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In eigener Sache

Kunst ist nicht auf grosse Zentren beschränkt, nicht nur in Museen entrückt,
wirkt nicht nur im Anblick erhabener Tempel, entwickelt sich vielmehr in
unmittelbarer Nähe und begleitet uns in allen Lebensbereichen. Kunst ist
unaufhaltsam, konfrontiert uns mit neuen Seh- und Denkweisen, regt nicht
nur zur Veränderung an, sondern provoziert uns gerne gelegentlich. Da an
ihren Themen und Formen viele mitwirken und das kulturelle Leben allen
offensteht, ist das Zuger Neujahrsblatt 1995 ihr gewidmet. Sie baut Brücken
zwischen allen Beteiligten, Kunstschaffenden und Kunstgeniessern, Vermittlern
und Empfängern. Wenn die ungezwungene Beschäftigung und Auseinander-
setzung mit ihr Berührungsängste und gestörte Beziehungen offenlegt und
abbauen hilft, kann Kunst Gemeinschaft bilden.
Im Neujahrsblatt möchten wir auf die Vielfalt von Gestaltungsbereichen und
ihre Querverbindungen aufmerksam machen und Echos und Spiegelungen
nachspüren, die kulturelle Entwicklungen in unsrem Kanton erzeugt haben.
Grundlegende Gedanken zum «Umgang mit Kunst» werden nicht nur im
Leitartikel gefasst, sondern auch in den Einzelbeiträgen zu traditionellen
Kunstdenkmälern, Sammlungen, Kompositionen musikalischer und bildender
Kunst, aber auch in Darstellungen von architektonischen Innenräumen und
Gärten sichtbar. Visueller Gestaltung zukünftiger Orte ist sogar ein optischer
Freiraum geschaffen worden. Fotografie als Handwerk legte die historische
Basis zu einem Dokumentarfilm, der sich mit bildender Kunst befasst. Die
theatralische Sprache der weitgetriebenen Pantomime und die literarische
Sprache nähern sich dem, was wir Kunst nennen. Den Lesern wünschen wir
dasselbe Vergnügen, welches wir bei der Gestaltung dieses Themas und dieses
Neujahrsblattes entdeckt und empfunden haben.
Im vergangenen Jahr nahmen wir von zwei Persönlichkeiten Abschied, die sich
um Stadt und Kanton Zug sehr verdient gemacht haben. Das Leben und Wirken
von alt Bundesrat Dr. Hans Hürlimann wird anschliessend gewürdigt.
Dr. Philipp Schneider verstarb im Slsten Altersjahr nach einem reichen Leben
als gesuchter Rechtsanwalt und überlegener Politiker. Viele Jahre wirkte er als
Stadt- und Kantonsrat, schliesslich als Stadtpräsident von Zug. Während zwölf
Jahren stellte er klugen Rat und reiche Erfahrung im Vorstand der Gemein-
nützigen Gesellschaft zur Verfügung und trat stets für die Benachteiligten und
Schwachen ein. Wir sind seiner christlich-humanistischen Gesinnung zu Dank
verpflichtet und halten sein Andenken in Ehren.

Hansruedi Kühn



Nachruf
für einen grossen Zuger

alt Bundesrat
Dr. Hans Hürlimann

1918 -1994

Alois Hürlimann

Am 22. Februar 1994 trat in der Nacht der Tod erlösend an das Leidenslager
von alt Bundesrat Dr. Hans Hürlimann.
Für mich bedeutete dies das schmerzliche Ende einer lebenslangen Partner-
schaft. In der Tat: Von frühester Jugend an waren wir Weggefährten, sei es in
der unvergesslichen Halbtagsschule von Walchwil, während der Gymnasial-
jahre, die er bei den Benediktinern in Einsiedeln und ich bei den Kapuzinern
in Staus verbrachte, im Schweizerischen Studentenverein, er Corviner, ich
Struthone, im Aktivdienst 1939-45 und nachher im politischen Leben auf allen
Ebenen unseres Staatswesens. Man hielt uns für nahe Verwandte, was aber
glücklicherweise nicht richtig war, weil wir sonst wegen der strengen Bestim-
mungen der kantonalen Verfassung gegen die «Vetternwirtschaft» nicht gleich-
zeitig derselben Exekutive hätten angehören können. Wer uns näher kannte,
erfasste bald, dass wir bei aller Gemeinsamkeit der geistigen Grundlagen in
unserem Charakter grundverschieden waren, was in der Folge nicht zu
Spannungen, sondern zu einer schöpferischen Ergänzung führte. Hans Hürli-
mann, geboren am 6. April 1918, war fast zwei Jahre jünger als ich. Dass der
Ältere ihm heute den Nachruf schreiben muss, ist paradox und tragisch. Aber
die Aufgabe gibt mir Gelegenheit, die Persönlichkeit des Verstorbenen noch
einmal in den Zügen, die dem Jugendkameraden besonders auffielen, vor sei-
nen Landsleuten in Erinnerung zu rufen.

Der Mensch

Hans Hürlimann wuchs als ältester Sohn von Johann Hürlimann und
Katharina, geb. Rust, in der Dorfschmitte am See auf. Eine Schwester und zwei
Brüder begleiteten ihn in der Jugend. Er liess schon früh seine vielseitige
Begabung erkennen, die auch musische Talente miteinschloss - ein Erbe vater-
und mutterseits. Die Klosterschule Einsiedeln, die ihn 1931 aufnahm, verstand
es, alle diese Anlagen harmonisch zu entwickeln und sie gleichzeitig benedikti-
nischer Ordnung und Zucht unterzuordnen. Ein gesunder Ehrgeiz veranlasste
ihn, sich schon in den Gymnasialjahren höchste Lebensziele zu setzen. Dabei
misstraute er der Gunst von glücklichen Zufällen ebenso wie derjenigen intui-
tiver Spontaneität. Sorgfältige Selbstkontrolle und eiserner Fleiss waren die
Kraftquelle, um seinen Weg zu verfolgen. Später kam die systematische Pflege
menschlicher Beziehungen dazu, wobei er keinen Unterschied zwischen einfa-
chen Leuten und Hochgestellten machte. Allen begegnete er korrekt, mit
Verständnis und Geduld. Selten liess er sich durch sein an sich lebhaftes
Temperament zu abschätziger Kritik und harten Worten hinreissen. So wurde

Jugend am Zugersee

Student in Einsiedeln und

Fribourg



Leutnant im Aktivdienst

Rechtskonsulent in Zug

er bald für einen immer grösseren Kreis eine ausgeglichene, kompetente,
bewunderte Führerpersönlichkeit. Aber die sich selbst auferlegte, straffe
Selbstkontrolle und Beherrschung in allen wechselhaften Lagen bedeuteten
gleichzeitig psychisch und physisch eine Überforderung, für die er allzu früh
einen hohen Preis zu zahlen hatte. Einen idealen Ausgleich für diesen geistigen
Stress fand er in seiner Familie, die er mit Marie-Theres Duft aus St. Gallen
1947 gründete und für die er 1957 ein eigenes Heim im Schönbüel ob Zug
erbauen liess. Die drei Kinder Hans Thomas (1950), Maria Gabriella (1954)
und Matthias Michael (1959) lenkten ihn in wohltuender Weise vom eisernen
Gesetz der Selbstdisziplin ab. Deshalb wollte er auch als Bundesrat das
Zuhause im Schönbüel nicht aufgeben. Dass der jüngere Sohn Matthias im
Februar 1980, kaum zwanzigjährig, an Krebs sterben musste, traf den Vater ins
Herz. Nach aussen blieb er der beherrschte Magistrat, innerlich aber litt er
schweigend und am Sinn des Lebens zweifelnd.

Der Soldat

Die Persönlichkeit von Hans Hürlimann wäre in ihrem Werdegang kaum er-
klärbar ohne den Einfluss der militärischen Schulung in einer langen Karriere.
Der Marschallstab wurde ihm aber auch in diesem Aufgabenbereich nicht in
die Wiege gelegt. In der Rekrutenschule, die er 1937 als Gebirgsinfanterist in
Zürich absolvierte, wo damals eine stramme Achtungstellung noch mehr galt
als Intelligenz, wurde er nicht für die weitere militärische Ausbildung vorge-
schlagen. Erst der Aktivdienst 1939-45 brachte die entscheidende Wende,
obwohl er die Generalmobilmachung 1939, kurz nach seiner glänzenden
Matura, zunächst wegen der bedrohlichen weltpolitischen Aussichten als bru-
tale Durchkreuzung seiner Lebenspläne empfand. Grosse Führerpersönlich-
keiten und sein eigenes Pflichtgefühl machten daraus das Gegenteil.
Hauptmann Karl Streit, Kommandant Geb Füs Kp 111/48, erkannte die hohen
geistigen und menschlichen Qualitäten des jungen Füsiliers. Er erschloss ihm
1940 den Weg zu einer Kriegs-Unteroffiziersschule. Sie war der Anfang einer
rasanten militärischen Laufbahn, geprägt wiederum von einem ehernen
Willen, nicht unten zu bleiben. 1941 war er bereits Leutnant und Zugführer in
der Geb Füs Kp H/48. Ihr Kommandant, Hauptmann Lorenz Zollikofer, später
Kdt der Felddivision 6, ein militärisch, geistig und charakterlich überragender
Chef, prägte sein Wesen nachhaltig und formte ihn vom gehorsamen Befehls-
empfänger zum selbständig denkenden, markanten Führer. Darauf folgten die
Beförderungen in rascher Dichte. Nacheinander kommandierte er als Haupt-

mann die Geh Füs Kp 111/48 (1945) und das Geh Füs Bat 48 (1958).
Dazwischen wurde er in den Generalstab versetzt (1954). Diese Berufung gip-
felte im Jahre 196l in der Ernennung zum Stabschef der 9- Division. 1966
übernahm er als Oberst das Kommando des aus Zugern und Schwyzern
zusammengesetzten Geb Inf Rgt 29. Hohe und höchste Exponenten der Armee
offerierten ihm in der Folge den Rang eines Divisionärs an der Spitze einer
ihm vom bisherigen Dienst vertrauten Heereseinheit. Höhere Chargen waren
später durchaus denkbar. Hans Hürlimann jedoch erinnerte sich der Ziele sei-
ner Jugendjahre und entschloss sich dagegen, seine politischen Aspirationen
weiterzuverfolgen.

Der Politiker

Die politische Laufbahn von Hans Hürlimann entsprach der in unserem Land
von jeher bewährten Stufenfolge. Mit 28 Jahren, drei Jahre nach dem juristi-
schen Doktorat an der Universität Freiburg, wurde er kampflos von den
Stimmbürgern von Walchwil in den Kantonsrat abgeordnet. 1950 bestätigten
die Stadtzuger das Mandat, nachdem er 1946 zum Rechtskonsulenten und
1949 zum Stadtschreiber von Zug berufen worden war. Am 28. Nov. 1954 wur-
den wir beide - zwei Hürlimann, zwei Walchwiler, und erst noch auf der glei-
chen Parteiliste - vom Zugervolk in den Regierungsrat gewählt. Hans
Hürlimann übernahm die Justiz- und Polizeidirektion und die Militärdirek-
tion. Die letztere behielt er bis zum Ausscheiden. Die erstere tauschte er nach
der Demission von Emil Steimer 1963 mit der Erziehungs- und Kultusdirek-
tion. 1965-66 war er Zuger Landammann. Als Nachfolger von Alois Zehnder
wurde er 1966 Zuger Standesvertreter in Bern. Am 5. Dezember 1973 erfolgte
seine Wahl in den Bundesrat nach einer denkwürdigen Parlamentsrevolte, in
welcher drei offizielle Kandidaten aus drei Parteien durch Aussenseiter
geschlagen wurden, nämlich Arthur Schmid, Enrico Franzoni und Henri
Schmitt durch Willy Ritschard, Hans Hürlimann und Georges-Andre Chevallaz.
Ich war in jenen dramatischen Tagen Chef der CVP-Fraktion und konnte als
alter Kamerad aus der Nähe verfolgen und helfend begleiten, was Hans
Hürlimann auf der Zielgeraden zwischen Hoffnung und Zweifel durchmachte.
In der Folge übernahm er von Hans-Peter Tschudi das Departement des
Innern. Dessen Vorgänger Philipp Etter und er hatten es vom Schattendepar-
tement zum Superministerium entwickelt. Mit seinen vierzehn Direktionen
hatte es den grössten Teil vor allem der zukunftsorientierten Bundesaufgaben
zu betreuen. Hans Hürlimann kam auch in dieser Stunde als der richtige Mann

Regierungsrat des Kantons Zug

Oberst und Kommandant Geb Inf Rgt 29
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Empfang in Zug nach

der Bundesratswahl

Der Bundespräsident

unter Bundesräten

an den richtigen Platz. Von seiner ganzen Veranlagung her scheute er sich, auf
irgend einem Gebiet ein pionierhafter Neuerer zu sein. Er fühlte sich berufen,
für das Gewachsene und in stürmischer Entwicklung neu Geschaffene ein
umsichtiger Konsolidator zu werden, einerseits ungerechte Lücken der
Leistung schliessend, anderseits finanzielle Schwachstellen ausmerzend. Im
wirtschaftlichen Umfeld von heute erkennen wir alle die Wichtigkeit und
Weitsicht dieser Selbstbescheidung. Ob es AHV, IV, KUVG, Nationalstrassenpro-
gramm, Umweltschutz oder Hochschulpolitik betraf: Er wollte bewahren und
sichern, nicht vorwärtsstürmen und riskieren. 1979 wurde Hans Hürlimann
Bundespräsident, ausgerechnet im Jubiläumsjahr der sechshundertjährigen
Zugehörigkeit seiner Heimatgemeinde Walchwil zum Lande Zug. 1982 trat er
zusammen mit seinem Kollegen und Freund Fritz Honegger aus dem
Bundesrat zurück. Nachher widmete er sich nur noch wissenschaftlichen, kul-
turellen und sozialen Aufgaben. Zunächst litt er unter der Leere seines
Terminkalenders, denn zeitlebens war er sich gewohnt, Kontakt mit unzähligen
Menschen zu haben, sei es direkt oder über das Telephon. Höchstens die
Lektüre von Akten und Büchern konnte dafür teilweise Ersatz bedeuten.
Deshalb empfand er es doppelt, als der zunehmende Kräfteverschleiss ihn
immer mehr isolierte. Allein zu sein, hatte ihn schon in der Jugend anfällig für
Depressionen gemacht. Seine Gattin Marie-Theres, die ihm in guten und in
bösen Tagen eine ideale Mitarbeiterin und Gefährtin war, verstand es, das
Dunkel aufzuhellen, das seine letzten Wochen verdüsterte.
Hans Hürlimann war einer der wenigen Menschen, die ich kennenlernte, wel-
che sich frühzeitig konkrete hohe Ziele setzten, alle Lebensphasen und
Aktivitäten diesen unterordneten und sie glanzvoll insgesamt erreichten. Aber
die Konzentration auf die Kontrolle aller geistigen und gemüthaften Regungen
im Hinblick auf die erstrebten Gipfel zehrte an den ursprünglich fast uner-
schöpflichen Kräften. Kleinere oder grössere Rückschläge in Einzelheiten,
Enttäuschungen auch in Nebensächlichkeiten wurden für ihn zu Lasten, die in
schlaflosen Nächten auf ihn drückten. Als die Gesundheit immer mehr zerfiel
und der oft erprobte eiserne Wille dagegen nicht mehr aufkam, litt er viel
mehr als ein anderer in der gleichen Lage. Er wollte noch wirken, nicht ster-
ben. Aber weiterzuleben, ohne wirken zu können, wäre eine unerträgliche
Marter geworden. Gott hat sie ihm gnädig erspart.
Er war ein idealer Mensch, ein kraftvoller Soldat und ein vorbildlicher Führer
von Volk und Staat.
Das Zugerland und die Eidgenossen schulden ihm Dank für immer.

fiiaidesfeiertag mit Tessiner Kindern

Lebenslange Gesprächspartner und Gefährten



Umgang mit Kunst



«Die Kunst ist da, stark, da wehrlos und ungehorsam sanft.
Sie drängt sich nicht auf, stellt aber Fragen.

Manchmal tut sie weh.
Jedermann kann sie plündern oder umgehen, nie aber auslöschen.»

Umgang mit Kunst
ohne Umwege

Ludmila Vachtova

W as haben Sie gesehen?» fragte ich
einmal jeden beim Ausgang des
Zürcher Kunsthauses, wo gemäss

der Kritik und Besucherstatistik gerade eine
Schau der Superlative stattfand. «Bilder»,
hiess die zögernde Antwort. Mehr liess sich
den Kunstbeflissenen nicht entlocken. Was
für Bilder und warum? Eine Ausstellung im
Blindgang.
Beginnt die Kunst beim ersten Bild? Hat sie
mit Bildung zu tun? Ist Kunstempfinden lern-
bar? Führungen, Fachliteratur, Workshops,
alle möglichen Service-Strukturen dafür sind
vorhanden und jedermann zugänglich. Den-
noch meint dazu eine zwölfjährige Repor-
terin von der Schweizerischen Kindernach-
richtenagentur: «Eigentlich interessiere ich
mich nicht besonders für Kunst. Aber Kunst
gefällt mir. Für mich sind solche Bilder, die
nur einen Strich oder so was auf dem Bild
haben, keine Kunst. Das kann ja jeder. Aber
so schöne Bilder wie z.B. von Albert Anker
finde ich sehr schön.» Diese Stimme aus
dem Kanton Uri steht gar nicht so einsam
unter den Aussagen potentieller Nachwuchs-
journalisten. Wann schlägt kindliche Offen-
heit und Abenteuerlust in greisenhafte Spies-

sigkeit um? Lässt sich dies verhindern? Der
Kunstbegriff hat sich offenbar in der letzten
Zeit schneller verändert als dessen Wahr-
nehmung. Der Rückspiegel der späten Post-
moderne, wertfrei und wertlos, wünscht sich
einen pluralistischen oder multikulturellen
Kunstkonsens. Auch wenn alles zur Verfü-
gung steht, gibt sich die helvetische Realität
anders, vorsichtiger und differenzierter. Sie
ersetzt das Klima durch verschiedene Kunst-
landschaften und orientiert sich territorial.
Die Kunst ist unterwegs. Wie gehen wir mit
ihr um?
Zugereist im Zug. Zuerst das Irren zwischen
den Geleisen. Wo ist Zug? Aus dem reichen
Angebot an Maulwurf-Wegen gelangt der
Besucher über die einzig richtige Passe-
relle zu einem Parcours durch eine nicht
genau geortete Metropolis. Aus einem post-
modernen Katalog entsprungen, wechseln
sich mittelprächtige Geschäfts- und Betriebs-
paläste ab. Hier und da mischen sich Sachen
dazwischen, für welche der Fach Jargon der
fünfziger Jahre den Begriff «künstlerischer
Schmuck» erfunden hat. Es glänzt. Mehr
überdacht als durchdacht, rennen die Bögen
der Galerien Richtung eine völlig andere



Stadt mit dem Charme mittelalterlicher Ge-
mütlichkeit, die ebenfalls Zug heisst. Die
Launen des Zeitgeistes sind unberechenbar.
Das Heute setzt sich zusammen aus Verspre-
chen und Tatsachen, aus Wünschen für das
Morgen und gestrigen Fehlern. Ein Lied
klingt ohne Platz- oder Ewigkeitsansprüche
ab. Ein Bild lässt sich verstecken, eine
Skulptur mit Efeu überwachsen oder sonst
verdrängen - Bauten aber dienen und blei-
ben. Eine drastische Non-Fiction.

A m Seeufer kann man sich davon erho-
len. Kein Wunder, dass der erste Stadt-

beobachter Werner Söllner so oft den Zuger
See entlang spazieren ging. Die unerwartete
Horizontale bringt etwas Klärendes in die
hektische Betriebsamkeit. Von hier aus
spürt man und erlebt man das meist vertikal
geschichtete Nebeneinander der Agglomera-
tion zwischen Zugerberg und Lorze. In einer
nicht rivalisierenden, aber auch nicht be-
sonders kommunizierenden Koexistenz be-
hauptet sich städtische Eleganz neben bäu-
erlicher Altertümlichkeit, Urchiges steht
Zierlichem nicht im Wege, und auch klein-
bürgerliche Vorsicht hat genügend Platz in
der voralpinen Landschaft mit viel Grün
unter dem hohen Himmel. Die Berge dro-
hen noch nicht. Man spürt auch den un-
sichtbaren Reichtum. Was Kultur betrifft,
kann sich der kleinste Kanton der Schweiz
und seine Hauptstadt mit gut 20000 Ein-
wohnern nicht beklagen. Es gibt jede Menge
von Institutionen und Strukturen, dazu noch
neue Ideen und auch einen Kunst-Konsens.
Der musische Funke zündete zwar spät,
glühte jedoch auch zu Sparzeiten. Noch

1835 wurden die Stadttore jeden Abend ge-
schlossen. Zur wirklichen Öffnung brauchte
es viel Zeit. 1941, die «Vereinigung Zuger
Künstler» wurde frisch gegründet, mahnten
die Schwestern Schönenberger, eine Hand-
arbeits- und eine Musiklehrerin, ihren Mie-
ter, den österreichischen Emigranten Fritz
Wotruba, er solle bitte der Sittlichkeit wegen
seine Jünglinge und Weiber in Stein wenig-
stens mit einem Tuch verhüllen.
Die kunstfreundlichen Gründungsjahre bre-
chen erst nach dem Krieg recht aus. Zug,
keine Grossstadt, aber auch keine Provinz,
wird selbstbewusst. Zwar wurde da kein
Ismus geboren, dafür aber viel Kunst zusam-
mengetragen in das angebliche Paradies der
Privatsammlungen, die unabhängig vom
Inhalt stets eine beinahe kultische Feierlich-
keit ausstrahlen. Herrlich ist es, im Anblick
der schönen Wienerinnen von Gustav Klimt
zu tafeln, oder neben den Bildern von
Natalia Gontscharowa Kaffee zu trinken.
Dazu kommen noch altneue Legenden über
verborgene Kunstschätze der Ausländer: je
bescheidener die Hausfassade, umso grös-
ser das Geheimnis. Die Fama bekräftigt das
Kunstprestige der Stadt. Wenn aber die
Artefakts in egoistischer Obhut bleiben, nie
gezeigt, ausgestellt oder sonst publiziert
werden, haben sie auch keinen Einfluss auf
das Kunstverständnis. Sie ruhen wie stumme
und blinde Anlagen im Tresor, ohne die
Möglichkeit, geistiges Kapital zu bilden.

W ie überall, wird alles und auf alle
mögliche Art gesammelt, konservativ

oder den Modetrends folgend, gut überlegt
oder in einem verrückten Zufallsentscheid,

imagepflegend, mit viel Geld und wenig Ri-
siko, und manchmal auch aus purer Freude.
Dementsprechend bunt sind auch die
Früchte des Sammeltriebes und die Präfe-
renzen des Kunstgeschmacks nur schwierig
auszumachen. Gemäss dem Ausstellungspro-
gramm guter Lokalgalerien könnte man
meinen, dass der Umkreis der Konkreten
bevorzugt wurde, und dennoch haben weder
die drei Zürcher Platzhirsche Max Bill,
Camille Graeser, Richard Paul Lohse noch
Verena Loewensberg in Zug gross ausge-
stellt. Auch die öffentlichen Kollektionen
sind nicht frei von Überraschungen und lau-
nischen Wendungen. 1995 wird im Kunst-
haus Zug die verdienstvolle Graphische
Sammlung der Kantonsschule gezeigt. Gleich
schweizerisch wie international orientiert,
galt der erste Ankauf ziemlich unkonventio-
nell den Serigraphien von Richard P. Lohse.
In den siebziger Jahren war eine Picasso-
Radierung für 1700 Franken ein zu grosser
Brocken für das Budget. Man musste schwe-
ren Herzens verzichten. Dafür wurden mit
leichter Miene zehn Jahre später ein Hodler
und ein Carigiet erworben.
Man kennt sich. Die Künstler, ihr Publikum
und die Vermittler gehören zur exklusiven
Minderheit. Der Kunsthandel rutscht immer
näher an Museen. Der Wille zur Zusam-
menarbeit ist in der Enge manchmal stärker
als Konkurrenzdenken und Neid. Man kennt
sich aus. Die Pirouetten und Züge auf dem
kunstgesellschaftlichen Parkett entfalten sich
nach den gleichen Regeln wie in Gross-
städten, nur gibt sich alles viel übersichtli-
cher und weniger dämonisch. Auf der pro-

fessionellen Ebene lässt der Umgang mit
Kunst seine Gewohnheiten gelten. Rück-
blickend kann man verfolgen, wie Willy
Rotzler mit seinen Galerienverbindungen die
Zuger Kunstlandschaft beratend, ja sogar
inspirierend überwachte. Klar zeigt sich, wo
die Zürcher Galerien Verna und Ziegler zum
Zug kamen, und wann Brandstetter & Wyss
das ihre taten. Die Szene, eigendynamisch
strukturiert und manchmal im Verborgenen
agierend, besteht aus Zugpferden, Charis-
matikern, Gelegenheitstätern und Gästen,
die sich um natürliche Autoritäten scharen.
Zu solchen Stütz- und Brennpunkten gehö-
ren ebenso die international renommierte
Zuger Kulturstiftung Landis & Gyr wie auch
der Kunsteiferer Rainer Peikert, welcher 21
Jahre lang und klug die Zuger Kunstgesell-
schaft präsidierte und diese unbeirrt von der
alten Altstadtadresse in das neue Kunsthaus
führte. Eintönig ist das lokale oder impor-
tierte Kunstangebot nicht. Neben der mode-
raten, traditionsbewussten Vereinigung der
Zuger Künstler behauptet sich trendig und
initiativ das 1987 geborene «forum junge
kunst», welches sich als Basisgruppe für
heisse Kunstaktualität versteht. Ob Personen
oder Korporationen, die amtliche Hierarchie
der Wichtigkeiten spielt keine Rolle. Das
Engagement entscheidet.

I m Kunsthaus gehört der Umgang mit
Kunst zum Alltag, und der ist arbeitsinten-

siv und kreativ. Als Matthias Haldemann
1990 mit sechsundzwanzig die Konserva-
torenstelle antrat, war die Begeisterung nur
massig. Ob «der Bub» alle Anforderungen
meistern könne? Er zeigte Stirn und Stil. Das



Kunsthaus gedeiht. In dem diskreten, funk-
tionellen Bau von Franz Füeg ist ständig
etwas los. Das Ausstellungsprogramm mit
internationalen Akzenten lockt auswärtige
Besucher an, lässt aber auch genügend
Spielraum für lokale Kunst. Niemand fühlt
sich vernachlässigt, die Alternative des
«forum junge kunst» wird ernst genommen.
Die Führungen, darunter spezielle Veranstal-
tungen für Zuger Bankangestellte, sind be-
gehrt und sehr gut besucht. Die frisch inau-
gurierte Museumspädagogin bereichert be-
stimmt das didaktische Paket, und das neue
Sammlungskonzept von Matthias Haldemann
verspricht eine Pioniertat in der Schweizer
Museumslandschaft zu werden. In einer Zeit
austauschbarer Bilderflut, die blind macht,
lässt sich zeitgenössische Kunst kaum mit
gutem Gewissen dokumentieren. Sinnvoller
als Arbeiten zu kumulieren scheint es ihm,
gezielt ausgewählte Künstler einzuladen. Sie
sollen ohne den Auftragsdruck in und für
Zug schaffen, denken, schauen. Kunst in
Auseinandersetzung mit Ort und eigener
Vergänglichkeit: weg von Materialschlach-
ten, eine Rückkehr zum geistigen Potential.
Allem Anschein nach ist dieses Stück Land
kontemplativ, harmonisch und idealistisch.
Kunstfriede in Zug? Die tückische Illusion
des Stadtbeobachters ist endgültig zerschellt,
doch der erlittene Gewinn grösser als der
Scherbenhaufen. Die Lehre ist ausgiebig,
fängt nicht bei den fast rührenden Übungen
in Basisdemokratie der Kunstvermittlung an
und endet nicht bei der ausdrucksstarken
Geste der Verhüllung von Kunstwerken in
den Zuger Strassen. Allen vergangenen Uto-

pien über Volk und Kunst zum Trotz hat sich
einmal mehr bestätigt, dass die Kunst eine
von Minderheiten akzeptierte, seltsame Mi-
norität bleibt: Sie stört bereits ohne zu pro-
vozieren, nur durch ihre pure Existenz. So-
lange die Mehrheit der Kunst-Indifferenten
und -Gegner fähig ist, das Ärgernis in Wut zu
thematisieren, ist es zwar schlimm und un-
kultiviert, aber immer noch besser als totale
Gleichgültigkeit.

Vom Sinn und Widersinn des Kunstmu-
seums» sprach der legendäre Basler

Kunstwissenschaftler Georg Schmidt bei der
Gründungsfeier der Zuger Kunstgesellschaft
1957 blitzgescheit und kam zum Schluss,
«dass das Leben nie nur ein Rechthaben»
kennt. Tatsächlich lässt sich auch im Um-
gang mit Kunst fast alles missbrauchen und
vieles relativieren. Wieviel Kunst braucht der
Mensch? Hat schon ein graphisches Blatt in
der Kantonsschule einen Schüler zu einem
Kunst-Paulus bekehrt? Sind Führungen, vor
welchen Georg Schmidt ausgesprochen
warnte, tatsächlich ein probates Mittel zum
Ziel oder bloss passive Wortkonsumation?
Ist das «forum junge kunst» an Experimen-
ten oder an junger Prominenz interessiert?
Ist Konservativismus gefährlicher als Mode?

Autorin

Dr. Ludmila Vachtova, geboren 1933 in
Prag. Studium an der Karlsuniversität Prag.
Doktorat 1956 der Kunstpädagogik, 1968
der Kunstgeschichte und Philosophie. Zahl-
reiche Publikationen. Seit 1972 als Kunst-
kritikerin in Zürich bei NZZ, Tages-Anzeiger
und Weltwoche tätig.
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Die neuen «Kunstdenkmäler
des Kantons Zug»

Josef Grünenfelder

D ie Inventarisierung der Kunst-
denkmäler der Schweiz ist, im
Gegensatz zum Ausland, auf pri-

vater Basis organisiert. Die Gesellschaft für
Schweizerische Kunstgeschichte (GSK) mit
Sitz in Bern, früher «Schweizerische Gesell-
schaft für Erhaltung historischer Kunstdenk-
mäler», ist ein Verein mit ungefähr 10000
Mitgliedern. Diese zahlen mit ihren Jahres-
beiträgen die Herausgabe der gedruckten
Inventarbände «Die Kunstdenkmäler der
Schweiz». Ein solcher Band von 460 Druck-
seiten und mit mehreren hundert Abbil-
dungen kostet die Gesellschaft, von der
Redaktion des druckfertigen Manuskripts
bis zum Versand, ungefähr eine halbe Mil-
lion Franken. Der Kunsthistoriker oder die
Kunsthistorikerin, welche die Grundlagen-
arbeit leistet, dokumentiert, die Texte ver-
fasst, Abbildungsvorlagen beschafft und
herstellen lässt, wird vom entsprechenden
Kanton angestellt, der mit der GSK in einem
Vertragsverhältnis steht. Der Zeitbedarf des
Wissenschaftlers für einen Band beläuft sich
erfahrungsgemäss auf mindestens 5-6 Jah-
re. So teilen sich, gut schweizerisch, der
Kanton und eine private Gesellschaft in eine
wichtige kulturelle Aufgabe. Was ist das für
ein Werk, das Kunstdenkmälerinventar?
«Die Kunstdenkmäler der Schweiz wollen
eine umfassende Kenntnis des in der Schweiz
vorhandenen Kunstgutes durch sachlich prä-

zise Befundsaufnahme vermitteln, als Grund-
lagen kimstgeschichtlicher Forschung und
praktischen Denkmalschutzes». So steht es
in der Einleitung des ersten Zuger Bandes,
welchen Linus Birchler aufgrund zweijähri-
ger Vorarbeiten verfasste und 1934 erschei-
nen lassen konnte. Der Kanton Zug war nach
Schwyz der zweite inventarisierte Kanton.
Seine beiden Bände sind Pionierwerke in-
nerhalb des bis heute auf 85 Bände ange-
wachsenen Kunstdenkmäler-Werkes. Ihr
Autor, der universell begabte, nachmals
(auch als Original) berühmte Kunsthistori-
ker Linus Birchler (1893-1967), setzte mit
ihnen Massstäbe, und die Prägnanz seiner
Beschreibungen wurde von Späteren nur
selten erreicht.

I n den sechs Jahrzehnten seither sind
Birchlers Bände bereits selbst zu einer

Quelle geworden. Vieles, was er beschreibt,
ist nicht mehr oder zumindest nicht mehr in
gleicher Qualität vorhanden; seine Gewährs-
leute, wie etwa der alte, damals dreiund-
achtzigjährige Victor Luthiger oder Land-
schreiber Dr. Ernst Zumbacli oder Pfarrer
Albert Iten sind längst verstorben.
Als Denkmalpfleger brauchte ich die «Kunst-
denkmäler» seit 1974 als Grundlageninfor-
mation, entsprechend dem oben zitierten
«Zweckartikel». Bei den grossen Sakralbau-
ten liess mich «Linus» kaum im Stich; er hat
sie sich sehr genau angesehen. Wenn es hin-



gegen darum ging, Altstadtbauten oder gar
Bauernhäuser zu bewerten oder zu restau-
rieren, da sass ich bald auf dem Trockenen.
Sogar in der Zuger Altstadt ist nur ein Drittel
der Häuser erfasst, und der Stadtkörper als
Ganzes war für jene Zeit noch kein Thema.
Der Gedanke des Ensembles, des Bautenor-
ganismus, des sozialgeschichtlichen Zeug-
niswertes einer Altstadt oder eines Dorfbil-
des usw. findet sich noch nicht. Es sind
Einzelbauten, die nach Gattungen geordnet
gewürdigt werden. Auf dem Land sind es nur
wenige, gleichsam xu Kunstdenkmälern sub-
limierte Profanbauten, die der Darstellung
für würdig befunden werden.
In der ausserordentlich kurzen Zeit von nur
zwei Jahren konnte Birchler natürlich keine
systematische Archivarbeit leisten. Er stützte
sich auf das in der damals vorhandenen Li-
teratur Greifbare, das er am Bau interpre-
tierte, relativierte und ergänzte. Was er mit
seinem geschulten Auge dabei zu sehen ver-
mochte, macht ihm so schnell keiner nach.
Als Beispiel sei die nur aufgrund genauer Be-
obachtung formulierte, komplizierte Bauge-
schichte der Oswaldskirche genannt, die erst
vor einigen Jahren von der archäologischen
Untersuchung weitestgeliend bestätigt wor-
den ist. Sorgen bereitete mir Linus Birchler
oft mit seinen Quellenangaben; sie sehen
authentisch aus, sind aber in der Regel aus
der Literatur übernommen, und wenn man

die ursprüngliche Angabe gefunden hat, ist
man glücklich, vielleicht aber gähnt einem
auch Leere entgegen.
All dies kann man Birchler nicht zum Vor-
wurf machen; sein Werk ist ein Kind seiner
Epoche, wie es auch das unsrige einmal sein
wird. Unsere Ansprüche haben geändert, die
Gesichtspunkte sind andere geworden. Es ist
unsere Aufgabe, das Zusätzliche zu leisten;
die Leistung Birchlers wird dadurch nicht
kleiner.

Warum neu?

Auf den ersten Blick will es nicht recht ein-
leuchten, dass ein bestehendes Inventar neu
bearbeitet werden soll. Schliesslich wachsen
Kunstdenkmäler nicht nach wie Bäume.
Oder etwa doch? Eigentlich ist der Vergleich
nicht so abwegig.
Altes in neuem Licht.
Einige Beispiele: Fast alle Kirchen des
Kantons sind in den letzten Jahrzehnten min-
destens einmal restauriert worden. Sie ver-
änderten sich dabei sichtlich, und nicht sel-
ten trat bisher Unbekanntes zutage. Greifen
wir einige Beispiele heraus. In Baar war der
Freskenzyklus des späten 16. Jahrhunderts
unter dem Verputz verborgen, in Cham fand
man die originale Farbigkeit des Raumes
und die ursprünglichen Altarbilder wieder.
Die Kapelle Schönbrunn erwies sich als im
Mauerwerk romanisch; umgekehrt verlor

Abb. 2
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der «romanische» Baarer Kirchturm sein
Alter, indem er erst nach dem Bau der goti-
schen Kirche entstanden sein kann, also
nachmittelalterlich ist; sozusagen im Gegen-
zug wurde dafür der genial konstruierte
Dachstuhl der Kirche um fast ein Jahrhun-
dert älter; von Birchler ins Jahr 1645 gesetzt,
beweist die kürzlich aufgefundene Meister-
signatur, dass er schon 1557 entstanden ist.

Die baugeschichtliche Untersuchung der
Zuger Burg lässt einen völlig anderen Wer-
degang des vielschichtigen Bauwerks erken-
nen, als sie Birchler vemutete.
Neue Ergebnisse.
Die alten Baudenkmäler wurden, wie dieses
letzte Beispiel zeigt, weiter - oder erstmals -
erforscht, Grundlagenwerke erarbeitet wie
das Urkundenbuch des Kantons Zug, die
Rechtsc]iiellen, das Buch über die Zuger

Abb. 3
Bauernhaus Chlingen

Baar

Abb. 4
Meistersignatttr

am Dachstnhl der

Ruarer Kirche

Glasmalerei, Werke über Ortsnamen, Land-
karten und grafische Darstellungen des Kan-
tons, über Künstler wie den Maler Johannes
Brandenberg oder die Bildhauer Wickart,
sodass das Bild der alten Kunstdenkmäler
heute zuweilen gänzlich anders, jedenfalls
aber wesentlich differenzierter ausfällt als
vor sechzig Jahren.
Verlorenes.
Nicht vergessen dürfen wir die «Monumenta
deperdita», die nicht mehr vorhandenen,
verlorenen Kulturgüter, sei es durch Alte-
rung, durch unwissentliche oder auch wis-
sentliche Beeinträchtigung oder Zerstörung,
vielleicht unter dem Titel eines «höheren In-
teresses». Da sind die «Kunstdenkmäler»
Ort der letzten, oft einzigen Würdigung. Nur
in ihnen bleibt das Objekt der Erinnerung
und der Forschung zugänglich.
«Neue» Kunstdenkmäler.
Ferner gibt es auch «neue» Kunstdenkmäler
in dem Sinne, dass sie in den Dreissigerjah-
ren noch nicht als solche erkannt oder aus
reglementarischen Gründen nicht behandelt
wurden, ja vielleicht auch noch nicht be-
standen. Birchler schliesst sein Inventar fast
durchwegs mit dem Ende des 18. Jahrhun-
derts ab. Die heutigen Richtlinien setzen eine
Zeitdistanz von 50 Jahren. Es muss also das
ganze 19. Jahrhundert und auch das unsere
bis in die Zwischenkriegszeit neu erfasst
werden - freilich mit immer strenger wer-
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dender Auswahl, denn diese Epoche hat
mehr gebaut als alle vor ihr zusammenge-
nommen. Bei den «traditionellen» Kunsl-
denkmälern bedeutet dies die Erfassung der
Kirchen in den «Neo»-Stilen (neuroma-
nisch, neugotisch, neubarock, Heimatstil),
der reformierten Kirchen, bedeutet die
Erfassung neuer Denkmalkategorien wie
Villen und Parke (Villette), Staatsbauten
(Regierungsgebäude, Schulhäuser, Verwal-
tungsbauten), Denkmäler der Industrie und
Technik (Fabriken, Fabrikanten- und Kost-
häuser, Brücken, Bahnhofsgebäude, etc.),
Überbauungen, Wohnsiedlungen bis hin
zum Neuen Bauen, Theater- und Saalbauten
(Casino), Sanatorien usf.
Neue Gesichtspunkte.
Neue Gesichtspunkte sind einzubringen wie
der Zusammenhang von Kunstdenkmälern
und Topographie, von ländlichem Bauen,
Wirtschaftsreform und Kulturlandschaft, Ab-
hängigkeit des Bauens von Erschliessung
und Verkehrswegen, von Klimaveränderun-
gen und wirtschaftlichen Gegebenheiten. Die
Betrachtung geht vom Einzeldenkmal zum
Ensemble, von der punktuellen Aufnahme
zur Darstellung des Einzelnen im Zusam-
menhang.
Diese neuen Gesichtspunkte erschweren die
Darstellung gegenüber der einfachen Auf-
zählung sehr, führen auf jeden Fall zu einer
anderen Darstellungsweise.

Abb. 6
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Wie neu?

Gibt das Vorangehende einen Begriff von
dem, was der Neubearbeitung harrt, so muss
auch noch das Wie erörtert werden.
Die Art und Weise der wissenschaftlichen Ar-
beit hat sich in der Kunstgeschichte, die eine
relativ junge Wissenschaft ist, in den vergan-
genen Jahrzehnten enorm verändert.
Die normierenden stilistischen Wertungen
haben ihre Bedeutung eingebüsst, ja sind
umso suspekter geworden, je mehr man er-
kennen musste, in welch grossem Masse
unter dem Titel Stilreinheit Kunstzerstörung
verübt worden ist. Statt vom ästhetischen Ur-
teil und Geschmack auszugehen, nähern wir
uns heute den Objekten von ihrer Geschicht-
lichkeit her. Es ist Pflicht, geäusserte Ansich-
ten zu belegen, und grundsätzlich auf die
Originalquellen zurückzugreifen. Diese Ar-
beit ist nicht nur für die neu erfassten, son-
dern auch für die von Birchler beschriebe-
nen Objekte neu zu leisten. Der Gewinn ist
offensichtlich: Die Baugeschichte wird be-
weisbar, nuancenreich, gibt Einzelheiten
zum Bauvorgang und zu Baugewohnheiten
her, und auch längst erforscht geglaubte
Kunstdenkmäler bieten Neues: so taucht in
einer Rosenkranzpredigt des Neuheimer
Pfarrers der Name des Baumeisters der
zweiten Menzinger Kirche auf, oder es wird
uns klar, wie das altverehrte Neuheimer Gna-
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denbild im Lauf der Jahrhunderte verändert
wurde, bis es /u seiner heutigen Form kam.
Aufgrund der Archivstudien in Pfarrarchi-
ven, Gemeinde- und Privatarchiven, dem
Staats-, Bürger- und Stadtarchiv, in den
Bauämtern, Klöstern usw. lässt sich die Sied-
lungsentwicklung nachvollziehen, und die
Örtsbilder werden plötzlich lesbar und ver-
ständlich als Ergebnis einer individuellen
Entwicklung. Zum Beispiel wäre ohne den
Einfluss der Klöster das Gemeindegebiet von
Menzingen nicht so reich an Wegkapellen
und Wegkreuzen. Die Errichtung der ersten
reformierten Kirche im Kanton erweist sich
als eine direkte Funktion der Industrialisie-
rung, indem so die aus reformierten Gebie-
ten zugewanderten Arbeitskräfte zur Nieder-
lassung animiert werden.

Zur Arbeitsweise

Auch in der kunstgeschichtlichen Disziplin
hat EDV Einzug gehalten und prägt den Ar-
beitsvorgang positiv mit, den sie erst ermög-
licht. Dies sowohl bei der Erfassung der Ar-
chivalien und der Literatur in entsprechen-
den Datenbanken, wie auch beim Erarbeiten
des Buchtextes.
Dabei gehe ich vom alten Text Birchlers aus,
der zunächst unverändert übernommen
wird. Alle Angaben werden kontrolliert, be-
reinigt, nötigenfalls korrigiert, Unsicherhei-
ten festgestellt, offensichtliche textliche Un-
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gereimtheiten (Birchler hat seine Texte dik-
tiert) ausgemerzt.
Hinzu kommt der Vergleich von Birchlers
Beschreibung mit dem jetzigen Zustand des
Baudenkmals, die Berücksichtigung allfälli-
ger Erkenntnisse am Bau selbst (freigelegte
Gemälde, baugeschichtliche und archäolo-
gische Feststellungen, etc.).
Mit dieser bereinigten Birchler-Fassung geht
es an die Archivarbeit, in deren Verlauf vor
allem die baugeschichtlichen Abschnitte
ziemliche Umgestaltungen erfahren, ja in der
Regel ganz neu geschrieben werden müssen.
Die Quellenangabe und Detailinformationen
kommen in den Anmerkungsteil.
Oft kommt es einem Spagat gleich, Vollstän-
digkeit, Wissenschaftlichkeit und Lesbarkeit
auch für den interessierten Laien unter dem
Hut des vorgegebenen Buchumfangs zusam-
menzubringen. Dieses Ringen um richtige
Wortwahl, Auswahl, Formulierung kostet
trotz Routine viel Zeit.
Die Erfahrung zeigt, dass am Ende ein weit-
gehend neuer Text steht, in dem die von
Birchler stammenden Passagen - meist tref-
fende Beschreibungen und Charakterisie-
rungen - erkennbar gemacht sind.
Die Texte der neu aufgenommenen Objekte
werden grundsätzlich nach demselben Vor-
gang erarbeitet: Studium der Literatur, der
Archivalien, des Objekts und seines Zusam-
menhangs, dann Formulierung des Textes.

Abb. 9
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Karten und Pläne sollen die topografischen
Zusammenhänge und die Siedlungsentwick-
lung darstellen, einleitende Texte zum
ganzen Band und zu den einzelnen Gemein-
den erläutern das geschichtliche Umfeld und
nennen auch ur- und frühgeschichtliche
Fundplätze und Funde des betreffenden Ge-
bietes, um die Verbindung in die schriftlose
Zeit herzustellen.
Bisher war nur von der Archivarbeit als
Quellenarbeit die'Rede. Es gibt aber auch
Quellenarbeit am Objekt, als Voraussetzung
der schliesslich im Werk zu publizierenden
Auswahl. So wurden in den letzten Jahren
fast alle Kirchen in bezug auf ihre bewegli-
chen Kulturgüter - liturgische Geräte, Ge-
wänder, Gemälde, Figuren, etc. - systema-
tisch erforscht. Als jüngstes Glied dieser
«Kärrnerarbeit der Kunstgeschichte» nenne
ich das Inventar sämtlicher Kirchenglocken,
die vermessen, fotografiert, mit ihrer Zier
und ihren Inschriften dokumentiert und be-
schrieben wurden, ebenso das Inventar der
Pfeifenorgeln, deren Geschichten unlängst
veröffentlicht werden konnten, während die
Auswertung und Veröffentlichung der tech-
nisch-orgelkundlichen Angaben noch unge-
wiss ist. Verschiedene junge Kunsthistorike-
rinnen und Kunsthistoriker haben dabei
Gelegenheit zur Mithilfe gehabt, für den In-
ventarisator wertvoll, für sie selbst ein «Lehr-
blätz», der sie einmal erleben liess, dass
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man bei Kunstgeschichte auch dreckige
Hände und Hosen bekommen kann.
Was man stets zuwenig tut und nicht genug
tun kann: Lesen! Spezialkenntnisse in vielen
Bereichen sind gefragt, und eine Unzahl von
Fächern findet sich in der Kunstdenkmäler-
Inventarisierung zusammen, von der Holz-
verbindung, die es richtig zu benennen gilt,
bis zur lateinischen Notiz, vom Wissen, wie
man Kunstwerke anfasst und misst, bis zum
kritischen Umgang mit Quellentexten, die in
ihrer Bedingtheit und in ihrem Umfeld inter-
pretiert sein wollen. Es ist klar, dass der Be-
arbeiter auf Hilfe von allen Seiten angewie-
sen ist. Und manchmal muss er auch noch
recht listig sein, damit er an die Sache heran-
kommt. Aber ich darf nicht klagen: Fast aus-
nahmslos werde ich freundlich empfangen,
ja oft ist es die noch grössere Kunst, wieder
loszukommen!

I n engem Zusammenhang mit der Redak-
tion der Texte steht die Bildauswahl, die

einerseits ergänzend zu den «alten» Kunst-
denkmäler-Bänden erfolgt, aber auch eine
wichtige Funktion hat, indem eine gute Ab-
bildung eine wortreiche Beschreibung oft,
aber nicht immer, ersetzen kann, also Platz
spart. Schliesslich soll der Leser auch so
etwas wie ein Bildkompendium der Zuger
Kunstdenkmäler erhalten, der Fachmann die
typologisch und kunsthistorisch relevanten
Beispiele finden und vergleichen können.

Nicht zu unterschätzen ist schliesslich die
systematisierende Schlussredaktion des
Buchtextes.

Aktueller Stand

Die Arbeit zum ersten Band, der die drei
Gemeinden am Berg sowie Baar, also das
ehemalige «äussere Amt» umfassen wird,
geht ihrem Ende entgegen. Der Plan, das
Manuskript auf Ende 1993 abzuschliessen,
hat sich verschoben, weil es sich als un-
umgänglich erwies, zuerst Glocken- und
Orgelinventar neu und für den ganzen
Kanton zu erstellen.
Die Angaben über Glocken, welche in der Li-
teratur zu finden sind, erwiesen sich fast
durchwegs als unzuverlässig, und die For-
schungen zur Orgelgeschichte waren im
Rahmen des Schweizerischen Inventars der
Pfeifenorgeln durchzuführen, an welchem
der Kanton Zug sich beteiligt. Die separate
Publikation der Forschungsergebnisse wird
die Kunstdenkmälerbände entlasten, indem
auf sie verwiesen werden kann. Der zweite
Band der «Kunstdenkmäler des Kantons
Zug» wird den Ennetsee und Walchwil be-
handeln. Die Stadt Zug wird an den Schluss
der Neuerfassung gestellt, und zwar, weil die
bisher kaum erschlossenen und schwer les-
baren Ratsprotokolle bis dann durch einen
Historiker weitgehend aufgearbeitet sein
werden und auch für die «Kunstdenkmäler»

ausgewertet werden können. Das Gesamt-
werk des Kunstdenkmäler-Inventars steht
also noch im ersten Drittel. Bei der Vollen-
dung des Stadtbandes dürfte die Pensionie-
rung des Inventarisators nicht mehr fern,
vielleicht auch schon erfolgt sein. Da sein
Beruf auch sein Hobby ist, würde ihm dies
keine grossen Sorgen bereiten.
Es ist offensichtlich: die alten Kunstdenk-
mäler geben Neues her; Anderes und Neue-
res ist zum Denkmal geworden, was frühere
Generationen noch nicht sahen. Der Denk-
malbegriff hat sich gewandelt. Auch unsere
Sehweise ist zeitbedingt und wird veralten;
aber jede Zeit schöpft neu aus den überlie-
ferten kulturellen Werten und muss sich neu
mit ihnen auseinandersetzen. Was die Alten
sahen, wird deshalb nicht falsch, aber relati-
viert, ergänzt, und erscheint seinerseits in
neuem Licht.

Autor

Dr. phil., 1942 geboren. Schulen in St. Gallen
und Einsiedeln. Studium der Kunstge-
schichte, mittelalterlichen Geschichte und
christlichen Archäologie an der Universität
Freiburg i.Ue. 1966-74 Sekretär der Eidg.
Kommission für Denkmalpflege. Von 1974
bis 19H7 kantonaler Denkmalpfleger in Zug.
Seither Bearbeiter der neuen «Kunstdenk-
mäler des Kantons Zug». Mitglied der
Neujahrsblattkommission.

Abb. II bis 13
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Zu den Abbildungen

Abb. l

Im hintersten Winkel des Neuheimer Kircheneslrichs

verbarg sich die aus einem massiven Eichenbalken

herausgeschnitzte, spätmittelalterliche Archivlade.

Sie ist heute eine Zier des Museums in der Burg. Das

eine Schloss /cigt die ty])isehe, widderkopfförmlge

Schlüsselfiihrung,

Abb. 2

Ein nicht mehr bestehendes Baudenkmal war die

Mol/brücke über die Sihl beim Bostadel, als Gilter-

trägerkonstruktion des Ingenieurs Julius Rauscherl

1859 gebaut und nachträglich mit einem Miltelpfei-

ler versehen, um die Schwankungen xu redu/iercn.

Sie wurde 1957 durch die heutige, gebogene Belon-

brücke ersetzt. Aufnahme von 1926.

Abb. 3

Auch unscheinbare Bauten bergen Überraschungen.

Der Kern des Bauemhauses Chlingen in Baar ist ein

mittelalterlicher 'llirm, den die Fensteranordnung

und die mitten auf der Fassade endenden Klebe-

dächer auch in der heutigen Form noch durchschei-

nen lassen. Ob er einst dem Kloster Kuppel gehört hat?

Abb. 4

Auch längst bekannte Kunstdenkmäler /eigen neue

Züge. Der ingeniös konstruierte Dachstuhl der

Baarer Kirche, früher auf 1731, von Birchler auf-

grund von Archivalien auf 1645 datiert, ist vom

I.u/erner Zimmermeister Vit Wambister 1557 erstellt

worden, wie seine Meistersignatur aussagt und

Jahrringdatierungen bestätigen. Wambister errichtete

im selben Jahr den Helm des Zuger Zytturms.

Abb. 5

So sah die erste freistehende Kapelle des Menxinger

Schwesterninstitutes 1876 auf dem Plan ihres Erbau-

ers aus, des Baumeisters Wilhelm Keller aus l,u/.ern.

Das klassizistisch proportionierte, mit neugotischen

Fenstern versehene Bauwerk stand am Plalxe der heu-

tigen InstiUitskirche.

Abb. 6

Hervorragendes Kunsthandwerk entstand nicht nur

in der Spätgotik und /ur Barock/eil. Die Grosse Mon-

stranx der Mutterhauskirche Menxingen wurde 1904

von) . J. Deplax in Regensburg in Formen geschaffen,

die auf die damals fertiggestellte Neureiuiissance-

Kirclie abgestimmt sind. Die Delailaufnahme macht

die Perfektion der Goldschmiedearbeit deutlich.

Abb. 7

Dieses hervorragende Vesperbild aus dem Anfang

des 16. Jahrhunderts stand einst in der Beinhaus-

kapellc bei St. Oswald in Zug und fand nach langer

Wanderschaft einen neuen Platz über dem Altar der

Carmel-Kapelle in Men/ingen.

Abb. 8

Die von Linus Birchler auf dem Dachboden der Anna-

kapelle in Baar entdeckten, nun wieder im Hochaltar

aufgestellte s/enische Figurengruppe der Krönung

Mariens ist ein nach 1630 entstandenes Friihwerk

des Zuger Bildhauers Michael Wickart d. Ae.

Abb. 9

Für die 1637-43 errichtete Orgel der alten, 1898 ab-

gebrochenen Pfarrkirche Sl. Michael entwarf Michael

Wickart d. Ae., der sich selbst Architekt und Bild-

hauer nannte und in Mailand ausgebildet war, ein

Gehäuse in der Art norditalienischer Orgelfronten,

das in unserem Kulturkreis /u jener Zeit einmalig war.

Abb. K)

Dass in einer Kapelle des Zugerlandes die älteste

Kirchenglocke unseres Landes hängt, die noch ihren

Dienst versieht, ist eine neue Erkenntnis. Sie ist mehr

als ein Jahrhundert älter als die Eidgenossenschaft:

Die Form der «Zuckerhutglocke» und ihre Schmir-

bandverxierung datieren sie ins 12. Jahrhundert.

Abb. 11-13

Baudenkmäler verändern sich. Die Kirche von Unter-

ägeri: Kur/ nach der Fertigstellung um 1870, mit der

reichen neugotischen Ausmalung von 1894, und im

Zustand seit 1966, mit den Glasgemälden von Hans

Schilter und den Reliefs von August Blaesi.
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Abb. l
Klick in ein Scbiil-

zimmer des

Obergymnasiums.

im Hintergrund
So/ LeWilts «C(>in/>/L'.\-
Forms», Radierung,

1990 und Christos
«Wra/)/)ed Motuinwnt

lo Leonardo»,

l'Hto/i/ho 1970.

Die Grafiksammlung
der Kantonsschule Zug

Heinz E. Greter

D ie Kantonsschule Zug gehört zu
den wenigen Gymnasien in der
Schweiz, an denen Kunstge-

schichte als obligatorisches Schulfach ge-
führt wird.
Dies ist seit Jahrzehnten zwar selbstverständ-
lich, doch dürfte es eher ungewöhnlich sein,
dass in Schulzimmern, Korridoren und den
Räumen der Verwaltung originale Grafiken
der besten nationalen und internationalen
Künstler hängen. Das heisst, die Kantons-
schule Zug beherbergt nebst Schülerinnen
und Schülern, dem Lehrkörper und zahlrei-
chen ändern Angestellten auch eine Kunst-
sammlung, ist quasi Schulhaus und Kunst-
haus zugleich, wenn auch nur nebenbei und
zum heimlichen Genuss und Vergnügen der-
jenigen, die Augen haben zu sehen.

Eine Idee wird zum Beschluss

Der Zuger Regierungsrat beauftragte im
Jahre 1968 auf Antrag des damaligen Erzie-
hungsdirektors und nachmaligen Bundes-
rates Dr. Hans Hürlimann die Fachschaft
Kunstgeschichte der Kantonsschule, eine
Sammlung internationaler Druckgrafik an-
zulegen. Die Bilder sollten nicht bloss als
Schmuck für die zu jenem Zeitpunkt ge-
plante und heute bestehende Schule dienen,
sondern auch bei Schülerinnen und Schü-
lern und den Lehrpersonen Verständnis für
moderne Kunst wecken.

Die für den Aufbau der Sammlung Verant-
wortlichen, nämlich die Herren Otto Hell-
müller, Zeichnungslehrer, und Dr. Claudio
Hüppi, Lehrer für Kunstgeschichte und Spiri-
tus rector des Unternehmens, legten bereits
mit den ersten Ankäufen das Niveau der
Sammlung fest: für das Werk des Künstlers
repräsentative Blätter von hoher Qualität.
Laut der ersten vorhandenen Rechnung vom
17. Januar 1968 bezogen sie von der Galerie
Renee Ziegler in Zürich Blätter von Joseph
Albers, Serge Poliakoff und Richard Paul
Lohse, das billigste Blatt zu Fr. 130.- und das
teuerste zu Fr. 450.-, dies bei einem jährlich
zur Verfügung stehenden Kredit von zweitau-
send Franken. Für den Ankauf der gleichen
Blätter wären nach jüngster Schätzung heute
etwa 30000.- Franken aufzuwenden, also
das Doppelte des gegenwärtig für die Grafik-
sammlung zur Verfügung stehenden Kredi-
tes. Diese Bemerkung sei nicht etwa als
Kritik am heutigen Budget verstanden, son-
dern sie soll zeigen, wie auf dem Kunstmarkt
der Handelswert nicht nur der Unikate, son-
dern auch der Druckgrafik in den letzten
Jahren gestiegen ist. Dies hängt unter ande-
rem mit dem stets zunehmenden Interesse
an Druckgrafik zusammen. Ein immer grös-
ser werdender Kreis von privaten Sammlern
sieht hier die einzigartige Möglichkeit, zu er-
schwinglichen Preisen in den Besitz von Ori-
ginalen zu kommen, gelten doch nicht nur



Unikate, sondern auch in limitierter Auflage
gedruckte und signierte grafische Blätter als
«Original».
Noch vor 25 Jahren war das Interesse selbst
der Kunstliebhaber an Druckgrafik wenig
verbreitet, entsprechend tief waren die Prei-
se, und der noch junge Markt bot Blätter von
durchwegs hoher Qualität und von vorerst
noch wenig bekannten Künstlern an.
Die Voraussetzungen für das Ablegen einer
grafischen Sammlung an der Kantonsschule
hätten also zum damaligen Zeitpunkt günsti-
ger nicht sein können: tiefe Preise, hohe
Qualität der Ware, sicherer Geschmack und
Kunstverstand der mit dem Aufbau der
Sammlung betrauten Herren Hellmüller und
Hiippi. Hinzu kommt die über zwei Jahr-
zehnte andauernde, ausgezeichnete und kei-
neswegs bloss von merkantilen Interessen
geleitete Zusammenarbeit mit den Kunst-
händlern, vorab der Galerie von Franz und
Ingrid Ehrensperger in Zürich und später
auch der «Galerie am See» von Carmen
Weber in Zug.

Als sieben Jahre danach die Räume der
neuen Kantonsschule in der Luegeten bezo-
gen werden konnten, umfasste die Grafik-
sammlung bereits über 90 Blätter.

Die Sammlung wächst

Am 15. Januar 1974 beschloss der Regie-
rungsrat, auf den Zeitpunkt der Eröffnung
der neuen Kantonsschule innerhalb des
künstlerischen Gesamtkonzeptes eine «Gra-
fikmappe Zuger Künstler 75» herauszuge-
ben. Sie sollte «einen Ausschnitt aus dem zu-
gerischen Kunstschaffen» enthalten und fol-
gende Zwecke erfüllen:
«Zusammen mit den Wand- und Decken-
malereien sowie den Plastiken in der neuen
Schulanlage dient diese Mappe dazu, den
Schülern der Kantonsschule die moderne
Kunst näherzubringen.
Der Verkaufserlös dieser Mappe kommt der
<Grafiksammlung der Kantonsschule> zu-
gute, die im Laufe der Jahre zu einer reprä-
sentativen öffentlichen Sammlung ausgebaut
werden soll.»

Die Werke wurden aufgrund eines öffentlich
ausgeschriebenen Wettbewerbes ausgewählt
und von folgender Jury begutachtet: Dr. Willy
Rotzler, Kunstkritiker, Zürich; Franz Fedier,
Kunstmaler, Bern; Albert Glut/, Kantonsbau-
meister, Zug; Leo Hafner, Architekt, Zug.
Die in der Mappe vertretenen Künstler sind:
Werner Andermatt, Franz Bücher, Anna
Maria Bürgi, Erich Busslinger, Edi Doswald,
Ulrich Eisener, Jürg Furrer, Walter Haetten-
schweiler, Maria Elisabeth Hafner, Josef
Herzog, Godi Hofmann, Werner Hofmann,
EU- gen Hotz, Max Huber, Venja Iselin-
Waldis, Franchise Renner-Nussbaumer, Elso
Schiavo, Philippe Schibig, Josef Staub,
Hanna Villiger.
Die Gesamtauflage der Mappe beträgt 105
Exemplare, davon sind 90 Ex. numeriert
1-90/90, 10 Ex. numeriert I-X/X und 5 Ex.
mit E. A. (epreuve d'artiste) bezeichnet zur
freien Verfügung. Die einzelnen Blätter sind
vom Künstler handsigniert. Die Exemplare
1/90, 2/90 und 3/90 kommen in die
Sammlung der Kantonsschule.

Abb. 2
Im Unieiyeschoss

des Wirtschaftstrakts
hängen 9 Serigraße»

von Richard l'nnl

Lohse unter dein Titel

«Vertikalen».

A m 19. September 1975 beschloss der
Zuger Regierungsrat, der aus dem

Verkauf der Grafikmappe erzielte Erlös sei
für die Grafiksammlung der Kantonsschule
zu verwenden. Schliesslich legte er in seiner
Sitzung vom 6. Dezember 1976 endgültig
fest:
«Der Erlös des Verkaufs der Grafikmappe
<Zuger Künstler 75> wird dem Kantonalen
Kulturfonds mit dem speziellen Vermerk
<Grafiksammlung der Kantonsschule Zug>
zugewiesen. Über die Anschaffung von Gra-
fiken entscheiden die an der Kantonsschule
in den Kunstfächern tätigen Lehrer. Sie kön-
nen dabei jährlich über einen Betrag von
Franken 5000.- verfügen. Übersteigen die
anzuschaffenden Werke diesen Betrag, so ist
die Zustimmung der Erziehungsdirektion
einzuholen. Die Schulleitung bestimmt einen
Lehrer, der für die Grafiksammlung der
Kantonsschule verantwortlich ist. Er führt
eine Kartothek über jedes einzelne Werk,
tätigt die Ankäufe und ist für die Einhaltung
des Jahreskredites besorgt.»

Damit sind die finanziellen Grundlagen, Be-
treuung und Ausbau der Sammlung verbind-
lich gesichert. Fortan ist der Verfasser dieses
Textes für die Sammlung verantwortlich.
Die am 26. September 1975 erfolgte Ein-
weihung der neuen Kantonsschule war An-
lass für zwei umfangreiche Schenkungen in
die Grafische Sammlung. Die Architekten
Leo Hafner und Alfons Wiederkehr schenk-
ten der Schule die Mappe «PORTES» mit
zehn Farbserigrafien von Rene Myrha aus
dem Jahre 1970/71, vom Künstler eigenhän-
dig gedruckt mit von Hand geschnittenen
Siebfolien. Im weiteren spendierte jedes Mit-
glied der «Vereinigung Zuger Künstler» ein
grafisches Blatt in den Bestand der Samm-
lung.

Neue Perspektiven

Wenige Jahre nach dem Bezug der neuen
Schule befassten sich Behörden und Archi-
tekten bereits mit der ersten Ausbauetappe.
Im Beschluss des Kantonsrates zu diesem
Ausbau waren Fr. 50000.- für den künstle-

rischen Schmuck vorgesehen. In einem
Schreiben vom 4. September 1984 an die
regierungsrätliche Baukommission bean-
tragte die scluilinterne Baukommission, die-
ser Kredit sei für den Ankauf von Grafiken
freizugeben. Die regierungsrätliche Bau-
kommission stellte an ihrer Sitzung vom 28.
September 1984 fest, «dass der im Kosten-
voranschlag vorgesehene Kredit nicht für
den Ankauf von Bildern bestimmt sei, son-
dern für Direktaufträge an Künstler, um nach
Abschluss der Erweiterungsbauten einen
oder mehrere vom Bau her gegebene künst-
lerische Schwerpunkte zu schaffen. Da die
regierungsrätliche Baukommission das An-
liegen der Schule aber keineswegs verkennt,
beauftragte sie den Erziehungsdirektor, dem
Regierungsrat einen Antrag auf einen Beitrag
aus dem Kulturfonds zu stellen.» Nach nur
vier Tagen, nämlich am 2. Oktober 1984, lag
dem Regierungsrat dieser Antrag mit einer
umfassenden Begründung vor, und er
beschloss eine Woche später, am 9. Okto-
ber 1984, der Kantonsschule Zug sei für

Abb. 3
In Nischen und

Schulgängen:
Camille Graesers

«Dislokationen»

und Antoni Tapies'

«Legrand nez».



den Ankauf von Grafiken ein Kredit von
Fr. 50000.- zulasten des Kulturfonds zur
Verfügung zu stellen.

D ass dieses Geschäft vom Antrag bis
zum Beschluss in diesem fast atembe-

raubenden Tempo so reibungslos sich ab-
wickelte, hatte nebst dem Wohlwollen der
Behörde mehrere Gründe.
Die Grafiksammlung wurde zu einem Zeit-
punkt aufgebaut, wo das Interesse der Kunst-
liebhaber und Sammler an grafischer Kunst
noch weniger verbreitet war. Für die Schule
bedeutete dies, dass die Blätter erschwing-
lich waren, und mit dem auch bescheidenen
Budget konnten gute Bilder angekauft wer-
den. Da der zur Verfügung stehende Kredit
nie dem Index angeglichen und erst 1982
etwas erhöht worden war, wurde es immer
schwieriger, Blätter von hoher Qualität auch
weniger bekannter Künstler zu erwerben.
Ein weiterer Nachteil des durch die Markt-
lage immer enger werdenden Budgets wirkte
sich selbstverständlich dort am empfindlich-

sten aus, wo der ursprüngliche Auftrag des
Regierungsrates am interessantesten hätte
sein können, nämlich die Grafiksammlung
mit den Klassikern und Altmeistern der gra-
fischen Kunst zu vervollständigen. Das ge-
zielte Interesse der Regierung an einer re-
präsentativen Grafiksammlung an der Kan-
tonsschule zeigte sich auch im Wunsch des
Regierungsrates, die Kantonsschule möge
ihre Ankaufspraxis mit der Zuger Kunstge-
sellschaft absprechen. Zu diesem Zweck tra-
fen sich im Frühjahr 1984 Vertreter der
Erziehungsdirektion, der Zuger Kunstgesell-
schaft und der Kantonsschule. Nach der ge-
troffenen Übereinkunft fällt künftig nur noch
der Kantonsschule die Aufgabe zu, um den
Aufbau einer repräsentativen Grafiksamm-
lung besorgt zu sein, während die Kunstge-
sellschaft sich um die Erweiterung der
Gemälde- und Plastiksammlung bemüht.
Ausserdem standen zum damaligen Zeit-
punkt zwei Ereignisse in Aussicht, welche die
Sammlung unmittelbar berührten. Im August

1985 sollten die Erweiterungsbauten der
Schule bezogen werden und somit die Schul-
zimmer und Korridore mit künstlerischem
Schmuck ausgestattet sein. Schliesslich war
es ein Wunsch der Erziehungsdirektion, an-
lässlich der Feier zum 125jährigen Bestehen
der Zuger Kantonsschule im Jahre 1986 im
Zuger Kunsthaus, damals noch an der unte-
ren Gasse der Altstadt gelegen, die Grafik-
sammlung einer breiten Öffentlichkeit zu
präsentieren. Obwohl die entsprechenden
Absprachen mit der Kunstgesellschaft 1984
bereits getroffen waren, konnte die Idee
nicht verwirklicht werden. Nach diesen
Ereignissen umfasste die Sammlung über
200 Blätter.

Der Ankaufskredit wird erhöht

Gemäss der im Frühjahr 1984 getroffenen
Versicherung, dass inskünftig die Zuger
Kunstgesellschaft vorab um die Erweiterung
der Gemälde- und Plastiksammlung bemüht
ist, liess sie im Jahre 1989 Teile ihrer Gra-

Abb.4
Im Treppenhaus beim

Haupteingang
hängt unter anderen

Paul Jen kins'

Lithografie von 1987,

ohne Titel

phiksammlung im Auktionshaus Koller in
Zürich versteigern. Sie war jedoch bereit, ei-
nige Blätter zum Schätzungspreis dem Kan-
ton zuhanden der Grafiksammlung der Kan-
tonsschule zu überlassen. Nach Einsicht in
einen Bericht und Antrag der Erziehungsdi-
rektion vom 2. Februar 1989 ermächtigte
der Regierungsrat an einer Sitzung am fol-
genden Tag die Kantonsschule, Graphikblät-
ter zum Gesamtbetrag von Fr. 10 500- zula-
sten des Kulturfonds zu erwerben. Es waren
Werke von Appel, Carigiet, Härtung, Hodler,
Vasarely und Luginbühl. Im folgenden Jahr
wurde der jährlich im Staatsvoranschlag
erscheinende Kredit verdoppelt, das heisst
von Fr. 5000.- auf 10000.- erhöht, seit
1981 zum ersten Mal.

Eine zweite Sammlung entsteht

I m Herbst 1991 beschloss der Regie-
rungsrat auf Anregung von Dr. Claudio

Hüppi, seit 1985 Sekretär der kantonalen
Kulturkommission, eine eigenständige «Gra-

fische Sammlung des Kantonsspitals Zug» zu
begründen mit dem Ziel, Korridore und Zim-
mer des Spitals mit grafischen Kunstwerken
zu schmücken. Auch diese Bilder sind, wie
jene der Kantonsschule, unveräusserliches
Eigentum des Kantons. Das so erweiterte
kulturelle Engagement der Erziehungdirek-
tion machte es notwendig, für die beiden
Sammlungen ein umfassendes und auf die
jeweiligen Besonderheiten zugeschnittenes
Reglement zu erlassen, das Ankauf, Einrah-
mungen, Hängung der Bilder, Registrierung
und Verantwortlichkeiten genau umschreibt.
Dieses Reglement trat am 1. Januar 1992 in
Kraft.
Zwei Aspekte verdienen, in besonderem
Masse hervorgehoben zu werden. Zum einen
ist es das kontinuierliche Interesse, das alle
Erziehungsdirektoren und Regierungsräte
der vergangenen Jahre dieser Grafischen
Sammlung der Kantonsschule zukommen
liessen, zusammen mit dem Vertrauen, dass
eine wertvolle, öffentlich in einem Schul-

haus ausgehängte Kunstsammlung keinen
Schaden nehme. Und zum ändern ist es die
Tatsache, dass dieses den Schülerinnen und
Schülern entgegengebrachte Vertrauen seit
1968 durch keine in irgend einer Weise ge-
waltsame Schädigung der Bilder verletzt
wurde. So geht der Dank der Schule an diese
beiden Seiten: an die Behörde und die
Schülerinnen und Schüler!
Zurzeit umfasst die Grafiksammlung der
Kantonsschule Zug über 300 Blätter. Eine
Auswahl wird im Frühjahr 1995 im Kunst-
haus Zug öffentlich ausgestellt.

Autor

Heinz E. Greter, Dr. phil., 1943 in Cham ge-
boren und aufgewachsen. Studium der Ger-
manistik, Geschichte und Kunstgeschichte
in Zürich und Fribourg. Seit 1972 Lehrer an
der Kantonsschule Zug, ab 1975 für die
Grafiksammlung verantwortlich. Autor ver-
schiedener Beiträge, betreute er 1982 bis
1991 als Redaktor das Zuger Neujahrsblatt.

Abb. 5
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Abb. 6

Joseph Kvnys' Objekt

«Scblilti'ii».

Gedruckte Bilder
der Moderne

Paul Tanner

A ls Schüler der Stiftsschule
Einsiedeln wurde man noch in
der zweiten Hälfte der sechziger

und in den frühen siebziger Jahren in
Schulzimmern und barocken Korridoren
nicht mit moderner Kunst konfrontiert. Im
Gegenteil: Da hingen um 1900 geschaffene,
farblose Kartons, d.h. Bleistiftentwürfe, so
gross wie die Wandbilder, deren Vorstufen
sie waren. Thema der Bilder waren Szenen
aus dem Leben der Heiligen, ganz im Stil der
Spätnazarener gehalten. Pater Rudolf Blätt-
ler, Einsiedler Mönch und Urheber der Kar-
tons, kann zu diesen Künstlern gezählt wer-
den.
Später, um 1968, so verbreitete sich das Ge-
rücht, hätten zwei junge Patres einen nächt-
lichen Bildersturm veranstaltet und einige
der verglasten Bilder über eine Brüstung in
die Tiefe geworfen und zerschmettert. Das
muss mit der stürmischen Leidenschaft von
«Achtundsechzigern» geschehen sein. Diese
Aktion hatte nicht etwa zur Folge, dass jetzt
Korridore und Schulzimmer allmählich mit
moderner Graphik als Wandschmuck ausge-
stattet worden wären, ähnlich wie an der
Zuger Kantonsschule. Auf die Spätnazarener
folgten 1973, nach meiner Matura, Swissair-
Plakate mit Photos aus der ganzen schönen
Welt! Nachzubemerken ist noch, dass jener
Zuger Erziehungsdirektor, der die Schaffung
der Grafiksammlung für die Kantonsschule

Zug veranlasst hatte, der spätere Bundesrat
Dr. Hans Hürlimann, seinen inzwischen als
Schriftsteller bekanntgewordenen Sohn
Thomas der Einsiedler Stiftsschule zur höhe-
ren Bildung anvertraute. Etwas von der At-
mosphäre der alten Einsiedler Stiftsschule,
als noch fromme Bilder an den Wänden hin-
gen und die Schüler noch Soutanen trugen,
vermittelt Bruno Kirchgrabers Photo-Essay
in der Zeitschrift du vom August 1965.
Beides fand also um 1968 statt, der «Ein-
siedler Bildersturm» und der Beginn einer
kleinen Sammlung moderner Graphik für
die Zuger Kantonsschule. Die Studentenun-
ruhen vom Mai 1968 in Paris, später in
Deutschland und auch in der Schweiz be-
wirkten nicht zuletzt im Bereich der Kunst
eine Öffnung: «Kunst für das Volk, Kunst
unter das Volk» lautete die Devise. Auch die
Kunst selber machte in den späten sechziger
Jahren eine rasante Entwicklung durch, ja
sie stellte das klassische Kunstwerk, das ge-
malte Tafelbild und die in Stein gehauene
oder in Bronze gegossene Skulptur in Frage.
Dass diese spektakulären Aktionen von da-
mals in weiten Bevölkerungskreisen - wenn
auch meistens mit Kopfschütteln - wahrge-
nommen wurden, dafür sorgte ein noch
recht junges Medium, das Fernsehen. Der
amerikanische Künstler Christo, um die auf-
sehenerregendste Aktion jener Jahre zu er-
wähnen, verpackte anlässlich des Jubiläums

50Jahre Kunsthalle Bern im Sommer 1968
das ganze Gebäude mit Plastikfolie, was
schliesslich auch jenen Passanten auffallen
musste, die nie daran dachten, einen Kunst-
tempel zu betreten. Christo ist in Zug durch
zwei Arbeiten vertreten, die die Verpackung
eines Denkmals für Leonardo da Vinci do-
kumentieren. Hauptsächlich durch Graphik-
editionen und Dokumentationszeichiiungen
finanziert Christo bis heute seine Aktionen.
Nicht nur der neue und schöne Zweckbau
der Kantonsschule von den Architekten Leo
Hafner und Alphons Wiederkehr bot die
Chance eines Neubeginns im Sammeln von
moderner Kunst. Es waren die Formen der
neuen Kunst selbst, die die zuständigen Leh-
rer herausforderten, und mit denen sie die
Schüler vertraut machen wollten. So erstaunt
es eigentlich nicht, dass besonders die Pop
Art und weitere Kunstströmungen der sech-
ziger und siebziger Jahre mit besonders in-
teressanten Drucken vertreten sind.
Im Laufe der fünfundzwanzig Jahre, seit die
Sammlung nun besteht, gab es offenbar
durchaus Versuche, der damals zeitgenössi-
schen Graphik jene älterer Meister entge-
genzustellen. Dass noch 1989 eine Lithogra-
phie von Ferdinand Ilodler, der Holzfäller,
erworben wurde, blieb dann doch ein ku-
rioser Einzelfall. Auch Pablo Picasso, Henri
Matisse, Wassily Kandinsky, Georges Rouault
(Probedruck der Aquatinta, bzw. Radierung
Christus), Giorgio de Chirico, Salvador Dali,
Max Ernst, Joan Miro, Jean Arp, Le Corbu-
sier, Alexander Calder (mit der reizvollen
Lithographie Plancton) und Henry Moore
sind mit einem, mitunter sogar mit zwei Wer-
ken in der Sammlung vertreten. Es sind zwar
wahrlich Werke von Picasso bis Moore.
Doch von einzelnen Ausnahmen abgesehen,
sind es druckgraphische Arbeiten von weni-
ger zentraler Bedeutung. Die wichtigen Blät-



ter der genannten Künstler wären auch vor
zwanzig oder fünfundzwanzig Jahren für eine
Sammlung mit bescheidenem Budget nicht
erschwinglich gewesen. Beachtenswert ist
unter den älteren Werken die Gruppe von
vierzehn originalgraphischen Arbeiten des
Innerschweizer Surrealisten Max von Moos.
Solche Werkgruppen - ähnlich umfangreich
ist jene von Richard Paul Lohse - sind es, die
einer Sammlung ein eigenes Gesicht geben.
Ebenso kompakt wie eindrücklich ist die
Graphik-Gruppe des amerikanischen und
europäischen abstrakten Expressionis-
mus, die jener der Pop Art unmittelbar vor-
ausgeht. Sie wird angeführt von einem Sieb-
druck aus dem Jahre 1954 von Jackson
Pollock. Zwei weitere Amerikaner folgen,
Sam Francis und Cy Twombly, mit je einer
Graphik, dann die Deutschen Emil Schuma-
cher und Hans Härtung mit je einem Blatt,
weiter Serge Poliakoff mit drei, die Spanier
Eduardo Chillida und Antonio Täpies mit je
zwei Arbeiten. Den Schluss der Gruppe bil-
den zwei Lithographien des Schweizers Rolf
Iseli, der nicht zuletzt von Sam Francis, wel-
cher zeitweilig in der Schweiz lebte, stark
profitierte.

D ie Werke der Pop Art mögen zwar
nicht allzu zahlreich in der Samm-

lung vorhanden sein, zusammen mit weite-
ren Arbeiten der späten sechziger und der
frühen siebziger Jahre bilden sie jedoch un-
bestritten den Mittelpunkt der Sammlung.
Jasper John's Viola, eine von Gemini G.E.L.
in Los Angeles von einem Stein und sechs
Platten gedruckten Lithographie von 19717
72, stiess 1992 als Geschenk eines grosszü-
gigen Gönners hinzu. Die früheste Erwer-
bung der Gruppe, 1976 getätigt, war Richard
Lindners Lithographie Shoot. Es folgten
Werke von Robert Rauschenberg (1), Andy
Warhol (3), Roy Lichtenstein (2), James

Rosenquist, Claes Oldenburg, Richard Ha-
milton, Tom Wesselmann (je ein Werk) und,
1982 bzw. 1990 erworben, zwei Siebdrücke
von Robert Indiana. Hier fügen sich zehn
Siebdrucke des in Delsberg geborenen Rene
Myrha an, die die Architekten der Schule
schenkten. Myrha hat seine eigene Formen-
sprache im Umfeld von Pop und Pop Art ge-
funden. Die Photorealisten, die 1972 an der
Kasseler documenta erstmals grosse Beach-
tung fanden, werden lediglich durch zwei
Siebdrucke der Schweizer Franz Gertsch und
Hugo Schuhmacher repräsentiert.
So wie die Künstler der Pop Art die Welt des
Konsums und der Alltagsikonen zur Kunst
erhoben, fügten die Nouveaux Realistes
Arman, Cesar, Tinguely und Niki de Saint-
Phalle (mit je einer Graphik dabei) Abfall
und Schrott zu neuen Kunstwerken. Auch
Christo machte von Alltagsgegenständen
Gebrauch. Doch durch ihre Verpackung ver-
lieh er ihnen eine vielschichtige Erschei-
nungsform. Tinguely und Niki de Saint-
Phalle griffen in den sechziger Jahren das
dadaistische Prinzip des Zufalls wieder auf,
grundsätzlich ähnlich wie Daniel Spoerri
und Dieter Roth und doch in ganz eigener
Form. Der 1930 in Hannover geborene
Dieter Roth, der nicht nur unter den
Schweizern eines der umfangreichsten und
vielfältigsten druckgraphischen Oeuvres ge-
schaffen hat, das noch immer weiter wächst,
bietet sich wenigstens mit drei Drucken in
den Schulkorridoren an. Schweizer Künstler
der gleichen und der nachfolgenden Gene-
ration seien kurz genannt: Franz Eggen-
schwiler (5 Werke), Bernhard Luginbühl (l
Kupferstich und l Siebdruck), Andre Thom-
kins (3Werke), Robert Müller (l Holz-
schnitt), Markiis Raetz, Urs Liithi und Hanna
Villiger (je ein Blatt). Die letztere, eine 1951
geborene Zugerin, hat seit ihrem Beitrag -

einer Radierung - für die Graphikmappe
Zuger Künstler 75 keine Druckgraphik
mehr geschaffen.
Die druckgraphischen Werke der Vertreter
der geometrischen Abstraktion, deren
Wurzeln in die konstruktiv-konkrete Kunst
der zwanziger und dreissiger Jahre zurück-
reichen, bilden die grösste Gruppe des
Gesammelten. Mit Ausnahme eines Sieb-
druckes von 1959 des Franzosen Auguste
Herbin, der von 1931 bis 1937 zusammen
mit Georges Vantongerloo Herausgeber der
Zeitschrift abstraction-creation war, sind
alle Siebdrucke 1967 oder später entstan-
den. Vor allem durch die Pop Art wurde die-
ses Flachdruckverfahren, das seit den fünfzi-
ger Jahren zunächst in der Werbegraphik
Verbreitung fand, so richtig populär. Was für
Andy Warhol billig war, wurde nun für die
Konkreten edel und gut.
Von Joseph Albers wurden zwei Varianten
seiner Hommage to theSquare (Huldigung
an das Quadrat), beides Siebdrucke von
1967, bereits ein Jahr später in die Samm-
lung aufgenommen.
Der Ungar Victor Vasarely, der die Bauka-
stenmuster von Herbin weiterführte und
später optische Reize systematisch mit gra-
phischen Mitteln erforschte, irritiert die
Schüleraugen durch zwei Siebdrücke. Die
Zürcher Konkreten, Richard Paul Lohse (4
Einzelblätter und eine Folge von Drucken),
Max Bill, Verena Loewensberg und Carlo
Vivarelli (je ein Blatt), sowie Camille Graeser
(4 Siebdrücke) sind unübersehbar. Zwei
weitere, zur älteren Generation der Zürcher
Konkreten zählende Künstler, die wiederum
auch nur mit je einem Blatt in die Sammlung
Aufnahme gefunden haben, sollen erwähnt
sein: Hans Hinterreiter und Max Huber. Im
Gefolge der Konkreten hat sich in der
Sammlung einiges an geometrischer Gra-

phik abgelagert, was hier nicht einzeln auf-
gezählt werden kann. Am Schluss dieser
Gruppe und gleichzeitig am Anfang einer
neuen Kunstrichtung stehen ein Holzschnitt
des Amerikaners Robert Mangold und eine
Radierung von Sol LeWitt: Sie warten noch
auf Graphik von Donald Judd und Dan Fla-
vin, womit denn die wichtigsten Künstler der
Minimal Art genannt wären, die eine neue
und grundlegende Grammatik des Kunst-
schaffens erarbeiteten und die besonders die
Wahrnehmung des Betrachters herausfor-
derten und dies noch immer tun.
Auch wenn Otto Piene, Heinz Mack und
Günther Ocker wiederum nur mit Einzel-
werken präsent sind (l Siebdruck und 2
Prägedrucke), verdienen sie doch Beach-
tung. Die Gründer der deutschen Künstler-
gruppeZß'/?0 hatten ähnlich Grundsätzliches
vor wie die Künstler der Minimal Art, wenn
auch nicht mit dem gleichen weltweiten Er-
folg. Sie entdeckten aufs Neue das Licht als
wesentliches gestalterisches Element. Ein

weiterer Künstler aus Düsseldorf, dem die
Eroberung der Welt gelang, Joseph Beuys,
tritt sinnvollerweise plastisch in Erschei-
nung, nämlich mit dem Multiple Schlitten.
Seine druckgraphischen Werke sind im Ver-
hältnis zu den Installationen, den Zeichnun-
gen und zum gesprochenen Wort von margi-
naler Bedeutung.
Zwei Künstler, die aus der Düsseldorfer Aka-
demie, an der Beuys lehrte, hervorgingen,
Sigmar Polke und Gerhard Richter, nehmen
durch einen Siebdruck und den Offsetdruck
Elisabeth von 1966 wichtige Plätze ein.
Als vorläufig letzte Gruppe fanden die Neuen
Wilden Eingang in die Sammlung, die zu
Beginn der achtziger Jahre ziemlich Furore
machten, inzwischen jedoch wieder in den
Hintergrund gerückt sind: Rainer Fetting,
Helmut Middendorf und Luciano Castelli.
Auch den Amerikaner Julien Schnabel darf
man diesen Mitteleuropäern mehr oder we-
niger präzise zuordnen. Den Schlusspunkt
setzt einstweilen der Siebdruck Philosoph)1
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von Keith Haring aus dem Jahre 1985.
Die vielen Namen internationaler Künstler
können und wollen nicht die Tatsache ver-
decken, dass auch von vielen lokalen Künst-
lern Werke gekauft oder geschenkt wurden.
Etwas mehr als ein Drittel der rund 300
Werke gehören hierzu.
Zwei druckgraphische Techniken - die
Lithographie und der Siebdruck - dominie-
ren die Sammlung völlig. In beiden Tech-
niken lassen sich grossformatige und vor
allem farbige Arbeiten realisieren, die die
Wände besonders attraktiv schmücken. Von
einigen wenigen Ausnahmen abgesehen, ist
es jedoch nicht einfach ein gedruckter Ersatz
für gemalte Bilder. Es sind durchwegs eigen-
ständige druckgraphische Werke, die auch
einer grossen Graphischen Sammlung, wie
derjenigen der ETH Zürich, wohl anstehen
würden.
Dass es sich lohnt - wenn schon nicht von
wenigen ausgewählten Künstlern viele Werke
zu sammeln - Arbeiten von bestimmten
Künstlergruppen zu erwerben, zeigen die
Drucke der Pop Art, der expressionisti-
schen und geometrischen Abstraktion ganz
deutlich. In diesem Sinne wünscht man sich
der Sammlung der Kantonsschule Zug ein
konzentriertes Weiterwachsen.

Autor

lic. phil. Paul Tanner, 1951 geboren. Gymna-
sium in Einsiedeln. Studium der Kunstge-
schichte, der klassischen Archäologie und
der Geschichte an der Universität Basel.
1980-83 als Volontärassistent, 1984-91 als
Konservator am Kunstmuseum Basel tätig.
Seit 1992 Leiter der Graphischen Sammlung
der ETH Zürich.

Fotos zu den beiden Beiträgen von l lein/ (ireter und
l';iul Turnier: Markus Häusler, Unterägeri



Kunst sammeln -
ein Anfang ohne Ende

Sibvlle Omlin

S
ammler sind glückliche Men-
schen», soll Goethe einmal gesagt
haben. Er musste es wissen, hatte

er doch bis zu seinem Lebensende eine be-
deutende Kunstsammlung zusammengetra-
gen. In seiner Briefnovelle «Der Sammler
und die Seinigen» ist nachzulesen, was
Goethe das Sammeln bedeutete: Das Sam-
meln von Kunstgegenständen ist ständige
Bildungsarbeit.
Liest man Biographien von Kunstsammlern,
scheint das Goethe-Wort vom glücklichen
Menschen in doppelter Hinsicht zuzutreffen.
Die meisten von ihnen waren mit den nöti-
gen finanziellen Mitteln gesegnet, um sich
mit Kunst und anderen schönen Dingen um-
geben zu können: Kaiser, Könige, Fürsten,
Industrielle, Immobilienmakler, Schokola-
denfabrikanten. Doch die echten Sammler
kehren nicht den materiellen Aspekt ihrer
Sammlungstätigkeit hervor, sondern den der
Bildung. Die Beschäftigung mit Kunst ist
Menschenbildung. Und das Zusammenleben
mit Kunstgegenständen macht glücklich.
Vielen Sammlern ist man bereit zu glauben,
wenn sie beteuern, Kunst sei für sie nicht
primär Kapitalanlage, sondern Kapital im
kulturellen Sinn. Doch das der Wirtschafts-
sprache entlehnte Vokabular ist nicht ganz
unzutreffend. Es gibt den Kunstmarkt, aller-
dings ist es ein Markt mit eigenen Gesetzen.
Der Zollbeamte Victor Chocquet, der mit sei-

nen bescheidenen Einkünften Ende des letz-
ten Jahrhunderts eine Sammlung von Im-
pressionisten anlegte, als diese noch ver-
lacht und verfemt waren, hätte sich wohl nie
träumen lassen, dass die Werke heute Milli-
arden wert sind. Geschmack, Moden und
Trends bestimmen die Preise mit. Davon re-
lativ unbehelligt sind jedoch all jene, die jun-
ge zeitgenössische Kunst sammeln. «In die-
sem Bereich gibt es noch keine endgültigen
Werturteile. Man kann nicht wie bei einem
van Gogh sagen, dass es ein Epoche-Werk
sei. Mehr Risiko, aber auch mehr Span-
nung», analysiert die Sammlerin und Kunst-
historikerin Christine Kamm-Kyburz.
Kunstsammler sind oft diskrete Menschen,
die nicht gerne an die grosse Glocke hängen,
was sie eigentlich besitzen. Dass aber auch
im Kanton Zug eine Reihe von Sammlern am
Werk waren und sind, belegte eine Ausstel-
lung im Kunsthaus Zug vom letzten Jahr. Die
Ausstellung zeigte Kunst aus Zuger Privat-
sammlungen und förderte ein vielfältiges
Arsenal von Werken der klassischen Moder-
ne bis zur internationalen zeitgenössischen
Kunst zutage.
Da im Kanton Zug die Industrialisierung be-
kanntlich spät einsetzte und damit die gros-
sen, kunstbegeisterten Industriellen lange
Zeit fehlten, war man oft versucht zu sagen,
dass Zug für Kunst ein Holzboden sei. Die
Gründling einer Kunstgesellschaft erfolgte

im Vergleich mit anderen Schweizer Städten
ähnlicher Grosse reichlich spät (erst 1959).
Der Kunsthandel setzte mit ersten Galerien in
den 60er Jahren ein. Was aber nicht heisst,
dass die Zuger nie Kunst gesammelt haben.
Doch die alteingesessenen Zuger Familien
sammelten neben Zinn, Waffen und Fami-
lienporträts vor allem einheimische Meister.
In fremden Diensten stehende Zuger Offi-
ziere und zugezogene Industrielle gehörten
zu den ersten, die das Tor zur Kunst ausser-
halb der Region aufstiessen.
Im 20. Jahrhundert wurde dieses Tor noch
weiter geöfffnet. Durch die Ansiedlung von
auswärtigen Rohstoffhändlern und Bankiers
gibt sich unsere Region zunehmend interna-
tional, was sich auch an den Privatsammlun-
gen, die dabei in unseren Kanton gelangten,
ablesen lässt. Es gibt in Zug Sammlungen
mit Bildern der klassischen Moderne, der
Wiener Moderne, der Expressionisten des
Blauen Reiters, von Käthe Kollwitz, Ernst
Barlach, der Familie Giacometti, der Kubi-
sten, des Futurismus. Eine uniiberblickbare
Fülle von persönlichen Vorlieben ist gekop-
pelt mit den Nachbeben von Begegnungen
zwischen Künstlern und Sammlern. Stellver-
tretend für die Menschen, die im Kanton Zug
Kunst sammeln, sollen die vier Porträts von
Sammlern gelten.

Sammeln aus Neugierde

Christine und Peter Kamm-Kyburz gehören
zu den Kunstsammlern mit Background.
Beide sind in kunstbegeisterten Elternhäu-
sern aufgewachsen. Peter Kamms Eltern
sammelten zu ihrer Zeit Werke der heutigen
«klassischen Moderne», die Eltern von Chri-
stine Kamm-Kyburz vor allem Schweizer
Kunst. Beide haben Berufe ergriffen, die eng
mit Kunst verbunden sind: sie wurde
Kunsthistorikerin, er Architekt.

Das Wissen über Kunst ist bei ihnen schon
berufeshalber gegeben. Es kommt ihnen
beim Sammeln zugute. Doch Wissen allein
genügt nicht. «Neugierde», nennen beide
einstimmig den Motor ihrer Sammeltätig-
keit. Wohl zurecht, denn sie beschäftigen
sich nicht mit dem Sammeln von sicheren
Werten, sondern mit Kunst von jungen
Kunstschaffenden aus einer begrenzten
Region: der Innerschweiz. «Junge Kunst zu
sammeln bedeutet immer auch ein Wagnis.
Es braucht grosse Offenheit. Man muss die
Künstler beobachten, über eine längere
Zeitspanne hinweg.» Dass es gerade die aus
der Innerschweiz stammenden Künstler
sind, die ihnen ins Auge stachen, ist kein
Zufall. «Uns ist aufgefallen, dass aus dieser
Region viele herausragende Künstlerinnen
und Künstler hervorgegangen sind und
immer wieder hervorgehen. Diese Region ist
eine Art Kraftplatz. Wir finden hier qualitativ
hochstehende Kunst unterschiedlicher Aus-
prägung in einem relativ geschlossenen
Raum. Es gibt zwar überall auf der Welt gute
Künstler, aber wieso sollen wir Kunst aus
New York oder aus Deutschland sammeln,
wenn es hier in unserem Lebensraum ein
starkes Spannungsfeld zeitgenössischer
Kunst gibt?»
Christine und Peter Kamm wollen dies aber
nicht nur als Bekenntnis zu einem Raum ver-
standen wissen. Für sie steht eine gewisse
Begrenzung beim Sammeln auch für die
Qualität beim Sammeln. «Man soll nicht
alles sammeln. Eine Konzentration auf
Qualität und auf ein bestimmtes Gebiet ist für
unser Sammeln von Kunst unerlässlich. Die
Eltern haben die Künstler ihrer Generation
gesammelt. Folgerichtig sammeln wir die
Künstler unserer Zeit. Und weil wir hier in
der Region leben und arbeiten, ist für uns die
Auseinandersetzung mit dem Kunstschaffen

in der Innerschweiz, der Schweiz überhaupt,
eine Notwendigkeit.» Die zeitgenössische
Kunst aus der Innerschweiz zeigt ein viel-
seitiges Gesicht. Es gibt hier Vertreter aller
möglichen Gattungen und Richtungen: die
Malerei der neuen Innerlichkeit, Installa-
tion, Environnement, Skulptur mit ar-
chaischer Symbolik, Kunstproduktion im
globalen Dorf.

I n der Sammlung von Christine und Peter
Kamm scheint neben der Region, der

Qualität und der Zeitgenossenschaft ein wei-
teres Kriterium massgebend. Sie lieben vor
allem Werke mit räumlichen Dimensionen,
der abstrakten Malerei, aber auch der
Minimal Art verpflichtete Plastik. Das Atelier
im Ennetsee, das sie momentan wegen eines
Umbaus ihrer angestammten Wohnung be-
zogen haben, zeigt den Charakter eines Lofts.
Wohnen ist aufs Minimum beschränkt und
findet in einem Esszimmer und in abge-
trennten Schlaf- und Bürokojen statt. Das er-
gibt ein Maximum für Kunst. Der grösste
Raum - hundert Quadratmeter, so gross wie
eine durchschnittliche Vierzimmerwohnung
- ist Experimentierfeld und Ausstellungs-
raum. Auf dem rohen Industrieboden stehen
Plastiken von Kurt Sigrist und Karl Prantl, da-
zwischen zieht sich ein wellenförmiges Bo-
denobjekt der jungen BarbaraJäggi, in einer
Ecke ein Kreis aus rohen Glarner Steinen von
Richard Long, einem Waliser, der wochen-
lang im Glärnisch- und Silberengebiet her-
umgewanderl ist. Überall im Raum verteilt
finden sich Stühle - Skulpturen oder Ge-
brauchsobjekte? - als weiterer Sammlungs-
schwerpunkt. Ein paar Stücke mit Museums-
wert sind darunter. An der langen Seiten-
wand - der Fensterfront gegenüber - hän-
gen die abstrakt-figurativen Gemälde von
Anna Margrit Annen. Im Entree: Wand- und
Bodenobjekte von Barbara Jäggi, eine gross-
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Zeichnungen von

Aiwa Margrit Annen

im Wohn- und

Arbeitszimmer

in Kamms Löß

formatige Polaroid-Fotografie von Hannah
Villiger, der Zugerin in Paris. Leben inmitten
einer Installation, in einer Kunsthalle. Spä-
testens nach einem Jahr wird gewechselt:
Grossformate des Berlin-Zugers Albert Merz
und eine Werkgruppe feingliedriger Zeich-
nungen der Luzernerin Irene Wydler sind
angesagt.
Die Einrichtung zeigt eine Momentaufnahme
aus der Kammschen Sammlung. Eine Samm-
lung ist immer ein Anfang ohne Ende. Auch
beim Hängen in der eigenen Wohnung. «Das
Provisorium während des Wohnungsum-
baus erlaubt uns ein Experiment. Wir haben
Stücke aus unserer Sammlung herausgeholt,
die wir sonst nie so um uns haben konnten.
Das Leben zwischen Kunstwerken ist immer
wieder anders. Das haben wir hier gelernt.
Gute Bilder, gute Plastiken fordern jeden
Raum auf eine andere Weise heraus. Und
damit auch uns.» Kunstwerke sind auch un-
bequem. Es gibt Bilder, die bei Kamms schon
nach kurzer Zeit wieder im Depot ver-
schwanden, weil ein Zusammenleben mit
ihnen sehr schwierig war, auf die Stimmung
schlug.
«Auch wenn sie unbequem ist, Kunst gibt uns
für unseren Alltag, für unsere Berufe ständig
neue Impulse. Wir suchen nach optimalen
Lösungen innerhalb unserer begrenzten
Möglichkeiten. Ein Kurt Sigrist zum Beispiel,
der in seinen Plastiken mit Raumdurchdrin-
gungen arbeitet, tut das auch. Er wählt ein-
fachste Formen, den Kubus, den Quader, aus
denen er diese Formen mit der Kettensäge
herausschneidet, so dass das Objekt von al-
len Seiten andere Einblicke erlaubt. Andere
Raumerfalmmgen. Ein Thema, mit dem ich
mich als Architekt auch beschäftige. Wenn
nun ein Künstler an der gleichen Frage ar-
beitet, darauf Antworten sucht, ist das be-
fruchtend. Künstler sind so etwas wie Grund-

lagenforscher, sie erforschen Wirklichkei-
ten, mit denen wir uns auseinanderzusetzen
haben. Nur leider hat das der Grossteil der
Gesellschaft nicht begriffen und sieht Kunst
als Dekoration, als Schlagsahne zum Alltag.
Schade. Dabei gehen einem so viele Lichter
auf, wenn man mit Kunst zusammen lebt»,
betont Peter Kamm. Und für die Kunsthisto-
rikerin? Ist Kunst, das eigentliche Bearbei-
tungsgebiet, immer auch private Herausfor-
derung? «Gerade bei jungen Künstlern müs-
sen auch wir Kunsthistoriker erst zu einem
eigenständigen Werturteil kommen. Wir
können uns hier nicht auf bereits Gesicher-
tes und auf bestehende Vorarbeiten verlas-
sen. Das fordert das eigene Werturteil für die
Gegenwart heraus, zumal wir uns mit der
Kunst in unserem Beruf vor allem retrospek-
tiv beschäftigen.»
Christine und Peter Kamm sammeln nicht
nur Bilder, sie pflegen auch Austausch mit
den Urhebern der angekauften Werke. Zu
den meisten besteht eine intensive private
Beziehung. Sie laden sie ein, um die Werke
in ihrer Wohnung zu hängen. Sie fahren an
ihre Ausstellungen, besuchen sie im Atelier,
führen mit ihnen Gespräche. Die Kontakte
bestehen meist über lange Jahre hinweg.
«Wir verfolgen die Künstler, die wir sam-
meln, über mehrere Jahre. Wir beobachten
ihre Entwicklung, ihre Phasen. Wir beob-
achten sie auch, wenn wir denken, dass sie
sich in einer Übergangsphase befinden, in
einer Krise, wo das Neue im Kopf, aber noch
nicht auf dem Papier, auf der Leinwand ist.»
Auch neue Künstler finden stets wieder Platz
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in der Kammschen Sammlung. Peter Kamm
kramt Kataloge und Videobänder von Roman
Signer, dem Explosionskünstler aus St. Gal-
len, hervor. Eine neue Entdeckung. Kamms
haben eine Arbeit von ihm gekauft. Die
Porträtgalerie: vier Ölfässer, aus denen vier-
mal Farbe über den Kopf des Künstlers ge-
sprengt wurde. Die Aktion ist in vier Foto-
porträts festgehalten. «Wir waren verblüfft
und begeistert ob dieser ungeahnten Weite-
rung des Skulpturbegriffs und wollten diese
Arbeit für unsere Wohnung. Wohin mit die-
ser Installation aus vier Ölfässern, Zündvor-
richtungen und gerahmten Porträts, das
haben wir uns noch nicht endgültig überlegt.
Aber es wird eine Lösung geben.»

Der Professionelle

«Sammeln Sie, was andere nicht sammeln»,
ist ein vielgehörter Ratschlag von berühmten
Sammlern. Afrikanische Kunst zu sammeln,
das war früher einmal so ein Gebiet, für das
sich niemand interessierte. Erst die Maler
der Moderne um die Jahrhundertwende
haben sich für aussereuropäische Kunst von
sogenannt primitiven Völkern zu interessie-
ren begonnen. Sie haben zum Teil bedeu-
tende Sammlungen von außereuropäischen
Kunstgegenständen zusammengetragen. Das
Interesse hat bis in die 70er Jahre merklich
zugenommen, so dass auch angesehene
Kunstmuseen, nicht nur die Völkerkunde-
museen, dem Gebiet Ausstellungen zu wid-
men begannen.

U do Horstmann, ein aus Südafrika nach
Zug gezogener, deutscher Rohstoff-

händler, bedauert, dass er nicht zehn Jahre
früher mit dem Sammeln angefangen hat:
«Die Preise, die heute für afrikanische und
ozeanische Kunstgegenstände bezahlt wer-
den müssen, sind das Resultat eines seit den
70er Jahren anhaltenden Booms.» Er
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selber begann Mitte der 70er Jahre mit dem
Sammeln afrikanischer Kunst, als er damals
in Südafrika lebte. Er hatte zuvor schon
Kunst gekauft, vor allem klassische Moderne
und Zeitgenössisches.
Das feu sacre entzündete sich bei ihm jedoch
während eines Besuches bei einem Freund,
der eine Sammlung afrikanischer Ritual-
und Gebrauchsgegenstände bei sich zu
Hause stehen hatte. Udo Horstmann war be-
geistert von den archaischen Formen, die er
zum Teil schon von der modernen Malerei
und Skulptur kannte. Seither liess ihn das
Gebiet der afrikanischen Kunst nicht mehr
los, und er zog auf seinen Reisen durch die
Galerien Europas, Amerikas und Asiens,
suchte viele andere Privatsammler auf und
legte sich eine Sammlung an, die sich auf der
ganzen Welt sehen lassen kann. Er gilt als
einer der bedeutendsten Sammler auf sei-
nem Gebiet. Werke aus seinen Beständen
werden in Museen der ganzen Welt gezeigt.
Das Depot im Horstmannschen Einfamilien-
haus ist reich gefüllt mit Masken, Figuren,
Gebrauchs- und Kultgegenständen. Sein Wis-
sen über die afrikanische und ozeanische
Kunst ist immens, wenn auch anders als das
eines Kunsthistorikers oder Ethnologen.

I n Udo Horstmanns Haus in Zug wird die
Sammlung jedoch nicht nur im Depot-

raum gelagert. Es wird mit den Gegenstän-
den gelebt. Im ganzen Haus finden sich
neben Bildern von zeitgenössischen Künst-
lern Kult- und Gebrauchsobjekte aus dem
afrikanischen Kontinent, aus den Inselstaa-
ten im indischen Ozean und im Pazifik. Die
beiden Kinder konnten sich ihre Gegen-
stände, die sie um sich haben wollten, aus
dem Depot auswählen. Sie sind mit ausser-
europäischer Kunst grossgeworden. Auch
Wally Horstmann, die Ehefrau, die sich an-
fangs mehr für moderne Malerei interes-

sierte, kann sich ein Leben ohne afrikani-
sche Kunst nicht mehr vorstellen.
Die Horstmannsche Sammlung ist ein Farn i-
lienunternehmen geworden. «Afrikanische
Kunst zu sammeln ist nicht einfach, man
muss auf diesem Gebiet sehr viel wissen und
sehr vorsichtig sein, denn es werden einem
sehr oft gefälschte Dinge angedreht. Es gibt
ganze Banden, die sich auf die Fälschung
afrikanischer Kunst spezialisiert haben und
dies auch meisterhaft beherrschen. Deshalb
kann man sich nur den besten Händlern
Europas anvertrauen, aber auch diese wer-
den oft noch reingelegt und sitzen dann auf
ihren Fälschungen.» Horstmann ist nicht
mehr so leicht übers Ohr zu hauen, das wis-
sen auch die Händler und Sammler Europas.
Den letzten, der ihn vor mehreren Jahren
extra nach Berlin bestellt hat und ihm «sen-
sationelle Stücke» zeigen wollte - «dass es
Fälschungen waren, sah man auf den ersten
Blick» - hat er so zusammengepfiffen, dass
es sich in der Szene herumgesprochen hat.
Die Horstmannsche Sammlung umfasst
mehrere Tausend Stücke. Ein Teil davon ist
immer irgendwo in der Welt zu Ausstellun-
gen unterwegs. Die Liste der Museen, die
Ausstellungen mit Horstmannschen Leihga-
ben veranstaltet haben, ist lang und mit pro-
minenten Namen bestückt. Eine komplette
Sammlung afrikanischer Kunst hat er dem
Johannesburger Museum vermacht. Eigent-
lich könnte er sich den ganzen Tag nur mit
seiner Sammlung beschäftigen. In seinem
Büro stapeln sich die Fachzeitschriften, Auk-
tionsanzeigen und Kataloge. Aus dem Fax
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rattern Mitteilungen von Händlern und
Sammlerkollegen. «Mit einigen Sammler-
freunden tausche ich Erfahrungen und Neu-
igkeiten aus. Zu ihnen besteht echte Freund-
schaft, sonst herrscht jedoch sehr viel Neid
in der Branche. Sammeln aussereuropäi-
scher Kunst ist nicht irgendein Hobby, es ist
Leidenschaft, fast schon krankhaft.»
Horstmann ist der erste in Zug, der dieses
leicht Pathologische beim Namen nennt. Er
beschäftigt sich pro Tag mindestens ein bis
zwei Stunden mit seiner Sammlung. Das
müsse man auch, da es heute um hohe
Beträge gehe. Da wird oft tagelang abgewo-
gen, wenn es wieder um einen Neuerwerb
geht, den Horstmann unbedingt haben will.
Das heisst auch, weniger wertvolle Dinge
müssen verkauft werden. «Unsere Samm-
lung wird dauernd optimiert. Gegenstände,
die man als nicht mehr ins Konzept passend
empfindet, werden weiterverkauft. Ein Rin-
gen ist das jedes Mal.» Leichten Herzens
wird nie verkauft.
Die Prinzipien, nach denen die Horstmann-
sche Sammlung «optimiert» wird, sind auf
den ersten Blick ersichtlich. Horstmann be-
vorzugt klare Linien, einfachste Stilisierun-
gen, grosse plastische Wirkung - die Ab-
straktion. «Je einfacher und reduzierter die
Formen, desto besser», und er zieht aus
einer Schublade einen Löffel hervor. Zwei
Schlangen schmiegen sich um das Oval der
Schale und winden sich ineinander als Stiel,
um zu einem einzigen Kobrakopf zu ver-
schmelzen. Auf den Tisch gestellt ist es eine
Skulptur. Ein Prachtstück. «Den geb ich im
Leben nie mehr her.» Kunst primitiver
Völker, Gebrauchs- und Ritualgegenstände,
meist ist der Künstler nicht bekannt, und
doch von so vollendeter Schönheit und
Einfachheit. «Kein Wunder, dass sich die
Kubisten davon angesprochen fühlten.» Ein
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Staunen in Udo Horstmanns Augen: auch
nach Jahren ist die Freude am eigenen Besitz
erkennbar.

Der Junge

Er ist einer der jüngeren Sammler im Kanton
Zug. Hubert Erni begann erst vor zehn
Jahren mit Kunstsammeln; solange führt er
auch das Gasthaus Rathauskeller in Zug und
organisiert für die Galerie am See die Aperos
zu den Vernissagen. Dabei wurde sein
Interesse für die konstruktiv-konkrete Kunst
geweckt. Sie sammelt er vor allem. «Ein
Farbenfreak war ich schon immer.» Das
heisst nicht, dass er sich für andere Kunst
nicht interessiert, doch als junger Sammler
muss man ja mit etwas beginnen. Innert zehn
Jahren hat er schon eine stattliche Samm-
lung zusammengetragen mit den bedeutend-
sten Schweizer Konkreten und Konstruk-
tivisten der zweiten Generation, aber auch
mit einigen Italienern und Franzosen. Nur
die erste Generation - Lohse, Bill, Graeser,
Loewensberg - besitzt er noch nicht. Der
Kunstmarkt hat seine Träume bisher an der
Realität der Preise scheitern lassen. Dafür
hat er, was sonst niemand hat, eine Vespa
nämlich, die nach einem eigens für ihn an-
gefertigten Farbkonzept der Zürcherin Nelly
Rudin gespritzt wurde.
Für Hubert Erni, den Gastronomensohn aus
dem luzernischen Rain, hat Kunst vor allem
mit savoir vivre zu tun: schöne Bilder, gutes
Essen, geschmackvolle Wohnungseinrich-
tung. «Savoir vivre ist ein Gesamtkunstwerk
der feinen Lebensart.» Und so hat jedes sei-
ner Bilder - von Glattfelder bis Minoli - sei-
nen festen Platz im erlesen möblierten Inte-
rieur seiner Attikawohnung am Zuger Fisch-
markt. Hubert Erni liebt Kontraste. Die Woh-
nung in der Altstadt befindet sich in einem
Haus mit moderner Architektur. Die streng

geometrischen Bilder hängen inmitten von
buntbezogenen Renaissance-Sesseln, opu-
lenten Kristallüstern und Art-deco-Möbeln.
Bilder sind schöne Dinge, aber nicht nur
Einrichtungsgegenstände. Hubert Erni hat
gelernt, mit Kunst zu leben und gibt auf
Fragen über seine Sammlung Antworten wie
ein Routinier: «Die Bilder sind für mich
Oasen im Alltagsstress. Sie geben mir die
Motivation für meine tägliche Arbeit im
Gasthaus.» Was die Auswahl der Bilder für
seine Sammlung angeht, lässt er sich von der
Galeristin Carmen Weber beraten. Darüber
hinaus nennt er seinen treffsicheren Ge-
schmack als Wegweiser bei schwierigen
Entscheidungen. Ausserdem hat Erni ein
ausgeprägt pädagogisches Bewusstsein. Im
Gasthaus möchte er mit dem Hängen von
Originalgraphik seine Kunden an die Kunst
heranführen. Er gibt auch freimütig Tips, wie
jeder ein Sammler werden kann. «Das
Sammeln von Graphik beispielsweise muss
nicht unbedingt teuer sein, das können sich
auch junge Leute leisten.» Auch dafür, was
mit der Sammlung nach seinem Tod gesche-
hen soll, hat er vorgesorgt. Sie soll zusam-
menbleiben und nicht in alle Winde zerstreut
werden. Eine eigens dafür gegründete Stif-
tung bestimmt, wo das sein wird.

Der Individualist

Dass immer wieder eine persönliche Begeg-
nung mit einem Künstler am Anfang einer
Kunstsammlung steht, bestätigt die Ge-
schichte von Alfred E. Urfer. In den 50er
Jahren zu einem Sprachaufenthalt nach Paris
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geschickt, kam es zur Begegnung zwischen
dem jungen, kunstbegeisterten Architektur-
studenten und Alberto Giacometti. Die
Begegnung wurde zur Initialzündung für
eine Kunstsammlung mit Zeichnungen,
Skulpturen und Originalgrafik des bedeuten-
den Schweizer Plastikers. Urfer, selber
Architekt und später einer der ersten
Galeristen in Zug, hat dieser persönliche
Kontakt auf seinen ersten Sammlungs-
schwerpunkt gebracht, aber auch seine wei-
tere Sammlungstätigkeit bestimmt: «Ich
sammle vor allem zeitgenössische Künstler,
also solche, die in derselben Zeit aufge-
wachsen sind wie ich und dieselben
Zeitumstände als Hintergrund haben. Zu
sehen, wie andere Zeitgenossen auf diesel-
ben Lebensumstände - mit künstlerischen
Mitteln - reagieren, ist unheimlich anre-
gend.» Die Sammlung Urfer, die er zusam-
men mit seiner Frau aufgebaut hat - «im
Geschmack sind wir kongenial» - besteht
heute neben den Werken der Giacometti-
Familie aus Kunst der 20er Jahre bis heute.
Im Vordergrund stehen die Schweizer - von
Max Gubler, Le Corbusier, Karl Geiser, Max
von Moos, Paul Stöckli, Ferdinand Gehr über
die Zürcher Figurativen der 60er und 70er
Jahre (Friedrich Kühn, Alex Sadkowsky, Ilse
Weber, Jürgen Brodwolf) zu Markus Raetz,
Josef Herzog und Alfred Hofkunst. Vertreter
der zeitgenössischen, europäischen Kunst
sind die Deutschen mit Horst Antes bis
Günther Ücker. Besonders angetan haben es
Urfer aber die Vertreter der italienischen
Abstraktion: Santomaso, Dorazio, Fontana,
Burri, Capogrossi. Wenn auch in der
Sammlung keine eindeutige Vorliebe für
eine Kunstrichtung auszumachen ist, glaubt
man dennoch eine Überzahl von Werken mit
figurativem, das heisst surrealistisch bis ab-
strakt figurativem Charakter zu entdecken.
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«Ich konnte mich nie auf eine Richtung fest-
legen. Ich glaube auch nicht, dass dies die
Aufgabe des Privatsammlers ist. Sammeln ist
immer wieder neu entdecken und Neues ent-
decken.» Auch mit dem Begriff Sammlungs-
ziel hat er Mühe. «Natürlich hätte ich auch
gerne dieses oder jenes Bild in meiner
Sammlung gehabt, gerade von Giacometti.
Doch horrende Mittel an ein einziges Bild zu
binden, ist sinnlos. Kunst ist für mich keine
Kapitalanlage. Überhaupt stört mich vieles
am heutigen Kunstbetrieb.» Alfred Urfer
nennt nur diejenigen echte Sammler, die um
der Kunst willen sammeln. Alle anderen sind
für ihn Kapitalanleger, die mit Kunst Woh-
nungseinrichtung, Wertanlage und Prestige-
gewinn verbinden. «Leider gibt es viele
davon auch in Zug.»

H at er als Galerist nicht auch von den
Auswüchsen des Kunstmarktes profi-

tiert? «Ich habe vorher damit aufgehört.
Unsere Galerie <Peter + Paul> war vor allem
ein Kunstvermittlungsbetrieb: Wir haben
viele Graphikeditionen gemacht, Kataloge,
Dokumentationen, Werkverzeichnisse -
Dinge, in die man vor allem Geld reinsteckt,
an denen man aber nichts verdient.» «Peter
+ Paul» war zwischen 1967 und 1978 die
erste einstzunehmende Galerie in Zug, die
grosse zeitgenössische Künstler, aber auch
Kunstschaffende der Region gezeigt hat.
Urfer hat sie im Keller seines Bauernhauses
am Rosenbergweg eingerichtet und zusam-
men mit seiner Frau neben seiner berufli-
chen Tätigkeit als Architekt geleitet.
Ausstellungen gab es nur etwa fünf pro Jahr.
«Es war in dem Sinn keine kommerzielle
Galerie.»
Trotzdem ist ein Faktum, dass die Werke in
seinem Besitz an Wert zugelegt haben. Doch
stolz darauf zu sein, sei ein falscher Wert-
massstab. Er gehöre nicht zu denen, die an-

geben mit den tiefen Preisen und der guten
Nase, die sie damals gehabt hätten, als sie
dieses oder jenes Bild kauften. «Da wir die
Bilder, die wir einmal erworben haben, nicht
mehr verkaufen, sondern um uns haben
möchten - aus diesem Grund kaufen wir sie
ja -, spielt ihr materieller Wert für uns keine
Rolle.»
So hat Alfred Urfer denn oft auch gesammelt,
was sonst niemand sammelte: Grafik - die
in den 50er Jahren als minderwertig galt -
statt Originale, Zeichnungen statt Ölbilder,
bibliophile Buchausgaben mit Originalgrafik
statt Skulpturen, oder präkolumbianische
Kunst, die ihn aufgrund der künstlerischen
Verwandtschaft zur Moderne fasziniert hat.
Mit Kunst zusammenleben: im Büro, zu
Hause, im Alltag, in den Ferien. Die Bilder
gäbe Alfred Urfer nicht mehr her. Dennoch
ist er sich bewusst, dass man Kunst im ei-
gentlichen Sinn nicht besitzen kann.
«Sammeln ist ein lebenslängliches Inter-
view, hat einmal ein grosser Sammler gesagt.
Kunst stellt immer wieder in Frage, fordert
heraus, leistet Widerstand. Insofern ist der
Besitz eines Kunstwerks nur ein ideeller
oder kultureller Besitz. Natürlich könnte
man die Bilder auch im Museum sehen,
doch es gibt Bilder, die möchte man ständig
um sich haben. Alle Bilder, die man erwirbt,
haben eine spezielle Geschichte. Auch die
Erinnerungen daran und die Beziehung, die
man zum Künstler hat, gehören mit zu die-
sem Besitz.» Geschichten erzählen auch die
vielen Briefe mit Skizzen, die er von
Künstlern erhalten hat. Besonders gut erin-
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nert er sich an eine Episode, die er mit
Richard Paul Lohse erlebt hat. Bei einem
Besuch des Künstlers in der Urferschen
Wohnung entdeckte Lohse eines seiner
Bilder an der Wand. «Ida, habe ich das ge-
malt?» fragte er seine Frau. «Ja, Lohse, das
hast Du gemalt.» - «Sauguet» war Lohses
Kommentar.
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Studierte an der Philosophischen Fakultät
der Universität Zürich. Sekimdarlehrerin-
nendiplom 1990. 1992 wurde sie redaktio-
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Alexander Tcherepnin
und sein Zuger « Oeuvre»

Christian Peter Meier

U m den zu Lebzeiten (1899 bis
1977) weltweit gefeierten Kom-
ponisten und Pianisten Alexan-

der Tcherepnin ist es heute, 17 Jahre nach
seinem Tod, etwas ruhiger geworden. In Zug
indes erinnert man sich gerne an den russi-
schen, weltoffenen Musiker zurück. Er weil-
te als reifer Mann mehrere Male in unserer
Stadt und schrieb darüber hinaus mit der
«Sonata da chiesa» und dem «Bläserquin-
tett» zwei wertvolle Kompositionen für seine
Zuger Freunde.

Die «liebe Schweiz»

Alexander Tcherepnins Beziehungen zur
Schweiz waren - zumal in den letzten beiden
Dekaden seines Lebens - vielfältiger Natur.
Freunde, Gönner und Musikerkollegen ver-
anlassten den sprachgewandten, auch das
deutsche Idiom bestens beherrschenden
Komponisten immer wieder zu längeren
Aufenthalten in unserem Land. Zürich und
vor allein das Dorf Bach im Kanton Schwyz
am Zürichsee gewannen für Tcherepnin
auch insofern Bedeutung, als er hier ganz of-
fensichtlich eine Umgebung vorfand, in der
sich gut komponieren liess. So entschuldigt
sich Tcherepnin beispielsweise in einem
Brief an Sales Kleeb für die verspätete
Lieferung des versprochenen Bläserquintetts
mit den Worten: «Leider ist New York für
Komposition nicht geeignet - ununterbro-

chene Hetzerei und endlose Verpflichtun-
gen. Wäre ich in Bach oder sonstwo in der
lieben Schweiz, hätten Sie das Werk schon
lange bekommen.»1 Bedeutende Werke
Tcherepnins entstanden denn auch in der
Schweiz, unter anderem sein fünftes und
sechstes Klavierkonzert. Auf der anderen
Seite schrieb der Weltbürger (wie er sich sel-
ber nannte) auch Kompositionen für die
Schweiz. Zu erwähnen sind in erster Linie
die Serenade für Streichorchester (op. 97),
welche ihre Entstehung einem Auftrag von
Edmond de Stoutz und seinem Zürcher
Kammerorchester verdankt, und die Kantate
«Vom Spass und Ernst» für eine Frauen-
stimme und Streicher (op. 98). Dieses
zweite Werk schrieb Tcherepnin auf
Anregung der Festival Strings; es wurde
unter der Leitung Rudolf Baumgartners
1964 im Rahmen der Internationalen
Musikfestwochen in Luzern uraufgeführt.2

Zu erwähnen ist überdies die langjährige
Freundschaft Alexander Tcherepnins mit
dem berühmten Cellisten und Wiederent-
decker der Viola da Gamba, Paul Grümmer,
der seinen Lebensabend in Zollikon bei
Zürich verbrachte. Paul Grümmer und vor
allen Dingen dessen Tochter Sylvia Grüm-
mer bedeuten denn auch den Angelpunkt
in der Beziehung des Komponisten zu Zug.
Die einst gefeierte Viola-da-Gamba-Solistin
Sylvia Grümmer war «Sascha» Tcherepnin -

seit ihrer Jugend - eine gute Freundin. Von
den Fünfziger- bis in die frühen Siebziger-
jahre wirkte die seit dem Ende des Zweiten
Weltkrieges teilinvalide Instrumentalistin als
Leiterin einer Ideinen Klinik am Zugersee. Es
war dies das Sanatorium Maximilian Edwin
Birchers, gelegen im «Murpfli» bei Oberwil.
Schon lange scheint «Sascha» Tcherepnin
eine Komposition für Sylvia und ihr ausser-
gewöhnliches Instrument geplant zu haben.
So findet sich im reichen Musikalienschatz
der betagten Musikerin eine kleine Skizze
des Tonsetzers aus früheren Jahren. Dieses
musikalische Fragment allerdings blieb un-
berücksichtigt, als der Komponist und Pia-
nist «nach einer ausgedehnten Konzert-
tournee (...) durch den amerikanischen
Mittelwesten»3 im April 1966 seine «Sonata
da chiesa» (opus 101) für Viola da Gamba
und Orgel schrieb. Den direkten Anlass für
dieses in New York (sie!) entstandene Werk
gab Paul Grümmer, der in seinen späten
Jahren ein kleines Gambenfestival in Zug
plante. Diese vielbeachtete Veranstaltung mit
internationaler Besetzung fand denn auch
tatsächlich im Mai 1966 statt - zu spät aller-
dings für den Initiator: Der als Solist, Pro-
fessor und Mitglied des legendären Busch-
Quartetts zu weltweitem Ruhm gelangte
Cellist war am 30. Oktober 1965 im Zuger
Bürgerspital sechsundachtzigjährig gestor-
ben. Die Theater- und Musikgesellschaft als
Veranstalterin wurde dem grossen Instru-
mentalisten insofern gerecht, als sie den
gesamten Konzertzyklus in memoriam Paul
Grümmer organisierte.
Es kann nicht erstaunen, dass auch
Alexander Tcherepnin gerade diese «Sonata
da chiesa» im Andenken an seinen «innigst
geliebten»'1 Freund schrieb. Das dreisätzige,
sehr introvertierte Werk geht - zumal im
Orgelpart - mit musikalischer Substanz eher

sparsam um; der Notentext birgt hingegen
ein beträchtliches Mass an Expressivität.
Jedem Abschnitt ordnete Tcherepnin eigene
Attribute zu: So bringt - wie es der Biograph
Willi Reich festhält - der erste Satz die
Trauer um Paul Grümmers Hinscheiden zum
Ausdruck, der zweite, für Gambe allein ge-
staltete Teil ist von Verzweiflung über sein
Ableben erfüllt, während der dritte Satz die
Verklärung widerspiegelt, welche «seine un-
sterbliche Seele im Glauben erfuhr».5

T cherepnins Tonsprache - auch in die-
ser «Sonata da chiesa» - als fort-

schrittlich zu bezeichnen, wäre sicherlich
verfehlt. Reiht man das Stück Kirchenmusik
gar in den Kontext zeitgleich entstandener
Werke anderer Komponisten ein, muss es
zwangsläufig obsolet erscheinen. In einer
Zeit, in der Leute wie Karlheinz Stockhausen
oder Pierre Boulez serielle, elektronische
Kompositionen schufen, in der John Gage die
computergesteuerte Zufallsmusik propa-
gierte, oder Steve Reich das Credo des Mini-
malen predigte, gelangte Tcherepnin mit
einem derart emotionsgeladenen, beinahe
möchte man sagen naiven Werk an die Öf-
fentlichkeit. So beginnt der erste Satz über
einem sich kaum verändernden Orgelpunkt
mit einer Reihe von gezupften Viertelnoten,
vorerst alle auf derselben Tonhöhe, ab und
zu durchsetzt mit Pausen. Es seien dies die

über den Tod des Freundes beziehungsweise
Vaters vergossenen Tränen, erläutert die
Interpretin von damals, Sylvia Grümmer.
Vergleichbares dann am Schluss der Kom-
position: Da entschwindet die «unsterbliche
Seele» in beinahe barocker Manier gen
Himmel - in einer kontinuierlich nach oben
strebenden Tonfolge nämlich.
Heute, bald dreissig Jahre nach der Ent-
stehung der «Sonata da chiesa», kann man
dem Werk freilich unverkrampft entgegen-
treten. Spielt es denn eine Rolle, ob ein Stück
Musik, das schon - sagen wir - 1925 hätte
entstehen können, erst viel später erdacht
wurde? Doch wohl nicht. Was die Komposi-
tion aus der Retrospektive betrachtet so lie-
benswert und letztlich auch wertvoll erschei-
nen lässt, ist gerade ihr Programm, ihre er-
fassbare Aussage. Überdies: Lyrik, Expres-
sivität, ja sogar Allusionen an die Tonalität
haben in vielen, jüngst entstandenen Kom-
positionen wieder ihren Platz. Wieso nur
hätte Tcherepnin also in den Sechziger-
Jahren darauf verzichten sollen?
Die «Sonata da chiesa» erlebte ihre erste
Aufführung am besagten Gambenfest im
Rahmen eines geistlichen Konzertes am 17.
Mai 1966. In der St.-Oswalds-Kirche stand
die Uraufführung inmitten eines Program-
mes mit barocker Literatur. Obwohl Tche-
repnin die Komposition erst wenige Tage vor
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dem Konzert vollendet hatte, erreichten
Sylvia Grümmer und der Zürcher Organist
Jakob Kobelt eine stimmige, tiefgehende
Wiedergabe, wovon noch heute ein vom
Schweizer Radio produzierter Uve-Mit-
schnitt Zeugnis ablegt.
Die Presse schenkte der Uraufführung und
auch dem gesamten Gambenfest ein nicht
geringes Interesse. Neben den lokalen
Zeitungen berichteten auch die «Luzerner
Neusten Nachrichten», «Das Vaterland», die
«Neue Zürcher Zeitung», die «Neuen Zür-
cher Nachrichten», der «Tagesanzeiger», die
«Tat» und sogar deutsche Blätter (ein
Nachweis ist von der «Badischen Volks-
zeitung», Karlsruhe, erhalten) über das
Ereignis. Das Werk wird allenthalben gelobt,
wenn auch kein Rezensent genauer dazu
Stellung nimmt oder gar eine Wertung wagt.
Klangvolle Worte und eine bescheidene
Aussage vereinigen sich beispielsweise im
Text E. M. Landaus, der in der erwähnten
«Badischen Volkszeitung» schreibt: «Wie
der (Komponist) den Klang des Toten-
glöckchens evoziert (,) in das sich eine leise
Klage mischt, und in der Apotheose die Me-
lodie mit dem zarten Instrument an die Welt
heranführt, in die der verstorbene Freund
entrückt ist, das ist bewegend gestaltet.»6

Auf den Abend des 17. Mai 1966 wird in die-
sem Text zurückzukommen sein; vorerst soll
hier aber noch über das weitere Schicksal
der «Sonata da chiesa» berichtet werden.
Zwei Jahre nach dem kleinen Festival in Zug
entschloss sich die Theater- und Musikge-
sellschaft zu einer «zweiten Folge im Zyklus
der Zuger Gambenkonzerte».7 Drei Veran-
staltungen mit «Musik aus alter und neuer
Zeit» waren programmiert, unter anderem
wiederum ein geistliches Konzert, das nun in
der St.-Michaels-Kirche stattfand. Neben
zahlreichen Gesängen der «Kaufbeurer Mär-

Im Andenken an den innigst geliebten Freund P AUL GRÜMMER komponiert
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tinsfinken» fand auch die Kirchensonate
Tcherepnins Platz im recht üppigen Pro-
gramm jenes Abends. Das Werk ertönte al-
lerdings nicht in seiner ursprünglichen
Form, sondern in einer vom Komponisten
unterdessen verfassten Variante für Viola da
Gamba, Flöte, Streicher und Cembalo. An
der Seite von Sylvia Grümmer musizierten
diesmal vorwiegend Zuger Instrumentali-
sten, der Flötist Erhard Camenzind und das
Amos-Trio mit Maurice Dentan, Violine, Kurt
Meyerhans, Viola, und Robert Zemp, Violon-
cello. Ausserdem wirkten Caio Carneiro, 2.
Violine, Arthur Schellenberg, Kontrabass,
und Hans Andreae am Cembalo mit.
Wenig Freude an der Aufführung zeigte Otto
Wolf, der im «Zuger Tagblatt» vom 28. Mai
1968 schreibt: «Man möge es mir nicht
übelnehmen, wenn ich in aller Offenheit ge-
stehe, dass ich die Sonata da chiesa von
Alexander Tcherepnin in diesem Programm
als Fremdkörper empfand. Nicht dass ich
gegen die Modernität und Eigenwilligkeit
dieses Werkes bei anderer Gelegenheit etwas
einzuwenden hätte. Es lag auch nicht an der
Interpretation der Künstler. Sylvia Grümmer
spielte die Viola da Gamba herrlich. (...) Ich

bedaure vielmehr, dass (der Chorleiter)
Ludwig Hahn sich in der Folge gezwungen
sah, den zweiten Teil seines Programms ab-
zukürzen.»
Es ist anzunehmen, dass die «Sonata da
chiesa» in den Jahren seither auch ausser-
halb unserer Region aufgeführt wurde -
sei es in der einen oder anderen Version.
Dieser Schluss liegt deshalb nahe, weil der
renommierte Hamburger Verlag N. Simrock
1969/70 beide Fassungen des Werkes ge-
druckt erscheinen liess.

Zwei Persönlichkeiten

Zurück zu jenem 17. Mai 1966. Nach dem
Konzert in der St.-Oswalds-Kirche luden die
Stadtbehörden - wie es beispielsweise im
«Vaterland» vom 20. Mai nachzulesen ist -
zu einem Empfang in den Gotischen Saal des
Rathauses. Der damalige Stadtpräsident
Robert Wiesendanger machte bei dieser
Gelegenheit die Bekanntschaft Tcherepnins,
der eigens für die Uraufführung aus den USA
angereist war. Die beiden Persönlichkeiten -
der Zuger Lokalpolitker mit seiner grossen
Liebe zur Kunst und der weltgewandte
Komponist - scheinen sich auf Anhieb ver-
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standen zu haben; und zwar derart gut, dass
sich eine Freundschaft über den Tag hinaus
entwickelte. Max Kamer - ebenfalls ein Ver-
trauter Robert Wiesendangers - bezeichnet
in seinem Nachruf auf den im Frühling 1980
verstorbenen Zuger dessen Freundschaft zu
Tcherepnin als «sein zentrales menschlich-
musikalisches Erlebnis»8. Der in New York,
England oder Paris lebende Künstler habe
Robert Wiesendanger in der Folge immer
wieder besucht.

E s ist sicherlich müssig, an dieser Stelle
auf die grossen politischen und vor

allen Dingen kulturellen Verdienste Robert
Wiesendangers hinzuweisen. Immerhin sei
hier sein grosses Engagement für die Schaf-
fung des Theaters im Burgbachkeller er-
wähnt. Wieviel ihm dieses vor 25 Jahren real
gewordene Projekt bedeutet haben muss, ist
heute noch anhand seiner Eröffnungsrede zu
erahnen. Sie trägt den Titel «Quasi ein
Liebesbrief an ein neugeborenes Kellerthea-
ter»9. Ein eigentliches «Kind» Robert Wie-
sendangers war aber auch die städtische
Musikschule, welche er in den Jahren 1967
bis 1975 präsidierte. In dieser Zeit wandelte'
sich die Schule - nicht zuletzt dank Wiesen-
dangers persönlichem Einsatz - von einem
bescheidenen Institut zu einer vollausgebau-
ten Musikschule mit über 1300 Schülerin-
nen und Schülern. Indes: Nicht einfach grös-
ser wurde die Bildungsanstalt, sondern auch
professioneller, besser; sie gedieh recht ei-
gentlich zu einem Vorbild für viele Musik-
schulen in der Schweiz.
Nun trat Robert Wiesendanger aus Alters-
gründen auf Ende 1975 von seinem Amt
zurück, nachdem er bereits fünf Jahre zuvor
seine politische Karriere beendet hatte. Wie
der damalige, am kontinuierlich wachsen-
den Erfolg der Musikschule ebenfalls nicht
unschuldige Leiter derselben, Sales Kleeb,

mitteilt, sei aus dem Kreis der Musikschul-
lehrer der spontane Wunsch erwachsen,
man möge dem scheidenden Präsidenten ein
adäquates Geschenk überreichen. Was lag
da näher, als Alexander Tcherepnin um eine
Auftragskomposition anzufragen? Sales
Kleeb nahm die Sache in die Hände und
brachte die Bitte in einem Brief an den
Komponisten vor. Die erhaltene Korrespon-
denz mit Tcherepnin zeigt auf, dass der
Musikschulleiter dem Tonsetzer vollkom-
men freie Hand liess, immerhin aber an-
merkte, dass «ein nicht allzu schwieriges,
eher knappes kammermusikalisches Werk
(...), das auch von guten Musikschülern ge-
spielt werden könnte»10, am ehesten seinen
Vorstellungen entspräche. Mit einigen Vor-
schlägen bezüglich der von Tcherepnin zu
wählenden Formation, der Frage nach
dessen finanziellen Ansprüchen und der
dringenden Bitte um Diskretion gegenüber
Robert Wiesendanger - für den das Ganze
eine Überraschung werden sollte - schloss
der erste Brief Kleebs.
Die Antwort Tcherepnins liess zwar einige
Wochen auf sich warten, doch sie war für
Zug sehr erfreulich. Der Komponist sicherte
zu, dass er - trotz zweier im Entstehen be-
griffener symphonischer Werke - unbedingt
ein Stück für Robert Wiesendanger, «wel-
chen ich schätze und liebe und mit welchem
ich befreundet bin»11, schreiben wolle.
Während er über die Art der noch zu erfin-
denden Komposition zu diesem Zeitpunkt -
also im Januar 1976 - noch keine Angaben
machen konnte, war er sich über sein Ho-
norar schon im klaren. «Die Höhe des Salär-
Betrages überlasse ich Ihnen, in diesem ganz
speziellen Falle (...) bitte nennen Sie mir den
Betrag, welchen Sie für diesen Zweck zur
Verfügung haben und seien Sie voraus mit
meinem Entgegenkommen gesichert.»

Präzise Angaben folgten dann in einer knap-
pen, handschriftlichen Mitteilung vom 1.
März: «Sehr geehrter Herr Kleeb, nur ganz
kurz um Ihnen zu sagen, dass es ein Bläser-
quintett (Flöte, Oboe, Klarinette, Fagott,
Hörn) sein wird. Habe die Komposition bald
nach Erhalten Ihres Briefes, Ende Januar,
angefangen, leider ist die sehr gehetzte Zeit
in New York mit vielen Interruptionen fürs
Komponieren wenig günstig, aber bin wegen
Form und Charakter mir im klaren und hoffe
Ihnen das Manuskript gegen Mitte März per
Luftpost zukommen zu lassen. (...) Habe
Freude, an unseren lieben Freund Robert
Wiesendanger beim Komponieren zu den-
ken und hoffe, das Stück wird Ihnen allen
und den Interpreten gefallen.»
Viel Zeit bis zur geplanten Abschiedsfeier, die
auf den 3. April angesetzt war, blieb nicht
mehr. Am 18. März schickte Alexander
Tcherepnin immerhin den zweiten und drit-
ten Satz los - und zwar per Luftpost und
Eilbote -, so dass die Instrumentalisten mit
dem Einstudieren beginnen konnten. Der
beigelegte Brief enthält neben der bereits zi-
tierten Klage über die Kompositionsbedin-
gungen in New York die Mitteilung, dass das
Quintett vorwiegend in Nachtarbeit entstan-
den sei. Ausserdem gibt Tcherepnin einige
Erklärungen zu diesem kammermusikali-
schen Werk ab: «Der importanteste Satz ist
der Dritte, welcher auf <suggetto cavato>12

gebaut ist -- und zwar auf das Thema
ROBERT WIESENDANGER und auch das rus-
sische Thema des Hymnus» <many happy re-
turns> (viele Jahre wünschend) bringt. Die
Themen <Robert Wiesendanger> erscheinen
gleich am Anfang des dritten Satzes und wer-
den später in allen Arten bearbeitet (direkt,
retrograd, als Inversion, als retrograde
Inversion und in Transposition) siehe Takte
34-41, aber auch bei vielen anderen Ange-



legenheiten, welche bei aufmerksamer
Analyse entdeckt sein können, dann auch
<Robert> als Akkord im Endtakt. Es gab mir
besonderen Spass, an diesem Satz zu arbei-
ten. (...) Das russische Thema habe ich in
meiner Jugend öfters bei Jubiläen, Geburts-
und Namenstagen und ähnlichen Gelegen-
heiten gesungen und orchestriert gehört
(darunter bei Feiern für Rimsky Korsakoffs
Geburtstag (...), Glazunow's, Liadow's usw.)
- es ist ein traditionelles, <viele Jahre> wün-
schendes Lied. (...) Die Komposition wurde
mit dem 2. Satz angefangen, aber am meisten
und liebsten habe ich am 3. Satz gearbeitet,
ihn zuerst als Doppelfuge über das -suggetto
cavato> erfunden, welche aber zu schola-
stisch wurde, gar nicht dem freudigen, hel-
len, lieben Charakter unseres lieben Freun-
des entsprach. So habe ich die Fuge (welche
dazu im langsamen Tempo war) weggetan
und von neuem frisch angefangen. (Dies ist
auch einer der Gründe des Zeitverlustes und
der Verspätung.) Der erste Satz ist munter,
marschartig, das Material ist da, die endgül-
tige Organisation der gewünschten Form
und das <ßalancieren> wird nur noch einige
Tage (Nächte!) in Anspruch nehmen.»
Zu einer amüsanten Begebenheit kam es we-
nige Tage später: Beunruhigt über den noch

immer fehlenden ersten Satz und das unauf-
haltsam näherrückende Datum der Urauf-
führung entschloss sich Sales Kleeb am
Vormittag des 25. März zu einer telefoni-
schen Nachfrage beim Komponisten. Die
Zeitdifferenz von sechs Stunden ob des auf-
regenden, interkontinentalen Gesprächs ver-
gessend, klingelte man Tcherepnin frühmor-
gens aus dem Schlaf. Nicht ohne Humor
kommentierte dieser den Vorfall gleichen-
tags mit den Worten: «Vielen Dank für den
Telefonanruf. Es war hier sechs Uhr mor-
gens, und gerade vor paar Stunden hatte ich
die Kopie der Stimmen des ersten Satzes be-
endigt - war wie ein Traum, ihre Stimme zu
hören, als ob unsere Gedanken sich begeg-
net wären. Am selben Tag habe ich dann
Ihnen die Partitur und Stimmen, nachdem
ich diese noch einmal geprüft habe, per
Luftpost, express zugesandt. Hoffentlich er-
halten Sie die Sendung am Wochenende, und
es wird nicht allzuschwer sein für die
Künstler, den kurzen Satz zeitlich einzustu-
dieren, da das Einstudieren des 2. und 3-
Satzes wahrscheinlich schon gut progres-
siert ist.»
Leider kündigte Tcherepnin im gleichen
Schreiben auch an, dass er am 3. April - ent-
gegen seinen bisherigen Absichten - in Zug

nicht persönlich anwesend sein könne. So
fand denn die Uraufführung des Bläserquin-
tetts ohne seinen Schöpfer statt.

«Kein schöneres Geschenk...»

Die Abschiedsfeier für Robert Wiesendanger
war mit der fünften Vortragsübung der
Musikschule gekoppelt und vereinigte in der
Aula des Schulhauses Loreto Schüler, Eltern,
Freunde des Geehrten und Zuger Lokalpro-
minenz; unnötig zu sagen, dass der Saal bis
auf den letzten Platz gefüllt war. Robert
Wiesendanger und dessen Frau Emmy sas-
sen auf Ehrenplätzen in der ersten Reihe -
und ahnten von der bevorstehenden Überra-
schung nicht das Geringste. Nachdem der
letzte Schülervortrag verklungen war, hielt
Schulpräsident und Stadtrat Othmar Kamer
eine Laudatio und überreichte Robert
Wiesendanger zum Schluss die Originalpar-
titur Tcherepnins.
Anhand der schriftlichen Ausführungen des
Komponisten gab Sales Kleeb in der Folge
eine kleine Werkeinführung. Darauf inter-
pretierten fünf Instrumentalisiert des Zür-
cher Tonhalleorchesters - vier davon waren
auch an der Zuger Musikschule tätig - das
opus 107 des russischen Komponisten zum
ersten Mal. Georges Gueneux, Flöte, Markus
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Häberling, Oboe, Ulrich Zimmermann,
Klarinette, Roger Chevalier, Hörn und
Manfred Sax, Fagott, scheinen das Werk
überzeugend dargeboten zu haben, schreibt
doch Sales Kleeb in einem langen Brief an
Tcherepnin unter anderem: «Die Stimmung,
die im Saal herrschte, lässt sich kaum be-
schreiben. (...) Die Uraufführung fand in
einer unvergleichlichen Atmosphäre statt,
und der Applaus und die Begeisterung für
Ihr Werk waren dementsprechend gross. Es
war kein versnobtes Publikum, und es waren
auch keine geladenen Notablen, es war eine
bunte Zuhörerschaft mil vielen jungen
Leuten, ehrlich und ureigentlich an der
Musik interessiert. Herr Robert und Frau
Emma Wiesendanger waren gerührt und be-
geistert. Robert Wiesendanger sprach: <Sie
hätten mir kein schöneres Geschenk ma-
chen könnem und <Das war einer der alier-
schönsten Tage meines Lebens».»13

Analysiert man das musikalische Geschenk,

so rechtfertigt sich die damalige grosse
Freude Wiesendangers voll und ganz. Was an
dieser Stelle bereits über Tcherepnins
Kompositionsstil geschrieben wurde, trifft
im Wesentlichen natürlich auch auf das
Bläserquintett zu. Wiederum ist des Russen
Handschrift eher retrospektiv, weitgehend
tonal, aus der Tradition heraus schöpfend.
So nimmt Tcherepnin auch die fünf Blasin-
strumente nur in ihrer «klassischen» Dimen-
sion wahr, kennt keine Flatterzungen, weder
Glissandi noch gequetschte Töne oder etwa
das blosse Spielen mil den Klappen, und
dennoch verfügt auch dieses späte Werk
über einen grossen Grad an Eigenständigkeit
sowie - trotz seines wirklich heiteren Cha-
rakters - über komplexe, dichte Strukturen.
Der kurze erste Satz - überschrieben mit
«Allegro marciale» - lebt in seiner munte-
ren Art wesentlich von der durchbrochenen
Arbeit, so dass es zu einem eigentlichen
Vergnügen wird, den Melodiebögen durch
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die fünf Stimmen hindurch zu folgen. Ein in-
sistierendes, nur aus drei Tönen bestehen-
des Motiv im Fagott setzle Tcherepnin ganz
an den Beginn und an den Schluss dieses
Kopfsatzes und verlieh ihm dadurch eine
burleske Note.
Eine sehnsüchtige Stimmung mit etwas bitte-
rem Unterton evoziert der «attacca» fol-
gende Mittelteil («Langsam»). Die «Neue
Zürcher Zeitung», welche die Tcherepnin-
Uraufführung in der Ausgabe vom 9. April
1976 mit einer kurzen Rezension würdigte,
ordnete ihm einen «introvertierten lyrischen
Charakter» zu. Gerade dieser Satz mit seinen
zum Teil fast volksliedartigen Motiven mag
als Indiz dafür gelten, dass es Tcherepnin
auch in der Filmbranche (für die er in den
30er, 40er und 6()er Jahren einige mehr
oder weniger erfolgreiche Arbeiten schrieb)
zu noch grösserem Ruhm hätte bringen kön-
nen - wenn er diesen nur angestrebt hätte.
Wie es der Komponist auch selber ausführte,
liegt die eigentliche Substanz des Werkes im
dritten Satz, der mit «Feierlich» und «Massig
bewegl» überschrieben isl. Hier erlangt das
Bläserquintett streckenweise eine nahezu
polyphone Dichte. Das «Suggetto cavato»
und die Geburtstags-Melodie sind kunstvoll
und mannigfaltig in das musikalische
Konlinuum verwoben, wobei freilich bei
oberflächlichem Hören das einfache, russi-
sche Thema dominanter in Erscheinung tritt.
Trotz aller Komplexität und den selbstaufer-
legten «Hürden» wirkt dieser Finalsatz indes
«unmittelbar und musikalisch»14.
Alexander Tcherepnin, der am 29. Septem-
ber 1977 in Paris unverhofft starb, besuchte
Zug und seine Zuger Freunde noch einmal,
und zwar im Spätsommer 1976, wenige
Monate nach der Uraufführung. Für seine
Komposition hatte ihm die Musikschule den
auch damals schon eher symbolischen



Betrag von 1500 Franken bezahlen können.
Das Geld setzte sich aus Spenden der
Musiklehrerschaft, der Schülerinnen und
Schüler sowie einem kleineren Beitrag der
Musikschulkommission zusammen. Die
Summe wurde schliesslich durch 367.50
Franken aus der städtischen Kasse ergänzt,
wie dem Stadtratsprotokoll vom 13. Juli
1976 zu entnehmen ist.
Robert Wiesendanger seinerseits hielt die
ihm geschenkte Partitur des Quintetts in
hohen liliren, überreichte sie aber kurz vor
seinem - offensichtlich vorausgeahnten -
Tod Sales Kleeb, in dessen Besitz sie sich
heute noch befindet.
Die «Luzerner Neusten Nachrichten» schrie-
ben am 5. April 1976 über das Werk:
«Tcherepnins Quintett, so verlautet aus
Fachkreisen, dürfte Weltruhm erlangen und
die Namen Wiesendanger und Zug in die
Musikgeschichte eingehen lassen.» Nun, für
weltweiten Ruhm hat es im Falle dieser
Komposition (noch) nicht gereicht. Immer-
hin erschien sie 1984 bei der Edition Peters
im Druck, wodurch sie eine gewisse
Verbreitung gefunden haben dürfte.15

Autor

Christian Peter Meier studierte Musikwis-
senschaft und Germanistik an der Universität
Zürich. 1963 geboren, aufgewachsen in
Cham, lebt er heute in Zug und arbeitet unter
anderem als Redaktor für die «Zuger
Zeitung».
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Theater Casino anlässlich einer Anerkennungsfeier

für Sales Kleeb vom 19. November 1988.

Tcherepnin, Alexander: Sonata da Chiesa für Viola
da Gsimbsi und Orgel. Verlag N. Simrock.

Hamburg und London, 1969.
Tcherepnin, Alexander: Woodwind Quintet. Edi-

tion Peters, New York, London und Frankfurt, 1984.

Tcherepnin, Alexander: Woodwind Quintet. Kopie
der handschriftlichen Partitur.

Briefwechsel zwischen Sales Kleeb, Zug, und
Alexander Tcherepnin, New York, mit Briefen vom

25.11.1975,15.1.1976,12.4.1976 (Sales Kleeb)
und vom 10. 1. 1976, 1. 3. 1976,18. 3. 1976,

25.3.1976 und 28.4.1976 (Alexander
Tcherepnin).

Programmhefte der Theater- und
Musikgesellschaft Zug für die Zyklen mit

Gambenkonzerten vom Mai 1966 und Mai 1968.
Auszug aus dem Protokoll des Stadtrates von Zug
vom 13. Juli 1976.

Gespräche mit Sylvia Griimmer (8. 7. 1994) und

Sales Kleeb (23. 6. und 30. 7. 1994).
• Arias, Enrique Alberto: Alexander Tcherepnin.

A Bio-Bibliography, New York, 1989.
Griimmer, Paul: Begegnungen. Aus dem Leben
eines Violoncellisten, München, 1962.

Kamer, Max: Robert Wiesendsinger, Zug, 1980.
Reich, Willi: Alexander Tcherepnin, Bonn, 1970.
Theater im Burgbachkeller (Hrsg.): Robert

Wiesendanger. Zur Erinnerung an Robert

Wiesenclanger anlässlich seines 75. Geburtstages
am 14. November 1980. Zug, 1980.

• Diverse Zeitungsartikel.

Daniela Raimann
überlassen

Zsuzsanna Gahse

A lles, was am Anfang steht, ist in-
teressant, und es gibt verschie-
dene Arten, zu beginnen. Manch-

mal sieht der Anfang aus, als würde jemand
ein Neuland betreten, als würde er ein bis
dahin fremdes Gebäude, ein Gelände betre-
ten, und nun gehört es ihm. Oder jemand be-
setzt ein leeres, weisses Blatt Papier, um es
zu verwandeln. Das sind Möglichkeiten, bei
denen bekannt ist, wann und wie jemand
etwas beginnt.
Im Gegensatz dazu gibt es den Anfang, der im
Dunkeln liegt. Irgendwann, unbekannt wann
und wie, hat etwas begonnen, vielleicht hat
sich der Anfang zufällig und unbemerkt von
etwas, was es vorher ähnlich schon gegeben
hat, losgelöst, und nachträglich sagt man, da
muss einst etwas begonnen haben.
In diesem Fall ist von beiden Arten des
Beginnens die Rede.
Da ist also ein weisses Blatt, nichts darauf,
und während dort, wo jemand etwas tun
möchte, zeichnen oder malen möchte, noch
nichts da ist, ist das sogenannte Nichts an
sich doch etwas, und es ist, ohne dass dort
jemand etwas getan hätte, bereits schön.
Trotzdem wird jetzt auf dem Blatt etwas ent-
stehen. Das Blatt ist auch leer nicht nichts,
oder auch ein leerer Raum ist nicht nichts.
Oder auch ein Stück Holz, aus dem ein
Objekt entstehen sollte, ist nicht nichts. Aber
es wird verändert, und der erste Ansatz zu

den Veränderungen ist besonders schwer,
ausserdem ist dieser klare Augenblick inter-
essant.
Der andere Fall: Jemand beginnt, seine ei-
gene Vorgehensweise zu finden, die Art, mit
der er sich einmischen will, mit der er etwas
Neues ausdrücken kann. Er weiss plötzlich,
ob er bei den Möglichkeiten, die bereits vor-
handen sind, mitmachen will oder vielleicht
eher dagegenarbeiten will oder dem Vorhan-
denen etwas hinzufügen möchte. Seit wann
kennt er die eigene Art, sich einzumischen,
die eigene Gangart? Seit wann weiss er, dass
er damit weitermachen wird?
Dass sie weitermachen wird. Die vielseitige
Frage ist im Zusammenhang mit Daniela
Raimann besonders angemessen. Von dieser
bildenden Künstlerin liegen bereits viele
Arbeiten vor, Arbeiten in drei oder vier ver-
schiedenen Gangarten (um bei dem Aus-
druck zu bleiben), und obwohl sie längst be-
gonnen hat, ist zu spüren, dass sie sich dem
jeweiligen Beginnen gerne aussetzt. (Sie hat
es gerne schwer? Leicht hat sie es schwer, auf
eine leichte Art nimmt sie diese Schwierig-
keit auf sich.)

Was

Zu ihren Arbeiten gehören Bleistiftzeich-
nungen, Objekte aus Bitumen, pures Holz,
Bitumen sogar auf Papier. Der schlichte
Bleistiftstrich auf dem Papier, das naturnahe



Holz, das schwere, auch geruchsschwere,
schwarze Bitumen. Ihre Art zu beginnen, fällt
bei den Bleistiftzeichnungen am ehesten auf.
Zaghaft, vorsichtig und zugleich zielsicher
bewegt sie den Stift, hat keine Angst vor gros-
sen, leerbleibenden Papierstellen, und ge-
nauso wenig Bedenken hat sie, das Blatt bis
an den Rand zu füllen. Die Striche laufen in
ausharrend langen Linien über das Blatt und
landen in Knoten, in luftigen Knäueln, sie
stoppen in Punkten. Manchmal sind die
Knotenpunkte ganz eindeutig Augen; viele
Knötchenaugen schauen den Betrachter vom
Papier an. Die Augen von jemandem, von
vielen, es sind Augen an sich.
Ausser solchen schauenden Punkten gibt es
in ihren Zeichnungen auch andere Merk-
male, die zu Personen, also Frauen und
Männern gehören könnten. Haare zum Bei-

spiel. Frisuren und Kragen. Frisuren, die
einen Kopf (auslassend) andeuten, Kragen,
die den nicht gezeichneten Hals beinhalten,
oder da ist das ungefähr umrissene Kleid
einer Frauenfigur, das einen ungefähren
Körper mitskizziert. Aber die Hauptrolle
spielen immer die Bewegung und der Verlauf
der Striche, die Dichte oder die Leichtigkeit
der Schraffierungen, die Zuversicht an die
Bewegungen des feinen Bleistiftes.
Bei all diesen Kragen und Kleidern und
Augen könnte ich fragen:

Wen

betreffen die Skizzen, welche Personen näm-
lich? Aber ich glaube, die Frage würde zu
einer falschen Fährte führen. Wichtig ist, wie
sich der Stift auf das Papier hinauswagt. Wie
die Striche eine ferne Anwesenheit von

Abb. l
Blick ins Atelier

Daniela Kaimanns

im dritten Stockwerk

der alten Spinnerei

an der Lorze in Kaar.

Personen andeuten. Umgekehrt könnte ich
auch sagen, dass Daniela Raimann mit dem
Konkreten spielt und Personen nicht aus-
schliesst.

Wo

entstehen ihre Arbeiten? Ihr Atelier liegt (zur
Zeit und hoffentlich lange noch) drei Stock-
werke über dem Erdboden, es ist ein nicht
übermässig grosser Raum in einer riesigen
Fabrikhalle, und es handelt sich um eine Art
Hexenküche; jedenfalls hat Daniela Raimann
in der Fabrik einen hellen Raum mit Blick
auf die Hügellandschaft um Baar; draussen
liegt die ruhige Landschaft, drinnen im
Raum eine gespannte Fülle an Gegenstän-
den. Diesen Raum hat sie aufgeteilt, als stün-
den ihr Nischen, Ecken und Winkel zur
Verfügung. In den Nischen sind ihre Ablagen
und Lagerstätten, es gibt eine Kochstelle, vor
dem kleinen Herd warten Materialien auf
ihre Verarbeitung. Das Atelier ist ein reich-
haltig gefüllter, beinahe schon beladener
und trotzdem ordentlicher Raum, der trotz
des Hexenhauches die Beziehung zum Bo-
den nicht verloren hat. Drei Stockwerke
oberhalb der Erde nicht gleich abzuheben,
im Gegenteil, dort oben zu arbeiten, als sässe
man unmittelbar auf der Erde, ist nicht
selbstverständlich. Daniela Raimann also
sitzt dort oben, klar und aufgeräumt, und sie
erprobt ihre Braukiinste.

Was

Natürlich hängen auch ihre Zeichnungen ge-
wissermassen mit den Braukünsten zusam-
men, noch deutlicher aber ist eine solche
Zubereitungsweise ihren Objekten anzuse-
hen. Es ist, als sei ihre gesamte Tätigkeit ein
Herrichten, Weitermachen; hier kochen,
dort sieden, hier strecken, dort spinnen,
richten, weben, füllen, wegschneiden. Die

Abb. 2
«Berg», 1992.

Bleistiftzeichn n ng

auf Papier.



Objekte bestehen fast immer aus verschie-
denen Materialien, aus Holz, Leinen, Draht,
Kiesel. Oder aus Bitumen; und es ist das
etwas klebrige, schwarze Bitumen, das in
ihrem Atelier (neben der Kochstelle, in den
Eimern) gleich beim ersten Besuch auffällt.
Ich hatte ursprünglich (anfangs!) vor, das
Wort Bitumen zu den Betunien hinüberzu-
spielen, von dem schweren Schwarz bis zur
Blume, um dabei vom Gegensatz zwischen
Widerstandsfähigkeit und Leichtigkeit ihrer
Arbeiten zu reden, und um davon zu reden,
wie sie das ölige, nie ganz trocknende
Schwarz zu etwas wirklich Durchbroche-
nem, beinahe Filigranem umflicht. Aber zu
Bitumen gibt es ohnehin schon viel zu sagen.
Dem Lexikon nach ist es ein gallisch-lateini-
sches Wort mit der Bedeutung Erdharz, Erd-
pech; eine aus organischen Stoffen natürlich
entstandene, teerartige Masse, die auch bei
der Aufarbeitung von Erdöl als Destillations-
rückstand gewonnen wird.
Daniela Raimanns bituminöse Objekte sind
also teerartig, und Teer bedeutete ursprüng-
lich: zum Baum gehörig. (Baum hiess früher
nämlich der, was im HoluiWer hörbar ist.)
Wenn sie Holz und Bitumen kombiniert, was
bei ihr oft der Fall ist, tut sie sozusagen das
Natürlichste der Welt.
Und wenn sie auf Papier, nämlich in dicke
Bücher Bitumenschichten aufträgt (der
Geruch dieser Bücher erinnere sie an die
Genfer Zeiten, an die Akademie, sagt sie), ist
auch diese Kombination der Materialien
nicht abwegig, aber überraschend ist der
Anblick dann doch.

Wann
Sie arbeitet möglichst täglich, tagsüber oder
auch abends und arbeitet gerne mit dem
Einsatz des ganzen Körpers, sie verausgabt
sich gerne.

Welche Die Frage wo

Titel bevorzugt sie? Immerhin sind die
sprachlichen Schöpfungen, mit denen bil-
dende Künstler ihre Werke versehen, span-
nend, auch unabhängig davon, ob sich die
von ihnen bevorzugten Titel angestrengt aus-
nehmen, ob sie die bildnerischen Ansichten
ausdeuten, sie verstecken oder unterspielen.
Ob sich die Künstler mit den Überschriften
betont unbekümmert oder sorgsam unter-
kühlt geben.
Neben einigen unbetitelten Arbeiten wählt
Daniela Raimann gerne Bezeichnungen wie:
Schrot, Kragen, Brust, Teppich, Brunnen,
Teich, Kammer, Wandschmuck, Fänger,
Posten, Schoner.
Das sind schlichte Hauptwörter, die sich
selbst und das, was sie bezeichnen, nicht
verstecken wollen. Mit einer solch schlich-
ten Deutlichkeit (keineswegs zu verwechseln
mit einer platten Eindeutigkeit) sind ihre
Arbeiten wirklich am besten charakterisiert.

Und wie

arbeitet sie? Trotzig (nehme ich an; ihre
Arbeiten wirken bei aller Zurückhaltung wi-
derborstig). Sie hat eine trotzige Gangart.

bezieht sich nicht nur auf die Arbeitsstätte,
sondern könnte auch die Ausstellungsorte
betreffen. Darüber hinaus stellen diese Frage
einige ihrer Objekte von sich aus. «Fänger^
(Holz, Baumwollstoff, Bitumen; Masse 234,5
x 34,5 x 69 cm, im Besitz der Künstlerin) ist
eine schmale, überlange, niedrige Bank mit
gerader Rückenlehne. Auf der Vorder- und
Rückseite der Lehne hängen mit Bitumen ge-
tränkte Säcke, und in ihnen könnte sich
wohl das Eingefangene, die Beute befinden.
Vielleicht ist die Bank identisch mit dem
Fänger, oder sie ist die Bank, auf die sich der
Fänger setzen sollte, jedenfalls würde die
ausgefallene Form (wieder muss ich sagen:
ausgefallen schlichte Form) jede Art von
Raum bestimmen, sie hat ihr eigenes Wo und
macht sich dadurch unabhängig.
Unabhängig ist auch Raimanns «Gedeck».
In einen quadratischen Tisch aus Fichten-
holz (Masse: 143 x 113 x 71 cm) hat sie
zwanzig unterschiedlich tiefe und verschie-
den grosse Essmulden eingeschnitzt. Eine
immer bereite Mahlzeit wartet im Holz,
weder an Personen noch an Orte gebunden.
Und da Daniela Raimann nicht mit Symbolen

Abb. 3
«Fänger».

Holz, Baumwollstoff,
Bitumen,

234,5 x 34,5 x 69 cm.

Abb. 4

«Zungen», 1992.
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arbeitet, sie vertraut den Dingen selbst, wie
sie sind, wäre es abwegig, an diesem für
zwanzig Leute gedeckten Tisch eine Verbin-
dung zum Abendmahl suchen zu wollen.

Wo

Ordentlich in Regale und Nischen unterge-
bracht, von der Decke herabhängend warten
Sammlungen von unbearbeitetem Material
auf noch nicht begonnene Arbeiten.
Seifenstücke, Streifen aus Ton, Holz.
Vielleicht haben sie schon ihren (einen für
den Aussenstehenden) unbekannten Anfang
genommen.

Der Anfang

Wenn man über junge Künstler spricht, müs-
sen immer erst Picasso und Beuys herbei-
zitiert werden (sagte kürzlich ein Freund).
Solange man über Marcel Duchamps, Yves
Klein und Joseph Beuys spricht, ist der oder
die Jüngere und noch Unbekannte leicht zu
übergehen, und man braucht gar nicht hin-
zuschauen.

Jetzt

habe ich Daniela Raimann niemandem sonst
als Daniela Raimann überlassen.

Fotos: (luido Baselgia

Als ich sie das erste Mal in ihrem Atelier be-
suchte, fragte ich sie allerdings, ob sie in der
Malerei, in der Bildenden Kunst Vorbilder
habe. Sie setzte sich an einen Tisch, holte
eine Mappe hervor und las mir Namen vor,
nicht wenige, Namen von jenen Künstlern,
für die sie sich interessiert. Sie hat nicht ein-
fach einige Schlaglichter nennen wollen.

Räume

Daniela Raimann

gehören am 1. Februar 1964 in Zug

1983 Matura in Zug

1984 bis 1988 Schule für Gestaltung Luzern

1988 Zeichenlehrerdiplom

1990-1991 Ecole siiperieure d'art visuel

Geneve

1991 und 1992 Werkbeiträge des Kantons Zug

1994 Stipendium der Jubiläumsstiftung SBG

Ausstellungen:

1991 Junge Zuger Künstlerinnen, Kunstbaus

Zug

1992 «Weg der Frau», Zuger Künstlerinnen,

altes Kunstbaus Zug

1992 «Projekt 227 m3», Installation,

Kunstraum Forum Junge Kunst, Zug

1994 «Innerschweizer Künstlerinnen» auf der

Rigi

Abb. 5

«Gedeck».

Fichtenholz,

143x113x71 cm.



Zuger Raumbilder
Nicole P fister

D er Begriff Architektur stammt
aus dem Griechisch-Lateini-
schen und bedeutet wörtlich

übersetzt die Kunst des Bauens.1 Wenn ich
durch die Strassen spaziere, blicke ich
umher und sehe Fassaden. Auf der gegen-
überliegenden Strassenseite steht der mäch-
tige Kubus einer Bank, eben bin ich an der
klassizistischen Fassade der Post vorüberge-
gangen - das Bild der imposanten Westfront
der gotischen Kathedrale von Chartres fallt
mir ein.
Die Kunst des Bauens bedeutet jedoch nicht
allein, Mauern zu errichten und eine Bau-
masse in die Landschaft zu setzen. Ein
Baukörper verfügt auch über ein Innen-
leben, über Räume und deren Architektur.
Der Innenraum soll uns im folgenden inter-
essieren.
Ein Bauwerk von aussen kann als ein in sich
geschlossenes Objekt in einer Umgebung be-
trachtet werden. Im Innern wird der Mensch
zum Teil des Raumes, er steht in der Archi-
tektur, an der er teilnimmt. Versuchen wir
einmal, mit geschlossenen Augen in ein
Gebäude zu treten. Wir erleben den Raum
neu, anders.
Die Innenarchitektur wird in erster Linie von
den Wänden geprägt. Sie begrenzen den
Blick und geben dem Raum zugleich seine
Struktur. Oft dienen sie als Grundfläche für
ein bildnerisches Programm.
Aussenarchitektur ermöglicht den Blick in
die Umgebung, ein Baukörper ist in die

Landschaft eingebettet. Der Innenraum kann
ebenfalls Umgebung aufnehmen. Die Fenster
bilden diese Brücke zur Aussenwelt. Sie er-
lauben einen Blick durch die begrenzenden
Wände hindurch und bringen Licht oder gar
Landschaft ins Innere hinein. Die künstliche
Beleuchtung ist ein zusätzliches Gestaltungs-
mittel.
Auch die Ausstattung trägt zur Atmosphäre
eines Innenraumes bei. Da diese meist mobil
ist, passt sie sich im Lauf der Zeit den än-
dernden Gewohnheiten der Bewohner an.
Wollen wir nun eine Reise durch Zuger
Innenräume unternehmen. Vier mal zwei
Raumbilder werden wir betrachten. Ich lade
zu einem Besuch in zwei Privaträume ein,
ebenso in zwei Räume für politische
Versammlungen und in zwei Säle, die der
Unterhaltung dienen. Den Gang durch Zuger
Innenräume werde ich mit zwei Fabrik-
hallen, also Orten der Arbeit, beschliessen.

Repräsentative Privaträume

Der Besuch in einem Wohnhaus muss nicht
unbedingt bedeuten, dass man in die Pri-
vatsphäre eines Menschen oder einer Fami-
lie eindringt. Wer es sich leisten konnte, liess
sich bis in unser Jahrhundert hinein für den
Empfang von Gästen einen speziellen Raum
einrichten. In diesem Raum konnte der
Gastgeber seine gesellschaftliche Stellung,
seine Bildung oder auch seinen Reichtum
darstellen. Hier präsentierte er sich so, wie
er sich gerne verstanden wissen wollte.

Unterhalb der Kirche St. Michael in Zug be-
findet sich ein stattliches Herrenhaus, der
Zurlaubenhof. Im zweiten Stock liess sich
Conrad Zurlauben 1617 einen prächtigen
Festsaal2 einrichten. Dem Eintretenden er-
öffnet sich der Blick in einen grossen recht-
eckigen Saal mit bunten Malereien an
Wänden und Decken. Krieger, Pannerherren
und Szenen aus der eidgenössischen Ge-
schichte weisen darauf hin, dass hier ein
historisch-politisch gebildeter und treuer
Eidgenosse seine Besucher empfängt. Der
«Große lange Tisch im Sall sambt dem lan-
gen, genäheten, wohlenen Disch duoch»3

und die Putti mit Instrumenten und Küchen-
geräten in den Deckenfeldern laden zum
Fest ein. Auf drei Seiten wird der Blick durch
Wände gebremst, die vierte nimmt durch die
Wabenscheiben der Fenster die schöne Aus-
sicht auf Zugersee und Berge in den Raum
auf. Das natürliche Licht, das durch diese
Fenster strömt, lässt die warmen Farben der
übrigen drei Raumseiten in ihrer vollen Kraft
erleuchten.

G anz anders präsentiert sich das soge-
nannte Landtwingkabinett in der

Zuger Burg. 1755 gab Fidel Landtwing, der
Jahrzehnte in französischen Diensten stand,
ein Porträt in Auftrag, das ihn in zurückhal-
tender Formensprache als gebildeten Mann
darstellt. Das Gemälde, welches er über den
nicht mehr originalen Kachelofen in seinem
Kabinett aufhängen liess, ist das Zentrum der
Raumgestaltung des kleinen, familiären Zim-
mers.'1 Fröhlich-lebenslustige Malereien
schmücken die Wände. Sie erzählen in hüb-
schen figürlichen Szenen von den Interessen
und Tätigkeiten Landtwings oder in Allego-
rien von den grossen Themen seiner Bio-
graphie. Über allem wacht «die Personifika-
tion des glorreichen Frankreichs»5 im mitt-
leren Deckenfeld. Auch der unregelmässige

Abb. l
Aller SMI/ im

Zurlaubenhof in Zug,
1617.

Abb. 2
landtwlnghabtnett
in der Zuger Burg.

Mitte 18. Jahrhundert.



Grundriss und die Nischen und Rundungen
sind ganz im Geschmack des französischen
Spätbarocks jener Zeit. Das in sich geschlos-
sene Zimmer lässt jedoch kaum eine
Verbindung zur Zuger Aussenwelt zu. Der ge-
schlossene Eingang verbirgt sich hinter einer
der vier identischen Schranktüren. Nur zwei
Fenster, in Nischen zurückversetzt, nehmen
das natürliche Licht auf.

B eide repräsentativen Privaträume
geben einen Eindruck von der Bildung

ihrer Bauherren, jedoch dem jeweiligen
Zeitgeschmack entsprechend unterschied-
lich. Conrad Zurlauben mochte es prachtvoll
monumental. Er verstand sich als der gross-
zügige, in Zug verwurzelte und eidgenös-
sisch gesinnte Staatsmann. Ein gutes Jahr-
hundert später dominierte eine intime, aber
auch elitäre Atmosphäre. Fidel Landtwing
brachte die Ideen dazu aus der Fremde mit.
Er wollte sich als modernen Menschen
zeigen. Weltoffenheit, die aber auf dem
barocken Weltbild beruhte, gehörte im 18.
Jahrhundert zum guten Geschmack. Kein
Blick auf die Zuger Provinz durfte den
Eindruck des Raumes und damit das Bild
Landtwings verfälschen.

Der Ratssaal

Einst waren es die vornehmen Bürger einer
Stadt, heute sind es Kantons- und Gemeinde-
räte, die den nächsten Raumtyp, den Rats-
saal benützen.
Wenige Jahrzehnte nach den Burgunder-
kriegen erhielt Zug einen für die damalige
Zeit typischen, neuen Ratssaal. Wer den Saal
betritt, erlebt sofort die Spannung zwischen
dem schlichten, rechteckigen Grundriss und
der reichen, spätgotischen Wand- und Dek-
kengestaltung. Die Anordnung des herrlich
geschnitzten Deckentäfers führt den Blick
unweigerlich zu einer der beiden Fenster-

fronten. Sie nehmen das Tageslicht auf. Der
Blick jedoch prallt an den Fenstern ab; nicht
die Aussicht ist das Ziermittel, sondern die
Fensterscheiben selbst. Bunte Standesschei-
ben waren ursprünglich zwischen die
Butzenscheiben eingesetzt. Sie sollten den
politischen Charakter des Raumes und das

städtische Selbstbewusstsein unterstreichen.
Was von der Wand noch übrigbleibt, wird
von zarten Schnitzereien überspannt, als ob
auch diese Wandstücke die Transparenz der
Fenster aufnehmen würden. Eigentlich ist
der Raum in der Diagonalen angeordnet.
Den zwei Lichtseiten, d.h. den zwei Fenster-

fronten entsprechen sozusagen zwei Schat-
tenseiten. Diese erhielten eine elegante
Vertäfelung mit feinen Verzierungen. Um die
Funktion des Raumes zu illustrieren, die
Benutzer aber auch auf ihre Pflichten hinzu-
weisen, bediente man sich der christlichen
Ikonographie. Im Innern über dem Portal
liess man die Gerichtsszene «Christus vor
Pilatus» als Relief schnitzen. Das Relief deu-
tet darauf hin, dass im Gotischen Saal auch
manche Gerichtsverhandlung stattfand. Die
Heiligenfiguren in den heute leeren Nischen
wachten einst als Patrone über die Ge-
schäfte, die im Saal abgewickelt wurden. Das
ursprüngliche Mobiliar, wohl Bänke und
Tische, sind nicht erhalten. Da es beweglich
war, konnte der Gotische Saal seine Mehr-
zweckfunktion bewahren.

M ehr als drei Jahrhunderte später
(1869-1873) bauten die Zuger am

heutigen Postplatz ihr Regierungsgebäude.
Den Kantonsratssaal stimmte man genau auf
die Bedürfnisse einer Kantonsratsversamm-
lung ab. Fest montierte Stuhl- und Pultreihen
sind in einem weiten Bogen um das Zentrum
des Saales, den Sitzplatz der Ratspräsidentin
oder des Ratspräsidenten, angeordnet. In
diesem Raumzentrum wird die Trias der zu-
gerischen Macht hervorgehoben. Über dem
Ratspräsidium, das über den Regierungsrat
gebietet, wacht im Kreuz dargestellt Gott als
höchste Macht. Auf dem Fries, der unter dem
Deckenansatz entlang läuft, wechseln sich
die Gemeindewappen mit Darstellungen von
historisch bedeutenden Zuger Persönlich-
keiten ab. Die Zuger Geschichte wacht ge-
wissermassen über die Tätigkeiten der heu-
tigen Zuger Politiker und Politikerinnen. An
der Wand gegenüber dem Eingang und an
den zwei Schmalseiten sind insgesamt zehn
Fenster in schöner Regelmässigkeit ange-
ordnet. Diese sind Bestandteile einer klaren,

nüchternen Wandgestaltung. Ihre Glasbe-
schaffenheit erlaubt in geschlossenem Zu-
stand keinen Blick nach draussen, obwohl
sich auf einer Schmalseite eine phantasti-
sche Aussicht auf den See eröffnen würde.
Die Einfachheit der Fenster wird nur durch
die bunten Standesscheiben aufgelockert.
Diese Scheiben nehmen die Tradition der
alten Ratssäle auf. Das moderne Zeitalter
verlangt nun moderne Lichtquellen, Drei
Kronleuchter, die eigentlich nicht zur ur-
sprünglichen Ausstattung gehören, hängen
heute an dominanter Stelle in der Decke.
Das künstliche Licht verhindert das natürli-
che Lichtspiel, wie es im Gotischen Saal noch
möglich war.
In beiden Ratssälen bestimmt die Symbolik
die Raumausstattung. Im Gotischen Saal er-
klärt die biblische Gerichtsszene symbolisch
die Funktion des Raumes und steht zugleich
für die göttliche Präsenz. Die gleiche Funk-
tion erfüllt das Kruzifix im Kantonsratssaal.
Wachen im Gotischen Saal Heilige über das
Geschehen im Raum, so sind es im Kantons-
ratssaal bedeutende Zuger Persönlichkeiten.
Die Standesscheiben stehen in beiden Sälen
als Ausdruck des selbstbewussten, in der
eidgenössischen Tradition verwurzelten
Standes Zug. Die undurchsichtigen Fenster
unterstützen die Konzentration der Räte auf
ihre politischen Geschäfte. Während zu Be-
ginn des 16. Jahrhunderts im Ratssaal noch
verschiedene juristische und politische An-
gelegenheiten abgewickelt wurden, be-
schränkten die fest installierten Einrichtun-
gen die Möglichkeiten des modernen Räts-
saales auf eine Funktion. Es entstand ein in
Zweck und Gestaltung erstarrter Raum.

Der Theatersaal

Ein Theatersaal muss gewisse architektoni-
sche Grundbedingungen erfüllen. Zunächst

braucht es eine Bühne. Wichtig ist, dass sie
für alle Zuschauer gut sichtbar ist.
Besonders zentral ist für den Theatersaal die
Beleuchtung. Die traditionelle Bauweise ist
deshalb durch den rechteckigen Grundriss
mit einer Guckkastenbühne auf einer
Schmalseite geprägt. Neben diesen prakti-
schen Ansprüchen an einen Theatersaal
sollte die passende Ausschmückung nicht zu
kurz kommen. Der Zuschauer möchte sich
wohl fühlen.
Der ovale Grundriss des Saales im Alten
Theater Casino in Zug verblüfft. Dieser Raum
hatte nicht nur den Anforderungen der
Theateraufführungen zu gehorchen, man
wollte einen multifunktionalen Raum. Die
Bühnenwand ist zwar durch ihre reiche Or-
namentik von den übrigen Wänden abgeho-
ben, doch wenn der Bühnenvorhang zugezo-
gen ist, wird der Saal zu einem selbständigen
Raum. Er ist zweigeschossig aufgebaut,
wobei die Empore wie ein breites Orna-
mentband die beiden Geschosse horizontal
unterteilt. Zahlreiche Türen gliedern sich
rhythmisch in die Wandgestaltung ein.
Fenster gibt es keine/' Die künstliche Be-
leuchtung unterstreicht eine Künstlichkeit
des Raumes, welche die illusionistische Welt
des Theaters und des Festes benötigt.
Wandlampen erhellen die Pilaster, die
Deckenleuchter folgen der ovalen Grund-
form. Neben seiner Funktion als Zuschauer-
raum konnte dieser auch selber Ort der
Handlung sein. War der Vorhang geschlos-
sen und das Mobiliar anders gruppiert, traf
man sich im Saal zu Tanzveranstaltungen
oder Festbanketten.
Anders verhält es sich mit dem Theater- und
Konzertsaal im Neuen Theater Casino, ob-
wohl auch hier beim Bau eine «grösstmögli-
che Nutzungsvariabilität»7 angestrebt wur-
de. Als Besucher betritt man den Saal durch

Abb. 3
Gotischer Saal im

Rathaus in '/,ng.

Anfang 16.

Jahrhundert.

Abb. 4
Kantonsratssaal im
Ztiger Keglern iigx-

gebäiicle,

1869-1873.



zwei schlichte Portale vom Foyer aus. Die
Zuschauerreihen führen gestuft zur Bühne
hinunter, ebenso die Decke. Die Wände sind
in einzelne Teilflächen unterteilt, die in einer
scheinbaren Staffelung auf den Bühnenraum
zulaufen. Fenster sind auch in diesem
Theatersaal keine vorhanden, ja selbst die

Türen lösen sich in geschlossenem Zustand
in der Wand auf. Die Wand- und Deckenge-
staltung gehorcht nun nicht mehr ästheti-
schen Forderungen; man wollte das Beste
für die Akustik und die Sichtqualität heraus-
holen. Um eine möglichst diskrete Umge-
bung zu schaffen, die den Zuschauer nicht

Abb. 5
Grosser Saal im Alten

'/beater Casino in 7,ug.

1905-1909.

Abb. 6
Theater- und

Konzertsaal im
Neuen Theater Casino

in Zug. 1979-81.

vom zentralen Blickpunkt der Bühne ab-
lenkt, ist auch die Farbgebung monochrom
gehalten. Die festmontierte Theaterbestuh-
lung lässt keine Multifunktionalität im Sinne
des alten Saales mehr zu.
Beide Theaterräume verzichten auf natürli-
ches Licht. Kein Bezug zur Aussenwelt, wie
ihn andere Innenräume suchen, ist vorhan-
den. Die Beleuchtung im alten Casino-Saal
steht vollständig im Dienste der Innenaus-
stattung, während sich die unzähligen mo-
dernen Beleuchtungsmöglichkeiten des
neuen Saales ganz dem Diktat des Gesche-
hens auf der Bühne unterwerfen können.
Der Theatersaal im Alten Casino ist in seiner
Gestaltung ein selbständiger Raum, der die
Bühne als variable Ergänzung miteinbezie-
hen kann. Im Neuen Theater Casino wollte
man nach bestem technischem Wissen einen
Raum herstellen, der den Dialog zwischen
dem Geschehen auf der Bühne und den
Zuschauern im Saal optimal fördert. Die
neuen Räume stehen ganz im Dienste ihrer
Aufgabe, die alten entwickeln dafür ein
grossartiges Eigenleben.

Die Fabrikhalle

Zum Schluss durchschreiten wir zwei Fa-
brikhallen.
1853/54 ist der Westbau der Spinnerei an
der Lor/e in Baar entstanden.8 Die Spinnerei
gehört zu den frühen Industriebauten im
Kanton und war zur Zeit ihrer Entstehung die
grösste Spinnerei der Schweiz. Wir betreten
eine der schmucklosen niedrigen «Hallen»,
welche einst zahlreichen Spinnstühlen Platz
gab. Die Stützen, deren Anordnung stati-
schen Gesetzen gehorcht, wurden kaum als
architektonisches Element wahrgenommen.
Die Decke hing tiefer als auf der Abbildung.
An den Längsseiten der Halle verschwinden
die Fenster auf der Länge fast vollständig in

ihren Nischen. Nur wenig natürliches Licht
dringt ein. Gefüllt mit Maschinen, die einen
unglaublichen Lärm verursachten, lud diese
Halle nicht zum Verweilen ein. Die Produk-
tion stand im Zentrum, menschliche Bedürf-
nisse waren zweitrangig. Heute ist es still ge-
worden. Wo einst eine rege Arbeitsstätte war,
in der die Architektur nicht wahrgenommen
wurde, ist heute ein Innenraum von beinahe
sakraler Anmut entstanden.
Die Shedhallen Bau 6 der Landis & Gyr9

boten einst eine den Hallen in Baar ähnliche
Raumatmosphäre. Beim Umbau von 1993
passte man sie jedoch den neuen Anforde-
rungen an. Wenn man die Shedhalle10 betritt,
erfasst das Auge zuerst über die Arbeitsplätze
hinweg Fassaden von anderen Fabrikbauten,
welche durch grosse Fenster in den Raum
aufgenommen werden. Auch die Sheddächer
weisen auf den steileren Dachseiten durch-
gehende Fenster auf. Seit dem Umbau nimmt
die Fensterseite den Rhythmus der wel-
lenähnlichen Form des Sheddaches auf.
Nur die in regelmässigen Abständen folgen-
den Stützen geben der Halle eine feine
Gliederung. Doch die Innenarchitektur tritt
eigentlich auch hier zugunsten der Arbeits-
einrichtungen in den Hintergrund, nur ganz
unbewusst wird sie wahrgenommen. Die
diskrete Raumgestaltung wird durch die
helle Behandlung der Wände bis zur Auf-
lösung in die komplette Transparenz der
Fenster noch unterstrichen. Den Geräusch-
pegel hält man mit Hilfe von schalldämpfen-
den Platten, die am Sheddach befestigt sind,
möglichst tief.
In beiden Fabrikhallen spielt die Innenarchi-
tektur nur eine diskrete Rolle. Sie soll nicht
bewusst wahrgenommen werden können,
sondern eine gute Arbeitsatmosphäre schaf-
fen. Doch gellen die Vorstellungen von der
Mitte des 19. Jahrhunderts und diejenigen

vom Ende des 20. Jahrhunderts auseinan-
der. Der arbeitende Mensch wurde als Teil
der Maschinen verstanden. Eine Fabrikhalle
des 19. Jahrhunderts war deshalb aus-
schliesslich für die Anforderungen der
Maschinen konzipiert. Wenn die Maschine
funktionierte, war die Arbeit produktiv. Am

Ende des 20. Jahrhunderts muss sich der
Mensch wohl fühlen, um effizient arbeiten zu
können. Er braucht nicht nur viel Licht und
verabscheut Lärm, er verlangt auch Trans-
parenz und Offenheit.
Durch acht Raumbilder sind wir nun gewan-
dert. Ich habe versucht, den Blick möglichst

Abb. 7
Fabrikationshalle

im 3. Qtiergescboss
des Westbaues der

Spinnerei an der Lorze
in Baar. 1853-1856.

Abb. 8

Shedhallen Hau 6 der

Landis & Gyr.

1958 und 1963,
Umbau 1993.
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vielseitig durch das Innere zu leiten und
mich dabei den innenarchitektonischen Pro-
grammen von Räumen anzunähern. Private
und öffentliche Räume, Stätten des Vergnü-
gens und der Arbeit, aus verschiedenen
Zeiten und in unterschiedlichen Formen
suchte ich zu finden und fand den Men-
schen, der sie schuf. Der Leser oder die
Leserin ist nun herzlich eingeladen, das
Innenleben der Architektur selbst zu ent-
decken.

Autorin

Nicole Pfister, geboren 1968 in Zug und auf-
gewachsen in Allenwinden. Kantonsschule
Zug. Studium der Kunstgeschichte und Ge-
schichte an der Universität Freiburg i. Ue.
1991/92 Studienaufenthalt in Florenz. Prak-
tika in verschiedenen Museen Europas und
auf der Denkmalpflege Zug.

Anmerkungen

Für nützliche Hinweise und freundliche Auskünfte

danke icli her/lieh Emmy Bossard, Hau P. M. Bullens

(Landis & Gyr), Beat Dittli, Josef Grünenfelder, Heinz

Horat und Nicole Sladler (Landis & Gyr).

1 Koepf, Hans. Bildwörterbuch der Architektur,

Stuttgart 1968, S. 22.

2 Der Fcstsaal wird von den heutigen Bewohnern

Alter Saal genannt.

3 Staatsarchiv Zug, Abt. A, Theke 170, Transkription
Beat Ditlli.

4 Vgl. hierzu auch Griinenfelder 1986, S. 116.

5 Grünnenfelder 1986, S. 96.

6 Mit Ausnahme der drei grossen Fenster im vertief-

ten Mittelteil der Empöre.

7 Ammann 1982, S. 16.

8 Bei meinen ballgeschichtlichen Angaben über die

Spinnerei Baar stütze ich mich auf Auskünfte von

Josef Grünenfelder.

9 Da über die Baugeschichte der Landis & Gyr-

Bauten im allgemeinen und über die Shedhallen

Bau 6 im speziellen keine Literatur existiert, gebe

ich hier einige Daten und Informationen wieder, die

mir Ihm P. M. Bullens zusammengestellt hat.

1929 entstand an der Gubelstrasse die erste

Shedhalle im Zusammenhang mit der Verlegung des

Ilauptsitzes von der Hof- in die Gubelstrasse. «Die

(...) Shedhallen Bau 6 wurden viel später und zu

verschiedenen Zeiten erstellt sowie auch unter-

schiedlich genutzt. Es handelt sich um eine

Totalfläche von ca. 6500 nr, die vor dem letzten

Umbau durch eine Mauer getrennt war. Der südliche

Teil wurde 1958 erstellt und diente für die soge-

nannte Oberflächenbehandlung von Einzelteilen, wie

Lackieren, Vernickeln usw. Der nördliche Teil wurde

1963 erstellt und diente zur Montage von Apparaten.

1981 wurde er für die Leiterplattenfabrikation um-

gebaut. Die (...) Sanierung datiert von 1993; seither

dient dieser Teil für die Montage und Bestückung

von elektronischen Geräten.»

10 Die Shedhalle wird nach ihrer Dachform, dem

sogenannten Sheddach, benannt. Das Sheddach ist

typisch für moderne Fabrik- und Ausstellungshallen.

Es handelt sich um parallel angeordnete

Satteldächer mit jeweils einer steileren Dachfläche,

die verglast ist. Der Begriff «shed» stammt aus dem

Englischen und bedeutet Schuppen.
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Zuger Gartengeschichte
ChristofBorn

Den Kanton Zug als Gartenparadies bezeich-
nen zu wollen, wäre sicherlich zu hoch
gegriffen. Im «Gartenführer der Schweiz»
finden sich aber immerhin drei Eintragun-
gen (Zurlaubenhof, Schloss Buonas und
St. Andreas). Dabei erstaunt wenig, dass es
sich bei diesen drei Eintragungen um Privat-
gärten handelt. Schon früh erkannten unsere
Vorfahren die bevorzugte Lage am Zugersee,
bauten hier ihre Villen und legten grosszü-
gige Gartenanlagen mit teilweise imposan-
tem Baumbestand an.

Der römische Garten

Doch blenden wir weiter zurück und begin-
nen unseren kleinen Exkurs durch die
Gartengeschichte mit den Römern. Diese
waren nicht nur vorzügliche Soldaten, son-
dern ebenso tüchtige Bauern und Gärtner.
Zu den römischen Villen gehörten Gemiise-
und Obstgärten genauso wie Ziergärten. Der
Ziergärtner (topiarius) betreute die Blu-
menbeete und Zierpflanzen. Dazu gehörte
auch das Schneiden der Hecken und der
phantasievollen Tierfiguren aus Buchs, mit
welchen die reichen Römer gerne ihre
Gärten zierten.
Auch auf dem Gebiet des Obstbaus hatten die
Römer nachhaltigen Einfluss. 74 v. Chr.
brachte der Konsul L. Licinius Lucullus die
ersten Kirschbäume von Griechenland nach
Italien. Nicht lange danach wurden auch bei
uns Edelkirschen angebaut. Im Kanton Zug
erlangten Kirschen und deren Verwertung

besondere Bedeutung. Obstgärten prägten
während Jahrhunderten unser Landschafts-
bild (Abb. 1).

Der mittelalterliche Garten

Mit dem Einbruch der Alemannen um 450
n. Chr. kam der höher entwickelte Gartenbau
in der Schweiz zu einem Ende. Die grossen
Villen auf dem Land waren verlassen, man
wohnte wegen häufiger Unruhezeiten gerne
hinter städtischen Mauern. Träger des mit-
telalterlichen Gartenbaus waren die Klöster,
vor allem solche des Benediktinerordens.
Die Mönche verpflichteten sich, neben
Andachtsübungen auch Landwirtschaft, Gar-
tenbau und Handwerk auszuüben. So über-
lebte hier ein Teil der grossen römischen
Gartenkultur.
Mit den Kreuzfahrten kamen zudem ganz
neue Pflanzen aus dem Orient in die
Schweiz, etwa der Safran, dessen wichtige
Rolle die Zunftnamen in Basel und in Zürich
veranschaulichen.
Gegen Ende des Mittelalters mussten Baum-
und Gemüsegärten immer mehr ausserhalb
der Stadtmauern angelegt werden, da das
Gartenland innerhalb der Stadtmauern nicht
nur immer knapper, sondern auch zuneh-
mend schattiger wurde, weil die Häuser in
die Höhe wuchsen und man auch Hinterhöfe
überbaute. In Zug dagegen blieb wegen der
viel zu grosszügig geplanten dritten Stadt-
mauer noch lange ausreichend Platz für die
Gärten der Stadtbewohner (Abb. 1).
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Der Renaissancegarten

Die Renaissancegärten, nach ihrem Ur-
sprungsland auch italienische Gärten ge-
nannt, entstanden Ende 14. Jahrhundert. Mit
dem Gärtnerberuf erreichte der Gartenbau
wieder das Niveau, das zur römischen Zeit
bereits bestanden hatte. In den Städten
konnte man Obst und Gemüse kaufen und
war so vom Zwang befreit, seinen ganzen
Bedarf im eigenen Garten anzubauen. Damit
eröffnete sich die Möglichkeit, den Anbau
von neuen Gewächsen zu versuchen oder
den Platz für Zierpflanzen zu verwenden.

H aus und Garten wurden in der
Renaissance als Einheit verstanden

und nach den gleichen Gesetzmässigkeiten
gestaltet. Die architektonische Ordnung, die
Formgebung nach geometrischen Gesetzen,
insbesondere der Gebrauch geometrischer
Grundformen wie Quadrat und Kreis, cha-
rakterisieren den italienischen Garten. Mau-
ern, Alleen und geschnittene Hecken waren
die wichtigsten Mittel der Raumbildung und
trugen zu einer geometrischen und symme-

trischen Gliederung des Gartens bei. Einen
ummauerten Renaissancegarten zeigte der
Zurlaubenhof in Zug (Abb. l, rechter Bild-
rand).
Im 15. Jahrhundert wurde die Erfindung der
Buchdruckerkunst für die Botanik und den
Gartenbau von grösster Bedeutung. Jetzt
konnte man Informationen über Pflanzen
und Beschreibungen von Gartenanlagen
einem breiten Publikum zugänglich machen.
Die bis zu fünf Kilogramm schweren Kräu-
terbücher mit ausführlichen Informationen
über alle damals bekannten Pflanzenarten
stiessen vor allem auf das Interesse von Ärz-
ten, Apothekern, Lehrern und Pfarrern. Den
meisten Pflanzen wurde Heilkraft zuge-
schrieben. Man glaubte, dass Gott alle Pflan-
zen der Welt für einen dem Menschen nütz-
lichen Zweck erschaffen habe.
Über die schweizerischen Gärten im 16.
Jahrhundert sind wir durch Konrad Gessners
Schrift «Horti Germaniae» gut informiert.
Er unterschied zwischen den Nutzgärten, wo
man Küchenkräuter, Gemüse, Reben und
Fruchtbäume anbaute, den Medizinalgärten

der Ärzte, Apotheker und Pfarrer und
schliesslich den reinen Ziergärten der Klö-
ster und wohlhabenden Bürger, wo schöne
Blumen, Laubhütten, Baumanlagen und
künstlerisch geschnittene Figuren aus
Buchs, Myrte und Ysop versammelt waren.
Besondere Beachtung fand die Mode, aus
den Lindenkronen richtige Laubhütten Un-
gesellige Anlässe zu bauen. Solche Linden-
hütten fanden sich auch auf dem Zuger
Landsgemeindeplatz (Abb. 2).

Abh. l Abb. 2

Zug um 1770. Lindenhiitten auf dein

Obstbäume prägen Landsgemeindeplatz,
das Landschafisbtld. Mille 16. Jahrhundert.

Am rechten Kildrand
der ummauerte
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Der Barockgarten

Anfangs des 17. Jahrhunderts wurden auch
die Eidgenossen \omfuror hortensis - dem
Gartenwahn - ergriffen, der schon länger in
den Nachbarländern gewütet hatte.
Nun entstanden, beeinflusst und inspiriert
vom französischen Barockgarten, zahlreiche
Ziergärten. Zuvor hügeliges oder abfallendes
Terrain wurde mit Mauern terrassiert. Man
gestaltete die so erhaltenen Gartenebenen
(parterres) mit Beeten in barocken
Ziermustern, mit kunstvollen Spring-
brunnen, Bassins, Laubengängen, Pavillons
sowie geschnittenen Hecken und Bäumen.
Die Zierbeete wurden mit niedrigen
Buchshecken, Blumen und farbigem Kies ge-

staltet. Gelegentlich verzichtete man auch
ganz auf Blumen und Buchs und kreierte das
ganze Muster nur aus farbigem Sand und
Kies.
Der Barockgarten dokumentierte durch
Form und Gestalt vor allem das absolutisti-
sche Staatsprinzip, das im 17. Jahrhundert
durch den französischen Sonnenkönig
Ludwig XIV. geprägt wurde. Formal gestaltete
Gärten mit geschnittenen Hecken und Fi-
guren, mit Alleen und grosszügigen Wasser-
bassins unterstrichen die weltliche Macht
ihrer Besitzer.
Ein charakteristisches Beispiel für einen for-
malen französischen Garten fand sich beim
«Hof im Dorf», dem heutigen Kunstbaus

(Abb. 3).

Abb. 3
Französischer Garten

beim «Hof im Dorf»,

Der Landschaftsgarten

Mitte 18. Jahrhundert hatten viele Garten-
freunde genug von den geometrischen
Ziergärten. Man wollte wieder ungeschnit-
tene, natürlich wachsende Bäume in freien
Gruppen, man wollte Wiesen mit Wiesen-
blumen und verschlungene Gartenwege statt
Alleen.
Die Europäer entdeckten die verblüffend
natürlich aussehenden chinesischen Gärten
mit ihren stimmungsvollen Kombinationen
von Weihern, Geröllpartien, Grotten und
freiwachsenden Bäumen. Dass diese schein-
bar «natürlichen» Gärten nach strengen
Regeln gestaltet waren, blieb aus sprachli-
chen Gründen unbekannt.

Z um Siegeszug des englisch-chinesi-
schen Landschaftsgartens in Europa

trugen auch zwei Schweizer bei, nämlich
Jean-Jacques Rousseau und Salomon Gess-
ner. Auch Albrecht von Haller hatte mit sei-
ner Dichtung «Die Alpen» schon um 1730
in breiten Kreisen Naturbewunderung und
-Verherrlichung geweckt. Ein leitender
Gedanke Rousseaus war, dass man im
Garten keine geraden Linien und keine steife
Ordnung sehen dürfe. Es sollte nichts mit
der Schnur abgemessen werden, weil die
Natur selbst auch nichts nach der Schnur
hervorzaubere.
Die Schweizer standen dem Landschaftsgar-
ten lange skeptisch gegenüber. Man kannte
die französischen Ziergärten noch nicht so
lange, und da sie Idein waren und entspre-
chend weniger Pflege benötigten als die
grossen barocken Gärten im Ausland, spra-
chen auch keine finanziellen Gründe für eine
Umwandlung in einen Landschaftsgarten.
Bei der Verbreitung des Landschaftsgartens
spielten die verschiedenen amerikanischen
und asiatischen Baumsorten, die nun all-



mählich bekannt wurden, eine nicht unwe-
sentliche Rolle. Diese neuen Pflanzenschätze
konnte man nur in einem parkartigen
Garten, nicht aber in einem formal gestalte-
ten Parterre setzen. Die Naturverehrung fand
ihren Ausdruck auch in der Hinwendung zu
Elementen der bäuerlichen Landschaft. Es
wurden grosszügige Wiesenflächen mit Obst-
bäumen und weidenden Schafen in die Park-
anlagen integriert - mehr zur Erbauung als
zum wirtschaftlichen Ertrag.
Der Landschaftsgarten symbolisierte letzt-
lich den Aufstieg des emanzipierten Bürger-
tums. Dessen Kritik an den strengen geome-
trischen Formen der Barockgärten schloss
auch die Kritik an der Feudalherrschaft ein.
Das Schloss St. Andreas stand bis vor hun-
dert Jahren nur von Wiesen und Obstbäu-
men umgeben frei in der Landschaft. Der
Park wurde erst anfangs dieses Jahrhunderts
nach dem Plan des renommierten Land-
schaftsarchitekten Otto Fröbel aus Zürich
angelegt. Fröbel gestaltet die unmittelbar
dem Schloss vorgelagerte Terrasse als for-
malen französischen Garten mit geometri-
schen, von Buchshecken eingefassten Bee-
ten sowie geschnittenen Buchsfiguren (Abb.
4). Die übrige Fläche ist im englischen Stil
mit geschwungenen Kieswegen, grossen
Wiesenflächen und freien Baumgruppen an-
gelegt (Abb. 5). Die Bäume dienten dabei
nicht nur der Raumbildung, sondern waren
ebenso Teil einer prestigeträchtigen Pflan-
zensammlung. Es war zu jener Zeit überaus
chic, Pflanzen aus aller Herren Länder sein
eigen nennen zu können. Noch heute finden
sich im Schlosspark St. Andreas gegen 150
verschiedene Baumarten aus aller Welt.
Für den Villette-Park zeichnete Theodor
Fröbel einen Gartenplan im typisch engli-
schen Stil (Abb. 6). Dieser Plan wurde je-
doch nie ausgeführt. Lediglich die nähere

Abb. 4
Pormaler Garten teil

des Schlosses

St. Andreas.

Abb. 5
Englischer Land-

schaflsgarten

im Scb/oss

St. Andreas.

Luftaufnahme von

1965.

Abb. 6

Kunst im Vil/e/te/>ark.

Umgebung der Villa bis zum Ansatz der
Aufschüttung wurde in der Art gepflegter
englischer Gärten gestaltet. Daran angren-
zend breitet sich eine Wiese aus, welche in
eine unberührte Uferlandschaft mündet.
1981 kaufte die Gemeinde das Villette-Areal
inklusive Villa. Seither ist dieser Privatgarten
der Öffentlichkeit zugänglich - eine Stätte
der Begegnung für die Chamer Bevölkerung
(Abb. 7).
Weitere Gartenanlagen im englischen Stil
wurden etwa beim Schloss Buonas (Abb. 8)
sowie bei der Kuranstalt Schönfels angelegt
(Abb. 9).
Der Werbetext für dieses «Grandhotel» ver-
mittelt einen Eindruck von der damaligen
Naturbewunderung. «Die Eröffnung des Kur-
hauses Schönfels ist auf den 15. Mai 1869
festgesetzt. Was dasselbe vor vielen ähnli-
chen Anstalten auszeichnet, sind nebst der
herrlichen Aussicht über den nahen
Zugersee, die obstreichen Ebenen und llü-
gelreihen bis nach den fernsten Alpenketten
im Süden und Norden, vorzüglich die ge-
schmackvollen Anlagen in Wald und Ge-
büsch, mit bequemen Sitzbänken an klaren
Bächen und Teichen, belebt von der Bach-
forelle und anderen Fischen, garniert von
der Flora der Voralpenregion, im östlichen
Hintergrund begrenzt von sanften Anhöhen
und Aussichtspunkten nach allen Rich-
tungen.»

Abb. 7
landscbaßsgarten

von Buonas.

Abb. 8

Garlenplaii im

englischen Stil

ßir den Yilleltepark

in Chain, vor 1893.
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Das 20. Jahrhundert

Die Geschichte der Gartenkunst ist letztlich
die Geschichte der beiden grossen Antipo-
den, des formal-architektonischen und des
landschaftlichen Gartens. Die beiden Garten-
auffassungen und -Stile haben sich auch in
unserem Jahrhundert weiter bekämpft, wo-
bei dieser Streit meist Sache der Gelehrten
war und die Gartenliebhaber nur wenig be-
kümmerte. Diese frönten beiden Gartensti-
len gleichzeitig. Oftmals wurde die unmittel-
bar dem Haus zugeordnete Fläche formal
und der anschliessende Gartenteil in land-
schaftlicher Art gestaltet, wie das Beispiel
vom Schlosspark St. Andreas zeigt (Abb. 5).

In den letzten Jahrzehnten wurde der Haus-
garten zu einem allgemein verbreiteten Gut
und war nicht mehr länger nur den vermö-
genden Leuten vorbehalten. Da die Gärten
gleichzeitig immer kleiner wurden, verlor
entsprechend der landschaftliche Gartenstil
an Bedeutung. Geschwungene Gartenwege,
Weiher und freie Baumgruppen konnten im
kleinen Hausgarten nicht mehr ihre Wirkung
entfalten.
Der Hausgarten der 70er Jahre zeichnete
sich aus durch einen makellosen, gift-
gepflegten Rasen, eine Ansammlung von
sterilen Nadelbäumen ohne räumliche und
jahreszeitliche Wirkung, ein ausgesproche-
nes Materialchaos und grossflächige Boden-

decker-Monokulturen. Die Reaktion auf die-
sen naturverachtenden Gartentyp war heftig
und übersteigert. Im Naturgarten hatten nur
einheimische Pflanzen Lebensberechtigung.
Alles Fremdländische wurde verteufelt und
damit einer rassistischen Geisteshaltung
Vorschub geleistet. Der Garten wurde redu-
ziert auf einen Lebensraum für Pflanzen und
Tier, der Mensch mit seinen Bedürfnissen
blieb ausgeklammert. Der Naturgarten war
kaum mehr als ein Aneinanderreihen von
verschiedenen Biotopen (Lebensräumen),
die vor dem Menschen mit Zäunen geschützt
werden mussten. Gestalterische Aspekte und
eine über zweitausendjährige Gartenkultur
wurden vollständig negiert.

Abb. 9
landschaßsgarten

der Kuranstalt

Schimßls auf dein

Zugvrberg, 1869.

Der zeitgemösse Garten

Inzwischen hat sich der Diskurs um den
Naturgarten etwas beruhigt. Die zivilisations-
kritische «Wildheit» entpuppte sich als
kaum erreichbare Utopie und büsste somit
ihren grün-alternativen Heilscharakter und
ihren Absolutheitsanspruch ein. Der zeit-
gemässe Garten wird heute verstanden als
Synthese von Natur und Kultur, von gestalte-
rischen, ökologischen und nutzungsbezoge-
nen Aspekten. Im zeitgemässen Garten wer-
den Mensch, Pflanze und Tier gleicher-
massen Platz eingeräumt. Einheimische und

fremdländische, gärtnerische und spontane
Vegetation, formal gestaltete und verwilderte
Bereiche sind gesellig vereint und ergänzen
sich zu einem harmonischen Ganzen. Der
zeitgemässe Garten zeichnet sich aus durch
eine einfache (aber nicht banale) Gestaltung
und die sparsame Verwendung von Gestal-
tungselementen und Materialien.
Es verwundert wenig, dass mit den immer
kleiner werdenden Gartengrundstücken der
formal-architektonische Garten neu ent-
deckt wird. Im architektonischen Stil lassen
sich auch kleine Gärten in attraktive, multi-
funktionale Gartenzimmer verwandeln. Im

Abb. 10

Architektonischer

Garten der Familie

Bossard in Chain, ge-

staltet vom

Landschaftsarchi-

tekten Dölf Zürcher.

architektonischen Garten wird auf die
Schaffung von Räumen, auf Brauchbarkeit
und Einfachheit grossen Wert gelegt. Wäh-
rend ein landschaftlicher Garten oftmals mit
dem Haus konkurriert, stellt der architekto-
nische Garten eine Fortsetzung des geome-
trisch strukturierten Raumprinzips ins Freie
dar. Er ordnet sich der Dominanz des Bau-
lichen unter und wird so selber Teil der
Baulichkeit. Der architektonische Garten
wird organisiert mit Hilfe der geometrischen
Linie, welche mit der frei wachsenden Vege-
tation kontrastiert. Elemente der Raumbil-
dung sind Mauern, Pergolen, Bäume und ge-
schnittene Hecken. Auch geschnittene Fi-
guren aus Buchs und anderen Pflanzen erle-
ben eine Renaissance. Beispiele von formal-
architektonischen Anlagen im Kanton Zug
sind etwa der Garten der Familie Bossard an
der Seestrasse in Cham (Abb. 10) sowie der
Garten von Roland Sträub an der Arther-
strasse in Zug (Abb. 11 und 12).
Für das formal-architektonische Gartenprin-
zip plädierte der Gartenkünstler Leberecht
Migge schon anfangs dieses Jahrhunderts:
«Zu allem Ende löst ja das richtig, d. h. sinn-
lich und vollblütig erfasste architektonische
Gartenprinzip mit seinen Pflanzenharmo-
nien, seinen Gegensätzen von ungezügeltem
Pflanzenwachstum zu geometrisch geform-
ten und baulichen Einrichtungen die weitaus
meisten der hier denkbaren Reize schon
aus. Das etwa noch restierende, meinetwe-
gen Feinste und Wertvollste mag dann ruhig
draussen in der freien Natur gesucht wer-
den. Was aber dasjenige Mass von direkter
Naturberührung angeht, das der Einzelne
durch seinen Garten billigerweise haben will
und muss, ist auch das innerhalb des archi-
tektonischen Gartens vollauf gewährleistet.
Denn auch der wächst ja von zartester,
rührender Jugend heran zur üppigen Voll-



kraft der Jahre. Auch in ihm knospet und
blüht es, auch er bringt des Frühlings süsse
Heiterkeit, wie des Herbstes flammende
Farben. Nur viel intensiver, dünkt mich, viel
stärker im Eindruck auf den Menschen,
hervorgerufen durch das beglückende Be-
wusst sein eigenen Schaffens daran und Er-
findens.»

Autor

Christof Born, geboren 1961 in Zug, aufge-
wachsen in Unterägeri. Studium der Land-
schaftsarchitektur am Technikum Rappers-
wil. Seit 1990 eigenes Landschaftsarchitek-
turbüro in Zug zusammen mit Karl-Andreas
Appert.
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Abb. II

Architektonischer

Garten von Roland

Sträub in Zug,

gestallet von den

Landschaßscirchi-

tekten Appert & Rom.

Abb. 12

Garten lemisse mit

Kiesbelag im Garten

/'(>// Roland Sträub.

Visuelle Gestaltung
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E i n P r o j e k t f u e r d i e

Z u k u n f t

Der Neubau «Schulhaus Feldheim 3» in Steinhausen ZG muss ver-

schiedensten Anforderungen gerecht werden. Es handelt sich um

ein viergeschossiges (UG, EG, l.OG, 2.OG) Mehrzweck-Schulgebäu-

de, das feste Strukturen besitzt, dessen Räume aber in ihrer Nut-

zung nicht fixiert sind. Trotzdem ordnet sich der Neubau nahtlos

in die bestehende Schulanlage Feldheim ein, zeichnet sich jedoch

durch eine sorgfältig durchdachte und menschengerechte Archi-

tektur aus, die nicht bloss Baumasse sein will, sondern als öffent-

liches Gebäude in der Gemeinde eine Rolle als Kulturträger über-

nehmen kann. Daraus ergeben sich für ein umfassendes Kunstkon-

zept bestimmte Grundanforderungen.

Anlässlich einer Baukommissionssitzung stellte das Zuger Archi-

tekturbüro «Weber Kohler Reinhardt» im Frühling 1993 seine Idee

bezüglich der künstlerischen Gestaltung des Schulhauses Feld-

heim 3 vor. Der Grundgedanke basiert auf neueren Tendenzen im

Bereich der Visuellen Gestaltung. Er geht davon aus, dass Kunst

oder Gestaltung nicht nur lokal und in den traditionellen Ausfüh-

rungsformen von Bild oder Skulptur formuliert wird, sondern um-

fassender und unter Einbezugneuester visueller Ausdrucksformen

und Medien in Erscheinung treten soll. Der gestalterische Beitrag

soll nicht auf einen Raum oder Ort innerhalb des Gebäudes be-

schränkt bleiben, sondern sich auf die gesamte Schulanlage Feld-

heim auswirken.

Daraus ergibt sich eine Vielzahl von Anforderungen, denen das

konventionelle Verständnis von «Kunst am Bau» heute nicht mehr

gewachsen ist. Anstatt wie sonst üblich einen Kunstwettbewerb zu

veranstalten, wurde eine Gestaltergruppe, bestehend aus Peter We-

ber (Architekt, Zug), Dani Christen (Visueller Gestalter, Zug), Ste-

phen England (Designer, Zürich), Ueli Kleeb (Visueller Gestalter,

Zug) und Andres Bosshard (Musiker und Klang-Gestalter, Zürich)

direkt beauftragt, ein umfassendes gestalterisches Konzept zu erar-

beiten, in welchem auch die funktionellen Bereiche der Möblie-

rung, Beschriftung und Farbgebung enthalten sind. Angestrebt

wurde die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Gestaltern.

Mit der Erarbeitung des gestalterischen Konzepts wurde im Früh-

ling 1993 begonnen. Im Dialog mit der Baukommission und mit

Vertretern der Lehrerschaft wurde das vorgeschlagene Kunstkon-

zept zur Ausführungsreife gebracht und befindet sich nun kurz vor

der Realisierung. Die Fertigstellung des gesamten Projektes ist auf

Frühling 1995 geplant.

D i e S c h u l e d e r

G e g e n w a r t

Die anzusprechende Zielgruppe setzt sich aus allen Benutzern der

künftigen Schulanlage, also aus Kindergärtnern, Oberstufenschü-

lern, Lehrern sowie auch auswärtigen Aula-Besuchern zusammen.

Aus Gesprächen mit den Vertretern der Lehrerschaft sind verschie-

denste Bedürfnisse und Anliegen, die Kindergärtner, Schüler und

Lehrer betreffen, hervorgegangen. Diesen Anliegen wurde bei der

Definition des gestalterischen Konzepts Rechnung getragen.

Der ideale pädagogische Ansatz ist die ganzheitliche Erziehung

des Menschen, nicht nur eine pure Wissensvermittlung, die darauf

abzielt, aus Menschen funktionierende Räder der Gesellschaft zu

machen. Was wir heute brauchen, sind Freidenker, die grössere ge-

sellschaftliche und kulturelle Zusammenhänge erkennen und ver-

stehen können, die sich aus ihrer eigenständigen kulturellen Min-

derheit heraus selber als Teil einer grossen Weltgemeinschaft be-

greifen. Wir benötigen Menschen, die sich zuerst einmal bewusst

werden wollen, wer sie selber sind, die nicht einfach alles ungefil-

tert schlucken, was man ihnen vorsetzt, sondern in eigener Verant-

wortung kritisch sein und dementsprechend handeln können. Wir

sehnen uns nach Menschen, die gelernt haben, die Dinge des Le-

bens anders zu sehen, wahrzunehmen und zu erkennen. Es ist

wichtig, jungen Menschen Anstösse zu geben, dass sie lernen, aus

ihrer eigenen erweiterten Vorstellungskraft heraus Wirklichkeit

interpretieren zu können. Menschen, die nie gelernt haben, flexib-

le Denkstrukturen zu entwickeln, laufen Gefahr, von den immer

schneller sich ändernden Lebensumständen ins Abseits gedrängt

zu werden.

Als Gestalter sind wir der Überzeugung, dass die Bemühung um ei-

ne geänderte Wahrnehmung frei von traditionellen oder methodi-

schen Zwängen schon im Kindergarten oder in der Primarschule

beginnen muss. Wir sehen deshalb das Schulhaus als Ambiente,

das die ganzheitliche Erziehung und Ausbildung der Kinder unter-

stützt und anregt und als Plattform für die eigene kreative Tätig-

keit dient. Es ist wichtig, dass der soziale Kontakt im allgemeinen

und unter den Schülern im besonderen vermehrt gefördert wird.

Die Förderung der Offenheit und Akzeptanz gegenüber fremden

Kulturen muss dabei ein zentrales Anliegen bleiben. Die aggressi-

ven Tendenzen der Schüler gegen Einrichtungen der Schule, gegen

Fremd- und Andersartiges, aber auch die zunehmende interne Ge-

walt gegen Mitschüler und Lehrer stimmen nachdenklich. Das sind

brisante, aktuelle Problemstellungen der heutigen Schule.
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A m b i e n t e

Unseren gestalterischen Beitrag verstehen wir als Ergänzung und

Weiterführung eines funktionierenden architektonischen Konzep-

tes. Die Gestaltung soll da ansetzen, wo die Architektur inhaltlich

verstummt. Sie soll konkrete Themen zur Sprache bringen, auf die

geänderten Lebensbedingungen des zu Ende gehenden Jahrhun-

derts und auf mögliche zukünftige Gegebenheiten soziokulturel-

ler Zusammenhänge verweisen. So gesehen steht das gestalterische

Konzept inhaltlich, grösstenteils aber auch formal der entstehen-

den Architektur des Schulhauses Feldheim 3 gegenüber. Es soll

aber die vorhandenen architektonischen Ansätze aufnehmen und

diese in einer ungewohnten Bild- und Klangsprache lustvoll weiter-

führen. Das gesamte Ereignis soll multimedial sein, ohne sich in ei-

ner medialen Beliebigkeit zu verlieren. Was wir suchen, ist Kom-

munikation nach innen und aussen. Durch Neukombination oder

Verfremdung von bereits «verbrauchtem» Bild- und Wortmaterial

könnten neue Bild- und Wortkonstellationen mit völlig geänderten

Inhalten entstehen. Beim neuen Umgang mit Bild und Typografie

geht es nicht mehr nur um Lesbarkeit, sondern um die Wiederer-

kennbarkeit von St rukturen und Zeichen. Diesem Gedanken soll

auch bei der Erarbeitung eines umfassenden Informations- und

Orientierungs-Leitsystems Rechnung getragen werden.

Mit der Verwirklichung des Kunstkonzeptes «Schulhaus Feldheim

3» in Steinhausen ZG soll keine perfekt gestaltete Designwell ange-

strebt werden, sondern ein Ambiente mit irritierenden Überrasch-

ungen. Wir möchten alle Benutzer der Schule mit Ungewohntem,

Fremd- und Andersartigem konfrontieren, und zwar auf eine he-

rausfordernde, ansprechende Art, um Toleranz und Akzeptanz zu

fördern. Wir wollen dem jungen Menschen ein audiovisuelles Vo-

kabular zur Verfügung stellen, das ihm erlaubt, auf neue Erschei-

nungen anders als mit blosser oder gar aggressiver Ablehnung zu

reagieren. Kommunikation und Erlebnis stehen im Vordergrund.

Wir wollen gestalterisch weniger einen konsequenten denn radika-

len Weg beschreiten. Wir möchten die Menschen erreichen, indem

wir sie reizen.

N u r M u t i e r t e w e r d e n

u e b e r l e b e n

Gestaltung ist ein wichtiges Medium zur Formulierung gesell-

schaftlicher Bedingungen, Zwänge und Hoffnungen. Gestaltung

wird dort zum freien Spielraum, wo sie sich aller Realisierungs-

zwänge entledigen kann und ihre Aufmerksamkeit auf Bilder und

Denkmuster, Ambitionen und Bedürfnisse, auf Sozialverhalten

und Heilsversprechen richtet. Eine solche Gestaltung wirkt als Kor-

rektiv einer ökonomisch oder methodisch befangenen Praxis, ver-

zichtet auf sogenannt sichere Werte und bezieht das Unerwartete

oder Ungeplante bewusst in das Gesamte mit ein. Experimentelle

Gestaltung unterscheidet sich heute mit ihren Entwürfen, Bruch-

stücken, Manifesten, Systemen, Modellen oder gar Maschinen in

ihren Zielen entscheidend von dem, was sie früher bedeutete: Was

einst vor allem Utopien nährte, scheint heute selbstverständlicher

und zielt auf nüchterne Handlungsvorschläge, auf Optionen nicht

nur eines besseren, sondern auch selbstbestimmteren Lebens hin.

Was für die Visuelle Gestaltung gilt, steht auch für eine sich än-

dernde Auffassung von Architektur oder Kunst.

Um heute bauen oder gestalten zu können, kommt man nicht um-

hin, inhaltl ich zu arbeiten und soziale Strukturen zu kennen. Jede

Beschäftigung mit sozialen Strukturen verweist heute auf die Rolle

der neuen Technologien in einer zukünftigen Welt. Netzartig auf-

gebaute, weltweit funktionierende Kommunikationssysteme, die

einen schier grenzenlosen Austausch von Daten ermöglichen, sind

bereits existent und rund um die Uhr in Betrieb. Bild- und Tonin-

formation ist jederzeit und überall verfügbar. Unser politisches

und soziales Leben wird immer mehr von «intelligenten Materia-

lien» und interaktiven Kontrollsystemen bestimmt. In zunehmen-

dem Masse sind wir auch dem Zeitdiktat von digitalen Maschinen

unterworfen. Ein Ausstieg aus dieser Entwicklung ist heute kaum

mehr denkbar.

A n a l o g e u n d d i g i t a l e

K o m m u n i k a t i o n

Das Kunstkonzept Feldheim 3 verfolgt im wesentlichen das Ziel, im

Bereich des neuen Schulhauses ein umfassendes Ambiente zu kre-

ieren, bei welchem der Mensch und die Thematik von «Kommuni-

kation und Erlebnis» im Vordergrund stehen. Im Zentrum dieses

gestalterischen Gesamtereignisses steht der reizvolle Gegensatz

zwischen analoger und digitaler Kommunikation.

Die Schiefertafelwand, für die Schule der traditionelle Träger der

Wissensvermittlung schlechthin, ist das analoge Kommunikati-

ons-Medium. Schiefertafelwände können Informationen aufneh-

men und speichern. Im Feldheim 3 sollen sie den Menschen als ein-

fache Grundlage dienen, lebendig und kreativ mit anderen Men-

schen zu kommunizieren. Bis zu zehn Meter hohe Wandflächen im

neuen Schulhaus werden mit einer speziellen, dunkelblaugrünen

Schiefertafelbeschichtung versehen und können von allen Men-

schen im Schulgebäude frei bekritzelt werden. In bestimmten Ab-

ständen werden sogar Kreidehalter mit buntem Kreidenachschub

montiert. Auch in den Klassenzimmern werden die sich unmittel-

bar unter den traditionellen Wandtafeln befindlichen, grossfor-

matigen Wandflächen mit Schiefertafel-Beschichtungen versehen,

die zusätzlich magnetisch sind. Damit stehen in den Klassenzim-

mern und in den Gangzonen grosse Wandflächen zur Verfügung,

die für das analoge Kommunizieren von Lehrern und Schülern ver-

wendet werden können.

Die digitale Wand verkörpert als Pendant zur analogen Schieferta-

felwand das digitale Kommunikations-Medium und ermöglicht

das Kommunizieren mit Mitmenschen innerhalb und ausserhalb

der Schulanlage mittels digitaler Technik. Die digitale Wand befin-

det sich auf der grossen Wandfläche nahe beim Treppenaufgang

und erstreckt sich über drei Stockwerke, ist also von allen drei Ge-

schossen her gut sichtbar. Die Flächenaufteilung nimmt Bezug auf

die Stockwerkeinteilung und ist in ein Rastersystem aus Metallträ-

gern eingepasst, das mit verschieden grossen, quadratischen Glas-

scheiben bestückt ist. Es entsteht ein turmähnliches, räumliches

Objekt, dessen Konstruktions-Ebenen sich technisch wie gestalte-

risch nutzen lassen.
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Himmel & Hölle

Im untersten Bereich der digitalen Wand befindet sich das interak-

tive Spiel. Über ein sogenanntes Alphabet-Thermometer lassen sich

die LED-Anzeigen bedienen, die von Spielern abwechselnd mittels

einer im Boden eingelassenen Fuss-Tastatur anwählbar sind. Die

Fuss-Tastatur wird visuell analog dem altbekannten, mit Kreide auf

den Boden gezeichneten Kinderspiel «Himmel & Hölle» unmittel-

bar vor der digitalen Wand dargestellt. Mit einem ausgeklügelten

Stop&Go-System lassen sich einzelne Buchstaben zu Wörtern und

Sätzen zusammensetzen und erscheinen auf der LED-Leuchtanzei-

ge. Sofort schaltet sich ein computergesteuerter Sprachprozessor

(Thesaurus) ein, der das eingegebene Wort auf sinn- oder lautver-

wandte Wörter hin untersucht. Den Spielern werden in rascher Ab-

folge Begriffs-Alternativen angeboten, die dem Spiel eine inhaltli-

che und didaktische Note geben. (Beim Begriff «Schule» ergeben

sich zum Beispiel folgende Alternativen: schulde, schulte, Schwu-

le, schäle, schaue, Schuhe, Schul, Schulen, schlug, Schuld, schult,

Schwel, schwul.) Diese Wort-Kompositionen und -Alternativen er-

scheinen aber nicht nur im untersten Teil der Anzeigewand, sie

werden gleichzeitig auch im obersten Teil sichtbar, wo sie durch

die sie umgebenden Bilder in einem geänderten Zusammenhang

erscheinen. Die geänderte Konstellation schafft eine neue Inhalt-

lichkeit, die wiederum zum Spielen und Denken anregt. Das Spiel

vom Erdgeschoss zeigt also auch auf den oberen Stockwerken Aus-

wirkungen und ist für die dortigen Zuschauer nachvollziehbar.

Weltkartenuhr

Visuell dominiert wird die digitale Wand von einer riesigen Welt-

kartenuhr. Diese Uhr besteht aus einem Längsraster aus Leucht-

stoffröhren und einer Folienmaske, welche in abstrahierter Form

die Weltkarte zeigt. Angezeigt werden die sonnenbeschienenen

Flächen der Erde. Im Äquator werden die Stunden, im Südpol die

Minuten und im Nordpol die rennenden Sekunden mittels Leucht-

dioden dargestellt. Es gibt zusätzlich auch drei kleinere LED-Zeit-

anzeigen, die das Ablesen der Uhrzeit schnell und auf jedem Stock-

werk gut sichtbar ermöglichen. Auch periodische Prozesse der Na-

tur wie Mondzyklus und Jahreszeiten können in die Anzeige inte-

griert werden. Andere Displays werden als kleine Funken im Infor-

mationsmeer der digitalen Wand verteilt und geben aktuelle stati-

stische Angaben zur Weltbevölkerung, zur Wetterlage, zur Zahl der

anwesenden Menschen im Schulgebäude etc. wieder und werden

von Sensoren rlirplcr in Hip An7Pierp i'ihprmiirplr

Pausengong

Oberhalb der Weltkartenuhr befindet sich der zentrale Pausen-

gong, der klanglich und visuell mit zusätzlichen Lautsprechern

auf dem Schulgelände gekoppelt ist. An der Wand befindet sich ein

sternförmiges Gebilde, das sich bei Pausenbeginn und -ende visuell

unmissverständlich bemerkbar macht. Klänge sollen selber gesam-

pelt oder in vorprogrammierter Form von internationalen Radio-

sendern eingespielt werden können. Hier ist die Mit- und Zusam-

menarbeit von Schülern und Lehrern besonders erwünscht, denk-

bar sind Projektarbeiten zu Themenkreisen wie «Sprache und Mu-

sik aus fremden Kulturen» oder die Zusammenarbeit mit Schülern

und Lehrern der Musikschule.

Bildwelt-Weltbild

Im obersten Bereich geht es um die Auseinandersetzung mit Bil-

dern in Zusammenhang mit Text. In einer bestimmten Anordnung

wird eine Auswahl an speziell bearbeiteten, verschieden grossen

Bildern auf quadratischen Glasscheiben angebracht, die auf die un-

teren Zonen Bezug nimmt. Wie bereits erwähnt, befindet sich im

obersten Bereich eine zusätzliche LED-Anzeige, welche die im un-

tersten Bereich eingegebenen Wörter sowie die mittels Thesaurus

ermittelten Wort-Alternativen wiedergibt. Bei jedem neu erschei-

nenden Wort wird ein anderes Bild oder eine andere Bildkom-

bination mittels Leuchtstoffröhren erhellt. Durch Wort und Bild

entstehen dauernd sich ändernde Konstellationen und Inhalte, die

nicht wirklich steuerbar sind. Zusätzlich lassen sich über eine

ISDN-Leitung von einer Aussenstation Begriffe einspielen und Bil-

der ansteuern, wodurch die Kommunikationsbewegung von aus-

sen nach innen und innen nach aussen noch verstärkt wird.

Herzstück

In der Mitte der Windfang-Bodenfläche befindet sich eine kleine

Öffnung mit einem roten Schacht, in welche bei der offiziellen

Grundsteinlegung Urkunden und Dokumente eingelagert werden.

Unmittelbar unter der Panzerglasscheibe befindet sich die Nach-

bildung eines menschlichen Herzes, das mit einem Blinkmechanis-

mus versehen ist. Dieses rote Licht blinkt mit der roten Sekunden-

anzeige der Weltkartenuhr synchron, stellt dadurch den Bezug zur

digitalen Wand her und unterstützt zusätzlich die Auffälligkeit

des roten Windfangs als Haupteingang des Schulhauses Feldheim

3. Das Herzstück im Windfang soll den Eintretenden anlocken,

willkommen heissen, nicht unberührt lassen und auf etwas leben-

dig pulsierendes hinweisen, das drinnen im Schulhaus stattfindet.

Zentraler Prozessor

Ein im Untergeschoss stationierter PC koordiniert die Eingabeda-

ten mit den von Kleinprozessoren gesteuerten animierten Grund-

funktionen, verwaltet die diversen Displays, steuert die Spielanzei-

gen, beschickt die Zahlendisplays und ist für das Kommunikations-

modul zuständig. Auch die Steuerung der Umgebungssensoren

und des Herzstücks im Windfang laufen über diesen Computer. Die

entsprechende Steuerungs-Software wird speziell für die digitale

Wand hergestellt. Die verschiedenen Module der Wand bilden ein

zusammenhängendes modulares System, welches über eine ISDN-

Serviceleitung fernbetreut wird und zudem variantenreich verän-

dert oder weiterausgebaut werden kann. Der telematische Zugriff

auf die laufenden Prozesse von einer oder mehreren Aussenstatio-

nen mit beliebigen Standorten ermöglicht die Ferneingabe von

Echtzeichtdaten und erlaubt eine ständige Aktualisierung.
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Dani Christen, Visueller Gestalter.
Geboren I960 in Zug. 5 Jahre Schule für
Gestaltung in Luzern, 4 Jahre Schweizer
Fernsehen DRS in Zürich. Seit 1986 eigenes
Atelier für Visuelle Gestaltung (Computer-
grafik, Ausstellungsgestaltung, Kunstkon-
zepte). Mitinitiant des «forum junge kunst».
Mitorganisator diverser Aktionen und Aus-
stellungen (Projekt «täglich», 30 Tage in
Bild und Ton).
Ueli Kleeb, Visueller Gestalter.
Geboren 1964 in Zug. 2 Jahre Kunstge-
schichte an der Universität Zürich. 6 Jahre
Schule für Gestaltung in Luzern. Längere
Allslandaufenthalte in New York und Los
Angeies/USA. Seit 1993 eigenes Atelier für
Visuelle Gestaltung (Computergrafik, Illu-
stration, Kunstkonzepte, Medienarbeit). Vi-
suelles Forschungsprojekt über Wahrneh-
mung in Zusammenarbeit mit der Universität
Zürich und dem Museum für Gestaltung
Zürich.
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Abb. l
Bahnhofstrasse
während eines

Pasnachtsumzuges.
Die Aufnahme (vor

1912) kann Kathri Weiss

zugeschrieben werden.

Katharina Weiss 1834-1911

Zugs erste Photographistin

Ignaz Staub

A ls Katharina Weiss am 12. Februar
1834 in der Kollermühle geboren
wird, ist das Medium, dem sie

sich in den 6()er Jahren als erste Zugerin ver-
schreiben wird, ganze acht Jahre alt.
Katharina, die ihrer Herkunft wegen meist
nur «Kathri Koller» genannt wird, ist eines
von sechs überlebenden Kindern von
Burkard Weiss (1790-1863), der sich 1829
ein kleines Gut an der Lorzenbrücke gekauft
und eine Mühle gebaut hat, und der Anna
Maria Cäcilia Stocklin. Kathri wird ledig blei-
ben - im Gegensatz zu ihren vier Schwe-
stern, die alle "heiraten, aber vor ihr sterben:
Frau Josepha Freimann, Letzi; Frau Barbara
Frey, zur Klostermühle in Muri, Frau
Elisabeth Schwerzmann, am Schützenplatz,

sowie Frau Cäcilia Riiegg in Baar.
Wohl niemand denkt damals im Koller auch
nur entfernt daran, dass aus der kleinen
Katharina dereinst eine «Photographistin»
werden würde, die sich mitunter auch - eng-
lisch - «Cathe» nennt und der nach ihrem
Tode am 28. November 1911 ein Nekrolog in
den «Neuen Zürcher Nachrichten» beschei-
nigt, in Zug «in den verflossenen Jahrzehn-
ten ... eine Art städtischer Hof-Photograph»

(!) gewesen zu sein: «Das halbe Zug, gross
und klein, ist von ihr abkonterfeit worden.
Man dankt ihr manch schönes Bild, auch
von Landschaften, alten städtischen Bau-
denkmälern und seltenen Geschehnissen. Es
steckte echtes Künstlerblut in der Jgfr.
Katharina Weiss, die sich nie gerne Fräulein

nennen hörte, und an der Brust trug sie die
blaue Blume der Romantik.»

Zugs «älteste Kirchensängerin»
Der «Historiograph» Andreas Aschwanden
erwähnt in seinem Nachruf in den «Zuger
Nachrichten» ebenfalls «Kathris» Tätigkeit
als Fotografin, auch wenn er sie in erster
Linie als «Zugs älteste Kirchensängerin»
charakterisiert, die 60 Jahre lang «ihre wohl-
klingende Stimme von weitem Tonumfang
zur Verherrlichung des Gottesdienstes und
zu Gottes Lob und Preis» habe erschallen
lassen: «Daneben betrieb sie mit grossem
Erfolg die Photographie.»
Beide Nekrologe lassen vermuten, dass
Katharina Weiss kein Kind von Traurigkeit
ist. Sicher ist sie eine Frau, die in Zug auffällt,
nicht nur der grossen Hüte wegen, die sie
trägt, oder weil sie sich einen zahmen Fuchs
sowie Hunde und Katzen hält. Auch ihr
Lebenswandel entspricht wohl nicht ganz
gutbürgerlichen Vorstellungen, ein Um-
stand, auf den ein Brief schliessen lässt, den
am 26. Dezember 1856 eine ihrer Schwe-
stern einer ändern Schwester schreibt.
«Gezürnt wirst Du doch nicht haben, dass
ich Dir das Verhältnis unserer Katharina
nicht schrieb», bittet die Absenderin einlei-
tend um Verzeihung: «Ich fand es nicht für
gut und besonders, weil Du in anderen
Umständen bist, dachte ich zu schweigen,
weil man da gar bald aufgeregt ist, was im-
merhin nichts nützt.»



Die Schreiberin des Briefes bittet ihre
Schwester, vielleicht auch einmal Katharina
zuzureden, «in Liebe und Güte», was wohl
mehr fruchte «als grelle Worte». Sie verfasst
auch gleich ein paar wohlmeinende Zeilen,
die diese Katharina zukommen lassen
könnte: «Liebe Schwester, wenn Du diese
paar Zeilen für gut findest, der armen, nie-
dergedrückten Katharina zu schreiben, so
tue es; ich glaube, sie könnten gewiss nichts
schaden. Denn schliesslich betrachte ich sie
ganz schwermütig und das ist nicht gut;
möchte doch ihr Schutzengel sie von dieser
gefährlichen Bekanntschaft hüten.»
«Ein echtes Zuger Original», nennt der Ver-
fasser des Nekrologs in den NZN Katharina
Weiss, was immer das damals bedeutet
haben mag. Und er fügt bei, als wäre ihm bei
dieser Charakterisierung nicht ganz wohl:
«Es fand eine reine, gute Seele, wer ihr auf
die Tiefe ging.» «Wer noch vor wenig Jahren
in später Stunde an ihrer Altjungfern-
Wohnung am <Dreiangel> vorbeiging», erin-
nert sich der Schreiber unter der Rubrik
«Totentafel» weiter, «der hörte die Klänge
einer Gitarre, dazu eine weibliche Stimme,
die jetzt jodelte, dann wieder Lieder sang,
alte, vergessene, vergilbte und traute Lieder
aus Grossmutters Zeit ... eine glückliche
Seele.»
Andreas Aschwanden, der Katharina in den
«ZN» als eine «ideal veranlagte Natur» schil-
dert, weiss gar, dass sie «noch wenige Tage
vor ihrem sanften Hinüberschlummern ...
auf dem Krankenlager gesungen, gejodelt
und Gitarre dazu gespielt» hat. Eine der we-
nigen Aufnahmen, die von Katharina Weiss
erhalten geblieben ist, zeigt sie denn, wie sie
Gitarre spielt: eine aufrechte, selbstbewusste
Frau mit kräftigen Zügen, die im schwarzen
Kleid mit Spitzenbesatz posiert. Eine andere
Fotografie zeigt sie mit einem ihrer Neffen,

dem Holzbildhauer Josef Schwerzmann-
Hotz (1852-1926), der sich einst vergebens
darum bemüht hat, bei ihr das Handwerk
eines Fotografen zu erlernen. Die beiden sit-
zen in einem Schiff - mit Rudern und Netz,
als wären sie beim Fischen - vor einer der
typischen Kulissen, wie sie Fotografen da-
mals in ihren Ateliers als Hintergrund für
Porträts benutzt haben.

Andere Zuger «Photographisten»

Katharina Weiss ist indessen nicht die einzige
Frau, die im Zug des 19. Jahrhunderts foto-
grafiert. In einem Zeitungsinserat von 1876
wirbt eine gewisse «Jgfr. M. Huwiler» von
Miihlau für «Anfertigung photographischer
Portraits» und «empfiehlt sich für alle in ihr
Fach einschlagenden Arbeiten bestens, unter
Zusicherung, dass die Bilder aufs Feinste
und Genaueste ausgearbeitet werden.»
Zudem treten in der Stadt auch Bürger-
schreiber Josef Marius Weber-Strebel
(1842-1933) sowie der Goldschmied C.
Schell (1853-1930) als eifrige und begabte
Amateur-Fotografen in Erscheinung.
Die Charakterisierung Katharina Weiss' als
städtische Hof-Fotografin in den «Neuen
Zürcher Nachrichten» umreisst gut die
Bandbreite eines Mediums, dessen Auftau-
chen Tiphaigne de la Röche (1721-1774)
im Jahre 1760 in seinem utopischen Roman
«Giphantie oder die Erdbeschreibung» er-
ahnt hat. Der Autor erzählt darin vom ural-
ten Traum der Menschheit, das Spiegelbild
festzuhalten und Bilder ohne den Pinsel oder
den Stift eines Malers zu schaffen: «Jenes
Fenster, jener unendliche Horizont, die
schwarzen Wolken, das schäumende Meer-
das alles ist nur ein Bild. Du weisst, die
Lichtstrahlen, die von verschiedenen Gegen-
ständen zurückgeworfen werden, ergeben
ein Bild und zeichnen dieses Bild auf alle

polierten Oberflächen, wie zum Beispiel auf
die Netzhaut unseres Auges und auf Wasser-
und Glasoberflächen. Die Elementargeister
haben versucht, diese flüchtigen Bilder fest-
zuhalten. Sie schufen einen subtilen Stoff,
sehr klebrig, aber leicht zu härten und zu
trocknen. Dank diesem Mittel ist ein Bild im
Nu festgehalten.»
1826, acht Jahre vor «Kathris» Geburt, wird
Tiphaigne de la Roches Utopie in Frankreich
Wirklichkeit - ohne Hilfe der Elementar-
geister, aber dank bereits beträchtlichen
Kenntnissen der Chemie des Lichtes: Auf sei-
nem Landsitz in Chalon-sur-Saöne gelingt
Nicephore Niepce (1765-1833) die erste
Fotografie der Welt. Niepce stellt dazu eine
Camera obscura ans Fenster seines Arbeits-
zimmers, belichtet eine mit Asphalt be-
schichtete Zinnplatte acht Stunden lang und
wäscht dann die Platte in einem Bad von
Lavendelöl und Terpentin aus. Das Ergebnis
- der Ausblick auf den Hof und die Neben-
gebäude von «Le Gras» - ist ein beständiges
positives Bild, auf dem die Lichter durch
gehärteten Asphalt und die Schatten durch
reines Zinn entstehen.

Die erste «Sonnenzeichnung»
Der Franzose bezeichnet seine Aufnahme als
«Heliographie»: «Die Entdeckung, die ich
gemacht habe, besteht darin, die durch die
Camera obscura aufgefangenen Bilder
durch die Wirkung des Lichtes mit den
Abstufungen der Abtönungen zwischen
Schwarz und Weiss von selbst festzuhalten.»
«Helios» wird übrigens 78 Jahre später
Heinrich Grau sein «der Neuzeit entspre-
chend eingerichtetes photogr. Atelier» nen-
nen, als er 1904 das Geschäft von Katharina
Weiss übernimmt.
«Katliri» ist fünf Jahre alt, als die französi-
sche Regierung am 19. August 1839 im

Institut de France in Paris ein neues fotogra-
fisches Verfahren der Öffentlichkeit vorstellt.
Dieser Tag gilt heute oft als offizieller Ge-
burtstag der Fotografie, weil fortan im Prin-
zip jeder, der über die nötigen Mittel verfügt,
fotografische Bilder machen kann: Das Foto-
grafieren wird zum Handwerk, das erlernt
werden kann wie jedes andere. Erfinder des
Verfahrens, das zu einem grossen Teil auf
den Erkenntnissen von Nicephore Niepce
beruht, ist der bekannte Bühnenbildner und
Erfinder des Diaramas, Louis Jacques Mande
Daguerre.
Der «Daguerrotypist» macht eine versilberte
Kupferplatte mit Joddämpfen lichtempfind-
lich, wodurch sich auf der Platte eine
Silberjodschicht bildet. Nach der Belichtung
in der Kamera wird das latente Bild durch
Quecksilberdampf entwickelt, wobei sich
das Quecksilber auf den belichteten Stellen

der Silberjodplatte niederschlägt. Nach dem
Fixieren und Wässern der Platte entsteht ein
detailliertes, positives Bild mit einer äusserst
empfindlichen Oberfläche. Diese wird durch
eine Glasplatte geschützt und luftdicht abge-
schlossen, um ein Oxidieren zu vermeiden.
Daguerres Erfindung stösst nicht über-

all auf Zustimmung, und so säen denn
Reaktionäre erstmals jenes Misstrauen, das
dem Medium Fotografie teils noch heute ent-
gegengebracht wird und das sicher auch
Katharina Weiss während ihrer Tätigkeit als
«Photographistin» hin und wieder zu spüren
bekommt. «Flüchtige Spiegelbilder festhal-
ten zu wollen», war zum Beispiel im
«Leipziger Stadtanzeiger» nachzulesen, «ist
nicht bloss ein Ding der Unmöglichkeit, son-
dern schon der Wunsch, dies zu wollen, ist
eine Gotteslästerung. Der Mensch ist nach
dem Ebenbilde Gottes geschaffen, und Gottes

Bild kann durch keine menschliche
Maschine festgehalten werden...»

Das «Bild für Millionen»

Dank der Daguerrotypie können die Foto-
grafen die Belichtungszeit auf zwischen 15
und 30 Minuten verkürzen. Porträts sind in
dieser Zeitspanne noch immer nicht mög-
lich. Nach der Erfindung des Nassplattenver-
fahrens - mit Kollodium als Trägerschicht
der lichtempfindlichen Substanz - ist auch
dieser Meilenstein der Fotografie in Reich-
weite, vorausgesetzt, das Modell, das je nach
Lichtverhältnissen, Objektivtyp und Kamera-
grösse noch zwischen 10 und 90 Sekunden
stillsitzen muss, macht mit. Die kürzere
Belichtungszeit ist von grosser Bedeutung,
denn künftig ist das Porträtieren die Haupt-
einnahmequelle der meisten Fotografen.
Auch Katharina Weiss macht sicher viele

Abb. 2
Selbstbildnis der

Photographistin mit
ihrem Neffen

im drapierten Atelier.
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Aufnahmen von Zuger Bürgerinnen und
Bürgern. «Ihre photographischen Porträts
waren meist recht steife <Brustbllder> im

Sonntagsstaat mit goldener Uhrkette oder
Spitzenkräglein», schreibt Werner Spill-
mann in seiner Zuger Sozialgeschichte: «Es
sind das die Bilder in alten, dicken Familien-
alben, die meistens mit <Grossmutter 1879>
oder <0nkel Fridolim bezeichnet sind.»
Die Daguerrotypie ist noch die «neue Kunst»
einer noblen Oberschicht gewesen. Das Volk
dagegen strömt erst in die Ateliers der
Fotografen, nachdem das «carte-de-visite»-
Bildchen - auf Kollodium-Glasplatten aufge-
nommen, aufglänzendes Albuminpapier ko-
piert und auf einen festen Karton geklebt -
in den 6()er Jahren, als Kathri Weiss zu foto-
grafieren beginnt, für jedermann erschwing-
lich wird. So vollzieht sich damals vielerorts
die Gleichheit der Stände vor dem Gesetz.
Nicht umsonst heisst die Aufnahme im
Visitenkartenformat (etwa 51 x 88 mm) spä-
ter auch «Bild für Millionen».

D em britischen Privatgelehrten William
Henry Fox Talbot (1800-1870) bleibt

es derweil vorbehalten, das Negativ-Positiv-
Prinzip in der Fotografie zu entdecken. Als
Talbot 1833 auf seiner Hochzeitsreise am
Ufer des Comersees mit Hilfe einer Camera
obscura Landschaften zeichnet, denkt er
über die «einzigartige Schönheit der von der
Natur gemalten Bilder» nach, welche die
Glaslinse in ihrem Brennpunkt aufs Papier
wirft: «Feenhafte Bilder, Schöpfungen eines
Augenblicks, und dazu bestimmt, ebenso
rasch wieder zu verblassen. Wie reizvoll
wäre es, wenn es gelänge, diese natürlichen
Bilder dazu zu bringen, sich von selbst und
dauerhaft auf dem Papier einzuprägen.» Im
August 1835 macht Talbot das älteste erhal-
tene fotografische Negativ: Das 2,5 mal 2,5
cm kleine Bild zeigt ein Fenster der Biblio-

thek seines Landhauses in Lacock Abbey.
Der Brite lässt sein Verfahren, welches er
ständig verbessert, 1840 unter dem Namen
«Kalotypie» (später Talbotypie genannt)
patentieren.

Vom Einzelbild zum Massenmedium

Talbots Negativ-Positiv-Methode bietet ver-
schiedene Vorteile gegenüber Daguerres
Direktpositiv-Prozess. Die Materialien sind
billiger, die Apparaturen sind weit weniger
umständlich und die Verarbeitung viel einfa-
cher und weniger gesundheitsgefährdend
(kein Einatmen von Quecksilberdämpfen).
Vor allem aber können jetzt von einem ein-
zelnen Negativ beliebig viele identische
Kopien gemacht werden: Die Fotografien
können als einzelne Blätter, etwa wie
Radierungen, an die Öffentlichkeit gebracht
oder als Illustration in Büchern eingeklebt
werden. «Auf diesem Negativ-Positiv-Prinzip
beruht die moderne Fotografie, während die
Daguerrotypie, mit der man nur Unikate er-
zielte, die Fotografie in die Sackgasse
führte», schreibt 1971 der im Tessin lebende
Fotohistoriker Helmut Gernsheim.
So verläuft denn das Leben der ersten Zuger
«Lichtbildnerin» fast parallel zur Entwick-
lung der Fotografie. Katharina Weiss prakti-
ziert in einem Medium, das - 1826 geboren
- in Frankreich und England erwachsen
wird, dessen Zauber und Anziehungskraft
aber über die Grenzen hinaus bis nach Zug
wirken, wo noch bis 1835 jeden Abend die
Stadttore geschlossen werden. «Die alte
Zuger Kunst ist bürgerlich-provinziell, trotz
Weltoffenheit am Gotthardweg», schreibt
Rene J. Müller in seinem Buch «Zuger
Künstler und Kunsthandwerker 1500-
1900»: «Hier wurden keine neuen Kunst-
richtungen, keine neuen Techniken geschaf-
fen, hier gediehen keine weltbewegenden

geistig-schöpferischen Höhenflüge. Hier
wurde Bewährtes weitergepflegt, aber mit
einem Eifer, einer handwerklichen Sorgfalt
und in einer Fülle, die uns erstaunen lässt.»
Ähnliches lässt sich wohl von den Aufnah-
men von Katharina Weiss sagen, auch wenn
Rene J. Müller ihre Fotografie nicht unter
dem Zuger Kunsthandwerk aufführt. Indem
sie aber das damals höchst moderne foto-
grafische Handwerk erlernt, beweist Zugs
erste «Photographistin» doch, dass sie
weder provinziell noch konservativ ist. Es
gibt keine Quellen, die darüber Auskunft
geben, wie «Kathri Koller» in den 60er
Jahren des 19. Jahrhunderts zu ihrem
Handwerk findet. So lassen sich denn nur
Mutniassungen anstellen.

«Isenrings Sonnenwagen»

Kann sein, dass der erste Schweizer Fotograf,
der St. Gallerjohann Baptist Isenring (1796-
1860), einst in den frühen 40er Jahren mit
seinem Reisewagen in Zug Halt macht, die
kleine Kathri ihn sieht und in ihr der Wunsch
wächst, es diesem faszinierenden Mann
gleichzutun. Der Wagen, auf dessen Seiten-
wänden in grossen Lettern die Aufschrift
«Isenring'scher Sonnenwagen» prangt, dient
als rollende Dunkelkammer und bietet sämt-
lichen Utensilien und Apparaten Platz.
Isenring, der auch als Maler und Kupfer-
stecher tätig ist, hat 1840 in St. Gallen die
erste Fotoausstellung der Schweiz bestritten,
eine «Kunstausstellung, enthaltend eine
Sammlung von Lichtbildern, meistens Por-
träts nach dem Leben». Zur Ausstellung gibt
der St. Galler Pionier einen Katalog heraus,
der nicht nur die 47 ausgestellten Fotos auf-
führt, sondern auch Auskunft gibt über sein
Leben und seine Arbeitsweise. So gelingt es
ihm, berichtete Isenring, zum Beispiel schon
früh, «die durch Daguerre's Methode nur

grau in grau erzielenden Lichtbilder durch
ein neu entdecktes Verfahren (die Frucht
rastlosen Studiums) ganz der Natur getreu
auf die täuschendste Weise mit allerlei
Farbenpracht zu schmücken, so, dass diese
Darstellungen den vollendetsten Gemälden
gleichen.»

J edenfalls ist Isenring nicht der einzige
Wanderfotograf, der damals mit ROSS

und Wagen die Schweiz bereist: In den 4()er
Jahren und auch noch später ziehen ver-
schiedene Fotografen, vor allem aus Frank-
reich, mit ihren rollenden Ateliers durchs
Land. Ihre Ankunft in einer Stadt vermeiden

sie jeweils, wie ein gewisser J. R. von
Humnicki, in Zeitungsinseraten: «Hr. Huni-
nicki überliefert seine Porträts nur dann,
wenn sie zur völligen Zufriedenheit der
Personen, die ihn mit ihrem Vertrauen beeh-
ren, ausgefallen sind. Der Preis ist 6, 10
franz. Fr. und darüber. Man operirt im Schat-
ten und bei Regen in wenigen Sekunden.»
Kann auch sein, dass sich Katharina Weiss
vom Werk Franziska Möllingers (1817-
1880) inspirieren lässt, die als eine der er-
sten, wenn nicht sogar als erste Frau in der
Schweiz daguerrotypiert. Die Solothurnerin,
die aus Deutschland stammt, betreibt die

Fotografie aus Liebhaberei und gibt 1844 im
Selbstverlag ihre «Daguerrotypierten An-
sichten der Hauptstädte und der schönsten
Gegenden der Schweiz» heraus. Es sind dies
Lithographien, die nach Daguerrotypien an-
gefertigt worden sind: «Zum ersten Male er-
scheint hier eine Reihe von Ansichten der
Hauptstädte und der schönsten Gegenden
der Schweiz, in welchen sich nicht nur alle
Häuser, Berge, Bäume und Gesträuche, son-
dern auch die kleinsten, kaum sichtbaren
Theile aller in den Grenzen des Rahmens be-
findlichen Gegenstände durch die von ihnen
ausgegangene Lichtstrahlen (Dank sei der

Abb. 3
Eine Aufnahme

von der Zuger
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herrlichen Erfindung Daguerre's) gleichsam
selbst abgebildet haben.»

«Die Unnatur in den Glaskästen»

Bekannt ist, dass Katharina Weiss im Februar
1868 mit 34 Jahren in der Vorstadt ein
Geschäft eröffnet. Unter der Rubrik «Nicht-
amtliches» im «Zuger Amtsblatt» zeigt ein
gewisser Josef Schmidt, Vorstadt, dem «tit.
Publikum an, dass er sein photgr. Atelier an
Jgfr. Kath. Weiss, ehemals im Dreiangel, ab-
getreten hat» und unter höflichster Verdan-
kung des ihm bisher geschenkten Vertrauens
bittet er, «dasselbe gefälligst an Jgfr. Weiss
übertragen zu wollen.»
Unter der Anzeige Schmidts empfiehlt sich
Katharina Weiss «einem hiesigen und aus-
wärtigen Publikum für alle in das Fach der
Photographie einschlagenden Arbeiten,
unter Zusicherung schneller, naturgetreuer
und sorgfältiger Ausführung.» Ihre Arbeits-
zeiten lassen darauf schliessen, dass sie eine
engagierte, fleissige Handwerkerin ist: «Das
Atelier ist an Werktagen geöffnet von 8 Uhr
Morgens bis 4 Uhr Abends, an Sonntagen
von 11 Uhr Mittags bis 4 Uhr Abends, und
zwar bei jeder Witterung.» Zu Beginn der
70er Jahre zieht sie in «ein schönes Haus im
Bernerstil», wie ihr Nachruf in den «Zuger
Nachrichten» erzählt. Sie hat das Chalet an
der Bahnhofstrasse von Baumeister Garnin
erstellen und «mit interessanten Sprüchen»
zieren lassen. Das 3000 Quadratfuss grosse
Bauland, «ein Stück Mattland, am <Drei-
angel> in der Nachbarschaft Vorstadt gele-
gen», hat «Jungfer Catharina Weiss von & in
Zug» für 2000 Franken vom «Herr Sparkas-
saverwalter» Franz Hotz gekauft. Im Kauf-
vertrag, den Stadtschreiber Anton Wikart am
7. Mai 1870 beglaubigt, verpflichtet sich
«Herr Hotz», offenbar aus Gründen des
Lichteinfalls gegen das Atelier hin, entlang

einer Marchung «bis auf eine Entfernung
von fünfzehn FUSS in seinem Lande während
fünf Jahren von heute an keine Gebäulich-
keiten erstellen & keine Bäume setzen zu las-
sen, sollte solches nachher während Verfluss
von weitern zehn Jahren geschehen, der
Käuferin eine Entschädigung von frs. 500.-
(fünfhundert Franken) zu bezahlen.» In
dem Chalet mit seiner Fensterfront nach
Norden - um weiches, nahezu schattenloses
Licht einzufangen - geht Zugs erste Foto-
grafin fortan ihrem Metier nach. Die Arbeit
im Atelier ist kein reines Vergnügen, denn im
Sommer herrschen unter dem Glasdach oft
Temperaturen wie in einem Treibhaus, und
im Winter ist es bitterkalt. Anfänglich nur
spärlich eingerichtet, sind die Fotografen-
ateliers gegen die Jahrhundertwende mit den
verschiedensten Requisiten überladen, um
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bei Porträtaufnahmen eine standesgemässe
Wirklichkeit vorzutäuschen.

U rs Tilman zitiert in seiner «Geschichte
der Photographie» den Wiener Kunst-

fotografen Heinrich Kühn (1866-1944),
der sich 1921 schaudernd an die Ateliers des
19. Jahrhunderts erinnert: «Was überhaupt
an Unnatur in den Glaskästen geleistet wor-
den ist, das näher zu beschreiben sei mir
erlassen. Ich erinner mich nur an die
berüchtigten Säulen und Balustraden, die
verstaubten Papierpflanzen und Makart-
sträusse, an die Kopfhalter, in die Modelle
eingezängt wurden, an das unvermeidliche
geschnitzte oder gar geflochtene Tischchen
mit gefranster Decke, den hochlehnigen,
ebenfalls geschnitzten Stuhl, die geraffte
Portiere, den - ach ja, den Grasteppich nicht
zu vergessen. Und die unglaublichen gemal-

Abb. 4 und5

Selbstporträt und

Atelier.

Vorder- und Rückseite

einer Visitenkarte,

ten Hintergründe, die noch heute in «er-
sten» Ateliers spuken ...».
Als Katharina Weiss am 28. November 1911
stirbt, hinterlässt sie einen gewissen Wohl-
stand. Ihr Vermögensbestand, den der Erb-
schaftsliquidator J. Hildebrand im April des
folgenden Jahres auflistet, weist bei «Aktiva»
von 19368 Franken und «Passiva» von
3688 Franken ein teilbares Reinvermögen
von 15680 Franken aus. Vom Erbe profitie-
ren zu gleichen Teilen die Nachkommen
ihrer drei Schwestern und ihres Bruders.
Grösster Aktivposten des Vermögens ist die
Liegenschaft an der Bahnhofstrasse, die «ab-
züglich Haftungen lt. Hypothekenbuch»
14000 Franken wert ist. Dazu kommen,
nebst dem Erlös aus Gülten, die auf der
Liegenschaft haften, verschiedene kleinere
Posten, wie zum Beispiel 100 Franken von
«Josef Schwerzmann f. div. photograph.
Artikel» oder 8 Franken vom gleichen
Gläubiger «für verkaufte Bilder». Unter den
Passiven figurieren nebst einer Rechnung
des Bürgerspitals (134 Franken) oder
einem Patengeschenk für das Kind ihres
Neffen Burkard Frey (50 Franken) auch das
Guthaben von «Frau Huber Modistin» über
76.70 Franken - Hinweis wohl auf die Hüte,
die Katharina Weiss zeitlebens so gerne trug.
Zwei Jahre nach Kathris Tod im Jahre 1911
wird das Chalet an der Zuger Bahnhofstrasse
abgetragen und das Abbruchmaterial für den
Bau eines Hauses am nahen Guggiweg l ver-
wendet. Auf der von der Erbengemeinschaft
Katharina Weiss erworbenen Liegenschaft
lässt Heinrich Luthiger-Weber nach den
Plänen des Architekten Dagobert Keiser ein
Geschäftshaus bauen, das er in Erinnerung
an die frühere Liegenschaftsbesitzerin
«Katharinahof» nennt. Dort mietet sich das
Kaufhaus «Monopol» - später «Nordmann»
- ein. An die Stelle der Detaillistin tritt der

Grossist, so wie in der Fotografie gegen Ende
des 19. Jahrhunderts die Masse der Amateu-
re den einzelnen «Lichtbildner» zu verdrän-
gen beginnt.

Eine Kamera für 25 Dollar

Im Juni 1888 kommt in den USA die Nr. l
«Kodak» auf den Markt, eine 8x9x16 Zenti-
meter grosse Boxkamera, die knapp 700
Gramm wiegt und mit einem Film für 100
Aufnahmen geladen ist. Die Kamera kostet
einschliesslich Ledertasche und Schulterrie-
men 25 Dollar, und die «Eastman Company»
in Rochester (New York) bewirbt die
«Kodak» mit dem eingängigen Spruch: «Sie
drücken auf den Auslöser - wir besorgen
den Rest».
Das Metier des Fotografen verliert seine Aura
des Geheimnisvollen und das Medium der
Fotografie seinen Zauber, der einst Katharina
Weiss, «mit der blauen Blume der Romantik
an der Brust», in Bann gezogen hat: «Werd
ich zum Augenblicke sagen: /Verweile doch!
Du bist so schön! / Dann magst Du mich in
Fesseln schlagen, / Dann will ich gern zu-
grunde gehn!» Katharina Weiss hat zwar
nicht wie Faust mit dem Teufel gewettet, aber
ihr Fotografinnenleben lang den «schönen
Augenblick» gesucht. In ihren Bildern ver-
weilt er noch heute.

Autor
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Abb. l

«Clay»,

die verformbaren

Lehmgesichter von
Andres Rossard

und Ki-miü Scbiirch.

Andres Bossard von der «Mummenschanz»

Unsichtbar präsent

Bruno Rauch

R oma Termini; ich erinnere mich
gut. Hitze, Hektik, Menschen-
ströme. Fliegende Händler, die

ihre bibite wdpanini anboten. Lautspre-
cherdurchsagen und Stimmengewirr, dazu
das Dröhnen der ein- und ausfahrenden
Züge. Die übliche Verspätung, und unver-
ständliche Informationen über etwelche
Anschlüsse. Ich hatte zudem unerträgliche
Kopfschmerzen, so dass ich mich auf
Andres' Geheiss - geniert zwar - auf einer
steinernen Bank ausstreckte. Er, im Schnei-
dersitz am Kopfende, massierte mir Schläfen
und Nacken. «Ganz ruhig einatmen, ausat-
men, entspannen», befahl er. Ich hatte Mü-
he, mich seinen wohlmeinenden Anweisun-
gen anzuvertrauen, Mühe, mich in dieser
hektischen Atmosphäre gehen zu lassen,
auszuklinken. Zu sehr waren Ohr und Auge
auf unser Gepäck, auf die scheppernde
Lautsprecherstimme gerichtet. Er dagegen,
mit der Gelassenheit eines Schamanen, als
wären wir allein auf weiter Flur, stimulierte
weiter: «Einatmen, ausatmen ....»
Typisch Andres. Inmitten der grössten Be-
triebsamkeit, gelang es ihm spielend abzu-
schalten. Sich sozusagen aus der Turbulenz
der Dinge hinwegzustehlen, sich auf sein
persönliches Eiland zu flüchten. Diese Gabe
hat er während der Tourneen von «Mum-
menschanz» rund um die Welt immer wie-
der trainiert, kultiviert, daraus hat er Kraft
geschöpft. Der Rückzug in eine eigene Welt
entsprach seinem Wesen. Und nur wenigen

gestattete er da Zugang. Paradox, wenn man
seine Geselligkeit, seine Kommunikations-
fähigkeit, seine Lust am Erzählen und Fabu-
lieren kannte. Paradox für einen, dem das
Auftreten Lebenselixier war. «Ich muess
wider emal use», sagte er jeweils selbstiro-
nisch und meinte damit 'raus vor den
Vorhang, vors Publikum. Doch die Kunst der
Mummenschanz - die Begriffe «vermum-
men» und «verschanzen» stehen program-
matisch hinter dem zugkräftigen «Firmen-
namen» - entsprach durchaus seiner Per-
son. Andres schätzte es, dass er nicht mit
seinem Gesicht auf der Bühne stehen mus-
ste, dass er trotz Weltkarriere unerkannt
durch die Strassen gehen konnte. Star-
allüren waren ihm fremd, Partyglamour und
Schickimicki-Gehabe ein Greuel. Der einzige
bohemienhafte Spleen, den er sich leistete
- sozusagen sein persönliches Markenzei-
chen -, waren seine roten Wollsocken, die
er immer und überall trug, auch zum Anzug.
Sie hülfen ihm, fest auf dem Boden zu ste-
hen, erklärte er.
Geboren wurde Andres, zweites von drei
Kindern, als Sohn einer Bündnerin und eines
Zugers, am 9. August 1944. Schon als Kind
waren ihm Märchen, Geschichten, Kasper-
len, Zeichnen die liebsten Beschäftigungen.
Gebastelt und gewerkt hat er zeitlebens mit
Leidenschaft, obwohl er eigentlich zwei linke
Hände hatte und später ganz froh war, wenn
ihm Bernie Schürch, Mit-Mummenschanzer,
die technische Umsetzung seiner phantasti-
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Minuten

Es gibt solche Tage,
es gibt solche Stunden,
da verlieren Minuten
ihre Sekunden.

Ein Jahr frisst sie auf,
der Monat vergeht,
die Woche kommt
vierzehn Tage zu spät.

Verlieren, vergessen
führt uns manchmal weit -
gefundene Wege,
gewonnene Zeit.

Wer kann die Zeit denn schon verlieren,
wo Zeit doch keinem je gehört?
Ich möchte aus der Zeit erspüren, was Zeit
alle Zeitlosen lehrt.

Andres Bossard

Dieses Gedicht erschien poslhum im Bund «minuten»

1993 im Pendo-Verlag in Zürich mit einem ein-

führenden Gedicht von Franz Hohler und einem

Nachwort von Bruno Rauch.

Abb. 2
ausAütagsgegen-
ständen werden

poetische Nummern:

die WC-Rollen aus den

70erJahren von

b'loriana Frassetto

und Andres Bossard.

sehen Ideen abnahm und allzu Skurriles auf
den Boden des Machbaren zurückbrachte.
Doch wir greifen vor. Obgleich nicht auf
Rosen gebettet, schickten die Eltern Bossard
ihren Sprössling, von dem die Lehrerin bald
einmal meinte, er sei halt ein Träumer, ins
Kindertheater Metzenthin. Hier also begann
Andres' Bühnenkarriere: zuerst als Frosch,
als Zwerg, später als Prinz. Und einmal, zur
Weihnachtszeit, auch als Heiliger König, der
das dem Christkind zugedachte Präsent im
bühnenwirksamen Abgang gleich wieder
mitnahm und hoheitsvoll durch den langen
Kirchengang davontrug.
Als Jugendlicher verbrachte Andres seine
Freizeit nicht auf Sportplätzen, sondern im
Kino, in der Oper, im Theater, in Künstler-
garderoben, wo er sich nützlich machte oder
auch nur staunend im Wege stand. Anfangs
der sechziger Jahre gründete er mit
Gleichaltrigen das Schülerkabarett, dessen
frech-spritzige Nummern ebenso Protest
und Parodie gegen und auf die bürgerliche
Erwachsenenwelt darstellten wie der
«Chlüpplisack», der Duffel-Coat, der das

l

Abb. 3
Andres Bossard,

kein Freund von

Starposen.



Markenzeichen der unverfrorenen Gruppe
und einer ganzen Epoche war. 1967 erfüllte
sich Andres einen langgehegten Traum: Er
schrieb sich an der berühmten Mimenschule
von Jacques Lecoq ein, lernte dort nicht nur
das Bühnenhandwerk - expression corpo-
relle, Akrobatik, Jonglage, neutrale und ex-
pressive Maske, Pantomime, Commedia
dell'arte usw. - von Grund auf, sondern
machte auch die Bekanntschaft von Bernie
Schürch. Damit wurde der Grundstein zu
einer jahrelangen, fruchtbaren Zusammen-
arbeit gelegt. Zum Duo stiess ein paar Jahre
später Floriana Frassetto. Und in dieser Zeit
entstanden die ersten klassischen Mummen-
schanz-Nummern: die Lehmgesichter, die

WC-Rollen, das grosse, grüne Maul.
Es ist hier nicht der Ort, die weltweite
Karriere der «Mummenschanz» nachzu-
zeichnen. Die Geschichte ist bekannt. Erfolg
begeleitete die drei rund um den Globus.
Und Geheimnis. Weil sie zeitweise weitere

Abb. 4

Die drei Original-

Mummenschanz und
technische

Mitwirkende vor dem

renommierten Joyce
Theatre in New York,

1986.

Christoph Kühns Film

Truppen - sie nannten sie liebevoll-ironisch
«unsere Klonen» - auf Tournee schickten,
so dass es nie ganz War war, wer eigentlich
auf der Bühne stand. «Mummenschanz», ein
künstlerisches Unternehmen; KulUirbot-
schafter der Schweiz hat man sie genannt.
Denn ihre Nummern wurden überall ver-
standen, da sie auf Text und Ton verzichte-
ten. In einleuchtenden, Idaren Bildern er-
zählen sie Geschichten von Zuneigung, Liebe
und Eifersucht, von Machtkämpfen, von
Fressen und Gefressen-Werden, von Erfolg
und Niederlage. Der Alltag wird zur Poesie,
zum Spiel, zum Traum.
Andres war einer, der das Träumen nie ver-
loren hat. Einer, der die Freude am Spiel bis
zum Schluss nicht verlor. Der anderen das
Träumen und Spielen immer wieder ermög-
lichte, sie dazu animierte - ohne sich je ganz
in die Karten gucken zu lassen. Geschäfts-
tüchtig und zielstrebig hat er den materiellen

Ertrag seines Wirkens angelegt und gemehrt;
freigebig und schrankenlos dagegen ist er
mit seinem Künstlertum, seiner Kreativität,
seiner Phantasie umgegangen. Zur Berei-
cherung derjenigen, die im Zuschauerraum
sassen, ebenso wie seiner Freunde. - Am 25.
März 1992 ist Andres Bossard einer heim-
tückischen Krankheit erlegen. Er hat sich
endgültig auf seine Insel zurückgezogen, wo
ihn keiner stört.

Autor

Bruno Rauch, Dr. phil., ist freier Journalist,
Publizist und ßuchautor. Lebt und arbeitet in
Zürich. Zahlreiche Publikationen, darunter
die deutsche Übersetzung des Bandes
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Abb. 5
Jederzeit und überall

entspannen können:
Andres Bossard in

Vilnius auf

Rnsslandloitmee,

1987.

«Sophie Taeuber-Arp

Carlo Meier

W ie geht ein Filmemacher mit
Kunst um? Wie bildet er ein Bild
ab? Fokussiert er das Detail, ist

der Zusammenhang des Ganzen nicht er-
sichtlich; wählt er die Totale, versinken die
Einzelheiten. «Jedes Bild hat einen Rahmen,
der vom Künstler vorgegeben wird; dazu legt
die Kamera einen weiteren Rahmen, den der
Filmemacher bestimmt. Die Kamera reisst
ein Bild aus der ursprünglichen Umgebung
heraus und projiziert es für sich allein auf
die Leinwand. Daraus entstellt ein neues
Bild, und es .war mein Bestreben, dass dies
neue Bild möglichst nahe an das Original
heranreichen sollte.» Der Zuger Regisseur
Christoph Kühn hat sich an einen Stoff ge-
wagt, der gleich in mehrfacher Hinsicht
komplexe Ansprüche an eine adäquate filmi-
sche Umsetzung stellt. Zum einen ist das
Gesamtwerk der porträtierten Künstlerin
äusserst vielfältig an Schattierungen und
Ausdrucksformen. Zum ändern skizziert
Kühn in Sophie Taeuber-Arp eine Visionärin,
die zur Avantgarde des frühen Dadaismus ge-
hörte, zeitlebens aber im Schatten ihres be-
rühmten Ehemannes Hans Arp stand; eine
Figur gewissennassen hinter der Kultfigur,
eine (un-)heimliche kreative Impulsgeberin
für das Oeuvre des gefeierten Pioniers Arp.
«Sophie Taeuber war viel pionierhafter als
ihr Mann», fasst Christoph Kühn die Er-
kenntnisse der zweijährigen Recherchen zu
seinem Film zusammen. «Doch Arp konnte
seine Kunst besser verkaufen. Letztlich, weil

er ein Mann war.» Eine Konstellation, die
einer gewissen Tragik nicht entbehrt, die
indes aber auch Kühns besondere Aufmerk-
samkeit weckte. Denn seit Jahren interes-
siert sich der Filmemacher für Menschen,
die hinter bekannten Persönlichkeiten ste-
hen, mehr als für die «Stars» selber: Die
Ghost-Writer, Ideengeber, Karrierenplaner,
Imagepfleger, Vormacher und Vordenker.
Kühn würde beispielsweise «viel lieber die
Redenschreiber des Bundeskanzlers ken-
nenlernen als den Kanzler selbst». Und in
Sophie Taeuber hat er nicht nur eine umsor-
gende Gattin, Muse, Kritikerin und Partnerin

Abh. l

Sophie Taeuber und

Hans Arp, 1930.



einer Very Important Person entdeckt. Er
hat auch - und das ist das besondere Ver-
dienst seines Films - eine Malerin, Architek-
tin, Tänzerin, Lehrerin, kurz eine eigenstän-
dige Künstlerin in der ihr gebührenden
Relevanz ins Licht der Öffentlichkeit gerückt.
Sophie Taeuber-Arp ist 1889 geboren und
machte schon als Lehrerin an der
Kunstgewerbeschule Zürich auf sich auf-
merksam; Schülerinnen, die - sichtlich ge-
altert - im Film zu Wort kommen, waren sich
bereits damals bewusst, bei einer ausserge-
wöhnlichen Lehrmeisterin die Schulbank zu
drücken. Mit der Gründung des Zürcher
«Cabaret Voltaire» entstand 1916 in Sophie
Taeubers Umfeld eine internationale pazifi-
stisch-künstlerische Bewegung: Der Dada-
ismus forderte gleichsam als Protest gegen
die Institutionalisierung der Kultur, gegen
die Zweckgebundenheit der Kunst und die
Perfektion der Technik eine Hinwendung
zum scheinbar Sinnlosen, Läppischen,
Nichtssagenden. In den Zentren der Dada-
Bewegung - Zürich, Berlin, Paris und New

'

Abb. 2

Sophie Taeuber und

Hans Arp 1920.

l
York - wirkten Avantgardisten wie Marcel
Duchamp, Max Ernst und Tristan Tzara. Und,
an vorderster Front: Hans Arp. Nach dem
Ende der stürmischen Dada-Ära siedelte Arp
mit seiner frisch vermählten Sophie nach
Paris über, wo beide die französische
Staatsbürgerschaft annahmen. Sophie Taeu-
ber erlebte nach ihren kreativen Pariser
Jahren im südfranzöischen Grasse mit Arp
die schönste Zeit ihres Lebens, bevor sie
während des Zweiten Weltkriegs zurück in
die Schweiz floh. Hier starb sie 1943, im
Alter von bloss 54 Jahren, an den Folgen
einer mysteriösen Rauchvergiftung.
Christoph Kühn ist Sophie Taeubers Werk an
einer Hans-Arp-Ausstellung begegnet. Im
Laufe seiner aufwendigen Recherchen - die
zeitlich den grössten Teil dieser Filmarbeit
beanspruchten - entdeckte er, dass viele
Werke Arps auf Sophies Ideen basierten
oder gar von ihr übernommen waren. Kühns
Vorhaben, das Spannungsfeld zwischen So-
phie und ihrem Mann einzukreisen, ihr
Werk und Leben anhand einzelner wichtiger
Stationen zu skizzieren, kennzeichnet seinen
Umgang mit Kunst in diesem nicht eben pro-
fanen Fall. Sieben Zeitzeugen leben noch, die
Sophie gekannt haben, und Kühn wollte sie
alle kennenlernen. Dass diese älteren Da-
men und Herren im Film spontan, mitteilsam
und natürlich wirken, ist eine kleine diplo-

matische Meisterleistung für sich: Monsieur
Michel Seuphor (94), Doyen der Avantgarde
der 20er und 30ei Jahre, der als Entdecker
von Sophie Taeubers Kunst in Paris gilt, wil-
ligte erst nach drei längeren Gesprächen
dazu ein, vor der Kamera zu sprechen. Drei
Gespräche, zu denen Kühn jedesmal eigens
nach Paris fahren musste ...
«Zuerst hielt ich sie ganz einfach für Frau
Arp. Sie servierte still den Tee, während Arp
von sich und seiner Kunst sprach. Eines
Tages ging ich in den ersten Stock hoch - ich
musste irgend etwas in seiner Bibliothek an-
schauen - und sah durch den Spalt einer
halboffenen Tür ein zweites Atelier. Zunächst
hielt ich es für Arps zweiten Werkraum,
merkte aber, dass diese radikale und pio-
nierhafte Kunst unmöglich von ihm stammen
konnte. So hatte ich zufällig Sophies Atelier
entdeckt. Bis dahin hatte ich gar nicht ge-
wusst, dass sie malt.» (Michel Seuphor im
Film.)
Der Schnitt, eine eigentliche Schlüsselstelle
im Umgang des Filmers mit seinem Stoff,
nahm bei diesem Porträt fünf Monate tägli-
cher Konzentration in Anspruch. Aus den
neun Stunden Fimmaterial galt es, 45 Minu-
ten herauszuselektionieren; die aussage-
kräftigsten, die für Sophie Taeuber charakte-
ristischsten - die richtigen 45 Minuten. «Mir
war, als hätte ich erst beim Schneiden be-

Abb.3
Michel Seuphor

während der

Dreharbeiten. Rechts

der Kameramann

llansiie/i Schenkel.

Abb. 4

«La daiice».

Ein Foto aus dem Film

«Sophie Taeuber-Arp».



griffen, was Sophie Taeubers Kunst eigent-
lich ist», erinnert sich Christoph Kühn an
diesen kreativen Balanceakt, der für ihn
immer auch ein aufreibender und zugleich
äusserst entscheidender Prozess ist. Denn:
«Man kann es so machen, man kann es aber
auch ganz anders machen.» - Sophie
Taeuber war sparsam im Umgang mit den
Mitteln. Sie sagte nichts zweimal und nichts
Nebensächliches. Kühns Versuch war es,
diese bezeichnende Eigenheit der Künstlerin
auch auf der Ebene des Filmschnitts in das
Porträt einfliessen zu lassen. So diktierte
Sophie Taeuber gewissermassen aus ihrem
Grab heraus die Struktur des Films.
Das vielschichtige Risiko, das Christoph
Kühn mit diesem Projekt eingegangen ist, hat
sich gelohnt. Entstanden ist ein einfühlsa-
mer, dokumentarischer Film, der den Be-
trachter betroffen zurücklässt im Gefühl,
Sophie Taeuber-Arp persönlich kennenge-
lernt zu haben. Bei den vier Testaufführun-
gen in Paris verliessen viele Zuschauer das
Kino sichtlich gerührt. Sowohl in Nyon als
auch in Solothurn wurde «Sophie Taeuber-
Arp» von Kritik und Publikum äusserst posi-
tiv aufgenommen, und die Kinoauswertung -
für einen Dokumentarfilm aussergewöhn-
lich - ist bereits erfolgreich angelaufen.
Unter zahlreichen Auszeichnungen für die
qualitativ hochstehende Arbeit durfte Chri-
stoph Kühn auch den angesehenen Zürcher
Filmpreis entgegennehmen.

Autor

Carlo Meier, 1961 geboren und aufgewach-
sen in Zürich. Lebt und arbeitet seit 1986 in
Zug als Journalist und Schriftsteller. Schreibt
Romane, Drehbücher und Reportagen. Er
erhielt zahlreiche Auszeichnungen und
Werkbeiträge.

Abb. 5,6 und 7
«Le roi cerf».

Szenen aus dem Film

«Sophie Taeuber-Arp».

Christoph Kühn, *1952, verbrachte
seine Jugend in Zug. Nach der Matura
begann er seine Filmemacher-
Karriere als Kabelträger und Assistent
beim Schweizer Fernsehen, da keine
andere Ausbildungsmöglichkeit im
Bereich Film in der Schweiz exi-
stierte. 1976 erreichte Kühn unter
600 Bewerbern die Aufnahme an der
renommierten Münchner «Hoch-
schule für Film und Fernsehen», wo
u.a. auch Wim Wenders studierte.
Dort produzierte Kühn seinen ersten
Spielfilm «Falsche Bilder» (Buch und
Regie), der in Kino und TV gezeigt
wurde. 1984/85 folgte «FRS - das
Kino der Nation», ein Dokumentar-
film über Franz Schnyder, den erfolg-
reichsten Regisseur der alten
Schweizer Garde, und danach die TV-
Filme «Die Sticker» und «Das ganze
Leben eine Reise», um nur die wich-
tigsten zu nennen. Interessanterweise
wählte Kühn als Schweizer, der nach
München ausgezogen war, um das
Filmhandwerk zu lernen, immer wie-
der Themen mit Schweizer Bezug.

Christoph Kühn

bei den

Dreharbeiten.
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Stadtbeobachter in Zug

1991 beging die Schweizeri-
sche Eidgenossenschaft ein

hohes Jahr: 700 Jahre zuvor
war der Bund der Eidgenos-
sen gegründet worden. Die

Völker der Eidgenossenschaft,
deren 26 nota bene, im Bund
der Eidgenossen zusammen-

gefasst, feierten gemeinsam,
und jedes Völklein für sich, je
nach Phantasie und Wollen,
dieses Geburtsjahr. Einzelne

Gemeinden, verstreut über das
ganze Land des Bundes, woll-

ten ihren eigenen Beitrag lei-
sten, so auch die Stadt Zug.

Ein Konzept wurde erarbeitet,
das den Titel «Mitenand» er-
hielt, und innerhalb dieses

Konzepts genehmigte der
Grosse Gemeinderat der Stadt

wahrlich mutig eine Aktivität,

ja eine für unsere Breiten-
grade sensationell anmutende
Institution, jene des Stadtbe-

obachters.
In Anlehnung an einen Satz
des Philosophen Kant, wo-
nach Wahrnehmen mehr ist

als Bemerken, Beobachten
mehr als Wahrnehmen, haben

die Zuger mit ihrem Stadtbe-
obachter richtig entschieden.

Geschaffen werden sollte eine
Institution, die für ein Jahr
eine Schriftstellerin oder einen

Schriftsteller in die Stadt ein-

lädt. Eine Wohnung, und
keine Spitzweg'sche Mansar-

de, wurde in der Altstadt lie-
bevoll hergerichtet, das Peku-

niäre für den Gast grosszügig

geregelt, eine Fachgruppe
wurde vom Stadtrat berufen
und eingesetzt. Sie sollte nach

ihrem freien und unabhängi-
gen Entscheid den jeweiligen
Stadtbeobachter bestimmen,
denn für vier Jahre war das

«Amt» gedacht, vier Stadt-
beobachter in Folge sollten in

der Stadt Zug und unter der
Zuger Bevölkerung leben, ar-
beiten und ihrem Werk nach-

gehen können. Als Realpoli-
tiker der geschickten Art hat-
ten die Stadtväter zur einzigen

Auflage gemacht - Auflage ist
zu stark, es war eher ein ver-
ständlicher Wunsch -, dass die

Stadtbeobachter sich sozial
verhalten und in der urbanen

Gemeinschaft kommunikativ

wirken sollten, ganz dem

Motto der 91er Feierlichkeiten
•«Mitenand» verpflichtet.
Wie es gedacht war, so kam es
auch. Belegt ist das in Einzel-
heiten im Schlussbericht der
«Fachgruppe Stadtbeobach-
ter». Nur, mit der Tätigkeit des
Beobachtens, die dem amtlich

anmutenden Titel innewohnt
und ihm sein würdiges

Gewicht verleiht, da hatten

nicht etwa die Berufenen ihre

Mühe, sie kamen ja in die
Stadt, um ihrem Metier zu

leben, und eine wesentliche
Voraussetzung für dieses

Metier ist es, dass Dichter und
Schriftsteller Augen, Ohren,

die Sinne offenhalten für alles,
was mit ihnen und um sie

herum geschieht. Bekanntlich
ist nur aus Vorhandenem zu
schöpfen, zu gestalten und

neu zu erfinden. Nein, ein-
zelne Bürger in der Bevölke-
rung bekundeten Mühe mit

der Tatsache, dass nun ein
Amtsträger unter ihnen weilte,

der beobachtete. Lateinisch
observare, mögen sie sich ge-
sagt haben, da ist die Obser-
vation, das Observieren nicht

mehr weit weg, und das
wollte man sich nicht gefallen
lassen. - Doch die Kraft der

guten Absicht obsiegte und

vermochte mit der Zeit die
misstrauischen Gefühle zu ver-

drängen. Denn die Stadtbe-
obachter erwiesen sich, jeder

für sich und auf seine eigene
Art, als Menschen wie Du und
ich.

Hand aufs Herz! Wollen wir
nicht alle bemerkt, wahrge-
nommen, letztlich vielleicht

sogar beobachtet werden?
Denn im Verbum beobachten

ist keineswegs nur der miss-
trauische Blick auf den ändern

oder das andere enthalten.
Wir wissen alle, dass wir

durchaus liebend beobachten

können, zum Beispiel, wie un-
sere Kinder heranwachsen.
Mit diesem Beobachten haben

wir Teil an einem Vorgang,
den wir zwar einmal am eige-
nen Leib erfahren haben, an

den wir uns aber kaum mehr

erinnern können. Wir haben
teil daran, und damit teilen

wir die Freude, auch das Leid,
an einer lebendigen Entwick-
lung, sind lebendiger Teil von

ihr geworden. Wir erfahren im
Teilhaben also eine grosse

Chance für uns selbst.

«Mitenand», und darin einge-
bettet der Stadtbeobachter.

Das war eine hervorragende
Idee. Und was gut gedacht

war, das hat sich auch gut rea-
lisiert.
Als erster Stadtbeobachter trat
am 1. April 1991 Werner

Söllner, der rumäniendeutsche
Autor, sein Amt an. Er wurde
sehr rasch zur unverwechsel-
baren Figur im Weichbild der

Stadt. Allein seine beiden
Hunde, die ihr Herrchen über-

allhin begleiteten, sorgten für
Aufsehen, und wer mit Herrn

Söllner zu tun hatte, und das
waren nicht wenige Zugerin-
nen und Zuger, die fanden

bald vertrauten Umgang mit
ihrem Stadtbeobachter.

Werner Söllner ist Lyriker und

Essayist, er kam nach Zug, um
sich am Erzählen zu erproben.
Was er literarisch Zug und

damit auch der Republik der
Leser im deutschsprachigen

Raum hinterlassen hat, das
sind die Gedichte des «Bilder-
bogens aus der Schweiz», die

1991 in Zug entstanden und
in seinem Gedichtbuch

«Schlaf des Trommlers»
veröffentlicht worden sind.

Werner Söllner konnte Gäste
einladen nach Zug, zu Lesun-



gen und Veranstaltungen. Er
hat, wenn man die Liste

durchgeht, den Zugern Bei-
spiele aufregender zeitgenössi-
scher Literatur geboten. Auf

seine Anregung hin wurde

auch ein Literaturseminar mit
jungen Schweizer Autoren

durchgeführt, das nicht ohne
Nachhall bleiben sollte. Allein

die Teilnehmerzahl belegt, wie
gross offenbar das Bedürfnis

nach Umgang mit Literatur in
der Bevölkerung ist.
Der zweite Stadtbeobachter

war ein Schweizer, Martin R.
Dean. Er reiste aus Basel in
Zug an, und auch er wurde

schnell zur beachteten Er-
scheinung in der Stadt, ja,

man vermisste ihn, wenn er
nicht zu erreichen war. Denn

die Zuger, die hatten inzwi-
schen nicht nur ihren Stadt-

beobachter akzeptiert, die
wollten zu ihm auch Tuch-
fühlung haben. Martin Dean

ist Erzähler. Fünf Bücher sind
von ihm erhältlich, und seinem

letzterschienenen, dem Roman
«Der Guyana-Knoten», hat er

während seines Aufenthaltes
in Zug den letzten Schliff

geben können.

Martin Dean hat verschiedene
hochkarätige Autoren nach
Zug zu Lesungen eingeladen,

auch veranstaltete er ein
Podiumsgespräch zum Thema

«Die Zukunft der Heimat». In
Fortsetzung des Literatursemi-

nars führte er einen Leseabend

mit elf Zuger Autoren durch,
der auf grosses Echo stiess,

was wiederum ein offensichtli-
ches Bedürfnis widerspiegelt.

Am 1. April 1993 bezog die
deutschschreibende ungari-

sche Autorin Zsuzsanna Gänse
die Stadtbeobachter-Wohnung

in der Altstadt. Sie ist als Er-
zählerin hervorgetreten, auch
als Stückeschreiberin, und mit

ihr zog ein von ihren Vorgän-

gern sich leise unterscheiden-
der Geist in die Stadt ein: Frau

Gahse verfügt über ein ausge-
sprochen offenes Sensorium
für Kunst in all ihren Erschei-
nungsformen, in Zug arbeitete

sie an einem Theaterstück, das

sie der Stadt als Geschenk für
die Uraufführung überlassen

hat. «Lever», so der Titel,
wurde denn auch mit einer

schönen Aufführung im

Casino Zug - festzuhalten ist
nach ihrem vorzeitigen
Weggang als Stadtbeobach-
terin aus Zug - uraufgeführt.

Das besondere Sensorium:

Frau Gahse hat neben Auto-
ren auch Künstler und musi-

zierende Schriftsteller-Kolle-

gen nach Zug zu Lesungen,

Diskussionen und Veranstal-
tungen eingeladen. Sie hat in

einem gewissen Sinne interdis-
ziplinär gewirkt, was für jene,

die sehen und hören wollten,
sicher eine gelungene Öffnung

gewesen ist. Auch sie hat ein

erfolgreiches und beachtetes
Literaturseminar durchgeführt,

und an ihr und ihrem Amt hat

sich schlussendlich ein Funke
entzündet, der zwar nicht
Feuer ins Haus zu schlagen

vermochte, das Haus jedoch
zum Ächzen brachte. Und,

dass dem so war, notieren wir
es getrost, auch das widerspie-

gelt ein deutliches Bedürfnis
der Zuger nach Metaphysik,

wie die Literatur und die
Künste sie bieten.

Am 1. Dezember 1993 wurde
von der Fachgruppe der Öster-

reicher Alois Hotschnig als
Nachfolger von Zsuzsanna
Gahse der Öffentlichkeit vor-
gestellt. Die Mitglieder der
Fachgruppe, es sind dies Herr
Dr. Max Bauer als Präsident,

Frau Annelies Ursin - die ei-

gentliche Initiatorin der
Institution Stadtbeobachter,

Frau Christa Kaufmann, Herr
Dr. Rolf Kugler und der Chro-

nist dieser Zeilen, waren mit

ihrer Wahl glücklich, verheisst
der junge Autor doch neue

Einsichten, Erfahrungen und
Begegnungen. Nur, Herr

Hulsi-hnig konnte sein Amt
nicht antreten, er verzichtete

unter den gegebenen Um-

ständen darauf, was wir be-
dauern und wofür wir Ver-

ständnis haben.
Was war denn geschehen? Im

September des Jahres 1993

beantragte der Stadtrat dem
Grossen Gemeinderat, die
Institution des Stadtbeob-
achters um weitere vier Jahre

zu verlängern. Und da Institu-
tionen immer mit Geld zu tun

haben, etwas kosten, stand
verwundbar wie ein Kitz im

hohen Gras das Stadtbeob-
achteramf inmitten der Spar-
debatte. Es wäre schon selt-
sam gewesen und uns Schild-
bürgern nicht angemessen,

wenn sich nicht Seldwyler ge-

funden hätten, die sich just an
diesem Verwundbaren, um im
Bild zu bleiben, zu profilieren

versucht hätten. Denn sparen,
wem leuchtet das nicht ein, ist

ein Gebot der Zeit, und wer
spart, um in der Not zu haben,
das ist ein ganzer Mann, so
denken wir alle. Dagegen ist
auch nichts einzuwenden.

Die Seldwyler unter den

Zugern erkannten ihre Stunde
und führten ein Behördenre-

ferendum herbei. Im Vorfeld
des Plebiszits wurden Aktions-

kommitees gegründet, hüben
und drüben der Seldwyla, und

es kam, wie es kommen
musste, die Weiterführung

wurde abgelehnt. Das ist das
eine der Geschichte. Das an-

dere: wir wollen es nicht
unnötig aufblasen und ihm
keine weitere Beachtung

schenken. Soviel sei festge-

halten, als Chronistenpflicht,
deshalb merke: Anonyme

Telephonanrufe, anonyme
Schreiben gehören in den

Papierkorb, ungelesen, unbe-
obachtet, nicht wahrgenom-

men. Sie verdienen keinerlei

Reaktion, wie unglücklicher-

weise geschehen. Frau Gahse

hat den Dienst und damit
ihren Posten unter dem Ein-
druck solchen Geschehens un-
ordonnanzmässig vorzeitig

verlassen. - Schreiben wir uns

das Merke hinter die Ohren,
als Imperativ. Womit wir wie-

der bei Herrn Kant wären.
Zug und die Zuger haben
Schriftsteller und Dichter geru-

fen in ihre schöne Stadt am
See, um sich von diesen beob-

achten zu lassen. Heisst das
nicht, dass die Zuger auf diese

Weise versucht haben, zum

Ausdruck zu bringen, sie
möchten geliebt werden, um

ihrerseits lieben zu können?

Ich finde, dass sich die Verant-
wortlichen in der Stadt viel
Mühe gegeben, sich offen ge-
zeigt, angreifbar gemacht

haben, um den Bürgerinnen
und Bürgern etwas von dem

zu bieten, was nur die Kunst
uns zeigen kann. Denn die

Verantwortlichen wissen:

Ohne metaphysischen Ruck

durch unsere Glieder und
Windungen werden wir alle in

unserem digitalen Zeitalter
nicht auskommen. Und wegen

dieses Wissens, wegen ihres
Handelns zumindest in unse-
rem hier referierten Vorgang,

sind sie auch zurecht unsere
Verantwortlichen in der Stadt

Zug.
Egon Ammann

Die drei Stadtbeobachter von Zug:
Martin R. Dean,

Zsuzsanna Gahse
und Werner So/hier

anlässlich der Solothumer

Literaturtage 1994.



Museumspädagogik

am Kunsthaus Zug

Ende 1993 fällt ein bedeuten-
der kulturpolitischer Ent-

scheid. Am Kunsthaus kann

1994 eine 70-%-Stelle für Mu-
seumspädagogik besetzt wer-
den, die für die Dauer von drei

Jahren vom Kanton Zug, den
partizipierenden Gemeinden

und der Zuger Kunstgesell-

schaft finanziert wird.
Diesem Erfolg ging eine län-

gere Geschichte voraus.
Bereits Anfang der 80er Jahre

hatte die Zuger Kunstgesell-
schaft Kunstvermittlung the-

matisiert und dazu Vorträge
und Gesprächsrunden für eine

interessierte Öffentlichkeit ver-
anstaltet. Damals wurde auch

eine museumspädagogische
Stelle im Betrieb des künftigen

Kunsthauses eingeplant, aus
finanziellen Erwägungen je-
doch auf unbestimmte Zeit
verschoben.

1990, nach der gelungenen
Eröffnung des Kunsthauses an

der Dorfstrasse, erarbeitet im
Auftrag der Kunstgesell-

schaft eine Fachgruppe unter

der Leitung des Konservators
Matthias Haldemann und mit

Unterstützung der Erzie-
hungsdirektion ein Konzept

und einen Finanzierungsplan.

Im Frühling 1991 stellt die
Zuger Kunstgesellschaft beim

Regierungsrat ein Gesuch für
die Finanzierung einer muse-

umspädagogischen Stelle am
Kunsthaus. Der Antrag wird

vorerst abgelehnt, ein Wieder-

erwägungsgesuch von der

Partizipation der Gemeinden

abhängig gemacht. Die Ge-
meinde Baar setzt spontan

einen grosszügigen Kredit frei

und ermöglicht damit einen
ersten, ermutigenden Anfang.

Im Lauf der Zeit sichern auch
Cham, Oberägeri, Unterägeri,

die Stadt Zug und schliesslich

Hünenberg ihre Beteiligung
zu. Dann ist es soweit. Der

Regierungsrat des Kantons

Zug heisst das Projekt Muse-

umspädagogik der Zuger
Kunstgesellschaft gut und
übernimmt für eine dreijährige
Erprobungsphase die Hälfte

der Personalkosten einer

Teilzeitstelle für Museumspä-
dagogik.

Im Lauf der letzten vier Jahre
konnten dank der Unter-

stützung durch die Gemeinde
Baar bereits mehrmals grös-
sere und kleinere museums-
pädagogische Anlässe reali-

siert werden. Entscheidenden
Anteil an der erfolgreichen

Verwirklichung dieser Projekte

hat Monika Maria Herzog. Ihr

ist es gelungen, Lehrerinnen

und Lehrer von der notwendi-
gen Vermittlungsarbeit zu

überzeugen, Schulklassen aus
der anfänglichen Verunsiche-

rung in ein neugieriges Sehen

und Lernen zu führen und in
Kunst über Mittag einem zu-

fällig gemischten Publikum
Kunstwerke näherzubringen.

Mit Engagement und Begei-

sterungsfähigkeit hat sie am
Kunsthaus Zug massgebliche
Arbeit geleistet. Herzlichen
Dank!

Seit Oktober 1994 arbeitet

Sandra Hughes als Museums-

pädagogin am Kunsthaus Zug.
Sie hat in Basel Kunstwissen-
schaft, allgemeine Geschichte

des Mittelalters und Human-
geographie studiert und 1993
mit dem Lizentiat erfolgreich

abgeschlossen. Thema ihrer
Arbeit war «Tim Rollins +
K. 0. S.», deren vielbeachtetes
Projekt von Kunst und
Erziehung vor wenigen Jahren
in den tristen Ruinen der

South Bronx seinen Anfang

nahm. Die pädagogische
Erfahrung holte sich Sandra

Hughes an der Berufswahl-
schule Basel als Fachlehrerin

für Kulturkunde, vor allem
aber am Kunsthaus Zürich, wo

sie während der letzten drei
Jahre als freie Mitarbeiterin an

der museumspädagogischen
Abteilung tätig war. Wir wün-

schen ihr in der Arbeit mit
Kindern, Jugendlichen und

Erwachsenen viel Freude und
Erfolg!

Hans Peter Gnos

Wer kennt nicht das eigen-
artige Berührtsein durch ein

Kunstwerk, ein Gefühl, das
sich nur schwer in Worte fas-

sen lässt? Oder wir bleiben vor
einem Bild stehen., dessen fas-

zinierende Wirkung wir an-

hand des Zusammenspieis von
Farbe und Form formulieren

können? Vielleicht gefällt uns
ein drittes Werk nicht, erinnert
uns aber an bereits

Gesehenes, Gehörtes, wir su-

chen und verbinden: Scheint
uns das Einordnen in einen
Raster von Bekanntem nicht

auch interessant?
Ein anderes Werk erinnert uns

an bereits Gesehenes, Gehör-

tes, wir suchen, verbinden, zu-
frieden, es in einem Raster von
Bekanntem einordnen zu kön-
nen. Oder wir bleiben vor

einem Bild stehen, dessen

Farben und Formen uns gefal-
len, wir können unsere Faszi-
nation begründen. Mit dieser
Art des Kunsterlebens wird es

einem in einer Ausstellung mit

Kunst des 20. Jahrhunderts oft
schwer gemacht. Der klassi-

schen aesthetischen Theorie -
Kunst hat die Aufgabe, zu ge-
fallen und zu belehren - wol-

len die Werke nicht mehr ent-
sprechen. Unser Orientie-

rungssystem, mit dem wir uns
in der alltäglichen Welt bewe-

gen, versagt. Denn wer kennt

nicht auch die Ratlosigkeit vor
einem Werk, diese Mischung
von Ablehnung («Was hat das

noch mit Kunst zu tun?») und
Hinterfragen («Aber der

Künstler muss sich doch etwas
dabei gedacht haben»)? Die

Fragen, die sich aufdrängen,
zeigen, wie stark einerseits un-
sere Vorstellung von Kunst mit

dem Begriff «Können» im Sinne
eines Handwerks verbunden

ist. Andererseits scheint das
Bewusstsein auf, dass die Idee

in der modernen Kunst einen
wichtigen Platz erhält. Kinder

und Jugendliche machen es
sich beim Museumsbesuch nur

selten so einfach wie der
Fünftklässler, für den Kunst
Kunst ist, weil sie im Museum
hängt. Sie betreten diesen Ort

mit Offenheit und Neugierde

bis hin zur skeptischen und
verachtenden Haltung. Für die

Museumspädagogik gilt nun,
die mitgebrachten Fragen,
Vorstellungen und Wahrneh-

mungsfähigkeiten in einem

Dialog darüber, was Kunst
alles sein kann, zusammenzu-

führen. Dieser Dialog spielt
sich ab zwischen Kunstwerk
und Betrachtenden, vermit-

telnder Person und Betrach-

tenden und innerhalb der
ganzen Gruppe. Im Unter-
schied zur dozierenden Füh-
rung, welche kompakte
Wissensvermittlung anbietet,

will museumspädagogische

Arbeit die Polarisierung zwi-
schen aktiv-darbietender Ein-

zelperson und passiv-aufneh-
mender Gruppe aufheben und

die Besucher zu eigenem
Tätigsein aktivieren. Dies ge-

schieht unter Einbezug aller
Ebenen der Wahrnehmung:

Intellektuelle Erkenntnisfähig-

keit soll sich mit emotionaler
und sinnlicher Wahrnehmung

verbinden. Das Kunstwerk

wird so zum Auslöser einer
Situation, in der Wissen, Ideen
und Emotionen jedes einzel-
nen in Beziehung treten kön-

nen. Vermeintlich Bekanntes

und Gewohntes kann in der
Auseinandersetzung

Kunstwerk - Gruppe und
Individuum - Gruppe fremd
und zum Anstoss von Befra-
gung und Erkenntnis werden.
Diese Vermittlungsform bietet

sich keinesfalls nur im Um-
gang mit Kindern und Ju-
gendlichen an - im Gegenteil.
Das Kunsthaus Zug konzen-

triert sein museumspädagogi-
sches Angebot im ersten Jahr
auf Schulklassen, der Ausbau

der Veranstaltungen für

Erwachsene ist jedoch vorge-

sehen.
Im praktischen Vorgehen ha-

ben sich Vergleiche von ganz
unterschiedlichen Werken,
eigenes Gestalten und der
Einbezug des Alltags als
grundlegend für die muse-
umspädagogische Arbeit er-

wiesen. Die Vergleiche helfen,

Kunstwerke über ihre je
eigene Ausstrahlung und

Formales hinaus auch als
Ausdruck einer Künstlerper-

sönlichkeit und Zeitdokument
zu verstehen; zudem entsteht
eine Auseinandersetzung über

das sich wandelnde Verständ-

nis von Kunst.
In der Gegenüberstellung der

Seelandschaften von Robert

Zünd und Miriam Cahn zum
Beispiel können verschiedene

Auffassungen von Wirklich-
keit thematisiert werden -
vom Abbild zur Energielinie.

Im Vergleich mit der Büste
Paul Verlaines von Nieder-

häusern-Rodo wird Wotrubas
Loslösung von Repräsentation

und die damit einhergehende

Öffnung der Interpretation
deutlich. Den Skulpturen Wo-
trubas wiederum kann ein
Objekt von Meret Oppenheim
gegenübergestellt werden, in

dem mit eindeutig zu bestim-
menden Gegenständen in
ungewohnter Zusammen-

setzung neue Inhalte geschaf-

fen werden.
Beim eigenen Gestalten geht

es um Einsicht in Entstehung
und Bedeutung eines Werks
auf nicht intellektueller Ebene.
Die Teilnehmenden vollziehen

einen Entstehungsprozess
nach, ohne darum zu wissen.

Das eigene Produkt wird in

Bezug auf die Frage «Ist das
Kunst?» besprochen.

Anschliessend folgt vor dem
Werk die Erkenntnis, dass das
eigene Vorgehen demjenigen

des Künstlers entspricht. Das
sinnliche Selbst-Erleben ver-

knüpft sich mit dem Schaffen
des Künstlers und vermindert

die Distanz zum Werk.
Kreative Situationen können

im weiteren mit Alltäglichem

inszeniert werden: Reklamen
und Ansichtskarten dienen zur

Erarbeitung eines formalen

Instrumentariums zum ge-
nauen Betrachten von Stadt-
und Landansichten; anhand

eines Hochglanz-Bodybuilders

auf Karton wird die Idee eines
Denkmals besprochen;

Porzellantassen unterschied-
lichsten Charakters setzen

Assoziationen frei und führen

zur Porzellanrose auf einem
Objektbild von Meret

Oppenheim.
Für die museumspädagogische

Arbeit gilt dabei grundsätzlich,
einen vom Inhalt losgelösten

Aktivismus zu vermeiden und
dem Kunstwerk gerecht zu
werden. In klarer Abgrenzung
zum Abenteuerpark will das

Kunsthaus mit seinen Werken

speziell bleiben, ein Ort «wo's
jo gar nid langwiilig isch»
(Zitat Viertklässlerin) und der

eines weiteren Besuchs würdig

empfunden wird: «Nägschmol
gangi mit em Mami.»

Sandra Hughes

Kinder entdecken Kunst
unter pädagogischer Anleitung



25 Jahre Theater

im Burgbachkeller

Theaterjubiläen in Zeiten zu
feiern, da Theater vom Spar-
stift der öffentlichen Hand be-
droht sind, ist eine erfreuliche
Sache und macht Mut. Am 22.
und 23. Juli 1994 wurde in
Zug Jubiläum gefeiert - der
25. Geburtstag des Theaters
im Burgbachkeller.
Vor 25 Jahren wurde also aus
dem ehemaligen Leichen- und
Weinkeller unter dem Burg-
bachschulhaus, wo Ratten ni-
steten und wer weiss was für
Geister ihr Unwesen trieben,
ein schmuckes Theater in Rot,
Schwarz und Weiss mit zeitlos
elegantem Interieur. Doch vor
der Geburt findet bekanntlich
die Zeugung statt. Und die
war beim Burgbachkeller nicht
minder von Leidenschaft ge-
tragen als in anderen Fällen.
Temperamenterwaren daran
allemal beteiligt. Eugen und
Annemarie Hotz sind wohl
diejenigen, denen die Ehre der
Elternschaft gebührt. Mit einer
unerbittlichen Hartnäckigkeit,
so will es die anekdotenreiche
Legende, soll Eugen Hotz im
damaligen Kreis der Zuger
Bohemiens und Künstler -
man schrieb immerhin das
Jahr 1968 - seine Forderung
nach einer Kleinkunstbühne in
Zug wiederholt haben. Und
eines - man kann mit Recht
sagen: schönen Tages fand
Hotz' Wort Gehör bei einem
Mann, der nebst dem nötigen
Kunstverstand auch das nötige

Kapital bereitstehen hatte:
Joachim Wyss. Mit seiner
«Spende» legte er den materi-
ellen Grundstein für das Keller-
theater. Die Stadt mit ihrem
damaligen Präsidenten Robert
Wiesendanger legte den glei-
chen Teil dazu - doch noch
immer galt es, sparsam zu
sein. Aber der Kellerumbau
konnte in Angriff genommen
werden. Der Architekt Peter
Kamm, der Fünfte im Bunde,
gestaltete das Gewölbe zu
dem, was es heute noch ist.
Und es spricht für den Archi-
tekten, seinen Geschmack und
seine Weitsicht, dass im
zurückliegenden Vierteljahr-

hundert keine «Anpassun-
gen» an irgendwelche Zeit-
geschmäcker haben vorge-
nommen werden müssen.
Am 6. November 1968 wurde
das Haus mit dem Programm
«Herbstzeitglossen» des
Cabaret Durchzug feierlich
eröffnet. Mit dem Premieren-
programm wurde auch gleich
die grundsätzliche Programm-
ausrichtung des Burgbachkel-
lers markiert. Kleinkunst -
Cabaret, Jazz, Kleintheater -
sollten auf der Bühne im Keller
eine Heimat in Zug finden; ein
Taschentheater für Taschen-
kunst. Dies war die Grün-
dungsidee und sollte auch die

Osy Zimniennanns

1'mgramm «Jungfernfahrt»

mit der MS Ochsenhiihl

im März 1994.

massgebliche Ausrichtung des
Hauses bis auf den heutigen
Tag bleiben, wenn auch die
Gesichter und die Kunst, die
sich auf der Bühne zeigten, im
Laufe der Zeit andere gewor-
den sind.

Der Burgbachkeller profitierte
besonders in seinen Anfängen
von einem wahren Boom der
Kleinkunstszene in der
Schweiz. So gastierten im
Keller auch jene Damen und
Herren, die zu den Grossen
der Szene gehörten, von
denen heute einige den Klein-
kunstbühnenumfängen ent-
wachsen sind. Cesar Keiser
und Margrit Läubli fühlten sich
damals noch behaglich im
schwarzen Tonnengewölbe
genauso wie ein Marco Rima
mit seinem Partner Marcello
Weber - zusammen: Cabare-
tino Don Marcocello. Ein Gast,
der immer wieder kam: Hanns
Dieter Husch, und treu bis auf
den heutigen Tag: Osy
Zimmermann, um nur ein paar
wenige zu nennen.
Die Ära Hotz, wie man mit Fug
und Recht die ersten 20 Jahre
des Theaters im Burgbach-
keller nennen darf, wurde ge-
tragen vom Schwung der
Kleinkunstszene in der
Schweiz. Doch irgendwann
einmal verloren die
Liedermacherlieder mit den
gefühlsduselnd-kritisch-iro-
nisch-bierernsten Gitarren-
klängen ihren Reiz. Die

Cabarets tauschten ihr Image
des gesellschaftskritischen
Witzes mit der gesellschafts-
parodierenden Slapstick ein -
und waren plötzlich massen-
publikumstauglich.
Für den Burgbachkeller bedeu-
tete dies, dass er eines Teils
jener Bühnenkräfte beraubt
war, die das Haus bislang ge-
füllt hatten. Die vornehmlich
einheimische Szene, die in den
60er Jahren noch Avantgarde
gewesen war, ging zwischen-
zeitlich in ihrer eigenen Eta-
bliertheit auf.
Neues musste auf die Bühne.
Die neue Theaterleiterin
brachte es. Annelies Ursin, die
die Theaterleitung vor fünf
Jahren übernommen hat, fand
den Zugang zu einer weiteren,
erweiterten Szene. Im Klein-
theater wurde auch ein neuer
Ton angeschlagen, der sehr oft
grossstädtischer klang als bis-
her. Das Experimentelle in
Theater und Musik hielt hier
über die Kellerbühne Einzug.
Annelies Ursin machte den
Burgbachkeller auch zu einem
Forum für kulturpolitische
Diskussionen. Die Burgbach-
keller-Gespräche, die nicht nur
Zustimmung fanden, da sie
provozierten, wurden zu einer
Möglichkeit des Gedanken-
austausches, wie es ihn in Zug
sonst nicht gab. Aus ihnen
ging letztlich die IG Kultur her-
vor, die einerseits die Koordi-
nation der inzwischen beinahe

unüberblickbaren Zahl von
kulturellen Veranstaltungen
zum Ziel hat, anderseits die
Herausgabe eines Kultur-
kalenders für den Kanton Zug
plant. Der Burgbachkeller war
die Wiege für diese für Zug
wichtige kulturelle Neuerung.
Seit es ihn gibt, ist der Burg-
bachkeller auch eine Wir-
kungsstätte für das zugerische
Laientheater. Doch gerade die
Stadt-Zuger Truppen - die
Spiillüüt, die Kulisse - stossen
auf der engen Bühne sehr oft
auf beengende Verhältnisse.
Sie werden den Keller verlas-
sen, sobald sich Alternativen
bieten, wie etwa die Burg-
bachhalle nur wenige Schritte
vom Kellertheater entfernt.
Auch die Profis neigen eher zu
den grossen Bühnen. Mit einer
Art Ausstattungstheater war-
ten nun die ehemaligen
Kleinkunst-Stars auf und wan-
dern ins Theater Casino ab.
Cesar Keiser und Margrit
Läubli, die zwar noch dem
Kellertheater zum Geburtstag
gratuliert haben, bedauerten,
ein Angebot des Burgbach-
kellers für Probe und Auffüh-
rung zurückweisen zu müssen.
Und auch Gardi Hutter, die
sich als Clown-Frau und allein
auf der Bühne einen Namen
gemacht hatte, war das
Kellertheater zu klein gewor-
den. Sie zeigte ihre neuste
Show «Sekr. gesucht» vor
grossem Publikum auf grosser

Bühne, bedauerte zwar, dem
Keller untreu geworden zu
sein - doch Show ist eben
Show.
Das Kellertheater, das bislang
gute und schlechte, aber nie
ganz schlechte Zeiten erlebt
hat, das sich mit einer mehr
oder minder kontinuierlichen
Belegung immer hat über
Wasser halten können, sieht
vielleicht harten, aber nicht
hoffnungslosen Zeiten entge-
gen.
Denn nicht nur zeigte sich die
Theaterleitung innovativ,
indem sie etwa im Burgbach-
keller begann, Studiofilme zu

zeigen, die man sonst kaum
zu sehen bekommt. Und eine
Qualität ist dem Keller eigen,
die wohl kaum ein Neubau so
schnell ersetzen kann: die
Ambiance. Der Burgbachkeller
mit seinem Foyer ist im wahr-
sten Sinn eine Begegnungs-
stätte. Wo, wenn nicht dort,
wird noch über das gespro-
chen, was auf der Bühne ge-
zeigt wurde. Das, so könnte
man sagen, bedeutet erst voll-
ständiges Theater, ein Theater,
wie man es sonst kaum mehr
findet, das man also nicht
leichtfertig aufgeben darf.
Ronald Schenkel

Das «Wit Weh-Theater Frankfurt

mit Johann Nestroy/Kcirl Kraus

«Das Notwendige und

das Überflüssige oder
die Freiheit in Krähwinkel»

hei derjiibiläiimsaiiffjibrung im

Juli 1994.



25 Jahre

Frauenzentrale Zug

Stiftung

Zugerische Alterssiedlungen

Die Frauenzentrale Zug ist eine

der jüngsten Frauenzentralen

in der Schweiz. Bereits an-

fangs Jahrhundert begannen

Frauenvereine, Verbände und

weitere Organisationen, sich in

Dachverbänden zusammenzu-

schliessen, einerseits um die

sozialen Arbeiten zu koordi-

nieren, anderseits um die poli-

tische Bewusstseinsbildung der

Frauen zu fördern.

Vor etwa 27 Jahren ergriff

dann Frau Heidi Imbach-

Steinlin die Initiative, auch im

Kanton Zug einen Zusammen-

schluss vorzubereiten. Die

zahlreichen Frauenorganisa-

tionen, die sehr unterschiedli-

che Ziele verfolgten, unter

einem Dach zu vereinigen, war

kein leichtes Unterfangen.

Es handelte sich ja um

Gruppierungen, die politisch,

sozial, karitativ, beruflich oder

kontemplatorisch tätig waren

und es heute noch sind. Der

gemeinsame Nenner bestand

eigentlich nur darin, dass alles

Frauen waren, die vernetzt zu-

sammenarbeiten wollten.

So einigte man sich darauf,

dass die Frauenzentrale ein de-

Das neue Logo zum Motto:
«Frauen wirken zusammen».

mokratischer, parteipolitisch

unabhängiger und konfessio-

nell neutraler Dachverband

sein soll. Sein Zweck ist das

gesellschafts- und sozialpoliti-

sche Engagement für Frauen

und Familien.

Im Laufe von 20 Jahren hat

sich die Frauenzentrale zu

einem eigentlichen Unterneh-

men entwickelt mit eigenen

Beratungsstellen und einer

Geschäftstelle. Im Jahre 1990

erstellte die Frauenzentrale

eine Standortanalyse und erar-

beitete danach ein Leitbild.

Darin sind ganz klar die

Bereiche formuliert, in denen

sich die Organisation engagie-

ren will, was sie anbietet, und

was ideell erreicht werden soll.

Die Frauenzentrale will:

- Frauennot lindern

- Hilfe zur Selbsthilfe anbieten

- nicht nur Symptome, son-

dern Ursachen von Frauen-

nöten bekämpfen

- Bewusstseins- und Öffent-

lichkeitsarbeit leisten

- Frauen bilden, fördern und

stützen in Familie, Beruf,

Politik und Kultur

- sich für die Gleichstellung

von Mann und Frau in all

diesen Bereichen einsetzen

- die Vernetzung mit anderen

Organisationen suchen.

Die Frauenzentrale:

- führt Beratungsstellen,

Notwohnungen sowie einen

Hilfefonds

- bietet Erfahrungs- und

Gesprächsgruppen. Kurse,

Vorträge, Podiumsgespräche

und Weiterbildungsmöglich-

keiten an

- ist Informationsquelle

- ist Anlaufstelle für Frauen-

anliegen

- bietet Plattform für Frauen

- ist Sprachrohr von Frauen.

Die Frauenzentrale verfolgt

ideelle Ziele:

- mehr Solidarität unter

Frauen

- Förderung des Selbstver-

ständnisses und der Wert-

schätzung der Frauen

- Selbstschätzung und

Zufriedenheit unter den
Frauen

- selbständige, mutige und

mündige Frauen

- Hilfe zur Selbsthilfe und

Wahrung der Frauenwürde

- Förderung von ganzheitli-

chem und gemeinschaftli-

chem Denken und Handeln

- Verständigung unter den

Geschlechtern und Förde-

rung des Interesses für

gesellschaftliche Zusam-

menhänge

- Schutz von Randgruppen

- Darstellung von Frauen-

bildern unter Einbezug der

Geschichte der Frauen

- Förderung von Frauenkultur.

Mit dem neuen Schriftzug,

dem Logo und dem Leitsatz

«Frauen wirken zusammen»

dokumentiert die Frauen-

zentrale auch in der äusse-

ren Erscheinungsform ihre

Absichten: genau beobach-

ten, gut zuhören, falls nötig

sprechen - gemeinsam

wirken.

Ein wichtiger Punkt bei allen

Aktivitäten ist und bleibt die fi-

nanzielle Unabhängigkeit. Als

Mittel stehen Mitglieder- und

Gönnerbeiträge, Beiträge der

öffentlichen Hand, Einnahmen

aus Beratungen und Legaten,

Kursgelder und vor allem die

Erlöse aus den beiden

Brockenhäusern zur Ver-

fügung.

Alle Vorstands- und Kommis-

sionsmitglieder sowie die

Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter der beiden Brocken-

häuser arbeiten unentgeltlich.

Die Fachkräfte an den

Beratungs- und Dienst-

leistungsstellen stehen in be-

zahltem Arbeitsverhältnis.

Ein Teil der formulierten Ziele

sind sicher noch Visionen. Der

grösste materielle Wunsch ist

ein eigenes Haus, das zum

Begegnungszentrum von

Frauen werden kann. Der

grösste ideelle Traum ist die

vollständige Anerkennung der

Leistungen der Frau in Familie,

Beruf, Politik und Kultur.

Die Frauenzentrale arbeitet dy-

namisch weiter - denn Frauen

wirken zusammen.

Susi Frei-Schläpfer

Als im Jahre 1959 die Stiftung

Zugerische Alterssiedlungen

ins Leben gerufen wurde, be-

gann eine aktive Alterspolitik

in der Stadt Zug. Schon vorher

bemühten sich jedoch ver-

schiedene Persönlichkeiten, so

u.a. Ständerat Dr. Alphons Iten

sei., um den Bau eines Alters-

heimes. Zusammen mit dem

«Förderverein für ein kanto-

nalzugerisches Altersheim»

und dem Verein «Für das

Alter», sowie der Einwohner-

gemeinde Zug konnte am

25. Juni 1959 die Stiftung

Zugerische Alterssiedlungen

gegründet werden. Erster

Präsident wurde Dr. Viktor

Schaller. Wie im Statut unter

Artikel 2 aufgeführt, besteht

der Zweck der Stiftung in Er-

richtung und Betrieb von Al-

tersheimen und -wohnungen.

In der Folge entwickelte der

Stiftungsrat eine emsige Tätig-

keit, um das erste zugerische

Altersheim realisieren zu kön-

nen. Im Frühjahr 1962 bot sich

die Gelegenheit, an der Wald-

heimstrasse ein geeignetes

Grundstück zu erwerben.

Damit konnte man die bereits

geleisteten Vorarbeiten weiter-

führen und sich mit der kon-

kreten Planung befassen. An

der letzten Einwohnergemein-

deversammlung in der Burg-

bachturnhalle vom 20. De-

zember 1962 wurde der für

den Bau notwendige Kredit

von 3 Mio. Franken bewilligt.

Damit stand dem Bau nichts

mehr im Wege; das Projekt

von Architekt Paul Weber

konnte realisiert werden.

Bereits im Dezember 1964

konnten die ersten Pensionäre

und Mieter einziehen. Eine

besonders glückliche Hand

hatte der Stiftungsrat in der

Wahl des Heimleiter-Ehepaares

Joachim und Elsbeth Eder-

Hürzeler. Zusammen mit der

Betriebskommission unter der

Leitung von Xaver Sigrist,

führten sie das Heim von 1964

bis Herbst 1988 in vorbildli-

cher Art und vermittelten eine

familiäre Atmosphäre.

Mit dem Altersheim an der

Waldheimstrasse ist der Name

von Direktor Carl Fürrer aufs

engste verbunden. Als Präsi-

dent der Baukommission und

späterer Stiftungsratspräsi-

dent hat er Pionierarbeit gelei-

stet. Das Waldheim war

während vielen Jahren ein

Vorzeigeobjekt, verband es

doch erstmals Altersheim-

plätze und -wohnungen.

Die Entwicklung blieb nicht

stehen. Bereits 10 Jahre da-

nach wurde mit der Planung

eines weiteren Altersheimes

begonnen. Durch eine gross-
-z"ügige Geste der Korporation

Zug wurde es möglich, ein

Alterszentrum in der Herti-

allmend zu bauen. Das im

Oktober 1984 eröffnete Haus

bietet inzwischen 75 Personen

Platz und entspricht neuesten

Erkenntnissen. Das engagierte

Heimleiter-Ehepaar Nelly und

Martin Döbeli-Fischer sorgt

seit Eröffnung für eine gute

Heimatmosphäre.

Dank dem Entgegenkommen

der Stadt Zug können auch

die Betriebskosten entspre-

chend günstig gehalten wer-

den. Der Stiftung Zugerische

Alterssiedlungen erwachsen

für Investitionen keine Bela-

stungen, da diese jeweils ä

fonds perdu durch die Stadt

Zug übernommen werden.

Um den zunehmenden Be-

dürfnissen nachzukommen,

sind weitere stationäre Ein-

Chor und Instrumentalensemble
der Alterssiedlung Herli.

richtungen geplant. Vorgese-

hen ist ein Altersheim westlich

des Schulhauses Neustadt.

Ein weiteres Altersheim bzw.

Pflegeheim ist in der Roost-

matte geplant.

Die Tendenz zeigt, dass in den

Altersheimen vermehrt Pflege

und Betreuung angeboten

werden muss. Diese Entwick-

lung stellt hohe Anforderun-

gen an qualifiziertes Personal,

an die Trägerschaften und an

flexible Bauten und Einrich-

tungen.

Im Jahre 1987 wurden in der

Mülimatt in Oberwil

33 Alterswohnungen erstellt,

1989 folgten weitere 35 im

Bergli in Zug. Ein weiteres

Projekt besteht im Bereich der

Waldheimstrasse in Zug.

Eine Bereicherung an Dienst-

und Pflegeleistungen bedeutet

das sich zurzeit im Aufbau

befindliche Spitex-Zentrum im

Herti-Forum. Damit werden

die bestehenden Angebote

von sechs verschiedenen

Organisationen koordiniert

und werden zentral abrufbar

zur Verfügung stehen.

Die Stiftung Zugerische Alters-

siedlungen ist bestrebt, der in

Zukunft zunehmenden Nach-

frage nach Altersheimplätzen

und Alterswohnungen ge-

wachsen zu sein und die viel-

fältigen Bedürfnisse der Betag-

ten von morgen zu erfüllen.

Othmar Romer



Neubauten der Psychiatrischen

Klinik Oberwil

Am 17. 3. 94 konnten die

Neubauten der Psychiatrischen

Klinik Oberwil in einem kurzen

Festakt in Anwesenheit von

Behördenvertretern der drei

Konkordatskantone Zug,

Schwyz und Uri und der

Ordensleitung der Barmher-

zigen Brüder eingeweiht und

gefeiert werden. Abt Jörg

Holzherr von Einsiedeln nahm

die Einsegnung vor.

Vorausgegangen war eine

über zehnjährige Planungs-

und Bauphase, der Spaten-

stich war im Februar 1990 er-

folgt. Die bauliche Erneuerung

wird aber erst nach dem Um-

bau des alten Hauptgebäudes

- er wird demnächst begon-

nen - 1997 beendet sein.

In den Neubauten sind

3 Akutstationen zu 24 Betten,

eine gerontopsychiatrische

Aufnahme- und Abklärungs-

station mit 12 Betten und eine

gerontopsychiatrische Pflege-

station mit 24 Betten unter-

gebracht. Daneben befinden

sich in den neuen Gebäuden

grosszügige Räumlichkeiten

für Arbeits-, Ergo- und Physio-

thearpie sowie Infrastruktur-

räumlichkeiten (Büros, Küche,

Lingerie, Werkstätten, Lager

usw.). Eine grosse Bereiche-

rung für den Klinikbetrieb

stellen die Cafeteria, der

«Dorfplatz» und die Mehr-

zweckhalle dar, die auch wich-

tige Orte der Begegnung sein

sollen.

Blick vom

Akutgübäiide zum

Zentral- und Altbau.

Nach der Umbauphase wer-

den im Haus 1 vier Wohn-

gruppen für Langzeitpatien-

ten mit insgesamt 32 Plätzen

zur Verfügung stehen, und im

Neubau werden Räumlichkei-
ten frei, die es dann erlauben,

eine gerontopsychiatrische
Rehabilitationsstation mit 12

Betten zu eröffnen. Während

der Umbauphase werden die

Langzeitpatienten wie bisher

im Haus 2, das später abgeris-

sen werden wird, unterge-

bracht sein. Diese Patienten

müssen sich mit den alten

Räumlichkeiten vorläufig be-

gnügen; es steht ihnen aber

der doppelte Raum zur Ver-

fügung, so dass sie doch einen

erheblichen Zuwachs an

Komfort erfahren können.

Bei der Planung der neuen

Stationen wurde auf eine opti-

male Betriebsgrösse, verbun-
den mit einer hohen Flexibili-

tät geachtet. Deshalb sind alle

Stationen unterteilt in Halbsta-
tionen, die unter Umständen

abgetrennt und als selbstän-

dige Einheit geführt werden

können. So ist es bei Bedarf

möglich, später kleinere Sta-

tionen mit speziellen Ziel-

setzungen einzurichten.

Die neuen Stationen bringen

wesentliche räumliche Ver-

besserungen. Es gibt nur noch

1er- und 2er-Zimmer, alle mit

Nasszellen. Daneben steht den

Patienten wesentlich mehr

Wohnraum zur Verfügung,

was eine konsequente Unter-

teilung in Raucher- und Nicht-

raucherräume und eine

Trennung von Wohnen, Essen,

therapeutischen Aktivitäten

und Spiel erlaubt. Die Büros

der Ärzte sind direkt auf den

Abteilungen, ausserdem ste-

hen Besuchszimmer, eine

Kleinküche und mehr Neben-

räume zur Verfügung.

Die neuen Stationen bringen

aber nicht nur eine räumliche,

sondern auch eine strukturelle

Verbesserung. Trat früher ein

Patient oder eine Patientin in

einem psychisch sehr schlech-

ten Zustand zunächst in die

Intensivabteilung ein und

wurde je nach Besserungsver-

lauf dann von dort auf die ge-

schlossene, später auf die of-

fene Abteilung verlegt, was je-

weils einen Wechsel des

Pflegeteams und des behan-

delnden Arztes bedeutete, so

beherbergen die drei neuen,

Pattentenzimmer.

räumlich identischen Akutsta-

tionen in sich je einen Inten-

sivbereich, einen geschützten

Bereich und einen Rehabilita-

tionsbereich. Dies hat den

Vorteil, dass der Patient übli-

cherweise auf der gleichen
Station ein- und austreten

wird und während der ganzen

Zeit vom gleichen Arzt und
vom gleichen Pflegeteam, d. h.

auch von derselben pflegeri-

schen Bezugsperson betreut

werden kann. Es kommt auch

weniger zu einer Häufung von

akuten und schwierigen

Patienten, wie dies früher auf

der Intensivstation der Fall

war. Auch Sozialarbeiter,

Psychologen und Therapeuten
arbeiten eher stationsbezogen,

um auch hier eine bessere

Kontinuität in der Betreuung

zu erreichen.
Im gerontopsychiatrischen

Bereich wird mit der neu kon-
zipierten gerontopsychiatri-

schen Aufnahmestation auf

die sich in den letzten Jahren

abzeichnenden Bedürfnisse

reagiert. Vermehrt werden

einfache Pflegefälle in den in

vielen Gemeinden entstande-

nen Pflegeheimen unterge-

bracht und kompetent ge-

pflegt. Immer wieder kommt

es aber in diesen Pflegehei-

men wie auch in den Familien,

welche ihre betagten Ange-

hörigen pflegen, zu akuten

Zustandsbildern mit Unruhe,

Verwirrtheit, Tag-Nacht-

Umkehr u. ä. Dies erfordert oft

eine notfallmässige Hospitali-

sation und Abklärung.

Erfahrungsgemäss können

viele dieser Patienten bei adä-

quater psychiatrischer Betreu-

ung rasch beruhigt und in die

Pflegeheime zurückverlegt

werden. Die gerontopsychia-

trische Aufnahmestation soll

diese Funktion übernehmen.

Dort sollten aber auch nicht-

demente ältere Patienten, d. h.

Menschen ohne hirnorgani-

schen Abbau mit akuten
Psychosen oder Depressionen

aufgenommen, abgeklärt und

behandelt werden.

Wir beziehen nicht nur neue

Räumlichkeiten; vielmehr hat

sich die Klinik ein neues Leit-

bild gegeben, welches durch

spezielle Leitbilder der Pflege,

der Verwaltung und des
medizinisch-therapeutischen

Bereichs ergänzt wurde. Das
Leitbild des medizinisch-

therapeutischen Bereichs steht

unter dem Motto: «Integrative

Psychiatrie». Integrativ wird

auf mehreren Ebenen gearbei-

tet. Es geht zunächst darum,

den Patienten wieder in seine

soziale Umgebung zu integrie-

ren. Um dies zu erreichen,

werden die biologischen, psy-

chologischen, sozialen und re-

ligiösen Faktoren zum Ver-

ständnis des Patienten erfasst

und die wissenschaftlich aner-

kannten Therapien biologi-

scher, psychologischer und

sozialer Grundlage integrativ

angewandt. Dazu bedarf es

auch einer engen Koordina-

tion der Kenntnisse und Fähig-

keiten der verschiedenen

Berufsgruppen im Stations-

und Klinikteam. Ausserdem

geschieht der therapeutische

Prozess in der Klinik nicht iso-

liert, sondern eingebettet in
die therapeutischen und sozia-

len Bemühungen der Haus-

ärzte, der sozialpsychiatrischen

Einrichtungen, der Behörden

usw.
Wegleitend für die therapeuti-

sche Haltung der Mitarbeiter

ist der Satz: «Wir behandeln

den Patienten so, wie wir uns

wünschten, dass ein uns nahe-

stehender, lieber Mensch mit

dem gleichen Zustandsbild von

anderen Fachleuten behandelt

werden soll.»

Die neuen Klinikräumlich--

keiten werden es auch erlau-

ben, besser auf die individuel-

len Eigenheiten und Bedürf-

nisse des Patienten einzuge-

hen und entsprechend einem

verbesserten Krankheitsver-

ständnis das Milieu auf den

Stationen optimal zu gestal-

ten. Nach diesem Verständnis

sind Beginn und Verlauf vieler

psychiatrischer Erkrankungen

am ehesten durch ein dynami-

sches Zusammenspiel ver-

schiedener Faktoren zu er-

klären. Man nimmt an, dass

bei den psychiatrisch erkrank-

ten Menschen eine ständig be-

stehende, erhöhte Verletz-

lichkeit besteht, welche durch

Erbfaktoren, evtl. frühkind-

liche Hirnschädigungen und

Belastungen in der kindlichen

Entwicklung bedingt ist.

Dieser Verletzlichkeit stehen

Abwehrkräfte und Bewälti-

gungsmechanismen gegen-

über, welche wiederum durch

belastende Ereignisse überfor-
dert werden können. Dann

kommt es zu einer Störung

des dynamischen Gleichge-

wichts und damit zum

Ausbruch der psychischen

Krankheit. Die therapeutischen

Bemühungen müssen deshalb

darauf ausgerichtet sein,

Abwehrkräfte und Bewälti-

gungsmechanismen zu stüt-

zen, zu kräftigen und über-

mässige Stressfaktoren zu ver-

meiden. Die individuelle

Vulnerabilität bleibt bestehen.

Dieser kann auf den Stationen

durch klare Strukturen, einfa-

che Kommunikation, richtige

Dosierung von Stimulation

und Ruhe und ständiger

Förderung der erhaltenen

Fähigkeiten Rechnung getra-

gen werden. Dazu werden die

verschiedenen therapeutischen

Ansätze optimal integriert und

auf ein im Team gemeinsam

festgelegtes Therapieziel aus-

gerichtet.

Eberhard Rust



150 Jahre Offiziersgesellschaft

des Kantons Zug

Am 5. Juni 1843 trafen sich in

Bad Seewen bei Schwyz einige

Zuger und Urner Offiziere zu

einer Versammlung, die durch

«Eintracht, Frohsinn und

Heiterkeit gewürzt und durch

passende Trinksprüche und

schönen Männergesang be-

lebt» war. Die Offiziere kann-

ten sich von gemeinsamen

Dienstleistungen her, bildeten

doch die Kantone Uri, Zug und

Appenzell-lnnerrhoden (!) auf-

grund des Militärreglements

vom 20. August 1817 ein ge-

meinsames Auszugs- und

Reservebataillon. Auf Initiative

der beiden befreundeten

Majore Markus Fidel Anton

Letter von Zug und Anton

Maria Schmid von Uri be-

schlossen sie, einen gemeinsa-

men Offiziersverein der beiden

Kantone zu gründen, «dessen

Aufgabe bessere und innigere

Verbrüderung der Offiziere

von Uri und Zug, Belehrung

und Ausbildung in militäri-

schen Kenntnissen» sein sollte.

Doch bereits am 12. März

1844 versammelten sich 26

Zuger Offiziere in Zug und

gründeten als Untersektion

des überkantonalen Vereins

den «Zugerschen Offiziers-

Verein». An die Spitze trat der

Oberbefehlshaber der kanto-

nalzugerischen Truppen,

Landeshauptmann Markus

Fidel Anton Letter. Hauptziele

der jungen Offiziersgesell-

schaft waren «die Bande guter

Waffenbrüderschaft unter sich

enger zu schliessen», «die mi-

litairischen Kenntnisse in

bezug auf niedere Taktik, auf

die verschiedenen Dienst-

zweige & vorzüglich auf das

Rapportwesen & die Compta-

bilität» zu fördern, «über das

Wesen & die Notwendigkeit

militairischer Ehre und Subor-

dination richtige & klare

Begriffe zu gewinnen» sowie

«durch stäten Eifer & einträch-

tiges Streben zur Weckung

des Sinnes für's eidgenössi-

sche Wehrwesen & zur Ver-

vollkommnung unserer militai-

rischen Bildungsanstalten»

mitzuwirken. Um die in

jenen Jahren hochgehenden

Parteileidenschaften zwischen

Konservativen und Liberalen

nicht zur Zerreissprobe für den

jungen Verein werden zu las-

sen, verfügten die Gründungs-

statuten gleich im § 1: «sollen

in den Vereinszusammen-

künften alle Besprechungen

über Politik vermieden wer-

den». Der Kantonsrat bewil-

ligte 1844 «behufs der festli-

chen Zusammenkunft des

Zentral-Offiziersvereins 50

Franken» aus der Staatskasse

und entsandte eine regie-

rungsrätliche Delegation mit

dem Landammann an der

Spitze an die erste General-

versammlung.

Die Sonderbundswirren von

1847 stürzten die junge

Gesellschaft in eine tiefe Krise,

von der sie sich erst in den

Fünfzigerjahren erholte.

Wieder war es ein Letter, dies-

mal der jüngere Bruder Franz

Josef Michael, der 1860 den

Verein reorganisierte. Im glei-

chen Jahr trat der «Zugersche

Offiziersverein» der Schwei-

zerischen Offiziersgesellschaft

(SOG) bei. 1868 und 1904, als

Vorort der SOG, führte er das

eidgenössische Offiziersfest

durch. 1888 änderte er den

Namen in «Offiziersgesell-

schaft des Kantons Zug» und

A. v. Escher

Zuger Milizen 1827.

führte neben den Vorträgen,

die bis heute die wichtigste

Vereinstätigkeit bilden, das

Pistolenschiessen für Offiziere

ein. Weiter beschloss er, eine

zugerische Waffensammlung

anzulegen, die er 1894 dem

historisch-antiquarischen

Museum überliess und die sich

heute im Museum in der Burg

Zug befindet. Nach der Jahr-

hundertwende setzte sich die

OGZ energisch für die Errich-

tung des Morgartendenkmals

ein, das 1907 eingeweiht

wurde. 1945 konnte die OGZ

die wegen des Weltkrieges um

ein Jahr verschobene 100-

Jahr-Feier mit viel Prominenz

begehen. General Henri

Guisan und der Zuger Bundes-

rat Philipp Etter gaben sich die

Ehre. Die Mitgliederzahlen

wuchsen im ersten Jahrhun-

dert gemächlich, ab 1950

sprunghaft an und verdrei-

fachten sich seither:

1844 26

1863 15

1904 65

1923 112

1950 259

1970 483

1993 758

Neben der weiterbildenden

Tätigkeit für die Zuger

Offiziere erweiterte die OGZ

im Verlauf ihrer Geschichte ihr

Angebot in verschiedenen

Richtungen: so Sport

(Nachtorientierungslauf,

Pistolenschiessen, Reiten,

Turnen), Kultur (1943 Aufbau

einer Militärabteilung in der

damaligen Stadtbibliothek)

und Soziales (ab 1915 Geld-

beschaffung für die Winkel-

riedstiftung zur Unterstützung

bedürftiger Wehrmänner und

ihrer Familien). Daneben trat

die OGZ bei militärpolitischen

Abstimmungen immer wieder

als Interessengruppe für die

Stärkung der Armee an die

Öffentlichkeit: angefangen bei

der Bekämpfung der Militär-

justizinitiative von 1920 bis zur

FA-18-Abstimmung im Jahre

1993.

Die OGZ feierte 1994 ihr 150-

95» schmackhaft. General-

stabschef Arthur üenert ver-

langte am 10. März von den

Offizieren geistige Beweglich-

keit für die neue Schweizer

Armee. Modernes, flexibles

Denken, zeitgemässe

Organisations- und Führungs-

strukturen und ein grösseres

internationales Engagement

der Armee seien die Merk-

male der «Armee 95». Am 6.

Mai 1994 lud das Geb Füs Bat

48 zu einem Besuchstag an

die WK-Standorte in Muota-

thal ein. Es folgten das

Jubiläums-Pistolenschiessen

am 11. Juni, das rauschende

jähriges Bestehen mit einer

Reihe von Festanlässen: Den

Auftakt bildete die Jubiläums-

generalversammlung vom 14.

Januar 1994 im Casino Zug.

Der Festredner, Bundesrat

Kaspar Villiger, warb für die

(schliesslich abgelehnte) Blau-

helmvorlage und machte den

Zuger Offizieren die «Armee

Sommernachtsfest in Unter-

ägeri am 17. Juni und der

Behindertensporttag am 10.

September in Zug. Am 16.

September traf noch einmal

Prominenz ein: Der stellvertre-

tende Generalsekretär der

NATO, Gebhardt Freiherr von

Moltke, debattierte mit

Nationalrat Ernst Mühlemann,

Festredner Bundesrat
Kaspar Villiger anlässlich der

Jubiläumsgeneralversammlung
am 14. Januar 1994.

Korpskommandant Simon

Küchler, Divisionär Gustav

Däniker und mit dem

Spitzenmanager Erwin

Conradi (Metro Holding AG)

über die «Partnerschaft für

den Frieden». Den Abschluss

des Jubiläumsjahres bildete am

18. November die Vernissage

des OGZ-Buches «Eilet dann,

o Söhne. Beiträge zur zugeri-

schen Militärgeschichte»

(Verlag Kalt-Zehnder, Zug). 20

Autoren stellen auf 336 Seiten

Aspekte der zugerischen

Militärgeschichte dar: ange-

fangen beim Schlachten-

gemälde auf dem Gubel über

den Fall von Zug 1798, die

Geschichte der Zuger

Militärverwaltung, die

Aktivdienste bis zur Geschich-

te der Zuger Truppen.

Beständigkeit und Wandel -

zwischen diesen beiden Polen

bewegte sich die Zuger

Militärgeschichte und in ihr

die OGZ. Gerade am

Jahreswechsel 1994/95 ist die-

ser historische Grundsatz von

besonderer Aktualität. Das

Jubiläumsjahr 1994 ist vor-

über.

Mit dem Neujahr 1995 be-

ginnt für die Armee und mit

ihr für die Zuger Offiziere eine

neue Ära - oder mit Schopen-

hauer zu reden: «Der Wechsel

allein ist das Beständige.»

Marco Jorio



Ehrenplakette des Europarates

an die Stadt Zug

Im Rahmen einer Feierstunde

im Theater Casino Zug über-

reichte der Delegierte des

Europarates, Dr. Franz Beck

aus Liechtenstein, dem Zuger

Stadtpräsidenten, Dr. Othmar

Kamer, die vom Europarat ge-

schaffene Ehrenplakette. Der

Festakt vom 20. November

symbolisierte damit die «her-

ausragenden Leistungen zur

Förderung des europäischen

Gedankens», welche die Zuger

Bevölkerung in den letzten

Jahrzehnten erbracht hat.

Im Oktober 1945 weilte

Dr. Alois Hürlimann aus Zug im

Auftrag des Schweizerischen

Studentenvereins beim Ob-

mann des österreichischen

Studentenverbandes in Graz.

Der Besuch der nahegelege-

nen, kriegsversehrten oststeiri-

schen Stadt Fürstenfeld hinter-

liess tiefe Eindrücke und

bildete den Anfang einer gros-

sen und umfassenden Hilfs-

aktion für die notleidende

Bevölkerung Fürstenfelds.

Zwischen 1946 und 1948 roll-

ten mehr als dreissig Eisen-

bahnwagen mit Hilfsgütern

unterschiedlichster Art in die

Steiermark und nach Kärnten.

Die einzelnen Aktionen wur-

den von Zug aus durch

Manfred Hegglin geleitet und

koordiniert. Es wurde Wert

darauf gelegt, dassjene Güter

geliefert wurden, die in der

betroffenen Gegend nicht ver-

fügbar, aber lebensnotwendig

waren. Zug leistete damit, wie

Verantwortliche der Stadt

Fürstenfeld bis heute betonen,

eine echte Überlebenshilfe.

Seither sind die Beziehungen

zwischen den beiden Städten

nicht abgebrochen und haben

duich die Unterzeichnung der

Verschwisterungsurkunde im

November 1986 und Januar

1987 in Zug und Fürstenfeld

eine Intensivierung erfahren.

Bereits 1966 hatte die steiri-

sche Stadt Fürstenfeld ihre

Dankbarkeit sichtbar gegen

aussen bezeugt, als der Euro-

parat auf Antrag des aus Für-

stenfeld stammenden Europa-,

abgeordneten, Bundesrat

Dr. Joseph Reichl, die Stadt

Zug mit einer Ehrenfahne des

Europarates auszeichnete.

Im November 1980 erschüt-

terte ein schweres Erdbeben

Süditalien. Die Opfer- und

Schadenbilanz dieser Natur-

katastrophe war sehr hoch.

Schwer betroffen war auch

die Ortschaft Sant' Angelo

dei Lombardi in der Provinz

Avellino. Verwandte und

Freunde von Mitarbeitern

eines Zuger Bauunternehmens

gehörten zu den Opfern und

Geschädigten des Bebens. Aus

diesem Antrieb bildete sich in

Zug ein privates Hilfskomitee.

Gleichzeitig stellte der Grosse

Gemeinderat der Stadt Zug

Gelder zur Finanzierung einer

Hilfsaktion zur Verfügung.

Im Zusammenwirken mit der

Caritas Ticinese und dem

«Giornale del Popolo» in

Lugano gelang es dem Zuger

Hilfskomitee, mit dem Bau

eines in der Schweiz vorfabri-

zierten Schulgebäudes einen

echten Beitrag zur Linderung

der grossen materiellen Not

im Erdbebengebiet zu leisten.

Die Einweihung des neuen

Gebäudes wurde im April

1981 mit einem Volksfest be-

gangen. 1985 erschien der

Roman «Frühling in Sant'

Angelo» , verfasst von dem

aus Italien stammenden, aber

in Zug wohnhaften Schrift-

steller Fabrizio Colonnelli,

womit die Zuger Hilfsaktion

eine bleibende Wertung er-

fuhr.

Der Zusammenbruch der kom-

munistischen Diktaturen in

Osteuropa führte im Dezem-

ber 1989 auch zum Sturz des

despotischen Regimes von

Nicolae Ceaucescu in Rumä-

nien. Persönliche Kontakte aus

der Zuger Schwesterstadt

Fürstenfeld nach Rumänien

mündeten in eine gemeinsame

Hilfeleistung der beiden Part-

nerstädte für die nahe der

ukrainischen Grenze gelegene

Stadt Viseu de Sus (Ober-

wischau). Im Juli 1990 traf der

erste Zuger Hilfstransport in

Viseu de Sus ein. Seither be-

stehen regelmässige persönli-

che Kontakte. Ebenso werden

in Abständen Hilfsgüter nach

Viseu de Sus gebracht. Neben

der unmittelbaren Hilfe wirken

Zuger Fachleute auch am Auf-

bau der Infrastruktur der Stadt

Viseu de Sus beratend mit.

Von Zug aus werden auch

Ausbildungs- und Förderkurse

für einzelne Fachgebiete ange-

boten.

Es gehört zu den Konstanten

der Zuger Hilfeverpflichtun-

gen, dass in allen drei Fällen

der Anstoss von Privatperso-

nen ausging, die danach durch

die Behörden unterstützt wur-

den. Auf diese Weise erreichte

man auch eine Verankerung

der Hilfsprojekte in der Bevöl-

kerung, was die eindrückli-

chen Zahlen der gesammelten

Geldmittel, Hilfsgüter und per-

sonellen Einsätze belegen.

Neben der Hilfe für ausländi-

sche Regionen durften auch

schweizerische Gemeinden,

wie die Urner Berggemeinde

Isenthal, vom zugerischen

Solidaritätsdenken profitieren.

Es entspricht den Vorstellun-

gen des Europarates, dass in

den Kontakten zu anderen

Gebieten auch Bereichen wie

Kultur, Umwelt und Sport

Raum gegeben wird. Die

Ehrung, welche der Stadt Zug

zuteil wurde, würdigte das

Engagement von Bevölkerung

und Behörden in dieser

Beziehung. Besondere Beach-

tung fand 1989 über die

Grenzen der Schweiz hinaus

die Veranstaltung «Grazer

Connection» als Beispiel eines

multikulturellen Austausches

mit der Steiermark. Daneben

bestehen zahlreiche Verbin-

dungen zwischen Vereinen,

Gruppierungen und Einzelper-

sonen zu ausländischen Part-

nern, was sich auch im Zuger

Gesellschaftsleben als wert-

volle Bereicherung nieder-

schlägt.

Auf Antrag der Schweizer

Vereinigung des «Rates der

Gemeinden und Regionen

Europas» wurde 1994 der

Stadt Zug die zweithöchste

Auszeichnung des Europa-

rates, die Ehrenplakette, verlie-

hen. Zug ist die erste Schwei-

zer Gemeinde, welche diese

Auszeichnung zugesprochen

erhalten hat. Vorbedingung

dazu ist die Verleihung der

Ehrenfahne des Europarates.

Am Festakt im Theater Casino

waren die Partner und Freun-

de der Stadt Zug alle vertre-

ten. Aus Fürstenfeld, Sant'

Angelo dei Lombardi, Viseu de

Sus und Isenthal waren Dele-

gationen anwesend, die je-

weils durch den Amtsvorsteher

angeführt wurden. Durch die

Stadtpräsidenten waren die

Schweizer Städte Baden, Chur,

La Chaux-de-Fonds und

Schaffhausen repräsentiert,

mit denen der Stadtrat von

Zug besonders enge Bezie-

hungen pflegt. Kantonsratsprä-

sidentin Ruth Schwerzmann

und Landammann Dr. Paul

Twerenbold vertraten die

EHRENPIAKE1IE DES EUROPARÄTES
A N Z U G

1994

Behörden des Kantons Zug.

Die Behördendelegationen der

ändern Zuger Gemeinden

fehlten ebenfalls nicht. Mit

Freude durfte der Stadtrat von

Zug feststellen, dass auch die

Bevölkerung dem Aufruf zur

Teilnahme an der Feierstunde

gefolgt war.

Das Saxemble der Musikschule

der Stadt Zug unter der

Leitung von Victor Burghardt

gab der Feier nicht nur eine

musikalische Note, sondern

symbolisierte auch den Geist

kultureller Verbundenheit. Als

Präsident der Schweizer Verei-

nigung des «Rates der Ge-

meinden und Regionen Euro-

pas» dankte der ehemalige

Lausanner Stadtpräsident Paul-

Rene Martin der Stadt Zug für

ihr Engagement bei europäi-

schen Anliegen. Er würdigte

vor allem die Verdienste des

scheidenden Zuger Stadtpräsi-

denten Dr. Othmar Kamer, der

nicht nur als Magistrat der

Stadt Zug, sondern auch als

Vorstandsmitglied der

Schweizer Vereinigung grosse

Arbeit für die Interessen

Europas geleistet habe. Als

Abgesandter des Europarates

hielt dessen Ehrenmitglied,

Dr. Franz Beck, die Laudatio für

die Stadt Zug. Als Gast zeigte

er sich überrascht und erfreut,

wie viel von europäischer

Verbundenheit nicht nur im

Handeln der Behörden und

des Volkes, sondern auch im

Bild der Stadt Zug zum

Ausdruck komme. Nach einem

Ehrenplakette des Europarates
1994 an die Stadt Zug

mit dem bekannten Motiv
aus der antiken Mythologie:

Zeus als Stier nähert sich Europa.

kurzen Überblick auf das zu-

gerische Europawirken über-

reichte er dem Stadtpräsiden-

ten von Zug die Ehrenplakette.

Besonderen Wert legte dieser

in seinen Dankesworten auf

den Hinweis, dass der zugeri-

sche Geist zu einem wesentli-

chen Teil auch durch die in un-

serer Stadt lebenden

Ausländerinnen und Ausländer

geprägt werde. Er verstehe die

Verleihung der Ehrenplakette

nicht nur als Würdigung, son-

dern auch als Verpflichtung

für Zug und seine Bevölke-

rung, den europäischen Geist

auch im Alltag in die Tat um-

zusetzen. In diesem Sinn

brachten Schülerinnen und

Schüler aus vier Nationen im

eigenen Namen und stellver-

tretend für ihre Mitschüler aus

dem Integrationskurs ihre

Gedanken zum Thema «Zug

und Europa» zum Ausdruck.

Die «Europahymne», vorgetra-

gen durch das Saxemble, be-

schloss den Festakt.

Im Foyer des Theater Casinos

lud eine begleitende Bild- und

Textdokumentation schon ei-

nige Tage vor der Feierstunde

Besucherinnen und Besucher

ein, sich mit dem zugerischen

Europaengagement vertraut

zu machen. In diese Doku-

mentation eingebaut waren

auch die preisgekrönten Arbei-

ten von Schülerinnen und

Schülern zu «Europa».

Christian Raschle
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