten Weisen.

Er geht mit der Sense vorbei,
brennendes Mehl im Tornister,
die Asche getrennt von der Spreu.
Erntezeit, Stiefelgeflüster.

Der sechzehnte Sonntag

Die Steine singen
im Kopf, einer rollt
mit dem Schlaf
durch die Zimmer, einer heult
mit den Wölfen, einer fragt, wann
muß ich schweigen.

Hotel Eden

Zwischen Ankunft
und Abschied, praktischerweise
am Bahnhof und meist nur
in größeren Städten, jedenfalls fern
der Natur - dort, Wanderer, kommst du
zum Eden.

Irgendwo in der Nähe residiert die GmbH
Gott und frisiert die Bilanzen. Gabriel & Co.
machen Schwerter zu Geld und legen
im freien Sündenfall an. Des Menschen
Rechte steckt in der Tasche seiner lieben
Nächsten, mit der Linken malt er den alten Adam
als Engel an die Wand. Es ist ein Geben
und ein Nehmen, ein Handel mit Optionen
auf Verlust und Schuld.

Wanderer, du kannst es nicht verfehlen.
Auch hier ist Arkadien, du überlebst
im Eden, bis der jüngste Tag anbricht
und schreibst auf einem Feigenblatt
Papier und wäschst dich mit der Seife
der Ideen und wählst zuerst die Null
um mit Utopia zu sprechen.



Keiner weiß

Du, ich, die Passanten, die Vögel und Frösche,
die Küchenkräuter auf dem Balkon, mein Hund.

Keiner weiß, wie lang es noch dauert
bis zum Einbruch der Kälte.

Beim Schneeschippen streiten die Nachbarn
über die Grenzen der Gärten. Im Fernsehn Gerede.
Das Kreisen der Sonnen um andere Sonnen. Das Rauschen
der Kaffeemaschine und die Art, wie der Schneefall
alles lautloser macht. Die Liebe, ein kleiner Frühling
der Haut, örtlich begrenzt.

Keiner weiß, wie lang das noch dauert.

Unsere Gesichte im Spiegel, das Glas gekrümmt
zwischen den Mündern, von Wörtern beschlagen.
Ein Blick, der den Her/schlag beschleunigt
oder verzögert, je nach der Krümmung der Linie,
die uns vom Anfang trennt
oder vom Ende. Je nach der Krümmung
der Linie, die das eine
mit dem ändern verbindet.

Im Flugzeug

für Knrlxim

So weit der Blick reicht:
Spuren.

Auf diesen Bändern bewegen wir uns,
wenn wir sein wollen, wo wir
nicht sind. In diesen Kästen suchen wir
Schutz vor Kälte und Hitze. Hier haben wir
unsere Schlachten geschlagen, dort, vorläufig
immer, Frieden geschlossen. In jenem kleinen
Geviert schmücken wir, was unsichtbar
von uns bleibt, mit Steinen
und Pflanzen.

Überall Zeichen, eingeritzt
in die dünne Haut der Erde. Dunkle
Flecke auf den Ozeanen, milimeterlange
Striche, die man von sehr nah
betrachten muß, um sie zu erkennen
als Mauern.

Wo Rauch aufsteigt, wird geliebt
oder getötet.

Das wirklich Bemerkenswerte
ist von hier aus
nicht sichtbar, es findet statt
in einer anderen Welt. Dort hast du
mit mir gelacht und geredet und im Sinn gehabt
was du gesagt hast. Dort haben deine Füße
keinen Abdruck hinterlassen. Dort lebe ich
spurlos einverstanden irgendwie
froh.

Beim Lesen eines Lyrikbandes
mit Fotografien des Verfassers

Wie wir umgehn,
Analphabeten der Liebe,
in unseren Büchern, in denen die Rede ist
von mehr oder weniger
Liebe. Auf Fotos, wo man uns sieht
mit dem eignen, gerahmten Konterfei.
Elend, ziemlich viel Elend
unter den Augen, auf dem Papier
große Worte, man kennt sie.

«Ich schreibe einen Vers.
Ich schreibe eine Welt.»

Am Meer sitzend, auf steinernem Thron
mit einem Gesang auf den Lippen, friedfertig
und ironisch, weil es anders
gar nicht mehr geht. Epikureer, Asketen
oder beides zugleich, in den Mundwinkeln jedenfalls
Argwohn für alles Lebendige, weil es nichts
als sich selber im Sinn hat. Aus lauter Angst
vor der Trivialität der überstürzte Rückzug
in eine möglichst museale Umgebung. Klein,
ganz klein und gefangen
nicht in der Welt, sondern
über den Dingen, gehorsame Wächter
des eignen Curriculum.
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