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In eigener Sache

Ob die Kultur im Pfarreisaal oder im Musentempel oder zuhause Menschen
versammelt, ob sie erheitert oder anstrengt, sie bringt zusammen, schafft,
stiftet und der beschreibenden Verben mehr. Sie wird kreiert, vermittelt,
konsumiert, gefördert, verkauft, bezahlt. Welche Kultur wird in diesem para-
diesisch boomenden Kleinkanton gemacht und gepflegt?
Die Neujahrsblattkommission hat sich entschlossen, einen Blick hinter die
Vorhänge zu wagen - wie immer ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
Verantwortliche, Institutionen und Verbraucherinnen unterschiedlichster Her-
kunft kommen zur Sprache und zu Wort. Wir möchten zeigen und zur Debatte
anregen. Wenn möglich in die Breite und Tiefe gehen, ohne abzuschrecken!
Eine Persönlichkeit in Kulturfragen steht einleitend Rede und Antwort, die
auch im Kanton Zug in Stiftungsrat und Jury mitwirkt, von der man tragende
Ideen und ein feines Urteil erwarten darf. Stellvertretend für viele, die Kultur-
politik machen und umsetzen oder Kulturarbeit leisten, werden die Konzepte
und Anstrengungen der kantonalen und gemeindlichen Kulturkommissionen
in einer ersten grossen Übersicht gezeigt. Es herrscht Aufbruch- und Aufräum-
stimmung, Koordination ist gefragt, Lobbying, langer Atem. Museen gehen
neue Wege, öffnen und wagen. Das Publikum dankt es ihnen. Die Fachleute
auch. Vereine und Stiftungen verfolgen beharrlich über Jahre und Jahrzehnte
neue Ziele. Man ist heute geneigt zu sagen unbegrenzt innerhalb Europas -
Kulturpolitik geht voraus. Kultursponsoring bindet die Wirtschaft ein in den
kulturellen Austausch. «Wer an der Kultur spart, spart am falschen Ort», hat
sich in Zug herumgesprochen. Nicht länger sind nur betuchte Mäzene und Stif-
ter am Werk; Firmen aller Art steigen ein und aus. Kultur scheint so etwas wie
ein öffentliches Verkehrsmittel geworden zu sein oder ein Geschäft. Musik-
erziehung und musikalische Kunst haben in Zug lange Tradition, suchen aber
beständig neue Wege. Literatur ist seit den Tagen der Stadtbeobachter immer
mehr im Gespräch.
Nicht weniger als 27 Kulturverständnisse und -anliegen kommen ergänzend in
den prägnanten Äusserungen zahlreicher Amtsinhaberinnen und Vereinspräsi-
dentinnen zur Sprache. Dazwischen ertappen ein Journalist und ein Fotograf
Menschen in flagranti bei ihren alltäglichen kulturellen Tätigkeiten in Wort
und Bild: Essen, Wohnen - und viel, viel Kulturarbeit. Und wieviel Lust!
Gegensätzlicher könnten die beiden bemerkenswerten Ereignisse am letzten
Jahreswechsel - jenem fast schon vergessenen Millennium - nicht sein: der
Sturm Lothar und der Lichterweg in der Stadt Zug. Eindrücklich sind aber
auch die Rettung und Restauration der Athene und der Abschluss der alten
und neuen Höhenklinik Adelheid.

Beat Wicky, Präsident der Neujahrsblattkommission



Kultur



Gespräch mit dem Kulturverantwortlichen von SF DRS

«Kultur mischt mit
in Überlebensfragen»

Iso Camartin

Iso Camartin, was verbindet Sie mit Zug?

Zunächst sind es besondere Jugenderinne-
rungen: Aus Zufall lernte ich in Graubünden
eine Familie aus Zug mit vier musizierenden
Töchtern kennen. Ich war dann oft in ihrem
Haus und habe mit diesen Mädchen sehr
viel Musik gemacht. Für mich waren dieses
Haus und der Zugerberg, sein Ausläufer un-
terhalb der St.-Verena-Kapelle, etwas sehr
Sommerliches - durch die Farben, durch
den See, durch das Licht.
Jetzt habe ich mit Zug zu tun vor allem
durch die Kulturstiftung Landis & Gyr, in
der ich seit etwa fünfzehn Jahren mitwirke.
Seit der Zuger Architekt Leo Hafner alters-
halber aus der Stiftung zurückgetreten ist,
bin ich Vizepräsident der Stiftung. So bin
ich ein paarmal im Jahr in Zug, zu den
Sitzungen, und ich treffe mich auch immer
wieder mit Mitgliedern der Stifterfamilie,
denen wir das Kapital verdanken.

Tun Sie mit Ihrer Arbeit für die Kultur-

Stiftung Landis & Gyr auch etwas für die

Zuger?

Das Schwergewicht für die Arbeit der Stif-
tung liegt jetzt nicht so sehr auf Stadt und
Kanton Zug, schon eher ist es der kulturelle
Raum Zentralschweiz, neben den Projekten
von nationaler Bedeutung und neben unse-
ren internationalen Tätigkeiten. Doch wir
haben den Bereich Zug, der zwar gesamt-

haft betrachtet eingeschränkt ist, aber
immer ein Tätigkeitsfeld der Stiftung blieb,
neuerdings durch das Projekt im Kloster
Maria Opferung noch einmal fokussiert.
Dass Zug neben den anderen Orten, wo wir
tätig sind, nämlich in London, in Berlin, in
Budapest und in Bukarest auch so ein Ort
wird, wo Menschen zusammenkommen und
miteinander über ihr Werk streiten und re-
den, gemeinsame Projekte entwickeln, das
finde ich wunderbar.
Für mich ist wichtig, dass wir im Zentrum
unserer Tätigkeit die individuelle künstleri-
sche Förderung haben. Uns geht es nicht
sosehr um geographische Breitstreuung. Dass
dieser neue Ort unserer spezifischen Aktivität
gerade für die Künstlerinnen- und Künstler-
förderung Zug ist, freut mich besonders.

Zug nicht mir als internationaler Finanz-

platz, sondern auch als internationaler

Kunstplatz?

Hier ist die Herkunft der Stiftung. Dazu ist
es ein sehr schöner, geradezu idyllischer
Ort. Ich glaube, dass diese neue Aktivität im
Sinne der Stifter ist, die ja wollten, dass et-
was von dem, was sie für die Öffentlichkeit
tun, auch den Zugern zugute kommt. Die
Stiftung unterstützt dazu noch Kunstausstel-
lungen oder Konzerte in Zug. Das Entschei-
dende scheint mir aber, dass wir auch in
Zug auf individuelle Qualität und Ausser-

ordentlichkeit bei den Künstlern setzen,
was unser Hauptziel ist. Wir möchten kein
zweitrangiges Lokalprogramm und ein erst-
rangiges internationales Programm haben!
Man sollte erkennen: diese Dinge gehören
ganz eng zusammen. Ob ein Künstler nach
Zug kommt oder nach Berlin oder nach
Bukarest - entscheidend ist, dass, was dieser
Künstler oder diese Künstlerin tut, wichtig
ist für die Kunstszene und für unsere Ge-
genwart.

Hat Zug neben dem landschaftlichen

Reiz auch eine kulturelle Ausstrahlung?

Ich glaube schon. Wenn ich an die letzten
Jahre denke, in denen ich mit Zug ein biss-
chen zu tun hatte, in Zusammenhang mit
dem Museum oder mit dem Übersetzer-
Stipendium - ich sass in der ersten Phase
in der Jury -, dann denke ich schon, dass
Zug einen guten Namen auch in der Kunst-
weit hat. Überhaupt trägt in der Schweiz
nicht nur eine Stadt das künstlerische
Renommee. Zürich ist nicht Berlin. In der
Nähe von Zürich gibt es in der Kunst Aarau,
es gibt Zug, es gibt Glarus, Frauenfeld, es
gibt eine ganze Reihe von interessanten
kantonalen Orten, wo Schwerpunkte im
Bereich Gegenwartskunst oder bestimmter
Richtungen der Kunst entstehen, von Basel
ganz zu schweigen. Da ist, denke ich, Zug
auch ein interessanter Ort geworden.

Hat sich das in fiinfzehn Jahren verändert?

Zug war für mich vor fiinfzehn Jahren ver-
schlafener als heute und ich würde niemals
sagen, dass nur dank der Stiftung Zug heute
kulturell lebendiger ist. Überhaupt nicht.
Es hat sich vielmehr etwas geändert in der
Wahrnehmung unserer kulturellen Tätig-
keiten. Ich glaube Kultur ist heute viel
eindeutiger mit Wirtschaft und Politik ver-

flochten als man es gemeinhin sieht. Kultur
ist ein Beschäftigungsfaktor, Kultur ist unter
Umständen sogar etwas, womit Geld zu
verdienen ist in bestimmten Bereichen, und
nicht nur ein Subventionsgeschäft, wo man
Gaben entgegennimmt und dankbar ist,
dass man überhaupt etwas tun darf. Kultur
ist vor allem Mitmischen in Überlebensfra-
gen, und darum denke ich auch, die ganze
Wahrnehmung der Bedeutung von Kultur ist
heute eine andere - selbst bei Politikern!
Man kann Kultur nicht mehr in die Sonn-
tagsecke abschieben. Es freut mich auch
sehr, dass der Kanton Zug jetzt angefangen
hat, in New York oder in Berlin eigene
Anstrengungen in der Künstlerförderung
zu unternehmen und vorbildlich ist in
der Unterstützung der nationalen Ktiltur-
institutionen, beispielsweise der Oper und
des Theaters in Zürich. Ich denke, Zug ist
ein sehr kooperativer Kanton auch in Bezug
auf nationale Interessen. Das trägt zum
Lebensgefühl bei, wie man sich in der Welt
orten möchte. Und Kultur ist eine Art Kom-
pass zu diesem Lebensgefühl.

Gab es dieses Lebensgefühl nicht auch

schon vor fünf zehn Jahren?

Ein Lebensgefühl gab es, aber ich glaube:
Der Stellenwert der Kultur in diesem Le-
bensgefühl hat sich verändert. Als ich in der
Stiftung Pro Helvetia tätig war, als Stiftungs-
rat zwischen 1981 und 1985: in diesen Jah-
ren, debattierte man heftig darüber, ob der
weitere oder der engere Kulturbegriff der
entscheidende sei. Das ging darauf zurück,
dass die Unesco und ein paar andere wich-
tige Institutionen angefangen hatten, den
Kulturbegriff neu zu fassen, indem sie sag-
ten, eigentlich habe jede gestaltete Lebens-
form, jede bewusste Lebensäusserung auch
einen kulturellen Aspekt. Es gebe sozusa-

gen keine Lebensformen, die nicht auch in
kultureller Perspektive betrachtet werden
können. Diese Verschiebung in der Wahr-
nehmung deute ich jetzt als eine Spätfolge
von 1968. Als die politische «Revolution»
vorbei war und die Institutionen wieder
einigermassen sich etabliert hatten, fing
man an, sich zu fragen: Was hat sich denn
eigentlich geändert, wo hat ein Demokrati-
sierungsprozess faktisch nun stattgefunden?
Der eigentliche Gewinn, glaube ich, lag in
der Erkenntnis, dass die Kultur selbst sich
demokratisiert hatte. Das heisst, Kultur ist
etwas geworden, was nicht mehr allein dem
Bürgertum zugute kommt. Es gibt eine Kul-
tur der Arbeiterschaft, eine Jugendkultur,
eine Frauenkultur, eine Kultur der Schwel-
lenländer, eine Kultur der Dritt-Welt-Länder
und wie man sie immer nennen mag: all
das ist plötzlich über uns hereingebrochen.
Eine neue Wahrnehmung. Denn was war
eigentlich Kultur genauer als dieser wun-
dersame Trieb zur kollektiven und zur indi-
viduellen Selbstdarstellung. Sehr schnell ist
da auch eine Gegenbewegung entstanden.
Man spürte, jetzt muss man aufpassen,
nicht jeden Sonntagsmaler zum grossen
Künstler hochzustilisieren, jedes Hobby als
künstlerische Selbstverwirklichung zu de-
klarieren. So ist auf einmal eine neue Strenge
eingezogen in der professionellen Beurtei-
lung von Kultur. Ist es nicht begreiflich,
dass ein Musiker sich abgrenzen will von
dem sympathischen Kollegen, der dilettan-
tisch auf der Strasse musiziert und damit
auch noch gar nicht so schlecht verdient?
Es gibt eben eine professionelle Art des
Umgangs mit Kultur und es gibt allgemeine
Lebensbedürfnisse im Umgang mit Kultur.
Diese zwei Dinge haben zwar etwas mitein-
ander zu tun, aber man sollte sie dennoch
nicht vermischen.



Sie sind heute Kulturchef des Schweizer

Fernsehens - wie geht das zu, dass ein
so dezidiert klassischer Kulturmensch

wie Sie die Hoheit bekommt in einem
Medium, das einen doch eher kultur-

feindlichen Ruf hat?
Um mit dem Kulturmenschen anzufangen:
Die simpelste Umschreibung ist für mich
die, dass ich zu jenem Typus Mensch
gehörte, der sich nicht zufrieden gibt mit
dem, was ist und wie es ist, sondern sich
sagt; die Welt kann auch noch ganz anders
sein. Selbst dort, wo man den Eindruck hat,
es ist alles bereits so definitiv, da kann
nichts mehr verändert werden: selbst da
muss man daran festhalten, dass es auch
ganz anders sein könnte.
So war zum Beispiel meine Grunderfalming
beim Bücherlesen: Die Welt kann ganz
anders sein, als wie ich sie schon kenne.
Ich bin bei jedem Buch in eine andere Welt
eingestiegen und habe gemerkt, dass die
eigene Welt nicht die ganz entscheidende
ist, dass da noch viel attraktivere Neben-
welten sich auftun.
Ich glaube, gleichgültig, ob das jetzt ein
Bild ist, oder jemand, der musiziert, der auf
der Geige den schönsten Ton herzaubern
möchte - im Prinzip ist Kultur so etwas wie
ein unersättlicher Hunger nach alternativen
Visionen, nach anderen Weltformaten. Das
hat auch mit dem eigenen Köi-per zu tun -
eine Vision ist nicht nur ein imaginärer
Wunsch, nicht nur etwas Spekulatives. Es
hat mit Wohlbefinden, mit Wohlbehagen,
auch mit Schock und mit Herausforderung
zu tun.
Es gibt kulturelle Erfahrungen, die einen
sozusagen aus der eigenen Haut hinauswer-
fen. Grundlegend ist dabei aber die Erfah-
rung, dass das, was wir sind, noch nicht de-
finitiv sein kann.

Kultur als Verunsicherung in einem

Massenmedium?

Kultur ist für mich eine Art Alternativ-
energie. Nicht etwas, das man bildungs-
mässig hortet und dann irgendwie aus dem
Tresor herausnimmt und sich daran er-
götzt. Sondern eine Art eine fliessende
Quelle. Manchmal steigt man hinunter in
die Quelle und schwimmt ein bisschen mit
und manchmal meidet man die Quelle.
Aber es ist jedenfalls etwas, das mit Leben-
digkeit, Erfrischung, Kraft, Strömung ver-
bunden ist. Gesteigerte Wahrnehmung von
Wirklichkeit: das könnte eine Definition
von Kultur sein.
Jetzt komme ich zum Fernsehen: Es hat bei
Kulturleuten immer den Eindruck gegeben,
dass ein Massenmedium das Ungeeignetste
ist, um überhaupt diese Kulturenergie zum
Fliessen zu bringen. Diesen Gedanken habe
ich nie geteilt.
Ich habe nie geglaubt, dass das Fernsehen
aus sich kulturfeindlich, gar kulturzer-
störerisch oder auch nur kulturneutral sei.
Ich habe immer geglaubt, dass die Mög-
lichkeiten des Bildes und des Tones, der
alternativen Geschichten, die da erzählt
werden - auch die Verführung durch andere
Lebensformen, andere Schicksale -, ein ge-
waltiges Angebot ist, das man auch kulturell
nutzen kann und muss.
Freilich auch ohne kulturellen Anspruch,
indem man sagt, ich will über Kultur gar
nicht reden, ich will mich nur unterhalten
lassen. Oder jemand, der ein Fussballspiel
am Fernsehen sieht, kann sagen, ich ge-
niesse die Spannung und die Aufregung,
dieses Spiel bringt meinen Körper in Auf-
regung, ich schaue mit Leidenschaft zu,
das reicht mir. Da habe ich gar nichts da-
gegen, dass jemand das Fernsehen auch so
benutzt.

Aber Sie haben eine andere Vorstellung

von Fernsehen?

Wenn ich einen Fernsehfilm sehe oder
wenn ich auch nur während einer Debatte
ein Gesicht sehe, eine halbe Stunde lang,
und was in diesem Gesicht vor sich geht, in
der Stimme dieses Menschen - dass ich
plötzlich etwas entdecke, was für mich zum
Ereignis wird.
Diese Gegenwelt ist vielleicht eine, die ich
unter Umständen vermeiden will. Aber
manchmal ist sie auch eine ganz attraktive
Möglichkeit für die eigene Lebensform.
Darum ist das Fernsehen überhaupt nicht
kulturfeindlich, sondern als Massenmedium
ein Kulturpotential erster Güte; genauso wie
es der Film ist, wie es das Feuilleton ist, das
sind nur andere Darstellungsformen. Das
Kulturpotential ist beim Fernsehen genauso
vorhanden wie bei jedem anderen Medium.
Ein langweiliges Buch ist nicht die bessere
Kultur als ein gut gemachter Fernsehfilm!

Nur eignet sich das Fernsehen besser als

Traumfabrik, als Opium fürs Volk auf

dem Sofa.

Genau das interessiert mich eigentlich am
meisten am Fernsehen. Ich möchte es eine
Strategie der List nennen.
Dass man Fragen nicht zuschüttet, Zweifel
nicht ausräumt, sondern diese Art von
fragender Einstellung zu etwas, was man
erlebt, sieht, geniesst oder auch schreck-
lich findet.
Dass man merkt, eigentlich wollen wir mit
Kultur ein bisschen den Boden verschieben,
ein bisschen den Perspektivismus fördern,
damit man plötzlich etwas von einer neuen
Seite her sieht.
Dass jemand zur Überzeugung kommt: ist
eigentlich interessant, so habe ich das noch
nicht gesehen! Oder man zeigt etwas, und

der Zuschauer sagt sich: das hat ja auch mit
mir zu tun! Das ist eigentlich der Anspruch,
den man für ein breit gestreutes Kultur-
programm haben müsste. Nicht allein
Nischenbedienung, sondern tatsächlich auch
eine Mehrheit, die sogenannten «Normal-
verbraucher», mit alternativen Lebens-
möglichkeiten «versorgen».

Das ist ein sehr offener Begriff von Kul-
tur. Was Sie an den kulturellen Phä-

nomenen interessiert, ist offensichtlich
der Erkenntnis-, der Erlebensprozess,

nicht der kulturelle Wert an sich, nicht
das Werk für sich selbst.

Es geht über das Werk hinaus: Genauso wie
ich einem Konzert eine grosse Verwand-
lungskraft der Wahrnehmung zutraue, traue
ich das einem Roman zu, wo irgend etwas
Geheimnisvolles versteckt ist, wo etwas
noch nicht geklärt ist.
Kultur ist auch eine Form von Klärung:
Klärung für mich, Klärung für die Sache
selbst. Manchmal ist es auch Verdunkelung.
Wenn Sie eine Kafka-Geschichte lesen,
kommen Sie nicht immer geklärt heraus,
vielmehr labyrinthisch. Wenn ich zum
Beispiel die Obsession habe, wer hört mir
zu hinter dieser Wand - ich habe diese
Obsession in meinem Büro noch nie
gehabt, hier - aber wenn ich an die Kafka-
Geschichte vom Nachbarn denke: Mit wem
telefoniert er im Zimmer daneben, was
konspiriert er gerade gegen mich?
Da entsteht ein unheimliches Potential, dass
man sich neu auf etwas einstellt. Das kann
etwas völlig Wahnwitziges und Krankhaftes
sein. Aber dadurch wird man beweglich,
es ist, wie wenn es anfangen würde zu
vibrieren. Auch das muss Kultur erreichen:
den Vibrationsgrad der Wirklichkeit er-
höhen.

Fühlen Sie sich in diesem Umgang, mit

diesem Zugang zu Kultur unterstützt -

hier im Haus, durch die Zuschauer?

Der kleine Zweifel: da könnte etwas für
mich verborgen sein, gegenüber der Sicher-
heit: das ist nichts für mich: das allein ist
schon eine Form von Unterstützung. Kultur
ist letztlich etwas sehr Dialogisches, irgend-
wie muss dieser Dialog mit der Gegenseite
stattfinden. Wenn wir uns nur in einer Rich-
tung, auf einer Einbahnstrasse, bewegen
und überhaupt nicht interessiert sind dar-
an, was zurückkommt, wie die Reaktionen
sind, die Wünsche, dann wäre Fernsehma-
chen kein Dialog. Darum sind wir ja auch
so versessen, immer zu erfahren, ob die
Leute etwas schauen und ob sie gut finden,
was wir machen. Manchmal sagt man: die
sind quotenversessen. Natürlich gibt es diese
Einstellung: man muss die Menschen mit
dem, was man tut, auch erreichen können,
und das kann man heute in Zuschauerzahlen
und Marktanteilen ziemlich genau messen.
Das ist bei weitem nicht das einzige, aber es
ist ein wichtiges Kriterium, um beurteilen
zu können, ob ich richtig liege, oder ob ich
unter Umständen das Produkt verändern
muss.

Sie haben sich aufgemacht, mit Kultur

den Leuten die Augen zu öffnen - für

die Kultur. Denken Sie, dass Sie damit

auf einen grünen Zweig kommen?

Auf den grünen Zweig? Ich weiss nicht, was
ich auf dem grünen Zweig soll, aber ich habe
Sie schon verstanden. Ich denke manchmal,
wir alle machen Erfahrungen in diesem
Land, dass manche Dinge mühsam sind,
langsam gehen, und dann aber auch die
plötzliche Erfahrung, dass sie ganz un-
demokratisch schnell gehen können. Für
mich ist eine der grossen Erfahrungen der

letzten Jahre, dass nicht die Strukturen das
Schlimme, sondern die Menschen die
Chancen sind innerhalb bestehender Struk-
turen. Das heisst, wenn man die richtigen
Menschen trifft und Vertrauen herrscht un-
ter Leuten, die Entscheidungsgewalt haben,
dann kann etwas sehr schnell gehen. Wenn
kein Vertrauen da ist, wenn Desinteresse
bis Abwehr da ist, dann helfen die Struktu-
ren wunderbar mit, dass nichts passieren
wird. Und diese Erfahrung zeigt mir eigent-
lich - in meinem Leben war es immer so,
auch hier im Fall des Fernsehens - es muss
jemand kommen und sagen: willst du etwas
mit mir zusammen machen? Der gemein-
same Wille ist die entscheidende Vorausset-
zung für Veränderungen, Verbesserungen,
Alternativen. Treffe ich jemanden, der mit
mir was Neues anpacken will, habe ich
Glück gehabt. Es braucht jemanden, der
einem eine Entscheidung attraktiv macht.
Ich kann mich dann auf etwas einlassen,
von dem ich mir viel verspreche. Ist das der
grüne Zweig? Da sind viele Momente, wo
ich denke, wir sind noch nicht weit genug
und wir müssen das alles noch viel besser
machen, sogar unsere Prioritäten liegen
da falsch und wir müssen sie schleunigst
korrigieren. Und handkehrum merke ich
wieder: ganz so schlecht ist es eigentlich
doch nicht. Ein ewiges Suchen nach dem
Besseren.

Aber es ist noch ein weiter Weg?

Ein sehr weiter. Es ist ganz entscheidend,
für seine Anliegen und Ziele die richtigen
Mitdenkenden und Mitstreitenden zu fin-
den. Ich habe das sehr stark gemerkt in
meinem Jahr am Wissenschaftskolleg in
Berlin, als ich wirklich unter privilegierten
Bedingungen leben und arbeiten konnte.
Am Anfang fragte ich, was ich eigentlich mit



dem und diesem Spezialisten aus ganz an-
deren Gebieten am Hut habe. Eigentlich
nichts. Was interessiert mich der Flüssig-
kristallchemiker im Büro nebenan, vor al-
lem, wenn er mir menschlich am Anfang
eher ein bisschen unsympathisch ist? Mit
der Zeit zeigen sich durch gewohnheits-
mässigen Umgang miteinander hochinteres-
sante Bezugspunkte und Gemeinsamkeiten
im Beruflichen und im Privaten. Ich glaube,
es gibt auch besondere Chancen beruhigter
Zustände. Vieles passiert auf der Welt unter
zwanghaften, sogar kriegerischen Bedin-
gungen. Auch schlechte Zeiten und Erfah-
rungen ermöglichen Dinge. Zwangssituatio-
nen verlangen entschiedenes und schnelles
Handeln. In unseren Verhältnissen ist es oft
so, dass der Zwang fehlt, dass man anstelle
des Zwanges etwas Kühnes wollen muss,
damit überhaupt etwas passiert. Eine Art
von Notwendigkeit muss entstehen, um aus
den Beliebigkeitsschlaufen herauszukom-
men - und das hat wiederum etwas mit
Kultur zu tun.

Solche Notwendigkeit könnte im Kloster

Maria Opferung entstehen - und wäre

Ihr Wunsch an die Leser des Zuger Neu-

jahrsblattes?

Das wäre doch nicht so schlecht als Vision:
raus aus der Beliebigkeit! Man kann sie
zwar nicht immer vermeiden, aber dafür
sorgen, dass etwas geschieht, das einen aus
den lähmenden Konventionen herauskata-
pultiert: das wäre eine schönes Ziel.

Eine Idylle ist wohl nicht der Ort, der

einen ermuntert, sich nicht zufrieden zu

geben. Lag oder liegt es vielleicht daran,

dass in Zug die Kultur lange keinen be-

sonderen Stellenwert gehabt hat - noch

immer hat?

Man könnte auch an einem ändern Ort
ansetzen und sagen, was sind befreiende
Bedürfnisse und was sind Bedürfnisse, die
einen eher in alltägliche Rituale einbinden
und gefangen halten. Vielleicht gibt es ja
tatsächlich in Zug noch nicht genügend be-
freiende Perspektiven - ich weiss es nicht.
In Bezug auf Lebenschancen unterscheidet
sich Zug von Aarau oder von Bad Ragaz
oder von sonstwo wohl kaum. Nicht einmal
von Bündner Dörfern unterscheidet es sich,
weil auch da schon eine Globalisierung
stattgefunden hat, ein Zugang zu Möglich-
keiten und Wünschbarkeiten der Gegen-
wart. Man hat doch das Fernsehen! Bis in
das hinterste Safiental sind die gewöhnlich-
sten Begehrlichkeiten vorgedrungen. Jene,
die es auf der ganzen Welt gibt, auch wenn
sie in ewigen Wiederholungen daherkom-
men. Die Wünschbarkeiten unterscheiden
sich kaum mehr. Sie sind nicht lokal ge-
prägt. Insofern ist der Befreiungsschlag, um
herauszukommen aus passiver Versorgungs-
mentalität, in Zug genauso wichtig und
genauso schwierig wie in Disentis, in Men-
drisio oder in Genf.

Aber es gibt doch die Unterschiede, das

örtliche Angebot, die Möglichkeiten?

Es hat für mich vor allem etwas mit dem
Willen zu tun, der auch Stil bedeutet: Ich
will etwas so oder anders haben, damit es
so wird, dass es zu mir und meinem Leben
passt. Was muss ich da machen? Dafür
nehme ich Schwierigkeiten in Kauf, dafür
wende ich Kraft und Geld und Zeit auf. -
Kultur ist auch so etwas wie Motivation zu
Willensentscheidung und zu Stil: Wer will
ich sein, wie will ich sein, wie soll die Welt
um mich aussehen, was will ich in meiner
Nähe haben, welche Bücher immer griff-
bereit, damit ich auch die richtigen Flucht-

wege habe in meinem Lebensraum. All die-
se Dinge haben für mich mit Kultur zu tun.
Das muss man bewusst machen, denke ich,
und dafür ist das Medium Fernsehen auch
besonders geeignet. Am Abend sitzen die
Leute vor dem Fernseher. Mein Traum ist:
Sie gehen danach mit einem unvergessli-
chen Bild oder mit einer unglaublich
packenden Geschichte ins Bett. Früher war
es die berühmte Zeile aus einem Gedicht,
die man mit in den Schlaf genommen hat.
Aber eben: nicht die Mehrheit der Men-
schen hatte einen Gedichtband am Bett und
las daraus. Zum Fernsehen hat heute bei-
nall jeder Zugang. So ist dieses Medium
zum Lieferant der universellen Traumstoffe
geworden. Und damit auch zum Vehikel,
die entsetzlichste aller Gewissheiten zu
durchbrechen: Es bleibt sowieso alles, wie
es ist!
Dieses Gespräch mit Iso Camartin
führten Urs Bugmann und Pius Knüsel.

Interviewpartner
Iso Camartin, geboren 1944, Essayist und
Autor, war von 1985 bis 1997 ordentlicher
Professor für rätoromanische Literatur und
Kultur an der ETH und an der Universität
Zürich. Er lehrte und forschte über sprach-
lich kulturelle Minderheiten und über die
Kulturgeschichte des Alpenraums. Als Lite-
raturkritiker war er in verschiedenen Jurys
tätig, unter anderem beim Ingeborg-Bach-
mann-Wettbewerb in Klagenfurt.
1996 bis 1998 moderierte er die «Stern-
stunde Kunst» beim Schweizer Fernsehen
DRS. Von 1998 bis 2000 war er freischaf-
fender Publizist. Seit Mai 2000 ist er Leiter
der Kulturabteilung des Schweizer Fern-
sehens DRS. Zahlreiche Publikationen. Lebt
inZi

Ein attraktives und viel-

seitiges kulturelles Leben

begründet Lebensqualität, stiftet

Identität und stärkt die Gemein-

schaft. Es ist in entscheidendem

Masse auf die Initiative

Einzelner und auf die aktive

Mitwirkung vieler Bürgerinnen

und Bürger angewiesen.

Die ideelle und finanzielle Unter-

stützung des persönlichen

kulturellen Engagements ist daher,

eine wichtige Aufgabe der

Gemeinden und des Kantons.

Walter Suter,

Regierungsrat

Direktion für Bildung und Kultur



Ursula Mösli, pensionierte Hauswirtschaftslehrerin •_

und Gäste, Cham . ^
Ursula Mösli legt Wert auf Nuancen. Bei Saucen wie bei Thesen.
Denn Essen ist nicht gleich essen. Mit Freunden zusammensitzen,

gemessen, schwelgen, diskutieren - das ist Essen. Essen mit Kultur.
Auf die Schnelle ein pappiges Brötchen verschlingen, das ist im
besten Falle Verpflegen. Nahrungsaufnahme alleine im Sinne der

Selbsterhaltung. Für Ursula Mösli ein Gräuel. «Es muss ja nicht immer

Filet sein», sagt Zugs wohl bekannteste Hauswirtschaftslehrerin a.D.,

«aber wer ein gutes Essen nicht zu schätzen weiss, der verpasst im

Leben viel.» .
Die Freude am Essen, am Kochen auch - dreissig Jahre lang hat

Ursula Mösli unzählige Kursteilnehmerinnen und Topfgucker diese
Maxime unter ein jedes Mousse rühren lassen. Der Spass an der

Sache, er ist die wichtigste Zutat eines gelungenen Gerichtes. Ihr
selbst ist die Begeisterung für kulinarische Kabinettstückchen nie

abhanden gekommen, während ihrer Lehrtätigkeit nicht, am heimi-

schen Herd nicht.

Selbst jetzt, im Ruhestand, bekocht Ursula Mösli regelmässig Freunde.

Ein- bis zweimal die Woche, dreihundert Gäste und fünfhundert
Gänge im Jahr. An diesem Abend sind Moosens und Musshafens an

der Reihe. «Kochen und Essen sind zwei immens wichtige soziale

Komponenten», will Gerhard Musshafen festgehalten wissen, «leider

aber lässt ihnen die Gesellschaft heutzutage nicht immer die nötige
Aufmerksamkeit zukommen.» Vielerorts, so die Beobachtung auch

von Ursula Mösli, wird nurmehr für den Leib gesorgt - «die Seele

aber, die kommt zu kurz.» Die Esskultur werde damit zur Unkultur

des Verpflegens degradiert.



Kultur ist ein Grund-

bedürfnis der Gesellschaft und

der Einzelnen. Sie stiftet Identität

und hilft dem Menschen, sich in

der Welt zurecht zu finden.

Sie beschäftigt sich mit den grund-

legenden Fragen menschlicher

Existenz und drückt dies in ver-

schiedenen Formen aus.

Das kulturelle Angebot und die

Möglichkeiten der Bevölkerung,

daran teilzuhaben, sind

entscheidende Voraussetzungen

für Lebensqualität.

Deshalb betrachtet die Stadt Zug

Erhaltung, Förderung und

Vermittlung des kulturellen Schaf-

fens als verbindliche öffentliche

Aufgabe.

(aus dem neuen Kulturleitbild der

Stadt Zug)

Sonja Hägeli,

Kulturbeauftragte der Stadt Zug

Kultur schafft Lebenssinn.

Alles, was den geistig-seelischen

Horizont eines primär auf

die Gegenwart fokussierten

Menschen zur Vergangenheit und

Zukunft hin weitet, bezeichne ich'

als Kultur.

Jörg Stählin,
Kultursekretär Baar und Musiker

Kulturarbeit



Arbeit in den Kulturkommissionen

Metaphysik und Würstchen
Annelies Ursin

D ass es in Zug Kulturbeauftragte
und Kulturkommissionen gibt,
ist für die Konsumenten kaum

merkbar. Höchstens, wenn man auf die
Ausschreibung von Förder- und Weiterbil-
dungsbeiträgen stösst, ein Anerkennungs-
preis verliehen wird - oder wenn, wie Ende
1999, der längst fällige Job von der Stadt
endlich besetzt wird.
«Insider» wie die Kulturproduzenten,
Künstler oder -Vermittler haben natürlich
ein anderes Verhältnis zu diesen Stellen, die
so etwas wie ein Hafen sind: nicht umsonst
nennt man sie auch «Anlaufstellen». Wie
ein stabiler Hafen sein sollte, sah man am
Untergang des Zuger Yacht- und Bootsha-
fens anlässlich des Besuchs von «Lothar»,
als die ganze Pracht gurgelnd versank.
Hier und bei der Kultur eines kleinen Kan-
tons kann es zwar rumoren, es kann auch
mal ein Skandälchen geben, aber norma-
lerweise herrscht schönes Wetter und alles
läuft seine stillen, wohlproportioniert aus-
gerichteten Bahnen, «subsidiär und un-
bürokratisch». Das hereinblitzende Wetter-
leuchten unserer grossen Nachbarstädte
mit KKLs, Kinopalästen, Schiffbauhallen und
aller dazugehörigen, tüchtig aufpolierten
Kultursterne berühren oder beunruhigen
nur am Rande - oder doch nicht?
Der Kanton Zug mit 98000 Einwohnern
und seine kleine Hauptstadt, die an die
22400 Köpfe zählt, lebt mit einem satten,
glücklichen Finanzüberschuss, der allerlei

möglich macht, aber es fehlt jedes gross-
städtische Gehabe, zu «klotzen statt zu
kleckern». Zug - vor 10 Jahren bis ins Aus-
land pointiert als «klein, reich und un-
glücklich» bezeichnet - ist durch «seinen
Reichtum und Ruf als Steueroase mit Vorur-
teilen belastet, die fast eine nüchterne Aus-
einandersetzung verhindern» (Zuger Hei-
matbuch, 2000). Aber auch auf Ansichts-
karten vom Zug-Tourismus heisst es in vier
Sprachen: «Heute ist Zug vor allem als
Finanzplatz und Steuerparadies bekannt.»
Abgebildet ist stimmungsvoll die romanti-
sche Altstadt-Dächerlandschaft mit Schiff
oder Abendröte.
Man schaut auf die scheinbar zu gross ge-
ratenen Konsumpaläste, Banken, Geschäft-
sitze wie auf einen ins Kraut geschossenen
Jugendlichen, der aus allem herauswächst.
Unsere neuen «Sakralbauten»! Fromme
Projekte oder neue Kulturdenkmäler wer-
den wir umsonst suchen, denn das globale
Seelenheil zwingt weder Wirtschaft noch
Kultur auf eine Ebene.
Die Kulturmenschen registrieren eine kühle
Atmosphäre, nur vom wirtschaftlichen Wachs-
tum geprägt; oft macht sich Resignation
breit durch die schnellen Veränderungen
bis hinaus in die Gemeinden. Vereitelt ein
träger Fettgürtel des Wohlstands die ausser-
gewöhnliche Tat? Braucht es mehr Kultur
oder weniger und dafür vorausschauend
Überdachteres? Wagt man zu wenig, oder
ist der Mut nur nicht sichtbar? Bleibt man

aus Tradition der Kleinheit und Bedeu-
tungslosigkeit verhaftet? Oder wird missver-
standen, von wem und wofür Initiativen
ausgehen sollten?
Das «weit genug Denken» fand offensicht-
lich nur im Fiskus seinen Niederschlag, das
«nicht genug weit denken» merkt man oft
an mangelnder Voraussicht, am Dilletantis-
mus einsamer Entscheide, bis hinein in die
Unvernetztheit der gängigen bis elektroni-
schen Medien. Schaut man ins «Buch vom
Lande Zug» 1952, findet man nur das
«Werden» in geografischer, geschichtlicher
Hinsicht; das «Entfalten» in Bezug auf
Schulen, ein bisschen Wirtschaft, Laien-
theater, das reichhaltige Musikleben, ange-
reichert mit ein paar Bildern der damals
prominenten Zuger Künstler (ohne Wotru-
ba). Aber auch das neue «Zuger Heimat-
buch» beschäftigt sich lieber mit Geschich-
te, Gesundheit, Migration, Reichtum und
Bildung. Kultur ist hier nur mit dem Emi-
granten Wotruba verbunden.
Visionen oder Utopien mögen angesichts
der Sachlage ziemlich vermessen erschei-
nen. Hätte die Sammlung Kamm nicht ein
eigenes Museum verdient, zumal das Kunst-
haus aus allen Nähten platzt? Wäre das
Theilerhaus nicht ein schönes Kulturzen-
trum? Ist ein kleines, feines Sommerfestival
absurd? Genau so, wie man die Misere mit
dem Stadtdichter als Opfer der ungüns-
tigen, noch nicht reifen Zeit sieht. In Zug
scheint die Zeit nie reif zu sein. Das ist auch
mit ein Grund, warum Zug von den grossen
Nachbarstädten, trotz Beteiligung an den
Zentrumslasten und trotz etlicher High-
lights, von den Nachbarstädten restlos Über-
gängen wird. Wir müssen nicht nur von
innen nach aussen schauen, sondern auch
von aussen nach innen. Von wem sollen
Initiativen ausgehen? Wo bleiben die demo-

kratischen Dialoge, wo wird Zukunftsmusik
vernommen? Dafür stehen auch Kulturkom-
missionen als Scharniere zur Verfügung.
Aber wie werden welche Entscheidungen
getroffen, wie unterscheiden sie sich, wor-
an kann man sie messen?
Man scheint die Kulturkommissionen mit
Verantwortung zu überlasten: sie sollten
Übersicht, Erfahrung, Urteilsvermögen,
Diplomatie, die unvermeidliche Kreativität
und Fähigkeit, etwas umzusetzen haben;
aus dem vorhandenen Budget etwas ma-
chen; über dem Tagesgeschält die Visionen
nicht verlieren; mit der Politik verhandeln.
Kulturklima wird nicht von Wetterfröschen
gemacht, sondern vom Humus, den man
vorbereitet, um eine Entwicklung zuzu-
lassen. Der Stellenwert einer Kulturpolitik,
die diesen Namen verdient, ist gefordert mit
der praktischen Umsetzung. Kein «Schar-
nier» funktioniert ohne Verbindung zu den
entsprechenden Teilen: egal ob das jetzt
eine Tür zum innen und aussen ist, eine
Mole, die Stücke zusammenhält, oder Poli-
tiker, die vermitteln.
Das Zauberwort «Kulturpolitik» wird viel-
fach überschätzt und gibt sich komplex. Im
Grund wären Erfahrungen aus der Vergan-
genheit umzusetzen, Trends und die wirkli-
che Entwicklung, die man nicht zu schnell
verplanen darf, anhand von Ist-Zuständen
und Erfordernissen richtig einschätzen. Da
eine Schweizerische Kulturpolitik bis An-
fang der 60er nicht sichtbar war (sie hat
sich auf Kulturpflege und Volksgesundheit
beschränkt), ist dies doppelt schwer, weil
man früher zwar gute Erfahrungen machte
mit Zurückhaltung oder Abwarten gegenü-
ber Neuem oder unorthodoxen Ideen, aber
man gewinnt nun einmal nicht an Boden,
wenn man nichts wagt oder einen Zustand
nicht in Frage stellt.

Zu berücksichtigen ist, dass es kein «Kul-
turverständnis» gibt, sondern allenfalls
«Kulturverständnisse», die teilweise sehr
konträr interpretieren, was Kultur aus-
macht, wozu sie fähig ist und was sie bewir-
ken soll. Dabei ist die Gefahr gross, Kultur
und die darauf bezogene Politik zu funktio-
nalisieren-etwa als Ersatz für Lösungen ge-
sellschaftlicher Probleme oder politischer
Defizite. Der Wunsch nach «Brot und Spie-
len» und ein ehrgeiziger Funktionskatalog
begründen noch keine demokratische Kul-
turpolitik. Selbstbewusst und selbstbeschei-
den im gleichen Mass soll auf das Eigensin-
nige, Widersprüchliche, Überraschende
und Hoffnungsvolle in der Kultur beharrt
werden, um in den Zeiten des Globalisie-
rungswahns oder der «Verhüttelung» sich
nicht die Aussicht zu verstellen, wie die Bil-
der vom richtigen Leben aussehen können.
Dazu wurde mit dem «Kulturmanagement»
auch ein neues Instrument geschaffen, das
speziell der Transparenz und der Öffent-
lichkeitsarbeit dienen soll, nicht blind
machtbürokratisch ohne den Blick auf die
Umwelt, für Bedürfnisse und kulturelle
Nachfrage. Man stösst sich zu Recht daran,
dass die Kultur nun auch noch gemanagt
werden soll wie ein privatwirtschaftliches
Unternehmen; wenn wir unter Kultur,
Freiheit, Individualität und Kreativität ver-
stehen und unter Management Effizienz,
Produktivität und wirtschaftlichen Erfolg,
dann allerdings schliessen sich die beiden
Begriffe aus. Aber Kulturmanagement be-
deutet nicht mehr und nicht weniger als
Methoden zu aktivieren, um Kultur zu er-
möglichen und die Möglichkeit, Sinn zu
kommunizieren, zu vergrössern. Nicht
Räderwerke, sondern Netzwerke sind nötig,
die nach innen den Anspruch einer intel-
ligenten, lernfähigen Organisation und nach



aussen einen Bezug zu Adressaten und
Aktivitäten haben. Es dreht sich um bessere
Betriebsführung, aber auch um psycho-
logische, soziologische, soziale und sozio-
kulturelle Aspekte. Nicht nur das Was, also
kulturelle Inhalte, sondern auch das Wie,
nämlich wie wir Kultur politisch, finanziell
und gesellschaftlich möglich machen, ist
von Bedeutung. Ausser Frage steht, dass im
Kultursektor sehr viel professionalisiert
werden muss, aber auch Erfahrung viel
bedeutet. All das ersetzt keineswegs die Be-
reitschaft zu Gesprächen und Diskussionen,
die immer einen Anfang bedeuten.
Die Kulturkommissionen von Kanton und
Stadt haben je eine Kulturbeauftragte: Po-
werfrauen. Regula Koch und Sonja Hägeli
verbreiten unhelvetischen Charme unter
dem grossen Platanendach draussen vor
dem «Brandenberg», als wir uns treffen,
um über die kantonale und städtische Kul-
turkommission zu sprechen. Werden sie
aufgefressen von den Erwartungen, ihren
intensiven Jobs? Sie verneinen, aber es
dürfte Disziplin brauchen und allfällige
Distanzen, um nicht überollt zu werden von
vielerlei Wollen, Sollen und Müssen, und
sie brauchen eine entsprechend belastbare
seelische Verfassung, fast immer und über-
all offenen Ohrs und Idaren Blicks zu agie-
ren. Denn: neben dem Wohlstand boomt
auch die Kultur in Zug; die «Anlaufhäfen für
Gesuche» sind umzingelt von Geldwün-
schen, Rat- und Raumsuchenden.

Die kantonale Kulturkommission
Als Regula Koch vor sechs Jahren den
Kulturpart von Claudio llüppi übernahm,
konnte sie auf ein Fundament und eine
Kommission zurückgreifen, weiterarbeiten
und das Vorhandene mit innovativen Ideen
bereichern.

Die kantonale Kulturförderung, die per Ge-
setz seit 1965 in Zug verankert ist, lässt sich
sehen; sie unterstützt das zeitgenössische
Kunstschaffen, die wissenschaftliche For-
schung, die Anschaffung von wertvollem
Kunst- und Kulturgut, die Auszeichnung von
Personen und Institutionen, die sich um das
kulturelle Leben verdient gemacht haben,
das heimische Schrifttum, das Theater- und
Musikleben, die Weiterbildung begabter
Kantonseinwohnerinnen ausserhalb des
ordentlichen Studiums, die Errichtung, Aus-
stattung und den Betrieb von Museen und
Bibliotheken und Bestrebungen zur Hebung
der Volkskultur.
Nebenbei hat der Kanton Zug auch seine
Kompetenzen und Anliegen in etlichen Ge-
setzen und Beschlüssen festgehalten wie
dem Natur-, Heimat- und Landschafts-
schutz, einem Filmgesetz, der Gründung
Stiftung Museum in der Burg, der Beteili-
gung an der Stadt- und Kantonsbibliothek,
Beiträgen an die Zuger Kunstgesellschaft
und an die «Freunde des Zuger Kunsthau-
ses», dem Schulgesetz, dem Gesetz über
Denkmalpflege, Archäologie und dem Kul-
turgüterschutzgesetz.
Auch die Summe lässt sich sehen: sind es
doch (Rechnung 1999) insgesamt 12,3
Mio. Franken (ohne Denkmalpflege), die
von der Direktion für Bildung und Kultur
ausgeschüttet werden.
Mit fast 2,6 Millionen werden jährlich re-
gelmässig Museen, Kunsthaus, Theater und
Bibliothek bedacht. 6,6 Millionen gehen an
die Musikschulen aller Gemeinden.
Aus dem Lotteriefonds werden die freie Kul-
turförderung mit knapp 2 Millionen und
der interkantonale Lastenausgleich mit
950 000 Franken gespeist.
Die finanziellen Beiträge gliedern sich in
einmalige Beiträge, Defizitgarantienjahres-

beiträge, Förder- und Weiterbildungsbeiträ-
ge, Zuger Werkjahr und schliesslich den
Zuger Anerkennungspreis.
Für die einmaligen Beiträge, Defizitgaran-
tien und Jahresbeiträge sind Gesuche not-
wendig; die Förder- und Weiterbildungs-
beiträge werden öffentlich ausgeschrieben
ebenso wie das Zuger Werkjahr. Der Zuger
Anerkennungspreis wird auf Antrag der
Kommission vergeben.
Seit 1997 steht in Berlin ein Wohnatelier
zur Verfügung, für das man sich mit einem
3- oder 6-monatigen Aufenthalt bewerben
kann. Für Bildende Künstlerinnen steht in
Zusammenarbeit mit den Innerschweizer
Kantonen ein Atelier in Paris bereit und als
neueste Variante seit März 2000 ein Wohn-
atelier in New York - zusammen mit
Schwyz, Uri, Nidwaiden, Obwalden.

A ll das ist samt Kriterien, detaillierten
Formularbestellungen, Richtlinien auf

der erneuerten Homepage des Kantons Zug
im Internet abrufbar (www.zug.cli/kultur)
ebenso wie etliche Links zu anderen Kul-
turinstitutionen in Zug.
Natürlich agiert Regula Koch nicht einsam
in einer Wüste, sie wird unterstützt von ei-
ner siebenköpfigen Kommission, die vom
Regierungsrat jeweils für vier Jahre gewählt
oder bestätigt und vom Leiter der Direktion
für Bildung und Kultur präsidiert wird:
Regierungsrat und Landammmann Walter
Suter.
Trotzdem machte das grosse Arbeitspensum
nötig, ihre Stelle von 50% auf ein 90-%-
Pensum aufzustocken. Der Acker der Kul-
turarbeit ist weit und gross, es gibt Berglein
und Tümpel, Visionen, Utopien. Zunächst
kam durch das Berliner Atelier frischer
Wind nach Zug: neue Eindrücke, andere
Ansichten, ungewöhnliche Erfahrungen.
Von unschätzbarem, innovativem Wert für

Zuger Kulturmenschen und damit hoffent-
lich auch eine Infektion des hiesigen Kul-
turlebens. Man versteht, dass sich Regula
Koch mit dem Projekt der Auslandateliers
speziell gern auseinandergesetzt hat, weil
sie selbst offen ist für Neues, andere Hori-
zonte, gern kommuniziert und gern arbei-
tet, auch weiss, dass es Reibungen und
Neugierde braucht, damit etwas eine Wir-
kung hat. Nur einen Geldhahn auf- und zu-
zumachen, wäre nicht nur trostlos, sondern
würde auch nichts bewirken. Als zugeri-
sches Projekt in Zusammenarbeit von Kan-
ton und Stadt ist das kleine Zentrum in der
Gewürzmühle ein gutes Beispiel. Hinzu-
kommen soll in Baar zusammen mit der
Baarer Gemeinde das Projekt des Kultur-
zentrums «SpinnihaUe».
Was früher einfach die EDK - die schweize-
rische Konferenz der kantonalen Erzie-
hungsdirektoren - war, hat eine Erweite-
rung erfahren als Konferenz der kantonalen
Kulturbeauftragten (KBK), die aufgeteilt ist
in vier Regionalkonferenzen. Regula Koch
ist derzeit die Präsidentin der KBK, die
speziell die Prüfung gesamtschweizerischer
Gesuche zur Aufgabe hat, fachliche Bera-
tung des EDK in Fragen der Kulturför-
derung und Kulturpolitik, Aufarbeiten von
Grundsatzfragen der Kulturförderung,
Zusammenarbeit mit dem BAK, der Pro
Helvetia, der Städtekonferenz, Kultur und
Sektion UNESCO des EDA, sowie internatio-
naler kultureller Zusammenarbeit (Europa-
ratsarbeit im Kulturbereich etc.), d.h. für
unsere kantonale Kulturbeauftragte nicht
nur ein Wurstende Mehrarbeit. Kein Wunder
also, dass sie sogar an Wochenenden
manchmal im Büro aufzuspüren ist. Aber
der Ideenaustausch mit den anderen Kanto-
nen ist ein wichtiges, inspirierendes Instru-
ment vieler Überlegungen.

Die städtische Kulturkommission
In der Stadt Zug war Kultur bis 1999
«Chefsache«, d.h. die kulturellen Belange
der Stadt wurden dem Stadtpräsidenten auf-
gebürdet, der mit dem Stadtrat und dem
Grossen Gemeinderat beschloss, was neben
der regelmässig subventionierten Kultur
noch einen Beitrag erhalten sollte. Als Kul-
turbeauftragte der Stadt fand Sonja Hägeli
erst einmal Neuland vor, das es zu roden,
zu kultivieren und die Notwendigkeit des oft
geforderten städtischen Jobs als selbstver-
ständlich zu beweisen gilt.
Seit 1989 geisterte die städtische Kultur-
stelle in rührigen Menschen; es wurde eine
Motion eingegeben, es wurden 1994 und
1997 Studien in Auftrag gegeben, bis end-
lich zur Tat geschritten werden konnte. Als
Sonja Hägeli, beamtet mit einer 60-%-Stelle,
am Städtischen Kulturhimmel als Hoffnungs-
trägerin aller Kulturameisen auftauchte,
waren notabene gleich die Erwartungen
recht hoch, obwohl die in Winterthur tätige
Zürcherin sich natürlich erst einmal in die
Materie einarbeiten, die Zuger Luft einat-
men musste, bevor sie mit den Stadtvätern
und einer Kommission produktiv werden
kann. Es gab kein Leitbild, kein Reglement
über eine gezielte Förderung. Der Ball des
Aufbaus der Kulturabteilung liegt nun bei
Sonja Hägeli, die mit einer 5-köpfigen Kom-
mission arbeitet, deren Vorsitz Stadtpräsi-
dent Christoph Luchsinger hat. Zunächst
wird noch an Kriterien und Qualitätsstan-

dards für Vergaben gearbeitet. Da Sonja
Hägeli auch zur Konferenz der Schweizer
Städte für Kulturfragen gestossen ist (die
Stadt wurde Mitte 2000 Mitglied und kam
dadurch in den Genuss der Mitbenützung
eines Ateliers in Kairo), ist auch hier der
Blick über den Zaun eine fruchtbare Mög-
lichkeit, zu sehen, was woanders wie pas-
siert, wo Probleme schlummern. Sie möch-
te sich auch der Gräben zwischen uns,
Zürich und Luzern annehmen. Und eine
subtile Zusammenarbeit mit der Wirtschaft
hat, von ihrer Warte aus angeregt, wahr-
scheinlich mehr Erfolg, als wenn alle Klei-
nen extra vor den Unternehmen Schlange
stehen. Vermutlich ist hier die Überzeu-
gungsarbeit am aufwendigsten, denn die
Berührungsängste zwischen Kultur und
Wirtschaft - zumindest bei kleineren Unter-
nehmen, sind immer noch hoch. Aber da,
wie ganz richtig gesehen wird, unsere ganze
Gesellschaft dafür verantwortlich ist, was in
Sachen Kultur geschieht, können offene
und transparente Gespräche und Verhand-
lungen nur positiv sein.
Das städtische Kulturportemonnaie ist
ebenfalls nicht kleinlich bestückt: Der Auf-
wand für Kultur betrug 1999 6,4 Millionen
ohne Personalkosten, ohne Denkmalpflege,
Kunst am Bau, die Betriebsbeiträge für Ju-
gendtreffpunkte und eine Rückstellung von
500000 Franken. 2,054 Millionen Franken
jährlich sind wiederkehrende Beiträge;
einmalig vergeben wurden 1999 260894
Franken. Die Musikschule kostete 1999

Abb. l
Im Atelier des

Kantons Zug

in Berlin während
einer Lesung.



2227800 Franken, die Kantons- und Stadt-
bibliothek 1710500 Franken.
Etwas gilt für eine kantonale, eine städti-
sche Kulturkommission und ihre Beauftrag-
ten, bis hin zu den Gemeinden: die Verant-
wortung, mit Kulturförderung der öffentli-
chen Hand sehr viel an Klima und lebens-
werter Atmosphäre einer Stadt und Region
beizutragen, sowie Mut für Visionen und
Utopien mit der Kommune zu entwickeln;
das kann Sponsoring nämlich nicht. «Kul-
tur» ist, ganz allgemein, auch ein Moloch
geworden, der immer mehr von kommer-
ziellen Ideen bestimmt wird. Es werden
Räume gefordert und oft auch verwirklicht,
von den Mehrzweckhallen über die schon
wieder leerstehenden Musicalbetriebe,
Kinozentren, bis zu den KKLs und umfunk-
tionierten Grosshallen in den Industrie-
gebieten, die ja auch «gefüllt» werden
müssen, damit sie rentieren, d.h. sie
müssen in erster Linie «gemanagt» werden.
Oft schiessen die Visionen übers Ziel hinaus
und die Ereignisse, zu Events degradiert,
werden im hohen Mass zur flächendecken-
den Beliebigkeit, die man konsumiert. So
werden dann auch notgedrungen Ideale der
Kultur und ihrer Politik verwässert oder gar
zu Grabe getragen.

Die Gemeinden
In den Gemeinden des Kantons Zug gibt es
die aufgeführten Kulturkommissionen, Kul-
turvereine, Kulturtreffs, die sich mit den
Jahren oder gar Jahrzehnten eigenständig
entwickelt haben, je nach Einwohnerzahlen
in viel bescheidenerem Masse und entspre-
chenden Finanzen. Insgesamt sind neben
der städtischen und kantonalen Kulturkom-
mission noch in neun Gemeinden solche
Institutionen tätig - unterschiedlichster
Grosse, selbst auferlegter Pflichten und

Möglichkeiten. Menzingen gab vor zirka
fünf Jahren seinen Kulturverein auf, möchte
aber wieder aktiv werden; Walchwils Be-
dürfnisse werden seit eineinhalb Jahren
vom Verkehrsverein mitbetreut, aber auch
bei ihnen herrscht Aufbruchsstimmung.
Beim Kulturzyklus Cham-Hünenberg hat
sich Hünenberg selbständig gemacht.
Für kleine Gemeinden ist es besonders
schwer, «Kultur vom Zaun zu brechen», die
nicht verwurzelt ist. D.h. der «Einkauf»
kultureller Anlässe, so wie viele Jahre per
se die Kulturvermittlung gesehen wurde,
schliesst oft mit Defizit; das rege Vereins-
leben deckt die Bedürfnisse der Bevölke-
rung meist ab, innovative Ideen - meist als
Zusammenarbeit einzelner Vereine - müs-
sen in der Gemeinde entstehen, um wirk-
sam zu werden, damit sich die Bevölkerung
identifizieren kann. Jede Gemeinde ist mit
einem schnellen Wachstum und der Gefahr,
eine Schlafgemeinde zu werden, konfron-
tiert, deren Einwohner kulturelle Bedürf-
nisse, so vorhanden, im Radius Zürich-
Luzern verkosten und sich sonst passiv
verhalten. Grosso modo entwickelt sich das
kulturelle Gemeindeleben dort am besten,
wo Frauen und Männer sich initiativ um-
sichtig einsetzen, bei ihrer Gemeindever-
waltung offene Ohren für Pläne, Wünsche
und Bereitschaft für Zusammenarbeit fin-
den. Das eine geht nicht ohne das andere
und ist sicher nicht in erster Linie von ei-
nem locker zur Verfügung gestellten Budget
abhängig noch einer «Giesskanne», son-
dern wie man miteinander umgeht und sich
in dieser Atmosphäre neue Ideen ent-
wickeln können.
In fast allen Gemeinden gibt es «Präsiden-
tenkonferenzen», in der die immer zahlrei-
chen Vereine ihren Veranstaltungskalender
koordinieren. Manche vermissen die Zu-

sammenarbeit der Gemeinden untereinan-
der, jenseits des Zuger Kulturkalenders.
Zug scheint für manche sogar weit entfernt
infolge der näher liegenden gemeindlichen
Vorgaben. Bei der «eingekauften Kultur»
lassen sich manchmal Doppelgleisigkeiten
innerhalb von 10 km nicht vermeiden, das
brauchte wohl mehr Aufmerksamkeit sei-
tens der Agenturen, der Künstler und der
Veranstalter; ebenso die Frage, ob sich die
Art des Spielortes überhaupt eignet. Die
Kulturkommissionen der Gemeinden, (ent-
weder von politischen Instanzen eingesetzte
Kommissionen oder private Gruppierun-
gen), fühlen sich oft in die Lage gedrängt,
wie ein städtisches Kleintheater zu funktio-
nieren, haben aber im Grund viel wichtige-
re Aufgaben: die der kulturellen Identität
ihrer Gemeinde. Je grösser die Gemeinde,
um so vielfältiger werden Ansprüche und
Möglichkeiten, um so schwerer lassen sich
zum Teil brach liegende Aufgaben verwirk-
lichen. Überraschend die Eigenständigkeit
von manchen Gemeinden, je weiter sie von
Zug entfernt sind. Ein nicht zu übersehen-
des Potential breiter Möglichkeiten liegt
in den Gemeindebibliotheken, den Musik-
schulen und Musikvereinen, da sie per se
Kommunikation anregen können.
Die Ehrenamtlichkeit der vielfältigen Arbeit
in den privaten Kulturinstitutionen auf dem
Lande ist zwar mit einem gewissen gesell-
schaftlichen Ansehen verbunden, trotzdem
muss gesehen werden, um wieviel die Ge-
meinden ärmer wären, wenn es dies alles
nicht gäbe, wie viele kompetente Fachkräfte
hier am Werk sind und nicht lediglich kos-
tenlose Hilfsarbeiterinnen.
Eine Sonderstellung nimmt Baar ein, zumal
es mit bald 20000 Einwohnern die zweit-
grösste Stadtgemeinde des Kantons ist.
Grosse Gemeinde-Landreserven erlaubten
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den Zuzug von Industrie und Bewohnern.
«Alt fry Baar» hat auch eine andere
Geschichte, Mentalität und gewachsenere
Offenheit als die umliegenden Gemeinden
und ist durch die angesiedelten Industrien
ebenfalls «reich» zu nennen. Schon vor
I960 hatte Baar eine eher informelle Kul-
turkommission und als Mentor Geny Hotz,
der vieles an Entwicklungen und Ideen ins
Rollen brachte.
Die aufgeschlossene Gemeinde hat denn
eine eigene Fasnachtstradition, mit der
Rathusschüür ihr Kleintheater, im Gemein-
desaal den traditionellen gesellschaftlichen
Treffpunkt, in der Waldmannhalle die un-
vermeidliche Mehrzweckhalle für Rock-
konzerte bis Sportanlässe. Für weitere viel-
fältige Veranstaltungen - nicht nur von den
28 kulturellen Vereinen - stehen Kirchge-
meindehäuser, Kirchen für Konzerte, Schul-
häuser mit Aulen zur Verfügung. 1999
wurde die Teilzeitstelle eines Kulturse-
kretärs besetzt, die verschiedene Bereiche
der Kultur betreut. Seit 1990 Mitglied der
Kommission, ist der Musiker Jörg Stählin in
diese Aufgabe «gerutscht», nachdem er
schon einige Zeit den Gemeindeschreiber
bei kulturellen Aufgaben unterstützt hatte.
Seit 1998 gibt es schriftliche Richtlinien für
Beitragsleistungen zur Förderung des kultu-
rellen Schaffens und ein Reglement für die
Kulturförderung. Die Baarer Kulturkommis-
sion ist mit ihren neun Mitgliedern inkl. Ge-
meindepräsident Urs Ferner sowohl poli-
tisch als auch kulturell bestückt. Finanziell
stehen ihnen Kredite von insgesamt
100000 Franken zur Verfügung. Darin
nicht enthalten sind die Zahlungen für
Bibliothek, Rathusschüür, für das Zuger
Kunsthaus, das Museum in der Burg,
Beiträge an Vereine und Institutionen sowie
ausserordentliche Unterstützungen. Sie ar-

Abb. 3-5
Festkultur im

Villette-Park von Chain:
CH-Tanztheater

1991 (oben),
Feshvirtschaß und
Platzkonzert 1997

(Mitte)

und Schlosspark- Abb. 6 die Eisenplastik
beleuchtung In der Hünenberger «Perpentikel» vor den

St. Andreas 2000 Veranstaltungsreibe Augen des Publikums.
(unten). «Kultur am Ort» Dieses ßng «Feuer

schmiedete und Flamme».

Bruno Imfeid



beiten mit Kanton und Stadt Zug zusammen
und erproben gemeinsame Problemlösun-
gen - wie etwa bei der Verwirklichung des
Kulturzentrums «Spinnihalle».

I n Cham (12850 Einwohner) laufen hin-
gegen die Uhren etwas anders. Hier trägt

Cham-Tourismus den «Kulturträff» genann-
ten Nachfolger des ehemaligen Kulturzyklus
Cham-Hünenberg. Als Präsident amtet
Hans Martin Oehri, der auch «Castro En-
netsee» vorsteht. Seit es den Lorzensaal gibt
- über acht Jahre, eingebettet in das Dorf-
zentrum -, leitet er diesen Treffpunkt (inkl.
Restauration) mit bis zu 700 Plätzen, der
mit über 700 Anlässen jährlich ausgelastet
ist und auch Tagungen, Seminare, Kon-
gresse und Bankette umfasst. Kulturelle
Veranstaltungen sind Theateraufführungen,
publikumswirksame Events bekannter En-
tertainer, neben der jährlich stattfindenden
«Kulturznacht», der traditionellen Januar-
operette oder die Märchendarbietung im
Dezember. Ab diesem Jahr wurde auch ein
erweitertes Sommerprogramm angeboten
mit Militärmusik, Jazzkonzerten, Brunch
mit Darbietungen, die nach Möglichkeit im
Freien stattfinden. Der mit fünf Mitgliedern
politisch unabhängige «Kulturträff» be-
spricht und koordiniert das spezifische
Chamer Programm. Mit 25000 Franken
steht der grossen Gemeinde allerdings ein
mehr als bescheidenes Budget zur Verfü-
gung: Davon kommen je 6000 Franken von
der Gemeinde und vom Kanton.
Grössere Projekte wie «Alexis Sorbas» kön-
nen nur mit Hilfe von Sponsoren verwirk-
licht werden. Für Nischenangebote mit 30 -
80 Zuschauern hat man kleinere Säle.
Cham merkt spürbar das KKL in Luzern.
Ganz allgemein bremsen sie etwas gegenü-
ber dem grossen Veranstaltungsangebot aus
Zug und Umgebung.

Der Chamer Kulturträff kommt ohne Leit-
bild aus, sie handeln situativ und flexibel.
Wünschenswert wäre eine bessere Koor-
dination mit den Gemeinden und ein ko-
operatives Mitdenken der Musikschulen.
Ein eigenständig entwickeltes innovatives
Kulturleben steht eher im Hintergrund.
Neuheim als kleinste Gemeinde mit 1905
Einwohner machte von sich reden, da ihr
Internetauftritt vom Kultur-Verein iniziiert
wurde und sie die zweite ans Netz ange-
schlossene Gemeinde waren. Mittlerweilen
wird der Netzauftritt von einem professio-
nellen Anbieter betreut.
Die ursprüngliche Kulturkommission Neu-
heim war eine lose Verbindung einiger En-
thusiasten unter der Leitung von Monika
Gisler, gegründet 1983. Sie wurde 1996 in
einen Verein umgewandelt unter der Ägide
von Walter Egli, ihre Anlässe beinhalten die
gewachsenen Traditionen der Gemeinde.
Sie betreuen den Veranstaltungskalender, in
dem alle Veranstaltungen der ca. 50 Verei-
ne verzeichnet sind. «Eingekaufte», resp.
exotischere Kulturveranstaltungen sprechen
allerdings zu wenig Interessierte an, so dass
man sie wegen der hohen Kosten streichen
wird. Die Zusammenarbeit mit den Verei-
nen ist gut, man hilft sich gegenseitig,
zumal Kulturvereinsmitglieder auch in an-
deren Vereinen tätig sind. So entsteht jedes
Jahr ein dichtes Netz von Vorträgen, Kursen,
volkskundlichen Spaziergängen, Konzerten,
Gemeindefesten. Das Bild des Neulieimer
Kultur-Vereins ist durch den Einsatz seines
umsichtigen Präsidenten geprägt; neu ist
eine Leistungsvereinbarung mit der Ein-
wohnergemeinde: die volkskundliche Wan-
derung mit Neuzuzüger-Apero, 1.-August-
Feier, Weihnachtsmarkt, Veranstaltungs-
kalender, werden im Auftrag der Gemeinde
durchgeführt. Als Veranstaltungsort steht

ihnen die Turnhalle zur Verfügung oder der
Saal des Kleinschulhauses. Wünschbar wäre
deshalb eine Art «Mehrzweckhalle», die
den Vereinen und auch der Schule sehr
weiterhelfen würde. Walter Egli vermisst
etwas den Kontakt mit den anderen Berg-
gemeinden.
Unfertigen mit etwas mehr als 7000 Ein-
wohnern hat seit 1971 eine eigene Kultur-
kommission (gegründet vom damaligen
Gemeindepräsidenten Andreas Iten), die
politisch bestückt ist. In ihren Treffen be-
sprechen sie die eigenen sechs bis sieben
Anlässe im Jahr, gestaltet und koordiniert
mit den anderen Vereinen, obwohl Kollisio-
nen unvermeidlich sind. Teilweise arbeiten
sie mit dem Kurverein zusammen. Bei
Grossanlässen wie dem «Internationalen
Folk Festival» bilden ihre Mitglieder und
ein OK ein erweitertes Komitee. Die Ver-
anstaltungspalette ist breit gefächert und
bietet vom Theater über Diavorträge, Kul-
turwanderungen, Lesungen bis zur Musik
eine grosse Vielfalt unter Berücksichtigung
der verschiedenen Altersgruppen.
Traditionell unterstützen sie die vier Sonnen-
hofkonzerte, die in der Bevölkerung erfolg-
reich verankert sind. Die Kulturkommission
betreibt das «Haus am See», das gegen
kleines Entgelt für Workshops und Ausstel-
lungen gemietet werden kann.
Die Präsidentin Elvira Herz beklagt speziell
fehlende Räume, denn der Sonnnenhof ist
mit über 500 Anlässen stark ausgelastet, die
Aula der Schule ebenfalls sehr gefragt und
auch nicht immer der passende Ort. Neben
einem besseren Raumangebot mit dazu-
gehöriger Infrastruktur wäre auch eine ent-
sprechende Zusammenarbeit mit den Schu-
len und mit den anderen Gemeinden des
Ägeritals wünschbar. Der Traum: ein Tal-
museum!

Die intensive Auseinander-

setzung mit sich selbst -

etwa dem durch Tattoos und

Piercings zum Kunstobjekt

gewordenen Körper - sowie mit

der Natur oder dem «way of life»

prägen die Jugendkultur.

Dieser verleiht unter anderem der

Sprechgesang «Rap» Ausdruck.

Einzeln herausgepickte Puzzle-

stücke aus allen Subkulturen

spiegeln unsere zweite Moderne.

Neue Codes und Werte umfassen

die Kommunikation vom .

brachialen Schreigesang bis zum

anonymen SMS.

Letztendlich steht doch immer

die gemeinsame Esskultur im

Zentrum, ohne die kein kulturelles

Schaffen möglich wäre.

Andrea Christen,

Stellenleiterin Industrie 45

Darf man jemandem Hunger

wünschen? Wenn ja,

dann wünsch ich uns Zugern das

Gefühl, Dinge tun zu müssen

ganz einfach deshalb, weil sie

lebenserhaltend und nährend sind.

Fajls nein:

In der Gewürzmühle gibt es

Kräuterwürze für fette Braten.

Urs Bachmann,

ProK (Probe- und Kulturraumgenossen-

schaft, Vermieterin in der Gewürzmühle)



Ermin Trevisan, Kulturveranstalter

und Andrew Phillips, Hausmeister, Zug

Mit dem Begriff alternative Kultur kann Ermin Trevisan nur wenig

anfangen. Trevisan ist Vorstandsmitglied der Vereins Durchzug, der
für den Betrieb der Galvanik in der Zuger Kollermühle verantwort-

lich zeichnet. «Wenn alternativ bedeutet, dass man an einem Konzert
stehen muss, ja, dann sind wir ein alternatives Kulturzentrum -

ansonsten ist das halt so ein geflügeltes Modewort.»

Seit sechs Jahren finden in der Galvanik regelmässig Konzerte statt,

E)iscos, Happennings, Partys; Von Anfang an mit von der Partie ist

Andrew Phillips, Vizepräsident des Trägervereins, Techniker und

Hausmeister in Personalunion. «Alternativ bedeutet das Gegenteil
von Norm», sagt er, «viele Leute verbinden den Begriff jedoch mit

Randständigkeit und Problemen.» Dabei, darin zeigen sich Phillips
und Trevisan einig, sind in der Galvanik seit jeher mehr Probleme
gelöst als geschaffen worden. Proberäume für junge Bands,

Treffpunkt für Heranwachsende und Erwachsene, Kulturtatort und

Ausgehziel: «In Stadt und Kanton Zug haben wir eine wichtige soziale

Rolle inne», betont Ermin Trevisan, «und dies, ohne von der öffentli-
chen Hand Unterstützung zu erhalten.»

Ende Jahr ist Schluss. Sechs Jahre sind genug. Der Verein Durchzug
zieht sich aus der Galvanik zurück. «Der Beweis ist erbracht, ein

Kulturzentrum wie die Galvanik kann auch in Zug funktionieren»,

sagt Andrew Phillips. Nebst einer sanften Renovation wünscht der

Hausmeister dem «alternativen» Veranstaltungsort für die Zukunft

vor allem eines: eine Trägerschaft, die von der Öffentlichkeit gestützt
wird. Ideell wie finanziell.

•v?



Kultur existiert nicht per se.

Kultur muss geschaffen werden,

durch Künstlerinnen und Künstler,.

Professionelle sowie Laien.

Weiter gefasst kann Kultur nur

entstehen und beständig bleiben,

wenn sie von vielen Menschen

gemacht und geschätzt wird..

Wir erziehen Kinder und

Jugendliche zu Kultur mit dem

Medium Theater. Bei uns rufen

Kinder Kultur ins Leben.

Stefan Koch-Spinnler,

Kinder- und Jugendtheater Zug

Das forum junge kunst

setzt sich für Arbeits- und

Ausstellungsmöglichkeiten für

Kunstschaffende ein.

Wir versuchen zum Verständnis

der vielfältigen Kunstpositionen

beizutragen. Wichtig sind uns

Verbindungen zu verschiedensten

Bevölkerungskreisen.

In unseren Projekten reagieren

wir auf Bestehendes und

stellen es zur Diskussion.

Ursula Bossard,

forum junge kunst

Eine Verbindung zur IG Kultur in Zug ist lo-
se und besteht lediglich aus Beitragszahlun-
gen. Man findet es nicht zwingend, mit den
eigenen Akivitäten nach Zug zu schauen.
Priorität hat die Identifikation mit der Ge-
meinde und das intakte dörfliche Kultur-
leben.
Oberägeri (etwas über 4500 Einwohner)
tritt mit seiner Kulturkommission höchst
professionell auf: es ist schriftlich in der
Geschäftsordnung festgehalten, dass die KK
die Fachkommission des Gemeinderates ist,
die zur Prüfung und Begutachtung von Fra-
gen kultureller Angelegenheiten zugezogen
wird. In ihrem Aufgabenbereich ist festge-
legt, dass sie befasst sind mit Erhalt und
Pflege allen kulturellen Lebens, der Ereig-
nisse und Anlässe im Gemeindegebiet, mit
der Beratung bei Neuerstellung und bauli-
chen Veränderungen für kulturell nutzbare
Räume, mit dem Angebot von Grundlagen
zur Förderung kultureller Aktivitäten, mit
dem Feststellen und Fördern der kulturel-
len Aktivitäten, dem Aktivieren des vorhan-
denen Potentials in der Bevölkerung und
dem Initiieren und Aufzeigen von neuen
Kulturformen.
Aufgaben und Aufträge des Gemeinderates
sowie Antworten und Gesuche werden
schriftlich abgehandelt, die Kommission er-
stattet einen jährlichen Tätigkeitsbericht,
sie reichen ein jährliches Budget ein.
Marcel Falk, Präsident der Kommission, be-
stätigt eine gute Zusammenarbeit mit dem
Gemeinderat, mit den vielen Vereinen, die
sich bei finanziellen Engpässen auch an die
KK wenden können. Der spezielle Aufbau
der Kommission wurde in den letzten acht
Jahren in Angriff genommen mit einem be-
sonderen Organigramm: vier Dienstleis-
tungsstellen mit Präsidium, Werbung, Res-
tauration/Infrastruktur und Sekretariat.

/;; Nenheini fand

am 29. April 2000

das 3- Einachser-

rennen statt -

ein internationales

Unikum.

Abb. 8

Das internationale

Folk Festival

in Unterägeri

bringt das ganze Dorf

in Bewegung.

Abb. 9

«Lust am Lesen»

wollte die

Gemeindebibliolbek

Walchwil schon vor

llanj Potter wecken.

Abb. 10

Das Musical

«Anatevka» war in

Rot kreuz ein Anlass

der Superlative.



Diverse Veranstaltungsgruppen arbeiten
selbständig und orientieren die KK über Or-
ganisationsstand und nach der Durch-
führung über den Verlauf. Entwicklungs-
gruppen werden eingesetzt und mit der Be-
arbeitung spezieller Themen beauftragt.
Ein Schwerpunkt allgemein ist die Begeg-
nung zwischen Künstler und Publikum und
die Aktivierung der Einwohner (z.B. wird
ein Teil der Ausstellung vom Museum in der
Burg «Fortschritt auf dem Lande» ergänzt
mit speziellen Sujets aus Oberägeri gezeigt.
Ein anderes Projekt: Sammlungen von Ein-
wohnern Oberägeris vorzustellen. Man
möchte primär nicht lediglich als Veranstal-
ter auftreten, sondern sieht seine Aufgaben
mehr in der Vermittlung: also Konzerte
übergreifend für Schulen, Lesungen. Jedes
Jahr wird speziell etwas für Kinder konzi-
piert.

A ls Räumlichkeiten haben die Oberäge-
rer die «Maienmatt» für grosse Anläs-

se, für kleinere das Pfrundhaus und den
Singsaal. Was fehlt, ist ein Saal für ca. 100
Besucher, der im zukünftigen Pfarreiheim
2001 verwirklicht sein wird. Marcel Falk ist
auch einer Weiterbildung nicht abgeneigt
für kulturelle Organisation und Hinter-
grundwissen. «Dazulernen kann man auch
noch, wenn eine Kulturkommission eigent-
lich sehr perfekt organisiert ist», meint er.
Die Kulturkommission Steinhausen wird
seit 1996 von Dorothee Gisler präsidiert.
Das kleine Dorf von vor 40 Jahren ist
enorm gewachsen - die Einwohnerzahl hat
sich mit 8700 Seelen verzehnfacht. Die
Kommission arbeitet selbständig, ist frei in
ihren Entscheidungen für ihre zirka zehn
Anlässe, deren Rahmen ein fixes Budget ab-
steckt. Mit der Zeit haben sich neue Tradi-
tionen herausgemendelt mit einem Jazz-
brunch, einer jährlichen Kunstausstellung

mit regionalen oder Steinhauser Künstlerin-
nen. In den monatlichen Sitzungen wird
die Arbeit verteilt (immer ist jemand
verantwortlich für einen Anlass), die Veran-
staltungen werden vorbereitet und Pro-
grammideen gesammelt und Probleme
besprochen; Termine und Zusammenarbeit
werden mit den Vereinen koordiniert und
vereinbart. Auch die Steinhäuser Kommis-
sion wird von den Politikern unterstützt,
nicht nur, indem sie die Öffentlichkeits-
arbeit mittragen für die Veranstaltungen.
Im Chilemattzentrum sind drei Säle für Ver-
anstaltungen nutzbar - bis 300 Personen.
Leider ist die Infrastruktur nicht so ideal:
keine Vorhänge, keine Bühne, vier Schein-
werfer. Deshalb steht auf der Wunschliste
natürlich ein besser bespielbarer Raum!
Für ihre Veranstaltungen haben die Stein-
hauser ein Stammpublikum von 50 bis 70
Besuchern, so dass man mit einer Kosten-
deckung von annähernd 40 Prozent rech-
nen kann. Wie überall ist es schwierig, die
Menschen für Neues zu sensibilisieren. In-
sofern ist man zurückhaltend mit Visionen.
Für Begegnungen zwischen Publikum und
Künstlern sind die Gratisaperos bei den
Veranstaltungen sehr beliebt und auch
wichtig.
Hünenberg ist überraschend: man würde
niemals über 7000 Einwohner vermuten,
weil der Gartenstadicharakter dominiert.
Als sich 1996 die Hünenberger von Chams
Kultur abspalteten, schalteten sie zuerst ei-
ne Denkpause ein und legten 1998 mit ei-
ner Podiumsdiskussion über ein Kulturfo-
rum die Kulturlatten neu. Seither amtet eine
«Kulturgruppe», die vier bis fünf Anlässe
realisiert und Aufträge der Gemeinde aus-
führt, wie Rahmenveranstaltungen und die
Organisation künstlerischer Ausgestaltung
von Räumen. Sie haben ein kleines Leitbild

für ihre Arbeit, das die Hauptrichtung be-
zeichnet: klein, fein, originell und multikul-
turell.
Geeignete Räume sind der Saal Heinrich
von Hünenberg mit einer Kapazität von 500
Personen oder die Aula im Ehretschulhaus
(bis 120 Personen).
Die Infrastruktur stellt die Gemeinde zur
Verfügung. Ein Veranstaltungskalender ori-
entiert über alle Hünenberger Ereignisse,
ein Jahresprogramm speziell über die Akti-
vitäten der Kulturgruppe. Unter dem Thema
«Kultur an Ort» hat sich eine neue Traditi-
on etabliert, die mit «Häuser am Weg» -
konzipiert von Benno Furrer - die Kultur-
geschichte der zahlreichen alten Wohn-
und Gewerbehäuser auflistet, mit Prospek-
ten dokumentiert und zu eigentlichen Wan-
derungen und Fahrten inspiriert. Mit Veran-
staltungen, wie z.B. «Feuer und Flamme» -
dem Schmieden von Worten und Werken
1999 - wurde Tradition und Gegenwart zu-
sammengeführt, wie auch zu den 200-Jahr-
Feiern mit einem «Dialog» des ersten und
letzten Gemeindepräsidenten, in dem über
die zwei Jahrhunderte hinweg lebendig die
Geschichte vor den Hünenbergern erstand.
Am Erfolg zeigt sich, dass sich die Bewoh-
ner einer Gemeinde mit solchen Konzepten
begeistern lassen, die mit dazwischenge-
streuten Gastspielen zusammen ein leben-
diges Kulturleben schaffen.
Walchwil hatte 10 Jahre eine Kulturkom-
mission, die sich vor eineinhalb Jahren
aufgelöst hat. Heute werden in einer
«Mischform» kulturelle Angelegenheiten
vom Verkehrsverein mitbetreut: also die
Koordination der Vereinsanlässe, das Neu-
jahrsfest am Schiff, die Herbstwanderun-
gen. Angestrebt wird in einer Art Neubesin-
nung auch eine sanfte Verbindung zwischen
Tourismus und Kultur.

Sonst sind die Vereine selbst aktiv, z. B. mit
der Theatergruppe, der Musikgesellschaft
und ihren Formationen. Wie Peter Hürli-
mann und Rene Eichenberger versichern,
ist der Verlust der Kommission nicht
schmerzhaft spürbar, aber der Gemeinderat
ist jederzeit offen und bereit für mehr und
neue Initiativen. Gerade Weine Gemeinden
müssen subtil verfahren mit teuren Gast-
spielen, die ergänzend wirken sollen. Ein
allgemeines Übersättigungsgefühl ange-
sichts der Angebote wird nicht übersehen,
neben Totgelaufenem, wie die Mondschein-
seefahrten, die mangels Publikum nicht
mehr durchgeführt werden. Dass man 1998
beim Fest für 200 Jahre Gemeindeautono-
mie unübliche Wege ohne Bratwurst ging,
beweist ein vorhandenes Kreativpotential,
das weder überheblich noch aufgepfropft
eine zukünftige Gangart in die Wege leiten
könnte. Die zirka 30 Vereine der Gemeinde
bilden ja so etwas wie die «Urzelle der Ge-
sellschaft»; erzwingen soll man nichts, nur
wenn es sich nach Bedarf entwickeln kann,
hat es eine Chance. Ansätze gibt es genug:
mit der Gemeindebibliothek und ihrer Akti-
on «Lust auf Lesen» oder einem Märchen-
nachmittag, Adventskonzert, Weihnachts-
markt. Durch die milde Lage am See und
das Ambiente hat der Tourismus Geschichte
und Tradition, es gibt eine vorzügliche Gas-
tronomie, und für Tagungen und Seminare
stehen entsprechend grosse und kleinere
Hotels zur Verfügung. Es gibt Schnapsbren-
ner, Weinbauer und Käser, die man durch
die Vermittlung des Verkehrsbüros kennen-
lernen kann. Das Bulletin soll in gestraffter
Form 2001 neu aufgelegt, der Gemeinde-
prospekt ergänzt werden.
Risch? Nicht Rotkreuz? Die Irritation
scheint vollkommen: die Gemeindeverwal-
tung von Risch findet man im Zentrum

Dorfmatt in - Rotkreuz. Holzhäusern und
Buonas gehören dazu. Links und rechts der
Zufahrtsstrasse entwickelte sich ein stattli-
ches Industriegebiet. Aber Rudolf Halter
und Albert Dönni helfen mir sofort auf die
Sprünge: mit einem Buch über Risch, einer
Dokumentation über den Rotkreuzer Kunst-
pfad, dem Saal Dorfmatt und einem wie in
Hünenberg schön gestalteten Prospektchen
über historische «Häuser am Weg» von
Benno Furrer. Zeit zum Wundern bleibt
auch für die grosse Kunstausstellung in der
Gemeindeverwaltung und beim Blick über
den grosszügigen Platz vor dem Zentrum.
Die Kulturkommission Risch (für über
7200 Einwohner) gibt es seit 10 Jahren; es
gibt keine Berührungsängste mit Kunst, die
Kommission fährt an die «Art» nach Basel,
ins KKL nach Luzern oder spricht über das
Problem, die Menschen zu aktivieren, die
schwer einen Bezug zur Gemeinde bekom-
men, da das Gebiet schon seit dem Mittel-
alter stark zersiedelt ist. So hat man für die
Zuzüger ein Spiel entwickelt, in dem man
würfelnd (und/oder mit dem Velo unter-
wegs) das ganze Gemeindegebiet mit seinen
Sehenswürdigkeiten, der Natur und den
sportlichen Möglichkeiten kennenlernen
kann. Auch die KK Risch verwirklicht ihre
Anlässe teils zusammen mit anderen Insti-
tutionen, z.B. das Musical «Anatevka» mit
der Musikschule. Veranstaltungskonzen-
trationen im Herbst oder Frühjahr sind un-
vermeidbar. Einen besonderen Platz nimmt
die Erwachsenenbildung ein mit vielfältigen
Kursen und Sprachunterricht. Neue Räum-
lichkeiten für Bibliothek und Musikschule
sind im Werden. Ihre Infrastruktur bewer-
ten sie als genügend, steht Risch doch der
Saal Dorfmatt zur Verfügung für bis 500
Leute (für Theater, Konzerte, Film, Bälle,
Bankette, Firmenanlässe, Symposien, etc.),

weitere Säle in den verschiedenen Restau-
rationsbetrieben und der Verenasaal für zir-
ka 100 Personen. Die Jugend trifft sich
beim Blauring oder in der Jugi; weitere
spezifische Örtlichkeiten sind in Planung
oder als Projekte vorhanden. Wünschbar
wäre eine noch bessere Saalauslastung des
Dorfmattzentrums.

Autorin
Annelies Ursin, 1940 in Mödling bei Wien
geboren und aufgewachsen, lebt seit 1%2
in der Schweiz. Arbeitete in Kulturvereinen
und -institutionell der Stadt Zug und bildete
sich in Kulturmanagement weiter. Seit
Beginn 2000 steht sie dem FLIZ (FilmLieb-
haberlnnen Zug) vor.



Die Interessengemeinschaft Kultur Zug

Im Dienste der Zuger
«Kulturmenschen »

Thomas Heimgartner

nteressengemeinschaft Kultur. Der Name
unterstellt, dass es in der Kultur so etwas
wie gemeinsame, klar definierbare In-

teressen gibt. Eine Selbstverständlichkeit?
Nicht unbedingt. Denn Kultur ist ständig im
Wandel, ist dynamisch, bisweilen anar-
chisch. Das macht sie interessant. Doch im
Interessanten die Interessen auszumachen,
kann schwer fallen. An dem, was man ge-
meinhin kulturelles Leben nennt, nehmen
Menschen unterschiedlichster Herkunft und
Zielrichtung teil, und die Bedürfnisse unter-
scheiden sich naturgemäss, je nachdem, ob
man es mit Kulturschaffenden, Kulturveran-
staltern oder Kultlirkonsumenten zu tun
hat. Einleuchtend ist aber gleichzeitig, dass
diese drei Gruppen - so unterschiedlich sie
sein mögen - einander gegenseitig bedin-
gen. Eine kommt nicht ohne die andere
aus. Und mindestens ein Interesse ist ihnen
ohnehin gemein: das grundsätzliche Inter-
esse an der Kultur. Reicht das?

Der wunde Punkt
In Zug wird seit sechs Jahren der Beweis
angetreten, dass es reicht, und zwar durch
die Interessengemeinschaft (IG) Kultur
Zug. Der Verein versteht sich als kulturelle
Dachorganisation und zählt heute insge-
samt rund 190 Mitglieder, darunter 68
Gruppierungen und Institutionen, 5 Kultur-
schaffende und 117 kulturinteressierte

Einzelpersonen. Er bezweckt laut Statuten,
diese Kreise «einander näher zu bringen,
Informations- und Koordinationsaufgaben zu
übernehmen und gemeinsame Interessen
nach aussen zu vertreten». Oder wie Chri-
stoph Balmer, Gründungsmitglied und Prä-
sident der IG Kultur Zug, es formuliert:
«Ziel ist es, die Interessen, die Kräfte der
Kulturmenschen zusammenzubringen.»
Die «Kulturmenschen». Ihre Vernetzung
und die Bündelung ihrer Interessen zu ver-
bessern - dieses Ziel reicht in Zug freilich
weiter zurück als bis 1995. Besonders in
den so genannten «Burgbachgesprächen»
im Theater im Burgbachkeller, die Anfang
der Neunzigerjahre durch die damalige
Programmleiterin Annelies Ursin initiiert
wurden, begegneten sich Kulturinteressierte
und diskutierten nebst kulturellen Grund-
fragen auch Möglichkeiten, wie das Kultur-
leben in Zug optimiert werden könnte.
Schnell einmal wurde der Finger auf den
wunden Punkt gelegt: die Koordination.
Nicht selten kam es nämlich vor, dass sich
beispielsweise an einem Abend gleich drei
klassische Konzerte die Zuhörer teilen
mussten, während nachher für Wochen mu-
sikalische Funkstille herrschte. Dieses Pro-
blem war nichts Neues: Schon im Bericht
«Kulturpflege im Kanton Zug» aus dem Jahr
1982 war von einem Kulturbulletin die
Rede, welches die Terminierung von Veran-

staltungen verbessern könnte. Der Ruf nach
einem tauglichen Planungs- und Koordina-
tionsinstrument wurde aber erst in den
Burgbachgesprächen wirklich laut. Von da
an ging es zügig voran: 1992 setzte man
eine Arbeitsgruppe ein, die sich an die Rea-
lisierung eines Kultlirkalenders machte,
1993 lag eine Nullnummer desselben vor
und noch im selben Jahr erschien die erste
Agenda für Veranstalter, die Kulturanbietern
seither regelmässig über geplante Anlässe
Auskunft gibt. Das Ziel eines regelmässig
erscheinenden und breit gestreuten Kultur-
kalenders war mit der Nullnummer aber
noch nicht erreicht. Dafür brauchte es fast
zwei weitere Jahre intensiver Überzeugungs-
arbeit bei Sponsoren und Behörden sowie
Korrekturen am Konzept. Am 11. Januar
1995 schliesslich war es so weit: Im Burg-
bachkeller, der Gebuilsstätte der Idee, wurde
die erste Ausgabe des Kulturkalenders des
Kantons Zug vorgestellt. Herausgebern!: die
IG Kultur Zug, die am selben Nachmittag ihre
offizielle Gründungsversammlung abhielt.

Kulturkalender als Herzstück
Schauplatz St.-Oswalds-Gasse 18 in Zug.
Hier befindet sich die «Schaltzentrale» der
IG Kultur mit der Redaktion des Kultur-
kalenders. In einem regelrechten Kultlir-
knäuel liegt sie, zwischen Burgbachkeller,
Bibliothek und Casino. Ein idyllischer Ort, so
scheint es, und dazu geeignet, die Fäden im
Zuger Kulturleben zu ziehen. Doch von Be-
schaulichkeit ist im Büro nichts zu spüren.
Es ist Monatsmitte, kurz vor Redaktions-
schluss für die Juli/August-Doppelnummer.
Redaktionsleiterin Christina Surbeck und
ihre Mitarbeiterin Beatrice Brunner tragen
die letzten Daten zusammen - und solche
gibt es noch viele. Die beiden kennen nebst
gemeinsamen Interessen nämlich eine wei-
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tere Eigenschaft der «Kulturmenschen»; ih-
re Stärke für das Kreative und die Schwäche
in der Administration. So treffen die mei-
sten Veranstaltungsdaten jeweils erst in den
letzten vier Tagen vor Abschluss auf der Re-
daktion ein. Christina Surbeck zeigt dafür
aber auch Verständnis: «Häufig wird eben
spontan noch etwas gemacht.»
Seit der ersten Ausgabe im Januar 1995 ist
der Kulturkalender des Kantons Zug zu ei-
ner aus dem hiesigen Kulturleben nicht
mehr weg zu denkenden Institution gewor-
den. Zehn Nummern jährlich informieren
die Zuger Öffentlichkeit über die Daten kul-
tureller Veranstaltungen und erleichtern so
die Auswahl aus dem reichhaltigen Ange-
bot. Ausserdem betreut die Redaktion die
Veranstalteragenda. Das Kultlirkalender-
Konzept fand von Anfang an Anklang und
wird auch von der öffentlichen Hand unter-
stützt. Daneben finanziert sich das Produkt
primär über private Sponsoren sowie Kul-

KULTUR KALENDER
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turinserate und weitere Anzeigen. Einzigar-
tig für die Schweiz ist laut Christoph Balmer
der Vertrieb des Kalenders. Die beiden Zei-
tungen «Neue Zuger Zeitung» und «Zuger
Presse» legen ihn jeweils ihrer Ausgabe zu
Monatsende bei - auf eigene Kosten nota-
bene. Dass man zwei sich konkurrenzieren-
de Medien dafür gewinnen konnte, spricht
für die Akzeptanz des Produkts, welches so-
mit praktisch jeden Haushalt im Kanton Zug
erreicht. Zudem ist der Kulturkalender
auch als Einzelabonnement zu haben; eine
Möglichkeit, von der immerhin rund 80,
zumeist ausserhalb des Kantons Zug wohn-
hafte Personen Gebrauch machen.
Selbstredend sind für eine solche Publikati-
on professionelle Strukturen nötig. 80 Stel-
lenprozente weist die Redaktion heute auf.
Christina Surbeck übernahm die Leitung
Anfang 1999 von Silvia Fugazza Potratz, die
am Aufbau und der Weiterentwicklung des
Kulturkalenders wesentlich beteiligt gewesen

Abb. l
Die Erstausgabe des

Zuger Kulturkalenders
im Januar/Februar

1995 mit dem
einprägsamen

Kulturslogan auf
der Rückseite.



war. Vor ihrem frühen Tod im September
1999 bezeichnete sie den Kulturkalender
sogar als ihr «viertes Kind», was von ihrem
grossen Engagement zeugte. Das Konzept
mit dem Akzent auf Übersichtlichkeit - das
Layout entwarf der Zuger Grafiker Benni
Weiss - erfuhr seit Beginn wenig Verände-
rungen. Erfrischend sind etwa das Auftakt-
Interview durch den Zuger Journalisten
Carlo Meier oder der «Szene»-Teil, wo kul-
turelle Veranstaltungen durch redaktionelle
Texte näher erläutert werden. Auch die
durch eine Bank gesponserte Kunstseite
oder die kostenlos von Zuger Fotografen
zur Verfügung gestellten Bilder haben die
Attraktivität noch erhöht. Vom Erfolg des
Kulturkalenders zeugt ausserdem der wach-
sende Umfang. Begann man 1995 mit 24
Seiten, so umfasst der Kalender heute -
dank Zunahme an Daten, Inseraten und
Anzeigen - meist 36, auch schon mal 40
Seiten.
Doch wie steht es mit dem angestrebten
Ziel, die Koordination der einzelnen Veran-
staltungen zu verbessern? Bei allen Be-
mühungen, die zweifelsohne auch Früchte
getragen haben, sehen sowohl Surbeck als
auch Balmer noch Optimierungspotenzial.
«Die Veranstalteragenda wird zwar konsul-
tiert, doch liegt es letztlich natürlich in der
Eigenverantwortung jedes Einzelnen, ob er
auf andere Termine Rücksicht nehmen
will», sagt Christoph Balmer und verweist
dabei auf ein grundsätzliches Problem der
IG Kultur Zug: die Eigeninteressen der
Veranstalter. Christina Surbeck fällt ausser-
dem auf, dass gerade im Bereich Jugend-
kultur Daten häufig nicht geliefert werden.
Dies unterläuft nicht nur den Vollständig-
keitsanspruch des Kulturkalenders, son-
dern ist auch bedauerlich, weil man gerade
weniger etablierten Kulturformen eine Platt-

form bieten möchte. Insgesamt ziehen aber
sowohl Surbeck als auch Balmer ein positi-
ves Fazit aus sechs Jahren Kulturkalender:
Es hat sich etwas getan.

Die Kulturlobby
Die Redaktionsadresse an der St.-Oswalds-
Gasse ist nicht nur für die Koordination und
Publikation der Veranstaltungsdaten zustän-
dig, sondern hat sich in den letzten Jahren
auch zu einer Anlaufstelle für allgemein-
kulturelle Anliegen entwickelt. Wo kann ich
mein neues Tanzprojekt verwirklichen? Wer
ist für die Vermietung des BurgbachsaaJs
zuständig? Wie gebe ich bei Zeitungen Inse-
rate auf? Mit Fragen dieser Art sieht sich
das Redaktionsteam regelmässig konfron-
tiert. Ein Zeichen, dass die IG Kultur als
vermittelnde Instanz wahr- und ernstge-
nommen wird. Und dies nicht nur vonseiten
der Kulturschaffenden. Auch die öffentliche
Hand akzeptiert die IG Kultur inzwischen
als kompetente Gesprächspartnerin. Dies
zeigte sich insbesondere 1998, als in Zug
über die Anstellung eines städtischen Kul-
turbeauftragten diskutiert wurde. Die Stelle
- in einer Motion von Peter Kamm und Beat
Holdener gefordert - bekam zu Beginn nur
wenig Chancen eingeräumt. Bis die IG Kul-
tur intervenierte. «Der Stadtrat forderte uns
damals richtiggehend auf: <So, jetzt werdet
aktiv, wenn ihr einen Kulturbeauftragten
wollt> - und das wurden wir dann auch»,
erinnert sich Balmer. Eine Pressekonferenz
wurde organisiert, man schrieb Leserbriefe,
Kulturschaffende traten auf und verschilfen
sich Gehör. Das Resultat ist bekannt: Am
26. Mai 1998 genehmigte der Grosse Ge-
meinderat die Stelle mit 35:1 Stimmen, und
seit 1999 hat Zug in der Person von Sonja
Hägeli eine Kultlirbeauftragte. Knochenar-
beit sei es gewesen, sagt Balmer, doch habe

es sich gelohnt: «Damit haben wir den Be-
weis erbracht, dass man politisches Lobby-
ing für Kultur betreiben kann.»
Kulturlobbyistin, Koordinatorin - daneben
tritt die IG Kultur Zug sporadisch auch als
Veranstalterin auf. Paradebeispiel dafür war
1996 das «Kulturfäscht Burgbach», wo ver-
schiedenste Gruppierungen unter einem
Dach vereinigt wurden. Damit konnte ein
weiteres Anliegen der IG Kultur erstmals er-
folgreich umgesetzt werden, wie Peter
Kamm, bis 1999 Kopräsident der IG Kultur,
in seinem Jahresbericht von 1996 festhält:
«Es gelang, eines unserer wichtigsten Ziele
in die Tat umzusetzen, die interdisziplinäre
Zusammenarbeit zwischen verschiedensten
Kulturgruppen und Vereinen, zwischen Jazz-
musikern und Jodlern, zwischen Theater-
gruppen, Urgeschichtlern, Architekten, Sän-
gern, Köchen usw.» Das Fest habe auch
gezeigt, wie vielfältig und reich die Kultur-
Szene der Region Zug ist und wie neue Im-
pulse ausgelöst werden können, so Kamm.
Durch solche Impulse kam es zu weiteren
interessanten Kooperationen, etwa dem
Übersetzerstipendium - in dessen Träger-
verein «Dialogwerkstatt Zug» rund ein Dut-
zend Vereine Mitglieder sind - oder koor-
dinierten Veranstaltungen zwischen Musik-
forum, Kunsthaus und Bauforum. Zusam-
menarbeiten, die zeigen, was für eine Moti-
vation eine Organisation auslösen kann, zu
welcher der Musikverein ebenso selbstver-
ständlich gehört wie die Theatergesellschaft
oder der Verein für Jugendtreffpunkte.

Der Kulturstamm
Schauplatz alte Gewürzmühle an der St.-
Johannes-Strasse 40 in Zug. Etwas ver-
steckt, hinter dem Schulhaus Herti, liegt die
Liegenschaft am Letzibach, wie die Lorze
hier genannt wird. Eine Tafel des Indu-
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striepfads erläutert die Geschichte des Baus
und erklärt, dass die Gewürzmühle Fridlin
hier zwischen 1874 und 1997 aromatische
Düfte verströmte. Heute atmet die Mühle
Kultur. Getragen durch die Probe- und
Kulturraumgenossenschaft ProK wurde
sie 1998 in eine Arbeitsstätte für Kultur-
schaffende umgebaut. Bildende Künstler,
Fotografen, Musiker und Theatergruppen
nutzen die Räumlichkeiten nun für ihr
Schaffen, regelmässig finden ausserdem
öffentliche Veranstaltungen statt. Ein Bistro
bietet Raum für persönliche Kontakte. In
diesem Zentrum kulturellen Lebens sind
auch schon spartenübergreifende Projekte,
interdisziplinäre Aktionen entstanden. Ein
Ort also, wo die von der IG Kultur Zug an-
gestrebte Durchmischung stattfinden kann.
Was Wunder, wurde dieser Ort ausgewählt,
um den so genannten «Kultur-Stamm»
durchzuführen. Seit 1999 findet dieses Tref-
fen jeweils am ersten Donnerstag im Monat
statt. Eingeladen dazu sind alle Kulturschaf-
fenden und -interessierten, Ziel ist es, die
Möglichkeit zum persönlichen Austausch zu
geben.
Ein Besuch im Sommer zeigt das Potential
solcher Treffen: Nebst regelmäßigen Stamm-
gästen sitzen an jenem lauen Juliabend
auch Personen zusammen, die nicht Teil
der arrivierten Zuger Kulturszene sind.
Die Künstlerin begegnet da der Computer-
Spezialistin, der Buchhändler der Psycho-
therapeutin oder der Pfarrer dem Journa-
listen. Über Kulturpolitik wird gesprochen,
über Literatur, Archäologie, aber auch
ärztliche Schweigepflicht oder die Folgen
der Privatisierung. Kultur ist hier nicht
Pflichtstoff der Debatte und wird vielleicht
gerade deshalb immer wieder zum Thema.
Im Zentrum steht aber die Begegnung -
oder eben die Durchmischung.

Einige sind vom Resultat begeistert - «Das
ist einfach schön, dass so unterschiedliche
Leute für so etwas zusammenkommen» -,
andere würden sich eine regere Teilnahme
wünschen. Der Kreis von 15 bis 20 Personen,
die sich mehr oder weniger regelmässig
beteiligen, wäre ohne Zweifel erweiterbar.
Christoph Balmer spürt bei vielen Kultur-
schaffenden aber immer wieder ein gewis-
ses Desinteresse, sich zu öffnen, was sich
nicht nur beim Kulturstamm, sondern
ebenso bei der Suche nach neuen Mitglie-
dern für die IG Kultur bemerkbar macht.
Auch bedauert er es, dass gerade Personen,
die sich einen Treffpunkt wie den Stamm
gewünscht haben, nun nicht daran teilneh-
men. Unter den Anwesenden ist man sich
aber über eines einig: dass man diese Tref-
fen nicht aufgeben will. Dafür ist der Abend
zu anregend.

Opfer des eigenen Erfolgs?
Mit Aufgaben wie Koordination, Lobbying
und Vermittlung nimmt die IG Kultur heute
im Zuger Kulturleben eine bedeutende
Funktion wahr. Der Verein hat sich seit sei-
ner Gründung immer neuer Bereiche
angenommen und sich stetig weiterent-
wickelt, so weit, dass sich die Frage stellt:
Was kommt als Nächstes? Bei dieser Frage
offenbart sich, dass die IG Kultur nicht nur
auf eine Erfolgsgeschichte zurückblicken
kann, sondern auch vor einer grossen Her-
ausforderung steht. Denn mit der wach-
senden Bedeutung der Institution steigen

auch die Ansprüche an sie. Man sieht in der
Interessengemeinschaft allmählich die zen-
trale Informations- und Koordinationsstelle
in Sachen Kultur. Doch um diesem An-
spruch gerecht zu werden, stossen die Ver-
einsstrukturen an ihre Grenzen, wie Chri-
stoph Balmer bekennt: «Die Aufgabe der
Information hat ein Ausmass angenommen,
für das reiner Amateurismus nicht mehr
ausreicht.»

D ie IG Kultur - ein Opfer des eigenen
Erfolgs? So weit soll es nicht kom-

men. Balmer sieht einen möglichen Ausweg
aus dem Dilemma in Form eines klar
definierten und finanziell abgegoltenen
Leistungsauftrages, denn er ist sich bewusst:
«Wir übernehmen heute einen Dienst,
den eigentlich die öffentliche Hand leisten
müsste.» Diese zeigt grundsätzliche Ge-
sprächsbereitschaft, doch ist bis jetzt noch
nichts spruchreif. Selbstredend spielt dabei
auch der Mammon eine Rolle. Und an den
Finanzen ist, wie man weiss, schon man-
ches Kulturprojekt gescheitert.
Auch die IG Kultur spürt die Grenzen ihres
Drei-Säulen-Finanzierungskonzeptes, welches
auf eigenen Mitteln, öffentlichen Beiträgen
und Sponsorengeldern beruht.
Gerade die Suche nach einem neuen
Hauptsponsor für den Kulturkalender ge-
staltet sich schwierig. Der letzte Sponsor -
sinnigerweise eine Bank, die mit dem Slo-
gan «Wer an der Kultur spart, spart am
falschen Ort» warb - ist vor zwei Jahren
ausgestiegen. Und das Budget des Vereins
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hat inzwischen beträchtliche Dimensionen
angenommen: Waren 1995 noch Aufwände
von knapp 179000 Franken zu verzeichnen
gewesen, so belief sich diese Zahl 1999
bereits auf 205 000 Franken. Diesen Bedarf
zu decken wird immer mühsamer und
erschwert eine langfristige Planung, wie
Balmer erklärt: «Wir leben quasi von der
Hand in den Mund.»
Von den zur Verfügung stehenden Mitteln
hängen auch die nächsten Projekte der IG
Kultur ab. Im Vordergrund steht dabei der
Internetauftritt des Kulturkalenders. Ziel ist
es auch, eine virtuelle Datenbank zur Koor-
dination aufzubauen, quasi eine elektroni-
sche Veranstalteragenda also. Und dann
sind die Hoffnungen gross für das jüngste
Kind der IG Kultur Zug, ein Kulturzentrum.

Die «Spinni-Halle»

Schauplatz ehemalige Spinnerei an der
Lorze. Seit Jahren wird in diesem Baarer
Monument des industriellen Aufschwungs
kein Textil mehr produziert. Gewerbetrei-
bende unterschiedlichster Branchen haben
sich in den Räumlichkeiten eingemietet -
und die IG Kultur Zug. Als Trägerin der
«Spinni-Halle» hat sie ihren Aufgabenbe-
reich um einen weiteren wichtigen Punkt
ergänzt. Ein Zentrum für Kultur und Aktion
soll ab nächsten Sommer Raum für alterna-
tive Kunst- und Kulturformen bieten - Per-
formances, Happenings, Tanz-Events, etc. -
und zu einem Treffpunkt für Kulturschaf-
fende werden. Nach einem Jahr Wartezeit
wurde der IG Kultur im September 2000
die Betriebsbewilligung für dieses Projekt
zugesprochen. Zuvor hatten Einsprachen
wegen befürchteter Lärmimmissionen oder
Verkehrsprobleme bei Grossveranstaltun-
gen den Start mehrmals hinausgezögert.
Das lange Warten war nichts Neues für Kul-

turschaffende. Auch die Vorgeschichte die-
ses Projektes zeigt, dass der Weg von der
Idee bis zur Realisation mitunter ein weiter
sein kann: Schon seit Jahren waren die
Vertreter der IG Kulturzentrum mit dem
Architekten und Musiker Peter David Weber
an der Spitze auf der Suche nach einem
geeigneten Standort für ein Zentrum, wo
Kultur jenseits ausgetretener Pfade statt-
finden kann. Ein «kulturelles Netzwerk»
schwebte den Initianten vor und durch die
Ateliers in der Gewürzmühle Zug erhielt es
auch einen ersten wichtigen Knotenpunkt.
Vor drei Jahren schliesslich glaubte man in
Form einer leer stehenden Halle der Victo-
ria-Werke in Baar auch einen geeigneten
Standort für das Kulturzentrum entdeckt zu
haben. Aufgrund der Lage in einem Wohn-
gebiet hätte diese Idee politisch aber keine
Chance gehabt. Als zweite Möglichkeit er-
gab sich die still gelegte Fabrikhalle der
ehemaligen Spinnerei an der Lorze. An zwei
«Vollversammlungen» von Kulturschaffenden
- eine fand in der Victoria, eine in der
Spinnerei statt - wurden das Projekt vorge-
stellt und die Räumlichkeiten begutachtet.
Was folgte, war - man kann es sich denken
- Lobbying. Die Kulturschaffenden mussten
den Bedürfnisnachweis für die Halle er-
bringen, die IG Kultur hatte ein realistisches
Betriebskonzept zu präsentieren. Letztlich
gelang es, die politischen Entscheidungsträ-
ger von Kanton und Stadt Zug sowie der
Gemeinde Baar für das Projekt zu gewin-
nen. Gesprochene Beiträge von insgesamt

120000 Franken jährlich sowie die Betriebs-
bewilligung unterstreichen den Goodwill
der öffentlichen Hand. Die Bewilligung ist
allerdings auch mit Auflagen verbunden:
Anders als geplant dürfen Discos und Par-
tyveranstaltungen an maximal zwei bis drei
Wochenenden im Jahr und nur mit einer
Sondergenehmigung des Baarer Gemeinde-
rats durchgeführt werden. Dies zwingt die
IG Kultur zur erneuten Anpassung des
Budgets, da die Einnahmen aus kommer-
ziellen Anlässen unweigerlich geringer aus-
fallen werden. Auf der Suche nach neuen
Geldquellen erfuhr der Verein sympathische
Unterstützung durch ein Inneneinrichtungs-
geschäft: Im Rahmen einer «Kuhgant» in
Sihlbrugg - es kam künstlerisch gestaltetes
Designvieh zur Versteigerung - konnte ein
Erlös von 23000 Franken für das Kultur-
zentrum erzielt werden. Die öffentliche
Hand hat ebenfalls Bereitschaft signalisiert,
sich finanziell noch stärker zu engagieren,
sodass schliesslich auch dieses jüngste Pro-
jekt der IG Kultur auf gutem Wege scheint.

Von Einzel- zu Gemeininteressen
Interessengemeinschaft Kultur. Dass es so
etwas wie gemeinsame Interessen in der
Kultur gibt, zeigt die IG Kultur Zug. Nicht
nur im Namen, sondern in ihren Projekten.
Koordination, Austausch und politische
Überzeugungsarbeit sind offensichtlich für
alle «Kulturmenschen» von Belang und
bleiben bei der IG Kultur nicht Worthülsen,
sondern werden konkret manifest; etwa im

Abb. 3
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Armem Caviezel, Animator für Schulmusik .

und das Ensemble Quinario Brass, Oberwil

Kirche Bruder Klaus, Oberwil. Generalprobe zur Aufführung des

Projektes «Lieder der Hoffnung» mit den vier Stadtkirchenchören.

Ein Bläserensemble, ein Mann, der die Fäden zieht. Der Koordinator,

der Dirigent -^ «nicht der Chef», winkt Armon Caviezel ab, «ich bin

vielmehr der, der den Sängern und Musikern die Richtung angibt,

eine Orientierung ermöglicht.»

Seit fünfzehn Jahren setzt sich Caviezel im Kanton Zug ein für musi-

sche Belange in der Schule und nach Feierabend, säht er bei den

Kindern, was er dereinst vielleicht im Chor oder Korps ernten kann.

«Musik ist eine langwierige Angelegenheit, sie begleitet einen durch

das ganze Leben,» sagt der Musiklehrer und Chorleiter, «Erfahrun-

gen, die ich als Kind im Zusammenhang mit Musik mache, vergesse

ich nicht so schnell.»

Deshalb auch setzt der Animator für Schulmusik auf Spass und

Spannung, führt er Kinder und Jugendliche mit anschaulichen

Erklärstücken an die Welt der oft als schwer verständlich titulierten

E-Musik heran. Ein Besuch im Opernhaus, ein Livekonzert, ein Blick

hinter die Bühne - Töne, Klänge, Harmonien werden alsbald greif-

bar gemacht. Die Freude soll überwiegen, die Lust, selber zu einem

Instrument zu greifen, geweckt werden. «Singen und Musizieren

sorgt für positive Schwingungen», betont Armon Caviezel, «man kann

die Alltagssorgen vergessen, Energie auftanken und eine zufriedene

Stimmung aufbauen.»

Insofern sei das Sprichwort, wonach böse Menschen keine Lieder

kennen, nicht allzuweit hergeholt.



Ob bei einem Glas Wein

oder beim Hören von Jazz.

Kommunikation ist für mich

der zentrale Ausgangspunkt

jeglicher Art von Kultur. Ich liebe

Kultur, wenn sie spannend ist..-

Spannende Kommunikation

passiert aus gebogenen Tönen

und Wörtern oder entsteht

aus neuen Verbindungen ver-

schiedener Disziplinen,

welche sich reiben, anstacheln

und umarmen.

Walter Speck,

Präsident viel Jazz

Kultlirkalender, im Kulturstamm oder dem
geplanten Kulturzentrum. Dass sich eine
Organisation mit solchen Zielsetzungen im
Kanton Zug etablieren konnte, ist keine
Selbstverständlichkeit und zeugt von
grossem Engagement der Beteiligten. Das
ist bemerkenswert, aber kein Grund, Halt
zu machen. Weitere Bemühungen, auch der
öffentlichen Hand und der Bevölkerung,
sind nötig, um das Zuger Kulturklima nach-
haltig zu verbessern. Denn wenn Kräfte
nicht stetig gebündelt werden, fallen sie
wieder auseinander. Der Kulturmensch ist
ein Individuum, ein Eigenbrötler bisweilen,
mit Einzelinteressen - die erst zu Gemein-
interessen gemacht werden müssen.

Der Verein IG Kultur Zug
Gründung: Der Verein Interessengemein-
schaft Kultur Zug wurde am 11. Januar
1995 gegründet und entstand aus den
«Burgbachgesprächen». Am Griindungs-
datum wurde auch die erste Ausgabe des
Kulturkalenders des Kantons Zug präsentiert.

Zweck: Die IG Kultur bezweckt laut Statu-
ten, «kulturelle Organisationen und Institu-
tionen sowie Kulturschaffende einander
näher zu bringen, Informations- und Koor-
dinationsaufgaben zu übernehmen sowie
gemeinsame Interessen nach aussen zu
vertreten. Der Verein setzt sich für die Interes-
sen von Minoritäten ein und hat die Aufgabe,
neue Bevölkerungskreise für kulturelle
Aktivitäten und Anliegen zu sensibilisieren».
Haupttätigkeit: Wichtigstes Ziel der IG Kultur
ist die gesicherte Herausgabe des Kultur-
kalenders des Kantons Zug, der seit 1995
jährlich zehnmal erscheint.
Mitglieder: 190, davon 68 Aktivmitglieder
(kulturelle Organisationen und Instituti-
onen), 5 Einzelmitglieder (Kulturschaf-
fende), 117 Passivmitglieder (kulturell
interessierte Personen).
Organisation: Oberstes Organ des Vereins
ist die Delegiertenversammlung, die alljähr-
lich in einer anderen Zuger Gemeinde
stattfindet. Der Vorstand bestellt aus fünf
bis neun Mitgliedern, zurzeit: Christoph

Abb. 4
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Balmer (Präsident), Pia Spiess-Wey (Vize-
präsidentin/Aktuarin) , Thomas Fricker
(Kassier), Andrea Christen (Jugendkultur),
Monika Gisler-Locher (politische Beziehun-
gen), Ruth Gut/Marlise Wunderli (Events),
Peter Kamm (Sponsoring).
Finanzierung: Das Finanzierungskonzept
der IG Kultur basiert auf drei Säulen, eige-
nen Mitteln, öffentlichen Geldern und Spon-
soren. Die Aufwände von 204851 Franken
in der Rechnung 1999 waren zu über .50
Prozent durch Eigenleistungen abgedeckt.
Kontaktadresse: IG Kultur Zug, St.-Oswalds-
Gasse 18, Postfach, 6301 Zug, Telefon 04l
710 40 88, Fax 041 710 40 89, E-Mail kultur-
zug@zug.ch, Internet www.zug.cli/kultui-zug.

Autor
Thomas Heimgartner, geboren 1975 in
Baar, lebt und liest, studiert und schreibt
zwischen Zug und Zürich. Redaktionelle
und freie Tätigkeit für diverse Zeitungen,
daneben veröffentlicht er vereinzelt litera-
rische Arbeiten, zuletzt: Nemesis - Novelle
(erscheint Ende 2000).
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10 Jahre Zuger Kunsthaus

Zwischen Projekt
und Sammlung

GerhardMack

A m Ende seines ersten Jahrzehnts
im neuen Gebäude erhält das
Kunsthaus Zug eine grosse

Chance. «Ich bin zum Zugvogel geworden»,
sagte der japanische Künstler Tadashi
Kawamata 1996 bei einer Pressekonferenz
im Kunsthaus Zug. Damals stellte er den
ersten Teil eines Ausstellungsprojekts vor,
das sich über vier Jahre erstrecken sollte.
Die Formulierung überraschte. Denn Kawa-
mata war wirklich ein Zugvogel in der zeit-
genössischen Kunst. Lange bevor es Mode
war, arbeitete er ohne Atelier. Leben und
Kunst bilden bei ihm eine Einheit. In Tokio,
wo er herkommt, stehen Anrufbeantworter
und Faxgerät für «Kawamata & on the
table», der Künstler selbst hält sich da auf,
wo jeweils sein neustes Projekt stattfindet.
Das konnte ebenso die «documenta» in
Kassel sein wie New York, Tokio, Zürich,
Ottawa oder Den Haiig. Kawamata ist der
Prototyp des Künstlers als Nomade, der sei-
nen Aufenthaltsort kontinuierlich wechselt;
für Zug wurde er zum Wiederkehrer, zum
Zugvogel, der an seine alten Plätze zurück-
kehrt. Was veranlasst so einen, nach Zug zu
kommen? Dass der Ort, Nomen est Omen,
Bahnstation für den Alptentransit von
Zürich her ist, wird es kaum gewesen sein.
Dass sich hier die internationale Kunst-
szene, der Kawamata angehört, ein Stell-
dichein gibt, durfte er nicht erwarten. Das

wäre selbst in Zürich nicht der Fall gewe-
sen, wo er am Helmhaus ein Pendant zur
Frauenbadi auf der Limmat festgemacht hat.
Das Kunsthaus Zug hatte sich in der kurzen
Zeit seines Bestehens einen Ort auf der
Kunstlandkarte der Schweiz gesichert, ge-
wiss. Doch den Anspruch, mit den eher
bescheidenen Mitteln an vorderster Front
der aktuellen Kunstdiskussion mitwirken
und das heisst auch Eintagsfliegen züchten
zu wollen, hatte man nicht. Wer sich vor
allem wegen der Kälte einen Mantel kauft,
wechselt ihn nicht im Herbst darauf mit der
nächsten Mode. Was Tadashi Kawamata in-
teressierte, war ein anderer Umgang mit
Kunst, den er am Kunsthaus Zug mitbegrün-
den konnte.

Innovativer Start
Diese andere Haltung zur Kunst gilt es in
einem Rückblick vor allem zu profilieren.
Sie ist für einen, der das Kunsthaus Zug in
erster Linie als auswärtiger Besucher kennt,
in der zehnjährigen Geschichte des Mu-
seums zwischen Zürich und Luzern am
eindrücklichsten gewesen. Sie hat immer
wieder zur Reise an den Zugersee motiviert.
An ihr hat das kleine Haus Profil weit über
die Region hinaus gewonnen, ohne dass
man damit wichtigen Werkretrospektiven
wie etwa von Hannah Villiger oder Kurt
Seligmann Abbruch tun würde. Diese sind

in einem der Region verpflichteten Kunst-
museum Pflichtkür. Sie verdienen und er-
halten Aufmerksamkeit. Im landesüblichen
Museumsbetrieb indes hat das Kunsthaus
Zug sich durch seinen mutigen Entschluss
hervorgetan, Kunst anders zu sammeln, mit
seiner Sammlung anders umzugehen.
Statt Neuerwerbung an Neuerwerbung zu
fügen und Kunstwerke anzuhäufen, hatte
Matthias Haldemann bereits drei Jahre
nach seiner Bestellung zum ersten haupt-
amtlichen Konservator eines Kunstmuseums
in Zug 1990 zusammen mit der Zuger
Kunstgesellschaft damit begonnen, ein
«Projekt Sammlung» zu entwickeln. Projekt
war dabei ein anderes Wort für Werk im
Sinn des klassischen (Euvre, es meinte aber
auch das Vorläufige, Versuchsweise, Ver-
gängliche, das Projekte für gewöhlich ha-
ben, und es schloss den Gedanken des
Scheiterns mit ein. Kunst war Gefährdung,
und sie war selbst gefährdet. Sie sollte
Setzungen treffen, ohne zu fixieren. Die
kreative Energie, aus der sie hervorging,
sollte nicht in einem greifbaren Werk
erstarren, sondern als vibrierende Form
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gehalten werden. Erstarrung war überhaupt
so etwas wie ein geheimer Gegenbegriff zur
Formel vom «Projekt Sammlung». Man
wollte weniger das Werk als Absonderung
des künstlerischen Prozesses, sondern die
Vitalität des künstlerischen Denkens und
Wahrnehmens selbst in die Stadt bringen.
Verflüssigung schien dem auswärtigen Be-
sucher das geheime Ziel aller Bemühungen
zu sein.

Die Situation der Sammlung
Dahinter Hessen sich sowohl eine pragmati-
sche wie auch eine konzeptuelle Überle-
gung zum Umgang mit der Sammlung und
damit zum Selbstverständnis des Museums
ausmachen. Pragmatisch gesehen ist die
Sammlung des Kunsthauses Zug noch sehr
jung. Begründet wurde sie 1957 von den
Mitgliedern der Zuger Kunstgesellschaft.
Eine provisorische Bleibe erhielt sie erst
1977 in der Unteren Altstadt. Systematisch
erweitert hat man sie nach dem Bezug des
neuen Gebäudes im umgebauten und
erweiterten Hof im Dorf 1990. In diesem
letzten Jahrzehnt wurden ihre Bestände ver-
dreifacht. Dennoch: 1990 waren im In- und
Ausland die Claims längst abgesteckt, die
Felder möglicher Museumssammlungen
besetzt. Schweizer Kunst ist im Kunsthaus
Aarau bereits bestens vertreten, wo man
seit 1860 sammelt. Hochkarätige Leihgaben
wie das Segantini Ensemble der Otto Fisch-
bacher Giovanni Segantini Stiftung oder die
Legate der Sturzeneggerschen Gemälde-
sammlung und der Sammlung Erna und
Gurt Burgauer im Kunstmuseum St. Gallen
waren nicht zu erwarten. Zug war keine
Textilstadt, in der die Industrie bereits
den Augensinn geschult und entsprechend
potente und interessierte Sammler hervor-
gebracht hätte. Und damit sind nur zwei

Kunstmuseen in anderen kleineren Schwei-
zer Städten erwähnt, zu denen man sich in
Zug immerhin noch in Beziehung setzen
könnte. Die klassische Moderne schied
angesichts der Preise ebenso aus wie die
Blüte der amerikanischen Kunst nach dem
Zweiten Weltkrieg. Ähnliches galt bereits
auch für zentrale Werke aus der mittleren
Generation von Bruce Nauman und jünge-
ren Künstlern. Für das Sammeln von älterer
Kunst aus dem 19. oder aus früheren Jahr-
hunderten gab es vorderhand keinen An-
lass. Eine Nische bot das Sammlungsverhal-
ten der Zuger Kunstgesellschaft selbst. Sie
hatte sich auf surreale und phantastische
Kunst aus der Schweiz konzentriert. Das
schien insofern stimmig zu sein, als diese
Position mit der Innerschweizer Mentalität

Abb. 2
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Berührungspunkte aufweist. Man hat hier
einige sehr schöne Stücke, immer wieder
auch ganze Werkgruppen von Max von
Moos, Walter Kurt Wiemken, Kurt Selig-
mann, Eva Wipf, Walter Steffen, Adolf Wölfli
und anderen zusammengetragen. Die
Skulpturen, Gemälde, Zeichnungen, Drucke
und Objekte formen inzwischen einen
Korpus von gut vierhundert Stücken auf
qualitätvollem Niveau. Eine Leistung, die
sich sehen lassen kann, umso mehr, als
man wegen des späten Beginns von Null auf
Hundert kommen musste.

Das Projekt Sammlung
Der späte, für manche vielleicht verspätete
Anfang bot allerdings auch eine Chance zur
Reflexion. Wer nicht in einem Habitus
befangen ist, den er um sich herum gepflegt
sieht, wer nicht Kunst ankauft, wie es Gene-
rationen vor ihm getan haben, beginnt nach-
zudenken, warum das so ist, und weshalb
er damit ebenfalls beginnen sollte: Um sich
in den Chor mit einzufügen, um sozusagen
gesellschaftliche Akzeptanz zu gewinnen in
einer Zeit, die sich in unerwartbarem Aus-
mass der (vor allem zeitgenössischen)
Kunst zugewandt hat? Eine solche Ziel-
setzung soll nicht diskreditiert werden.
Die Städte stehen auch in der Schweiz mit-
einander im Wettbewerb, und den besteht
man nur mit einer runden Identität. Dazu
gehört heute Kultur, und die bildenden
Künste spielen darin eine erste Rolle.
Dennoch würde ein solches Ansinnen so
wenig genügen wie attraktive Steuern. Kunst
als Verkaufslabel einer Stadt würde das
Potential vergeben, das sie besitzt. Warum
also sammeln? Um Kreativität in die Stadt zu
bringen und die Auseinandersetzung mit
Visualität zu fördern, um den Augensinn zu
schulen und mit dem Denken zu verbinden,

das in unserer bildversessenen Gesellschaft
zu kurz kommt, wenn man neuesten Unter-
suchungen glauben will, die ein zuneh-
mendes visuelles mit einem abnehmenden
analytischen Vermögen korrelieren.

S o liesse sich zumindest die Zielsetzung
umschreiben, die mit dem «Projekt

Sammlung» für den auswärtigen Betrachter
verbunden zu sein scheint. Um sie zu för-
dern, ist es nicht unbedingt notwendig,
Werke anzuhäufen, einen Schatz zusam-
menzutragen, der in den Depots gehortet
wird wie das Nibelungengold Alberichs und
dort in allzuvielen Fällen zur sklerotischen
Masse verkommt. Vielleicht genügt es ja,
Sammlung im geistigen Sinn als Konzentra-
tion, als Verdichtung, vielleicht auch als
meditative Betrachtung zu verstehen. Viel-
leicht liesse sich Sammeln ja auch als ein
Durchlaufen von besonderen Erfahrungen
übersetzen, und die Aufgabe eines Kunst-
museums bestünde dann darin, diese Er-
fahrungen zu ermöglichen. Sie lassen sich
in den seltensten Fällen wiederholen. Ent-
sprechend wäre es nicht unbedingt erfor-
derlich, dass ein Museum das Setting kon-
serviert, das sie ermöglicht hat.
Mit solchen und ähnlichen Überlegungen
schien das Kunstbaus Zug einen Schritt zu
gehen, den grosse, wegweisende Institutio-
nen bisher nicht gewagt hatten: Selbst wo
die Depots aus den Nähten platzen, wird
niemand auf seinen Ankaufsetat verzichten.
Auch dann nicht, wenn die Neuankäufe so-
fort in den Lagern verschwinden und nicht
zum Arbeitsmaterial werden, wie Jean Chri-
stophe Ammann es am Museum für Moder-
ne Kunst in Frankfurt am Main vorbildlich
praktiziert. Die gegenwärtige Phase des Ma-
nierismus zeichnet sich überdies dadurch
aus, dass alles als bewahrenswert gilt, dass
das kulturelle Gedächtnis scheinbar jeder

noch so kleinen Stütze bedarf. Das Museum
als einen Ort der Erfahrung zu verstehen,
richtet sich selbstredend nicht gegen das
Sammeln von Kunst an sich. Auch in Zug ist
es zu weiteren Erwerbungen gekommen.
Der angestammte Bereich der surrealisti-
schen und der phantastischen Kunst wurde
in den letzten zehn Jahren erheblich ausge-
baut und abgerundet. Von Künstlerinnen
und Künstlern nationaler Bedeutung wie
der früh verstorbenen Fotoplastikerin Han-
nah Villiger oder von Josef Herzog wurden
ganze Ensembles erstanden, die das (Euvre
gültig repräsentieren. Eher ist das «Projekt
Sammlung» als Akzentverschiebung und
Erweiterung des Begriffs Sammlung zu ver-
stehen, indem es Ankäufen einen Hand-
lungsralimen, die temporale Dimension
eines Projektes über mehrere Jahre hinweg
hinzufügt. Es sind in gewisser Weise offene
Kommissionen, die an die Künstler, nicht
jedoch an ein bestimmtes Thema oder an
eine spezifische Werkform gebunden sind.

Beginn auf hohem Niveau
Das neue Projekt startete sofort auf aller-
höchstem Niveau. Neben Tadashi Kawamata
wurde für den Auftakt Richard Tuttle
gewonnen, der neben Bruce Nauman als
wichtigster amerikanischer Künstler seiner
Generation gelten darf. Beide Positionen
zusammen spannten die ganze Weite des
Projektes auf. Kawamata arbeitet zumeist
im Aussenraum. Sein Werk zeichnet sich
durch eine Ambivalenz aus Setzung und
Zerstörung architektonischer Strukturen
aus. Entsprechend orientierte er sich auch
in Zug an der Stadt. Mit einem Weg aus
Holzdielen, einer Passage zwischen Kunst-
haus und Kolinplatz, mit einer Seeprome-
nade und Bauten für das Strandbad, nicht
zuletzt auch mit einer Arbeit für das Schul-

haus Sternmatt II in Baar entwickelte er
ein komplexes Gefüge für den öffentlichen
Raum, an dessen Realisierung von ver-
schiedenen Behörden, über Handwerker,
Sponsoren bis hin zu den Schülern viele
Gruppen aus der lokalen und regionalen
Bevölkerung beteiligt waren. Der Künstler
übernahm die Rolle des Ideenlieferanten
und Anregers, sein Atelier wurde zu einer
Art Think Tank für die Öffentlichkeit, in
dem eine Neugestaltung des städtischen
Raums konzipiert wurde, die in den realen
Stadtraum bald fingerartig eingreift, ihn
moduliert, punktiert und dann aber auch
wie eine zweite Schicht überdeckt, die zwar
materieller Ansatzpunkte bedarf, vor allem
aber durch ihre mentale Dimension beein-
druckt. So verband Kawamata beispiels-
weise verschiedene Teile des disparat
wirkenden Stadtbildes. Der Zerschneidung
der Topografie durch Durchgangsstrassen
und Bahnlinien setzte er das Verbindende
der Wege vom Kunsthaus bis zum Strand-
bad entgegen, der schnellen, motorisierten
Bewegung das reflektierende Gehen des
Stadtbeobachters, als der er auf Guido
Baselgias wunderbaren Fotografien immer
wieder zu sehen ist. Dabei wurden auch
Bereiche miteinander verbunden, die ge-
meinhin eher getrennt oder konträr wahr-
genommen werden: Das Kunstbaus als Hort
höherer Kultur, die sich nur wenigen Fach-
leuten erschliesst, und die Badeanstalt, die
Ort des sommerlichen Massenvergnügens
ist, wurden beide gleich behandelt. Das
Holzhäuschen im Garten des Museums wies
auf die Badehäuschen voraus, die später
gebaut wurden. Visuelle und Körperkultur
waren auf eine Weise miteinander verbun-
den, als wollte der vorwiegend im Westen
lebende Japaner an die alte römische
Wendung «mens sana in coipore sano»

erinnern, an die Einheit aus den verschie-
denen Vermögen von Körper und Geist, die
in unserer Kultur der Spezialisierung und
Fragmentierung verloren zu gehen droht.
Dass die Realisierung der Arbeiten prinzi-
piell ungewiss war, dass sich dafür nur
von Fall zu Fall Möglichkeiten boten, störte
Tadashi Kawamata nicht. Im Gegenteil, ihm
kam es nicht darauf an, den öffentlichen

Abb. 3
Tadashi Kawamata

in der Werkstatt
des Kunsthatises,

Frühjahr 1999.

Raum in Besitz zu nehmen und zu verstellen,
wie es vielerorts durch ein unglückliches
Zusammenspiel von Künstlern, Stadtverwal-
tung und Galeristen geschieht. Kawamata
ging es um Setzungen, die wahrgenommen,
ergangen sein wollten und dann auch
wieder entfernt werden konnten. In ge-
wisser Weise genügte es, wenn Modell und
Skizzen, die zu einem schönen Teil im
Kunsthaus verblieben sind, die Erfahrung
wachrufen können. Hier fügte sich der
Zuger Werkkomplex ganz in die Struktur
von Kawamatas Gesamtwerk ein, das in ho-
hem Mass durch Temporalität bestimmt ist.
Ganz anders reagierte Richard Tuttle auf die
Herausforderung, einer Ausstellung eine
Zeitachse mitzugeben. Im Diskussionsfeld
der New Yorker Kunstszene gross gewor-
den, wählte er ein typisch amerikanisches
Thema: «replace the abstract picture pla-
ne» lässt sich übersetzen als «die abstrakte
Bildfläche ersetzen». Ist diese Wendung

Abb. 4
Abschluss-

ausstellung von
Tadashi Kawamata,

Sommer 1999-



ohnehin kryptisch genug, so schillert sie in
ihrem performativen Gehalt: Ist es eine Auf-
forderung, eine Aussage, eine Gedanken-
notiz, ein Programm? Und meint «abstract»
gegenstandslos oder konzeptuell im Gegen-
satz zu einer realen Bildfläche? Tuttle wollte
die Begriffsnebel über seinem Operations-
feld nicht lichten; für ihn war die Formulie-
rung wie die Hypothese eines Forschers,
der sich an ein Thema langsam heranarbei-
tet, das ihm wichtig, aber begrifflich nicht
fassbar, sondern lediglich in Versuchsan-
ordnungen zugänglich erscheint. Entspre-
chend bevorzugte Richard Tuttle den Innen-
raum des Kunsthauses. Es war sozusagen
ein Labor, in dem mögliche Formen des
Zusammen- und Widerspiels zwischen Raum
und Fläche aufgezeigt werden konnten,
wie sie im Werk des Künstlers überhaupt-
bestimmend sind. Zunächst nahm er auf die
räumliche Situation Bezug mit den Wendel-
treppen, die die beiden Ausstellungstrakte

wie riesige Spiralbohrer durchlöchern, und
entwickelte seine bisher grösste Arbeit. Die
über 40 Meter lange Skulptur «Snake»
kombiniert eine Konstruktion aus orange
eingefärbten gekreuzten Holzlatten und
darübergespanntem grünem Stoff und ver-
bindet alle drei Stockwerke im Nordtrakt
des Kunsthauses. Hernach entstand eine
Aussenskulptur, die David Smith Reverenz

Abb. 5
Richard Tuttle:
«Snake», 1996.

Abb. 6

Richard Tultle

in der Werkstatt

des Kimslhauses,
Mai 1996.

erweist und ihre Tentakeln antennenartig
in den Äther streckt, «um die Luft zu reini-
gen», wie Tuttle im Hinblick auf die zuneh-
mende Anzahl von Funkfrequenzen erläu-
terte. Des weiteren schuf er eine Skulptur
für den Innenraum im eher klassischen
Sinn, die enger an frühere Werke anknüpft,
und zuletzt einen vierzigteiligen Malerei-
Zyklus auf Holz, der Tuttles Auseinanderset-
zung mit Farbe weitertreibt, die ihn seit
mindestens einem Jahrzehnt beschäftigt.
Die ungewöhnliche Werkgruppe ist eigens
für das Kunstbaus Zug mit seiner spezifi-
schen Raumsituation entstanden und zeich-
net sich - wiewohl dem übergreifenden
Thema zugeordnet - durch eine unglaubli-
che Vielfalt aus, wie Kawamata sie nicht
angestrebt hat: Da gibt es Expansionen und
Implosionen, Installation, Skulptur und
Malerei, Aussen- und Innenarbeiten, zeich-
nerische und flächige Setzungen, Metall,
Holz, Stoff und eine Fülle anderer Materialien.
Raum wird flach, dreht, füllt, verflüchtigt
sich und ist auf vielfache Weise erfahrbar.
Richard Tuttle hat die zeitliche Dimension
des Projekts als Chance genutzt, abseits von
den grossen Ausstellungshäusern, in denen
er auch tätig ist, seine vielleicht ungewöhn-
lichste Werkgruppe zu realisieren. «Projekt
Sammlung» hiess in seinem Fall auch:
Sicherheit und Freiheit für den Künstler,
neue Wege zu gehen.

Kulturelle Vernetzung
Die Projekte von Tadashi Kawamata und
Richard Tuttle sind abgeschlossen und in
eindrücklichen Publikationen dokumen-
tiert, wofür der Fotograf Guido Baselgia
gewonnen werden konnte. In seinen Bild-
essays wird die Prozessualität des Konzepts
noch einmal auf der Ebene der Werkverfer-
tigung nacherlebbar. Ein Nachfolgeprojekt

Kultur ist die von uns

gemachte Welt. Kunst bietet

darin die Möglichkeit zur

freien Reflexion: Wer sind wir,

was kann Wirklichkeit sein,

wie nehmen wir sie wahr?

Kunstvermittlung ist sinnvoll,

anstrengend und macht Spass.

Matthias Haldemann,

Direktor.Kunsthaus Zug

Kultur ist Ausdruck der

Freiheit. In Kunst und Gestaltung,

in Geschichten, Lebensformen

und Wertvorstellungen vermittelt

sie den «Geist» einer Zeit und

einer Gesellschaft, in der sie ent-

steht. Kultur hält einen dauernden

Dialog in einem Spannuhgsfeld.

Sie stellt Fragen nach Sinn und

Bedingungen unseres Lebens und

entwirft Antworten.

Sie ist aufregend, unterhaltsam,

schön, anstössig, spektakulär.

Sie kann Gefühle wecken,

nachdenklich stimmen - und

beglücken. Orte und Zeiten über-

leben-in ihrer Kultur, die unsere

Identität nachhaltig prägt.

Hans Peter Gnos,

Präsident der Zuger Kunstgesellschaft



Evelyne Lohm, Ausstellungsorganisatorin •

und Bruno Dossenbach, Kulturarbeiter, Zug

Evelyne Lohm bringt so rasch nichts aus dem Konzept. Weder das

komplizierte russische Transportwesen noch mitternächtliche Ein-

sätze in den Räumen des Zuger Kunsthauses. Mit der Organisation

der Ausstellungen betraut, beweist sie stets aufs Neue ein ausgeprägtes
Mass an Flexibilität und Belastbarkeit. «Fünf Ausstellungen werden

in der Regel pro Jahr im Kunsthaus eröffnet, das ist für mich jedes-
mal so, wie wenn die Schauspielerin der Premiere eines Theater-

stückes entgegenfiebert», erklärt Evelyne Lohm. Stetig wechseln
die Stücke, gehen die Darsteller, ändern die Plots, schwankt der
Zuspruch des Publikums.

Nur eine Konstante bleibt dem Kunsthaus erhalten: Bruno Dossen-

bach. Seit das Haus an der Dorfstrasse vor zehn Jahren seine Tore

geöffnet hat, bilden Lohm und Dossenbach ein «Dream»-Team.

. Beide betreiben sie Kulturarbeit im wahrsten Sinne des Wortes. Sie

mehr administrativ, er vor allem mit Bohrer und Hammer. Nageln,

schrauben, pinseln gehören ebenso zum Aufgabengebiet von Hand-

werker Dossenbach wie das Installieren von Kaffeesiebchen und

Kunstwerken. So gewissenhaft er die Glühbirne auswechselt, so sorg-

fältig hängt er den Helgen an die Wand. Übertriebene Ehrfurcht
gegenüber den Werken verspürt er dabei nicht. Wohl aber Respekt.

«Ich mache keinen Unterschied zwischen einer Kinderzeichnung

und einem für zwanzig Millionen versicherten Bild, beide sind sie
einzigartig und verdienen damit Anerkennung.» Ein Original, so

Bruno Dossenbach, ist und bleibt ein Original. Egal, wessen Name

nun auch darunter steht.



Denkt man darüber nach,

was die beständigen Werte sind,

die uns umgeben, dann

erkennt man, dass dies selten

die materiellen, sondern viel eher

die kulturellen sind, die Kunst;

das Immaterielle.

Insofern sind Kunst und Kultur

als Wegbereiter im Leben

die unverzichtbaren Merkpunkte,

an denen sich Gesellschaft,

Wirtschaft und Politik orientieren

können.

Peter Kamm,

Architekt und Sammler

Das Zuger Privileg entdeckt

die Kultur neu. Deswegen hat

sich dieser Verein mit dem Wort

«Privileg» geschmückt.

Er freut sieh über sein Privileg,

am längst Bekannten

das Unbeachtete hervorzukehren

und dabei alle Sinne mitwirken

zu lassen.

Heiri Scherer,

Präsident Verein Zuger Privileg

zeigt derzeit, wie der neuartige Umgang mit
dem Thema Sammeln zur Vernetzung mit
anderen Kulturinstitutionen genutzt werden
kann. Die Dialogwerkstatt Zug hat ihr Über-
setzerstipendium von 40000 Franken an
die Berliner Übersetzerin Gabriele Leupold
vergeben, die gerade dabei war, einen Ro-
man von Andrej Beljy ins Deutsche zu über-
tragen. Die Preisträgerin hatte vorher viele
Texte von Künstlern wie Ilya Kabakov oder
der Gruppe Inspection Medical Hermeneu-
tics übersetzt. Das Kunstbaus wollte auf die
Preisvergabe mit einer Ausstellung zur rus-
sischen Gegenwartskunst reagieren und
konnte Inspection Medical Hermeneutics
verpflichten. Daraus entwickelte sich eine
weitere Zusammenarbeit mit Pavel Pepper-
stein, der in Russland als Schriftsteller
bekannter ist denn als bildender Künstler

Abb. 7
Gabriele Leupold,

Pavel Pepperstein,

Natashci Groys,

Matthias Haldemann,
Boris Groys und

Ilma Raknsci

im Kunstbaus,

Herbst 1998.

und gleichwohl zu den allenvichtigsten
Künstlern seiner Generation zählt. Er reali-
sierte in Zug beeindruckende Wandmale-
reien und lud im vergangenen Jahr als Gast
seinen Vater Victor Pivovarov hinzu, der
in Russland sehr, im Westen noch kaum
bekannt ist. Zug wurde zu einem Knoten-
punkt im Kommunikationsnetz junger
russischer Kunst, zu dem man hinreiste wie
nach Paris oder New York.
Über die interne Bedeutung im Kunstsystem
hinaus setzt sich das Projekt auch ganz un-
mittelbar zur Region Zug in Spannung. Der
Reichtum der Stadt ist nicht ganz ohne den
Handel mit osteuropäischen Staaten ent-
standen, wenn man an Glencore in Baar
denkt, die vormals Marc Rieh gehörte und
als weltweit führender Rohstoffhändler ei-
nen beträchtlichen Teil des Gas- und Ölhan-
dels der osteuropäischen Staaten abwickelt.
Oder wenn man sich vergegenwärtigt, was
es bedeutet, wenn Pepperstein ein Dorf-
schulhaus in Menzingen ausmalt. Dort war
immerhin einmal eine Raketenabwehr sta-
tioniert, deren Sprengköpfe vermutlich auf
Flugzeuge und Raketen aus dem Osten ge-
richtet waren. Jetzt wurde nicht ein Dorf-
künstler, sondern ein Künstler aus Russ-
land dazu eingeladen, von der Toilette bis
zu den Unterrichtszimmern die Schule für
die eigenen Kinder auszugestalten. Da ist
das Kunstbaus Zug mit seinem «Projekt

Sammlung» Teil und Förderer eines tief-
greifenden Mentalitätswandels geworden.
Öffnung ist aber auch ein Stichwort für an-
dere Aktivitäten, die das Kunsthaus Zug
durchführt. Die Kunstpädagogik hat hier
ihren besonderen Stellenwert. Auf der Aus-
stellungsebene wird die Offenheit am auffäl-
ligsten, wenn derzeit der Zürcher Künstler
Marcel Biefer eine Ausstellung gleichzeitig
im Kunsthaus und im Museum für Urge-
schichte (n) durchführt und dabei Fragen
der Anthropologie mit denen der aktuellen
Kunst verbindet, indem er zur eigenen Ge-
genwart eine anthropologische Haltung ein-
nimmt und eine Art Totentanz inszeniert.
Löst man das «Projekt Sammlung» aus den
engeren Zuger Zusammenhängen, so fällt
auf, dass in ihm die Künstler eine zentrale
Position zurückgewinnen. Direktor Mat-
thias Haldemann will Strukturen verändern.
Der Kurator nimmt sich weitgehend zurück
und versteht sich als helfende Hand des
Künstlers. Das ist in einer Kunstszene unge-
wöhnlich, die durch Kuratoren geprägt
wird, die selbst das Heft in die Hand neh-
men und die Künstler durch thematische
oder sonstige Vorgaben wie Mosaikstein-
chen in ihr Gesamtbild einbinden. Aus der
Zuger Perspektive ist diese singuläre Position
allerdings nicht ungewöhnlich. Die Ge-
schichte der Gegenwartskunst und des
Kunstmuseums in Zug beginnt, lange bevor

Abb. 8
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es das Kunsthaus gab, und sie wurde im
wesentlichen angeregt durch einen Künst-
ler. Der Wiener Bildhauer Fritz Wotruba
war nach der Besetzung Österreichs durch
die Nationalsozialisten nach Zug emigriert
und wurde hier zu einem Anreger für
Künstler und Sammler. Das Ehepaar Editha
und Fritz Kamm kaufte erste Steinskulptu-
ren noch als Unterstützung des Künstlers.
Als Wotruba nach Kriegsende nach Wien
zurückkehrte, gewann er das Ehepaar
Kamm ein paar Jahre später dafür, die Gale-
rie Würthle in Wien zu übernehmen, um
dem Freund eine künstlerische Plattform zu
geben. Die Galerie wurde schnell zu einem
Brennpunkt des intellektuellen Lebens in
Wien. Verkauft wurde wenig, aber Kamms
lernten viele österreichische Sammler
kennen, die hier ihre Werke zuerst zum
Verkauf anboten. Die Preise waren in den
fünfziger Jahren sehr niedrig. Als Fritz
Kamm 1967 starb, rundeten die Kinder
Christa und Peter Kamm sowie Christine Kamm,
deren kunsthistorisches Wissen und Enga-
gement sehr hilfreich waren, den Bestand
ab, stärkten die Präsenz der Wiener Werk-
stätten und verkauften Werke der Expres-
sionisten. Im ganzen hielten sie dennoch
eine Künstlersammlung aus dem Engage-
ment Fritz Wotrubas in Händen. Daran
konnte das «Projekt Sammlung» anknüpfen.

Sammlung und Stiftung Kamm
Als die Sammlung Kamm 1998 in eine
Stiftung überführt und dem Kunsthaus Zug
übergeben wurde, schloss sich auch auf

institutioneller Ebene ein Kreis. Immerhin
hatte das Kunsthaus das Angedenken Fritz
Wotrubas sorgsam gepflegt: Seit langem
befinden sich Werke des Künstlers in der
Sammlung. Zu Beginn der neunziger Jahre
wurde in einer auch international beachte-
ten Retrospektive auf den Bildhauer von
europäischem Rang aufmerksam gemacht.
Zugleich fordert das grosszügige Geschenk
die gerade erst gefundene Identität heraus,
die das Kunstbaus Zug in die vorderste
Linie der Diskussion um Sinn und Ausge-
staltung von Kunstmuseen heute gebracht
hat: Das konzeptionelle «Projekt Samm-
lung» hatte dem Kunsthaus internationales
Gewicht verliehen. Nun stand der Entschei-
dung, Projekte zu realisieren statt Werke
anzukaufen, eine Sammlung entgegen, die
alleine schon aufgrund ihres hohen Niveaus
alle Ansprüche an Pflege, Schutz und Aufbe-
wahrung stellen darf. Immerhin zählen
Werkgruppen von Hoffmann, Klimt, Ko-
koschka, Schiele, Gerstl, Wotruba, Leger
und Schlemmer sowie Werke von vielen
anderen Künstlern wie Macke, Marc und
Jawlensky zu den Beständen. Wie können
solche Werke vernünftig zugänglich ge-
macht und ein «Projekt Sammlung» mit
seinem Bewegungsimpuls gleichzeitig auf-
recht erhalten werden? Denn beides ist für
eine offene und lebendige Zukunft unver-
zichtbar. Mit der Sammlung Kamm spielt
das Kunsthaus Zug plötzlich in einer ande-
ren Liga. Es wird zum Leihgeber grosser
internationaler Museen wie der Täte Gallery
in London oder der Albertina in Wien, und

es darf im Gegenzug Leihgaben aus den
Weltklassesammlungen dieser Häuser er-
warten. Doch wie können Ausstellungen
beschaffen sein, die das Kunsthaus Zug mit
seinem kleinen Budget schultern kann? Die
Versicherungssummen für hochrangige
Werke der klassischen Moderne sind in
den letzten zehn Jahren explodiert. Und wo
sind die Räume, in denen diese Werke ihre
Wirkung entfalten können? Die bestehende
Raumsituation ist mit 800 Quadratmetern
Ausstellungsfläche solide, Zuschnitt und Be-
schaffenheit der hallenartigen Räume mit
ihren eingeschnittenen Wendeltreppen sind
eher für zeitgenössische Kunst geeignet. Sie
fordern Künstler zu ortsspezifischen Instal-
lationen ihrer Werke heraus. In ihnen lebt
die Offenheit, die man sich für ein Kultur-
zentrum wünscht, wie es Hof und Cafeteria
auch aufs schönste anklingen lassen.
Gewiss liess sich die Sammlung Kamm
darin in ihren Schwerpunkten vorstellen.
Richard Tuttle hat spontan darauf reagiert.
Seine Hängung und Durchsetzung mit eige-
nen Werken war ein erster Höhepunkt im
Umgang mit der Sammlung, der die markt-
gängigen Interventionen vieler junger
Künstler in bestehende Sammlungen weit
hinter sich liess. Das können derzeit noch
zwei oder drei andere Künstler dieses Ran-
ges. Und solche Dialoge sind wertvoll.
Gleichwohl muss die Sammlung Kamm
auch für sich permanent zur Geltung kom-
men, auch als Prüfstein für die jüngere und
junge Kunst. Mit ihr hat man plötzlich den
Qualitätsmassstab direkt im Haus. Wiens

Abb. 9
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Ausstellung
«Kinder malen

die Sammlung»,

Landsgemeindeplatz,
Mai 2000.
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klassische Moderne am Zugersee. Welch
grandiose Möglichkeiten und Spannungen
liegen darin enthalten! Doch dazu braucht
das Kunsthaus neue, andere Räume eines
intimeren Zuschnitts, wobei es vorderhand
gleich ist, ob diese in einem An- oder in
einem Neubau zur Verfügung gestellt
werden. Es ist hier nicht die Aufgabe des
Beobachters von aussen, der für einzelne
Ausstellungen an der Zugersee reist, Emp-
fehlungen zu geben. Zugleich drängt sich,
wenn man in St. Gallen lebt, der Gedanke
an ein kleines Museum aus der Region ins
Gedächtnis: Vorbildlich für die speziellen
Anforderungen der Sammlung Kamm
scheint aus Ostschweizer Perspektive unter
den bestehenden kleinen Museumsbauten
das Museum Liner in Appenzell zu sein,
das die Zürcher Architekten Gigon & Guyer
für ein äusserst knappes Budget realisiert
haben. Die hohen, kabinettartigen Räume
atmen Weite, bieten mehrere Zirkulations-

wege, sind also vielseitig bespielbar und
wären wie geschaffen für die Sammlung
Kamm. Zumindest will es der Phantasie so
scheinen, als läge hier ein Denkmodell vor
für Anregungen. Darin Hessen sich bei-
spielsweise Kabinettausstellungen realisie-
ren, wie Katharina Schmidt sie im Kunstmu-
seum Basel auf höchstem Niveau gezeigt
hat: Zu Werkgruppen oder Einzelwerken,
die in einen neuen Kontext gerückt werden.
Ein Vergnügen für Hirn und Augen. Forscher
und Laien sind damit gleichennassen zu
begeistern. Oder zu Themen der Sammlung;
wann etwa waren Josef Hoffmanns Objekte,
die zum besten zählen, was der Jugendstil
hervorgebracht hat, zuletzt zu sehen?

\

Abb. 10
Josef lloffmaiin:

«Teeservice und

Tablett», 1908,

Depositum der
Stiftung

Sammlung Kamm.

M it einer solchen Ergänzung Hesse
sich auch der gegenwärtige Spagat

neu definieren. Das «Projekt Sammlung»
für die Gegenwartskunst und die Sammlung
Kamm für die klassische Moderne wären
zwei Standbeine eines gemeinsamen Hau-
ses, die beziehungsreich zueinander ins
Spiel gebracht werden könnten. Das Kunst-
haus Zug würde die zarten Konturen seines
früh gewonnenen Profils durch markante
Züge bereichern. Es wäre ein Haus mit zwei
starken Polen. Der Planet Kunst kreiste
dazwischen.
Die Sammlung Kamm stellt das Kunstbaus
Zug vor seine zweite grosse Heraus-
forderung. Sie aufzugreifen sollte Verpflich-
tung vor der Zukunft sein in einer Zeit, in
der Kultur längst zum Anreger eines krea-
tiven Potentials geworden ist, ohne das ein
Land wie die Schweiz sich im internatio-
nalen Wettbewerb nicht wird behaupten
können.

Autor
Gerhard Mack, geboren 1956 in Speyer,
studierte Germanistik, Geschichte, Polito-
logie, Philosophie und Anglistik in Konstanz
und Oxford. Promotion 1988. Teilzeit
Kulturredakteur beim «St. Galler Tagblatt»
und freier Kunst- und Kulturkritiker für
verschiedene Medien. Zahlreiche Publikati-
onen, unter anderem «Kunstmuseen. Auf
dem Weg ins 21. Jahrhundert» sowie die
Werkmonografie der Architekten Herzog &
de Meuron, deren dritter Band soeben
erschienen ist.

Abb. 11
Richard Gerstl:

«Bildnis Alexander von

Zemlinsky», 1907
und Objekte von

Richard Tuttle,

Winter 1998/99.

Die Fotografien

zu den Abbildungen

3-8 und 11 stammen

von Guido Base/gia.



oh! - open house
Im Mai 1990 nahm das Kunsthaus Zug an
der Dorfstrasse seinen Ausstellungsbetrieb
auf. Anlässlich des Jubiläums 10 Jahre
Kunsthaus Zug an der Dorfstrasse fanden
im Laufe dieses Jahres mehrere Veran-
staltungen statt. Eine davon war «oh! -
open house».
Vom 25. bis 27. August bespielten unsere
Gäste, das «Theater im Burgbachkeller»,
«viel jazz», «Stomp your feet!» und «Zuger
Privileg» die leeren Räume des entmuseali-
sierten Kunsthauses auf verschiedenartigste
Weise. Das Vertraute wurde mehrfach ver-
wandelt und bewährte sich als Jazzkeller,
Theaterbühne, Salon, Disco, Küche und
Turnhalle! Manches stand Kopf, nichts blieb
an seinem Ort - Museum im Fluss.
Das bunt gemischte Publikum dankte das
Engagement und die Fantasie aller Beteiligten
mit zahlreichem Erscheinen und langem Ver-
weilen. Es war ein Fest der besonderen Art.

oben:

«Kunst»,

ein Theaterstück

von Yasmimi Reza,

aufgeführt vom

«Rasier Ensemble».

unten:

Disco von

«Stomp Your Feet!»

im Kunstbaus -

eine neue Umgebung

für dieses Szene-

jMiblikiini.

«Kunst anders mm»

oder was bat Kunst

mit Kunst zu tun!'

Zu diesem Thema

installierte

«Zuger Privileg» eine

eintägige Ausstellung:

Von Kunstradfahrern,

Kitnstturnem,

Kochkunstlern und

Kunstschnitzern,

von künstlichen

Aromen und künst-

licher Befruchtung,

vom Kunstrasen

und Kunststoff,

von Kunstdärmen

und Kunsthonig,

von Kunstschnee

und Kunstblume,

von Kunstfliegern

und Kunsteisläufern,

von Kunststein

und Kunstleder,

vom Kunstmärchen

und Kunstlied.

Die Spanne dieser

Ausstellung,

gemischt mit hinter-

sinnigen Texten,

machte das

Publikum staunen.



Das Kantonale Museum für Urgeschichte(n) Zug

Nicht Musentempel,
sondern Erlebnisort

Brigitte Röder

K irchen und ältere Museen haben
eines gemeinsam: Schon an der
Tür schlägt einem eine ehrfurcht-

gebietende Stille entgegen. Schnell werden
die Kinder an die Hand genommen und im
Flüsterton ermähnt, sich anständig zu be-
nehmen, auf keinen Fall herumzurennen
und vor allem still zu sein. Dann geht man
hinein und befindet sich urplötzlich an
einem Ort, an dem Zeit und Raum scheinbar
ausser Kraft gesetzt sind und der mit unse-
rem Alltag rein gar nichts zu tun hat.
Unwillkürlich überträgt sich die Andachts-
stimmung: bloss nicht niesen, laut auftreten
oder gar den Blick neugierig umherschwei-
fen lassen. Gemessenen Schrittes bewegt
man sich unsicher durch den sakralen
Raum.
Der sakrale Touch vieler Museen kommt
nicht von ungefähr. Im antiken Griechen-
land bezeichnete «museion» einen Musen-
tempel. Das berühmteste «museion» des
Altertums befand sich in Alexandria und be-
herbergte neben dem Heiligtum auch ein -
heute würde man sagen — international
führendes Forschungsinstitut mit riesiger
Bibliothek. Im 16. Jahrhundert wurde der
Begriff Museum auch in Mitteleuropa ge-
bräuchlich, und zwar als Ort für gelehrte
Beschäftigung. Als im 18. Jahrhundert erst-
mals grosse Sammlungen in eigens dafür
konzipierten Gebäuden untergebracht und

der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wur-
den, entstanden die Vorläufer der heutigen
Museen. Die Museen wurden zu Ausstellungs-
orten für Sammlungen aller Art, Stätten der
Forschung, der Bildung und Erbauung, im 19.
Jahrhundert zunehmend auch zu Orten einer
teils sakralen, teils nationalistischen Über-
höhung der eigenen Kultur und Geschichte.

Atmosphäre fast wie zuhause
Auf den ersten Bück scheint das 1997
neu eröffnete Zuger Museum für Urge-
schichte (n) nicht in dieser Tradition zu
stehen. Schon die eingangs beschriebene
Atmosphäre stimmt nicht. Von aussen,
durch die Glasfront an der Hofstrasse, wirkt
es hell und einladend - das Eintreten, auch
mit Kindern, bedarf keiner weiteren Vor-
kehrungen. Drinnen sind Raum und Zeit
keineswegs ausser Kraft gesetzt. Durch die
lebensechte Figur eines Mädchens aus der
Eiszeit gleich beim Eingang fühlt man sich
vielmehr in einen anderen Raum und eine
andere Zeit versetzt. Ungeniert beginnt
man sich umzusehen und umzuhören,
denn plötzlich nimmt man Vogelgezwit-
scher wahr, man hört Hundegebell und
entfernt das Spiel einer Flöte. Und
schnarcht da nicht jemand weiter hinten im
Museum? Später stellt sich dann heraus,
dass das Schnarchen zur Geräuschkulisse
des nachgebauten bronzezeitlichen Hauses

gehört, in dem der Grossvater gerade ein
Nickerchen hält. Fast fühlt man sich in
diesem Museum wie zuhause. Sogar Er-
wachsene drücken sich an den Vitrinen
schier die Nase platt, Schulkinder drängeln
sich um die Szenen aus der Vergangenheit
und benutzen Teile der Installationen auch
schon einmal als Schreibunterlage.

Zuger Vorfahren
Auge in Auge mit den in Szene gesetzten
Vorfahren verkleinert sich die Distanz zur
Vergangenheit. Beim Blick in das tränen-
überströmte Gesicht eines römischen Jun-
gen, der um seine Mutter trauert, sind wir
emotional so mit dabei, dass sie sich gänz-
lich auflöst. «Wir möchten zeigen, dass die
Menschen in der Vergangenheit uns sehr
ähnlich waren, nur die Lebensumstände
waren damals anders», erläutert Museunis-
leiterin Irmgard Bauer diesen didaktischen
Ansatz. Sie hat deshalb zu jeder Inszenie-
rung eine Geschichte geschrieben, die den
Besucherinnen vom Leben, den Gefühlen,
Ängsten und Sorgen der fiktiven Vorfahren
erzählt. Diese werden so unwillkürlich zu
<Menschen wie du und ich>. Die Geschich-
ten schlagen emotionale Brücken in die
Vergangenheit und machen Geschichte da-
durch ein Stück weit erlebbar.

Abb. l
Schulkinder

drängeln sich um
die lebensechten

Szenen ans der
Vergangenheit.

S treng wissenschaftlich betrachtet wäre
die geistige und seelische Identität mit

den Vorfaliren natürlich erst noch zu be-
weisen. Die zahllosen Beispiele für Fremd-
heitsgefühle aus heutiger Zeit, die durch
Mentalitäts- und Kulturunterschiede entste-
hen, lassen zumindest eine gewisse Skepsis
aufkommen. Ist es nicht romantisch zu
glauben, dass die Steinzeitmenschen die-
selben Ängste, Freuden und Sorgen hatten
wie wir etliche Jahrtausende später? Könn-
ten sie uns im Gegenteil nicht vielmehr
fremd und völlig unverständlich gewesen
sein? Wie auch immer - die Fragen sind
miissig, denn mit archäologischen Funden
allein sind sie allemal nicht zu beantworten.
Dazu brauchte es Schriftquellen, und diese
fehlen gerade für die Zeiten, die im Muse-
um für Urgeschichte(n) den grössten Raum
einnehmen.

Fakten hinter den Fiktionen
Dennoch sind die Geschichten, die im Mu-
seum für Urgeschichte (n) erzählt werden,
nicht reine Fiktion. Handlung und Personen
sind zwar frei erfunden, das meiste andere
beruht jedoch auf Fakten. Auf Fakten
basieren auch die sechs Installationen, die
Szenen aus verschiedenen Epochen der
Vergangenheit zeigen und Ausgangspunkte

Abb. 2
Mädchen aus

der Eiszeit.

der Geschichten sind. Dasselbe gilt auch für
die ausgestellten Siedlungsmodelle - Dörfer
im Kleinformat von der Altsteinzeit bis zum
Frülimittelalter.
Für die Gestaltung der Szenen und der Sied-
lungsmodelle hat das Museumsteam auf
Forschungsergebnisse der Archäologie und
benachbarter Wissenschaften - insbeson-
dere aus den Biowissenschaften und der
Kliniageschichte - zurückgegriffen. Die Er-
gebnisse der Naclibarwissenschaften kamen
vor allem bei der detailgetreuen Rekons-
truktion der Umweltverhältnisse zum Tra-
gen. Anregungen für Bereiche, über die die
Archäologie in der Regel keine Aussagen
machen kann, z.B. die Körperbemalung
der Figuren, bezog das Museumsteam aus
ethnographischen Studien über heute noch
lebende oder historisch bekannte nicht in-
dustrielle Gesellschaften.
Wenn immer möglich, wurden für Szenen
und Modelle Quellen aus dem Kanton Zug
herangezogen. So beruht die Rekonstruktion
der eiszeitlichen Pflanzenwelt auf der Aus-
wertung von Pollen, die sich in einem Moor
in Bibersee (Gemeinde Cham) erhalten haben.
Für die Nachbildungen von archäologi-
schen Quellen, z.B. Häusern, Keramikge-
fässen oder Geräten, konnte das Museums-
team aus dem reichen Zuger Fundus in den

Abb. 3
Das tränenüberströmte

Gesicht eines
trauernden

römischen Jungen.
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Depots und Archiven von Museum und
Kantonsarchäologie schöpfen. Auch das
Highlight und Herzstück der Ausstellung
geht auf eine archäologische Fundstelle im
Kanton zurück: Die aussergewöhnlich gut
erhaltenen Überreste des abgebrannten
Dorfes <Zug-Sumpf> ermöglichten den ori-
ginalgetreuen Nachbau eines bronzezeitli-
chen Hauses samt Interieur. Die meisten
Gegenstände, die sich in dieser und in den
anderen Installationen finden, sind denn
auch Repliken von Originalfunden aus dem
Zugerland. Sämtliche Repliken, Nachbauten
und Modelle wurden mit wissenschaftlicher
Begleitung durch das Museunisteam von
Spezialistinnen der Experimentalarchäolo-
gie und des Modellbaus aus dem In- und
Ausland hergestellt. In der so gewährleisteten
Professionalität und Qualität dürfte das
Geheimnis der zuweilen fast schon unheim-
lichen «Echtheit» der Szenen und Modelle
liegen.

«meisterhafte Komposition»
Qualität war es dann auch, was die Jury des
Europäischen Museumspreises beeindruck-
te und dazu bewog, das Zuger Museum im
Jahre 1999 mit einem Preis auszuzeichnen:
«Es ist das Mehr an Qualitäten, das uns
begeisterte. Qualitäten in Konzept und
Gestaltung machen das Museum für Ur-
geschichte(n) beispielhaft.» - so das Jury-
mitglied Thomas Brune in einer Rede
anlässlich der Preisverleihung. Bemerkens-
wert findet Thomas Brune auch, dass sich
das relativ kleine Museum «im Durchgang

Abb. 4
Die Fakten:

originalgetreuer
Nachhält eines Hauses

samt Interieur nach
Ausgrabungsbejunden

des bronzezeitlichen
Dorfes von Zug-Sumpf.

für den Besucher auf überraschende Weise
erweitert zu einem Wissens- und Erlebnis-
raum, der über Stunden fesseln kann.»
In der Tat - ob Jung oder Alt, ob Mann
oder Frau, ob an einem knappen Überblick
oder an detaillierten Hintergrundinforma-
tionen interessiert - in diesem Museum
kommen alle auf ihre Kosten. Diese Wir-
kung ist u.a. einem konzeptionellen Kunst-
griff des Museumsteams zu verdanken, das
die Informationen, die es vermitteln möchte,
auf verschiedenen Ebenen und in unter-
schiedlicher Dichte anbietet. Die verschie-
denen Vermittlungsebenen ziehen sich als
roter Faden durch die Ausstellung, die das
Ziel hat, archäologische Quellen aus dem
Kanton Zug zu präsentieren und kultur-
geschichtlich zu interpretieren. Die Aus-
stellung gliedert sich in acht Teile: in sechs
geschichtliche Epochen (Alt- und Mittel-
steinzeit, Jungsteinzeit, Bronzezeit, Eisen-
zeit, Römische Zeit, Frühmittelalter) und
zwei von der Kantonsarchäologie und der
Vereinigung für Zuger Ur- und Frühge-
schichte gesponserten Spezialthemen (Ge-
schichte der archäologischen Forschung im
Kanton Zug sowie moderne Ausgrabungs-
technik). Bei den Teilen, die einzelne
Geschichtsepochen thematisieren, ist das
Konzept der verschiedenen Vermittlungs-
ebenen besonders deutlich:
Jeder Epochenteil wird durch eine von der
Decke herabhängende Stoffbahn signali-
siert; die Stoffbahnen dienen als Raumtei-
ler, und ihre Beschriftung führt zugleich mit
wenigen Sätzen und comicartigen Illustra-

Die Fiktion:

die stillende Mutter

und der

schnarchende

Großvater.

tionen in die jeweilige Geschichtsepoche
ein. Eigentlicher Blickfang und Zentrum
jedes Epochenteils ist jedoch eine lebens-
echte Inszenierung, die mit einer Klang-
collage unterlegt ist. Im Gegensatz zu
den Stoffbahnen, die grundlegende Fakten
mit Worten vermitteln, werden hier vor
allem die Sinne und die Emotionen ange-
sprochen. Die emotionale Ebene ergibt sich
teilweise schon aus den Themen der Insze-
nierungen: Ein kleines Mädchen beisst
hungrig in das rohe Fleisch eines eben
gefangenen Schneehasen (Altsteinzeit). Eine
junge Frau kauert vor einem Mahlstein und
mahlt Getreide; die Anstrengung ist ihr
deutlich anzusehen (Jungsteinzeit). Fast
voyeuristisch mutet der Blick auf die intime
Szene in einem Haus an: Eine Mutter stillt
ihr Kind, ein grösseres Kind und der Gross-
vater hegen schlafend im Bett (Bronzezeit).
Ebenfalls sehr privat erscheint eine Szene,
in der eine keltische Dienerin ihrer Herrin
die Haare kämmt; die Szene berührt uns,
denn die Dienerin ist ein kleines Mädchen
(Eisenzeit). Noch näher geht die Installati-
on eines Jungen, der für seine verstorbene
Mutter ein Opfer vollzieht (römische Zeit).
Emotionen ganz anderer Art weckt hin-
gegen ein Jäger, der mit Pfeil und Bogen auf
einen Reiher zielt (Frühmittelalter).
Sämtliche Inszenierungen wirken wie
Momentaufnahmen aus dem Alltagsleben
früherer Zeiten und regen dazu an, sich in
die Details dieser Lebensweisen zu vertiefen
und die Szenen in einen grösseren Zusam-
menhang zu stellen. Wie dieser jeweils

Abb. 5

Siedlungsmodelle

zeigen Dörfer

im Kleinformat von

der Altsteinzeit bis

zum Frühin itlelalter:

hier der Brand im

bronzezeitlichen Dorf

von Zug-Sumpf.

ausgesehen haben könnte, vermittelt für
jede Epoche ein naturalistisches Siedlungs-
modell, in dem bei genauerem Hinsehen
auch die Protagonistinnen der zugehörigen
Installation auszumachen sind. Wer sich
weniger für die allgemeinen Lebensbedin-
gungen und die Wohn- und Umweltverhält-
nisse, sondern mehr für die persönlichen
Erlebnisse und Handlungen der Figuren
interessiert, kann sich auf die fiktiven
Geschichten einlassen, die auf einer Wand-
tafel neben jeder Installation zu lesen sind.
Neben all den Rekonstruktionen, Mo-

dellen und Inszenierungen gibt es im
Museum für Urgeschichte(n) auch «echte»
archäologische Funde. Dicht an dicht in
Vitrinen ausgelegt, erinnert ihre Präsen-
tation an die Materialschlachten in älteren
Museen. Hierauf angesprochen, erläutert
Irmgard Bauer, dass die Ausrichtung von
Museen auf besonders schöne oder spezielle
Einzelstücke nicht mehr zeitgemäss sei und
man heute eher die gesamte Bandbreite
der Funde darstelle. Ausserdem wolle sie
mit den vielen Originalfunden auch den
archäologischen Reichtum des Kantons
zeigen. Und schliesslich solle das Museum
- speziell im Hinblick auf das Fachpubli-
kum - möglichst viel Anschauungsmaterial
zu den einzelnen Epochen und Fundstellen
bieten. Trotzdem: Auch wenn grosse Men-
gen an Originalfunden faszinierend und
wissenschaftlich interessant sein mögen,
stellt sich hier die Frage, ob weniger nicht
mehr gewesen wäre; doch das ist mögli-
cherweise auch Geschmacksache. Weniger
vom Geschmack als vielmehr von der
archäologischen Vorbildung der Besuclier-
Innen abhängig ist hingegen der Infor-
mationsgehalt der Vitrinen. Da die Beschrif-
tung der Objekte sehr knapp ist und sich
auf Fundort, kulturellen Zusammenhang und

Datierung beschränkt, dürften Bedeutung
und Funktion etlicher Stücke bei alleiniger
Betrachtung der Vitrinen dem Museums-
publikum mitunter rätselhaft bleiben.
Dieses Manko wird in absehbarer Zeit
behoben sein, denn momentan ist gerade
zu jeder Vitrine ein Erläuterungsblatt in
Arbeit.
Wer noch mehr über Archäologie und die
Vergangenheit wissen möchte, hat zwei
weitere Informationsebenen zur Verfügung:
die Lesepulte und eine Wandzeitung, den
«Archäokurier». Beide Medien vermitteln
Hintergrundinformationen zu Themen wie
Klima und Umwelt, urgeschichtliches Hand-
werk, Handel, Mensch und Gesellschaft,
Grundlagen und Durchführung der Rekons-
truktion des Eiszeitmädchens, moderne
Ausgrabungstechnik, etc. Dem Museums-
team ist sehr daran gelegen, dass der
«Archäokurier» auch eine Plattform für ak-
tuelle Neuigkeiten aus der archäologischen
Forschung ist. Es ist deshalb vorgesehen,
die Texte von Zeit zu Zeit durch neue zu
ersetzen. Auf diese Weise können neue
Erkenntnisse oder auch neue Themen, die
in der archäologischen Forschung gerade
aktuell sind, ohne grosse Verzögerung im
Museum vorgestellt werden.
Die Konzeption der sechs Epochenteile mit
ihren unterschiedlichen Vermittlungsebenen
veranlasste den Juror Thomas Brune zu

Abb. 6
Die mit zahlreichen

Originalfunden

bestückten Vitrinen

zeigen den archäo-

logischen Reichtum

des Kantons Zug.

einem geradezu schwärmerischen State-
ment: Die Elemente der Konzeption seien
«klar und doch erzählerisch, wissenschaft-
lich begründet und doch poetisch. Das
Ganze: eine meisterhafte Komposition in
sechs Sätzen.»

Ungewohnte Schwerpunkte
Die «Komposition» ist in erster Linie das
Werk von drei Frauen, von den Archäolo-
ginnen Irmgard Bauer und Sabine Bolliger
Schreyer und der Museumspädagogin
Marlise Wunderli. Dass die Konzeption von
Frauen entwickelt wurde, hat die Ausstel-
lung sichtlich geprägt. Am deutlichsten zeigt
sich dies am breiten Raum, den Frauen und
Kinder in diesem Museum einnehmen; das
Team hat hier Schwerpunkte gesetzt, die in
der archäologischen Museunislandschaft
selten und - laut Sabine Bolliger Schreyer -
für das Museumspublikum offenbar auch
ungewohnt sind. So findet sie es bezeich-
nend, dass «viele Besucherinnen das Eis-
zeitmädchen gar nicht als Kind wahrneh-
men, sondern darüber staunen, wie klein
die Menschen damals gewesen seien.»
Zunächst zum Schwerpunkt Kinder; an
zahlreichen Details ist zu erkennen, dass
sie als Besucher nicht nur erwünscht, son-
dern auch eine wichtige Zielgruppe des
Museums sind. Das zeigt sich bereits an der
Einrichtung. So gibt es kleine Podeste, die

Abb. 7
Eine Wandzeitung,

der «Archäokurier»,

vermittelt Hinter-

griiiHlinformationen

und Neuigkeiten aus

der Forschung.



auch den kleinen Besucherinnen den Blick
in höhere Vitrinen ermöglichen. Eine Be-
sonderheit ist auch die erhöhte Kindergale-
rie, die nur über eine Strickleiter und eine
Hühnerleiter zu erreichen ist. Da sich nur
wenige Erwachsene sportlich und wendig
genug fühlen, diese Annäherungshinder-
nisse einigermassen elegant zu nehmen,
haben die Kinder hier einen Raum für sich,
der allerlei zu bieten hat: Sie können auf
Fellen herumtollen oder die Hände in die
Öffnungen einer Tastkiste stecken und
raten, was sie greifen. Des weiteren gibt es
eine <Pfahlbauer-Puppenstube>, jede Menge
Spiele sowie Comics und Bücher, mit denen
man sich in die Leseecke zurückziehen
kann.

D as Museum für Urgeschichte(n) ist
also nicht nur ein <Lernort>, sondern

bietet den Kindern auch Spass und Unter-
haltung - ein Aspekt, der auch bei den
museumspädagogischen Angeboten nicht
ausser acht gelassen wird. Diese Angebote
werden vor allem von Schulklassen genutzt
- und das rege. Allein im Jahre 1999
besuchten 146 Schulklassen das Museum,
ein Drittel davon aus angrenzenden Kan-
tonen. Das didaktische Angebot ist so kon-
zipiert, dass die Lehrkräfte und Schüler-
innen es selbständig ohne Betreuung der
Museumsangestellten nutzen können; es um-
fasst u. a. Suchspiele, Frage- und Aufgaben-
karten, und in einem Werkraum können
die Kinder Knochenahlen oder Steinbeile
schleifen, Korn mahlen, Bronzeanhänger
giessen, sich <urgeschichtlich verkleiden>,
etc. Diese Aktivitäten stehen auch Kindern
offen, die Mitglied im Kinderklub des
Museums sind. Neuerdings können Kinder
sogar ihren Geburtstag im Museum feiern
und ihre Gäste zu einem Erlebnisnachmit-
tag dorthin einladen.

Das museumspädagogische Angebot ist
ähnlich wie das Jahresprogramm ständig
im Fluss. A propos Jahresprogramm - an
dieser Stelle sollte vielleicht erwähnt wer-
den, dass es in diesem Rahmen Veranstal-
tungen gibt, die auch für Erwachsene ge-
dacht sind. Hierbei handelt es sich u.a. um
Vorträge, Vorführungen aus dem Bereich
Experimentelle bzw. Erlebnis-Archäologie
(z. B. urgeschichtliche Gusstechniken) oder
um Workshops, unter denen der Bogen-
und Speerschleuderbaukurs schon ein
Klassiker ist; die selbstgebauten Bögen und
Speerschleudern können am Schiessstand
im Museumsgarten dann übrigens gleich
ausprobiert werden.
Doch zurück zu den Kindern. Dass das
Team sich besonders um diese Zielgruppe
bemüht, zeigt sich nicht nur an der breiten
Palette der museumspädagogischen Ange-
bote. Noch signifikanter und bemerkens-
werter erscheint mir die Präsenz von Kin-
dern in der Ausstellung selbst: Kinder
und Jugendliche sind Hauptfiguren von
Inszenierungen und entsprechend auch
Hauptfiguren in den Geschichten dazu. Die
Geschichten, die auch von Erwachsenen
gelesen werden, sind in erster Linie für
Kinder gedacht; deshalb sind sie in kindge-
rechter Sprache und aus der Perspektive
eines Kindes heraus erzählt und können im
Kinderführer nachgelesen werden. Die Kin-
derfiguren der Inszenierungen und in den
Geschichten geben den jungen Besucherin-
nen die Möglichkeit, sich mit ihnen zu
identifizieren, sich in diesem Museum ein
Stück weit wiederzufinden. Kein Wunder
also, dass das Museum bei Kindern sehr gut
ankommt.
Aus ähnlichen Gründen dürfte das Museum
für Urgeschichte (n) auch speziell für Frau-
en attraktiv sein. Frauen und ihre Lebens-

welt werden in der Ausstellung immer
wieder thematisiert. Dies geschieht in
unaufdringlicher Weise u. a. dadurch, dass
das Museum insgesamt auf die Vermittlung
von Alltagsgeschichte ausgerichtet ist - und
im Alltagsleben nehmen Frauen seit jeher
eben unzählige wichtige und entscheidende
Rollen ein. Die Rolle der Männer wird in
der Ausstellung keineswegs unter den Tisch
gekehrt, aber unglaublich relativiert, indem
die der Frauen gleichrangig dargestellt
wird. Gänzlich unspektakulär, dafür umso
wirksamer, sägt das Zuger Museum für
Urgeschichte (n) an patriarchalen Mythen
und Geschichtsinterpretationen, die in vie-
len Museen noch mit grösster Selbstver-
ständlichkeit tradiert werden: der Mann als
Motor der Geschichte, der Mann als Erfin-
der aller Kulturtechniken, der Mann als
Ernährer und Beschützer, der Mann als
Inhaber der politischen und religiösen
Macht usw. Die historische Bedeutung der
Frauen wird in diesem Geschichtsbild mas-
siv heruntergespielt, zuweilen sogar kom-
plett unterschlagen. Für sie bleibt dann nur
noch die Rolle des Heimchens am Herd
bzw. an der Feuerstelle übrig. Das Museum
für Urgeschichte (n) zeichnet da ein ande-
res, ein realistischeres Bild.

Weichenstellungen
Museen sind immer auch ein Fenster in die
Gesellschaft, in der sie eingerichtet und
gestaltet wurden. Bei der Eröffnung noch
am Puls der Zeit, bleiben sie in der Regel
schon nach wenigen Jahren hinter der ge-
sellschaftlichen Entwicklung zurück. Doch
weil die edlen Vitrinen und die Tafeln im
Siebdruckverfahren so teuer waren, die
Ausstellungsmacherinnen so stolz auf ihr
Werk sind, und die Geldgeber gar nicht ver-
stehen, weshalb das <eben> fertiggestellte

Museum <schon wieder> Geld braucht,
dauert es zuweilen Jahrzehnte, bis eine
Neugestaltung in Angriff genommen wird.
Zwischenzeitlich wird das Museum immer
mehr zum Museum der eigenen jüngeren
Kulturgeschichte. Die Besucherinnen be-
ginnen über die altertümliche Präsentation
zu schmunzeln, stossen immer seltener auf
Themen, die gerade aktuell sind, und
verlieren allmählich die Lust auf weitere
Museumsbesuche. Die <treueste> Besucher-
gruppe sind schliesslich die Schulklassen,
die von ihren Lehrerinnen bei den obliga-
ten Museumsbesuchen durch die Ausstel-
lung geschleust werden.
Fast drei Jahre nach seiner Eröffnung ist
das Museum für Urgeschichte(n) in vielem
nach wie vor avantgardistisch. Mit viel
Gespür und noch mehr Recherchearbeit ist
es dem Team in Zusammenarbeit mit dem
Gestaltungsbüro Jaquenoud & Kaiser (Cos-
sonay) gelungen, zukunftsweisende Trends
aufzugreifen und die Konzeption der neuen
Ausstellung auf die aktuellen Bedürfnisse
und Interessen des Museumspublikums
abzustimmen. Als typisches Produkt unserer
Freizeitgesellschaft ist das Zuger Urge-
schichtsmuseum in erster Linie ein Erlebnis-
ort. Bildung ja - aber nur mit Fun, ist heute
die Devise. Doch die wird sich irgendwann
ändern. Dann wird das Museumsteam Gele-
genheit haben, innovativ und kreativ auf die
neue Situation zu reagieren.
Die Weichen dafür sind bereits gestellt: Die
Ausstellung wurde nicht für die Ewigkeit
gemacht; vielmehr ist es ein Bestandteil der
Konzeption, dass Teile von ihr ohne grossen
Kostenaufwand jederzeit ausgewechselt
werden können und auch sollen. Die
Weichen sind aber auch in den Köpfen der
Museumsmacherinnen entsprechend ge-
stellt, die mit ihren Projekten immer wieder

ihre Offenheit und Flexibilität unter Beweis
stellen. Als jüngstes Projekt ist eine Ausstel-
lung des Künstlers Marcel Biefer zu nennen,
die in Zusammenarbeit mit dem Kunsthaus
und der Kantonsarchäologie Zug realisiert
wurde, Unter dem gänzlich unarchäo-
logischen Titel «Können Sie mir mal die
Butter reichen?» betreibt Marcel Biefer
eine All Gegenwartsarchäologie, mit der er
u.a. auch gängige Ausstellungspraktiken
archäologischer Museen hinterfragt. Ein
Museum, das es aushält, sich in dieser Weise
relativieren und hinterfragen zu lassen,
strotzt vor Vitalität und hat beste Vorausset-
zungen, mit der gesellschaftlichen Entwick-
lung Schritt zu halten.

Die Geschichte des Museums
Das Museum für Urgeschichte (n) blickt auf
eine 70-jährige Geschichte zurück, in deren
Verlauf es zweimal zugehe und dreimal neu
eröffnet wurde. Die erste Gründung im Jahre
1930 war der Auftakt für die institutionali-
sierte archäologische Forschung im Kanton
Zug.
Herbst 1925. Vier Zuger Persönlichkeiten
schliessen sich zu einem «Initiativcomite»
zusammen, das sich die Gründung eines
zugerischen lirgeschichtlichen Museums
zur Aufgabe macht, Lobbyarbeit betreibt
und eine Sammlung für eine Museumsstif-
tung startet.
8.11.1925. Das Initiativkomitee lädt zu
einer «Volksversammlung» ein, an der etwa
300 Personen - darunter hochrangige kan-
tonale Politiker und prominente Vertreter
der Schweizer Urgeschichtsforschung -
teilnehmen. Die Versammlung beschliesst,
bei der Regierung eine Eingabe zur Errich-
tung einer öffentlichen Stiftung zu machen,
welche die Gründung eines Urgeschichts-
museums ermöglichen soll. Ein Vortrag

Emmanuel Scherers, der ein Kenner der
zugerischen Urgeschichte ist, sowie die
Ausstellung eines Teils der archäologischen
Privatsammlung des Zugers Michael Speck
geben den Anwesenden Gelegenheit, sich
über den Stand der Urgeschichtsforschung
in ihrem Kanton zu informieren.
13-9.1928. Der Kantonsrat beschliesst, ei-
ne öffentliche «Stiftung zur Förderung der
urgeschichtlichen Forschung und eines ur-
geschichtlichen Museums im Kanton Zug»
zu errichten. Der Kanton stellt einen Grün-
dungsbeitrag von Franken 6000 in Aus-
sicht, falls sich öffentliche und private Geld-
geber mindestens in derselben Höhe an der
Stiftung beteiligen.
17.9.1928. Der Regierungsrat erlässt die
«Verordnung betr. wissenschaftliche Funde
im Kanton Zug und Gründung eines urge-
schichtlichen Museums». Diese regelt die
Modalitäten der Museumsstiftung und den
Umgang mit archäologischen Funden aus
dem Kanton. Es handelt sich um die erste
ausführliche Denkmalschutzverordnung im
Kanton Zug.
4.11.1928. Auf Einladung des Initiativ-
komitees findet eine öffentliche Versamm-
lung statt, bei der die «Vereinigung zur För-
derung der Urgeschichtsforschung im Kan-
ton Zug» gegründet wird, welche die Arbeit
des Komitees weiterführt. Es wird bekannt
gegeben, dass die kantonale Stiftung zur
Einrichtung eines Museums in Kraft treten
kann, da die hierzu erforderlichen Mittel
aus privater und öffentlicher Hand beim
Initiativkomitee zwischenzeitlich einge-
gangen sind. Eugen Tatarinoff, Präsident
der Schweizerischen Gesellschaft für Urge-
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schichte, hält einen Vortrag über «Unsere
ältesten Vorfahren». Michael Speck berich-
tet über seine Forschungen im Kanton Zug
und präsentiert der Öffentlichkeit eine Aus-
stellung mit Neufunden seiner Ausgrabung
Zug-Sumpf.
9.11.1930. Eröffnung des Urgeschichtsmu-
seums im Kellergeschoss der Kantonsschule
(«Athene»), das unter der wissenschaftlichen
Leitung des Sekretärs der Schweizerischen
Gesellschaft für Urgeschichte, Karl Keller-
Tarnuzzer, nach neuesten museumstechni-
schen Grundsätzen gestaltet wurde. Michael
Speck ist der Konservator des Museums.
Seine Privatsammlung, die er dem Kanton
stiftet und deren Wert 1930 auf mindestens
80000 bis 100000 Franken geschätzt wird,
bildet den Grundstock des ersten «Kantona-
len Museums für Urgeschichte in Zug».
16.11.1946. Neueröffnung des Museums
in der ehemaligen Zigarrenfabrik an der
Ägeristrasse, in das es bereits 1941 gezügelt
war. Das Gebäude, das 1946 vom Kanton
erworben wurde, bietet dem Museum
geeignetere Räumlichkeiten als das Keller-
geschoss der «Athene».
28.1.1988. Wiedereröffnung des Museums,
das auf die Initiative geschichtsinteressier-
ter Lehrer hin renoviert und neu gestaltet
wurde. Die Neugestaltung beruht auf mo-
dernen museumspädagogischen Konzepten
und hat das Ziel, das Museum zu einem
attraktiven Lernort für Einzelbesucher,
Gruppen und Schulklassen zu machen.
Frühjahr 1989. Erste didaktische Sonder-
ausstellung
/. /. 1990. Stellenantritt einer hauptberufli-
chen Konservatorin
& //. 1997. Eröffnung der neuen Räumlich-
keiten an der Hofstrasse mit einem zwei-
tägigen Fest. Das Museum heisst jetzt
«Kantonales Museum für Urgeschichte (n)

Zug». Die Veränderung des Namens steht
für die neue Konzeption: Geschichte vermit-
teln durch Geschichten erzählen. Das
Museum ist als Erlebnisort gedacht, an dem
Besucherinnen auf verschiedenen Ebenen,
v. a. emotional, angesprochen und in die
Vergangenheit entführt werden.
Mai 1999- Verleihung der «Special Com-
mendation» des Europäischen Museums-
preises 1999.
Quellen: s. Literaturliste. Herrn Dr. Beat
Dittli, bis vor kurzem Präsident der Vereini-
gung für Zuger Ur- und Frühgeschichte, ver-
danke ich zahlreiche Hinweise auf Quellen
zur Gründung und Frühzeit des Museums,
die ich im Staatsarchiv einsehen konnte.

Autorin
Brigitte Röder, Dr. phil., geboren 196l in
Freiburg i.Br. Studium der Ur- und Früh-
geschichte, der Provinzialrömischen Archäo-
logie und Ethnologie in Freiburg i. Br. und
Aix-en-Provence. Wissenschaftliche Mitar-
beiterin bei der Kantonsarchäologie Zug und
freiberufliche Archäologin mit Projekten
in den Bereichen Ausstellungen und Publi-
kationen.
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Kultur als Substantiv hat

eine gewisse Starrheit an sich.

Man hat sie oder man hat

sie eben nicht. Das Verb gefällt

mir besser: kultivieren heisst

verbessern, entwickeln, pflegen.

Von Situationen, wie wir sie

antreffen, bevor wir mit unseren

Erfahrungen, unserem Wissen

und unseren Möglichkeiten,

die uns die Gesellschaft bereit-

gestellt hat, tätig werden.

Diesen positiven Umgang mit

unserer Umgebung,

mit Menschen, Natur und

Objekten, nenne ich Kultur.

Heinz Horat,

Denkmalpfleger des Kantons Zug

Ur-Kultur. Kultur ist mit ändern

geteilte Lebenswirklichkeit.

Sie dient meiner Identifikation

als Mensch und Mitglied

einer Gruppe oder Gesellschafts-

schicht und zeigt, in welchen

Bereichen meine persönliche

Entfaltung willkommen

ist und wahrgenommen wird.

In der Auseinandersetzung

mit den Zeugnissen vergangener

Kulturen kann ich die Gegen-

wart mit anderen Augen

wahrnehmen. Ich bin n.ur Ver-

bindungsglied in einer uralten

Menschheitsgeschichte und trage

dafür Verantwortung, welche

kulturellen Impulse in zukünftige

Jahrtausende weiter gegeben

werden.

Irmgard Bauer,

Konservatorin

Museum für Urgeschichte(n) Zug



Gisela Honegger, Krankenschwester

und Josef Stalder, Patient, Unterägeri

Kunst, vor allem die bildende, hat auf Josef Stalder seit jeher eine

grosse Faszination ausgeübt. Kräftige Striche, klare Linien, der

73-jährige verbindet mit annähernd einem jeden Werk klare Asso-

ziationen. Aktuell mehr denn je. Während vier Wochen hat sich Josef

Stalder in der Höhenklinik Adelheid von einer schweren Operation

erholt, eine lange Zeit mit Hochs und Tiefs. Pflegepersonal und

Familie haben wesentlich beigetragen zur Genesung, als drittes

Element, dessen ist sich Josef Stalder sicher, hat die Kunst mit-

gespielt. «Die Bilder und Wandmalereien im Adelheid nehmen

den Gängen den Spitalmief, immer wieder habe ich daraus Kraft

schöpfen können.»

Eine Klinik ist eine Klinik. Kein Museum. «Nicht allen Patienten

gefallt die Kunst, der sie hier begegnen», weiss Krankenschwester

Gisela Honegger aus Gesprächen, «manchmal vertragen sich die

Stimmung der Menschen und die Wirkung der Werke nicht mitein-

ander.» Kunst in der Klinik, das ist nach Ansicht von Gisela Honegger

ein nicht allzu leichter Balanceakt. Eine Auflockerung, gewiss, die

stehe in der heutigen Zeit einem jedem Spital gut an, doch müsse ein

Krankenhaus stets als Krankenhaus erkennbar bleiben, dürfe seine

wirkliche Funktion nicht übertrieben kaschiert werden. Ein rück-

sichtsvolles Einfliessenlassen von Kunst und Kultur jedoch spende

sowohl Patienten wie Personal Kraft für anstehende Herausforderun-

gen und Aufgaben, betont Gisela Honegger. Einem Motiv schreibt sie

diesbezüglich ganz spezielle Fähigkeiten zu: «Wasser, es muntert auf

und verleiht Energie.»



Wer behauptet, dass die

Archäologie bzw. die Erforschung

früherer Kulturen nichts bringe,

hat nicht unrecht.

Auch die Musik, die Literatur,

die Malerei und der Sport

zeichnen sich vordergründig

durch Unnötigkeit aus

und faszinieren uns trotzdem

immer wieder.

Die Beschäftigung mit dem

eigenen Werden entspricht aber

nicht nur einer höheren Kultur-

form des Menschen, sondern '

sie macht einen Teil der geistigen

Nahrung aus, ohne die

wir nicht überleben könnten.

Stefan Hochuli,

Kantonsqrchäologe Zug

Plädoyer für eine Zuger

Kulturgeschichte

Wer den Namen Zug hört, denkt

an das Finanz- und

Dienstleistungszentrum. Es gibt

aber auch eine andere

Geschichte. In der Vergangenheit

war Zug eine Handwerkerstadt,

in der sich auch Kunst und

Kunsthandwerk gut entfalten

konnten. Wie wurde man

Künstler oder Kunsthandwerker?

Was war wichtiger: das familiäre

Umfeld oder die Berufung zum

Künstler? Warum war die

helvetische Gründungslegende

in Bild und Wort in Zug

so präsent wie fast nirgendwo?

Es sind Fragen, die auch

helfen können, die Gegenwart

besser zu verstehen.

Kulturförderung

Rolf Keller,
Konservator Museum in der Burg Zug



Zuger Kulturstiftung Landis & Gyr

Ein Stück guten Gewissens
Plus Knüsel

E s ist die alte Frage nach dem Huhn
und dem Ei: MUSS erst Geld her,
damit Kunst entstehen kann, oder

zieht Kunst jenes Geld an, das sie zu ihrer
Entwicklung benötigt? Die Zuger Kultur-
Stiftung Landis & Gyr hält zum Letzteren.
Deshalb schweift sie in die Ferne: nach
London, Berlin, Budapest und Bukarest.
Ein paar Fäden verknüpfen sie mit Zug.
Der Blick des Rückkehrers ist, wir wissen
das, häufig ernüchternd. Im Februar 2000
verschlug es mich das letzte Mal ins abend-
liche Zug. Es war Samstag während der Fas-
nachtszeit. Gassen und Winkel waren mir
vertraut, als hätte ich erst gestern meinen
Abgang von der Kantonsschule gemacht
und nicht bereits mehr als zwei Jahrzehnte
zuvor. Nach einem Glas machten meine
lokalen Bekannten und ich uns auf ins
Zuger Kulturleben. Doch ach, es herrschte
Ödnis. Im Burgbachkeller ein paar ver-
sprengte Gestalten, ansonsten Leere aller
Orten. Selbst die Fasnacht fand anderswo
statt, die schwimmende Fasnachtsbar bei
der Voliere bot den Anblick von Tristesse,
von ausgelassenem Treiben keine Spur. So
endeten wir gegen Mitternacht in der Galva-
nik, wo sich die Jugend zum Karussell der
Londoner Star-DJs drehte - als wärs irgend-
wo. Warum nicht, dachte ich, warum soll
London nicht auch in der Kollermühle statt-
finden, wo doch Zug dank der Kulturstif-
tung Landis & Gyr mehr in London als in
Zug stattfindet?

Derart verknüpfen die Dinge sich zur
Geschichte. Zuger Geschichte. Zug, die
Steueroase mit den schöneren Sonnenun-
tergängen, wob dank Rohstoffhandel und
Finanzplatz an der Globalisierung mit, als
der Begriff für viele von uns noch nichts
bedeutete. Der Niedergang der Zuger
Industrie steht dazu nicht im Widerspruch,
im Gegenteil: Globalisierung bedeutet sach-
lich gesehen erst einmal die weltweite Um-
verteilung der Ressourcen. Die Produktion
verschiebt sich in die Schwellenländer,
das Wissen wandert in die ehemaligen
Industrienationen und verwandelt sie in
Dienstleister. Seit dem Fall der Mauer hat
dieser Prozess sich beschleunigt, und ein
neuer Kontinent - Osteuropa und Russland
- hat sich in unser Blickfeld geschoben.
Die Geschichte der Kulturstiftung Landis &
Gyr und ihre Stiftungspolitik spiegeln ge-
wollt oder ungewollt die historischen Ver-
änderungen: Erfahrungen erwirbt man
nicht mehr zu Hause, sondern in Epizen-
tren des kulturellen und wirtschaftlichen
Umbruchs. Deshalb schickt sie Schweizer
Künstlerinnen und Künstler mit Vorliebe ins
Neuland. Schliesslich hat die Globalisierung
auch das Stammhaus Landis & Gyr ge-
schluckt. Es lebt einzig noch als Mythos.

Grosse Unternehmer, liberaler Geist

Besser, ich erzähle der Reihe nach. 1896
gründete Richard Theiler, ein Ingenieur, in
Zug das Elektrotechnische Institut Theiler &

Cie. Es war die Periode der zweiten Indu-
strialisierung; der Kanton sah die Metall-
warenfabrik entstehen, die Wasserwerke, er
erlebte die Gründung der Zuger Kantonal-
bank. 1905 wurde das Unternehmen in
Landis & Gyr umbenannt; der neue Name
spiegelte das Gewicht der neuen Compag-
nons Heinrich Landis und Heinrich Gyr.
Ihren Erfolg verdankte die Firma der Pro-
duktion von Stromzählern. Die Elektrifizie-
rung der Schweiz schuf einen neuen Markt.
1971, zum 75-jährigen Bestehen des Unter-
nehmens, beschlossen die Konzernleitungs-
mitglieder Andreas Brunner und Gottfried
Sträub die Gründung einer Stiftung. Das
erste Dotationskapital von 7,5 Millionen
Franken brachten das Stammhaus und die
Familie Gyr gemeinsam auf. Triebkräfte
waren ein liberaler Geist und die bare Not-
wendigkeit, mit der wachsenden Zahl von
Bettelbriefen aus Kultur und Wissenschaft
fertig zu werden. Hugo Bütler, NZZ-Chef-
redaktor und Präsident des Stiftungsrates,
formulierte das in der Festschrift der Stiftung
von 1996 so: «Die Gründer vor 25 Jahren
hatten kulturelles und wissenschaftliches
Mäzenatentum klassischer Art im Sinn, weil
sie als industrielle Unternehmer über das

erkennende Auge verfügten für jene Verant-
wortungen und Aufgaben, die das öffentliche
Leben dem privaten Bürger, gerade dem
wirtschaftlich erfolgreichen Bürger stellt.»
Gesellschaftliche Verantwortung paarte sich
problemlos mit Gestaltungswillen.
Volkserziehung oder Bildung der Arbeiter-
schaft - heute lächeln wir über solche
Begriffe - waren im Gründerimpuls durch-
aus enthalten. Von Gottfried Sträub ist näm-
lich dieser Gedanke überliefert: «Meine
Kinder gehen mit den Kindern meiner
Arbeiter zur Schule. Daran muss ich bei
meinen Entscheidungen immer denken.»
Die Stiftung diente der positiven Einfluss-
nahme auf Politik und Gesellschaft; daraus
erklärt sich auch ein ungewöhnliches Phä-
nomen wie die Parteienfinanzierung. Auf
Wunsch von Andreas Brunner stellte die
Stiftung Landis & Gyr jährlich 20000 Fran-
ken frei, die proportional zur Sitzzahl an
die im Zuger Kantonsrat vertretenen Parteien
verteilt wurden. Demokratie braucht Parteien,
war seine Ansicht, Parteien aber brauchen
Geld, damit sie funktionieren. Diese Quelle
versiegte in den achtziger Jahren. Über das
Weshalb sind die Meinungen geteilt: Die
Zuger Linke meint, weil sie 1986 in den

Abb. l und 2
Die Gründer

der Kulturstiftung
Landis & Gyr,

Andreas C. Brunner

und Gottfried Sträub

bei den Ehrungen
der Künstler

Max von Moos (links)
und Ferdinand Gehr

(rechts).

Kantonsrat einzog, der Stiftungsrat selbst sah
immer weniger Anlass, mit Stiftungsgeld die
Politik zu befördern, wo der Konzern und
die Stiftung immer weiter auseinander
rutschten, insbesondere seit die Landis &
Gyr 1988 an Stefan Schmidheiny verkauft
worden war, aus dessen Händen sie 1996
an die Elektrowatt und von der zwei Jahre
später an die Siemens AG ging.

Abb. 3
Farbholzschnitt

von Ferdinand Gehr
zur Ausstellung 1976

in der Cafeteria
der Landis & Gyr.



Tausender, Hunderttausender

1980 erhöhten die Landis & Gyr AG und die
Laiidis & Gyr Holding AG das Stiftungskapital
auf 10 Millionen Franken. 1985 stockte es
die Familie Gyr auf 20 Millionen auf, 1987
und 1996 kamen von den Familien Brun-
ner, Sträub und Mijnssen weitere 20, bzw.
10 Millionen dazu. Seit ihrem 25-Jalir-
Jubiläum verfügt die Stiftung, die sich 1991
zur Kulturstiftung Landis & Gyr umbenannte,
über ein Stiftungskapital von 50 Millionen
Franken. Parallel dazu stiegen die Aus-
schüttungen, die sich allein aus dessen
Erträgen finanzieren. Waren es im ersten
Jahr noch 170000 Franken, erreichten sie
1994/95 ihren Höhepunkt mit 3,4 Millio-
nen. Bis zum heutigen Tag dürfte sich die
Summe der Auszahlungen auf runde 40
Millionen belaufen.
Das wachsende Stiftungskapital gestattete es
der Stiftung, ein eigentliches Förderprofil
herauszubilden. Neben den guten Absich-
ten herrschte zu Beginn nämlich keine
klare Vorstellung, was die Stiftung zu tun
und was zu lassen habe. Sie funktionierte
als klassische Vergabestiftung, die Beiträge

auf Gesuche sprach. System Giesskanne:
Für viele ein wenig. Bald aber wurde sie ei-
geninitiativ. Sie schuf noch in den 70er Jah-
ren den mit 25000 Franken dotierten För-
derpreis, der Wissenschaftlern und Künst-
lern aus verschiedenen Sparten zukam. Und
mit dem Schweizerischen Institut für Kunst-
wissenschaft lancierte sie Wanderausstel-
lungen.
Das Förderprogramm dehnte sich über die
Jahre aus. Es umfasst heute bildende Kunst,
Musik und Musikerziehung, Literatur, Tanz,
Theater, Film, Jugendarbeit und Soziokultur,
Kulturaustausch und Kulturvermittlung,
Natur- und Heimatschutz, Denkmalpflege,
Wissenschaft und Technik sowie in gerin-
gem Umfang Soziales.
Zur Bearbeitung von Gesuchen kommt ein
ausgedehntes Netzwerk von Beziehungen
zu kulturellen Institutionen in Zug wie in
den benachbarten Kantonen. Regelmässig
unterstützt werden die Theater- und Musik-
gesellschaft Zug, das Kunsthaus Zug, die
IMF Luzern, das Stadttheater Luzern, das
Schauspielhaus und das Opernhaus Zürich.
Gebunden sind die Beiträge an Projekte,
die vorzugsweise einen Bezug zum Schaffen

Abb. 4
Smithy Street

Nr. l bis 5 in London
mit dem Atelier-

gebände rechts.

unseres Jahrhunderts haben. Wie von selbst
stützt sich dieses Netzwerk durch wechsel-
seitigen Einsitz in Aufsichts-, Stiftungs- und
Verwaltungsräte.
Die Ausweitung des Aktionsradius lief je-
doch nicht parallel zu einer Vergrösserung
des Empfängerkreises, im Gegenteil. Die
Kulturstiftung Landis & Gyr hat sich zuneh-
mend vom Giesskannenprinzip abgewendet.
Kleine Beiträge für viele machen zwar eini-
ges möglich, doch die Wirkung ist nicht
überprüfbar. Konzentration und Schwer-
punktbildung hingegen zeitigen nachhaltige
Resultate. Sie hinterlassen Spuren.

London, Berlin, Budapest, Bukarest

Zum Beispiel in den Biografien von Künst-
lern. Jenen, die ein Jahr in London ver-
bringen durften, in Häusern, die der Kultur-
stiftung Landis & Gyr gehören. Mit einem
Taschengeld versehen, das mehr als nur ein
paar Ausflüge in die Pubs von Whitechapel
im East End gestattet.
Die Londongeschichte ist das Herz- und
Vorzeigestück der Stiftung. Und ein einmali-
ger Schwerpunkt. Erfahrung wächst aus Aus-
tausch; wer zu Hause sitzt, dessen Horizont

Abb. 5
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kann nicht wachsen. Austausch ist für die
Schweiz überlebenswichtig, Hinwendung
zur Welt, «geistige Zirkulation», wie Hugo
Bütler es nennt. Solche Überlegungen stan-
den am Anfang des britischen Abenteuers.
Es begann Mitte der achtziger Jahre. Die
öffentliche Kulturförderung hatte eben das
alte Prinzip der Lehr- und Wanderjahre
wieder entdeckt. In den Zeiten der Arbeits-
bewilligung war da allerdings ohne Geld
und Logis für die Wandervögel nichts zu
machen. Auch die Stiftung entschied sich,
Schweizer Künstlern in London Wohn- und
Arbeitsraum zur Verfügung zu stellen. Über
Künstlerateliers im Ausland verfügten da-
mals schon etliche Schweizer Städte - in
Paris, in New York, in Berlin, in Wien.
Allein London blieb ein weisser Fleck.
Obwohl London - heute wissen wir das
besser, damals war das mehr Instinkt -
eine der wichtigsten Kultlirmetropolen der
Welt bildet. Dank der Mithilfe der ACME

Housing Association, einer gemeinnützigen
Organisation, die Kulturschaffenden in Ost-
London günstige Arbeits- und Wohnräume
vermittelt, konnte die Stiftung 1987 das
Haus Nr. 2 an der Smithy Street kaufen.
1988 gelang es, die Häuser Nr. l und 3 dazu
zu kaufen, 1992 die Nr. 4. Und 1994 errichte-
te die Stiftung auf einem angrenzenden Grund-
stück Arbeitsräume für die Stipendiaten.
Soweit so gut. Das geradezu Ungeheuer-

liche an diesen Londoner Künstler-
wohnungen ist ihre Lage. Whitechapel ist
tiefes East End, ist der Kern des fremden
London. 85 % der Bewohner dort sind Pa-
kistan! und Bangladeshi. Armut, Umbruch
und Unrast sind enorm hoch, Farbigkeit
und Lebendigkeit ebenso. Da zu bestehen,
ist eine Herausforderung.
«Es tut gut, plötzlich selber in der Minder-
heit zu sein», sagt der Schriftsteller Clo Duri
Bezzola durchs Telefon. Er befindet sich, als
ich dieses Portrait verfasse, seit fünf Mona-

Abb. 6 und 7

Aquarelle ohne Titel
von Josef Herzog,

entstanden während
seines London-

Aufenthaltes 1996.

teil an der Smithy Street. Die Hölle seis und
der Himmel zugleich, und er möchte keines
von beiden mehr missen. Der Maler Rolf
Winnewisser, in London 1987/88: «London
hat mich durchlässig gemacht für das Ande-
re, toleranter. Natürlich ist die Situation
komfortabel: Gleichzeitig Zeit und Geld zu
haben.»
Heinz Stalder, den ich in Finnland beim Fi-
schen - oder beim Cricketspielen, dessen
Faszination ihn in London ereilt hat? - auf-
stöbere: «Die stärkste Erfahrung ist, wieder
ein Nobody zu sein, ein Nichts in einer
wimmelnden Welt.» Dank BBC hat er das
Hörspiel für sich entdeckt, und White-
chapel hat er auf den Spuren des Frauen-
mörders Jack the Ripper durchforstet und
sich an dessen grausigen Legenden gewei-
det, woraus das grosse Poem «Jack und Ich
II» entstanden ist. Er bleibt nicht der ein-
zige, dessen Bindung an London sein
Leben dauerhaft verändert hat.

Abb. 8
l'ort mit Josef Herzog,

fotografiert 1998
von l'eter l'riedli.



Ach, und wer Frederike Kretzens Flughasen
kennen lernen will, muss unbedingt selber
nach England fliegen. Sie warten bereits auf
dem Flugfeld - mit blinkenden Löffeln!
Dass nicht alle mit der Situation fertig wer-
den, gehört zur Spielanlage. Die Aussicht
auf eine materiell sorgenlose Zeit wirkt gar
verführerisch. Die Fotografin Annelies Strba

Abb. 9
Grossplastik

«Edge Knife Figure»
von Henry Moore.

Geschenk der Zuger

Kulturstiftung L&G

verbrachte ihr Londonjahr 1996. Sie hat
sich, wie ein paar andere auch, im East En-
der Kleinasien nicht zurecht gefunden; Whi-
techapel hat sie depressiv gemacht. «Zu vie-
le Notfallhubschrauber flogen ins benach-
barte Spital, zu fremd war die Umgebung»,
sagt sie und fährt in Richterswil mit der Kel-
le durch die Pfanne. «Was sollte ich dort

an die Stadt Zug

zur Eröffnung

des neuen Theater-

und Konzerthauses.

tun? So habe ich einfach die Frauen fotogra-
fiert, die auf dem Gehsteig vorbeigingen.»
Wie immer das persönliche Fazit der
London-Stipendiaten ausfällt: Die Achse
Schweiz-London ist nicht mehr wegzuden-
ken. An die 200 Künstlerinnen und Künstler
wollen diese «schöpferische Entwurzelung»
(Peter von Matt) jedes Jahr wagen, Platz hat

Abb. 10
Max von Moos:

«Lamenlino».
Wandteppich
147x87 cm,

um 1970.

es für eine Handvoll. Bei der Auswahl der
Stipendiaten legt der Stiftungsrat überdies
Gewicht auf Sparten und Generationen, die
durch die Förderungsmodelle der offiziel-
len Schweiz durchfallen. Also auf ältere
Künstler oder solche, denen trotz hervorra-
gender Arbeit Anerkennung in Form von
Preisen versagt bleibt. Darunter finden sich
Maler, Fotografen, Schriftsteller, Komponi-
sten, Literaturkritiker, Kunstkritiker, Publizi-
sten, Drehbuchautoren.
Das Modell des Stipendiums in der Fremde
wendet sich dem Künstler als einzelnem zu,
nie als produzierendem Kollektiv. Es zele-
briert den Schöpfer als Individuum, dessen
kreative Impulse durch die Fremde gestärkt
werden sollen. Der Vorteil dafür: Es ist
nicht auf das Produkt orientiert, sondern
auf die innere Verfassung des Urhebers
oder der Urheberin.
London den Künstlern. Budapest und Buka-
rest dafür den Wissenschaftlern. Hier liegt
der zweite Schwerpunkt der Kulturstiftung
Landis & Gyr. Er lässt sich vom selben Aus-
tauschgedanken leiten. In Ungarn leistet die
Stiftung seit den frühen neunziger Jahren
Aufbauhilfe für das Collegium Budapest,
das erste Institute for Advanced Studies in
Osteuropa. Hier leben und arbeiten wäh-
rend eines Jahres jeweils 20 Professoren
aus Ost und West interdisziplinär zusammen.
In der rumänischen Hauptstadt Bukarest
beteiligt sich die Stiftung an einer ähnlichen
Institution, dem New Europe College. Es
offeriert jedes Jahr zehn hochqualifizierten
jungen Wissenschaftern aus Rumänien ein
Jahr «of advanced studies» inklusive Auf-
enthalt an einer Universität ihrer Wahl.
Neuerdings ergeht eine zusätzliche Einla-
dung an Wissenschafter aus verfeindeten
Balkanstaaten zu gemeinsamer Arbeit. Beide
Partnerschaften betonen die europäische

Perspektive mit einem starken Fokus auf
Mitteleuropa. Der vermehrte Kontakt zum
Osten sei wichtig, argumentiert die Ge-
schäftsstelle der Stiftung: Respekt vor der
gesamten europäischen Kultur, die Ent-
deckung versteckter Werte, Integration und
Überwindung der Vorurteile seien angesagt.
Und: eine gesunde Wirtschaft benötigt
den kulturellen und wie den wissenschaft-
lichen Austausch! Womit sich der Bogen
zur Intention der Gründer schliesst.

Politik dank Preisen

Einen dritten Schwerpunkt setzt die Kultur-
Stiftung Landis & Gyr hierzulande mit ihren
Preisen. Die Förderpreise der siebziger
Jahre fielen den Auslandaufenthalten von
Künstlern und Wissenschaftlern zum Opfer.
Dafür vergibt man jetzt drei Preise. Erstens
alle drei oder vier Jahre den Zurlauben-
Literaturpreis über 100000 Franken. Er
honoriert herausragende Leistungen in der
Literaturvermittlung. 1993 ging er an den
Ammann-Verlag in Zürich, 1996 an die Lite-
raturredaktion von Radio DRS II, dieses
Jahr empfing ihn die Volkshochschule des
Kantons Jura für ihre fahrende Bibliothek,
den Bibliobus.

E benso ungewöhnlich ist der Interkultu-
relle Förderpreis für Integrationsarbeit

zwischen unterschiedlichen Kulturen. Mit
100000 Franken dotiert, ging er 1993 an ein
Frauenflüchtlingsprojekt, das mit Kindern
unterschiedlichen kulturellen Hinter-
grunds arbeitet. 1997 erhielten ihn die Verei-
nigten Bioproduzentinnen und -Produzenten
Graubündens, und 1999 würdigten die
Zuger damit die Vermittlungsarbeit des
Dokumentarfilmfestivals Nyon.
Der jüngste unter den Preisen - 50000
Franken - heisst K.-H.-Gyr-Preis und wurde
erst einmal für kulturelle und wissen-

schaftliche Pionierleistungen vergeben. Der
Preisträger 1998 hiess Gallus Cadonau,
Umweltschützer, Umweltpionier, Prophet.
Warum Preise statt Projektbeiträge? Wegen
ihrer Signalwirkung, sagt der Literaturpro-
fessor Peter von Matt, weil sie mediale
Öffentlichkeit schaffen für Leistungen, die
sonst untergehen. Und weil sie im besten
Fall Folgen haben. Zum Beispiel, dass die
Radiodirektion auf die Kürzungen am Bud-
get der Literaturredaktion verzichtete,
nachdem sie ausgezeichnet worden ist!
In solchen Schwerpunkten drückt sich eine
an Qualitätsmassstäben orientierte Förde:

rungspolitik aus. Die notabene vom ganzen
Stiftungsrat mit getragen wird, bestätigt
Ursula Brunner, Vertreterin der Gründer-
familie im Stiftungsrat. «Wir orientieren uns
an Qualität und Kompetenz, die sich bewie-
sen hat», sagt sie, «nicht am Experiment.»
Mechanismen der Vermittlung und des
Erfahrungsaustauschs ständen im Fokus.
Auch konstatiert sie gegenüber den frühen
Jahren mehr Offenheit. Und führt es auf
drei Faktoren zurück. Einmal auf den Zeit-
geist, der keines Kommentars bedarf. Dann
auf den Stiftungsrat, der mit Hugo Bütler,
Iso Camartin, Peter von Matt, Matthias
Bamert, Ursula Brunner, Ulrich Sträub,
Elisabeth Mijnssen-Gyr und Oskar K. Ronner
gewichtig besetzt ist. Und dem eine beratende
Kommission von Kulturkoryphäen zur Seite
steht. Zuletzt - oder zuerst, wo immer man
beginnen will - sei diese Entwicklung
undenkbar ohne den Geschäftsführer der
Stiftung, Heinz A. Hertach.

Diener, Königsmacher, Netzwerker

Er nimmts gelassen. Aus dem Hörer klingt
jedenfalls nur ein knappes «Ah ja». Als
Königsmacher sieht er sich keinesfalls, nur
als Ausführenden ebensowenig. Die Zusam-



menarbeit mit dem Stiftungsrat bezeichnet
er als eng, ein paar formelle Treffen jähr-
lich und viele informelle, an denen Dos-
siers diskutiert und Entscheide vorbereitet
werden. Die angefragten Stiftungsräte be-
stätigen das.
Die Triage der Anfragen hegt ganz in der
Hand von Heinz Hertach. Was vor den Stif-
tungsrat kommt und was nicht, entscheidet
er. Und dass der Stiftungsrat je einen seiner
Anträge abgelehnt hätte, daran kann sich
niemand erinnern. Modifiziert schon. So
sieht wohl die Kunst eines Geschäftsführers
aus: Die Dinge innerhalb einer gewissen
Bandbreite zu halten. Und Entwicklungen
anzuschieben, die im nachhinein als lo-
gisch und selbstverständlich erscheinen.
Das Osteuropa-Engagement zum Beispiel
geht auf seine Kappe. Wenn er darüber
redet, klingt in seiner sonst so sachlichen
Stimme ein wenig Stolz mit.
Dabei ist er ganz zufällig zum Geschäfts-
führer einer beispielhaften Schweizer Kul-
turstiftung geworden. Er war, als Brunner
und Sträub zur Gründung schritten, Gene-
ralsekretär des Verwaltungsrates und der
Konzernleitung. Und so dachte man damals:

Der Sekretär wird's richten. Er hat es
gerichtet. Erst im Nebenamt, seit 1988, als
die Stiftung vollständig aus dem verkauften
Konzern ausgegliedert wurde, im Vollamt.
Aus dem Zufall hat er eine Berufung ge-
macht. Nicht nur, dass Hertach sich in die
unterschiedlichsten Materien eingearbeitet
und sich Kompetenzen erworben hat. Sein
grösstes Talent entwickelte er im Networ-
king. Die Kulturstiftung Landis & Gyr wäre
ohne das von Heinz Hertach gewobene
globale Netzwerk nicht, was sie ist. Zur
Hand geht ihm eine zu 70% angestellte
Sekretärin. Trotz enormer Belastung - sein
Ehrgeiz ist, alle Projekte regelmässig auch
vor Ort zu betreuen, entsprechend häufig
ist er unterwegs - findet er einen Ausbau
des Sekretariats unnötig: «Die Vernetzung
findet im Kopf statt, nicht im Büro.»

Ende einer Ära, Zeit der Opfer

Nächstes Jahr wird er das Amt des Ge-
schäftsführers 30 Jahre ausüben. Es ist
auch das Jahr seines 65. Geburtstages. Und
seines Abganges. Das ist für ihn klar. Also
beschäftigt der Stiftungsrat sich mit der
Nachfolge. Erst mal auf der Ebene Beru-

Abb. 10
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Cpüegium Budapest,

fung. Wenn das nichts bringt, soll die Stelle
ausgeschrieben werden. Der Anspruch, das
lässt sich aus der Ferne wohl sagen, ist
hoch. Und die Veränderungen, die auf die
Stiftung zukommen, bedeutsam. Auch wenn
Ursula Brunner betont, dass der Stiftungsrat
Kontinuität wünsche, «jemanden wie Heinz
Hertach».

Die Erbschaft, die der Nachfolger oder die
Nachfolgerin antreten wird, ist gewichtig.
Und nicht ohne Sprengkraft. Da sind einmal
die Schwerpunktprogramme Preise und
Austausch. Der Ausbau des letzteren ist
bereits in die Wege geleitet. Seit dem Früh-
jahr 2000 stehen auch in Berlin vier
Wohnungen zur Verfügung, die vor allem

Abb. n
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NEC in Bukarest

wurde im Oktober

dieses Jahres

feierlich eröffnet.

Abb. 12

Andrei Plesti, Rektor

des NEC, empfängt

die Hausschlüssel

vom Präsidenten der

Stiftung NEC,

Heinz Hertach.

Kultur eines Volkes findet in

schriftlicher Form im Archiv,

dem Gedächtnis der Nation,

ihren Niederschlag.

Was Menschen und Institutionen

geschaffen haben, wird im

und durch das Archiv der Nach-

welt überliefert, die ihrerseits

daraus Schlüsse zieht und neue

Werke und Werte schafft.

Seit Jahrhunderten wird so unauf-

fällig und zugleich prägend

die Erinnerung an das Wirken

früherer Generationen wach

gehalten.

Christian Raschle,

Stadtarchivar von Zug

Zur Kultur gehört für mich

auch die Erweiterung der

Horizonte/ die spannende,

bereichernde Bereitschaft, sich

auf Unerwartetes, Ungewohntes,

Fremdes einzulassen.

Horizonte lassen sich dabei auch

in der Vertikalen erweitern,

indem wir uns die fremden,

verschütteten und vergessenen

Lebenswelten wieder aneignen,

die früher einmal in unserem

heutigen Lebensraum Wirklichkeit

waren.

Für diese faszinierende,

identitätsstiftende Reise in die

historische Tiefe sind die Archive

die wichtigsten Bahnhöfe.

Peter Hoppe,

Staatsarchivar des Kantons Zug



Beppi Speri, Kulturpreisträger

und Renata Brändle, Mandolaspielerin, Baar
Was waren das für Zeiten, als der Teleboy die einzig ernstzunehmende

Konkurrenz im Samstagabend-Unterhaltungsprogramm darstellte!

Konzertabende sorgten damals für berstend volle Gemeindesäle.
«Tempi passati», winkt Beppi Speri ab, heute machen dem Mandoli-

nenorchester Baar andere Umstände das Publikum streitig. «Die
Leute wollen lachen, das ist für sie der Inbegriff von Unterhaltung»,

sagt der letztjährige Kulturpreisträger der Gemeinde Baar. Konzer-

tante Darbietungen würden dahingehend Weniger Anlass bieten,

Lustspiele und Schwanke schon eher. Beppi Speri weiss dies aus

eigener Erfahrung, schliesslich ist er nicht nur Gitarrist im Mando-
linen-Orchester, dem er während dreissig Jahren musikalisch

vorstand, sondern auch Ensemblemitglied der Volksbühne Baar.

Wiewohl seine Nichte Renata Brändle, ebenfalls doppelt engagiert,
musikalisch wie schauspielerisch.

Der Hang hin zum Volkstümlichen, zum «Vereinsmeiern», hegt den

Speris zweifelsohne im Blut. «Bei uns musste schon immer etwas
laufen,» lacht Beppi Speri, «Langeweile herrschte in unserem Haus

noch nie.» Gemeinsam musizieren oder schauspielern - das sorge

unter den Familien der einzelnen Speris für Zusammenhalt.
. Die Verpflichtung gegenüber der Familientradition führt mitunter

auch Renata Brändle-Speri an, wenn sie nach der Motivation für ihr

grosses Engagement in den Vereinen gefragt wird. Tradition, Kame-

radschaft und Spass, diese drei wesentlichen Gründe sind es denn

auch, die nach Ansicht der beiden Speris die volkstümliche Kultur
aus- und letztendlich eben so behebt machen.



Baukultur als nachhaltiger

Zeuge der Zeit bildet über das

rein Funktionale hinaus Werte,

Gefühle, Notwendigkeiten,

Prioritäten, Formen des Wirt-

schaften s und der Repräsentation

der Gesellschaft ab, die für

die Menschen einer Generation

wichtig sind.

Je umfassender also die Lektüre

der Zeit, des Ortes in seiner

Gegenwart und Geschichte,

je präziser die Umsetzung der

Bedürfnisse der Benutzer,

desto interessanter und vielfältiger

deren Zeugenschaft.

Hugo Sieber,

Präsident BauForum Zug

Wissenschaftler und Künstler aus Südost-
europa sowie aus dem Tessin und der
Romandie beherbergen werden. Ab Herbst
2000 gibt es je eine Wohnung in Budapest
und in Bukarest, und ab 2001 vier solche
in Zug, die nach ähnlichen Kriterien zuge-
teilt werden wie jene in Berlin - also an
qualifizierte kulturfremde Köpfe. Die Zuger
Wohnungen werden sich im Kloster Maria
Opferung befinden, nachdem die Bürger-
gemeinde Zug 1996 der Kulturstiftung den
Einzug ins leerstehende Kapuzinerkloster
verweigerte - übrigens der einzige grosse
Wermutstropfen, an den Heinz Hertach sich
erinnern will. Die Stadt kommt dank pri-
vater Initiative doch noch zu jenen Stadt-
beobachtern, die ihre Stimmbürger im
Winter 1994 nach Hause geschickt haben.
Mit dem Ausbau des europaweiten Resi-
dency-Systems ist eine wichtige Weiche
bereits gestellt. Er bindet zusätzliche Mittel.
Dem steht ein Abbau der verfügbaren
Gelder gegenüber. Die Ende der achtziger
Jahre platzierten hochverzinslichen Anlagen
des Stiftungskapitals laufen nämlich aus.
Das aktuelle Zinsniveau für Neuanlagen aber
ist tief. Das bedeutet, dass das Stiftungs-
kapital auf absehbare Zeit weniger ab-
werfen wird. Und die für Vergabungen und
Projekte zur Verfügung stehenden Mittel
um ein Drittel schrumpfen. In Zahlen: Um
eine Million. Daraus resultiert die Not-
wendigkeit, das Stiftungs-Portefeuille zu
überarbeiten - weitere Weichen zu stellen.
Wie viele und wohin, darüber gehen die
Meinungen im Stiftungsrat noch auseinan-
der. Sicher aber ist, dass die Stiftung künftig
keine Kunstankäufe tätigen, keine Film-
produktionen unterstützen und auf Engage-
ments im sozialen und denkmalpflege-
rischen Bereich verzichten wird. Auch das
Gesuchswesen wird beschnitten: Es werden

von Zug aus weniger Gelder in Einzelpro-
duktionen fliessen. Aufrecht erhalten wird
die Stiftung, so Hertach, die Beziehungen zu
jenen Institutionen, die zum festen Partner-
kreis gehören: zum Stadttheater Luzern
(besonders in den durch Barbara Mündels
modernen Kurs ausgelösten Turbulenzen),
zu den Theatern Neumarkt in Zürich und
Vidy in Lausanne, zum Schauspielhaus
Zürich, zum Opernhaus daselbst und zu
den IMF Luzern. Und selbstverständlich zu
den lokalen Zuger Kulturträgern.
Das wird ohne Zweifel die Kritiker auf den
Plan rufen. Jene, die den Sinn des Ost-
europa-Engagements bezweifeln, jene, die
die Stiftung gerne stärker regional engagiert
sähen, jene, denen jedes Netzwerk als Filz
erscheint und all jene, deren Chancen auf
Unterstützung weiter schwinden. Alle haben
sie Recht. Standpunkten eignet Variabilität,
und so geht die Stiftung doch recht unge-
schoren aus ihrer eigenen Geschichte her-
vor. Im Gegenteil, je länger meine Recher-
chen dauerten, umso deutlicher wurde: Mit
der Kulturstiftung Landis & Gyr verfügt Zug
über eine schweizweit einmalige Institution
mit klarem Profil. Sie betätigt sich häufig
genug in Bereichen, wo wenig Publizitäts-
lorbeeren zu holen sind. Und wenn sie das
mit Verpflichtungen zu Gunsten des Opern-
hauses Zürich und der IMF Luzern kom-
pensiert, sei ihr das leichten Herzens nach-
gesehen. Gerade weil sie privat ist, taugt die
Messlatte des öffentlichen Auftrags wenig.
Möglich, dass sich hier erst der liberale
Geist ihrer Gründer erfüllt. Umgekehrt hat
sie mit ungewöhnlichen Schwerpunkt-
Setzungen «im schwierigen Gebiet der
Kunst- und Kulturförderung neue gültige
Massstäbe gesetzt»: Thomas Hürlimann in
seiner Rede zum 25. Geburtstag der Stif-
tung. Warum soll ausgerechnet eine Stiftung

lokal agieren, wo die Wirtschaft längst glo-
bal denkt - Zug steht als Ikone dafür -, wo
unsere Identität, deren Reflexion im allge-
meinen Verständnis Aufgabe der Kunst ist,
in New York, Tokyo, Berlin und Paris ent-
worfen und hergestellt wird?

S ystematisch wird die Kritik erst da,
wo es um den Kulturplatz Zug geht.

Nur, dass sie nicht mehr die Kulturstiftung
Landis & Gyr trifft. Sondern die Tatsache,
dass die enormen Geldflüsse, die von Zug
aus initiiert und gesteuert werden, so wenig
zum Gedeihen der Kultur beitragen. Neben
der portraitierten existieren gerade noch
zwei Stiftungen von Bedeutung in Zug: Die
Bossard-Stiftiing und der Neuankömmling
Beisheim-Stiftung. Da bleibt nur der
Wunsch, dass Andreas Brunner und Gott-
fried Sträub mehr Beispielwert bekämen.
Dass mehr Zuger Unternehmer ihr Stifter-
herz entdeckten. Dass Kultur in Zug ein
gesellschaftliches Anliegen würde. Eine
soziale Produktivkraft. Und Kultur aus Zug
ein Markenzeichen. Damit der Zuger Thomas
Hürlimann nicht die Ausnahme von jener
Regel bleibt, dass Reichtum die Künstler er-
matte. Und der Verdacht sich als grundlos
erweist, dass die Kulturstiftung Landis & Gyr
ihre Netze in der Ferne knüpft, einfach weil
es zu Hause zu wenig Interessantes zu
verknüpfen gebe.
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um der Germanistik und Philosophie,
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bis 1997, seit 1998 verantwortlich für das
Kultursponsoring der Credit Suisse.



Kultursponsoring

Geldgeber der Kultur
Im Wertewandel

Peter P. Knobel

S eit der Zeit der Burgunderkriege
sei in Zug keine kulturelle Gross-
tat mehr geleistet worden, kein

Werk entstanden, das in irgendeiner Weise
mit dem Bau der St.-Oswald-Kirche oder
der späteren Stadterweiterung zu verglei-
chen wäre, wird zuweilen behauptet. Was
ist daran wahr? Ist Kultur zum Stiefkind der
Wirtschaftenden geworden? Oder wird mit
derartigen Behauptungen ganz einfach alles
später Geleistete verharmlost? Diesen Fragen
will der vorliegende Beitrag nachgehen.
Ein PR-Schaffender kann so wenig über den
eigenen Schatten springen wie ein Kultur-
schaffender; er will jene wohltemperierte
Wahrheit kommunizieren, die seinen Man-
danten, also der Wirtschaft, hilft. Unter
diesem Gesichtspunkt erhebt dieser Beitrag
keinen Anspruch auf Objektivität. Das wird
die Geldgeber der Kultur freuen und die
Kulturschaffenden vielleicht enttäuschen.
Der Wertewandel hat die Beziehung der
Geldgeber zur Kultur tiefgreifend verändert,
auch wenn der Verdacht, das Kulturspon-
soring habe das Mäzenatentum endgültig
abgelöst, unangebracht, weil unzutreffend,
ist. Doch dazu später.

Berührungsängste

Nicht wegzudiskutieren sind die leidigen
Berührungsängste zwischen Wirtschaft und
Kultur. Sie sind die Erklärung für meine

behutsame Einführung in die durchaus
emotionsgeladene Thematik. Dabei könnte
das finanzielle Engagement der Wirtschaft
zu Gunsten der Kultur durchaus zum
Brückenschlag zwischen Unternehmung und
Gesellschaft dienen, zu Corporate Relations
im besten Sinne des Wortes. In ihrem
Plädoyer «Für eine neue Form des Kultur-
sponsoring» prägt die Zuger Privatdozentin
Elisa Bortoluzzi Dubach - sie ist seit kur-
zem auch Mitglied der städtischen Kultur-
kommission in Zug - dafür den Begriff des
Neuen Mäzenatentums, und sie fordert
dabei Kohärenz mit dem Gesamtauftritt
des Unternehmens. Just darin steckt, so
scheint mir, der Zündstoff: Während die
Wirtschaft ihre Chance, eine durchaus be-
deutende Facette des Unternehmens glaub-
würdig zu kommunizieren wittert, sieht der
Kulturschaffende überall Gefahren, sich zu
prostituieren.
Geradezu fatal wird die Situation, wenn die
Medien in ihrem blinden Eifer, den ver-
meintlich Schwächeren zu schützen, in ihrer
Kulturberichterstattung einen Bogen um die
Erwähnung der Geldgeber machen. Tref-
fend meint Elisa Bortoluzzi Dubach dazu:
«Wer sich anhaltend weigert, diese Verbin-
dung von Geld und Geist auch beim Namen
zu nennen, der sollte sich nicht wundern,
wenn am Ende mangels Geld auch der Geist
ausgeht.»

Kultur spricht emotional an
Was für das Neue Mäzenatentum gilt, hat
noch mehr Gültigkeit für das Kultur-
sponsoring. Kultursponsoring unterscheidet
sich vom Neuen Mäzenatentum darin, dass
Marketingerwägungen die Triebfeder des
Geldflusses sind. Der Kultursponsor hegt
mit seinem finanziellen Engagement bei
einem Kulturprojekt stets die Absicht,
bestimmte Anspruchsgruppen auf einem
anderen Weg (als jenem der Werbung oder
der Verkaufsförderung) besser zu errei-
chen. Für die gesponserten Kulturschaf-
fenden geht es dabei um Geschäft und
Gegengeschäft. Der Kultursponsor mag er-
warten, dass sich seine Anspruchsgruppen
über den Unterhaltungswert der Kultur
emotional günstig ansprechen lassen. Den
Kulturschaffenden kann das indes nur dann
recht sein, wenn Unterhaltung eine gewollte
Komponente ihres Schaffens ist. Wo dies
nicht zutrifft, sind Konflikte vorprogram-
miert; denn der professionellen Akribie,
mit der das Sponsoring-Engagement in den
Marketingmix integriert wird, können sich
die Kulturschaffenden kaum entziehen. Von

Marketinginvestitionen wird nun mal er-
wartet, dass sie effizient und zielgruppen-
gerecht eingesetzt werden. Das ist dann der
Fall, wenn das kulturelle Ereignis «emotio-
nal appeal» verspricht und dabei die
Produktpositionierung des Kulturspon-
sors glaubwürdig stützt.
Kritische Leserinnen und Leser mögen sich
nun fragen: Weshalb soll denn gerade kul-
turelles Schaffen, jener oft beneidete schöp-
ferische Freiraum der Intuition, vor den
Marketingkarren gespannt werden? Weil
Kultur einzigartig und konsequent ist, weil
sich Kultur nachhaltig von allen anderen
Lebensbereichen abhebt und entsprechend
langfristig wirkt und weil dem kulturellen
Schaffen stets das Element des Innovativen
anhaftet. Aber auch, was nicht minder ent-
scheidend ist, weil sich ein wachsender
Kreis von kommerziell interessanten An-
spruchsgruppen immer öfter als immun
gegen viele Spielarten der Unternehmens-
kommunikation erweist. Schon allein des-
halb will der Kultlirsponsor nicht selber als
Kulturveranstalter auftreten, sondern sein
Herz in der Brust des Kulturschaffenden
schlagen lassen.

Corporate Relations der Kirche
In ihrer Berichterstattung über die General-
versammlung der schweizerischen gemein-
nützigen Gesellschaft in Zug vom 25. Sep-
tember 1880 hält die damalige Neue Zuger
Zeitung fest, dass die Schulen in früheren
Zeiten ganz in den Händen der Kirche und
die meisten Kaplaneipfründe auf dem Lande
stets mit Schulstellen verbunden waren.
Die damalige Kirche kann also durchaus als
Kulturmäzen bezeichnet werden - selbst
unter dem Gesichtspunkt, dass hinter dem
Mäzenatentum nicht völlig uneigennützige
Motive stehen, sondern geschickte Corpo-
rate Relations.

Systematische Kulturförderung

Systematische Kulturförderung nach heuti-
gem Verständnis begann in Zug 1940. In
diesem Jahr wurden im Theater Casino die
«Tage der Kunst» durchgeführt. Der Event
mit den damals bedeutendsten Zuger Künst-
lerinnen und Künstlern, Musikern und Sän-
gerinnen, wurde im Zuger Neujahrsblatt
1978 von Josef Brunner als «eindrucksvolle
Demonstration der künstlerischen Kräfte

Abb. l und2
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unseres Kantons, der bildenden Kunst und
der Musik» und als «geistige Geburtsstunde
der Schaffung des Kunstkredites, des Kunst-
preises durch den Kanton und auch der
Gründung der Kunstgesellschaft» gewür-
digt. Mit dem Kantonsratsbeschluss vom 30.
Dezember 1948, jeweils einen Fünftel des
kantonalen Anteils am Ertrag der Landeslot-
terie in einen Fonds für wohltätige, ge-
meinnützige und kulturelle Zwecke zu le-
gen, und dem «Gesetz über die Förderung
des kulturellen Lebens» vom 8. Juni 1964
setzte der Kanton ein Zeichen für die Ernst-
haftigkeit seines kulturellen Engagements.
In Zusammenhang mit unserem Thema ist
vor allem der Umstand von Interesse, dass
bereits bei der Gründung der Zuger Kunst-
gesellschaft am 3. September 1957 der
Industrieverband mit von der Partie war.
Ein klares Zeichen der Wirtschaft, ihren
Beitrag zum kulturellen Schaffen in der
Region Zug zu leisten.

A ls kulturelle Grosstat darf ohne Zwei-
fel die Errichtung der Stiftung Landis

&Gyr 1971 anlässlich des 75-jährigen Beste-
hens des L&G-Konzerns gewertet werden.
Sie ist mit einem Kapital von 40 Mio. Franken
dotiert. Ihre dezidierte Absicht «zum Neuen,
Suchenden und Werdenden zu ermuntern
und die Auseinandersetzung mit den Pro-
blemen unserer Zeit zu fördern» und nicht
so sehr Etabliertes auszuzeichnen, trug ihr
den verdienten Ruf ein, als kultureller Motor
des Lebensraums Zug zu wirken. Durch ihre
Bereitschaft, mit 1,7 Mio. Franken den Um-
und Neubau des Theater Casinos überhaupt
erst zu ermöglichen, hat die Stiftung im
Lebensraum Zug ein unübersehbares Zei-
chen gesetzt. In seiner Festansprache zum
25-Jahr-Jubiläum der Stiftung würdigte
Ständerat Andreas Iten diese treffend, indem
er ausführte: «Die Kulturstiftung ist also jene

Antithese, die das Andere des Wirtschaftens
ausmacht und einbezieht, was auch zum Le-
ben gehört, was im Interesse der Gesamt-
kultur einer Gesellschaft, zu der ich auch
Wirtschaft, Wissenschaft, Politik zähle, auch
dazu gehört, nämlich die Kunst.» Und er
fuhr fort: «Die Schaffung der Kulturstiftung
ist so gesehen nur die Ausdehnung der
Verantwortung im Interesse der Gesamt-
kultur.» Bei gleicher Gelegenheit betonte
der Zuger Schriftsteller Thomas Hürlimann,
die Kulturstiftung habe mit dem, was man
gemeinhin Sponsoring nenne, nichts zu tun.
Dies erklärte er damit, dass niemand, der
von dieser Stiftung Geld erhielt, «eine Art
Tarn- oder Deckmanteldienst zu leisten»
hatte. Darauf angesprochen präzisiert Doris
Morf den Standpunkt der Kulturstiftung
Landis & Gyr, sie verstehe sich weder als
Donator noch als Sponsor, sondern als
klassischen Mäzen; die Stiftung erwarte von
den Empfängern keine Gegenleistung, son-
dern hoffe lediglich, mit ihrem Beitrag
etwas zu bewirken. Die Vielfalt der Tätigkei-
ten - Kulturaustausch, Künstlerförderung
durch Werksemester bzw. Werkjahre in
London und Berlin sowie die Unterstützung
von Kulturzentren in Prag, Bukarest und
Budapest; Zurlauben-Preis für Leseförde-
rung; interkultureller Förderpreis; Kom-
positionsstipendien und Engagements der
Stiftung in den Bereichen Literatur, Foto-
grafie, bildende Kunst und Kulturkritik -
dokumentieren dies eindrücklich. Heinz A.
Hertach, Geschäftsführer der Stiftung, dop-
pelt in der Zuger Presse vom 23. April 1999
nach: «Kulturförderung sind A-fonds-perdu-
Beiträge.» Wer das nicht einsehe, eigne
sich nicht zum Mäzen. Dazu kommentiert
Mark von Huisseling gleichenorts: «Es ist
höchste Zeit, dass auch staatliche Behörden
zu diesem Schluss gelangen und nicht

länger mit Steuergeldern Kulturförderung
betreiben wollen - sondern dies Unter-
nehmen und Privaten überlassen.»

Geben und Nehmen

Dem widerspricht August P. Villiger: «Das
Fundament muss von behördlicher Seite
gelegt werden.» Das Sponsoring sei stets
ein zweischneidiges Schwert. Der Veran-
stalter müsse nämlich dabei bis zu einem
gewissen Grad seine Kreativität und seine
Identität aufgeben. Für ihn wäre es deshalb
eine Katastrophe, wenn die Theater- und
Musikgesellschaft Zug TMGZ nur noch von
Sponsoren abhängig wäre. In der Tat werden
nur gerade 25 bis 40 Prozent des Gesamt-
budgets von Donatoren bzw. Sponsoren
getragen, der Rest des Budgets von stolzen
2,5 Mio. Franken wird über Eintrittspreise,
Mitglieder- und Gönnerbeiträge aufgebracht.
Hauptdonator ist die Zuger Kantonalbank,
welche dafür klar definierte Gegenleis-
tungen wie Begleitveranstaltungen, Festi-
vitäten, Platzkarten für VIP-Kunden und
dergleichen mehr erhält. Villiger ist der
Überzeugung, dass dem Hauptdonator mehr
daran gelegen ist, einen Beitrag zur kultu-
rellen und gesellschaftlichen Identität des
Wirtschaftsstandorts Zug zu leisten, als
davon direkten wirtschaftlichen Nutzen zu
ziehen. Daniela Hausheer von der Zuger
Kantonalbank widerspricht dem nicht, auch
wenn sie anmerkt, dass Sponsoringenga-
gements beachtliche 25% des Marketing-
budgets (!) ausmachen. Davon profitieren
neben der TMGZ auch die Zuger Schiff-
fahrtsgesellschaft und der EVZ sowie mehr
als 1000 Vereine aus allen Lebensbe-
reichen. Überall dort, wo die Zuger Kanto-
nalbank als Hauptdonator auftritt, achte
sie darauf, dass die Gleichung für beide
Partner l+ 1=3 ergibt.
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In einer derart komfortablen Position wie
die TMGZ ist das Theater im ßurgbach-
keller nicht, auch wenn Roland Schlumpf
nicht klagen mag. Er arbeitet mit Sponso-
ren offensiv zusammen; als Gegenleistungen
seien Aperos für Kunden an Theaterabenden,
Gratiseintritte, Erwähnungen im Programm-
heft und auf den Plakaten oder geschlossene
Veranstaltungen denkbar. Die Werbung des
Sponsors müsse in einem vernünftigen Rah-
men bleiben; bei gegenseitig guter Abspra-
che seien auf beiden Seiten keine Überra-
schungen zu erwarten.

Von den Grössten enttäuscht
Auch der Theaterinitiant Beat 0. Iten teilt
diese Haltung. Er hat die Sponsorensuche
für das Freilichttheater Campiello selber
und mit grossem Erfolg an die Hand
genommen. Dabei ist es ihm gelungen, das
finanzielle Risiko des 200000 Franken teu-
ren Projekts durch einen Hauptsponsor
und die Plakatgesellschaft APG sowie einen
Medienpartner vernünftig abzufedern. Die
Bauunternehmung Gebrüder Hodel trug mit
realen Leistungen beim Bühnenbau ent-

scheidend zur Budgetentlastung bei. Ent-
täuscht ist der energiegeladene Theater-
enthusiast vom Migros-Kiiltwprozent, das
eine Gegenleistung forderte, «die in keiner
Weise mit einem bescheidenen finanziellen
Zustupf im Einklang stand».
Neben der Zuger Kulturstiftung Landis & Gyr
profitiert das Kulturleben der Region Zug von
weiteren Stiftungen wie der Emst-Göhner-Stif-
tung, der Alice-und-Walter-Bossard-Stiftung
und der Hüiiimann-Wyss'schen Stiftung.
Die Ernst-Göhner-Stiftung ist dem klassi-
schen Mäzenatentum veq)flichtet. Dr. Roger

Abb. 3 und 4
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Schmid dazu: «Wir unterstützen die ganze
Bandbreite an kulturellem Schaffen, von
der Klassik bis zur zeitgenössischen Kultur,
wobei der Raum Zug überproportional
stark bedacht wird.» Die Ernst Göhner Stif-
tung ergreift weniger eigene kulturelle
Initiativen, als dass sie Gesuchen um Unter-
stützung entspricht.
Die Alice-und-Walter-Bossard-Stiftung dage-
gen sucht den Kontakt zu jungen wie auch
bereits bekannten einheimischen Künstlern
und Organisatoren soziokultureller Aktivi-
täten. Sie richtet ihr Augenmerk auf die Be-
reiche Musik, Gesang, Literatur, Fotografie
und Film. Zwei Drittel des jährlichen Stif-
tungsbudgets fliessen sportlichen und ge-
meinnützigen Tätigkeiten zu.

W ie Joachim Eder betont, sieht sich
die Hürlimann-Wyss'sche Stiftung

eher als Donator, der die «Förderung von
kulturellen, künstlerischen, sozialen und
spezialmedizinischen Bestrebungen einzel-
ner Personen sowie Vereinigungen» im
Kanton Zug auf die Fahne geschrieben hat;
nicht als Mäzen. Entsprechend der wach-
senden Vielfalt an kulturellem Leben sollen
davon möglichst viele Institutionen und Ver-
eine profitieren. In den meisten Fällen rea-
giert die Stiftung auf eingehende Gesuche.
Auf Beiträge der erwähnten drei Stiftungen
können auch die beiden Zuger Museen, das
Museum in der Burg und das Museum für
Urgeschichte(n) bauen, wenn sie aufwändige
Spezialausstellungen realisieren. Beide zei-
gen sich erfreut darüber, dass von ihnen
keine Gegenleistungen erwartet werden.

Sponsoring-Chancen in Nischen

Doch auch in Nischenbereichen des Kultur-
schaffens finden sich immer wieder Spon-
soren, die Veranstaltungen überhaupt erst
ermöglichen. Ein überzeugendes Beispiel

ist das Open-air-Kino Zug, bei welchem sich
die UBS als Hauptsponsor engagiert.
Dank der Compagnie Financiere Richemont
AG konnten das Zuger Trompetentrio Cor-
rado Bossard, Willi Röthenmund und Peter
Schmid und der Ägerer Komponist, Pianist
und Organist Carl Rütti im Sommer 2000
auf eine Englandtournee gehen. Carl Rütti
hat schon früh Erfahrungen mit Sponsoren
gemacht: «Bereits 1976 durfte ich von
einem Migros-Stipendium profitieren.» Da

die Autorenrechte gut geregelt sind, sieht er
sich als Komponist nie der Gefahr ausge-
setzt, kommerziell bedrängt zu werden.
Seitens Richemont wird denn auch betont,
dass stets die Donation im Vordergrund ste-
he und in keinem Fall eine Gegenleistung
erwartet oder vereinbart werde.
Matthias Müller vom Musikforum Zug fand
die Verhandlung mit dem Sponsor schwierig
und er verschweigt auch nicht die Enttäu-
schung darüber, dass das Engagement der

Abb. 5
Bild von Andreas Waiser

für die Weihnachts-

aktion 1990 der
I'eikert Contract AG.

Fantastic Corporation ein derart schnelles
Ende nahm. Letztlich wäre das Musikforum
Zug durchaus in der Lage gewesen, ohne
Sponsor auszukommen.
Die Zuger MediBank geht da andere Wege.
Sie ermöglicht bildenden Künstlern einen
Auftritt im Kulturkalender. Von dieser
kulturellen Tat profitieren sowohl der
Kunstkalender, der einen entscheidenden
finanziellen Zustupf erhält, als auch die
Künstlerinnen und Künstler, die sich damit

der Öffentlichkeit vorstellen können. Ins-
künftig möchte die MediBank ihr Engage-
ment auf Schriftsteller, Musiker, Architek-
ten, Kunsthandwerker und Kunstpädagogen
des Lebensraums Zug ausdehnen.
Mit 25 000 Franken hat die MediBank erst
kürzlich künstlerisches Schaffen in der
Therapiegemeinschaft Sennhütte unter-
stützt. Entstanden ist eine ausdrucksstarke
Gruppe von Holzskulpturen, welche die
Donatorin der Stadt Zug geschenkt hat.

Abb. 6
Christoph Rütimanns

«Waageiiwaiid»

für die Weihnachts-
aktion 1996.

Sie ist im Siebachkreisel zu sehen. Die
MediBank erhofft sich zwar, so Bruno de
Nicolo, durchaus einen gewissen lokalen
Imagegewinn durch ihr Kulturengagement,
aber «von Bedeutung für unser Bankmar-
keting ist dieser indes nicht, denn unsere
Kundschaft ist vorab im Ausland.»

Kreative Kulturförderung

Ähnlich kreativ geht die Peikert Contract
AG ihr Kulturengagement an. Rainer Peikert
bietet seit 1990 jährlich einer Künstlerin
oder einem Künstler aus der Zentralschweiz
die Möglichkeit, ein Plakat im Weltformat
zu gestalten, dessen Produktion und Aus-
hang sein Unternehmen finanziert'. Von
Peikerts Bestreben, Kunst der breiten
Öffentlichkeit zugänglich zu machen,
profitierten seither Andreas Waiser, Josef
Herzog, Irma Ineichen, Anna Margrit
Annen, Cristina Fessler, Rudolf de Crignis,
Christoph Rüttimann, Stefan Steiner,
Daniela Raimann und Patrick Rohner.
Die Gründung der Stiftung Sammlung
Kamm mit 430 Werken der Wiener Moderne
im Wert von 70 Millionen Franken kam,
wie die Neue Zuger Zeitung vom 20.5.1998
kommentiert, «einer kleinen Sensation
gleich.» Die Kulturbeauftragte des Kantons
Zug, Regula Koch, wertet die Stiftung
Sammlung Kamm und den Umstand, dass
diese wichtigen Werke im Kunstbaus Zug
nun der Öffentlichkeit zugänglich gemacht
werden, gar als Beginn einer neuen Ära für
das Zuger Kulturleben. Beatrice Räber vom
Kunsthaus Zug bezeichnet es denn auch als
die Ausnahme, dass ein Donator auf das
Kunsthaus zukommt. Viel eher tritt bei be-
sonders kostspieligen Ausstellungen der Ku-
rator des Kunsthauses gezielt an Stiftungen
und Unternehmen heran und überzeugt
diese vom Nutzen einer Sponsorship.



Fazit; Wo bleibt die Visibilität?

Bringt die Neuzeit tatsächlich keine Jahr-
hunderte überdauernden Grosstaten mehr
zustande? Ist Kultur zum blossen Aushänge-
schild der Wirtschaft geworden? Die Fragen
sind, so meine ich, falsch gestellt, und auch
die Behauptung, Zug sei ein steiniger Bo-
den, entbehrt jeder Wahrheit. Wahr dage-
gen ist, dass die grassierende Pluralität des
Kulturschaffens im ausgehenden 20. und im
angebrochenen 21. Jahrhundert ein Übe-
rangebot von kulturellen Veranstaltungen
und Events an die Stelle kultureller Gross-
taten gesetzt hat. Dieses Überangebot droht
nicht nur Kulturinteressierte, sondern ver-
mehrt auch Sponsoren, Mäzene und Dona-
toren zu überfordern, denn ihrem wichtig-
sten Anspruch, jenem nach Visibilität, ist
kaum mehr nachzukommen.
Wen wunderts, dass die Interessenge-
meinschaft Kultur Zug sich seit 1995 darauf
konzentriert, mit ihrem Kulturkalender
wenigstens eine minimale Ordnung in die
Veranstaltungsflut zu bringen? Dieses Infor-
mationsmittel findet in der Bevölkerung er-
freulich grossen Anklang. Das verdeutlicht,
wie schwierig es offenbar ist, sich im Zuger
Supermarkt der Kultur zurecht zu finden.
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Gut ist was allen gefällt,

Neugier ein Risiko. Wissen ist

Macht, Weisheit machtlos.

Der Kindergarten ist «out», der

Kids Corner ist «in». Englisch

soll Landessprache werden.

Es interessiert, was die Nachbarn

interessiert - nur «Event» zählt.

Seriös anbieten ist elitär.

«Fun» aber subito!

Ferne Kulturen als Aufwertung der

Ferien. Einmal flüchtig bemerkt

und man weiss es. So zeigt sich

eine «Second Hand»-Gesellschaft-

Kapitulation vor der boomenden

«Big Brother»-Primitivkultur.

Im Begegnungszentrum einer

kleinen Region erlebt man aktiv

auch viele Neugierige. Ein Trost?

Ein Trost.

August P. Villiger,

Direktor Theater Casino Zug,

Intendant der Theater-

und Musikgesellschaft Zug



Joshua Müller, Innenarchitekt

und Diana Stotzer, Hausbesitzerin, Hagendorn •
In einer Loft längs der Lorze haben sich Christoph und Diana Stotzer

den Traum vom individuellen Wohnen verwirklicht. Was sich wie ein
roter Faden durch den Wohnbereich zieht, erfährt im Badezimmer

seine Krönung. Ein Schrank, ein Spiegel, eine Wanrte. Schlicht gehal-

ten die Einrichtung, karg das Erscheinungsbild des Raumes, elegant,
sakral -- auf jeden Fall speziell. «Für uns war von Anfang an klar,

dass bei dieser Architektur weniger eben mehr ist», verweist Diana

Stotzer auf die wenigen Möbel, die da stehen.
Räume die atmen, wirken können, sie sind ein Anliegen von Joshua

Müller. Bei Stotzers ist der Innenarchitekt mit seinem Credo auf

offene Ohren gestossen. «Die Zeiten, in denen Wohnungen alleine
zweckdienlich zu sein hatten, sind vorbei», sagt Müller, «heute
müssen Zweck und Form eine Einheit bilden.» Die Devise, «spezielle

Wohnräume für spezielle Menschen mit speziellen Bedürfnissen»

trifft insbesondere auf den Bereich der Badezimmer zu. Lange

genug, so Müller, seien diese von Planern stiefmütterlich behandelt

worden, jetzt aber würden Bad & Co. allmählich eine Aufwertung

erfahren. Eine zentrale Rolle im Zuge dieses Trends kommt dabei

der Badewanne zu; bei Stotzers einer geschliffenen, im Kiesbett

verankerten Schale, die den Blick über den Seifenschaum hinweg

freigibt auf Lorze und Nachbarschaft. Ein Designerstück, in Form

und Farbe aufs Wesentliche reduziert, Luxus und Komfort gepaart,
Teil eines neu geschaffenen Wohnbereiches. Ein Ort der Ruhe und
Erholung - Ausdruck moderner Wohnkultur schlechthin.

O
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Die Aufgabe des Burgbach-

kellers besteht eindeutig darin,

Gruppen, grösstenteils unbekannte,

zu fördern, das heisst, ihnen

die Möglichkeit zu bieten, bei uns

auftreten zu können.

Die meisten Künstier, Schauspieler,

Musiker oder Kabarettisten

mussten, bevor sie bekannt und

an grössere Häuser engagiert

wurden, ihre Sporen auf Bühnen

von 30 bis 40 m2 abverdienen.

Ich verstand es als Auftrag,

zeitkritisches Theater und

zeitgenössische Musik zu

programmieren.

Das Theater ist kritisch geblieben.

Leider honoriert das Publikum

unser «Nischendasein» zu wenig.

Viele wollen kein Risiko eingehen

und gehen erst ins Theater,

wenn ein Künstler bekannt ist;

also wendet man sich dem

gefälligen Theater zu.

Roland Schlumpf,

Theater im Burgbachkeller

Szenen



Das Zuger Musikleben

Spürbar gealtert?

Samuel Steinemann

D ie musikalischen Aktivitäten einer
Region oder einer Stadt werden
in seiner Ganzheit gewöhnlich

als «Musikleben» bezeichnet, natürlich in
der Hoffnung, dass dieses Leben nach Mög-
lichkeit ohne Krankheiten sei, auch ohne
Alterung - in jedem Fall aber ein Leben ohne
Tod. Das Musikleben - ein ewig-jugendli-
ches Leben? Es ist zu bedenken, dass das
entscheidend Lebendige eines Musiklebens
die Menschen sind: die Musikerinnen und
Musiker - ob Profi oder Amateur -, die
Zuhörerinnen und Zuhörer (es gibt zweifel-
los so etwas wie ein anspruchsvolles, aber
auch ein unkritisches Publikum), die Kom-
ponistinnen und Komponisten - nur wenige
unter ihnen allerdings aus der heutigen Zeit
und aus Zug stammend -, die Veranstalter
- von der Jam-Session in einer Wohnge-
meinschaft oder einem privaten Haus-
konzert bis zum etablierten Veranstalter mit
eigenem Konzerthaus, die Politiker (die
Kultur-Lobbyisten wie die Blockenden), die
Kulturgefässe der Medien (eher retrospek-
tiv, aber damit nicht weniger bedeutend),
die Geldgeber - Sponsoren und öffentliche
Subvenienten und die Mäzene (so sie noch
nicht gestorben sind), nicht zu vergessen
schliesslich die Lehrerinnen und Lehrer,
welche die Musik als wichtigen Teil in den
Unterricht und die Erziehung ihrer Spröss-
linge einbeziehen.
Diese Menschen halten das Musikleben
jugendlich und fit, setzen sich gegen Ermü-

dungserscheinungen und Alterung ein,
schützen es letztlich vor dem Aus. Die Ver-
anstalter sind vielleicht die riskantesten, die
Zuhörer hoffentlich die mobilsten, die Poli-
tiker und die Geldgeber möglicherweise
oft die mächtigsten, die Medien vielfach
verschrien als die ungerechtesten, die Mu-
sikerinnen und Musiker wie die Komponis-
tinnen und Komponisten schliesslich aber
immer die lebendigsten und aktivsten Mit-
gestalter des Musiklebens.
Nach der Durchforschung eines ganzen
Jahrganges des Zuger Kulturkalenders, je-
ner klugen Übersicht sämtlicher kultureller
Anlässe im Kanton, bin ich auf eine statt-
liche Summe dem Kulturkalender gemelde-
ter öffentlicher Konzerte gestossen: nicht
weniger als 420 Vorstellungen an mehr als
55 Aufführungsorten. Nicht eingeschlossen
sind Events, die dem Kulturkalender nicht
vorlagen (es ist zu hoffen, dass dies eine
verschwindend kleine Minderheit ist). In
die Zahlung nicht eingeschlossen sind aber
auch etwa die zahlreichen Schülerkonzerte
der Animation für Schulmusik und andere
geschlossene Vorstellungen bis hin zu den
privaten Happenings und Konzerten. Insge-
samt dürften im Kanton Zug also weit mehr
als 420 musikalische Ereignisse stattfinden.
Von Ermüdungserscheinungen nicht die ge-
ringste Spur.
Eine erstaunlich hohe Anzahl Konzerte,
nämlich 170 (oder vier von zehn) sind im
weitesten Sinne Veranstaltungen mit klassi-

scher Musik einschliesslich der Chor- und
Kirchenmusik. Die Kirchenmusik lebt ge-
meinhin von den Chorwerken der Musik-
geschichte, in Zug ist sie ferner eng mit
dem Komponisten Carl Rütti verbunden,
aus dessen Feder einige grosse Werke ent-
standen sind, die auch weit über die Zuger
Grenzen hinaus bis ins Ausland ausstrahlen.
Das Chorleben des Kantons Zug basiert auf
einem aktiven Kreis qualifizierter Sänge-
rinnen und Sänger, und die Zuger Chöre
(darunter Audite nova Zug, das Baarer
Vokalensemble, die Cantori contenti, der
Kirchenchor Bruder Klaus Oberwil und der
Männerchor Zug) dürfen sich mit den
Chören der umliegenden Regionen messen
lassen. Jedes Jahr werden anspruchsvolle
Programme mit grossen Werken der Chor-
literatur der letzten 300 Jahre erarbeitet.
Klein- und Kleinstformationen dagegen
bringen jeweils am «Chröpfelimeh», einem
alten Zuger Brauch am Sonntag nach
Aschermittwoch, mit hübschen Liebes- und
anderen Liedern den frisch verheirateten
Pärchen ein Ständchen - ein Kleinod im
Zuger Chorleben.

A ber nicht nur Chormusik, ganz allge-
mein wird klassische Musik weit in-

tensiver im Rahmen eines Konzertes erlebt
als Pop- und Rockmusik, letztere brachten
es in der Untersuchungsperiode auf 53
Konzerte, obwohl diese gerade etwa in der
Galvanik und der Industrie 45 gut verankert
ist. Die Jazz-Szene lebt durch den Verein
viel jazz, die Altstadt Jazz Night (jeweils
Anfang Juli), im Burgbachkeller, im Casino
mit der Theater- und Musikgesellschaft Zug
und im Chaotikum. Im Gegensatz dazu ver-
anstaltet sich die Blasmusik beispielsweise
selbst, mehr als 15 Blasorchester und
Jugendmusiken führen ein- oder mehrmals
im Jahr in Eigenregie ein Konzert auf.

Die Blasorchester sind damit die grösste
Gruppierung von Amateurensembles, zu
denen neben den Chören auch die
Kammer- und Sinfonieorchester zu zählen
sind. Ensembles wie etwa die Harmonie-
musik Zug, die Stadtmusik Zug, die Musik-
gesellschaften und Blaskapellen von Chain,
Menzingen, Neuheim, Oberägeri, Risch-
Rotkreuz sowie die Jugend-Blasorchester,
allen voran die Kadettenmusik Zug, stellen
immer wieder neue, zum Teil auch neu-
artige Programme zusammen, mit denen
sie ein zahlreiches Publikum anzuziehen
fähig sind.

Die Palette der Auffiihrungsorte reicht von
grossen Hallen wie der Waldmannhalle
Baar oder der Spinnihalle über mittelgrosse
Theater- bzw. Konzertsäle wie das Theater
Casino oder der Lorzensaal Cham und klei-
nere Zentren wie die Galvanik, die Industrie
45, die Zuger Gewürzmühle, der Zuger
Burgbachkeller oder auch Mehrzwecksäle
bis hin zu Dorfplätzen, Schulhäusern und
deren Aulen sowie Turnhallen, Kirchen, his-
torische Gebäude (z.B. Burg Zug), Restau-
rants und lauschigen Openair-Plätzchen -
kurz: jeder musikalischen Aufführung ihre
architektonische Ergänzung.

Abb. l und 2
Chormusik in Zug:

Laetare-Konzert

des Männerchors
im Theater Casino.

Cantori Conlenti

beim CbröpfeUmeb-

Singen in der Altstadt.



D ie innovative Aktivität des Zuger
Musiklebens wollen wir anhand von

vier spotartigen Betrachtungen beleuchten.
Die Spots können zwar keinen Anspruch
auf Repräsentativität haben, aber sie mögen
beispielhaft die Aufbruchstimmung skizzie-
ren, die im musikalischen Zug besteht. Die
Spots betreffen: Ronald «Duck» van Gessel,
Sänger und einer der geistigen Väter der
Band Glenturret, Sepp Feierabend, der
wohl aktivste Schwyzerörgeli-Lehrer des
Kantons, Walter Speck, Präsident des Vereins
viel jazz, die Zuger Sinfonietta, in deren
Aktivitäten der Autor als Orchestermanager
selbst eingebunden ist.

Eine Zuger Rockband
Ob Zug für eine Rockband nicht etwas pro-
vinziell sei, fragte ich Ronald «Duck» van
Gessel. «Eben ist Zug etwas provinziell!»
Die erwartete Antwort ist nicht ausgeblieben.
Van Gessel fügt dem aber an: «Ich finde das
jedoch auch sympathisch.» Glenturret
nennt sich die Band, deren Sänger er ist,

und macht schon mit ihrem Namen klar,
dass die musikalischen Wurzeln nicht im
Zugerland zu suchen sind, sondern im Folk
aus der Heimat des gleichnamigen Scotch,
verbunden mit einem Schluck Rock und
Punk. Aufgetreten sind die fünf Jungs
natürlich noch nie in Schottland. «Vorerst
sind wir dran, eine gute CD zu machen, um
damit auf Werbetour bei verschiedenen
Schweizer Veranstaltern zu gehen. Wäre
cool, wenn sich daraus einige Auftritte auf
grösseren Bühnen ergäben. Mit der einge-
spielten Gage würden wir dann eine CD mit
professionellem technischem Equipment
produzieren.» Eine Vision in Aufbruch-
stimmung, nicht unrealistisch, aber nichts
für die faule Haut.
Zug sei zu klein, um musikalisch zu über-
leben. Natürlich gebe es gute Plattformen:
Galvanik (diese zurzeit im Umbruch),
Industrie 45, Chaotikum, Openairs und
andere. Da das Publikum von Glenturret
vor allem aus den Kolleginnen und Kollegen
der Bandmitglieder besteht, liegt «mehr als

ein Zuger Konzert pro Jahr nicht drin, sonst
ist es mit der Treue unseres Stammpubli-
kums aus.» Es sei denn, man präsentiere
bei jedem Event ein neues Programm. Doch
da liegen die Grenzen der Band. Die Fünf
stecken mittlerweile alle im Berufsleben,
Ronald van Gessel beispielsweise als Turn-
und Sportlehrer, daneben hat er sich noch
für ein Zweitstudium in Englisch entschie-
den. Man findet sich einmal pro Woche
zusammen, intensiviert vor den Konzerten
(etwa fünf pro Jahr). Übungsraumproble-
me? «Nein, glücklicherweise nicht! Wir
haben die tolle Möglichkeit, in einem Luft-
schutzraum unter dem Heinrichsaal in
Hünenberg zu proben. So laut wir wollen!
Aber längst nicht alle Zuger Bands finden
eine solch günstige Lösung, wie wir sie
haben.» Eine Ausnahmeband diesbezüglich.
Andere Probleme teilt Glenturret mit wei-
teren Zuger Bands. Die schon angespro-
chene Provinzialität, das Ausbrechen aus
dem Zugerland in die weite Schweiz, und
überhaupt das Überleben der Band. «Wir

Abb. 3
Ronald van Gessel

und Jean Luc Wilhelm
von «Glenturret».
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kennen einander schon recht lange, und es
funktioniert bestens untereinander. Auch
menschlich.» Die Fünf haben die Schwelle
vom Studienabschluss zum Eintritt ins Be-
rufsleben erst gerade in den letzten Jahren
hinter sich gebracht. Jetzt sei die Band
wieder zusammengeschweisst.
«Bei anderen Bands finden vielleicht häufi-
ger personelle Wechsel statt, und manch-
mal überlebt eine Band nur dank einer
Person, welche die Fäden zusammenhält.»
Auch Glenturret hat Wechsel hinter sich,
«aber jetzt stimmts». Jeder könne seine
Talente richtig einsetzen: «Patrick Ruoss
(Gitarre, Akkordeon, Keyboard) ist der
Vielseitige unter uns, Jean Luc Wilhelm
(Gitarre) der Geniale, Reto Spiess der ab-
solut solide Bassist, Samuel Heller (Schlag-
zeug) ein super Rhythmiker und bewander-
ter Techniker» - und Ronald van Gessel
der begabte Sänger.
Wie es denn angefangen hat? Die Geschichte
von Glenturret geht zurück auf die Kantizeit,
man habe zusammen im Kantichor gesun-
gen. «Daraus ergaben sich erste Versuche
in der Band, und aus dem Versuch ist ein
Projekt entstanden, das nunmehr zehn Jah-
re Bestand hat.» Ein Projekt, welches
gleichzeitig zugerisch und unzugerisch ist.
Zugerisch und mit der Region verwurzelt
sind die Mitglieder von Glenturret, unzuge-
risch ihr Musikstil. Einen Zuger Musikstil
muss man bei den Zuger Bands gar nicht
erst suchen wollen, den Zuger Rock gibts
nicht. Zug ist nicht Bern, wo eine richtige
«Berner Szene» besteht. Liegts an der Pro-
vinzialität Zugs, aus der sich alle zu befreien
bemühen und sich an allem Internationa-
len, vielem Anglikanischem festhalten? Oder
liegts vielmehr an der Internationalität, an
der Weltoffenheit der Zuger? Vielleicht an
beidem.

Ein volksmusikalisches Zentrum
Sage und schreibe 43 Kinder lernen an der
Musikschule Oberägeri Schwyzerörgeli
spielen. Mit so hohen Schülerzahlen kann
kein anderes Instrument mithalten, Ober-
ägeri ist eine wahre Schwyzerörgeli-lloch-
burg. Sepp Feierabend ist ganz schön stolz
darauf - zu Recht. Er unterrichtet 29 der
43 Kids, 14 werden von Wendel Iten be-
treut, der mit seinem Schwyzerörgeli-Duo
weitherum bekannt ist. Welches sein Er-
folgsrezept sei, möchte ich von Sepp Feier-
abend wissen. «Ich setze den Kindern über-
haupt keinen Druck auf, das ist mit ein
Grund, warum sich so viele Kinder für das
Schwyzerörgeli interessieren. Es ist nicht
wie in der Schule: Die Kinder können ma-
chen, was sie wollen.» Die meisten Schüler
spielen, ohne mit einer Notation vertraut zu
sein, denn Feierabend setzt das Gewicht
aufs Gehör, spielt die Stücke vor und lässt
sie dann nachspielen. So lernen die Schüler
zuzuhören. Doch das Lernen geht nicht Hin-
über das Gehör, der Schüler prägt sich
auch die Griffabfolge der Finger ein. Eher
selten spielt Sepp Feierabend seinen
Schülern auch die Stücke auf Kassette ein,
gibt diese mit nach Hause und lässt die
Kinder die Stücke so erlernen - eine etwas
bequemere Art. «Ich selbst habe Schwyzer-
örgeli so erlernt.» Damals, als Feierabend
bei Rees Gwerder, der eine Schwyzerörgeli-
Legende war, von 1978 weg in den Unter-
richt ging. «Rees war ein ausgezeichneter
Musiker, aber ein eigenwilliger Lehrer. Er
spielte die Stücke bloss durch und hatte
kaum die Geduld, mitten drin anzuhalten,
um eine unklare Stelle für mich zu wieder-
holen.»
Als Musiker hingegen war er unbestritten.
Rees, der auf dem Walchwilerberg lebte,

strahlte weit über die Innerschweiz hinaus,
er galt bei vielen als der Ländlermusiker
und prägte den Innerschweizer Stil ent-
scheidend. Für die Pflege dieses Stils setzt
sich auch Sepp Feierabend ein. Er gehöre
vielleicht eher zu den Konservativen, aber
er halte es für wichtig, den alten Inner-
schweizer Stil zu pflegen. Er sei auch kein
Komponist, denn «die traditionelle, überlie-
ferte Musik ist einfach die beste.» In Luzern
(Feierabend unterrichtet dort an der Migros
Klubschule) spüre er bereits einen Einfluss
des Berner Stils und halte diesem entschie-
den entgegen. Oberägeri sei da zum Glück
fest mit dem Innerschweizer Stil verwurzelt.
«Oberägeri war schon immer vorne dabei,
ist quasi ein musikalisches Zentrum, seit
Jahrzehnten!»
Sepp Feierabend zeigt mir sein Fotoalbum,
das lückenlos seine Schüler dokumentiert.
Neben dem allerersten Foto steht das Da-
tum 16.3.1987; damit begann Feierabends
Tätigkeit als Schwyzerorgel-Lehrer. Was mit
diesem einen Schüler begonnen hat, ent-
wickelte sich zu eben jenen stolzen 29, die
heute eifrig Schottische und I/lindler erlernen.
Feierabend würde es begrüssen, sein In-
strument auch an anderen Zuger Musik-
schulen anzubieten, wo immer dies noch
nicht der Fall ist. «Baut man etwas auf,
kommen zu Beginn natürlich nicht bereits
29 Schüler dahergerannt, aber aus einem
oder zwei Schülern kann sich durchaus
mehr entwickeln.» Auch in Oberägeri unter-
richtete er zuerst privat, ehe die Schwyzer-
orgel in das Angebot der Musikschule
integriert wurde, und heute spürt Sepp
Feierabend grosse Unterstützung durch die
Musikschule. Die meisten Schüler unter-
richtet er allerdings immer noch zu Hause.
Das helfe zusätzlich, die Schüler gedanklich
von der Schule wegzukriegen.



So aktiv Sepp Feierabend als Lehrer ist, Auf-
tritte mit ihm gibt es eher selten. «Ich habe
mehr Spass am Unterrichten als am Auftre-
ten und finde auch oft die Zeit zum Üben
nicht recht. Doch ab und zu bin auch ich
an einer Stubete anzutreffen.» Solche recht
unformelle Musikertreffen sind im Kanton
Zug ziemlich häufig auszumachen. An «Stu-
beten» trifft sich die Ländlerwelt, und man
wird sich bewusst, dass die Zuger und vor
allem die Ägerer besonders aktiv sind.
Auch wenn Sepp Feierabend nicht zu den
Aktivsten bei Stubeten gehört, sorgt er doch
für eminent Wichtiges: für einen zahlrei-
chen und begeisterten Nachwuchs.

Ein Hauch von New York
Die Illusion eines Jazzclubs, wie es solche
in New York und anderswo zu Häuf gibt,
mit Zigarre rauchenden und eine Cola oder
einen Whisky trinkenden Gästen, sei beim
Verein viel jazz schon längst begraben wor-
den, stellt dessen Präsident Walter Speck er-
nüchtert fest. Es fehle am geeigneten Lokal.

In der Altstadthalle, wo der Verein früher
(damals noch unter dem Namen Verein
Jazzbrunch) aktiv war, werden Musikemis-
sionen lediglich bis abends viertel vor zehn
toleriert. Das ist mit der Idee eines Jazz-
clubs nicht zu vereinen, um diese Zeit be-
ginnt die gute Stimmung ja erst. Jetzt haben
wir uns für die meisten unserer Aktivitäten
im Burgbachsaal eingenistet. Dort ist zwar
die Akustik günstig und die Infrastruktur
ideal, aber um eine würdige Ambiance zu
schaffen, sind einige Aufwendungen nötig.»
So ist viel jazz von den alle etwa zwei Wo-
chen stattfindenden Events weg zu jährlich
einem Festival gekommen, für welches dem
Burgbachsaal jeweils eine angenehmere
Atmosphäre verpasst wird.
Kerzenlicht, Pflanzen, stimmungsvolle Deko-
ration und ein breites kulinarisches Angebot
werden hergetragen. Dieser grosse Aufwand
sei aber nur einmal pro Jahr zu bewältigen,
denn alle arbeiten ehrenamtlich bei viel
jazz. Alle, das sind sieben Vorstandsmit-
glieder und immerhin rund zwanzig Helfer.

«Die Besucherzahl pro Anlass ist stark ge-
stiegen, seit wir unsere Konzerte in einem
Festival bündeln.» A propos Besucher-
zahlen: Wie steht es mit der Konkurrenz?
«Diese ist kein echtes Problem, denn jeder
hat sich in seiner Sparte breit gemacht. Die
Theater- und Musikgesellschaft veranstaltet
beispielsweise Konzerte mit Jazzgrössen, die
eine erhebliche Stufe über unserem Rahmen
liegen, mit dem Burgbachkeller oder dem
Jazzkeller im Kollegium St. Michael haben
wir ebenfalls keine Schwierigkeiten, und
bei der Altstadt Jazz Night, die eher dem
New Orleans Jazz und dem Dixie verbunden
ist, sind wir nächstes Jahr sogar auch prä-
sent mit einer etwas moderneren Ecke.»
Bei jedem viel jazz-Festival, das jeweils zwei
Doppelkonzerte und einen Jazzbrunch um-
fasst, bemüht sich der Verein, eine Zuger
Band zu integrieren. Daneben sind Musiker
von überall her zu hören. «Allgemein set-
zen wir nicht auf grosse Namen, bei uns
sind eher unbekannte, aber nicht minder
gute Bands zu hören.»

Abb. 4
Alfred Krämer am

Schlagzeug des

(Hin l er Weh inner

Quartetts bei

einem Konzert 1996

von «vieljazz».
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Trotz weniger klingenden Namen bleibe der
Publikumsaufmarsch nicht aus. «Viel jazz
hat sich mittlerweile etabliert und ist für
qualitativ hochstehende Musik bekannt,
und die Leute besuchen unsere Festivals
auch wegen der guten Atmosphäre.»

W o denn eigentlich seine Wurzeln
zum Jazz zu suchen seien? Walter

Speck lacht: «Eigentlich beim Punk! Über
die experimentelle New Wave Szene und
den Free Funk bin ich dann irgendwie beim
Jazz gelandet. Doch mittlerweilen trägt
mein Saxophon eine zwei Zentimeter dicke
Staubschicht.» Dass er sich heute als Präsi-
dent des Vereins viel jazz so stark engagiert,
habe einen simplen Grund: «Es macht ein-
fach Spass! Ich wäre fast versucht zu sagen,
dass wir diese Veranstaltungen mit all ihren
intensiven Vorbereitungen in erster Linie
für uns machen.» Die grosse Arbeit verur-
sacht nicht die Musik, sondern die Ambian-
ce rundherum. Diese ist für viel jazz eben
gleich wichtig wie die Musik selber. Der
Verein viel jazz zaubert einen Hauch von
dem her, was dem Jazz sonst fehlen würde:
die Stimmung eines New Yorker Jazzclubs.

Eine Utopie?
Zug ist natürlich nicht Berlin. Auch nicht
Wien. Dass in Zug ein grosses Sinfonieor-
chester als Zuger Stammensemble residiert,
ist genauso undenkbar wie ein Gastspiel der
Berliner oder der Wiener Philharmoniker
im Gotischen Saal des Zuger Rathauses. Die
zum Teil traditionsverwurzelten Amateur-
orchester des ganzen Kantons (darunter
diejenigen von Zug, Baar, Cham, Hünen-
berg, Unterägeri) und die diversen Kinder-
und Jugendorchester der Musikschulen
haben indes eine aktive und qualitativ
immer anspruchsvollere Orchestertätigkeit
entstehen lassen.

Diese Orchester verpflichten Solisten mit
zuweilen nationalem oder gar internationa-
lem Rang und Namen und befördern sich
dabei selbst wieder eine Qualitätsstufe
höher. Den angesehenen Zuger Musik-
schulen entschlüpfen junge Talente, die
sich nicht selten für den harten Weg ent-
scheiden und die Musik zum Beruf ma-
chen. Dies dann allerdings nicht in Zug,
sondern in Luzern, Zürich, Basel, Bern
oder anderswo an einer Musikhochschule.
Interessanterweise kehren einige der ge-
standenen einheimischen Musiker an ihre
ursprüngliche Wirkungsstätte zurück und
engagieren sich aktiv für ein Zuger Musik-
leben. So sind vor einigen Jahren die
Kammer-Solisten Zug und etwas später das
Musikforum Zug - zwei Ensembles mit
künstlerisch äusserst interessantem Fundus
- sowie in jüngster Zeit die Zuger Sinfo-
nietta entstanden. Die Kammer-Solisten Zug
- ein aus Streichern und Bläsern zusam-
mengesetztes Ensemble - hatten von Beginn
weg ein ausserordentlich hohes künstleri-
sches Niveau, das aus der fruchtbaren
Zusammenarbeit einer Musikergeneration
hervorging, die heute in den grossen Or-
chestern von Zürich (Tonhalle und Opern-
haus) und Basel engagiert sind und an den
umliegenden Musikhochschulen als Dozen-
ten tätig sind. Zunehmend profilieren sich
die Kammer-Solisten mit durchdachten
Programmen, die sich der Musik des 20.
Jahrhunderts widmen. Ausschliesslich der
zeitgenössischen Musik widmet sich das
Musikforum Zug, welches an sich selbst ei-
nen hohen künstlerischen und innovativen
Anspruch stellt und sich damit in der Reihe
vergleichbarer Foren für zeitgenössische
Musik in den grossen Schweizer Städten als
ernstzunehmender Partner stellt. Konse-
quent und kompromisslos in der Program-

mation sowie mit Unterstützung aus Basler
und Zürcher Musikerkreisen hat sich das
Musikforum Zug längst als avandgardisti-
sche Plattform auf Zuger Boden etabliert.
Der Kanton Zug bietet sich den Kammer-
Solisten und dem Musikforum Zug wie
auch der Zuger Sinfonietta als eine «Markt-
lücke» an, in der eine Idee in Ruhe ausge-
arbeitet und schliesslich spruchreif (oder
besser: spielreif) präsentiert werden kann,
wo auch meist der für ein Pilotprojekt
nötige Rückhalt bei der Zuhörerschaft ge-
funden wird. In grösseren Städten wäre es
ungemein schwieriger, sich zwischen der
Konkurrenz zu platzieren und ein Projekt
so zu präsentieren, dass es nicht bei einem
einzigen Projekt bleibt. Trotzdem birgt das
Entstehen eines jungen Ensembles im Mut-
terschoss des Kantons Zug Gefahren, dann
nämlich, wenn sich das Kind nicht wagt,
hinabzuklettern und die weite Welt (oder
zumindest die Schweiz) zu ertasten. Was
nicht heisst, dass das Kind seinen Ursprung,
seinen Rückhalt leugnen sollte, doch hat
ein Zuger Profiensemble mit qualitativ
überregionalem Anspruch kaum Chancen
auf eine längerfristige Existenz, ohne sich
auch überregional zu präsentieren.
Die Zuger Sinfonietta versucht seit ihrer
Entstehung, diesen Spagat zwischen Her-
kunftsort und anderen Regionen zu vollzie-
hen. 1998 gegründet, verfolgt die Zuger
Sinfonietta die kunstübergreifende Leitidee
«MusikPlus». Die Zuger Sinfonietta führt
dabei Projekte durch mit attraktiven Wer-
ken und kombiniert die Musik mit je einer
anderen Kunstform: dem Film, dem Thea-
ter, der Literatur, dem Tanz, der Natur
(Openair). Angefangen hat die Reihe mit
dem Film, und zwar mit der Livemusik zum
gleichzeitig abrollenden Filmklassiker «The
Circus» von Charlie Chaplin. Mit diesem



Projekt begann der Spagat zwischen Zug und
dem grenznahen Deutschland (Lörrach).
Das zweite grosse Projekt, die Musik-Theater-
Produktion «Karneval der Tiere» mit den
Schauspielerinnen Judith Stadiin und Delia
Dahinden - sollte in Zug auch wieder in
Zusammenarbeit mit der Theater- und
Musikgesellschaft Zug sowie der kantonalen
Animation für Schulmusik entstehen und
führte die Zuger Sinfonietta im Jahr 2000
ans Eröffnungskonzert der Schlosskonzerte
Thun, ins Teilspielhaus Altdorf und im
Rahmen von Childrens Corner an die Inter-
nationalen Musikfestwochen Luzern. Eine
dritte Produktion mit dem Titel «Tod in
Venedig» wurde an der Kyburgiade im
August 2000 im Schlosshof der Kyburg unter
freiem Himmel zur Aufführung gebracht.
Grosser Wert wird gelegt, dass Zuger Musi-
ker in das Orchester eingebunden sind.
Denn nicht primär mit seinem Namen, son-
dern vor allem durch das Engagement von
Zuger Musikern kann das Ensemble mit
Zug verwurzelt bleiben, um damit seine

Zukunft längerfristig zu sichern. Gelingt
dies, so ist die Idee eines professionellen
Zuger Stammorchesters - freilich in ange-
messener Grosse - vom Ruf einer blossen
Utopie ein grosses Stück weit abgerückt.

E s herrscht Aufbruchstimmung in Zug,
denn Zug ist genauso wenig Provinz

wie sein Musikleben provinziell ist. Freilich
bleibt die Stadt mit den angeblich schöns-
ten Sonnenuntergängen eine Kleinstadt, die
es jedoch versteht, zwischen den musikali-
schen Zentren Luzern und Zürich ihre eige-
ne Nische zu bauen. Und in der Nische
wächst keineswegs ein Mauerblümchen -
von Alterung keine Spur. Der Kanton Zug
verfügt über Amateur- und Profi-Ensembles,
die teilweise nationale oder gar internatio-
nale Anerkennungen und Preise erhalten
haben, die Zuger Musikerziehung blüht,
deren Erweiterung ist nötiger denn je, und
im ganzen Kanton werden exklusive Events
veranstaltet, die an anderem Ort nicht
denkbar, wären und damit eng zum Zuger
Musikleben gehören. Zugs Musik ist welt-

offen wie auch nach innen gerichtet. Es
wird Zeit, dass nicht nur Zuger viel häufiger
hinhören, sondern dass nicht nur Zuger
hinhören. Denn Zug darf sich hören lassen.

Autor
Samuel Steinemann ist 1971 in Zug gebo-
ren und dort aufgewachsen. Studium der
Musikwissenschaft, Philosophie und Musik-
ethnologie an der Universität Zürich, seit
Frühjahr 2000 Kulturmanagement an der
Zürcher Hochschule Winterthur. Klavier-
unterricht bei Cecile Hux (Zug) und John
Buttrick (Zürich). Verfasste bis 1999 an die
200 Musikkritiken für die Kulturredakti-
onen der Neuen Zuger Zeitung und der
Neuen Luzerner Zeitung. Heute Orchester-
manager der Zuger Sinfonietta und seit
September 2000 Geschäftsführer der Festival
Strings Lucerne.

Abb. 5

Die Schauspielerinnen

Judith Stadiin und
Delia Dahinden und
die Sinfonietta Zug

wirkten mit am
«Karneval der Tiere».

Kultur an Musikschulen

bedeutet Vermitteln von Kunst. .

Künstlerinnen und Künstler lehren

Musik. Diese Kultur manifestiert

sich an Vortragsübungen,

Konzerten und an Wettbewerben.

Kultur an Musikschulen bedeutet

Vermitteln von Werten.

Musikerziehung heisst zu lernen,

auf einander zu hören, sich

zurückzunehmen, hervorzutreten,

seine Stimme zu erheben, taktvoll

zu sein - es geht um soziale

Kompetenz und Sensibilität.

Yyes-llli,

Leiter der Musikschule der Stadt Zug

Es war und ist eine ausser-

ordentlich spannende

Aufgabe/ mit ca. 40 jungen

Musikantinnen jedes Schuljahr

in wechselnder Besetzung

anspruchsvolle Programme ein-

zustudieren. Man lernt mit den

vorhandenen technischen,

musikalischen und persönlichen

Möglichkeiten der jungen Leute

umzugehen und auf ein heraus-

forderndes Ziel hinzuarbeiten.

Konzerte, Preise oder acht

Aufführungen von Prokofieffs.

«Peter und der Wolf» in

Zusammenarbeit mit einem

Schattentheater für ein

Publikum von mehr als 2000

Schulkindern bestätigen.und

ermuntern alle, in dieser Richtung

weiter zu gehen. Dies ist Kultur.

Älbor Rosenfeld,

Dirigent des Zuger Jugendorchesters



Sepp Feierabend, Schwyzerörgelilehrer

und Marco Schönmann, Schüler

Den Lappitanz spielt Marco Schönmann bereits auswendig. Und dies

nach nur gerade einem Monat Unterricht. «Mein erstes Konzert habe

ich auch schon gegeben», erzählt der Neunjährige mit glänzenden

Augen, «zu Hause, vor der Familie.» Ein anderes Instrument als das
Schwyzerörgeli kam für Marco nie in Frage, weder Trompete noch

Trommel, und so lässt er sich einmal die Woche von Sepp Feier-
abend vormachen, wie ein rechter Hudigääggeler zu klingen hat.

Das Schwyzerörgeli erlebt im Zugerland einen regelrechten Boom.

Dreissig Kinder aus Oberägeri führt Sepp Feierabend allein in
diesem Schuljahr an Polka und Walzer heran, hinzu kommen rund

neunzig erwachsene Örgeliobsessionierte, die vom ehemaligen Rees-

Gwerder-Schüler und seiner Gattin Susanne an den Innerschweizer

Migros-Klubschulen unterrichtet werden. «In Zeiten wie diesen, in

denen Computer und Technik einen so grossen Stellenwert einneh-

men, suchen immer mehr Leute den Ausgleich im Traditionellen»,

ist sich Sepp Feierabend sicher. Vom Kuhfladenimage hätten sich

Volksmusik und insbesondere Schwyzerörgeli mittlerweilen sowieso
befreien können - «eine Stubete lockt längst nicht nur mehr einge-

schworene Ländlerfreunde an, ganz im Gegenteil.» Da trifft Wild-

heuerchutte auf Armanizweireiher, begegnen sich Trachtenhübli und

Businesshochsteckfrisur. Spielt dann ein Schwyzerörgeli auf, ist der

Chessel gflickt. «Von einer glatten Stimmung lässt sich doch jeder

gerne anstecken», lacht Sepp Feierabend, «da kommt's nicht drauf
an, wer man ist und woher man kommt.» Denn zumindest vor dem

Schwyzerörgeli sind noch alle gleich.



Warum gehen Menschen

gesunden Verstandes und

moderner Lebenshaltung in

Autorenlesungen, wo keine multi-

medialen Feuerwerke stattfinden?

Es sitzt nur einer oder eine da

und liest aus-einem Buch vor,

das er oder sie selbst geschrieben

hat. Die wenigsten dieser

vorlesenden Schreiber haben sich

dadurch ausgezeichnet, dass.sie

von einem fundamentalistischen

Regime mit einem Todesurteil

belegt worden sind oder

als Prostituierte gearbeitet haben,

was ein gewisses Interesse an

ihrer Person erklären würde.

Es sind in der Regel normale

Zeitgenossen, die sich vor

ein Publikum setzen und das tun,

wozu im Zeitalter der allgemeinen

Schulbildung jeder zumindest

befähigt sein müsste: lesen..

Und das Publikum hört zu.

Es protestiert nicht, weil es keine

Tanzeinlagen gibt. Keiner bohrt

vor langer Weile in der Nase.

Es findet nicht einmal eine Kon-

versation aus Verlegenheit statt.

Nichts, Stille ausser der Stimme

des oder der einen.

Menschen kommen und hören zu

und sind verzückt, begeistert und

glauben, etwas gewonnen zu

haben, was nur hier und heute zu

gewinnen war.

Und dieser Gewinn war vielleicht

nur ein Satz, eine Tonlage,

ein Wort. Das ist alles. Und sie

sind zufrieden.

Ronald Schenkel,

Präsident der Literarischen

Gesellschaft Zug

Literarisches Zug

«Das Entscheidende sind
das Licht und der See»

Urs Bugmann

1997 mit dem Literaturpreis der Adenauer-
Stiftung ausgezeichnet, ging Thomas Hiirli-
mann ins Gebirge, um über seine Dankrede
nachzudenken. In einem Waldstück «bin
ich auf einer vereisten Wegstelle ausge-
rutscht und auf den Hinterkopf geknallt.
Erwachend sah ich tief unten Lichter und
war vollkommen überzeugt, aha, das ist
Zug, meine Heimatstadt. Stand auf und
wanderte bergab. Zug, müssen Sie wissen,
liegt im flachen Schweizer Mittelland, um
diese Zeit blüht dort der schönste Frühling,
und so kam mir der venvinterte Ort, den
ich nun betrat, beängstigend fremd vor. Es
ist Zug, meine Heimatstadt, behauptete der
Schädel nach wie vor, aber wie seltsam! -
dieses Zug war vom Hochgebirge umgeben,
man hatte alle Geschäfte ausgewechselt
und die Plätze entfernt. Wo könnte in dieser
umorganisierten Stadt mein Elternhaus
hingeraten sein, fragte ich mich, fand eine
Gastwirtschaft, die <Poltera-Stuben>, und
setzte mich an den Stammtisch. Ich möchte
ins Schönbühl, sagte ich, links ab von der
Bohlstrasse. Jetzt hoben sie ihre Gesichter,
die Augen glotzten. Gibt's hier nicht, sagte
endlich der Wirt, weder ein Schönbühl
noch eine Bohlstraße. Mein Gott, ging's Hin-
durch den Kopf, lauter Fremde. Ich bezahl-
te und ging.»1

1958, in seiner Büchner-Preis-Rede, sprach
Max Frisch - auf der Suche nach seinem

Standort als Schriftsteller - über das Emi-
grantische: «es äussert sich darin, dass wir
unsere Wohnsitze, ob wir sie wechseln
oder nicht, überall in der heutigen Welt als
provisorisch empfinden. Wir können in
München oder in Männedorf oder in Rom
wohnen. Es sind Wohnsitze nach Wahl, oft
nach Laune und Zufall der Bequemlichkeit,
bestimmt vor allem durch einzelmenschliche
Beziehungen. Wir stellen eine Bedingung:
Unser Wohnort soll uns das unausgesproche-
ne Gefühl der Unzugehörigkeit gestatten.»2

Das Vertraute fremd
Das Gefühl der Unzugehörigkeit befällt
nicht nur den Hergereisten, der befremdete
Blick auf das Vertraute ist die Wahrneh-
mung des Heimkehrers. Wenn Thomas
Ilürlimann sein Zug beschreibt, wählt er
gerne die Figur des Besuchers - dessen,
der nach Jahren wieder einmal in seine
Vaterstadt kommt, einem Freund, einem
Begleiter den Ort zu zeigen. In der Erzäh-
lung «Der Besuch» lebt der Erzähler seit
vielen Jahren in der Fremde, «und hätte
mich der Doktor nicht gefragt, ob ich ihm
eine Stadt zu nennen wüsste, deren Erkun-
digung sich lohne, ich wäre kaum in die
Heimatstadt zurückgekehrt.»-^ Die Stadt,
wen wunderts, erscheint dem Zurückkeh-
renden fremd. «Ein Kommen und Gehen,
wie es anderswo nicht anders ist, und ein-



mal in der Stunde, was die Stadt mit Stolz
erfüllt, unterbrechen die Städteschnellzüge,
einander kreuzend, auf unserem Bahnhof
die Fahrt. <Zug>, meldet der Lautsprecher,
<einsteigen bitte, die Türen schliessen auto-
matisch!> Die Züge gehen ab, der eine nach
Luzern, der andere nach Zürich. Stille kehrt
ein, die Stille einer Zwischenstation, und je-
ne wenigen Personen, die auf den Perrons
oder im Wartesaal stehen, haben anstelle
des Gesichts ein fleischfarbenes Oval.»4

Jene, die bleiben und warten, sind gesichts-
los, sie haben keine Identität. Sie stehen,
zwischen Ankunft und Abfahrt, im Grenzen-
losen. «Das Aufheben von Grenzen ist im-
mer auch ein Aufheben von Identitäten»,
sagt Thomas Hiirlimann. «Die Literatur hat
die Pflicht, Identitäten zu schaffen, im Gren-
zenlosen kleine Räume und Inseln zu bauen.
Das heisst natürlich auch, dass sie die Regi-
on betonen muss. Je grösser die Welt und je
umspannender die Kommunikation wird,
um so genauer muss die Literatur auf einer
ganz bestimmten Adresse beharren. Sie wer-
den die letzten Orientierungspunkte einer Zeit
sein, die sich im Grenzenlosen verliert.»5

Das Regionale betonen, auf der bestimmten
Adresse zu beharren heisst, den eigenen
Ort erfinden. «Früher oder später, dachte
ich, müsste ich Farbe bekennen. <Lieber
Doktor und Lehrer>, würde ich sagen, <der
Erbauer von Zug bin ich.>»6 Bevor er wie-
der wegfährt, zeigt der Erzähler seinem Be-
sucher, was er erbaut hat: «Man blickt auf
ein Ge-wirr von Holzstangen, die ein Flie-
gendraht und keine Landschaft bedeckt.
Nur hie und da eine Andeutung von Gefels
- Korkrinde -, und die Alpen sind ein hilf-
loser Strich, der mit Kohle auf die Wand ge-
zogen ist, da und dort verschmiert. Mein
Horizont kann die Gipfel nur andeuten, sie
verblassen im Dunst.»7

Das Miniatur- und Modell-Zug steht im Gar-
tenhaus. Es ist eine Ruine, stimmt nicht mit
dem gegenwärtigen, nicht mit dem einstigen,
Vorjahren verlassenen realen Zug überein.
Und ist doch ein präzises Bild. Ein Bild
dafür, dass Literatur kein konkretes Abbild
schafft und dennoch das Wesentliche trifft.
Literatur erfindet und verwandelt. «Für die
Kunst (des Schreibens, des Lesens, des Ma-
lens, des Photographierens, des Betrach-
tens) ist die Übereinstimmung von Realität
und Gestaltung sekundär. Da geht es nicht,
wie am Zoll, um korrekte Papiere, zutref-
fende Daten, anständiges Benehmen, stum-
mes Gehorchen, erleichtertes Durch-
schlüpfen, sondern es geht ( . . . ) um Magie,
um das Überwinden und Festhalten von Zeit,
um die Verwandlung von Tod in Leben.»8

Provinz und Welt
Nicht nur Distanz und Weggehen sorgen für
den fremden Blick, die Magie der Ver-
wandlung. «Ich habe immer in und aus der
Provinz gelebt und gearbeitet», sagt Ger-
hard Meier. «Der Schnitt durch das Dorf ist
auch der Schnitt durch die Welt. Aus dem
jahrzehntelangen Überschauen derselben
Leute, Gegenstände, Hügel entsteht die
Sehnsucht nach der Ferne. Alle Flüsse flies-
sen ins Zentrum, und das in der Provinz.
Unsere Welt ist so gross, wie wir sie zu den-
ken imstande sind.»9 Klein ist die Provinz
nur dem, der sie provinziell denkt.
«Im Bereich der schönen Literatur kann
sich unser kleines Ländchen begreiflicher-
weise mit den grössern Schwestern und
Brüdern nicht messen.» Zu diesem Befund
kommt 1961 Philipp Etter und fügt an: «Ein
Nobelpreis für Literatur ward nie nach Zug
verschenkt - wohl aber zählt ein autoch-
thoner Stadtzuger zu den Nobelpreisträgern
im Feld der medizinischen Wissenschaften,

Walter Rudolf Hess, Professor der Physio-
logie an der Universität Zürich. Zugerisches
Schrifttum und zugerische Dichtung waren
mit wenigen Ausnahmen immer dem Geiste
des Ortes verhaftet.»10

So selten sind die Ausnahmen gar nicht.
Vielleicht fühlen sich nur die meisten in
dem hübschen Ort zwischen Berg und See,
im kleinsten Kanton der Schweiz allzu sehr
zu Hause, als dass sie sich mit den grössern
Schwestern und Brüder messen möchten?
«Zug ist kein Startplatz für Literatur», sagt
Ronald Schenkel, Autor und derzeit Präsi-
dent der Literarischen Gesellschaft Zug.
«Wer Karriere machen will, muss wegge-
hen, nach Zürich oder sonstwohin. Ander-
seits ist Zug in seiner Kleinräumigkeit ein
schöner Manöverplatz. Man kann hier
durchaus ein Publikum gewinnen und et-
was ausprobieren. Dank der finanziellen
Möglichkeiten, die hier gegeben sind, bietet
der Ort gute, vielleicht bessere Vorausset-
zungen als Testplatz, als es anderswo der
Fall ist. Man muss aus einer Region eben
auch nicht mehr machen wollen, als sie ist.
Was sich hier bietet, reicht, um sich nach
aussen zu wenden, und dass es den weiteren
Raum braucht, ist eigentlich ganz normal.»
Zug ist ein Übergangsort. Goethe, der im
Oktober 1797 im «Ochsen» logiert, hält die
Stadt für «reinlich und alt, aber gut gebau-
et, hegt an einer Anhöhe, ist der Stapelort
von den Gütern, die nach Zürich gehen und
daher kommen. Er liefert den kleinen Kan-
tonen Töpferware, weil diesen aller Ton zu
dem Endzweck mangelt. Es sind auch ver-
schiedene Feuerhandwerke daselbst in guter
Nahrung.»11 Ein letzter Blick gilt nicht dem
Austausch, der an diesem Ort stattfindet,
nicht seiner Übergangslage, sondern sei-
nem Eigenen: «Schöne gemalte Scheiben
im Wirtshaus.»12

Z ug ist kein Ziel, war es nicht für Goethe
noch für Ulrich Bräker, der vier Jahre

zuvor, am 23. September 1793, nicht wie
der Weimarer von Immensee nach Zug sich
übersetzen liess, sondern von Zug den Weg
nach Risch und weiter nach Luzern nahm:
«wolle Zug sehen und den see befahren -
doch ich kam erst abends spat an, und hate
kaum mehr zeit das neidliche Städtchen,
wie es mich dünkte, nur flüchtig zubegu-
ken.»1-^ Er will das Versäumte, ganz Dich-
ter, ganz Seher aus Fremdheit und Distanz,
vom ändern Ufer aus nachholen. Es will
nicht gelingen. «Von Zug und seinem see -
ja da wüste ich wahrhafftig sehr wennig zu-
sagen - wie gesagt - ich kam erst abends
spat an - mich dunkles ein artiges städchen
- und seine laage anmuthig - von seinen
bürgern hab ich keinen gesehen, als ein
wirth und unbekandte gaste, nebst dem
schiffmann - den see habe gleichfalls nur
in der abendämmerung übersehen - seine
laage dünkte mich angenehm aber seine
uffer zimlich oede und gar nicht mit
heüßern und ortschafften besezt wie der
Zürchersee - ich wolle mich am morgen
auf der ander seit besser umsehen - aber
da bekam ich kein dütchen vom see und
seinen gestaden zusehen - slokdiker nebel
verhülle mir alle aussieht.»14

Abgehoben
Mit verhüllter Aussichl hat es ein Ende. Zug,
vom Boden längst abgehoben wie Thomas
Hürlimanns «Satellitenstadt», ist im welt-
weit globalisierten Netz des Finanzverkehrs
und Rohstoffhandels auf die reale Sicht
schon lange nicht mehr angewiesen -
dafür gibt es heutzutage Bildschirme. Doch
Identität vermag kein Kathodenstrahl, kein
Flüssigkristall zu schaffen. Da hilft nur Er-
zählen.

«Ich lebe, aber sonst ist alles schief gelau-
fen. Die Vorstadt ist nicht untergegangen.
Ich habe die Prüfung bestanden und habe
mich nicht getraut, nach Frankreich abzu-
hauen. Wenigstens weigerte ich mich, Vater
einen Brief zu schreiben, um ihm mitzutei-
len, dass ich die Handelsschule besuchen
werde. Mama hat ihm an meiner Stelle ge-
schrieben und mich gebeten, wenigstens
ein paar Zeilen hinzuzufügen. Ich teile ihm
mit, dass ich einen Roman zu schreiben ge-
denke.»15 So lässt Yvonne Leger ihr alter
ego, aufgewachsen an der Zuger Vorstadt,
erzählen. Die Antwort des Vaters ist ernüch-
ternd: «Du möchtest also weltberühmt wer-
den. Vergiss es. Du bist nicht Franchise
Sagan. Von Deiner Idee, einen Halbstarken-
roman zu schreiben, halte ich absolut
nichts. Du bist alles andere als halbstark,
und ich hoffe, dass Du auch nicht in sol-
chen Kreisen verkehrst. Dazu kommt, dass
ich Dich als Schriftstellerin überhaupt nicht
sehe. Eine Schreibbegabung habe ich in
Deinen Briefen nie entdecken können. Nur
Schreibfehler.»16

Eine provinzielle Reaktion, die Reaktion ei-
nes Verzagtmachers und Verhinderers. Eine
für Zug typische Reaktion? «Scheint jetzt,
im wirtschaftlichen Umbruch, unsere wirk-
liche Rangordnung der Werte durch, die
alles, was nicht dem unmittelbaren Nutzen
dient, ganz ans Ende des Wünschbaren
setzt? Richtet sich nicht sogar unser laut-
starker Einsatz für Umweltschutz und Le-
bensqualität fast ausschliesslich auf unser
leiblichmaterielles Wohlbefinden, statt, min-
destens zu einem gleichen Teil, auch auf
unsere geistige Wohlfahrt?»17 So sah es für
Hans Rudolf Bahner, der 1950 als Buch-
händler und Verleger in Zug zu wirken be-
gann, 1977 aus, als er nach einem Viertel-
jahrhundert den Vergleich mit seinen

Anfangsjahren in der Kolinstadt zog. «Damit
mich die Leser richtig verstehen: Dieser
mein Eindruck hat mit meiner beruflichen
Arbeit oder dem Erfolg meiner Buch-
handlung nichts zu tun, sie gedeihen und
entwickeln sich nach wie vor. Nur die
besonderen Einblicke in die kulturellen
Zusammenhänge, die mein Beruf ermög-
licht, lassen mich zu dem Schluss kommen:
Unsere Stadt als geistiger Lebensraum, als
Horizont kulturellen Lebens ist enger, eng-
brüstiger, vielleicht unbeweglicher, viel-
leicht träger geworden.»18

Geistige Stadtplanung
Etwas hat hier offenbar nicht Schritt halten
können, ist auf der Strecke geblieben,
während Zug sich mit zunehmender Be-
schleunigung aus dem Kleinstädtischen zur
Boom-City entwickelte. Die Symptome waren
nicht allein in Zug festzustellen, es waren
Zeitphänomene, Anzeichen eines Umbruchs,
der noch weit grundlegender war, als es
sich damals erahnen liess. Was auf den
Höhepunkt zutrieb, sollte sich umkehren in
ein noch viel rücksichtsloseres, die ganze
Welt umspannendes Geld- und Gewinnstre-
ben. Der Kapitalismus überwand nicht nur
den Kommunismus, er führte sich selbst ad
absurdum: in die Kälte eines Giganten-
kampfes, der sich jeden sozialen Gedan-
kens, jeder Verantwortung jenseits des Ei-
gennutzes schnöde entschlägt.

H ans Rudolf Bahners melancholische
Gedanken münden in einen Vorschlag,

der gut zwei Jahrzehnte brauchte, ehe er,
wenn nicht eingelöst, so wenigstens dem
Sinne nach in die Tat umgesetzt wurde. Er
glaube, schrieb der Buchhändler, dem, aus
Basler Humanisten-Tradition herkommend,
am geistigen Klima der Stadt Zug gelegen
war: «eben gerade aus der Erinnerung an



frühere Jahre -, genau hier, in der noch
immer überschaubaren Region, in der es
noch so etwas wie geistige Nachbarschaft
gibt, die den Tendenzen zur Desintegration
und Vereinzelung weniger ausgesetzt ist als
die Grossagglomeration, hier sollte dem
Trend zur Nivellisierung und Verkonsumie-
rung des kulturellen Lebens besser wider-
standen werden können als in den nächst-
grösseren Gemeinwesen. Stets hat sich Kul-
tur aus den kleinen Zellen, aus der Provinz
erneuert, stets hat sich das Durchschaubare
als der Raum erwiesen, in dem sich auch
geistig wohl leben lässt. Das wahr zu ma-
chen, wäre auch ein bedenkenswertes Ziel
aller Stadtplanung.»19

Kultur und geistiges Klima sind noch immer
nicht Ziele der Stadtplanung, aber im Jahr
2000 gab sich Zug ein Kulturleitbild, 1999
wurde eine Kultlirbeauftragte eingesetzt.
Eine Klimaänderung, ohne Zweifel, zu der
die Literatur ihren Anteil beigetragen hat.
Nicht nur in Zug war das Jahr 1991 Anlass
weniger, die Tellensage und den Grün-
dungsmythos der Schweiz zu beleben, als
Gelegenheit, Selbstbewusstsein mit einer
Wendung nach aussen zu manifestieren.
«Die Kleinheit des Landes», formulierte
Andreas Iten, «hat das hiesige Volk nicht
kleinlich gemacht. Der Zug ins Grosse
kommt aber nicht von innen, sondern von
der Art, wie sich die Zuger nach aussen
ausrichten. Da gelten Grundsätze wie: Der
Weg ist auch Teil des Ziels. Man betrachtet
sich nicht als ein Ziel, wie etwa das freund-
nachbarliche Luzern sich sieht, sondern als
eine Station zu den Zielen, freilich mit dem
Hintergedanken, dass beim Verweilen, Da-
bleiben und Geschäftemachen auch etwas
abfalle. Diese Haltung hat den Vorteil, dass
man sich nicht überschätzt, aber auch nicht
abkapselt.»20

~

Z ug schuf die Institution eines Stadtbe-
obachters, richtete ihm unter dem

Dach des Hauses Ägeristrasse 9 eine kleine
Wohnung ein und stattete ihn monatlich mit
3000 Franken aus. «Als Gegenleistung für
die freie Wohnung und das Stipendium soll-
te der Stadtbeobachter in Zug leben und
ohne einen gezielten Auftrag das <Mitenand>
in der Stadt festhalten. Er sollte das kultu-
relle Leben anregen, das Interesse an der
Literatur wecken oder verstärken, ein
Schriftsteller zum Anfassen sein. Und seine
Tätigkeit sollte ausstrahlen über seine Zeit in
Zug und über die Grenzen der Stadt hin-
aus.» 2 l

Vermittlung, Verständigung
«Der Stadtbeobachter hat etwas ausgelöst«,
sagt Max Huwyler, dem es als Autor um das
Vermitteln des Worts geht, des gesproche-
nen und des geschriebenen. Vermiulung
war es, was sich Werner Söllner, Zugs ers-

ter Stadtbeobachter, der sich am 15. März
1992 nach einem Jahr verabschiedete, vor-
genommen hatte: «Die Autoren, die ich in
Zug ins Gespräch gebracht habe, die be-
kannten und die unbekannten, die älteren
und die jungen, habe ich dem Publikum
näherzubringen versucht - damit allen,
nach Möglichkeit, bewusst wird, dass wir
alle an einem gemeinsamen Werk arbeiten
oder zumindest arbeiten sollten: dem Werk
der Verständigung zwischen Menschen un-
terschiedlicher Nationalitäten, zwischen
Menschen und Natur.»22

Werner Söllner, nach ihm Martin R. Dean
und Zsuzsanna Gahse veranstalteten Lesun-
gen, Begegnungen, Seminare und Schreib-
werkstätten für lokale Autoren, schrieben,
lasen, diskutierten - Literatur hatte wäh-
rend dreier Jahre einen Sachwalter und war
ein öffentliches Thema. Die Verlängerung
der Institution um vier weitere Jahre schei-
terte am 20. Februar 1994 bei der Volks-
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abstimmung, die der Stadtrat anberaumte,
noch ohne ein Referendum gegen die Vor-
lage abzuwarten. Alois Hotschnig, als vier-
ter Stadtbeobachter schon bestellt und mit
dem ersten Kredit von 1991 noch finan-
ziert, zog es vor, sein Amt gar nicht erst
anzutreten. Zsuzsanna Gahse verliess den
Ort vorzeitig, nachdem sie, von anonymen
Telefonanrufen und ändern Pöbeleien beläs-
tigt, sich nicht länger willkommen sah und
im Schreiben einschneidend beeinträchtigt
war. Viel vom Prestigegewinn in der landes-
weiten und über die Grenzen hinausrei-
chenden Öffentlichkeit verlor die Stadt Zug
wieder durch das Nein zur Fortführung des
erfolgreichen Versuchs. Aus den drei Stadt-
beobachterjahren blieb dennoch mehr als
die nun nicht länger kleinmütigen Manifes-
tationen der Kultur und der Künstler aller
Sparten. «Die Kunst hat in einer Kleinstadt
immer einen schweren Stand», meint Max
Huwyler. Nicht erst die Ablehnung durch
die Stimmbürger, schon die Abstimmung
selbst hatte die Wirkung eines heilsamen
Schocks. Die Heilwirkung scheint sich bloss
nicht ausreichend über das Minderheiten-
biotop der Kultur hinaus verbreitet zu ha-
ben. Es sei denn, das selbstbewusste Auf-
treten von Künstlern und Intellektuellen,
von Kunstfreunden - all jenen, denen etwas
an dem Teil des Lebens liegt, das sich dem
Krämerdenken entzieht, hätte eben diese
Krämer verstört und verärgert. Die Spekula-
tionen sind wohlfeil - es bleibt doch beim
Nein zum Zuger Stadtbeobachter.
Was der Abstimmungskainpf an Solidarität
und Aktivitäten in einem Aktionskomitee
versammelte, war einmalig und beachtlich:
Eine Art von Aufbruchswind ging durch die
Stadt. Kulturelle Organisationen, vom Bau-
forum über die Vereinigung Zuger Künstler,
den Jazz Brunch bis zum Theater im Burg-

bachkeller und der Theater- und Musikge-
sellschaft, vom Forum Junge Kunst bis zur
Zuger Kunstgesellschaft und der Stiftung
Freunde des Zuger Kunsthauses, zur IG Kul-
tur und der Literarischen Gesellschaft stellten
sich gemeinsam in den Dienst der Sache,
die nun keine nur literarische Angelegen-
heit mehr war.

Öffentliche Aufgabe
Es half nichts, aber es war eine Manifestation
der Kultur. Danach zog sich die Literatur
nicht wieder in den Schmollwinkel zurück.
Die Verbindungen unter den Sparten wurden
weiter gepflegt. Ein Bericht zur Kulturpoli-
tik der Stadt Zug wurde in Auftrag gegeben
und 1997 von Marc Höchli vorgelegt. Er
fand seine Nutzanwendung in der Aus-
schreibung einer - zunächst auch nur ver-
suchsweise auf vier Jahre befristeten - Stelle
eines oder einer Kulturbeauftragten für die
Stadt. Am 1. Februar 1999 trat Sonja Hägeli
diese Stelle an, ein Jahr später bestellte der
Zuger Stadtrat eine Kulturkommission und
nahm das von einer Arbeitsgruppe der
Stadtverwaltung ausgearbeitete Kulturleit-
bild entgegen. «Kultur ist ein Grundbedürf-
nis der Gesellschaft und der Einzelnen. Sie
stiftet Identität und hilft dem Menschen,
sich in der Welt zurecht zu finden. Sie be-
schäftigt sich mit den grundlegenden Fragen
menschlicher Existenz und drückt dies in
verschiedenen Formen aus. Das kulturelle
Angebot und die Möglichkeiten der Bevöl-
kerung, daran teilzuhaben, sind entschei-
dende Voraussetzungen für Lebensqualität.
Deshalb betrachtet die Stadt Zug Erhaltung,
Förderung und Vermittlung des kulturellen
Schaffens als verbindliche öffentliche Auf-
gabe.»2-^ Offen gegenüber vielfältigen Aus-
drucksformen, so hält es das Kulturleitbild
fest, soll auch Ungewohntes ermöglicht

werden. «Die Stadt Zug definiert Kriterien«,
heisst es weiter, «denn Kultur fördern bedeu-
tet auch abwägen und beurteilen. Deshalb
setzt die Stadt Zug Richtlinien und Quali-
tätsstandards fest, um kulturellem Schaffen
gerecht zu werden und Entscheidungen
nachvollziehbar zu machen.»24

Die Schaffung institutioneller Voraussetzun-
gen ist das eine, an ihrem Einlösen durch
Inhalte wird die Qualität dieser Vorbedin-
gungen - die andernorts längst eine Selbst-
verständlichkeit sind - zu messen sein.
Wie die Stadtbeobachter-Geschichte das
kulturelle Klima in Zug und seiner Region
nachhaltig veränderte, schlug sich diese
Einrichtung auf Zeit in der literarischen
Szene Zugs nieder. Es war sichtbar gewor-
den, dass es auch in Zug Leute gibt, die
schreiben und etwas zu sagen haben. Leich-
ter, so scheint es, manifestiert sich seither
das literarische Zug, deutlicher noch ver-
steht sich die Literarische Gesellschaft als
Podium für Autorinnen und Autoren, die
nicht nur von auswärts nach Zug kommen,
sondern am Ort selbst ihren Beitrag zur
Literatur leisten. Ronald Schenkel, der
1998 das Präsidentenamt von seinem Vor-
gänger Max Huwyler übernahm - beide
waren Teilnehmer in den Seminaren und
Schreibwerkstätten von Werner Söllner und
Zsuzsanna Gahse -, veranstaltete eine
zwölfstündige Lesung mit zwölf Zuger Auto-
rinnen und Autoren und gründete inner-
halb der Literarischen Gesellschaft einen
kleinen Verlag. Die erste Publikation beglei-
tete 1999 die Zugslesungen zum Stadtbahn-
Fest. Zehn Texte von Zuger Autorinnen und
Autoren (als Gast dabei der zweite
Stadtbeobachter Martin R. Dean) fasst das
Büchlein. Der Umschlag nimmt die Gestal-
tung des Städtefahrplans auf, und der Inhalt
bringt Lesen und Zugfahren zusammen.



Aufbruch
Zum veritablen dreitägigen Literaturfest ge-
riet der «Höhenflug», das Alpenländische
Autorentreffen, das im September 1999 in
Zug zu Gast war und im Programm unter
den auftretenden Autoren den Büchner-
Preisträger des Jahres 1999, Arnold Stadier,
mit derselben Selbstverständlichkeit nannte
wie die übrigen Innerschweizer, Schweizer,
Kärntner, Tiroler und deutschen Schriftstel-
lerinnen und Schriftsteller. Unerwartet
grossen Zulauf hatte 1998 die Buchvernis-
sage des von Christoph Balmer initiierten,
von Hardy Ruoss unter Beizug einer Jury
herausgegebenen Sammelbandes mit Tex-
ten und Geschichten aus Zug, «Fenster mit
Aussicht», in der Zuger Galvanik, wo gleich-
zeitig der erste Zuger Sampler, «Nachtzug»,
vorgestellt wurde, mit dem sich die aktuelle
Zuger Musikszene vom Rock und Rap bis
zum DJ-Sound präsentierte.
Im Januar 1999 trat das «Zuger Privileg»
an die Öffentlichkeit: Ein Verein, der sich -
die Protagonisten in weissen Kitteln - die
Lesung und Erläuterung von Arzt-Romanen
in der Chanier St.-Andreas-Klinik einfallen

liess oder ein prominent besetztes Podiums-
gespräch über Strafvollzug und Besserungs-
absichten wie -aussiebten in der Strafanstalt
Bostadel. Nicht beschränkt auf literarische
Themen, macht sich das «Privileg», das
Mitte 2000 rund 80 Mitglieder und eine
grosse Fan-Gemeinde zählt, die Infiltrierung
der Öffentlichkeit mit Kultur zur Aufgabe.
Ohne Spartenschranken und Berührungs-
ängste wird hier Kunst und Leben als Phä-
nomen und Elixier in der Lebenskunst
zusammengebracht. Vielleicht sind es mehr
noch als die Einsetzung einer städtischen
Kulturbeauftragten, mehr als die wohlmei-
nenden behördlichen Absichtserklärungen,
sich um eine Kulturpolitik zu kümmern,
solche Initiativen und Ideen, die für den
Aufbruch im kulturellen Klima der Stadt
sprechen.

Unter die Leute, in die Welt
Literatur in Zug unter die Leute zu bringen,
sei beides, sagt Ronald Schenkel, ange-
nehm und schwierig. «Angenehm, weil sich
das Publikum als diskussionsfreudig, inter-
essiert und intelligent erweist; schwierig,
weil die Leute nicht kommen, wenn die

Autorinnen oder Autoren hier noch nicht
bekannt sind.» Selbst verstärkte Werbung
und die Platzierung von Besprechungen in
den regionalen Zeitungen änderten nichts
daran, dass zur Lesung von Wilhelm Gena-
zino nur knapp 30 Leute erschienen.
«Literatur hat nach dem Ende des Stadtbe-
obachters in Zug keine Institution mehr»,
sagt der Präsident der Literarischen Gesell-
schaft, die nun ein Stück weit diese Lücke
füllen möchte, und er bedauert im Blick auf
den kleinräumigen literarischen Test- und
Experimentierplatz Zug, «dass durch die
gemeinsame Literaturförderung der Inner-
schweizer Kantone die kantonale Lösung
abgeschafft wurde. So ist für die Schreiben-
den hier eine gute Möglichkeit, eine Öffent-
lichkeit und auch Geld zu erhalten, wegge-
fallen.» Im Größeren geht das Kleinere auf
- und manchmal auch verloren. Bei der
ersten Ausschreibung der Innerschweizer
Literaturförderung allerdings war mit
Elisabeth Wandelei-Deck eine Autorin mit
Zuger Bezug und Hintergrund unter den
mit Förderbeiträgen Bedachten.
Anstelle von Förderbeiträgen, von denen
die Literatur nun ausgeschlossen bleibt, er-
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möglicht dafür der Kanton Zug Autorinnen
und Autoren Aufenthalte in seinen Aus-
landsateliers. So bezog Silvano Cerrutti im
Januar 1999 für einige Monate das Atelier
des Kantons Zug an der Gipsstrasse 3 in
Berlin-Mitte. Ein Schritt hinaus in die Welt,
ein Ermöglichen des fremden Blicks auf
das Eigene.

D ieser fremde Blick, doch diesmal her-
eingeholt ins Eigene, stand Gevatter

bei der Einrichtung des Zuger Übersetzer-
Stipendiums durch die aus dem Kreis der
Stadtbeobachter-Initianten hervorgegangene
Dialog-Werkstatt Zug. Im Zweijahresab-
stand wird ein mit 40000 Franken dotier-
tes Stipendium für eine außergewöhnliche
literarische Übersetzungsarbeit ausgesetzt.
Gabriele Leupold erhielt 1997 das erste
Übersetzer-Stipendium für ihre Übertragung
von Andrej Belys Roman «Petersburg»,
Melanie Walz für die Übersetzung von
«Weymouth Sands» von John Cowper Powys
1999 das zweite.
«Je fremdartiger Texte sind, desto mehr
gerät ihre Übertragung zu einem Akt der
Völkerverständigung, da es nicht nur um
den Transfer von Sprache, sondern von

Mentalität, Lebensweise und Geschichte
geht», sagt Ilma Rakusa, die in der Jury
mitverantwortlich ist für die Auswahl der
Stipendiaten. «Unterstützung gebührt dieser
Arbeit aber nicht nur, weil sie wertvolle
Brücken schlägt. Sie erhellt, über den Um-
weg des ändern und Fremden auch das
Eigene - und verändert es. Dies ist nicht ihr
geringstes Verdienst.»2^

Mehr Seele
Ein Hauch von grosser weiter Welt kommt
mit diesem grosszügig ausgestatteten Sti-
pendium in den Durchgangsort zwischen
Zürich und Luzern, zwischen Berg und See.
Wie sich diese Initiative im lokalen literari-
schen Klima und Leben niederschlagen
kann, wird sich erst noch weisen müssen.
Unter Zuger Autorinnen und Autoren jeden-
falls ist die Meinung zu hören, man wäre
über einen Austausch zwischen den Schwei-
zer Sprachregionen glücklicher gewesen.
Doch das ist vielleicht eng gedacht und zu
sehr auf den unmittelbaren Nutzen ge-
münzt. «Das Entscheidende sind das Licht
und der See», sagte Zsuzsanna Gahse, die
als Stadtbeobachterin ein Tagebuch des
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Lichts über dem Zugersee schrieb, in ihrer
Geburtstagsrede zur Hundert-Jahr-Feier der
Zuger Baufirma Peikert, «das Licht im Zu-
sammenhang mit dem See, hinzu kommen
die Berge, die mal vorhanden sind und
gleich wieder davonzulaufen scheinen.
Dann sind sie abwesend, in den Ferien, in
den Betriebsferien. Nachts ist der See ein
schwarzes Loch, die Ränder sind umleuch-
tet, und nachts ist leichter zu sehen, wo
überall Häuser stehen, notierte ich für mich
und schrieb dann noch: Inzwischen ist all-
gemein bekannt, dass die Zuger öfter vom
Wasser träumen als andere Leute, als Leute,
die fern vom Wasser leben. Die wirkliche,
tagsüber erlebte Gegend lässt auch nachts
niemanden leicht los, bekannt ist ausser-
dem, dass Träume vom Wasser mit der
blauen Seele zu tun haben, folglich haben
Seegegendleute mehr Seele als andere,
zumindest beschäftigen sie sich mehr mit
ihrem inneren Blau, und ein solcher Unter-
schied ist aufschlussreich.»2*'
Die Magie und die Verwandlung geben der
Seele ihre Stimmungen und halten sie le-
bendig. Besseres kann auch der Literatur -
in Zug wie anderswo - nicht geschehen.
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Autor Anmerkungen
Urs Bugmann, 1951 in Chain geboren, in
Zug aufgewachsen. Studium der Germanis-
tik, Publizistik und Literaturkritik an der
Universität Zürich. 1981 Promotion zum
Dr. phil. mit einer Arbeit über Thomas
Bernhards autobiographische Schriften.
Tätigkeit als Verlagslektor, Literatur-, Kunst-
und Theaterkritiker. Arbeitet heute als Kul-
turredaktor bei der Neuen Luzerner Zeitung.
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Früher schien alles einfach:

Bach und Bartok,

Shakespeare und Beckett,

Leonardo und Picasso -

dazwischen erstreckte sich das

<erhabene> Feld der Kultur.

Später war Kultur plötzlich

(irgendwie alles>, und der Begriff

war kaum mehr zu gebrauchen.

Und heute? «Kultur ist Über-

setzung!», sagt Fritz Senn.

Kultur übersetzt das Verständliche

ins Unverständliche und das

Unverständliche ins Verständliche,

sie übersetzt das Vertraute

ins Fremde, das Grandiose ins

Banale und - mit Glück -

das Gewöhnliche ins Erhabene.

Jürg Scheuzger,

Präsident Dialog Werkstatt Zug



Hans Peter Ammann, Architekt

und Patricia Roth, Ordnungsdienst, Zug •

Die Dramaturgie muss stimmen. Im Theater, beim Konzert, in der

Architektur. Spannungsaufbau, Annäherung an den Höhepunkt,

Stimmung vermitteln Abläufe, die der Architekt Hans Peter

Ammann in seine Überlegungen miteinbezogen hat, als er sich vor

25 Jahren an die Realisation des Theater Casinos Zug machte. Das

Publikum soll nicht unvorbereitet den Ort des Geschehens betreten,

sondern vom funktionellen Teil mit Eingang und Garderobe langsam

in den kulturellen Aktionsraum geführt werden. «Ich glaube, das ist

mir nicht schlecht gelungen», sagt Ammann heute, «das Haus wird

von Publikum und Künstlern gleichermassen akzeptiert.»

Rhythmus, Farbe, Stimmung; Musik und Architektur verbindet sehr

viel miteinander, bemerkt Hans Peter Ammann. Gerne sitzt er denn

auch selber im Publikum, wenn Klassik gegeben wird. Eines freut

ihn dannzumal besonders: «Im Theater Casino sind alle Besucher

gleich - hier gibt es nämlich keinen Balkon.» Auf einen solchen hat

der 67jährige bei der Realisation bewusst verzichtet.

Unterschiede zwischen Liebhabern und Laien, Reich und. Arm werden

auch beim Einlass nicht gemacht. Darauf achtet ganz besonders

Patricia Roth. Seit zwölf Jahren engagiert sie sich im Ordnungs-

dienst, mittlerweile obliegt ihr die Koordination der 15köpfigen

Crew. «Ein toller Job», sagt Roth, «ich komme mit vielen Leuten in

Kontakt und kann Veranstaltungen beiwohnen, die ich sonst wahr-

scheinlich nicht besuchen würde.» Das Risiko, im Theater Casino in

eine Vorstellung zu geraten, aus der sie am liebsten gleich wieder

verschwinden würde, bezeichnet Patricia Roth als äusserst gering.
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Zug im Orkan Lothar
am 26.12.1999

Kein Fischfang

Welcher Fischer wartet nicht

jährlich auf den 26. Dezember,

den Tag der «Seeforelleneröff-

nung»? So beluden auch die

beiden Hobbyfischer Markus

und Karl Bürgler kurz vor

Tagesanbruch das Fischerboot

mit den wichtigsten Utensilien

wie Rollen, Löffel, Radio, Kaf-

fee usw. Die Wasseroberfläche

zeigte sich am Morgen noch

sehr ruhig und Markus Bürgler

bemerkte nebenbei, dass er

mehr Wind und Wellengang

fürs Forellenfischen bevorzu-

gen würde. Nach kurzer Zeit

zappelte die erste Seeforelle

schon im Fischkasten. Als wir

auf der Höhe der Oberwiler

Badi bereits wieder Richtung

Zug fuhren, fiel uns auf, wie

schnell die Wolken über Zu-

gerberg und Rigi hinwegzo-

gen. Kurz darauf häuften sich

verschiedenste Windspektakel

auch in unmittelbarer Nähe.

Der Wind beraubte gewaltige

Wassermengen ihrer Schwer-

kraft und hob riesige Türme

aus dem Wasser. Trotz Sturm-

warnung war es nicht mehr

möglich, sich noch rechtzeitig

in Sicherheit zu bringen. Der

Sturm trat so schnell auf, dass

wir keine Zeit mehr hatten,

richtig zu reagieren. Zwei Män-

ner in einem kleinen Fischer-

boot, gigantische Wellen,

enorme Windgeschwindig-

keiten - den nächsten Schutz

sahen wir einzig und allein in

der weit entfernten Zuger

Hafenmole. Also nahmen wir

unsere hoffentlich turbulen

teste Schifffahrt nach Zug in

Angriff. Markus Bürgler steu-

erte das Boot, während Karl

Bürgler versuchte, direkt hinter

dem Steuermann auszubalan-

cieren. Unsere grösste Angst

verursachten die Riesenwellen,

welche von der Seite kamen

und uns problemlos hätten

kentern können. Todesangst

bei jeder vierten Welle. Kom-

munikation zwischen uns war

nur schreiend möglich, da der

Wind so laut brauste. Die Wel-

len schleuderten uns derart in

die Höhe, dass man das Heu-

len der Schiffsschraube in der

Luft oft hörte und wir uns ge-

genseitig auf den Schiffsboden

reissen mussten. Wir waren

durchnässt, es war eisigkalt,

doch wir motivierten uns

gegenseitig im Überlebens-

kampf. Nach ca. 45 Minuten

näherten wir uns der Mole.

Kurz vor dem Ziel trieben uns

die Wogen beinahe noch in

die Kursschiffe, doch wir er-

reichten den vorerst rettenden

Hafen. Ursprünglich hofften

wir, hinter der schützenden

Mole auf eine Beruhigung des

Sturms zu warten. Dieser aber

tobte immer wilder, die Mole

wurde durch die Naturkräfte

Stück um Stück auseinander-

gerissen. Das rettende Ufer

zeigte sich ganz anders als

erhofft. Landen schien unmög-

lich, das Ausharren im Hafen

zwischen gegeneinander

schlagenden Schiffen mit zum

Teil umgeknickten Masten

unendlich. Der Sturm wurde

noch mächtiger und es war

zu riskant ans Ufer zu gehen.

Weiter harrend an einem

Bootssteg, dessen Befestigun-

gen nach und nach rissen,

waren wir schlussendlich doch

gezwungen, an das von Gischt

Abb. l

Meterhohe Gischt

trübt die Altstadt-
Silhouette von Zug.

(Foto: Andreas
Busslinger)

umschäumte Ufer zu flüchten.

Es schien, der See wolle das

Boot ans Ufer schmettern, und

das Ufer wehrte sich heftigst.

So gerieten wir mitten in den

Kampf zwischen Land und

Wasser, bis wir mit letztem Mut

den Ausstieg wagten. Das Boot

schleuderte dabei gegen den

Steg. Zum Glück konnten wir

noch einige Utensilien an Land

retten, da ein paar hilfsbereite

Schaulustige halfen, das Boot

für kurze Zeit zu halten, bis es

schlussendlich sank.

Wir waren am sicheren Ufer,

und die einzige gefangene

Seeforelle schwimmt wahr-

scheinlich noch heute im

Zugersee. So hatten alle drei

den wütenden Sturm glücklich

überlebt.

Markus und Karl Bürgler,

Hobbyfischer

Lothar und unser Wald

26. Dezember 1999. Der am

Morgen im Radio vorherge-

sagte Sturm fegt plötzlich mit

enormer Heftigkeit daher. Am

Fenster stehend beobachte

ich, wie er auf dem Balkon

Blumentöpfe umwirft, am

Schöpf des Nachbarn die Ab-

deckung wegreisst, sie mit sich

fort trägt und im Garten den

alten, grosskronigen Birnbaum

mit Leichtigkeit zu Boden

drückt und entwurzelt. Von

dieser unvermittelt auftreten-

den Naturgewalt fühle ich

mich wie gelähmt. Erinnerun-

gen an den Orkan Vivian und

seine verheerenden Folgen für

den Wald steigen in mir auf.

Ich versuche mich abzulenken

und rede mir ein, dass Vivian

schliesslich ein Jahrhundert-

ereignis war und demzufolge

mit keinen ähnlich grossen

Schäden zu rechnen ist.

28. Dezember 1999. Nachdem

erste telefonische Umfragen

bei einigen Revierförstern er-

geben haben, dass der Orkan

Lothar enorme Waldschäden

verursacht hat, die voraussicht-

lich das Ausmass der Vivian-

Sturmholzmengen erreichen,

treffen sich der Zuger Forst-

dienst und die Mitglieder des

Waldwirtschaftsverbandes zu

einer Krisensitzung. Sowohl

die Förster als auch die Vertre-

ter der Waldeigentümer sind

von den Waldschäden arg be-

troffen. Sie müssen die nieder-

schmetternde Tatsache akzep-

tieren, dass Waldbestände,

welche während Jahrzehnten

mit grossem Aufwand ge-

pflegt wurden und sich darum

durch wertvolle Holzqualitäten

und vielfältige Strukturen aus-

zeichneten, innerhalb einiger

wenigen Stunden beinahe

vollständig zerstört wurden.

Viele der hochwertigen Stäm-

me sind gebrochen und ge-

spalten; Schreinerholzqualität

verkam dabei zu geringwerti-

ger, kaum nachgefragter

Brennholzqualität. Während

es draussen intensiv schneit

und der geschädigte Wald mit

einer weissen Decke überzo-

gen wird, meldet jeder Förster

das geschätzte Schadenaus-

mass seines Revieres. Die pes-

simistischsten Vermutungen

werden weit übertroffen!

Wohlwissend, dass Schätzun-

gen meist unterhalb der effek-

tiven Schadenmengen liegen,

werden die Lotharschäden im

Zuger Wald auf 130000 Kubik-

meter geschätzt, was der drei-

fachen Vivianmenge entspricht!

Der finanzielle Schaden für die

Waldbesitzer ist immens.

Durch vorzeitige Nutzungen

nicht hiebreifer Bäume, durch

Preiszerfall und durch Sorti-

mentsverluste entstand im

Zuger Wald ein Gesamtschaden

von ca. 13 Millionen Franken.

In Anbetracht der enormen

Schäden sichert der Forst-

direktor den Anwesenden die

Unterstützung durch die Re-

gierung und die Abgeltung

von Defiziten für Massnahmen

zu, die aus Gründen der Wald-

erhaltung oder zum Schutz

von Menschen und hohen

Sachwerten notwendig sind.

Vor dem Hintergrund der ge-

waltigen Schäden werden die

Ziele der Schadenbehebungs-

massnahmen wie folgt defi-

niert: In erster Priorität muss

Windholz gerüstet werden,

welches Menschen oder hohe

Sachwerte bedroht. Schadholz,

welches den noch stehenden

Wald gefährdet, beispielsweise

•

die Massenvermehrung von

Borkenkäfern begünstigt,

muss geräumt werden. Sturm-

holz, das weder ein Sicher-

heitsrisiko darstellt noch die

Walderhaltung bedroht, sollte

als Totholz im Wald liegen

bleiben und der ökologischen

Aufwertung dienen. Geernte-

tes Sturmholz soll nicht weiter

entwertet werden, indem es

künstlich beregnet und so vor

Pilz- und/oder Insektenbefall

geschützt wird. Möglichst

grosse Holzmengen sollen zu

befriedigenden Preisen rasch-

möglichst verkauft werden.

27. Juli 2000. Die Forstbetriebe

und beigezogenen Akkordan-

ten mit Spezialmaschinen

betrieben während sieben Mo-

naten intensive Sturmholzerei.

Darum sind erfreulicherweise

bereits gegen 80 Prozent des

zu rüstenden Holzes geerntet.

Die schwierige und gefährliche

Arbeit verlief im Zuger Wald

glücklicherweise ohne ernst-

haften Unfall. Weil die Holz-

preise massiv einbrachen und

auf dem Holzmarkt momentan

noch lediglich ungefähr 50

Prozent der Vorlotharpreise

erreicht werden, wird das

Schadholz aus den Korporati-

ons- und Staatswäldern aus-

nahmslos auf die acht im Kan-

ton Zug installierten Nasslager

geführt. Die aus ökonomischen

und ökologischen Gründen

bewährte Lagerungsart wird

konsequent angewandt. Ge-

samthaft liegen 57000 Kubik-

meter Holz besserer Qualität

unter künstlichem Regen, in

der Hoffnung, dass sich die

Holzpreise in den kommenden

zwei Jahren wieder erholen

werden und der Mehrerlös die

Kosten der Nasslagerung über-

steigt. Dieses Holzvolumen

entspricht einem theoretischen

Baumstamm von 30 cm

Durchmesser und einer Länge

von 1 980 Kilometern, was

der Luftlinie Zug - St. Peters-

burg entspricht.

Obwohl wir auf dem Weg der

Lothar-Schadenbehebung

schon weit vorangeschritten

sind, wird es noch Jahre

dauern, bis die Verwüstungen

Lothars im Wald überwachsen

sind.

Martin Winkler,

Kantonsförster

Abb. 2

Schnee milderte das

apokalyptische Bild
des geköpften Waldes.

(Foto: Peter

Frommenwiler)



Lothar und der Zuger Hafen

Die Medienberichte vom

28. Dezember 1999 unter dem

Titel «Hafenmole auf Grund

gesunken» mögen mehrheit-

lich Tagesaktualität hervorge-

rufen haben. Einige haben

darin hauptsächlich ein tech-

nisches Ereignis erblickt.

Bei vielen unterschiedlich Be-

troffenen jedoch löste dieses

Ereignis tiefe Bewegtheit aus.

Der zerstörte Hafen war im

Besitz der Bootshafengenos-

senschaft Zug und ist wesent-

licher Bestandteil der städti-

schen Seeufergestaltung.

Er fehlt daher nicht nur Freizeit-

kapitänen, sondern beschert

den Bootsbaufirmen und Was-

sersportschulen finanzielle Ein-

bussen. Einige Dutzend Sport-

fischer können ihre Bootsplätze

ohne Wellenschutz durch die

Mole nicht benützen, und

nicht zuletzt vermissen die Zu-

gerinnen und Zuger einen sehr

attraktiven Ort zum Spazieren,

Flanieren oder Fischen.

Ein Feuerwerk um 22 Uhr des

7. August als prächtiges Symbol

zum Bezug des um rund 100

Plätze erweiterten Hafens - ein

letzter herausragender Molen-

teil um 14 Uhr 30 des 27.

Dezember als trauriger Zeuge

eines Jahrhundertsturms! Da-

mals das Funkeln in den Augen

jenes Rentners, der sich wie alle

freute, wieder seinem Hobby

frönen zu können, jetzt kon-

sternierte Ingenieure, durch-

nässte und abgekämpfte Feuer-

wehrmänner, Polizisten, Stadt-

arbeiter, Bauleute, Schiffsbauer,

Angehörige der Bootshafenge-

nossenschaft und der Wasser-

sportvereine, im Innersten

trotzdem dankbar, dass keine

Menschenleben und keine

Unfälle bei den riskanten Ret-

tungsversuchen zu beklagen

waren. 24 Stunden haben sie

vergebens gekämpft und ge-

hofft. Die Verantwortlichen

der Bootshafengenossenschaft

haben beim Bewältigen der

entstandenen Krise die breite

Unterstützung der Genossen-

schafter und der städtischen

und kantonalen Behörden

erlebt, die es ermöglicht, die

Hafenanlage in absehbarer Zu-

kunft wieder zu erstellen. Dass

unter ihnen auch eine Anzahl

von «Hafenbauexperten» auf-

tauchten, die schon immer

gewusst haben, wie man Häfen

baut, ist wohl eine Folge unse-

res Wohlstandes; sie verkennen,

dass in anderen Regionen der

Welt Menschen regelmässig

roher Gewalt von Orkanen

ausgesetzt sind. Diese Einhei-

mischen kennen die Wirkung

dieser Stürme und werden

trotzdem von deren Macht

überrascht, werden obdachlos

und verlieren lebensnotwendi-

ge Warenumschlagshäfen und

nicht Freizeiteinrichtungen,

wie wir das bedauerlicherweise

hinnehmen mussten. Die Exper-

ten kamen zum Schluss, dass

der Hauptschwachpunkt der

Konstruktion die alte Abschluss-

stirnwand der bei der Erweite-

rung wiederverwencteten

Molenelemente im Zusammen-

spiel mit der externen anstelle

einer internen Vorspannung

war; aber auch, dass eine sol-

che Anlage nicht auf derartige

singuläre Stürme ausgelegt

sein musste. Offen bleibt, ob

bei einer anderen Konstruktion

der Schaden geringer ausge-

fallen wäre oder gar hätte

vermieden werden können.

Immerhin hatte die Hafenmole

dem ersten Sturm vom 12.

Dezember mit vergleichbaren

Windstärken unbeschadet

Stand gehalten. Aussergewöhn-

lich an Lothar waren nicht nur

die enormen Windspitzen des

Orkans von 140 km/h, sondern

auch die lange Dauer von über

drei Tagen mit wiederkehren-

den starken Böen. Bei der

Interpretation der Messwerte

auf Gewässern sind die Wind-

geschwindigkeiten massge-

bend, welche über längere

Zeit anhalten und dadurch zur

Bildung von grossen Wellen

führen. Lothar war ein absolut

aussergewöhnliches Ereignis,

welches unter den konkreten

Gegebenheiten von Zug be-

züglich Stärke, Dauer und

Windrichtung nur einmal in

mehreren hundert Jahren zu

erwarten ist. Er fegte mehr-

heitlich aus Westen und

erzeugte aus dieser Richtung

noch nie festgestellte Wellen-

grössen. Aufgrund der Erfah-

rungen wären starke Wellen

eher aus Südwesten zu erwar-

ten. Als Wassersportler haben

wir mit Respekt zur Kenntnis

nehmen müssen, dass es zwi-

schen Naturereignissen und

Menschen einen unauflösba-

ren Nexus gibt.

Bernhard Bächer,

ehemals

Präsident Yachtclub Zug

Lothar und Gebäudeschäden

Sonntag, 26. Dezember 1999.

Ich stehe früh auf, um den Tag

voll auskosten zu können;

schliesslich habe ich etwas Be-

sonderes zu feiern - meinen

Geburtstag, den sechzigsten

notabene. Das Haus ist still; ich

nehme noch einmal die Weih-

nachtspost zur Hand, lese die

Rezensionen auf den Umschlag-

klappen der Buchgeschenke,

hänge meinen Gedanken

nach. Draussen bellt ein Hund;

ich decke den Frühstückstisch

und drehe das Radio an.

Es ist kurz nach neun Uhr. Der

Nachrichtenblock ist beinahe

zu Ende. Und dann, ich glaube

nicht richtig gehört zu haben,

meldet der Sprecher orkan-

artige Winde in Westeuropa.

Auf dem Flugplatz Charles de

Gaulle nahe Paris werden 170

km/h, auf dem Feldberg im

nahen Schwarzwald sogar

über 200 km/h gemessen -

Windgeschwindigkeiten, wie

sie sonst nur auf hoher See

und ganz selten in Küstennähe

auftreten. Von unterbrochenen

Strassen und Eisenbahnlinien

ist anschliessend die Rede, von

eingedrückten Fassaden und

weggefegten Hausdächern,

von geknickten Hochspan-

nungsmasten, von verwüsteten

Wäldern. Ich bin wie elektri-

siert: Der Orkan wird in Kürze

auch die Schweiz erreichen.

Wird er an Heftigkeit verlieren

oder mit gleichbleibender Stär-

ke auch bei uns einfallen - nur

strichweise oder grossflächig?

Deuten die Leute die Meldun-

gen richtig, nehmen sie die

Warnungen ernst? Wie werden

die Auswirkungen auf unsere

Gebäude sein? Hält unsere

Bausubstanz besser stand? Ich

wecke meine Frau, denn die

Pferde sind noch auf der Weide

und müssen, bevor der Sturm

einsetzt, in den Stall gebracht

werden. Auf der Fahrt nach

Baar bereits die ersten hefti-

gen Böen. Es bereitet Mühe,

das Auto in der Spur zu hal-

ten. Die Tiere spüren, dass et-

was Aussergewöhnliches be-

vorsteht; nervös, mit hoch er-

hobenem Schweif und weit

geblähten Nüstern galoppieren

sie, dazwischen abrupt still

stehend und nach allen Rich-

tungen sichernd, entlang der

Abzäunung. Das sie Beängsti-

gende ist im Stall von einem

Moment zum ändern im

wahrsten Sinne des Wortes

ausgeschlossen und sie begin-

nen in Ruhe zu fressen. Anzahl

und Heftigkeit der Böen haben

zugenommen und dann, auf

einen Schlag, donnert der

Sturm in die Stille. Er faucht,

heult, orgelt, dröhnt - eine ge-

waltige Klangorgie setzt ein.

Richtung Kappel blickend,

sehen wir, wie Bäume reihen-

weise geköpft, umgelegt,

ausgerissen und sogar wegge-

wirbelt werden. Aus den

Dächern der umstehenden

Häuser werden grosse Ziegel-

flächen herausgerissen, eine

Dachrinne scheppert entlang

der Fassade, bevor sie ganz

abbricht, Jalousieladen schla-

gen auf und zurück und zer-

fallen in ihre Einzelteile, eine

grosse Holzbeige stürzt ein,

Heu und Stroh wirbeln durch

die Luft. Höchste Zeit, uns

nach Hause zu begeben. Der

übliche Weg ist durch entwur-

zelte Tannen, die einen beinahe

reglementskonformen Panzer-

verhau bilden, unpassierbar.

Auf der Baarerstrasse bereits

eine Art Katastrophentouris-

mus. Eltern sind mit Kinderwa-

gen unterwegs, Jugendliche

lassen sich auf ihren Mofas

und Rollbrettern vom Sturm-

wind treiben. Von den nahen

Baustellen werden Bretter,

Bleche, Isolationsplatten, ein-

fach alles, was nicht niet- und

nagelfest ist, angehoben und

weggeschleudert. Ganz offen-

sichtlich ist man sich der

Gefahren nicht bewusst. Ohne

Zwischenfall zu Hause ange-

langt, schalte ich den Feuer-

wehrfunk ein. In allen Gemein-

den stehen die Feuerwehren

bereits im Einsatz. Sie erstellen

Notdächer, machen die wichtig-

sten Strassen wieder passier-

bar, entfernen, wo Stau- und

Überschwemmungsgefahr be-

steht, Bäume und Schwemm-

holz aus Engnissen wie Brücken

und Unterführungen, regeln

den Verkehr usw. Die Radio-

meldungen bezüglich Schaden-

bilanzen lauten aus allen

Kantonen etwa gleich, einzig

der Kanton Graubünden

scheint nicht betroffen zu sein.

Szenenwechsel. Der Tag resp.

die Tage danach. Es ist noch

nicht sieben Uhr und doch

sind schon beinahe alle da. Die

Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter der Gebäudeversicherung

wissen, was auf sie zukommt

- stressiger Hochbetrieb über

viele Tage. Die Faxmeldungen

häufen sich bereits. Nach einer

kurzen Absprache werden auf

allen zur Verfügung stehenden

Telefonleitungen Schadenmel-

dungen entgegengenommen,

Auskünfte und Ratschläge

erteilt, Sofortmassnahmen be-

willigt, Arbeiten zur Schaden-

minderung angeordnet. Das

Spektrum der gemeldeten

Schäden reicht von ein paar

wenigen Dachziegeln, die im

Hof liegen, über abgerissene

Ventilations- und Kaminhüte,

eingedrückte Fensterpartien

und Scheunentore, einge-

schlagene Dachverglasungen

und undicht gewordene Win-

tergärten bis zu völlig abge-

deckten Gebäuden, deren

Dachkonstruktionen zerstört

im Gelände liegen. Signifikan-

te Unterschiede zwischen Alt-

und Neubauten bestehen

nicht. Ein Ende der Schaden-

meldungen ist nicht abzuse-

hen; wer telefonisch nicht

durchkommt, meldet sich per

Brief oder Fax oder kommt

persönlich zu uns. Schadenan-

zahl und Schadenausmass

nehmen ein in der 186-jährigen

Geschichte der Gebäudever-

sicherung noch nie da gewese-

nes Ausmass an; die Wieder-

herstellungsarbeiten der rund

4000 gemeldeten Gebäude-

schäden verursachen schliess-

lich Kosten von mehr als 12,5

Millionen Franken. Dank eige-

ner finanzieller Reserven und

einer guten Rückversicherung

kann das Jahrhundertereignis

wie erwartet und ohne Prämien-

erhöhung bewältigt werden.

Walter Wäspe,

Verwalter der kantonalen

Gebäudeversicherung



Während der Adventszeit bis

Anfang Januar 2000 leuchte-

ten in Zug die Lichter an 20

gewachsenen Bäumen in ver-

schiedenen Quartieren sowie

Lichterketten an den 300

Christbäumen in der Altstadt

und an der Bahnhofstrasse.

In Ergänzung zu diesen beiden

konventionellen Weihnachts-

beleuchtungsprojekten wurde

ein Lichterweg durch die Stadt

eigens für den Jahrtausend-

wechsel entworfen und erstellt.

Die beiden Lichtgestalter Rolf

Derrer, Zürich und Christoph

Gutmann, Zug setzten mit

ihrer Idee bewusst einen Kon-

trapunkt zur gängigen Glüh-

birnendekoration.

Dieser Lichterweg war vom

23. Dezember 1999 bis zum

2. Januar 2000, von der Däm-

merung bis kurz nach Mitter-

nacht zu bestaunen.

Entlang der alten Stadtmauer,

vom Casino zum Pulverturm,

über das ehemalige Kapuziner-

kloster und die Schanz bis zur

Hauptpost, entstanden stim-

mungsvolle Lichtspiele.

Gebäude, Fassaden, Plätze,

Bäume und Skulpturen wurden

an- oder ausgeleuchtet. Ver-

schiedene Lichtinstallationen

zeigten unscheinbare Orte in

neuem Licht. Damit schafften

die beiden Gestalter mit ihren

Illuminationen neue Sicht-

weisen.

Der folgende Text schildert

subjektive Eindrücke während

Lichterweg zum Millennium
in der Stadt Zug

eines Rundganges. Anschlies-

send seien wichtige Hinter-

grundinformationen bezüglich

Entstehung, Konzeption und

Realisation dieses bislang

einzigartigen Lichtprojektes

festgehalten.

Eindruck

Ausgangspunkt war das Casino.

Die murale Fassade und der

Turm der Liebfrauenkapelle

wurden mit Flutern ausgeleuch-

tet, die Tanne vor dem Kano-

nenhaus war erhellt und die

Skulptur «Syrinx» von Oskar

Wiggli beim Casino erschien

in warmem Licht. Das angren-

zende Stadtbauamt wirkte

lebendig, die architektonischen

Details der West- und Süd-

fassaden wurden verstärkt.

Zusätzlich wechselte die Licht-

stimmung von warmen zu kal-

ten Farbtönen. Die Fenster der

Bibliothek waren farbig hinter-

leuchtet und die Westfassade

war mit Balkenmustern gra-

phisch belegt. Die mächtigen

Bäume bei der Villa Flora

erschienen dank Front- und

Uplights in ungewohnt hellem

Licht. Das Zeughaus wurde auf

drei Seiten gestaltet, die West-

fassade mit verschiedenen Pro-

jektionen in Wellenform über-

zogen; sie bleibt mir als ein

riesiges, leicht bewegtes, mit

stark vedünnter roter Farbe

gefülltes Aquarium in Erinne-

rung. Die Fenster der Südfas-

sade waren mit hellen, gesteu-

erten Spots herausgehoben.

In zeitlichen Abständen wurde

mit diesen Spots gespielt - so

wirkten die Lichtflecke wie

aufprallende, übergrosse

Schneebälle. Beim Zeughaus-

eingang wurden die Schatten

der bestehenden Geländer

projiziert und machten damit

die Passanten auf dessen

Formenreichtum aufmerksam.

Ein Farbwechselsystem kleidete

den Pulverturm und den Huwi-

lerturm neu ein. Die moderne

Architekursprache vom Pfarrei-

heim St.-Michael erschien ent-

sprechend kräftig und weiss

leuchtend. Die südlichen und

nördlichen Natursteinmauern

beim Huwilerturm wurden mit

Bodenflutern herausgemeisselt.

Die Steine und Fugen kontras-

tierten helldunkel. Die beiden

Skulpturen unter den drei

Bäumen im Park «Daheim»

wurden aus unterschiedlichen

Positionen angestrahlt, sodass

sie erschienen und verschwan-

den. Die Westfassade des

«Daheims» strahlte abwech-

selnd in vollem Glanz und

verschwand anschliessend

wieder in der Dunkelheit. Der

zentrale Baum, mit farbigen

Glühbirnen dekoriert, sowie

der «Blitzbaum» waren für

meinen Geschmack flippige

Eingriffe. Als ruhige und sanfte

Lichtinstallation entpuppte

sich das Ährenfeld mit Glüh-

birnen auf den Metallstangen.

Am Ägerisaumweg wurde die

damalige Baustelle mit Irrlich-

tern bestückt.

Durch die Fenster der beleuch-

teten Fassade der Burgbach-

turnhalle waren bereits Schat-

ten der Skulpturen an der

Burgbachschulhausfassade

ansatzweise erkennbar.

In warmen Tönen und aus

unterschiedlichen Richtungen

wirkten die Schatten der

Skulpturen. Ebenfalls erstrahl-

ten die Burg und der Kirch-

turrn der Sankt-Oswalds-Kirche.

Beim Haus an der Dorfstrasse 2

wurden die Fenster im Blauton

hinterleuchtet und die Giebel-

mansarde betont. Von der

Ägeristrasse aus konnte der

bühnenhafte Umgang mit

dem Kapuzinerkloster betrach-

tet werden. Die Mauer, die

Fassade und das Dach des

Klosters wurden mit etlichen

Flutern, als unterschiedliche

Ebenen einzeln oder miteinan-

der in lichte Szene gesetzt.

Die Front des eingeschossigen

Baus zwischen Ägeristrasse

und Löberenstrasse wirkte als

grosse, bewegte Folie in Blau.

Der Kapuzinerturm wiederum

war mit Farbwechseln von

aussen neu angezogen. Ein-

drücklich war der Löbernsteig

ausgebildet. Eine rythmische

Weg- und Trittbeleuchtung

gab dem Steig neue Kraft.

Auf dem Guggi-Hügel wurden

mehrere Lichtinstallationen

entwickelt und präzise gesetzt.

Ein langes Lauflicht entlang

der Hügelkuppe machte auf

die Topographie aufmerksam.

Die Leuchtstäbe, exakt herge-

stellt und genauso aufgestellt,

erzeugten geometrische

Flächen und unterschiedliche

Wirkungen in der Perspektive.

Der Leuchtring auf dem Boden

überraschte. Zusammen mit

den Leuchtstäben brachte der

Leuchtring die Topographie

des Guggi-Hügels zum Vor-

schein; beim Betrachten von

unterschiedlichen Standorten

oder beim Durchschreiten des

Geländes erlebte man das

nachdrücklich. Die Fassaden-

beleuchtung mit Wellen-

projektion beim Postgebäude

bildete den Abschluss des

Lichterweges. An diesem

Punkt war das Lauflicht und

die ausgeleuchtete Baum-

gruppe auf dem Guggi-Hügel

nochmals gut sichtbar.

Rückblickend bleiben verschie-

dene Sequenzen in Erinnerung.

Sehr präsent sind die eigen-

ständigen Lichtinstallationen

im Park «Daheim» und auf

dem Guggi-Hügel. Neben den

vielen Details bleibt auch die

Fernwirkung des Gesamtpro-

jektes in Erinnerung - so z. B.

der reiche Blick vom Guggi-

Hügel in Richtung «Daheim»-

Park. Insgesamt haben Rolf

Derrer und Christoph Gutmann

mit ihrem Team das Lichtprojekt

mit viel Gespür für die örtlichen

Gegebenheiten und enormem

Engagement angelegt. BBB

oben:
Farbwechsel am

Kapuziner/tirm bei

der Schanz.

unten:

Eingangstor

in bewegtem Blau

am Rundbau

zwischen Ägeristrasse

n in/ Löberenstrasse.



Nebst diesen Hauptverant-
wortlichen zeichneten für die

Öffentlichkeitsarbeit Nicolett
Theiler Gutmann (Texte und

Medienarbeit) sowie Benni
Weiss (Grafik) verantwortlich.

Ihre Arbeit ergänzte und

unterstützte das Lichtprojekt

zusätzlich.

Entstehung
Zur Evaluation einer neuen

Weihnachtsbeleuchtung für
den Jahreswechsel 1999/2000

setzte der Stadtrat von Zug

eine Arbeitsgruppe ein. Da auf
den vorgesehenen Zeitpunkt
hin der eigentliche Weihnachts-

beleuchtungsauftrag nicht

umgesetzt werden konnte,
wurde die Aufgabe der Arbeits-
gruppe ausgedehnt. Es sollte

nun auf den Jahreswechsel

1999/2000 eine eigenständige

Übergangslösung konzipiert
werden. Diese Übergangslösung

beinhaltete drei Elemente,

nämlich 20 gewachsene Bäu-
me in den Quartieren, 300

Christbäume in der Altstadt

sowie den beschriebenen Lich-

te rweg.
Diese Übergangslösungen
mussten einerseits die bisherige

Weihnachtsbeleuchtung erset-

zen und durften andererseits
die hinausgeschobene Neu-
konzipierung einer neuen

Weihnachtsbeleuchtung nicht

verhindern oder präjudizieren.
Die beiden Lichtgestalter

Christoph Gutmann und Rolf

Derrer waren für die Konzeption

und Realisation des Lichter-
weges verantwortlich. Ihre
Idee, während 10 Tagen eine

«geführte» Strecke mit Licht-
spielen zu bedienen, war

überzeugend und in sich so
eigenständig, dass dem erfah-

renen Gestalterteam der Auf-
trag zugesprochen wurde. Den

entsprechenden Kredit legte
der Stadtrat im September
1999 dem Grossen Gemeinde-

rat vor. Im Rahmen der Gesamt-
vorlage für die Festivitäten

zum Jahreswechsel 1999/2000
stimmte das Parlament der
Vorlage zu. Mit diesem Be-

schluss wurde der eigentliche
Startschuss für die Projektie-

rung und Umsetzung ausgelöst.

Die Aufgabe und das Ziel

waren klar definiert.
Innerhalb von rund 3 Monaten

musste der Lichterweg fertig-
gedacht, entworfen, einge-

richtet und auch kommuniziert
werden. Wahrlich keine leichte

Aufgabe, denn es mussten
elektrische Anschlüsse bereit-

gestellt werden. Daneben

wurden Prototypen entwickelt

und hergestellt. Parallel wurde
die gesamte Öffentlichkeitsar-

beit konzipiert und erarbeitet.
Der enge Budgetrahmen zwang

alle Beteiligten zu disziplinier-
tem Umgang mit den finanzi-

ellen Mitteln. Die Konzeption

des Lichterweges wurde zu
Beginn auf einem Plan festge-

halten. Die Orte, Fassaden oder

Stadträume wurden definiert,
die beabsichtigten Lichtwir-

kungen perspektivisch darge-
stellt. Die notwendigen techni-

schen Hilfsmittel wie Fluter,
Spots, Neonstäbe oder Farb-

wechselsysteme wurden auf-
gelistet. Dadurch konnten

nebst den gestalterischen und
technischen auch die kosten-

relevanten Aspekte beurteilt

werden.
Mit grossem persönlichem En-

gagement, vielen technischen
Hilfsmitteln sowie etlichen
baulichen Massnahmen wurden

die Ideen vor Ort umgesetzt

und eingerichtet. Dazu wurden
unzählige Absprachen mit be-
troffenen Eigentümern und

Mietern durchgeführt. Zustim-
mungen wurden notwendig,

damit der Privatgrund vorüber-

gehend betreten und genutzt

werden konnte. Für Nachjus-
tierungen an den Flutern und

Strahlern waren auch private
Türschlüssel notwendig.

Das Verständnis und das Wohl-

wollen für dieses Lichtprojekt

waren im Vorfeld und während
des Betriebs unglaublich hoch.

Vertrauen war spürbar.

Erich Staub,
Projektleiter im Bauamt Zug

Angaben zu Personen

Erich Staub, Raumplaner.

1993 - 2000 Projektleiter für

Planungs-, Bau- und Gestaltungs-

projekte beim Stadtbauamt Zug,

Projektleiter des Lichterweges.

Rolf Derrer, Delux Theatre Lighting,

Zürich. Lichtgestaltungsprojekte für

die Bereiche Theater, Tanz, Musik,

Ausstellungen und multimediale

Produktionen. Auszeichnung Hans-

Reinhart-Ring für Arbeit im Bereich

Lichtgestaltung (1995).

Christoph Gutmann, Zug.

Projektleiter für Lichtkonzeptionen

bei international tätigem Architek-

turbüro; 7 Jahre Tätigkeit beim

Schweizer Fernsehen und beim

Theater Casino Zug. Amerika-

tournee mit Andreas Vollenweider.

Diverse Lichtgestaltungsproduk-

tionen.

Benni Weiss, Zug.

Atelier für Grafik und Illustration.

Nicolett Theiler Gutmann, Zug.

PR-Projektrealisation & Events.

oben links:

Leuchtstäbe

in geometrischer
Form angeordnet.
Licht entlang der

Hügelklippe und in

der Baumgriippe

auf dem Guggihügel.

oben rechts:

In Blautöne
getauchter

Pulverturm.

Mitte links:
Vordach und
Geländer als

Schattenspiel
auf der

Eingangsfassade
des Zeughauses.

Mitte rechts:
Die Architektur

des Pfarreiheims
St. Michael.

unten links:

Kote Wellen auf

der Westfassade

und helle Schlag-
lichter auf der

Südfassade
am Zeughaus.

unten rechts:

Farbkontraste

und Fassaden-
dekor beim

Stadtbaucunt.



Die restaurierte «Athene»
wieder in voller Rüstung

Die Rettung der Athene

Dies ist nicht griechische My-

thologie, sondern neuzeitliche

Geschichte, denn in Zug

machte sich Mitte der 80er

Jahre ein Entwicklungsschub

bemerkbar, der weit herum für

Aufsehen sorgte. Begünstigt

durch das milde Steuerklima

und angefacht durch das

rasche Wirtschaftswachstum

kam es zu einem Baufieber

ohnegleichen. Die hohen

Bodenpreise drängten zu neu-

en Raumnutzungen; ganze

Strassenzüge wurden erneuert;

Gebäude beschäftigte die

Öffentlichkeit und auch den

grossen Gemeinderat der

Stadt Zug. Der alte Alpenblick

an der Alpenstrasse, der Gott-

hardhof, das Schwerzmann-

haus und auch die Renovation

der Burg und der alten

Kaserne sorgten für hitzige

Diskussionen.

Die alte Lorzentobelbrücke

sollte abgerissen werden. Im

letzten Moment wehrte sich

ein Initiativkomitee dagegen

und mühelos kamen 4000

Unterschriften zusammen.

altes Industrieland verwandel-

te sich in ein Geschäfts- und

Wohnzentrum. Diese rapide

Veränderung des herkömmli-

chen Stadtbildes löste in der

Bevölkerung Reaktionen aus.

Alte Bausubstanz erfuhr neue

Wertschätzung und der Denk-

malschutz wurde zum Thema.

Die Diskussion um Erhalten

oder Abbrechen einzelner

Das Volk sprach sich für den

Erhalt aus! Das war ein politi-

sches Zeichen, gerade als die

Regierung sich an die Planung

der Kaufmännischen Schule

auf dem Areal der ehemaligen

Kantonsschule an der Hof-

strasse machte. Bald wurde

klar, dass das Hauptgebäude,

die «Athene», einem Neubau

zum Opfer fallen sollte.

Abb. l
Das Initiativkomitee

warnte vor dein

Abbruch (Zeichnung:

Franfoise Nussbaumer
Kenner).

Sie galt als nicht erhaltungs-

würdig, als unbrauchbar für

ein zeitgemässes Schulgebäu-

de. Doch schon in der vorbera-

tenden Kommission des

Kantonsrates regte sich Wider-

stand, der sich schliesslich in

einem kleinen Komitee zusam-

menfand. Dieses begann das

Anliegen ernsthaft zu bearbei-

ten. Sehr hilfreich war der

Artikel im Zuger Neujahrsblatt

1987, der die schulgeschichtli-

che und architektonische Be-

deutung der Athene erhellte.

Das Komitee (Peter Kamm,

Franz Hotz, Christof Buri und

der Schreibende) kam zum

Schluss, dass die Athene unbe-

dingt erhalten bleiben müsse,

um weiterhin als «Schulhaus

für Generationen» zu dienen.

Dabei spielte die emotionale

Bindung an den erinnerungs-

trächtigen Bau eine grosse

Rolle. Das Unternehmen

begann mit ergebnislosen

Vorstössen beim Stadtrat und

Besprechungen mit Regie-

rungs- und Kantonsräten.

Es war dort wenig Verständnis

zu spüren, obwohl der Grosse

Gemeinderat sofort die Sache

unterstützt hatte. Wir ent-

schlossen uns zur Initiative und

brachten die Unterschriften-

sammlung im Juli 1988 mit

2300 Unterschriften zu Ende.

Das Abenteuer ging weiter mit

dem Abstimmungskampf, der

uns geistig und finanziell in-

tensiv forderte.

Aber als am 5. März 1989 das

Volk unser Anliegen mit

10 500 zu 9150 Stimmen un-

terstützte, waren Freude und

Jubel riesig. Sicher wirkten

mehrere günstige Faktoren

und wichtige Argumente zu-

sammen: Der Bekanntheits-

grad und emotionale Wert der

Athene bei den ehemaligen

Kantonsschülern und die herr-

schende damalige Stimmung,

dass «man nicht alles einfach

abreissen darf». Dazu waren

die unbestreitbaren Qualitäten

des Gebäudes offensichtlich

und überzeugten manchen

Zweifler, der nur die ab-

bröckelnde und ungepflegte

Fassade vor sich sah. Ein wich-

tiges Argument war, dass der

Kanton von den Privaten nicht

Denkmalschutz fordern darf

und dabei seine eigenen Bau-

werke abreisst.

Hinter diesen Fassaden lagen

die Räume und Welten einer

Schule, die Generationen von

Schülern gesehen hatte. Als

ich Mitte der 50er Jahre in die

Kantonsschule eintrat,

hatte die «Athene» schon fast

100 Jahre auf dem Buckel.

Wir wurden in die neu ent-

standenen Pavillons gewiesen,

wo uns der gütige «Götti»

Dr. Hess empfing. In der ersten

Stunde schrieben wir auf das

Reinheft: «Juhui Latein».

Im Raum daneben weckte Dr.

Aime Wilhelm unser Interesse

an der Deutschen Sprache.

Nur viermal pro Woche betra-

ten wir durch den Seitenein-

gang das Hauptgebäude und

erduldeten den Mathematik-

Unterricht beim polternden

Dr. Staub, genannt «Beta».

Für den Kampf um die Gipfeli

in der 10-Uhr-Pause waren wir

noch zu klein, nur die grossen

Schüler hatten dort eine Chan-

ce. Sie trugen bereits lange

Hosen und Krawatten,

während wir mit Knicker-

bockern oder kurzen Hosen

auftraten. Dazu verhielten sie

sich eindrücklich, wenn sie in

kleinen Gruppen an der Hof-

strasse rauchten. Doch wurden

sie weit übertroffen von den

Professoren und Doktoren,

die sich kurz in den Gängen

zeigten und den Unterrichts-

zimmern ihren Stempel auf-

drückten.

Nicht nur durch Geisteskraft,

sondern auch durch charak-

teristische Gerüche, Ge-

räusche, Karten, Wandtafeln

und Eigenheiten prägten sie

den Unterricht und die Schüler.

Sei es auch nur der Unterbruch

im Lateinunterricht durch die

vorbeifahrenden Gotthard-

züge. Die «Athene» ist das

Gefäss all dieser Erinnerungen

und lässt in jedem Ehemaligen

Gedanken an einen besonde-

ren Lebensabschnitt aufsteigen.

Hansruedi Kühn,

Präsident des Initiativkomitees

Die Restauration

«Das Streben, die Zustände in

unserem Schul- und Familien-

leben immer vollkommener zu

gestalten, arbeitet lebendig

und mächtig in mir», schrieb

der Landarzt und Erzieher

Johann Baptist Staub von

Menzingen, und offensichtlich

lebte er diesem Drang in jeder

Hinsicht auch nach. So wie er

die natürlichen Fähigkeiten der

jungen Menschen durch die

Erziehung formen, entwickeln

und kultivieren wollte, so

plante er auch die zu diesem

Zwecke eigens gebaute Schul-

anlage. Südlich der Stadt Zug,

auf der unverbauten, natürli-

chen Wiese, am sanft zum

Zugersee nach Westen abfal-

lenden Hang, wahrlich ein lo-

cus amoenus, wie ihn Andrea

Palladio in seiner Situierung

der Villa Rotonda beschrieben

hatte.

In diese brachliegende Natur

schnitt Staub eine Plattform,

definierte sie mit Gebäuden,

Bäumen, Plätzen und Wegen

und grenzte sie zum «unkulti-

vierten» Land prägnant ab.

Ein Bauernhaus entfernte er

samt Scheune, weil es «nahe

der Gemarkung etwas un-

schön» war. Als Zentrum des

Ensembles liess Staub durch

Maurermeister Anton Mark

aus Baar und Zimmermeister

Leopold Garnin ein Schulhaus

Abb. 2

Der Korridor

im Erdgeschoss
mit bemalten

Wänden

und Decken.



bauen, das alle Funktionen der

Schule und des Internats auf-

nehmen und mit der notwen-

digen haustechnischen Infra-

struktur ausrüsten konnte.

Dass dieses Gebäude nicht

einfach Räume zur Verfügung

stellen sollte, war beim mani-

festen Willen des Bauherrn

Zug. Kantoneachuto

Qualität gebaut zu finden.

Um 1851 hatte der Zürcher

Architekt Leonhard Zeugheer

für den Arzt Carl Bossard un-

mittelbar südlich ausserhalb

der Altstadt zwischen Arther-

strasse und See eine Villa

errichtet, die den Namen «Un-

terer Frauenstein» erhielt.

zur optischen Darstellung von

Erziehungsidealen klar. Die ge-

baute Architektur musste die

Inhalte der Institution augen-

fällig wiedergeben. Umgeben

wurde dieses Herzstück der

schlossähnlichen Anlage durch

Ökonomiegebäude, Stallun-

gen, eine Turnhalle mit Thea-

terbühne, sowie Sport- und

Spielplätze.

Wahrscheinlich war es Johann

Baptist Staub selbst, der als

Liebhaberarchitekt in eigener

Kenntnis die architektonischen

Grundideen bereitstellte.

Solche lagen einerseits publi-

ziert vor, waren aber auch

ganz in der Nähe in sehr guter

Der strenge, im Rechteck

organisierte Baukubus erhebt

sich in zwei Hauptgeschossen

und schliesst mit einem fla-

chen Walmdach, das auf

einem von Okuli geöffneten

Mezzaningeschoss aufliegt.

Der drei Fensterachsen breite

Mittelteil springt sowohl an

der Strassen- wie auch auf der

Seeseite als Risalit schwach

vor. Den Renaissancevillen im

Veneto und im Friaul folgend

ist der Grundriss in der Breite

und Tiefe in je drei Raum-

schichten symmetrisch geglie-

dert. Ein grosser, vielfältig

gestalteter Park umgibt das re-

präsentative Haus.

Abb. 3
Die Athene in Zug.

Postkarte

mit der Ansicht

von Westen.

Es darf angenommen werden,

dass der Arztsohn Staub die

Familie Bossard und ihr Haus

kannte, jedenfalls fallen ver-

schiedene an der Athene über-

nommene Motive auf: Der

Rechteckkubus, die Risalite,

wobei der Mittelrisalit gegen-

über den Seitenrisaliten ausge-

zeichnet ist, das Mezzanin-

geschoss mit den Okuli, der

straffe Grundriss und die Hier-

archisierung der Räume durch

die punktuell eingesetzte rei-

che Ausmalung. Der Palast

erhielt den Namen «Institut

Neu-Frauenstein» und verband

sich auch so mit dem barocken

Herrenhaus und der klassi-

schen Villa.

1870 konnte das Haus bezo-

gen werden. Mit grossem

Idealismus setzten die Erzieher

den Schulbetrieb in Bewe-

gung, doch Johann Baptist

Staub war schon längst dem

barocken Bauherrenfieber ver-

fallen und hatte sich finanziell

schwer übernommen. 1879

ging das Unternehmen bank-

rott. Werner Fuchs-Gessler

kaufte die Schule und führte

sie als Knabeninstitut «Miner-

va» weiter. Mit gutem Erfolg,

auch weil er von den vielen

guten Ideen des Gründers

zehrte. Das Haus fand interna-

tionale Anerkennung.

1883 stellte man die Schule

während der schweizerischen

Landesausstellung in Zürich

mit aufwändig angelegten

Schauplänen dem Publikum

als wegweisendes Institut vor.

Gerade die Einfachheit der

Grundrisse machte die multi-

valent mögliche Nutzung des

Bauwerks augenfällig. Mittel-

korridore teilen die Geschosse

in ihrer Längsrichtung und er-

schliessen beidseits gut belich-

tete Räume, die durch Zwi-

schenwände in Schulzimmer

oder kleinere Nebenräume

weiter aufgegliedert werden

können. Ein monumentales

zentrales Treppenhaus bietet

eine bequeme vertikale Ver-

bindung an. Eine Luftheizung

schuf im ganzen Gebäude ein

angenehmes Klima.

1906 verwandelte sich die

Knabenschule «Minerva» in

das Internationale Töchter-

institut «Athene», 1920 zog

die Kantonsschule Zug in das

nun weiterhin und bis heute

«Athene» genannte Haus ein.

Nachdem 1975 die Kanti den

Neubau in der Luegeten bezo-

gen hatte, stand die «Athene»

leer und diente während Jah-

ren als Lager- und Bürohaus

der kantonalen Verwaltung.

1989 entschied sich das Volk

anlässlich eines kantonalen

Urnenganges für die Erhaltung

der «Athene», welche nach

vielen Jahren der Planung

1998-2000 restauriert und

wiederum für Schulen - die

Berufsvorbereitungsschule

und die Diplommittelschule -

bereitgestellt worden ist.

Auch diese jüngste Umnut-

zungs- und Anpassungsphase

an neue technische und funk-

tionale Bedürfnisse hat

gezeigt, dass das von Johann

Baptist Staub zwar offensicht-

lich sehr teuer, aber auch sehr

solide, zweckmässig und

schön gebaute Haus wieder-

um praktisch und sinnvoll

genutzt werden kann. Die gut

erhaltene Bausubstanz eignet

sich nach wie vor für zahlrei-

che zeitgenössische Bedürf-

nisse, wenn man als Benutzer

bereit ist, auf die Durchset-

zung von modernen Normen,

die ohnehin nicht der Weisheit

letzter Schluss sind und selbst

wieder überholt werden, zu

Abb. 4

Im Treppenbaus.

Blick durch das

Hauptportal

zur Fabrik der

Laiidis & Gyr und zur
Villa Hongkong.

verzichten. Zum Beispiel war

es nicht möglich, Schulzimmer

in den bei einem Neubau ver-

langten Dimensionen bereitzu-

stellen. Jene in der «Athene»

sind länglicher, was dem Schul-

betrieb aber sicher keinen

Abbruch tut. Auf eine Isolation

der Aussenwände wurde ver-

zichtet, denn die massiven

Bruchsteinmauern mit dickem

Weissputzauftrag innen genü-

gen auch heutigen bauphysi-

kalischen Anforderungen.

Die Fenster allerdings wurden

durch Isolationsverglasungen

ersetzt und auch der ganze

Dachstuhl wurde isoliert, da er

heute ebenfalls intensiv ge-

nutzt wird. Die Boden- und

Abb. 5
Das Klassenzimmer

in der Südostecke
des 2. Obergeschosses

mit maseriertem

Täfer und

Parkettboden.

Deckenbalkenlagen konnten

vollumfänglich belassen wer-

den, ebenfalls die meisten

Parkettböden, die man nur zu

schleifen und zu ölen hatte.

Wie im Laufe der Hausge-

schichte schon des öftern ge-

tan, versetzte man auch nun

wieder gewisse Zwischen-

wände, um dem Wunsch nach

Schulzimmern mit angrenzen-

den Gruppenarbeitsräumen

entgegen zu kommen. Die

ganze moderne Haustechnik -

Zentralheizung, Elektrische

Leitungen, Telefon und Com-

puterkabel - wurde einerseits

in den bestehenden Kanälen

der Luftheizung vertikal ge-

führt, horizontal in den etwas

heruntergehängten Gips-

decken der oberen Korridore

und dann in Sockelkanälen

untergebracht, die den Aussen-

wänden am Boden vorgestellt

wurden, sodass das Mauer-

werk nicht aufgespitzt werden

musste.

Die Restaurierung im engeren

Sinne umfasste das Festigen,

Reinigen, Retouchieren und

teilweise Rekonstruieren der

verschiedenen Schablonen-

malereien im früheren Speise-

saal des Untergeschosses, im

Korridor des als Piano Nobile

ausgebildeten Erdgeschosses,

im Treppenhaus und in der

einst im Dachstock eingerich-

teten Wohnung. Einen Gross-

einsatz der Restauratoren

verlangten die in Öl aufgetra-

genen Marmorierungen im

Korridor des Erdgeschosses,

das seeseitig durch das

Entfernen von zwei Zwischen-

wänden und durch den Ein-

bezug des «Bureau» und der

«Portierloge» zur Pausenhalle

erweitert worden ist. Die Täfer

in den Zimmern waren in vier

Farben - lindengrün, blau, rosa

und maserierter Holzton -

deckend gestrichen. Die Far-

ben wurden neu aufgetragen

und setzen nun im ganzen

Haus verschiedene Akzente.

Sandsteinböden mussten teil-

weise ersetzt werden, andere

sind nur geflickt, sodass das

Alter des Hauses an verschie-

denen Orten durchaus noch

spürbar bleibt. Anderseits ist

das ganze Gebäude mit mo-

dernster Technik ausgerüstet

worden, die Beleuchtungen

erfüllen die heute gültigen

Anforderungen, und auch die

Umgebung wird im Endaus-

bau, nach Vollendung des

seeseitig eingefügten neuen

Traktes, so gestaltet sein, dass

ein zeitgemässer Schulbetrieb

gewährleistet sein wird.

Wer weiss, vielleicht wirken

sich die hohen erzieherischen

Ideale, die Johann Baptist

Staub vor 130 Jahren formu-

liert und architektonisch um-

gesetzt hat, auch in Zukunft

wieder positiv auf Lehrer und

Schüler aus.

Heinz Horat,

Denkmalpfleger des Kantons Zug



«Ich weiss ein Haus, geweiht

durch Frauengüte,

Ein gastlich Wunder selbst am

Waldessaum»

- so beginnt die letzte Strophe

eines kleinen Gedichtes, das die

Schriftstellerin Isabelle Keiser

zur Eröffnung des Sanatoriums

Adelheid 1912 verfasst hat.

Wie es zu diesem Bau gekom-

men ist und was das Verdienst

der Fabrikantenwitwe Adelheid

Page war, darüber ist im Zuger

Neujahrsblatt in den vergange-

nen neunzig Jahren immer

wieder berichtet worden.

Was aber bisher zu kurz kam,

ist eine architekturhistorische

Betrachtung des alten Sana-

toriums, das immer noch am

Waldessaum steht und sich

heute frisch renoviert und teils

in den ursprünglichen Zustand

zurückgebaut als Dienst- und

Administrationsgebäude der

neuen Höhenklinik Adelheid

präsentiert.

Der zwischen 1910 und 1912

ausgeführte Bau der Zuger

Architekten Dagobert Keiser

und Richard Bracher hat eine

interessante Vorgeschichte.

Für die Auftraggeberin Adelheid

Page baute Dagobert Keiser

schon zwischen 1903 und

1907 das damals eher karge

Schloss St. Andreas in Cham in

ein äusserst repräsentatives

Refugium um. Dieser geglück-

ten Zusammenarbeit folgte

Dagobert Keisers Einsitz als

Aktuar in der Sanatoriums-

Vom Bauen und Zurückbauen
Das alte Sanatorium Adelheid

kommission der Gemeinnützi-

gen Gesellschaft, der nachma-
ligen Besitzerin und Betreiberin

des Volkssanatoriums. Keiser &

Bracher konnten ihr Geschick

im Sanatoriumsbau bereits

zweimal unter Beweis stellen:

1909 wurden die jeweils ers-

ten Etappen des Asyls in Cham

und des Sanatoriums Franziskus-

heim in Oberwil fertiggestellt.

Ihre Erfahrung und die Bekannt-

schaft mit Adelheid Page führte

zum Direktauftrag für den Bau

des neuen Sanatoriums in

Unterägeri. Jedoch hatten die

Architekten nicht völlig freie

Hand; Adelheid Page legte

selbst in Zusammenarbeit mit

Dr. Fritz Imbach das Raumpro-

gramm fest, für das Keiser &

Bracher die entsprechende

Form zu finden hatten.

«Die hochherzige Stifterin,

Frau Adelheid Page, Schloss-

herrin von Cham, hat es sich

angelegen sein lassen, die

modernsten Sanatorien des

In- und Auslandes zu besuchen,

um sich den Betrieb und die

Einrichtung der Anstalten

erklären zu lassen. Das Sana-

torium Adelheid dürfte des-

halb eine in jeder Hinsicht

mustergültige Heilstätte für

Tuberkulose werden.»

(Schweizerische Baukunst,

1911, S. 103)

Abb. l

ücis von Keiser &
Bracher weiter-

gezogene Projekt D
des Sanatoriums

vom Februar 1910.

Betrachten wir zwei der von

den Architekten damals vorge-

legten Projekte: Projekt D vom

Februar 1910 zeigt die bis auf

kleine Details ausgeführte Va-

riante. (Es fehlen einzig die

zentrale Freitreppe zur Garten-

anlage, die drei Fledermaus-

gauben im Dachgeschoss und

das charakteristische Zwiebel-

dach des Dachreiters.)

Projekt E - ebenfalls vom

Februar 1910 -wirkt ungleich

massiger, obwohl die Kubatur

der beiden Varianten nahezu

deckungsgleich ist. Projekt E

zeigt eine fünfzehnachsige

Schaufassade mit zwei wenig

hervorspringenden Seitenrisali-

Abb.2

Das gleichzeitig

entstandene Projekt E

wurde nicht weiter
bearbeitet.

ten, zwischen die der Lauben-

gang mit darüberliegender

Terrasse eingespannt ist.

Die mittelsymmetrische Anlage

verfügt der Hanglage entspre-

chend über ein halboberirdi-

sches Kellergeschoss, gefolgt

von zwei Vollgeschossen und

einem Wohngeschoss im leicht

geknickten Mansard-Dach.

Dieser horizontalen und verti-

kalen Gebäudeentwicklung

entspricht auch Projekt D,

jedoch mit kleinen, wenn auch

bedeutenden Abweichungen.

Die Seitenrisalite werden zu-

gunsten von zwei weit in die

Landschaft hineingreifenden

Laubengängen aufgegeben.

Ihre Endpunkte bilden zwei

achteckige Pavillons, die zelt-

artig eingedeckt werden. Diese

Dachform wiederholt sich in

den seitlichen Dachhäuschen

des Mansarddaches und bildet

zusammen mit dem Dachreiter

einen Dreiklang, der die ganze

Anlage aus der Landschaft her-

auswachsen, aber auch wieder

in sie zurücktauchen lässt.

Sucht man nach Vorbildern in-

nerhalb der Arbeiten Keiser &

Brachers, erkennt man im Asyl

Cham einen Vorgänger für die

Gestaltung von Projekt E. Hier

wie dort finden wir die klare

Gliederung des Baukörpers

und die ähnlich Ausformung

der Dachpartie, die an eine zu

gross geratene Villa erinnern.

Für das elegantere und

zurückhaltendere Projekt D

finden wir keine Entsprechung

im Werk der Architekten; sie

fanden eine dem Ort und der

Aufgabe entsprechende neue

Lösung, die ab dem Frühjahr

1910 gebaut wurde. Doch wie

bei anderen Bauten Keiser &

Brachers ist auch beim Sana-

torium Adelheid ein entwurfs-

technisches Problem auszuma-

chen. Die Anlage zeigt in der

Schaufassade einen nahezu

perfekt symmetrischen Aufriss.

Jedoch schon der Grundriss

des Erdgeschosses gehorcht

dieser Symmetrie nicht mehr.

Das Treppenhaus ist aus der

Achse gerutscht, ebenso der

Haupteingang. Die Bergfassade

schliesslich zeigt ein Konglo-

merat von verschiedenen vor-

und zurückspringenden Bau-

teilen, die wenig harmonisch

wirken, den Anforderungen

eines Sanatoriumsbetriebes

jedoch entsprechen.

Abb. 3
Das Asyl in Chain

von Keiser & Bracher

aus dem Jahre 1910,

hier mit der nördli-
chen Erweiterung

von 1921.

Abb. 4

Der Erdgeschoss-

gmndriss

des Sanatoriums
in einer Bleislift/

Kohlezeichnung.

Abb. 5
Arbeiter auf der Bau-

stelle des Sanatoriums,

im Hintergrund

die Eisenbetonkon-
stniktion der späteren

Liegehalle.



Der Bau forderte grössere Erd-

verschiebungen und Spreng-

arbeiten in den Sandsteinfels,

die dem Sanatorium jedoch

zugute kamen in Form der

vorgelagerten Parkanlage, die

von der offenen Terrasse über

zwei Treppen erreichbar war.

Ein Novum innerhalb des

Baugewerbes war der Einsatz

einer Luftschwebebahn, die der

Baumeister Johann Landis im

abfallenden Gelände für den

Materialtransport errichten liess.

So modern wie die Maschinen

war auch die Konstruktion des

Hauses: grosszügig wird

Eisenbeton verwendet, was

beispielsweise im Laubengang,

der als offene Liegehalle diente,

sehr gut sichtbar wird. Sonst

wird die Modernität der Anlage

mit grossem Aufwand dekorativ

verbrämt. Schlosserarbeiten

und die aufwendigen Dach-

konstruktionen im Äussern,

speziell aber die farbige Deko-

rationsmalerei im Innern ma-

chen aus dem neuzeitlichen

Bau ein historisierendes, dem

Zeitgeschmack entsprechendes

Werk. Nach der Eröffnung wa-

ren die Kritiker voll des Lobes

für: «[...] ein Beispiel werktäti-

ger Nächstenliebe, in dem sich

Kunst und Technik zu schöner

Einheit verbunden haben und zu

dem alle Beteiligten gleichermas-

sen zu beglückwünschen sind.»

Abb. 6
Das Sanatorium

mit dem grossen

Dachawbaii
der riinfzigerjahre.

(Schweizerische Bauzeitung,

Nr. 25/1913, S. 347)

Modernisierung und Ausbau

Die im selben Artikel beschrie-

bene Vollkommenheit der

technischen Ausrüstung muss-

te im Laufe der Jahre immer

wieder angepasst werden.

Als grösstes Manko erwies sich

der fehlende Bettenaufzug.

Für den Sanatoriumsalltag be-

deutete dies, dass zur Operation

vorgesehene Kranke auf

Stühlen in den im Kellerge-

schoss liegenden Operations-

saal getragen werden mussten.

Dieser Misstand wurde 1934

durch den Einbau eines Betten-

liftes im Zuge der Erweiterung

des Ostflügels behoben.

Geplant, aber nie ausgeführt

war ein entsprechender Anbau

im Westflügel. Wie die Projekt-

Abb. 7

Die Perspektive

zeigt im Vordergrund

den 1934 ausge-
führten Ostßügel,

im Hintergrund den

nicht ausgeführten

Westflügel
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skizze aus dem Neujahrsblatt

aus dem Jahre 1935 zeigt,

hätte dies die ganze Anlage

wieder symmetrisch zurechtge-

rückt - jedoch unter Aufgabe

der reizvollen Pavillons.

Da aber nur der Ostflügel aus-

gebaut wurde, kippte das

Sanatorium aus der Mitte, der

westliche Pavillon wirkte fortan

gleichsam als Anhängsel.

Der in den Jahren 1955/56

von den Zuger Architekten Leo

Hafner & Alphons Wiederkehr

ausgeführte Dachstockauf-

und Ausbau unterstrich diesen

Zustand noch ein weiteres Mal.

Zwar konnte mit diesem Ein-

griff das Sanatorium wieder auf

den modernsten Stand gebracht

und der Raumnot wirkungsvoll

begegnet werden, doch verlor

das Haus viel vom Charme und

der Leichtigkeit des ursprüngli-

chen Entwurfes.

Umso erstaunlicher ist das Werk

des Zuger Grafikers Martin

Peikert, der es schaffte, für den

Sanatoriumsprospekt eine

Ansicht zu entwerfen, die der

ganzen Anlage Dynamik und

Eleganz verleiht - den diese

Perspektive störenden westlichen

Pavillon lässt er elegant hinter

zwei Tannen verschwinden.

Neuorientierung

Der purifizierte Zustand des

Sanatoriums - ohne schmü-

ckendes Beiwerk im Innern

oder Äussern - bleibt bis in die

Neunzigerjahre praktisch unver-

ändert. Erst mit dem Neubau

der Höhenklinik fängt eine

neue Etappe des alten Sanato-

riums an: Gleich wie heute das

alte Asyl in Cham Wirtschafts-

und Administrationshaus für die

Klinik St. Andreas in neu reno-

viertem Glanz ist, präsentiert

sich das alte Sanatorium Adel-

heid als Dienstleistungsgebäude

für den neuen Kliniktrakt.

Dieser von den Architekten

Notari, Notter und Schaepe ge-

plante Bau nimmt die mittel-

symmetrische Disposition des

Altbausauf, liegt jedoch leicht

abgedreht im Hang und be-

sitzt mit seinem grosszügig

verglasten Mittelteil ein eigent-

liches Scharnier - nicht nur für

die Verkehrswege mit der Lift-

anlage und dem Treppenhaus,

sondern im wörtlichen Sinne

in seiner Funktion als Dreh-

punkt des nicht auf einer Linie

liegenden West- und Osttraktes.

Auch mündet hier die doppel-

Abb. 8
Illustration

des Zuger Grafikers

Martin Peikert.

stöckige Passarelle ein, die den

Altbau mit dem neuen Klinik-

teil verbindet. Die obere Passa-

relle führt vom Erdgeschoss

des alten Sanatoriums zum

Dachgarten des neuen Klinik-

traktes, die untere Brücke ver-

bindet die ehemaligen Behand-

lungsräume mit dem obersten

Patientenzimmerstock.

Die wichtigste Folge dieser

baulichen Eingriffe war der

nun mögliche teilweise Rück-

bau des alten Sanatoriums.

Zwar mochte man nicht auf

den ganzen Raum der Dach-

stockausbauten der Fünfziger-

jahre verzichten, doch hat

man immerhin den östlichen

Pavillon wieder herausgeschält

und instandgestellt.

Mit diesen Eingriffen ist das vor

knapp neunzig Jahren erstellte

Sanatorium Adelheid in seiner

symmetrischen Anlage wieder

erkennbar-jedoch unter Ver-

zicht der damaligen dominan-

ten Stellung über Unterägeri.

Blickt man heute von der See-

strasse über den Erliberg, sieht

man nur noch den neuen Klinik-

trakt:

«Wo wunde Herzen stehn in

neuer Blüte, und aus dem Heile

spriesst der Zukunft Traum.»

So schloss 1912 Isabelle Keiser

ihr Loblied auf das Sanatorium

Adelheid - und dies mag auch

für die neue Höhenklinik Adel-

heid gelten.

Reto Nussbaumer,

Kunsthistoriker
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