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Editorial

  Das Zuger Neujahrsblatt (ZNB) 2013 ist einem der fünf Sinne  
des Menschen gewidmet. Unter dem Titel «Zugehört» werden verschie
dene Aspekte des Hörens beleuchtet. Gleich wie das Auge ein breites 
Spektrum von Farben aufnehmen kann, ist auch das Hören mit mannig
faltigen Wahrnehmungen verbunden. Das menschliche Gehör wird be
einflusst durch Schwingungen, welche beim Menschen unterschiedliche 
Empfindungen auslösen. Unsere Autoren befassten sich mit einer breiten 
Palette von Themen. Im Leitartikel wird auf das Verhältnis von Stille, 
Klang und Geräusch eingegangen. Alsdann erhalten Sie einen histori
schen Überblick über die Entwicklung der musikalischen Bildung und 
der Musikschulen in unserem Kanton. Auf der als Supplement bei
gelegten CD spielen für Sie das Jugendmusikorchester und die Kadetten
musik Zug. Unter der Rubrik «Carte Blanche» stellen wir Ihnen eine  
für das ZNB auf CD und zu Papier gebrachte FilmKlangGeräusch
Komposition vor. Im Weiteren zeigen wir auf, dass in unserem Kanton 
eine grosse Zahl verschiedener Musikinstrumente gebaut wurde und 
wie diese Tradition heute weitergeführt wird. Ein kommentierter Instru
mententest ist im Supplement widergegeben. Ein Rundgang bzw. eine 
Klangrundfahrt der besonderen Art wird Ihnen die Stadt Zug akustisch 
in einer neuen Dimension näher bringen. Auf der CD hören Sie Ge
räusche und Klänge dazu. Ein Beitrag befasst sich mit der Entwicklung 
des Zuger Dialekts in den letzten hundert Jahren. Auch davon finden  
Sie Ausschnitte auf der CD. Wie Blinde «sehen», wenn die Identität von 
Orten vor allem durch Klänge und Geräusche entsteht, erfahren Sie im 
Gespräch mit einer blinden Person. Gibt es für Sie einen Ort im Kanton 
Zug, welchen Sie mit bestimmten Klängen oder Geräuschen positiv  
oder negativ in Verbindung bringen? Acht Personen beschreiben solche. 
  Wir hoffen, mit diesem ZNB Ihre Sinne anzuregen und wünschen 
Ihnen hierzu gute Lektüre.
  Irène CastellBachmann
  Präsidentin der Neujahrsblattkommission

editorial Text: Irène CastellBachmann
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The ear of Zug

 Fritz Hauser’s article explores our relation
ship with silence, sound and noise. He describes 
his experiences with the exhibition project 

“Klanghaus Zug” (Kunsthaus Zug, 3 / 12 / 2011 – 
4 /3 / 2012), which he staged in collaboration with 
Boa Baumann and Brigitte Dubach, and which  
involved the staging of the sound performance 

“Schraffur für Zug” with some 200 inhabitants  
of Zug at the Casino Theatre in Zug. 
 He talks about the dynamic range of the 
drums, which – contrary to common perceptions – 
come with a surprising variety of different sounds 
and noises. And he also describes silence.  
 Silence. I recently had occasion to open the 
door of my house in Italy. Two months had passed 
since my last visit, and nobody had been in the 
house during that period of time.  
 The first steps are like treading on thin ice. 
The fragile silver threads woven by the silence  
are stretched until they eventually break, making 
room for small noises such as footsteps and the 
rustling of clothes, which immediately find their 
place, their reflection, their faint reverberation  
in the big space. 
 The silence of the dust settling in slow motion 
on all things like a thin layer of snow which  
gingerly accumulates.  
 The silence of the light, which pays no heed  
to obstacles, moves over rough and smooth, over 
beauty and ugliness, which touches, enlightens 
and shades all things regardlessly. 
 Silence leads into an infinite space, full of  
expectation.

das ohr voN ZUg Text: Fritz Hauser

  Am Ufer eines Sees zu sitzen, ist für mich immer ein besonderes 
Erlebnis. Die grosse Scheibe, mehr oder weniger bewegt, mit und ohne 
Spiegelungen, aber auf jeden Fall grundsätzlich flach, unbegehbar,  
unbebaubar. Eine wunderbare Oase für die Phantasie, ein faszinierender 
Klang und Geräuschraum. Der Zugersee macht da keine Ausnahme 
und ist ja schon von seiner Form her – wenn man ihn aus der Vogel
perspektive betrachtet – ein grosses Ohr. Wenn ich an so einem See sitze, 
stelle ich mir gerne vor, wie es wohl war, als diese Eindrücke zum  
ersten Mal von einem Menschen wahrgenommen wurden.  
  War dieser Mensch – vor zigtausend Jahren – halb verdurstet 
zum Ufer gekrochen, um sich zu erlaben? Zitterte er immer noch vor 
Schreck, den ihm der Bär im Wald mit seinem Gebrüll eingejagt hatte? 
Hat er sich dem Ufer, gierig nach Beute Ausschau haltend, genähert 
oder langsam, vorsichtig und im vollen Bewusstsein der überwältigen
den Ruhe, die wir uns an solchen Orten heute so oft herbeisehnen?  
  Auf jeden Fall hat dieser Mensch nicht nur die Stille, sondern 
auch all die Geräusche des Waldes, des Windes und der Tiere genau  
gekannt und verfolgt, denn das Hören war im Überlebenskampf über 
aus wichtig.  
  Schraffur. Letztes Jahr durfte ich in Zug im Rahmen der Aus
stellung «Klanghaus Zug» (Kunsthaus Zug 3. 12. 2011 – 4. 3. 2012) ein 
Musikexperiment realisieren, bei dem fast 200 Zugerinnen und Zuger 
jeden Alters und jeder Herkunft beteiligt waren. Ich war natürlich  
hocherfreut, dass sich so viele Mitspielerinnen und Mitspieler moti
vieren liessen, gleichzeitig aber auch erstaunt, dass sie sich auf eine 
Reise eingelassen hatten, von der sie nichts wussten. «Schraffur» war 
angesagt, Klang und Geräuscherzeugung auf archaische Weise,  
mit allen möglichen Instrumenten und Geräten.  
  Es war eindrücklich zu erleben, wie eine gemischte Gruppe von 
Menschen – vom Kind bis zur Grossmutter, vom Schüler bis zum  
Direktor – Klang und Stille entstehen liess. Zu Beginn, wenn alle im 
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Das Ohr von Zug

Kreis auf den Einsatz warteten, erinnerte mich die Stimmung oft an 
die Momente, wenn sich nach einem Auftrittsapplaus die Stille über  
den Konzertsaal senkt, die Oberfläche des Sees – um es bildlich aus  
zu drücken – ganz zur Ruhe kommt, bis dann der erste Klang seine 
Kreise zieht. Es war auch toll zu sehen, mit welcher Geduld und Neugier 
an einer abstrakten Idee gearbeitet wurde, wie mehr und mehr Teil
nehmerinnen und Teilnehmer immer mehr die Ohren spitzten, wie ihnen 
langsam bewusst wurde, dass man im vermeintlich Gleichen immer 
wieder Neues hören kann.  
  Schraffurhaus. Im nächsten Jahr soll das Kunsthaus Zug zum 
«Schraffurhaus» werden, und ich freue mich riesig, dass ich meine 
Arbeit dort fortsetzen kann. Die Räume des Kunsthauses werden mit  
allen möglichen Gerätschaften schraffiert, die Geräusche und Klänge 
vor Ort via Abspielgeräte und Lautsprecher zu einer Installation  
verdichtet. Zu präzisen Zeiten und an wechselnden Orten werden im 
ganzen Haus Zusatzklänge von mir und anderen live gespielt. Der  
musikalische Augenblick reibt sich an der installierten Geräuschkulisse.  
  Dynamik. Es mag erstaunen, dass es ein Schlagzeuger ist, der 
sich solche Gedanken zur Stille macht, steht doch diese Instrumenten
gruppe in der allgemeinen Wahrnehmung meist in der lauten Ecke.  
Das ist schade, finde ich, denn Schlagzeug kann zwar wohl sehr laut und 
kräftig sein, ist aber andererseits eines der leisesten Instrumente über
haupt. Was kann man behutsamer aus der Stille in einen Klang kitzeln 
als ein Schlagzeugbecken mit einem Filzschlägel? Kein Blasinstrument, 
keine Stimme kann so ansatzlos klingen wie ein behutsam angeschla
gener Gong, kein Saiten und schon gar kein Tasteninstrument so an der 
Hörgrenze aufblühen wie eine sorgfältig in Schwingung gebrachte 
Grosse Trommel. 
  Es war und ist mir ein Anliegen, die Dynamik dieser Instrumente 
zu erforschen, und ich finde Dynamik ganz allgemein etwas Wunder
bares. Ich mag gleissend helle Nachmittage im Kontrast zu stockdunklen 
Nächten, ich mag schnelle Gesten in Abwechslung mit langsamsten  
Vorgängen: Leben eben!
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gesponnenen Stille dehnen sich, reissen und lassen Raum für kleine  
Geräusche wie Schritte, Kleiderrascheln, welche sich sofort ihren Ort 
suchen, ihre Reflexion, ihren kleinen Nachhall im grossen Raum. 
  In solchen Momenten kommen mir die Dachkammern und Est
richabteile meiner Grossmütter in den Sinn, wo die Dinge bis in alle 
Ewigkeit ihren Platz hatten, wo kein Laut den Schlummer der Zeit 
störte. An diesen Orten war das Öffnen eines Koffers oder einer alten 
farbigen Schachtel ein Ereignis, welches die Ohren dröhnen und das 
Herz höher schlagen liess in der Erwartung eines Schatzfundes, eines 
Geheimnisses. Ein merkwürdiger Geruch war oft die einzige Belohnung. 
Ein vielleicht muffiger, fremder, auf jeden Fall von weit her kommen 
der Geruch, der den Resonanzraum der Fantasie aufleben liess. In jedem 
Geruch gibt es Stille: Lavendel, Teer, Meer, Regen, Kaffee, Marmor … 
  Die Suche nach der Stille führt mich zwischen Buchstaben,  
in die Farbe, zu Zeichnung und Skulptur, in die tieferen Schichten der 
Feinstgeräusche. Mich fasziniert die Stille des Staubes, der sich wie  
feiner Schnee in Zeitlupe auf alle Dinge senkt und behutsamst sich an
häuft. Und die Stille des Lichts, welches sich um keine Hindernisse 
schert, sich über Stock und Stein, über Schönes und Hässliches bewegt, 
die Dinge gleichgültig berührt, erhellt, beschattet. 
  Stille führt in einen endlosen Raum, voll mit Erwartung. 

  Am Rand der Stille. Spannend und inspirierend sind für mich  
vor allem die Geräusche am Rande. Das fast nicht hörbare Singen der 
Nachbarin beim Arbeiten, das mehr spür als hörbare Schnurren der 
Katze, das leise Tanzen der Blätter im Wind, eine weit, weit entfernte 
kleine Glocke. Gerne erinnere ich mich an das Ticken der ehrwürdigen 
Pendeluhr, die bei meiner Grossmutter im Wohnzimmer stand. Ich hatte 
immer den Eindruck, sie gehe zu langsam, so bedächtig ticktackte sie 
vor sich hin. 
  Als Junge schlief ich mit offenem Fenster und wollte beim Ein
schlafen und beim Aufwachen die ganze Welt hören. Und ich freute 
mich immer, wenn ich etwas Neues bemerkte, ein Geräusch oder einen 
Klang, den ich nicht kannte. Wenn ich heute auf Tournee bin, schlafe  
ich oft wie viele Menschen hinter schallisolierten Fenstern, damit über
haupt so etwas wie Stille im Raum entsteht und ich zur Ruhe kommen 
kann. So wird allerdings das eigene Schlafzimmer zur Isolationszelle. 
Wir nehmen nichts mehr um uns herum wahr, hören weder Lachen  
noch Weinen, weder Wind noch Wetter, keinen Jubel und keine Hilferufe. 
  An geografisch und städtebaulich reizvollen Orten wie Zug  
wird der Gegensatz zwischen Lärm und Schönheit oft besonders augen 
beziehungsweise ohrenfällig. Autolärm und Altstadtkulisse ergeben  
in der Kombination einen unschönen Kontrast. Der glitzernde See als 
Hintergrund zu stehenden Autokolonnen wirkt seltsam irreal.  
  Wie überraschend und spannend könnte es doch sein, wenn  
gerade Orte wie Zug eine Pionierrolle in der Lärmvermeidung über
nehmen könnten. Zuhören ist wichtig. Und sich selbst beobachten.  
Wenn alle etwas sorgfältiger mit ihrem Geräusch und Lärmausstoss 
sein könnten, das wäre schon viel: Schlussendlich sind wir ja ver
antwortlich für die meisten Klänge, Geräusche um uns herum. Und  
auch für die Stille. 
  Stille. Neulich habe ich wieder einmal die Türe zu meinem Haus 
in Italien aufgestossen. Zwei Monate lag der letzte Besuch zurück, und 
niemand war seither im Haus. Wasser und Strom abgeschaltet, Stille. 
Der erste Gang wie über dünnes Eis. Die zerbrechlichen Silberfäden der 
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A listening tour into the heart of the city’s soundscape

 Should you ever feel the need to take a drink 
of water from the Kabakov fountain on Bahnhof
platz in Zug, you may unfortunately experience  
a slight dizziness, caused by the bus driving in a 
large loop around you. In the blink of an eye,  
all the acoustic features of the glass façade behind 
you bring out their full vibratory potential. Echo 
clouds form a fantastic rising spiral, subbass  
resonances fill the entire sound arena of the area  
around the train station, and the labyrinth of the 
adjacent Bundesplatz reflects its blurred echoes. 
You have just decided to embark on a listening  
expedition through the unique soundscape of the 
city of Zug?  
 You will hear tropical birds singing along 
with medieval bells, ducks from the Far East  
adjusting their quacking to the hum of Zug motor 
boats and a waiter dropping a wine glass down 
onto the paving of Bundesplatz to coincide  
precisely with the clock striking half past eleven. 
You will then drive, or should I say: glide in an 
electric car through the urban acoustic vapours  
of Zug with the sounds of Maserati growls,  
Porsche battle cries and islands of international 
languages in your ears. Late at night you will 
sense the secrets guarded by the inhabitants of 
Zug and how they manage to stage their own 
symphony of a great city every day, even with a 
very small cast. 

Wir wollen in städtische Klangfluten eintauchen, dem  
Klangraum der Stadt Zug auf den Grund gehen, im Alltags-
lärm unentdeckte Inseln der Stille suchen und dem  
Flüstern mittelalterlicher Fassaden zuhören. Bis jetzt war 
ich der festen Überzeugung, dass der Klangraum einer Stadt 
am allerbesten zu Fuss erkundet werden sollte. Gerade  
im Gehen erzeugen wir das rhythmische Mass, das uns die 
städtischen Hörräume erschliessen kann. In Zug ist aber  
alles ein bisschen anders: ein Zukunftsgefährt eröffnet, laut-
los gleitend, neue Klangdimensionen dieser Stadt.

Text und Zeichnungen: Andres Bosshard

hörreise iNs  
iNNere des 
stadtklaNgs
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Hörreise ins Innere des Stadtklangs

die Lichtverzauberung, entwickelt die Zuger Bahn-

hofhalle Klangraumqualitäten, die durchaus ernsthaft 

als Vorbild für einen «salle modulable» des (noch) 

nicht realisierten Experimental-Opernhauses von  

Luzern dienen könnten.

 Die Glastüre öffnet sich ab und zu automatisch. 

Klangschwaden, vom schräg aufsteigenden Kreisel 

des Bahnhofplatzes gefiltert, dringen in rhythmischen 

Stosswellen vom entfernteren Bundesplatz her in  

das filigrane Spiel der schwebenden Murmelechos. 

Gehen wir hinaus! Wieder dieses Zischen, wieder  

ein unsichtbarer Donnerbogen. Diesmal nicht vom  

«Brezelkönig», sondern von der elektronischen  

Informationstafel links neben der Tür. Wieder ist der  

diesmal kleine, aber effektive Ventilator präzise  

gesetzt. Seine Raumwirkung wird expressiv verstärkt 

durch die Wechselwirkungen der Glaswände in der 

unmittelbaren Umgebung. Man könnte ohne Weiteres 

von einem kleinen, fiesen Lärmscheinwerfer spre-

chen, der die Ohren jedes Eintretenden mit Absicht 

blendet.

 Genau im Durchgang stehend, hören wir den 

Klang der Stadt Zug als grosses Panorama. Für einen 

kurzen Moment befinden wir uns in einem Hör- 

kino. Gehen wir nur zwei, drei Schritte auf die offene  

Fläche des Platzes, verwandelt sich das Hörpanorama 

in einen Hörraum. Sie hören nicht mehr die Stadt  

vor sich, sie stehen mitten im Klangraum der Stadt. 

Wie kommt das zustande?

dEm klang dEr stadt EinE gEstalt gEBEn
 Die Glasfassade des Bahnhofs ist ein wichtiger 

akustischer Faktor im Klangstrom der Stadt Zug.  

Die vertikale Glasfläche und der leicht geneigte Vor-

platz haben es in sich. Sie bilden einen Klangspiegel, 

der weit über den Stadtraum hinaus Klänge emp-

fangen und senden kann. Gehen Sie ruhig etwas hin 

und her. (Achtung auf den Bus!) Sie werden fest-

stellen, dass der Klangraum auf dem Bahnhofplatz 

verschiedenste Hörregionen anbietet. Was Sie hören, 

sind die Klangspiegelfluchten der Bahnhoffassade.  

Sie sind völlig unbeabsichtigt entstanden. Niemand 

kümmert sich um die mächtigen akustischen Wir-

kungslinien hoher Glaswände, schräg gelegter Beton-

flächen oder vorstehender Gebäudekanten und  

Balkone. 

 Es würde aber gar nicht viel brauchen, um die 

unzähligen akustischen Wirkungslinien städtischer 

Gebäude aufeinander abzustimmen und das völlig 

 «… and wishes you a pleasant journey. Next stop: 

Zug», weckte mich die überlaute Durchsage, und ich 

gelangte aus dem summenden und knarrenden,  

doppelstöckigen «Interregio», der mich von Zürich 

herfuhr, über das Perron in das Unterführungs- 

system des Bahnhofs. Während ich die Treppe hinab-

stieg, brachte der abfahrende Zug die Betondecke 

zum Vibrieren, Lüftungen zischten, und erst allmäh-

lich tauchten im dichten Klangnebel vereinzelt  

murmelnde Stimmen auf. Eben durchquerte ich das 

Stadttor «zum unsichtbaren Donnerbogen», gespon-

sert vom «Brezelkönig». Dessen Verkaufsstand neben 

der Treppe wurde von einem grossen, knapp unter 

der Decke montierten Ventilator so belüftet, dass das 

Ventilatorenrauschen die akustische Atmosphäre über 

die volle Breite des Durchgangs bis zum Ausgang 

Richtung Parkplatz bestimmen konnte. So betrat man 

also im 21. Jahrhundert den Stadtraum. Unfreiwillig 

von einem Raum in den nächsten stolpernd? 

im EindrücklicHstEn rEsonanzraum
 Nur nicht schon am Anfang den Mut verlieren! 

Genau im Zentrum der unsichtbaren Duftwolke  

des «Brezelkönigs» eine Vierteldrehung nach links: 

Klangräume ertastet man nicht bloss mit fleder-

mausartig gespitzten Ohren oder mit vorsichtig aus-

gestreckten Fingerkuppen, sondern man betritt sie 

mit einem gekonnten Tanzschritt. Denn jetzt erwartet 

Sie eine Klangraumüberraschung! Mitten in der  

lang gestreckten, beidseitig offenen Schleuse der Fuss-

gängerpassage öffnet sich die Zuger Bahnhofhalle. 

 Wir befinden uns ganz zuunterst, auf dem  

Boden der akustischen Realität, im eindrücklichsten 

Resonanzraum der Stadt Zug, der als Lichtraum  

international bewundert wird. Geniessen Sie sechs 

lang gezogene, langsame Schritte, bis Sie genau  

die Mitte der offenen, leicht spiegelnden Bodenfläche 

erreicht haben! Vor sich sehen und hören Sie eine 

hohe Glaswand, hinter sich die in einer Scheinpers-

pektive spitz zulaufenden Balkonreihen. Wenn  

Sie die Augen schliessen, können Sie das Alltagsge-

murmel der gerade anwesenden Leute besonders gut 

wahrnehmen. Wie unerwartet frei und farbig Ihnen 

doch die Murmelechos um die Ohren fliegen, sich 

dann aufschwingen, von den Balkonbrüstungen zu-

rückspringen und den Raum erneut durchqueren. 

Könnten Sie Schallwellen sehen, dann würden Sie 

staunen, was für ein Klangballett sich da oben in  

der Dachkonstruktion abspielt! Auch tagsüber, ohne 
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diE partitur dEr strassEn und plätzE
 Bis jetzt war ich der festen Überzeugung, dass 

der Klangraum einer Stadt am allerbesten zu Fuss  

erkundet werden sollte. Gerade im Gehen erzeugen 

wir das rhythmische Mass, das uns die städtischen 

Hörräume erschliessen kann. Die Kunst des Klang-

spaziergangs besteht darin, im Gehen die versteckte 

Partitur der Strassen und Plätze einer Stadt zu  

«spielen». Das gesamte Stadtgebiet wäre dann eine 

grosse Schallplatte und der Spaziergänger die Nadel, 

welche die Rillen abtastet.

 Kommen Sie zur Volière beim Landsgemeinde-

platz, wir machen dort einen Klangspaziergang-

versuch! Vom dominanten Krächzen des Lachenden 

Hans angelockt, begeben wir uns zum Nordende 

«Das gesamte Stadtgebiet wäre 
dann eine grosse Schallplatte  
und der Spaziergänger die Nadel,  
welche die Rillen abtastet.»

der niedrigen Gebäude. Sein Ruf hallt weit über den 

Platz und wird uns bei dieser ersten Runde immer  

als Orientierung dienen. Wir gehen nun langsam drei-

mal im Gegenuhrzeigersinn, nahe am Gitter blei- 

bend, um die Volière herum und merken uns die Ab-

folge der Vogelstimmen, die wir ja dreimal hören  

werden.

 Zuerst die Zwergohreulen, sie sind meistens 

stumm, können aber ihr Gefieder zum Rascheln brin-

gen und uns unverwandt direkt anschauen. Dann  

der Rote Sichler und der Säbelschnäbler, hier scheint 

es Jungtiere zu geben, auf alle Fälle ist ein starkes 

mehrstimmiges Fiepen hörbar; dann das Quaken und 

Schnattern der Bahamaenten, der Rotschulterenten, 

der Neuseeland-Tauchente, der Witwenpfeifgans, der 

Kapente, der Mandarinente, dem Goldfasan und 

schliesslich des heiligen Ibis. Und immer wieder der 

Kommentar vom Lachenden Hans. 

 Bei der zweiten Runde hören wir schon voraus: 

Wir haben eine rudimentäre Klangkarte der Vogel-

stimmräume im Gedächtnis und sind erstaunt fest-

zustellen, wie die verschiedenen Vögel denselben 

Stadtraum gleichzeitig auf unterschiedlichste Weise 

durchdringen können. Die Volière könnte fast als  

Modell einer klingenden Weltkarte aufgefasst werden; 

machen wir doch eine akustische Weltreise, die uns 

unbeachtete Klangpotenzial zeitgenössischer Archi-

tektur zu entfalten und damit dem Klang der Stadt 

eine Gestalt zu geben. Das Klangballett der Alltags-

stimmen im Inneren der Bahnhofhalle müsste  

nicht in der Echo-Volière der Dachkonstruktion ge-

fangen bleiben, sondern es könnte, frei in der Zuger  

Luft fliegend, die ganze Uferpromenade verzaubern.  

Denn das akustische Potenzial des leicht geschwun-

genen Seeufers, genauso spektakulär wie das Pano-

rama, ist vielleicht das grösste Klangguthaben der 

Stadt Zug.

 Aber noch sind wir im Rondell vor dem Bahnhof. 

Wie schnell sind wir mit den Gedanken abgeschweift 

und verlieren den Zusammenhang des Hörraums  

um uns herum! Wir sind uns gewohnt wegzuhören, 

den Alltagsklang der Stadt als Lärm pauschal zurück-

zudrängen. Das ist in der aktuellen Motorenstadt 

auch notwendig. Weghören ist zur emotionalen Über-

lebensstrategie geworden.

 Es gibt hier auf dem Bahnhofplatz keinen gros-

sen Stadtbrunnen mit Wasserspiel, sondern ein 

«Denk-mal» mit dem kleinstmöglichen Wassergurgeln. 

Es ist selbst unmittelbar vor der Brunnenstele nicht 

hörbar. Der Trinkwasserspender ist ein Kabakov’sches 

Zitat, das Echo eines vergangenen Stadtraums, eine 

ironische Fata Morgana aus edlem Marmor. Dennoch 

kann man hier Wasser trinken. Wenn Sie den Kopf 

dem kleinen Wasserwirbel zuwenden, wird Ihnen 

leicht schwindlig, denn eben kurvt ein Bus um Sie  

herum und verwandelt den sonst vollkommen leeren, 

grossplattig gefugten Betonplatz für einige Augen-

blicke in ein akustisches Karussell. Jetzt werden die 

«Wir sind uns gewohnt wegzu
hören.»

unsichtbaren Echoflächen aktiv und erzeugen einen 

Klangwirbel, den Sie nur mit Ihrem im Innenohr  

unbewusst arbeitenden Gleichgewichtssinn abfedern 

können.

 Darf ich Sie zu einem Espresso ins Café Speck 

einladen? Wir haben Zeit! Wir wollen dem Klang-

raum der Stadt Zug auf den Grund gehen. Wir wollen 

in die Klangfluten des Alltags eintauchen und Echos 

entdecken, die vielleicht einmal um die ganze Erde 

schwappten. Wir wollen unentdeckte Inseln der Stille 

suchen und dem Flüstern mittelalterlicher Fassaden 

zuhören. 
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der Klanggegenwart? Ich kann da mit dem besten 

Willen nur hineingehen, wenn ich weghöre. Also 

nichts von Klangfliegen und sich an den Ursprungsort 

des Klangs versetzen. Aber in jedem fahrenden Auto 

sitzt doch jemand drin. Die Fenster sind zu, die  

Klimaanlage an, der Autofahrer hört sicher nicht hin-

aus. Er befindet sich in einer anderen Gegenwart.  

Er ist akustisch gar nicht hier. 

 Ich zögere, Sie mit offenen Ohren zum Kolin-

platz zu begleiten. Die dicht befahrene Strassen-

kreuzung ist vollständig vom Lärm besetzt. Es ist nur 

möglich, kurz den Platz mit seinen prächtigen his-

torischen Fassaden zu überqueren und die Brunnen-

säule zu fotografieren, um dann sofort weiterzugehen. 

Vor allem die häufig verkehrenden Busse und Last-

wagen lassen die Häuser regelrecht erzittern. Ganz 

selten gibt es hie und da eine Pause von ein paar  

Sekunden. Dann kann man erahnen, wie das Plät-

schern des Kolinbrunnens mit den Dachkanten  

der alten Häuser spielt und wunderbare Echosterne 

in der Luft liegen. Versperrt uns der motorisierte  

Alltag die Zukunft? Zumindest belastet er unsere 

Gegenwart. Wenn wir nicht fünfzehn Jahre warten 

wollen, bis der Zuger Stadttunnel gebaut ist, dann 

müssen wir uns etwas einfallen lassen.

 Wir hätten da eine seltene Möglichkeit. Würden 

Sie in ein Elektroauto einsteigen? Die Seitenfenster 

öffnen, die Klimaanlage ausschalten und lautlos weg-

gleiten? Ich selber habe noch nie einer Stadt aus  

einem fahrenden Elektroauto hinaus zugehört. Viel-

leicht ist es vergleichbar, von einem Ballon hinab  

einer Stadt zuzuhören? Das kann ich Ihnen sehr  

empfehlen! Dort, etwa 200 Meter über der Stadt,  

beginnt man zu verstehen, was all unsere Alltagsge-

räusche bedeuten, dort mischen sie sich zu einem  

Gesamtklang zusammen, den wir hier unten immer 

nur in Fragmenten wahrnehmen können.

 Begeben wir uns in eine mögliche Zukunft,  

fahren wir lautlos gleitend durch die Stadt! Für Sie 

steht am Bundesplatz ein Zukunftsauto bereit!  

Während wir einsteigen, knattert ein Helikopter über 

uns weg, und wir hören die klaren Reflexionen aller 

Glas partien der umliegenden Fassaden, die, hinter 

den Bäumen versteckt, wir gar nicht richtig sehen 

können. Glasflächen werden grösser werden, ganze 

Haus komplexe einhüllen, wir werden gläserne Städte  

haben, die, vom Dauersummen Tausender Venti-

latoren und Kühlaggregate eingehüllt, scharfe Echos 

von entfernten Klangquellen hin- und herprojizieren.

fast einmal um die Erde führt. Wir befinden uns aber 

nicht nur bei der Volière, sondern mitten in der Stadt 

Zug. Ohne dass wir es genau bemerkten, haben wir 

auch eine Zuger Klangreise hinter uns: Wir sind bis 

zum Postplatz über die Uferpromenade, weit in  

den See hinaus und dann mitten im Gemurmel der 

Terrasse des Restaurants Schiff gelandet. 

 Bei der dritten Runde wollen wir in dieser Se-

quenz bewusst mitspielen: Lassen Sie Ihr Ohr durch 

die Klangfelder dieser Räume gleiten, während  

ihre Augen nochmals den verschiedenen Vögeln zu-

schauen. Der kleine kahlköpfige Hupfgeier (Säbel-

schnäbler) nickt doch genau im Rhythmus des Motor-

boots, das vom Steg Richtung Arth-Goldau ablegt, 

und dem kleinen Pipsknirps (Witwenpfeifgans)  

verschlägt es die Stimme, weil vom Postplatz her eine  

frisierte Harley herüberknattert. Wenn Sie einmal  

begonnen haben, auf solch zufällige Gleichzeitigkeit  

zu hören, werden Sie aus dem Schmunzeln nicht 

mehr herauskommen und manchmal sogar hell her-

auslachen! Wie jetzt gerade, da just dem Kellner  

ein Glas auf den Boden fällt und die Glocke des Zyt-

turms halb zwölf schlägt. Das Klanggemisch aus  

edlem, klirrendem Glas und einer sicher dreihundert 

Jahre alten Glocke ist absolut einmalig. Kurz ver- 

setzt hören wir zwei weitere Glocken schlagen, und 

unser Ohr fliegt über der unteren Altstadt hin und her. 

Sie sind im Klangraum von Zug angekommen!

 Klänge dringen nämlich nicht einfach an oder in 

unsere Ohren. Wenn wir unser Ohr öffnen, heisst  

das, dass wir den Klängen entgegenfliegen und uns  

an den Ort der Klangquelle versetzen.

lautlos glEitEnd durcH diE stadt  
faHrEn
 Die Hörarena des Landsgemeindeplatzes ist be-

sonders geeignet, den Klängen, die dort auftreten  

und aus der umliegenden Stadt eintreffen, mit offenen 

Ohren zuzuhören und sich dabei der höheren Kunst 

des Klangfliegens zu widmen. Wenn das innere  

Moment des Hörens und das äussere Drehmoment 

des Stadtklangwirbels übereinstimmen, werden Sie 

von einer ganz einmaligen Stimmung erfasst, und  

Ihr Körper kann sich, wie im besten Tai Chi, vollkom-

men entspannen.

 Lassen Sie sich Zeit! Machen wir eine Pause. In 

der Altstadt hören wir in die Vergangenheit, unten  

am Ufer in die Weite der Gleichzeitigkeit, und Rich-

tung Postplatz donnert der Verkehr. Was ist los mit 
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will ins 12. Jahrhundert! Zuerst höre ich nichts.  

Eine dunkle Stille erwartet mich. Genauso wie das 

Auge an die Dunkelheit, muss sich auch das Ohr  

zuerst an die Stille gewöhnen. Dann, nach gut sechs 

Minuten, erkenne ich die Zauberechos. Das leise 

Knarren des Chorgestühls huscht im Kirchengewölbe 

herum, und das Wassergemurmel vom Brunnen 

draussen dringt durch eine offen gebliebene Tür-

spalte.

 Mehrere Stunden müsste ich hier sitzen, bis 

mein Ohr den Klanghimmel der Kapelle hören würde,  

drei bis vier Tage, bis ich im Inneren des Klangraums 

angekommen wäre.

 Machen Sie mit? Haben Sie drei Tage Zeit? 

Wenn wir auf den Grund des Klangraums von Zug ge-

langen wollen, ist das notwendig, denn sonst ver-

bleiben wir an der Oberfläche der klingenden Effekte. 

Davon gibt es Abertausende! Genauso wie das  

Telefonbuch wenig über das Wesen der Zuger aussagt, 

sagen auch die vielen Einzelklänge wenig über das 

Wesen des Zuger Stadtklangs. Ich getraue mich kaum 

zu atmen. Hörenderweise die Zeit dehnen. Klänge 

öffnen den Raum. Klänge besetzen den Raum. Bleiben 

wir hier sitzen und gehen gleichzeitig langsam  

hinaus!

 Akustisch ist das möglich! Vor allem, wenn wir 

unten am Ufer eine zweite Hörstation einrichten  

und dem fast unhörbaren, mikroskopischen Wasser-

schlag zuhören, der die kleine Landestelle zum  

Murmeln bringt. Darüber wie ein cantus firmus das 

stehende Summen der Motorboote, die an diesem 

Nachmittag auf dem Zugersee hin und her fahren. 

Nur wenige Zentimeter über ruhigem Wasser gleitet 

der Schall kilometerweit. 

 Noch eine dritte, geheimnisvolle Hörstation 

möchte ich dazuschalten: Im Dolenschacht, oben vor 

der Kapelle, singen stete Wassertropfen seit Jahren 

eine unendliche, mittelalterlich gefärbte Endlos-

melodie. Hören Sie genau hin!

 Einen Fuss in der Vergangenheit, einen Fuss in 

der Gegenwart und: einsteigen, bitte! Die Fahrt in  

die Zukunft geht weiter!

im tarnkappEn-ElEktromoBilmodus
 Es ist Nacht geworden – vielleicht waren wir 

doch mehrere Stunden in der Kapelle? Das Elektro-

gefährt beschleunigt und loggt sich in den immer 

noch starken Verkehrsfluss der Grabenstrasse ein. Im 

Dunkeln hat man das Gefühl, durch eine akustische 

 Sie können ruhig für einen Moment die Augen 

schliessen! Das lautlose Weggleiten ist sehr ange-

nehm! Sanft verschieben sich einzelne Stimmen, neue 

tauchen auf, drehen sich an uns vorbei und der ge-

samte Raum erscheint ungewöhnlich durchsichtig 

und lebendig! Ungeahnte Hörtiefen tauchen auf.  

Der Hörraum erscheint nun wesentlich grösser als 

der sichtbare Horizont. Wohin wollen Sie fahren?  

Zur Volière und dann in die untere Altstadt? Schon 

fliegt die Uferpromenade vorbei und ein unbekanntes 

Vibrieren markiert den Anfang des Landsgemeinde-

platzes. Die Schreie eines Beo und eines Balistars  

vollführen eine unsichtbare Volte und verschwinden 

in der Hörtiefe der Klangfahrt. Wir zoomen in  

die Gemurmelwolke am oberen Ende des Platzes und 

verlangsamen unsere Fahrt. Das Vibrieren erlischt, 

und der Hechtbrunnen zieht seine Klangspur ganz 

umhüllt von einem spitz gestimmten Rauschen.  

Ich wette ein Abendessen im Rathauskeller, dass hier 

wieder ein kleiner, fieser Lärmscheinwerfer genau  

so gerichtet wurde, dass er das Wassergeräusch  

perfekt annulliert.

 Die Murmelwolke klingt ganz wunderbar, wie  

alter, edler Wein! Lautlos und fast in Zeitlupe gelan-

gen wir an aufsteigenden Murmelechonebeln vor- 

bei ins Mittelalter des Fischmarkts, in den Zeittunnel 

«Wir zoomen in die Gemurmel 
wolke am oberen Ende des Platzes 
und verlangsamen unsere Fahrt.»

der unteren Altstadt, mitten durch den Klangraum, 

der ganz vom Brunnen in der Schwanengasse be-

stimmt wird. Jede Fassade erzeugt eine etwas andere 

Klangfärbung, jeder der vielen Giebel wirft ein anders 

gestimmtes Echo, und schon taucht die Stimme  

des Greth-Schell-Brunnens auf. Doch ein ganz rea-

listischer Staubsauger aus dem Haus Nummer 17 

durchkreuzt den euphorischen Flug in die Vergangen-

heit, und wir sind hautnah dabei, wie die Saugbürste 

über Teppichränder holpert und an steinernen  

Bodenkanten anschlägt. Hundert Meter weit reicht 

die Staubsaugerklangwolke und geht nahtlos in  

den Motorenschwall über, der vom Casino her um  

die Ecke dringt.

 Halt! Hier möchte ich kurz aussteigen und zu 

Fuss in die Kapelle Unserer lieben Frau gehen. Ich 
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die dann wellenartig über das offene Feld wanderten. 

(Eine These besagt, dass die Grillen derart genau  

auf die örtlichen Temperaturschwankungen reagie-

ren, dass man die Modulation der Wärmeabstrahlung 

einer nächtlichen Wiese hören kann.) Ein Fuchs 

schaute sich verdutzt um, ohne die geringsten An-

stalten, sich davonzumachen. 

 Wir hörten den silbrig sirrenden Reflexions-

schatten unseres Elektromotors nach, die von den 

Gartenmäuerchen zurückgeworfen wurden, als  

spielten sie mit dem Vollmondlicht. Den Zugerberg 

im Rücken, glitten wir schliesslich wieder altstadt-

wärts und zielten am Schluss unserer Tarnkappen-

klangfahrt darauf, den Flug der Echos der zwölf  

mitternächtlichen Schläge von drei Kirchtürmen in 

vollen Zügen geniessen zu können. Es ist doch  

ganz zauberhaft zu wissen, dass jede Nacht Punkt  

24 Uhr über Zug ein neues Klangsternbild zum  

Himmel aufsteigt.
 Aufnahmen 1 und 2 auf der CD

Tarnkappe unsichtbar zu sein, denn es ist unglaublich, 

fast ganz ohne Eigengeräusche im Verkehrsfluss mit-

zuschweben. Die akustische Rotverschiebung des 

Gegenverkehrs habe ich noch nie so hören können: 

Aus der Gegenrichtung erscheinen richtige Klang-

blitze, und die mitfahrenden Motorfahrzeuge ent-

larven ihre mächtigen Tieftonresonanzfelder, die 

grossräumig alle Wände durchdringen. So ist das also, 

wenn ich den Raum ausserhalb meines Fahrzeugs 

während der Fahrt hören kann! Sehr berauschend, 

muss ich sagen, das Wegfallen des heutigen Ver-

kehrslärms wird nicht ohne heftige Entzugserschei-

nungen möglich sein.

 Im Nu sind wir auf der Höhe des Bahnhofs,  

wenige Sekunden später gleiten wir auf der Damm-

strasse Richtung Theilerplatz. Wir loggen uns aus 

dem Verkehrsfluss aus und verlangsamen die Fahrt: 

Wir gleiten wieder im Schritttempo und belauschen 

im Tarnkappen-Elektromobilmodus die Murmel-

wolke internationaler Manager, die an der Stehbar am 

Strassenrand abends spät noch Cüpli trinken. Hier 

entsteht die Zukunft: scharfe Glasfassadenechos und 

Ventilatorensummen bestimmen den Klangraum. 

Durchbrochen von kurz aufheulenden Ferrari- und 

Porscheattacken. Dieses Motorenknurren gehört zum 

Zuger Stadtklang wie der Kirsch zur Torte. Die über-

potenten Boliden kommen nicht sehr weit. Bevor  

sie richtig auf Touren sind, kehren sie wieder um oder 

verschwinden hinter den Kulissen der kleinen Zuger 

Grossstadtinsel. 

JEdE nacHt Ein nEuEs klangstErnBild
 Wir kreuzten fast unsichtbar hin und her, mal  

in Zeitlupe, mal ganz geschwind, woben mit unserer 

eigenen Spur einen Klangteppich durch ganz Zug, 

drehten Kreise (ein DJ würde sagen «loops gescra-

ched»), um den vielarmigen Klangschatten eines 

Brunnens genauer zu hören. Und wir kurvten dreimal 

um den Pulverturm herum und nahmen die Klang-

raumschattenwirkung des alten Gemäuers genauer 

unter die Lupe. Wir hörten die verhallenden Stimmen 

nächtlicher Spätheimkehrer und das heftig auf-

brausende Lachen der Beizenhocker. Kurz vor Mitter-

nacht bogen wir in die Schwertstrasse ein. Unhör- 

bar glitten wir in der unbeweglichen Stille den noblen 

Garageneinfahrten entlang und hörten den nächtli-

chen Grillen zu, die sich untereinander zu synchroni-

sieren schienen. Wie in der Minimalmusic entstanden 

so hypnotisch wirkende Rhythmusverschiebungen, 
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Text: Thomas Inglin / Fotografie: Lukas Wassmann

Die Musikschulen des Kantons Zug gelten seit vielen Jahren 
nicht nur in der Schweiz als vorbildlich. Es brauchte aller-
dings grosse Anstrengungen und herausragende Persönlich-
keiten, um dieses hohe Niveau zu erreichen.

aller aNfaNg 
ist schwer

 For many years, the music schools in Canton 
Zug have been considered exemplary, not  
just within Switzerland. It took great effort and  
outstanding personalities, however, to attain  
this high standard. Of course, music has always  
been played in this region, but for centuries  
playing an instrument was a pastime enjoyed by 
only a few. 
 It was the church, which – out of self 
interest – lobbied for regular music lessons, since 
all church ceremonies had to be enriched with 
emotionality, and what could have been more 
suitable than music? The next step forward  
was made when music increasingly began to be  
performed outside of the churches. Initially  
in musical comedies staged in public squares,  
and then by the founding of musical societies. 
Schools and the improved training of teachers 
were also conducive to the development of a  
musical education.  
 While the city of Zug strived for an  
institutionalised musical education relatively 
early on, the surrounding communities were  
still relying on individuals teaching singing and 
playing instruments more or less successfully  
until well into the 20 th century. The communities 
were not prepared to give musical tuition the  
status it deserved, and there was constant toing 
and froing. The structural problems were not  
resolved until after the Second World War, when 
both musical tastes and society in general  
began to see fundamental changes. The city of 
Zug led the way, the communities followed suit.

The first step is always the hardest
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Aller Anfang ist schwer

kirchlichen Anlässen. Die musikalische Ausbildung 

lag aber ganz bei der Familie oder einem der Musik 

zugewandten Geistlichen. Was die Sache allerdings 

erschwerte, war das unterschiedliche Niveau: Nicht 

alle Pfarrer konnten wirklich singen oder gar die  

Orgel spielen. Dieses Problem betraf wohl alle Zuger 

Gemeinden gleichermassen. Die musikalische Quali-

tät stand und fiel mit der Kompetenz der geistlichen 

oder weltlichen Lehrkräfte.  

 Erst im 17. Jahrhundert, mit dem Aufschwung 

des Schul- und Bildungswesens, entwickelte sich 

langsam ein Nährboden für musikalische Förderung. 

Wieder war die Stadt Zug Vorreiterin. Bereits 1633 

gab es im Hauptort neben dem Organisten einen so-

genannten Provisor. Er musste nicht nur Latein 

unterrichten und die Ministranten instruieren, son-

dern war ebenso für die Ausbildung von Sängern und 

die Pflege des Kirchengesangs verantwortlich.²  

Neben dem Provisor amtete noch ein von der Kirche 

bestellter Chorregent – in der Regel ein Geistlicher –, 

der den kirchlichen Gesang an Sonn- und Feier- 

tagen zu leiten hatte. Dass zu dieser Zeit nicht nur ge-

sungen wurde, sondern auch Instrumentalmusik zu 

hören war, zeigen zwei Quellenhinweise in den alten 

Stadtbüchern. Da wird einerseits das Dienstkleid 

eines Trompeters mit Namen Franz erwähnt, dem  

Seide und ein Futtertuch zugehalten werden, damit  

er seinen weiss-blauen Mantel schneidern kann.³  

Andererseits bestätigt der Rat einige Jahre später den 

Bassgeigerlohn des Hans Jörg Bachmann, der jeweils 

die Sänger in der Kirche begleitete.⁴ 

 In den folgenden Jahrzehnten folgte ein stän-

diges Auf und Ab im musikalischen Leben der Stadt. 

Einmal wurden alle «Geigen und Stimmen» gestoh-

len,⁵ dann zeigten sich die Sänger nicht besonders 

fleissig und mussten ermahnt werden – dies, obwohl 

sie für ihren Dienst in der Kirche entlohnt wurden –, 

und schliesslich gab es immer wieder Probleme mit 

den musikalischen Leitern. Als der Rat am 20. Okto-

ber 1717 die Schulordnung einer generellen Prüfung 

unterzog, wurde dem damaligen Provisor kein gutes 

Zeugnis ausgestellt: «Herr Provisor Sebastian Rysser 

 Auch wenn über einen langen Zeitraum schrift-

liche Quellen zum Musikleben im Zugerland  

fehlen, darf man daraus nicht schliessen, unsere Vor-

fahren hätten nicht oder kaum musiziert. Musik  

ist eine Kunst, die in Ritus, Kult und im normalen All-

tag immer schon eingebunden war. Da Musik in der 

Regel in Gesellschaft stattfindet, steht sie zu dieser in 

gegenseitiger Abhängigkeit und Einflussnahme. Sie  

ist abhängig von den sozialen Rollen der Menschen, 

die sie erfinden, hören, singen und spielen. 

Ein stEtEs auf und aB
 Das Gebiet des heutigen Kantons Zug war Jahr-

hunderte lang bäuerlich geprägt. Es gab hier keinen 

bedeutenden Fürstenhof, der sich eigene Musiker 

oder gar Komponisten leisten konnte. Entsprechend 

einfach dürfte der Musikgeschmack ausgebildet ge-

wesen sein. Man musizierte, was von Generation zu 

Generation weitergegeben wurde, gelegentlich er-

gänzt durch die Einflussnahme eines Durchreisenden 

oder aus dem Ausland zurückgekehrten Künstlers 

oder Soldaten. Erst die Kirche schuf Strukturen, die 

ein regelmässiges und institutionalisiertes Musizieren 

ermöglichten. Sie war es auch, die sich um Nach-

wuchs bemühte. Wenn also im Jahre 1257 zum ersten 

Mal in der Stadt Zug eine Pfarr- und Lateinschule  

erwähnt wird, darf wohl angenommen werden, in 

dieser Schule sei auch Musik unterrichtet worden.¹ 

«Erst die Kirche schuf Strukturen, 
die ein regelmässiges und  
institutionalisiertes Musizieren  
ermöglichten.»

Ganz sicher aber sind wir erst etwas mehr als zwei 

Jahrhunderte später. Magister Johannes Eberhart, der 

Erbauer der St.-Oswald-Kirche, wies in seinem Bau-

rodel mehr als einmal auf Sänger und die Musikpraxis 

während den Gottesdiensten hin. Wenn damals regel-

mässig in der Kirche gesungen wurde, war man ge-

zwungen, ein entsprechendes Repertoire aufzubauen. 

Um dieses Repertoire jederzeit abrufen zu können, 

musste die Musik aufgeschrieben werden. Das Lesen 

einer Musiknotation setzte aber eine fundierte Aus-

bildung voraus. In den umliegenden Gemeinden war 

man noch nicht so weit. Natürlich wurde bei Festen 

musiziert, insbesondere bei Tanzfesten und hohen 

1  A. Müller / C. Raschle: Musikschule der Stadt Zug, S. 10

2  Bürgerarchiv Zug, A 39, 50 042 / 1333, 5. 11. 1633

3  Bürgerarchiv Zug, A 39, 50 002 / 3816, 6. 05. 1634

4  Bürgerarchiv Zug, A 39-26 / 4 / 1360, 23. 01. 1666

5  Bürgerarchiv Zug, A 39-26 / 11 / 75, 5. 09. 1699
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Aller Anfang ist schwer

Menschen mit Hilfe von Musik und Theater zu  

einem besseren Leben führen. Um möglichst viel Pub-

likum anzusprechen, wurden aufwändige Inszenie-

rungen auf öffentlichen Plätzen aufgeführt.⁹ Offen- 

bar haben sie Eindruck hinterlassen, denn fortan 

wurden solche Singspiele regelmässig aufgeführt, bis 

sich schliesslich einige Kunstliebhaber 1808 entschie-

den, einen entsprechenden Verein zu gründen, die 

Theater- und Musikgesellschaft. In der Zwischenzeit 

hatten die Folgen der französischen Revolution und 

der anschliessende Einmarsch der Franzosen auch im 

Kanton Zug zu weitreichenden Veränderungen in 

Politik und Gesellschaft geführt. Insbesondere die 

Schule wurde neu organisiert. Zu Beginn der Helvetik 

1798 / 1799 hatte jede Zuger Gemeinde mindestens 

eine Volksschule; Gymnasien bestanden in Zug, Baar 

und Menzingen. Das Schulwesen wurde durch das 

neue Zuger Schulgesetz im Jahre 1800 vollständig  

reformiert. Zwar finden wir zumindest zu Beginn  

in der Schulordnung keinen expliziten Hinweis auf 

einen Musikunterricht, doch das bedeutet nicht, dass 

die neu formierte Schulkommission sich nicht mit 

musikalischen Fragen auseinandersetzte. Im Gegen-

teil: Die Kommission war fast von Anfang an bestrebt, 

die Musikausbildung in den Organisationsbereich  

der Schule zu integrieren.¹⁰

diE umständE ändErn sicH
 Auch wenn die in der Helvetik eingeführte  

allgemeine Schulpflicht in der Bevölkerung nur zöger-

lichen Anklang fand, setzte sich im 19. Jahrhundert 

langsam die Erkenntnis durch, dass umfassende  

Bildung ein wichtiger Baustein für ein erfülltes Leben 

sein kann. Auch wenn Musik bald Teil dieser Bil-

dungsoffensive war, blieb sie doch eine Randerschei-

nung. Trotzdem wurde zu dieser Zeit wahrschein- 

lich in allen Zuger Gemeinden regelmässig gesungen 

und zum Tanz aufgespielt; doch immer noch hing  

die musikalische Bildung von einzelnen Personen ab, 

die in mehr oder weniger privatem Rahmen unter-

richteten. Einen ersten Hinweis auf eine institutio-

nelle musikalische Einrichtung finden wir 1824 im 

neu aufgelegten Schulplan der Stadtgemeinde Zug. 

[Rieser] wendet wenig Fleiss an, die Jungen im Choral
gesang und in den Prinzipien zu unterrichten. Er führt 
sie öfters nicht selbst in die Kirche und kommt selber 
wenig zum Choralgesang, ist aber umso häufiger im 
Wirtshaus zum Hirschen anzutreffen.»⁶ Der getadelte 

Provisor erwiderte, seine beiden Kollegen, die Her- 

ren Weber und Stocklin, seien komplett unfähig und 

nicht in der Lage, Orgel zu spielen und Partituren zu 

lesen. Der angegriffene Chorregent Stocklin wiede-

rum verteidigte sich nicht ganz zu Unrecht mit dem 

Argument, es sei ja wohl schwierig, den Kindern et-

was beizubringen, wenn sie nicht einmal richtig lesen 

und schreiben könnten.⁷ Stocklin erkannte schon  

damals, dass jede fundierte musikalische Bildung nur 

in Zusammenarbeit mit der Schule funktionieren 

konnte. Der Rat entschied sich schliesslich, den Pro-

visor vom allgemeinen Schuldienst zu befreien, damit 

er sich ganz dem Musikunterricht widmen konnte. 

Eine wirkliche Besserung trat dann aber nicht ein. Als 

sich vier Jahre später Ratsherr Frei über den weiter-

hin schlechten Musikunterricht beschwerte, machte 

der Rat eine bemerkenswerte Aussage: «Der Ammann 
und Stabführer antwortet, man müsse sich die Musik 
und den Musikunterricht etwas kosten lassen. Weil  
keiner der Zuger Geistlichen für diesen Unterricht be
fähigt sei, müsse hierzu notgedrungen ein Fremder  
berufen werden. Ein solcher sei aber für den bisherigen 
Lohn nicht zu bekommen.»⁸ Eine treffende Analyse. 

Für einen guten Musikunterricht sind die professio-

nelle Ausbildung und eine anständige Besoldung  

der Lehrkräfte entscheidend. Es dauerte noch Jahr-

hunderte, bis auch die Behörden zu dieser Einsicht 

kamen.

von dEr kircHE in dEn tHEatErsaal
 Ein wichtiger Entwicklungsschritt zur Stei-

gerung des Musikinteresses und der musikalischen 

Kompetenz war die Hinwendung zur weltlichen 

Kunstmusik. Dass ausgerechnet ein Geistlicher diesen 

Schritt initiierte, mutet eigenartig an, doch Pfarrherr 

Franz Jakob Zumbach (1725 – 1782) verfolgte mit  

seinen nicht selten selbst verfassten Singspielen ein 

klares pädagogisches Ziel. Er erkannte darin die  

Möglichkeit, ganz direkt mit dem Publikum zu kom-

munizieren. Plötzlich wurden seine Wertvorstel-

lungen und seine Witze verstanden. Ganz im Gegen-

satz zu seinen Predigten, die in Latein gehalten  

werden mussten und vom Grossteil der Kirchgänger 

kaum verstanden wurden. Natürlich wollte er die 

6  Bürgerarchiv Zug, A 39-26 / 17 / 289, 11. 10. 1719

7  Bürgerarchiv Zug, A 39 50 019 / 850, 4. 01. 1724

8  Bürgerarchiv Zug, A 39 50 047 / 215, 09. 01. 1729

9  Spörri, S. 9

10  Müller / Raschle, S. 19
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Wie die kürzlich entdeckten Sagenmattler-Tänze  

belegen, konnten die Dichte und das Können lokaler 

Musikanten dennoch beachtlich sein. Die detail- 

liert aufgeschriebenen, populären Stücke lassen auf 

ein ausserordentlich hohes Spielniveau der damaligen 

Unterägerer Musiker schliessen. 

 Das aufkommende Vereinswesen wurde für das 

kulturelle Leben der Gemeinden immer unentbehr-

licher. Der Kirchenchor sang an hohen kirchlichen 

Festtagen unter Mitwirkung des Orchesters auf der 

Empore, die Blasmusik führte in einer Prozession die 

Honoratioren zum Schützenhaus, der Männerchor 

lud zum Chränzli und die zahlreichen Volksmusik- 

und Volkstanzgruppen verschönerten die Chilbi. 

Es verwundert nicht, dass sich unter diesen Voraus-

setzungen musikalische Kompetenzen entwickelten. 

Mit diesen Kompetenzen wuchs aber auch der 

Wunsch nach professionellem Unterricht. Viele ver-

dienstvolle Persönlichkeiten prägten fortan die  

Ausbildung junger Musikanten. Man denke nur an  

den ersten Zuger Musikdirektor Josef Vettiger, den  

man aufgrund seiner erhaltenen Werke durchaus  

als professionellen Musiker und Pädagogen ansehen 

kann. Auch seine Nachfolger setzten sich mit viel 

Herzblut für eine gute musikalische Ausbildung der 

Jugend ein. Zu erwähnen sind zum Beispiel August 

Villiger als Lehrer der Stadtzuger Bläser oder Emil  

Ithen in der gleichen Funktion bei den Streichern; in 

Ägeri wirkten mit grossem Erfolg Albert Grätzer,  

Max Müller oder Lotti Henggeler und in Baar Josef 

Brandenberg, um nur einige wenige zu nennen. 

Ein lEHrEr pro instrumEntEngruppE
 Die strukturellen Probleme blieben allerdings 

und vergrösserten sich, als der Kanton Zug nach dem 

Zweiten Weltkrieg eine rasante Entwicklung durch-

machte und die Bevölkerung stetig zunahm. Es war 

zum Beispiel lange Zeit üblich, dass ein Lehrer pro 

Instrumentengruppe angestellt wurde. So unterrich-

tete der Spezialist für Trompete auch Waldhorn  

und Posaune, und der Cellist war ebenso für die Brat-

schen- und Violinschüler zuständig. Dass damit  

bei aller Wertschätzung für die Arbeit dieser Päda-

gogen die Qualität des Unterrichts zumindest in  

einzelnen Bereichen zu wünschen übrig liess, kann 

Dort heisst es: «Überzeugt von dem anerkannt wich
tigen Einfluss, welche die Musik auf unser Gemüth,  
auf Verschönerung des Lebens, auf die Feyer des Gottes
dienstes behauptet, soll die bestehende Musikschule  
beybehalten, und neben den Schulstunden jedem frey
stehen, dieselbe zu besuchen.»¹¹ Offenbar betrachteten 

bereits die Zeitgenossen des frühen 19. Jahrhunderts 

diese Einrichtung als Musikschule. Der Enthusiasmus 

von Behörden und Bevölkerung – gerade auf dem  

Gebiet der Musikausbildung – währte nicht lange. 

Zwar wurde bereits 1829 eine für die Musikaus-

bildung positive Erweiterung der Schulordnung auf-

gesetzt, doch die Gesangslehrerin Frau Josephine 

Stadlin musste zwei Jahre später resigniert feststellen, 

dass sich bisher kein Mädchen für die Gesangsaus-

bildung gemeldet hatte. 

gEld odEr unBEdingtEr WillE
 Wir können leider nicht sagen, wie gut der 

Unterricht an der Musikschule Zug, die 1830 ihre ers-

ten Statuten erhielt, frequentiert wurde. Musikaus-

bildung blieb zu dieser Zeit sicher jenen vorbehalten, 

die Zeit, Geld oder den unbedingten Willen dazu  

hatten. Erst als sich die Arbeitswelt mit der Industria-

lisierung veränderte, wurde die Freizeit ein wichtiger 

Faktor. Waren bis zur zweiten Hälfte des 19. Jahr-

hunderts Arbeits- und Freizeit nicht klar zu trennen, 

änderte sich dies mit dem Aufkommen der indus-

triellen Produktion. Im Gegensatz zum bäuerlichen 

Alltag war zum Beispiel in den Spinnereibetrieben  

bis auf die Minute genau geregelt, wann und wie lange 

gearbeitet werden musste.¹² Dies bedeutete auch, 

dass man nicht mehr auf den Ablauf der Jahreszeiten 

Rücksicht nehmen musste, sondern dass sich durch 

die festgeschriebenen Freitage neue Freizeitbedürf-

nisse entwickeln konnten. Langsam stieg zudem  

das allgemeine Niveau in der Volksschule. Weltliche 

Volksschullehrer waren immer besser ausgebildet  

und vermittelten nicht nur Lesestoff und Mathematik, 

sondern entfalteten nicht selten vielfältige kulturelle 

Aktivitäten. Dies alles führte vor allem in der zweiten 

Hälfte des 19. Jahrhunderts zu zahlreichen Gründ- 

ungen musikalischer Formationen, von denen viele 

heute noch bestehen. Eine der wichtigsten und ältes-

ten ist wohl die 1858 gegründete Kadettenmusik der 

Stadt Zug, die zudem als «Musikschulensemble» an-

zusehen ist. Trotzdem hing die musikalische Bildung 

in allen Zuger Gemeinden immer noch an Einzel-

personen und an deren musikalischer Kompetenz. 
11  Zitiert nach Müller / Raschle, S. 24

12  Morosoli, S. 369
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von August Villiger antrat. Er erfüllte sein Nebenamt 

mit solchem Enthusiasmus und überragender Fach-

kompetenz, dass ihm die Behörden bald weitere Auf-

gaben übertrugen. Als August Villiger 1967 pensio-

niert wurde, beauftragte ihn der Stadtrat, einen Vor-

schlag für die Umgestaltung und Neuorganisation  

der Städtischen Musikschule Zug auszuarbeiten. Ein 

zentraler Satz seines damaligen Berichtes lautete: 

«Wenn Gitarre gefragt ist, so wird eine dynamisch ge
führte Musikschule probeweise mittels Lehrauftrag 
einen derartigen Kurs wagen. Wenn Jugendliche Lust 
nach einem Stück Musikgeschichte bekommen, so  
wird ein solcher Jahreskurs versuchsweise durchgeführt. 
Ich möchte nicht ein altes starres System durch ein 
neues starres ersetzen.»¹³ Der damalige Stadtpräsident 

Robert Wiesendanger, ein grosser Förderer der  

Kultur, war begeistert. Dass man den Berichterstatter 

denn auch gleich mit der Umsetzung betraute, er-

staunt nicht. 

 Zuerst im Nebenamt und ab 1969 im Hauptamt 

prägte Sales Kleeb in der Folge wie kein anderer die 

Entwicklung der Zuger Musikschulen. Mit der steten 

Unterstützung der Behörden, insbesondere des  

Stadtpräsidenten, der ab 1967 auch als Präsident der  

Musikschulkommission amtete, wurde die Musik-

schule Zug in den folgenden Jahren völlig umgebaut:

Einführung einer musikalischen Vorstufe (Singkurse, 

Blockflötenunterricht)

Einführung von Elementartheorieklassen

Ausbildungskurse für Blockflötenlehrer

Einführung neuer Instrumentalfächer (Klavier, Oboe, 

Fagott, Kontrabass, Altblockflöte, Gitarre, Saxofon, 

Waldhorn, Posaune, Schlagzeug, Akkordeon)

Erteilung von Lehraufträgen an ausgebildete  

Lehrkräfte

Neugestaltung der Eignungs- und Übertritts-

prüfungen

Ausbau der Fortbildungsstufe bis zum 20. Lebensjahr

Durchführung regelmässiger Vorspielstunden und 

Musikschulkonzerte

Einführung des Schulgeldes

Straffung der Schulorganisation und der  

Administration

Einführung einer Schulordnung und einer neuen 

Schulstruktur

nicht verwundern. Zudem beschränkte sich das An-

gebot auf wenige Blas- und Streichinstrumente. Eine 

Ausbildungsmöglichkeit für Gitarre, Schlagwerk,  

ja sogar Klavier fehlte häufig. Die Unterrichtszeit be-

schränkte sich in der Regel auf drei Jahre. Unter-

richtet wurde nicht etwa in heute üblichen Einzel-

lektionen, sondern vorwiegend in Gruppen, die mit 

der Zunahme der Bevölkerung aber immer grösser 

wurden. Keinen Dienst tat man der Musikausbildung, 

als man sie – wie zum Beispiel in der Stadt Zug –  

kostenlos anbot. Fortan wurde die Musikschule zum 

billigen Kinderhort. Wer also eine gute Musikaus-

bildung suchte, war häufig auf teuren Privatunter-

richt angewiesen.

diE grossE WEndE – diE ära salEs klEEB
 Bis 1960 gab es im Kanton Zug gerade mal zwei 

«offizielle» Musikschulen: in der Stadt Zug (gegründet 

zu Beginn des 19. Jahrhunderts) und in Baar (1930). 

Die Nachkriegszeit war eine gute Zeit, um zu neuen 

Ufern aufzubrechen. Die Gesellschaft änderte sich  

radikal. Die Jugend begann gegen überkommene  

Konventionen zu rebellieren. Das Aufkommen von  

Schallplatte und Radio veränderte die Hörgewohn-

heiten, und viele Leute in ganz Europa begannen,  

sich dem in der Schule vorgelebten Leistungsprinzip 

zu widersetzen. Diese grossen Veränderungen mani-

festierten sich nicht zuletzt in der aufkommenden 

Popularität von Jazz und Rock’n’Roll. Die gleichzeitig 

stattfindenden Fortschritte in der Wissenschaft 

«Keinen Dienst tat man der  
Musikausbildung, als man sie  
kostenlos anbot.»

führten unter anderem dazu, dass man langsam den 

grossen erzieherischen Wert einer fundierten Musik-

ausbildung erkannte. Dies führte nicht nur in der 

Schweiz zu zahlreichen Gründungen von Musikschu-

len. Die Umstände waren also günstig, als 1961 ein 

junger Primarlehrer aus dem Luzerner Hinterland, 

dem eine grosse Affinität zur Musik nachgesagt 

wurde, eine Stelle im Schulhaus Guthirt annahm. Sales 

Kleeb war als Spielführer und Blasmusikexperte 

schon damals bekannt. So erstaunte es nicht, dass er 

bald darauf, neben seinem Pensum als Volksschul-

lehrer, als Leiter der Kadettenmusik die Nachfolge 
13  Glauser, Beat: Rede anlässlich der Verleihung des Anerkennungs-

preises 1988
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versammlung. In Oberägeri und Steinhausen geschah 

die Gründung auf Drängen der Schulkommission, in 

Hünenberg und Walchwil waren es musikbegeisterte 

Einzelpersonen oder Lehrer und in Unterägeri und 

Neuheim die Gemeinde- oder Schulpräsidenten. 

 Die Dichte an musikalischer Bildungsmöglich-

keit war zu dieser Zeit in der Schweiz einzigartig.  

Die Organisation und Aufsicht lag dabei vollständig 

innerhalb der Gemeindeautonomie. Dies hatte vor  

allem zu Beginn viele Vorteile. Über Reglements-

änderungen, Festsetzen der Tarife, Einstellung der 

Musiklehrkräfte und vieles mehr konnte schnell  

und unbürokratisch entschieden werden, ohne dass 

eine kantonale Stelle kontaktiert werden musste.  

Das gab einerseits Sicherheit, andererseits den  

nötigen Freiraum für die tatsächlichen Bedürfnisse 

der Gemeinden. 

 Die Organisation der Musikschulen ähnelte sich 

sehr: Ein meistens im Teilpensum angestellter Musik-

schulleiter war für die administrativen Arbeiten 

«In der ganzen Schweiz und sogar 
im Ausland wurden fortan Musik
schulen nach dem Zuger Vorbild 
aufgebaut.»

zuständig und wurde dabei von einer Musikschul-

kommission beaufsichtigt und unterstützt. Als Binde-

glied zu den Behörden und zur Bevölkerung wurden 

die Kommissionsmitglieder aufgrund ihrer Fähig-

keiten von der Exekutive auf eine bestimmte Amtszeit 

gewählt. Das Zuger Beispiel war auch Vorbild bei  

der Ausgestaltung der Unterrichtsmodelle. In allen 

Gemeinden gab es als Vorbedingung für den Zugang 

zum Instrumentalunterricht eine musikalische 

Grundschulung. Der heute kaum mehr praktizierte 

Eignungstest schloss die Grundausbildung ab. In  

der Regel begann der Instrumentalunterricht in der 

4. Primarklasse, in einigen Gemeinden und bei ent-

sprechender Eignung bereits in der 3. Klasse. Unter-

richtet wurde, mit Ausnahme der Grundstufe,  

grundsätzlich in Einzelstunden. Die meisten Musik-

lehrer waren – und sind – im Teilpensum angestellt. 

Einsetzung eines vollamtlichen Musikschulleiters

Schaffung von separaten Dienstverträgen mit  

der Musiklehrerschaft aufgrund des städtischen  

Besoldungsreglements (inkl. Aufnahme in die  

Pensionskasse)

Ausbau des Kinderchores

Aufbau einer Beginners-Band¹⁴

Später die Einführung der musikalischen Grund-

schule in der ersten Primarklasse

Bezug des neuen Musikschulgebäudes Neustadt 1 

stEtig stEigEndE scHülErzaHlEn
 Die Erfolge der neuen Ausrichtung liessen nicht 

lange auf sich warten. Die Schülerzahlen stiegen von 

nun an stetig, und die Musikschüler wurden immer 

besser. Die Konzerte des Jugendorchesters und der 

Kadettenmusik erreichten ein beachtliches Niveau 

und wurden zu einem wichtigen Ereignis im kulturel-

len Leben der Stadt. Ein entscheidender Baustein in 

der Entwicklung für die anderen Zuger Musikschulen 

war die Kostenbeteiligung des Kantons. Ab Mitte  

der 1970er Jahre übernahm der Kanton zuerst 25 %, 

später 50 % der Lehrerlöhne. Die Umgestaltung  

der Zuger Musikschule hatte Vorbildcharakter nicht  

nur für alle anderen Musikschulen im Kanton Zug.  

In der ganzen Schweiz und sogar im Ausland wurden 

fortan Musikschulen nach dem Zuger Vorbild auf-

gebaut. Sales Kleeb war visionärer Ideengeber und 

genialer Organisator in einer Person. Auch wenn  

sich die Musikschulen nach seinem Rücktritt 1993 

weiter entwickelten, basieren viele heute als selbst-

verständlich betrachtete Errungenschaften auf seiner 

Initiative. 

diE andErEn ziEHEn nacH 
 In vielen Zuger Gemeinden machte man sich in 

den 1960er Jahren ebenfalls Gedanken über die  

Musikausbildung für Kinder und Jugendliche. Das 

Beispiel im Kantonshauptort spielte als Vorbild eine 

entscheidende Rolle. Innerhalb von zehn Jahren 

hatte jede Zuger Gemeinde eine eigene Musikschule: 

Steinhausen 1967, Hünenberg 1969, Menzingen 1970, 

Oberägeri 1970, Unterägeri 1971, Walchwil 1971,  

Rotkreuz 1976 und Neuheim 1977. Die Initiative zur 

Gründung von gemeindeeigenen Musikschulen  

kam aus unterschiedlichen Bereichen. In Baar und 

Menzingen waren es die musikalischen Vereine,  

die auf eine Musikschulgründung drängten; in Cham 

und Rotkreuz einzelne Motionäre an der Gemeinde-
14  Kleeb, Musikschule der Stadt Zug, in: Zuger Neujahrsblatt 1979, 

S. 64
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dieses Anliegen gesetzlich verankert werden, wäre 

das ein wichtiger Schritt, um die Zukunft der Zuger 

Musikschule zu sichern. 

 Gemäss einer Langzeitstudie an einer Berliner 

Grundschule macht Musik zwar nicht unbedingt 

schlauer, aber sie fördert eindeutig die soziale Kom-

petenz der Heranwachsenden.¹⁷ Beim gemeinsamen 

Musizieren erreicht man nur ein befriedigendes  

Resultat, wenn man aufeinander hört und Rücksicht 

nimmt. Die Musikschulen im Kanton Zug haben 

einen entscheidenden Anteil daran, dass diese für die 

Gesamtgesellschaft zentralen Tugenden systema- 

tisch gefördert wurden und auch weiterhin gefördert  

werden. 
 Aufnahmen 3 und 4 auf der CD

waren selber einmal Schüler dieser Schule. Der beste 

Beweis einer florierenden Musikschullandschaft  

sind aber die seit Jahren steigenden Schülerzahlen. 

Heute werden im Kanton Zug 11 235 Schüler von  

insgesamt 402 Musiklehrkräften unterrichtet!¹⁶ Eine 

unglaubliche Zahl, auch in Bezug auf die Gesamt-

schülerschaft. Die Mehrheit der Zuger Kinder und 

Jugendlichen besuchen einen regulären Musik-

unterricht an der gemeindlichen Musikschule. Das 

beliebteste Instrument ist und bleibt seit Jahren  

das Klavier, gefolgt von Gitarre und Violine. Erst an 

fünfter Stelle folgt heute das erste Blasinstrument: das 

Saxofon. Entwickelt hat sich aber auch die Anzahl  

der Ensembles. Die Erkenntnis, dass Einzelunterricht 

nicht zuletzt das gemeinsame Musizieren zum Ziel 

hat, führte zu Gründungen von Formationen wie  

Beginners Band, Rockbands, Schlagzeugensembles 

oder Streichergruppen. Gleichzeitig wurde damit  

begonnen, die Kinder immer früher in ein Gruppen-

spiel einzubinden. Während einige traditionelle  

Blas- oder Streichensembles weiter wachsen, zum 

Beispiel in Unterägeri, haben andere erstaunlicher-

weise Mühe, genügend Nachwuchs zu finden. Gerade 

die traditionelle Kadettenmusik oder die Baarer  

Jugendmusik tun sich momentan schwer damit, eine 

anständige Besetzung zusammenzubringen. Die 

Gründe dafür sind vielfältig. Für die heutigen Jugend-

lichen gibt es ein noch viel grösseres Freizeitangebot 

als noch vor 20 Jahren – und wer die Wahl hat,  

hat die Qual. Zudem ist die allgemein festzustellende 

«Das beliebteste Instrument ist 
und bleibt seit Jahren das Klavier, 
gefolgt von Gitarre und Violine.»

Tendenz, sich nicht mehr für längere Zeit verpflichten 

zu wollen, auch für die Erwachsenen-Ensembles  

zum Problem geworden. Man darf nicht vergessen, 

dass regelmässiges Üben eine Vorbedingung zum 

Mitspielen in einer Musikgruppe ist. Nicht mehr alle 

Jugendlichen sind bereit, diesen Aufwand zum Wohl 

einer Gruppe auf sich zu nehmen. Es ist zu hoffen, 

dass sowohl die Kadettenmusik als auch die Baarer 

Jugendmusik bald zu alter Stärke zurückfinden. 

 Zurzeit ist auf kantonaler Ebene eine Motion 

hängig (Motion Wicky), die den Gemeinden bindend 

vorschreibt, eine Musikschule zu führen. Sollte  

Instrumentallehrer, die sich betriebswirtschaftlich 

weitergebildet haben. Wie aufgeschlossen der  

Souverän gegenüber der musikalischen Bildung heute 

ist, zeigt allein die Tatsache, dass praktisch alle  

Musikschulen in den letzten Jahren neue Gebäude 

oder Unterrichtsräume beziehen konnten. 

ErWacHsEnEnuntErricHt
 Ein grosser Fortschritt war die Einführung des 

Erwachsenenunterrichts. Unterägeri war die erste 

Musikschule, die diesen Bereich in ihr Unterrichts-

programm aufnahm, allerdings ohne die übliche  

Subventionierung. Später folgten zuerst Baar und 

dann die anderen Musikschulen. Erstaunlicherweise 

hinkte die Stadt Zug für einmal hintennach, war 

«Heute werden im Kanton Zug 
11 235 Schüler von insgesamt 402 
Musiklehrkräften unterrichtet!»

sie doch im Kanton die letzte Musikschule, die Er-

wachsenenunterricht einführte. Grund war ein  

erbitterter Widerstand der politischen Behörden, die 

vor unkontrollierten Folgekosten warnten. In den 

letzten Jahren wurde das Unterrichtsangebot stetig 

erweitert. So kamen Sologesang, Panflöte, Alphorn,  

Schwyzerörgeli, Kirchenorgel, Keyboard, Cembalo,  

E-Gitarre, Eltern-Kind-Musizieren, Musiktherapie 

und Rhythmik dazu, um nur einige zu nennen. Der 

Anteil an nicht diplomierten Musiklehrkräften  

nahm stetig ab. Heute sind nur noch etwas mehr als 

10 % der Musiklehrer im Kanton Zug nicht im Besitz 

eines staatlichen Lehrdiploms¹⁵. Dabei handelt es 

sich vorwiegend um Instrumente, die an keinem Aus-

bildungslehrgang einer Musikhochschule angeboten 

wurden oder werden. 

 Die konsequente Professionalisierung der Musik-

schulen auf allen Ebenen zeitigt einen ungeheuren 

Erfolg. Schüler von Zuger Musikschulen gewinnen 

regelmässig Preise bei Musikwettbewerben. Zahl-

reiche ehemalige Schüler sind heute selber professio-

nelle Musiker und haben ihr Auskommen in an-

erkannten Orchestern gefunden. Viele Instrumental-

lehrer, die heute in unserem Kanton unterrichten, 

Obwohl das Bestreben der Musikschulleiter klar da-

hin ging, nur gut ausgebildete Fachpersonen anzu-

stellen, war dies zumindest anfänglich kaum möglich. 

Da musste zum Beispiel zurückgegriffen werden auf 

den ersten Trompeter der Feldmusik oder die Block-

flöten spielende Ordensschwester, die seit Jahren 

Schüler unterrichteten, ohne im Besitz eines Diploms 

zu sein. Andererseits erlaubten es gemeindliche Bud-

gets oftmals nicht, Fachpersonal einzustellen. 

 Die steigenden Kosten waren denn auch ein  

latentes Problem, das die Musikschulleiter nur  

gemeinsam lösen konnten. So gründete man auf An-

regung von Richard Hafner 1981 in Unterägeri die 

«Konferenz der Musikschulleiter des Kantons Zug». 

Man traf sich einmal jährlich zum Gedankenaus-

tausch und bestimmte diejenigen, die im Namen der 

Konferenz bei den Kantonsbehörden vorsprechen 

sollten. Zum Glück erkannte die Zuger Regierung 

bald, dass sie den Gemeinden bei der Besoldung  

der Lehrkräfte unter die Arme greifen musste, wenn 

das Niveau der musikalischen Bildung gehalten  

oder besser noch gesteigert werden sollte. Eine Zu-

sammenarbeit unter den Musikschulen war aber auch 

deswegen sinnvoll, weil nicht in allen Gemeinden  

ein Ensemble bestand oder der Unterricht nicht für 

alle Instrumente angeboten werden konnte. Das 

Niveau des Musikunterrichtes hing ganz zentral mit 

der Qualität des Lehrkörpers zusammen. Sales Kleeb 

erkannte schnell, dass er nur gute Instrumental- 

lehrer würde gewinnen können, wenn die Rahmen-

bedingungen stimmten. Er schaffte es schliesslich, 

dass alle Musiklehrer im Kanton Zug zu fortschritt-

lichen Bedingungen angestellt wurden, und er setzte 

sich zudem dafür ein, auch Lehrer mit kleinen  

Pensen in die berufliche Vorsorge aufzunehmen.  

Man kann sich heute kaum mehr vorstellen, dass zum 

Teil bis Ende der 1980er Jahre zahlreiche Musik-

lehrer im Kanton Zug immer noch ohne Anstellungs-

vertrag unterrichteten.

diE lEtztEn 20 JaHrE
 Die Entwicklung der Zuger Musikschulen ging 

auch nach dem Rücktritt von Sales Kleeb im Jahre 

1993 weiter. Mittlerweile war eine neue Generation 

von Musikschulleitern am Werk, die ebenso viel  

Engagement an den Tag legten wie ihr grosses Vor-

bild. Es gibt heute keine Musikschule im Kanton  

Zug, die nicht professionell geführt wird. Bei den jet-

zigen Musikschulleitern handelt es sich häufig um 15  Statistik VMS 2011

16  Musikschulstatistik Kanton Zug 2011, unveröffentlicht

17  G. Bastian, in: Schweizer Musikzeitung 5. Mai 2000
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Text: Gabriela Bart

Unsere Dialekte sterben aus! Schon seit einigen Jahren  
geht in der Deutschschweiz die Angst um, dass unsere  
Dialektvielfalt verloren geht. Kein Zweifel, unsere Mundarten 
gleichen sich immer mehr an und eigentümliche Wörter  
verschwinden. Aber in Ägeri schniits und in Baar schneits 
noch heute. In der Stadt Zug geht man uf d Chnüü, in Cham 
uf d Chnöi. Die unterschiedliche Aussprache der Wörter 
scheint stabil zu bleiben. Ein Blick auf die Mundart(en) im 
Kanton Zug – gestern, heute, morgen.

sUmmersprosse 
oder merZe- 
fläcke, schNeie 
oder schNiie?

 In the past, Söiblueme, Süüblueme, Milch
blueme, Rossblueme, Chrotteblueme, Chrotte
pösche or Melkele [English vernacular names  
include blowball, cankerwort, lion’s tooth, wet
thebed, pissthebeds], used to grow in spring 
meadows throughout Canton Zug, depending on 
where the meadow was located. Today, the plant 
is simply called Lööwezaan in many places. Our 
vernaculars are becoming increasingly homog
enised, local expressions are being lost and new 
elements (Löwenzahn = dandelion) are being 
added. This not only applies to Canton Zug, but to 
the entire Germanspeaking area of Switzerland. 
 However, this canton appears to be more 
prone to these linguistic changes than others. 
Why? Research on the Zug vernacular over the 
past 150 years has shown that, due to its location, 
the canton has always been heavily influenced  
by its neighbouring dialect areas of Lucerne,  
Aargau, Zurich and Schwyz. Therefore, it was not 
possible for a linguistic unity to form, which 
makes the dialects in Canton Zug less resistant 
against foreign linguistic influences. This applies 
particularly to the actual vocabulary. Different 
pronunciations, on the other hand, appear to have 
remained stable up to 2012, as is illustrated by  
the fact that in Ägeri it is still d Polizii [the police] 
that are called, whereas in Baar it is d Polizei. 
People in the city of Zug have Haar [hair], 
whereas people in Cham have Hoor. The following 
pages describe the historical development of the 
Zug vernacular(s), discuss the current situation 
and try to anticipate what the future holds. 
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 Der ÄgeriDialekt. Die Zuger Zeitungen⁴ wid-

men sich während des Ersten Weltkrieges und der  

daraus resultierenden Bedrohung von aussen intensiv 

den heimischen Dialekten: «Der Aegeri-Dialekt ist 

eine ganz aparte Spezies im Zugerland», schrieb der 

namentlich nicht bekannte Autor 1915. «Von allen  

zugerischen Landschaften hat einzig das Aegeri-Tal 

einen eigenen spezifischen Dialekt nicht nur im  

ganzen Talgelände zum alleinherrschenden machen 

können, sondern auch – was bei den Fluktuationen 

«Ist der Kanton Zug sprachlich  
gesehen strukturlos?»

der Bevölkerung besonders zu beachten ist – fort-

behalten bis zur Gegenwart. (…) Wie eine Insel –  

mitten in der sprachlich mundartlichen Verflachung – 

steht der Aegeri-Dialekt da als ein individuell eigenes 

sprachliches Gebilde.» 

 Nach diesem Loblied auf den Ägerer-Dialekt  

hält der Autor ein Jahr später in einer Fortsetzung 

fest, dass man auch von einem «stadtzugerischen  

und von einem Baarer Dialekte» sprechen könne. Er 

hebt wiederum die Mobilität der Bevölkerung hervor, 

die zu einer Vermischung der Mundarten führe.  

Die geografische Lage des Ägeritals helfe den Mund-

artsprechern, sich gegen das Eindringen fremder  

Dialekte zu wehren. Die stadtzugerische Mundart 

habe sich hingegen durch den Einfluss fremder 

Mundarten «geändert, abgeschliffen, neue dialekti-

sche Ausdrücke aufgenommen». Und dasselbe gelte 

für die Baarer, die seit jeher mit den zürcherischen 

Nachbarn regen Kontakt pflegten.

 Elf Dialektgebiete. Erst 80 Jahre nach Bonifaz 

Staub beschäftigten sich zwei Sprachforscher wieder 

eingehend mit dem Zuger Dialekt. Der Lehrer Hans 

Bossard (1950) erhebt sein Wort für die Mundart  

von Zug und macht dies, um seinen Aussagen mehr 

Nachdruck zu verleihen, in Mundart. Zug grenzt  

an vier grosse Mundartgebiete: das Freiamt, Zürich, 

 Hat Sie schon einmal irgendjemand gefragt, ob 

Sie Zugertüütsch sprechen? Werden Sie aufgrund 

ihres Dialekts als Zuger oder Zugerin erkannt? Eher 

nicht. Bei anderen Dialektsprechern wie Wallisern, 

Baslern, Bündnern oder St. Gallern hört man oft so-

fort, aus welchem Kanton sie stammen. Viele Dialekte 

werden einem Kanton zugewiesen, nicht so der  

Zuger Dialekt. Manchmal gehören wir dem Dialekt 

nach zu den Luzernern, ein anderes Mal zu den  

Zürchern oder zu den Schwyzern. Es scheint, dass die 

Sprache der Zuger stark von den angrenzenden  

Kantonen beeinflusst wird. Es gibt nicht einen Zuger 

Dialekt. 

 Der Sprachwissenschaftler Rudolf Hotzen-

köcherle schrieb vor 30 Jahren, der Kanton Zug gelte 

«als Begegnungsraum, um nicht zu sagen Tummel- 

feld sämtlicher benachbarter Sprachlandschaften; (…) 

ergibt sich als erster Eindruck eine von Fall zu Fall 

wechselnde Konstellation benachbarter, selten eigen-

entwickelter Sprachelemente: einer weitgehenden 

Strukturlosigkeit».¹ Stimmt dieser erste Eindruck? Ist 

der Kanton Zug sprachlich gesehen strukturlos?

diE mundart(En) von zug – gEstErn
 Im Gegensatz zu zahlreichen literarischen  

Texten aus dem Kanton Zug, wie Erzählungen und 

Gedichte, gibt es nur wenige Werke zur Zuger  

Mundart. Einer der ersten, der sich in der Mitte des 

19. Jahrhunderts mit dem Zuger Dialekt befasste,  

war der Lokalhistoriker und Theologe Bonifaz Staub: 

«Der Zuger-Dialekt weicht im Wesentlichen von  

der Mundart der angrenzenden Kantone nicht ab.  

(…) Übrigens hat in neuerer Zeit die freie Nieder-

lassung und bessere Schulbildung manches Eigen-

tümliche ausgeglichen oder verdrängt.»² 

 Bereits vor 150 Jahren sieht Staub den Zuger 

Dialekt stark von aussen gefährdet. Er nennt zwei 

Gründe, die für die Verdrängung des Dialekts ver-

antwortlich waren: Erstens die steigende Mobilität 

der Bevölkerung und zweitens die bessere Schul-

bildung, die auf den pädagogischen Reformen jener 

Zeit beruhte. Schon früh erkennt Staub, dass durch 

eine Vermischung der Dialekte eigentümliche Aus-

drücke verschwinden können. Wer kennt noch  

die von ihm erwähnten Bezeichnungen Oelgötz oder 

Schlueg? Staub dokumentiert auch lautliche Unter-

schiede zwischen zwei Gemeinden: in Zug sagt man 

üsi, in Baar eusi oder füf bzw. feuf. Dieser Gegensatz 

ist bis ins 20. Jahrhundert hörbar.³ 

1  Hotzenköcherle, Rudolf (1984): Die Sprachlandschaften der  

deutschen Schweiz, S. 287.

2  Staub, Bonifaz (1869): Der Kanton Zug. Historische, geographische 

und statistische Notizen, S. 34f.

3  Vgl. dazu Hotzenköcherle, Rudolf (1984): Die Sprachlandschaften 

der deutschen Schweiz, S. 289 und Karte 108.

4  Zuger Nachrichten (1915), Nr. 152; Zuger Nachrichten (1916), Nr. 15.
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1951 die sprachliche Situation im Kanton Zug Mitte 

der 1950er Jahre. Er befragte in jeder Gemeinde eine 

Gewährsperson zur Lautung, Wortbildung und zum 

Wortschatz. Dalchers Ergebnisse bekräftigen die An-

nahme, dass es im Kanton Zug nicht einen Dialekt 

«Die entscheidende Stelle dieses 
Grenzsystems liegt nördlich von 
Zug. Es ist erstaunlich, wie ausge
prägt sich der Gegensatz zwischen 
Baar und Zug erhalten hat.»

gibt: «Vielmehr stossen auf seinem Gebiet die Dialekt-

formen der umliegenden Kantone Schwyz, Luzern, 

Aargau und Zürich aufeinander.»⁸ 

 Es sei schwierig, in dieser sprachlichen Situa- 

tion eine Einheit bilden zu können. Viele Dialekt-

grenzen verlaufen durch den Kanton. Dalcher hebt  

im Wirrwarr dieser Sprachlandschaft den Gegensatz 

zwischen Zug und Baar speziell hervor: «Die ent-

scheidende Stelle dieses Grenzsystems liegt nördlich 

von Zug. Es ist erstaunlich, wie ausgeprägt sich der 

Gegensatz zwischen Baar und Zug erhalten hat.  

Zur Erklärung sei erwähnt, dass sich zwischen den 

beiden Orten ein ausgesprochenes Sumpfgebiet  

hinzog. (Die alte Baarerstrasse schlägt einen grossen 

Bogen!) Sodann waren die beiden Gemeinwesen  

seit altersher politisch und kirchlich selbstständig.»⁹ 

 Der Unterschied zwischen den beiden an- 

grenzenden Gemeinden beruhe, laut Dalcher, auf  

natürlichen und geografischen Einflüssen: dem 

Sumpfgebiet zwischen den beiden Orten und den da-

raus resultierenden Verkehrs- beziehungsweise  

Umwegen. Diese Grenze habe eine Durchmischung 

der Zuger und Baarer Mundart auf natürliche Weise 

Schwyz und Luzern. «Die erschte drü gränzid bis a d 
Stadt ane. D Stadtmundart ghörti äigetli wie die vo 
Ägeri und Walchwyl zum Schwyzer Mundartgebiet, 
wycht aber doch stercher devo ab weder disi. D  
Mänziger, Baarer und Stäihuusermundart ähnelid  
em Züritüütsch, d Chomer und d Hünebärgermundart 
ähnelid em Fryämtertüütsch und z Risch änet em See 
luzärnerets scho zimli, und will äbe nur d Stadt ‹Zug› 
häisst, so cha mer äigetli au nur de Stadtmundart  
Zugertüütsch säge. Z Baar usse redids baarertüütsch, z 
Ägeri inne ägeritüütsch, z Mänzinge n obe mänziger
tüütsch usw. Wenn au die Unterschiid nid grüüsli gross 
sind, tönts doch i jeder Gmäind echli anderscht.»⁵ 

 Bossard teilt den Kanton in elf kleinräumige Dia-

lektgebiete ein. Jede Gemeinde besitze ihren eigenen 

Dialekt und grenze sich dadurch sprachlich von der 

Nachbargemeinde ab. Zugerdeutsch sei die Mundart 

der Stadt Zug. Die älteren Stadtbürger sprechen laut 

Bossard dieses Zugertüütsch, die Sprache der Jungen 

wird hingegen vom Zürichdeutschen stark beein-

flusst: «S Zugertüütsch, also d Stadtmundart (…), ischt i 
der eltere Generazion vo de Zuger Bürgerschaft nu 
zimli guet binenand. Bi de Junge aber schlyfft si sich eso 
nodigsnoo zum ene verlotterete Züritüütsch ab.»⁶  

Er erklärt auch gleich, warum das so ist: «Wo zwee 
verschidnig Mundartuusdrück am glyche Bigriff zäme
pütschid, ghyjid grad beed zäme um, wenn mer ne  
de Buggel nid sterkt und de überlönds de Platz im ene 
frönde, wo us em Tüütsche, us em Wältsche oder au  
us Amerika dehär chund. Das häisst: Wenn die vile zue
zogne Anderschtmundartliche aafönd ire Dialäkt ver
lüüre, so bruuchids als Ersatz nid yhäimischi, sondere 
schrifttüütschi oder latinischi Uusdrück und die ziend 
iresglyche noo wie d Flaüge uf er Nydelturte. Denn gönd 
die alte Wörter vergässe. S Zugertüütsch zwüsche  
verschidene Dialäktgebiete inne isch dere Gfoor bsun
ders uusgsetzt. Drum muess mer s pfläge, wenn mer  
s nid wott lo zgrund goo. Pflägti Dialäkt strahlid iri 
Chraft uf die andere uus und sind Süüle zur Erhaltig 
vom gsamte Schwyzertüütsch.»⁷ 

 Bossard sieht wie frühere Autoren in der Zu-

wanderung anderssprachiger Menschen eine Gefahr 

für die mundartlichen Eigentümlichkeiten. Die  

Lage der Stadt Zug zwischen verschiedenen grossen 

Dialektregionen wie Zürich und Schwyz fördere  

diese Entwicklung.

 Viele Dialektgrenzen durch den Kanton Zug.  
In seiner bis dahin einzigartigen Untersuchung doku-

mentiert der Sprachwissenschaftler Peter Dalcher 

5  Bossard, Hans (1950): Zugertüütsch. In: Schwyzerlüt. Zytschrift  

für üsi schwyzerische Mundarte, S. 2.

6  Bossard, Hans (1950): Zugertüütsch. In: Schwyzerlüt. Zytschrift für 

üsi schwyzerische Mundarte, S. 2.

7  Bossard, Hans (1950): Zugertüütsch. In: Schwyzerlüt. Zytschrift  

für üsi schwyzerische Mundarte, S. 2f.

8  Dalcher, Peter (1951): Die zugerischen Mundartformen. In: Zuger 

Neujahrsblatt, S. 34f.

9  Dalcher, Peter (1951): Die zugerischen Mundartformen. In: Zuger 

Neujahrsblatt, S. 35.
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2. 
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3. 

Baringel

4. 

chluudere

5. 

täärig

Kennen Sie diese Mundartwörter?
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lässt sich feststellen, dass sich einzelne Dialekt-

grenzen zwar verschieben, aber immer noch vorhan-

den sind.

diE mundart(En) von zug – morgEn 
 Unsere Mundart interessiert in verschiedenen 

sprachlichen Bereichen. Eine aktuelle Studie be-

schäftigt sich mit dem Satzbau der schweizerdeut-

schen Dialekte. Das Projekt «Syntaktischer Atlas der 

deutschen Schweiz» (SADS)¹⁸ hat zum Ziel, die  

Dialekte in Bezug auf ihre Satzstruktur zu erforschen 

und mögliche Unterschiede zu dokumentieren.  

Bislang gibt es nur wenige Untersuchungen zum Satz-

bau im Schweizerdeutschen. Um diese Lücke zu 

schliessen, wurden im Rahmen des SADS-Projekts 

der Universität Zürich syntaktische Daten schriftlich 

erhoben. Insgesamt 3187 Personen in 383 Deutsch-

schweizer Gemeinden nahmen an der Befragung teil 

(im Kanton Zug waren es 52 Personen aus Hünenberg, 

Menzingen, Oberägeri, Rotkreuz, Walchwil und der 

Stadt Zug). 

 Erste Ergebnisse des Projekts zeigen, dass im 

Schweizerdeutschen beispielsweise die Verbalteile  

im Nebensatz in ihrer Position variieren können.  

Der Satz «Ich weiss auch nicht, ob er einmal heiraten 
will» erscheint auf zwei Arten: Also ich weiss au  
ned, öb er einisch wett hürate oder Also ich weiss au 
ned, öb er einisch hürate wett. Die Variante wett  
hürate kommt in der ganzen Deutschschweiz vor.  

Die Variante hürate wett tritt hingegen nur in den  

östlichen Gebieten des Untersuchungsgebietes und 

im Kanton Wallis auf.

 Erste Resultate aus dem Kanton Zug. Die Zuger 

Sprachforscher widmeten sich bisher kaum dem  

Satzbau. Das SADS-Projekt liefert jetzt auch für den 

Kanton Zug erste Resultate. Es zeigt sich, dass  

es in der Zuger Sprachlandschaft einerseits Unter-

schiede im Satzbau gibt. Der Nebensatz in «Ich  

habe zu wenig Kleingeld, um ein Billet zu lösen» kann  

zum Beispiel übersetzt werden als (…) för es Bilet 
z’löse, (…) zum es Bilet (z) löse, (…) um es Bilet z’löse 
oder (…) für zum es Bilet löse. Andererseits präsentiert 

sich ein einheitliches Bild. Der Satz «Ich habe den 

 Kinder als Gewährspersonen. Peter Dalcher  

präsentiert als Einziger Ergebnisse aus der jüngeren  

Zeit. Sein Beitrag befasst sich 1997 mit Kindern als 

Gewährspersonen und liefert Hinweise auf sprach-

liche Veränderungen.¹⁶ Einerseits Veränderungen 

unter dem Druck von Nachbardialekten und anderer-

seits unter dem Einfluss der Schriftsprache. Er 

untersucht für den ersten Fall die mundartliche  

Form von «Löwenzahn» und ihre unterschiedliche 

Aussprache: Söiblueme vs. Süüblueme. 1951 lag die 

«Die Zuger Sprachforscher  
widmeten sich bisher kaum dem 
Satzbau.»

Grenze für die beiden Formen noch zwischen Zug 

und Baar, 1997 hat sie sich weiter Richtung Süden 

verschoben und liegt zwischen Zug und Walchwil. In 

Zug erscheint schon Söiblueme, in Walchwil noch 

Süüblueme. Walchwil widersetzt sich dem zürcheri-

schen Einfluss aus dem Norden. Neben den beiden 

mundartlichen Bezeichnungen Söi beziehungsweise 

Süüblueme tritt Lööwenzaan auf. 

 Im Bereich des Wortschatzes wird die Mundart 

auch von schriftsprachlichen Ausdrücken bedrängt. 

Dalcher nennt die Beispiele für hochdeutsch «Pfütze» 

und «Sommersprosse». Die Befragung der Kinder  

ergab, dass die früheren Mundartformen Gunte und 

Merzefläcke im Kanton Zug zwar immer noch vor-

kommen, von den schriftsprachlichen Vorlagen 

Pfütze und Summersprosse aber langsam verdrängt 

werden. 

 Aktuelle Internetumfrage. Die Ergebnisse aus 

einer aktuellen Internetumfrage zeigen, dass es im 

Kanton Zug noch heute den Unterschied zwischen 

schneie, noi (Rotkreuz, Hünenberg, Zug, Cham, Baar) 

und schniie, nüü (Morgarten) gibt. Das Projekt  

«Stimmen der Schweiz»¹⁷ kann zwar keine statistisch 

verwertbaren Ergebnisse liefern, da die Datengrund-

lage zu bescheiden ist. Aber Daten aus den angren-

zenden Kantonen, zum Beispiel aus Hausen am Albis 

(schneie) oder Schwyz (schniie, nüü), deuten an, dass 

die sprachliche Verbindung zu den angrenzenden  

Gebieten immer noch vorhanden ist.

 Es scheint, dialektale Unterschiede sind heute 

weiterhin präsent. Am Beispiel der Stadt Zug (früher 

Süüblueme und schniie, heute Söiblueme und schneie) 

Musterbeispiel einer nach allen Seiten offenen  

Landschaft.»¹⁵ Den Hintergrund für die sprachliche 

Situation sieht er vor allem in den geografischen  

Verhältnissen des Kantons. Das nach Süden und Nor-

den geöffnete Talgebiet, das nach Westen gerichtete 

Ennetseegebiet und das höher gelegene Ägerital 

interagieren stark mit den angrenzenden Kantonen. 

Hotzenköcherle widerlegt die von ihm gemachte  

Äusserung, dass der Kanton Zug strukturlos sei: Der 

Wirrwarr verschiedener Dialektgrenzen bringe  

doch immer wieder Konstanten und Gruppierungen 

von Gemeinden hervor, die sich einfach von Fall zu 

Fall verändern. 

diE mundart(En) von zug – HEutE
 Wie sieht die sprachliche Situation im Kanton 

Zug heute, im Jahr 2012, aus? Gibt es noch d Spraach 
vo de Baarer oder de ÄgeriDialäkt? Leider fehlt  

es an aktuellen Sprachdaten, die den Ist-Zustand  

belegen könnten. Es wäre interessant zu wissen, was 

sich in den letzten Jahrzehnten verändert hat und 

was nicht. Haben sich die einzelnen Zuger Dialekte 

«Im Bereich des Wortschatzes 
wird die Mundart auch von 
schriftsprachlichen Ausdrücken 
bedrängt.»

noch mehr mit den Mundarten der angrenzenden 

Kantone vermischt? Reden sie in Baar Züritüütsch 

oder in Cham Lozärnerisch? Oder sprechen wir  

im Kanton Zug plötzlich alle gleich? Diese Fragen 

müssen zum jetzigen Zeitpunkt offen bleiben.

verhindert.¹⁰ In Zug sagte man zum Beispiel Zys  

und güsse, in Baar Zeis und göisse. Die Ergebnisse der  

Befragung bringen weitere, immer wieder anders  

verlaufende Grenzlinien hervor. Eine Grenze liegt 

beispielsweise zwischen den westlichen Ge bieten  

im Ennetsee (Risch, Hünenberg und Cham) und dem 

östlichen Teil des Kantons. Hier erwähnt Dalcher  

die Velarisierung von l, das heisst der Konsonant l 
wird im Ennetsee weiter hinten im Gaumen artiku-

liert: Miwch und Löffw statt Milch und Löffel. 
 Zuger Mundartbuch. Zehn Jahre später schrieb 

wiederum Hans Bossard (1962) in seinem Zuger 

Mundartbuch für Schule und Haus: «Das moderne 

Leben mit seiner Hast bringt nun leider unsere 

Mundarten in die Gefahr, allmählich ihre Eigenart zu 

verlieren. So ist die Mundart, die noch vor fünfzig 

Jahren in der Stadt Zug und ihrer Umgebung all-

gemein im Gebrauch war, heute durch den Einfluss 

anderer Dialekte und der Schriftsprache merklich 

verblasst.» Ziel sei es, «das noch vorhandene Mund-

artsprachgut schriftlich zu fixieren, um es spätern  

Geschlechtern zu überliefern.»¹¹ Mit dem Zuger 

Mundartbuch, das den Sprachstand vor 50 Jahren aus- 

führlich beschreibt und ein Wörterbuch enthält, will 

Bossard der Gefahr, das eigentümliche Mundartgut zu 

verlieren, Abhilfe schaffen.

 Kanton Zug nicht strukturlos. Der Sprachatlas 

der deutschen Schweiz (SDS), der zwischen 1962  

und 1997 erschienen ist, dokumentiert die Dialektviel-

falt der Deutschschweiz. Die über 1500 Karten prä-

sentieren verschiedene sprachliche Phänomene  

und zahlreiche Grenzlinien, die zwischen den einzel-

nen schweizerdeutschen Dialekten kreuz und quer 

verlaufen. Zwei Konstanten, «welche die Deutsch-

schweiz in Ost-West- bzw. Nord-Süd-Richtung durch-

queren und eine für das Schweizerdeutsche typische 

Raumstruktur ergeben», verlaufen genau durch  

den Kanton Zug.¹²  

 Beispiele für den Nord-Süd-Gegensatz sind die 

Hiatusdiphthongierung (Gegensatz von schneie vs. 

schniie), die Verdumpfung von mittelhochdeutsch â 

zu ô (Gegensatz Oobig vs. Aabig) oder die Konso-

nantengruppe rn (gärn vs. gääre, morn vs. moore).¹³ 

«Ost-West-Gegensätze sind innerhalb des Kantons 

weniger deutlich zu erkennen, da entsprechende Dia-

lektgrenzen das Zugerland nicht durchschneiden, 

sondern den Kantonsgrenzen folgen.»¹⁴ Für Rudolf 

Hotzenköcherle, einer der Herausgeber des SDS,  

«ist der Kanton Zug sprachgeographisch also ein 

10  Der historisch gewachsene Gegensatz zwischen den beiden  

Gemeinden spielt ebenfalls eine wichtige Rolle, die eine Vermischung 

der beiden Mundarten verhinderte. Darauf wird hier nicht weiter  

eingegangen. 

11  Bossard, Hans (1962): Zuger Mundartbuch, S. 7. 

12  Dittli, Beat (2007): Zuger Ortsnamen. Lexikon der Siedlungs-,  

Flur- und Gewässernamen im Kanton Zug. Lokalisierung, Deutung,  

Geschichte. Bd. 1, S. 13.

13  Vgl. dazu und weitere Beispiele Hotzenköcherle, Rudolf (1984):  

Die Sprachlandschaften der deutschen Schweiz, S. 286ff.

14  Dittli, Beat (2007): Zuger Ortsnamen. Lexikon der Siedlungs-,  

Flur- und Gewässernamen im Kanton Zug. Lokalisierung, Deutung, 

Geschichte. Bd. 1, S. 14.

15  Hotzenköcherle, Rudolf (1984): Die Sprachlandschaften der  

deutschen Schweiz, S. 291.

16  Dalcher, Peter (1997): Kinder als Gewährsleute. Ein Beispiel aus 

Zug in der Schweiz. In: Monfort 49, S. 77ff.

17  Vgl. http:// www.stimmen.uzh.ch

18  Vgl. http:// www.ds.uzh.ch / dialektsyntax / pro_beschrieb.html
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Summersprosse oder Merzefläcke, schneie oder schniie?

überall gleich. Vor 60 Jahren litt man aber in Men-

zingen, Neuheim, Allenwinden und Ägeri an  

Ooremugerli, in Baar und Walchwil an Ooremuggeli, 
im Ennetsee und Steinhausen an Ooremuschel und  

in der Stadt Zug an Mumpf.¹⁹ Im kleinen Kanton Zug 

gab es für Ohrenentzündung vier verschiedene 

Mundartausdrücke. Heute leiden die meisten Dialekt-

sprecher wohl an Mumps. Aber die Lautung, die  

Aussprache der einzelnen Wörter, scheint stabil zu 

bleiben. Wir werden in der Zukunft weiterhin hören, 

dass es in Baar schneit oder in Ägeri schniit.
 Aufnahmen 5 und 6 auf der CD

                                            •• | ••  ••

 Carte Blanche – Lukas Müller. Das Zuger Neu-

jahrsblatt bietet in jeder Ausgabe einer Kunstschaf-

fenden oder einem Kunstschaffenden die Möglichkeit,  

vier Seiten zum Thema des Buches frei zu gestalten.

 Die aktuelle Carte Blanche von Lukas Müller – 

mit einem Film auf der CD – entführt Hörer/ innen 

und Betrachter/ innen in eine audiovisuelle Collage 

durch Zug.

 

Fritz kommen hören» wird im ganzen Kanton Zug  

als Ich ha de Fritz ghört cho übersetzt und nicht wie 

ebenfalls möglich als Ich ha de Fritz ghööre cho.  

Bei dieser Variante wird statt des Partizips ghört ein 

so genannter Ersatzinfinitiv ghööre verwendet.  

Diese Konstruktion tritt hauptsächlich im Westen der 

Deutschschweiz auf. Auf weitere Ergebnisse des  

laufenden SADS-Projekts für den Kanton Zug darf 

man gespannt sein.

 Weitere Angleichung. Das Interesse an Dialekten 

ist gross. Wir haben Angst, dass unsere Dialekte  

verloren gehen. Doch diese Angst bestand bereits vor 

150 Jahren. Es ist nicht zu verleugnen, dass sich  

die Mundarten aufgrund der steigenden Mobilität, 

der Zuwanderung und der neuen Medien immer 

mehr angleichen werden. Es scheint aber abwegig  

zu glauben, dass wir in 150 Jahren in der ganzen 

Deutschschweiz ein Gemeinschweizerdeutsch spre-

chen werden. Mundart ist etwas Lebendiges, das sich 

verändert, aber nicht verschwindet. Alte Wörter  

gehen verloren, neue wie snööbe, geime oder compiü
terle kommen hinzu.

 Mundart ist in aller Munde. Die Politik behan-

delt Fragen zur Mundart, es gibt Abstimmungen dar-

über, ob im Kindergarten Mundart oder Hochdeutsch 

gesprochen werden soll. Immer mehr Schriftsteller 

«Mundart ist etwas Lebendiges, 
das sich verändert, aber nicht ver
schwindet.»

schreiben Mundartromane, in den neuen Medien, wie 

SMS oder E-Mail, wird in Dialekt geschrieben. Das 

gilt nicht nur für den Kanton Zug, sondern auch für 

die ganze Deutschschweiz. Wir sind von einer starken 

Zuwanderung betroffen, viele ausländische Arbeits-

kräfte arbeiten im Kanton Zug. Diese bringen sprach-

liche Elemente mit, die wir teilweise annehmen,  

wie Summersprosse (anstatt Merzefläcke) oder Schürze 

(anstatt Schüübe oder Schoos).

 In Zukunft werden sich die einzelnen Dialekt-

gruppen innerhalb des Kantons Zug wohl noch mehr 

angleichen. Das gilt aber nicht für jede sprachliche 

Ebene. Man kann die Sprache als System betrachten, 

die aus verschiedenen Teilbereichen besteht. Ein-

zelne Bereiche verändern sich, andere bleiben erhal-

ten. Ein Beispiel: Unsere Ohren schmerzen wohl 

19  Dalcher, Peter (1951): Die Zugerischen Mundartformen. In: Zuger 

Neujahrsblatt, S. 34.

6. 

Bämsel, Bänsel

7. 

girbsche

8. 

guene

9. 

rääkele

10. 

zmargelschloo

Kennen Sie diese Mundartwörter?

Auflösung auf Seite 81
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Vogelvoliere

Seepromenade

Zugeinfahrt 
Bahnhof

Waldklänge 
Bergliweg

Hafenkran

Hafen

Zugersee

Unter-Altstadt 

Hechtbrunnen

Unter-Altstadt

Treppenhaus 
Kantonsschule

Einwurf Glas 
Ökihof 

Sankt-Oswald-Kirche 
Sankt-Oswald-Gasse

Zugfahrt 
Stadtbahn

Niederflur - Container

Unter-Altstadt 

Brunnen Schwanenplatz

Unter-Altstadt

Bushaltestelle 
Metalli West

Busschleife 
Bahnhof

Uhrwerk

Zytturm

Bootshaus 
Unter-Altstadt

Einkaufspassage Metalli

Metalli

Goldgasse 
Unter-Altstadt

Laub

Bergliweg

Putzequipe

Stadt
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How blind people “see”

 I meet the man with the white stick as  
arranged in the main hall of the train station. He 
greets me with “My name is Martin, it would  
be easier to call each other by our first names”. 
On the way to Bundesplatz, Martin teaches me 
how to accompany a blind person. I quickly learn 
to see through the “eyes of a blind person”:  
we step off footpaths, walk around bicycle racks, 
parked cars, flower pots and billboards, and  
sit down in the Ascot street café on Bundesplatz. 
A lovely summer’s day. It is 11 o’clock in the  
morning. Martin Huwyler, 55, married and a  
father of four, talks about his gradual loss of  
eyesight, about the importance of hearing, about 
feelings of happiness and also about moments  
of sadness. Never doleful or seeking pity. On the 
contrary: often laughing heartily. 
 How blind people “see”: when the identity of 
a place is formed mainly by sounds and noises.  
I would like Martin Huwyler to tell me as much 
as he can about this. “There are misconceptions 
about what the blind hear. Many think that blind 
people hear more to begin with. But that is not 
the case. The blind do not hear more than those 
who see. A sighted person hears everything  
that I can hear. Only, we are forced to interpret 
what we hear. That is not an easy thing to do.”

Durch Klänge und Geräusche einen Ort erfahren ist für 
blinde Menschen nur bedingt möglich. Die Emotionalität, 
das Glücksgefühl «ist das ein schöner Platz!» gibt es  
nicht. Die akustische Wahrnehmung geht etwa 30 bis 40 
Meter weit. Was weiter weg ist, können Blinde nicht wahr-
nehmen. Bericht einer eindrücklichen Begegnung mit  
Martin Huwyler.

wie bliNde  
meNscheN «seheN»

Text: Arthur Cantieni
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ich auch im Brüggli oder auf dem Guggihügel. Wenn 

ich aus der Höhe über die Stadt hören kann, ist das 

sehr anregend.»

für BlindE mEnscHEn glEicHEn sicH  
diE plätzE
 Eigentlich unterscheiden sich die Plätze für 

Blinde kaum. Wenn Martin irgendwohin geht –  

wie zum Beispiel hierher auf den Bundesplatz –, fragt 

er sich, inwiefern sich dieser von einem anderen 

unterscheidet. «Lohnt es sich für mich, nach Zürich 

oder Luzern zu gehen? Man hört die Leute sprechen, 

unterschiedliche Dialekte, dies schon. Es ist jedoch 

für einen Blinden niemals so bereichernd wie für 

einen Sehenden, auf verschiedenen Plätzen zu stehen. 

Für einen Blinden gleichen sie sich sehr. Wenn  

man mich auf dem Markusplatz in Venedig absetzen 

würde, würde ich diesen nicht erkennen, es sei  

denn, ich würde den Glockenklang des San Marco 

kennen oder die Tauben flattern hören. Aber den 

Platz als solchen würde ich ohne mir bekannte Ge-

räusche nicht wahrnehmen.» 

 Martin, der seit fünf Jahren vollständig erblin- 

det ist, hat den früheren Bundesplatz noch gut in  

Erinnerung. Er hat die Entwicklung des Platzes mit-

verfolgen können und erinnert sich an die Villa,  

die früher hier gestanden hat, und an den Garten.  

Am Bundesplatz war sein Zahnarzt. Da hat er früher  

gut hingefunden. Jetzt ist er ein Jahr nicht mehr  

da gewesen und deshalb unsicher, ob sich etwas ge-

ändert hat. Den Stadtplan hat er verinnerlicht.  

Deshalb möchte er auch nicht von Zug wegziehen. 

«ist das Ein scHönEr platz!», diEsE  
Emotion kEnnt Ein BlindEr mEnscH nicHt
 Die akustische Wahrnehmung geht etwa 30  

bis 40 Meter weit. Was weiter entfernt ist, können 

Blinde nicht wahrnehmen. Akustisch sind daher 

grosse Plätze für Blinde langweilig, kleinräumige sind 

interessanter. «Schön ist es, wenn man auf einem 

Platz etwas lokalisieren kann, wenn dieser akustisch 

ein spezielles Merkmal hat. Zum Beispiel auf dem  

Kolinplatz: da höre ich die Glocke der Oswald-Kirche. 

Auch Strassenmusik und Brunnen sind etwas Wun-

derbares. Es gibt hohe Brunnen, tiefe Brunnen, alle 

haben verschiedene Wassergeräusche. Einen Platz 

kann ich erfahren, wenn er einen besonderen Ton, 

eine bestimmte Neigung, einen speziellen Belag hat. 

Ist es ein Platz mit Geschäften? Kommen Leute mit 

 Wir sitzen im Strassencafé am Bundesplatz in 

Zug. Martin hat eine kalte Schokolade bestellt. Ganz 

auf das Gespräch mit ihm konzentriert, fällt mir  

auf, wie laut es hier ist. Ein Strassenmusikant spielt 

auf einer Handorgel, Kinder rennen laut rufend  

über den Platz. Ein Porsche, Busse der Verkehrsbe-

triebe, eine Kawasaki – ohrenbetäubender Lärm 

dringt von der Bundesstrasse bis zu uns. Das Getöse 

ist für Blinde ermüdend. «Wenn etwas zu laut ist,  

zum Beispiel der Lärm beim Einfahren von Zügen in 

Bahnhöfen, hat man keine Informationen mehr. 

«Das Rauschen des Burgbachs: das 
ist herrlich. Aber der Weg dorthin 
sehr aufwändig.»

Wenn es zu laut ist, finde ich keinen Platz schön. Ich 

liebe tendenziell mehr die Stille, obwohl ich dann  

weniger Informationen erhalte. Ich kann eine Stunde 

am Bundesplatz sitzen, dann muss ich gehen.»  

Wir bleiben noch – und Martin erklärt mir, dass Ge-

räusche und Stimmen über vieles Auskunft geben  

und für Blinde auch unterhaltenden Charakter haben  

können. Für Martin Huwyler ist es interessant fest-

zustellen, dass seine Begleiter ihn nie fragen, «Hörst  

du das?». Dabei ist es diese Art von Unterhaltung,  

die das Reisen oder einen Stadtspaziergang für ihn  

überhaupt interessant macht. Er hört zum Beispiel 

gerne einem fremden Handygespräch zu. Dinge,  

die andere nerven, sind für Martin nicht störend – 

und umgekehrt.

 Akustisch sind Städte für Blinde – zumindest 

tagsüber – nicht attraktiv. Es ist extrem laut. Der 

Autolärm dominiert. «Die Stadt am Sonntagmorgen 

ist hingegen wunderschön», schwärmt Martin.  

«Man merkt dann, dass es viele verschiedene Vögel in 

der Stadt gibt. Jetzt mit dem Verkehr hört man sie 

nicht. Ich gehe ganz bewusst am Abend um zehn Uhr 

irgendwohin, weil ich die Stadt oder einen Ort an- 

ders wahrnehmen will. Am Abend oder im Winter, 

wenn alle Geräusche durch den Schnee gedämpft 

werden, ist die Stadt für mich eine völlig andere. Der 

Unterschied ist enorm. Das Rauschen des Burgbachs: 

das ist herrlich. Aber der Weg dorthin sehr auf-

wändig.» Sein Lieblingsplatz liegt auf dem Areal der 

Kantonsschule Zug. Dort kann er stundenlang ent-

spannt auf der Tartanbahn laufen. «Gerne verweile 

Wie blinde Menschen «sehen»
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Wie blinde Menschen «sehen»

vorzustellen, wie die Knirpse da unten auf dem Eis 

herumkurven.» Martin hat früher seinen Sohn,  

der Hockey gespielt hat, zu Trainings und Matches 

ins alte Eisstadion begleitet. «Es war zwar nur ein  

Hören und nicht der gleiche Genuss wie beim Sehen, 

aber besser als nichts.» 

 Wir treten wieder in das gleissende Sonnenlicht 

hinaus. Im Gartenrestaurant trinken wir ein Panaché. 

«Ich baue mir ein Bild auf, ich habe Freude, die  

Geografie eines Platzes zu erkennen. Dieses von mir 

entworfene Bild entspricht aber überhaupt nicht  

der Realität. Die Sprache genügt nicht, um einen Ort 

zu beschreiben, wie er wirklich ist. Das Auge kann  

in bestimmten Belangen durch nichts ersetzt werden. 

Es ist eine ganz andere Wahrnehmung, davon bin  

ich überzeugt. Emotional gibt es keine Bindung zu 

einem Platz. Entscheidend ist, mit wem man an dieser 

Stelle steht oder sitzt. Wo dieser Platz sich befindet, 

ist unerheblich. Er kann irgendwo sein.» 

 Mit Orientierungs- und Mobilitätstrainern  

lernen Blinde bestimmte Wege kennen. «Es gibt mit 

der Zeit ein Bild für Linien; so können Hindernisse 

auch informativ sein und den Weg weisen. Man kann 

einen ‹Blick› dafür bekommen. Nicht jeder Sehende 

ist ein guter Erzähler und Beschreiber mit dem ‹Blick› 

eines blinden Menschen, und das macht es auch 

schwierig. Nicht jeder Blinde möchte das Gleiche 

wissen. Der eine interessiert sich für das dreistöckige 

Haus mit der schwarzen Fassade und den grossen 

«Es war zwar nur ein Hören und 
nicht der gleiche Genuss wie beim 
Sehen, aber besser als nichts.»

quadratischen Fenstern. Der andere für die Schau-

fensterauslage. Wer mir einen Weg erklärt, muss  

sehr konzentriert sein: Geht der Weg da oder dort 

durch? Er muss die Linie konsequent durchdenken. 

Nicht, dass ich am Schluss vor einem Graben stehe 

und hineinfalle», und Martin lacht laut heraus.

 Reisen und Ferien, ein wichtiges Thema für ihn. 

Er war erst kürzlich in Arosa, am Lago Maggiore  

und in Dresden. Er fragt sich jedoch immer häufiger, 

ob er überhaupt reisen soll. Er bleibt daher auch  

sehr gerne zuhause, liest Bücher. Literatur und Philo-

sophie. So baut er sich seine Welt auf. Es spielt  

für ihn immer weniger eine Rolle, wohin er geht.  

Arenaplatz angekommen, erklärt mir Martin: «Ich  

suche bei jedem Platz eine Leitlinie, einen Rand, 

Unterschiede im Belag, etwas Akustisches. Wie soll 

ich nun diesen Platz überqueren?» Wir stellen fest, 

dass der Arenaplatz keine geeigneten Leitlinien hat. 

Die Platzbegrenzung auf der linken Seite wie auch  

die Rabatte rechts führen den blinden Menschen in 

eine «Sackgasse». Und das Plätschern des neuen 

Brunnens ist im Verkehrslärm nicht zu hören.

 Bevor wir den Platz überqueren, schauen wir 

kurz in die Sporthalle. Ich versuche, Martin diesen 

wunderschönen Bau zu schildern. Er stellt fest,  

dass die einzelnen Seiten der Pfeiler unterschiedlich 

strukturiert sind, mit einer rauen und mit einer  

glatten Oberfläche. Hatte ich bis heute nicht bemerkt. 

«Für mich ist ästhetisch von Belang, was ich anfassen 

darf und muss. Zum Beispiel schön geformte Tür-

fallen oder im Bad / WC die Armaturen, ein schönes 

Geländer, die Materialien. Kunst manifestiert sich  

für mich in solch kleinen Dingen.»

«icH könntE WiEdEr Einmal scHlitt-
scHuHlaufEn gEHEn, WiE früHEr!»
 Wir stehen draussen am Südrand des Arena-

platzes: «Wenn ich einen Platz erfahren will, muss ich 

entweder in die Mitte stehen und hören oder diesen 

am Rand umgehen.» Wir versuchen, den Grundriss 

des Platzes mit dem Blindenstock auf den Asphalt-

boden zu zeichnen, wobei ich seine Hand führe: Er  

ist fast quadratisch, begrenzt durch die Sporthalle,  

die Bossard Arena mit dem Ausseneisfeld, das Hoch-

haus und die Gubelstrasse. Zugänge hat es viele.  

Es ist für Martin sehr schwierig, den Platz wahrzu-

nehmen. Er spürt die Äste der neu gepflanzten Bäume, 

den Wind, der darüber weht, den kurzen Schatten, 

den das Hochhaus in der Mittagszeit wirft. «Wenn ich 

einen Ort begehe, dann gehört es dazu, dass ich Hin-

dernisse wahrnehme. Aber es ist auch schön, wenn  

es einmal – wie hier – nichts hat.» Es ist das erste Mal, 

dass er über diesen Platz geht. Er spürt die Weite.  

Wir begehen das Ausseneisfeld, das bereits für die  

Wintersaison vorbereitet wird. «Ich könnte wieder 

einmal Schlittschuhlaufen gehen, wie früher!» 

 Wir betreten die Bossard Arena, gehen auf die 

steilen Sitzplatzrampen hinaus. Eistraining für  

die Kleinen im Hochsommer. «Es ist wundervoll, in 

einem grossen Raum zu sitzen, ihn zu spüren, das 

Raumgefühl. Deshalb gehe ich auch gerne in Kirchen. 

Ein schönes Gefühl, einfach hier zu sitzen und sich 

dem aktuellen Lärmpegel anpasste. Eine individuelle, 

das heisst nicht automatisierte Durchsage führte  

jedoch dazu, dass sich die anderen Lautsprecher zu 

einer für alle Ohren schmerzhaften Lautstärke  

hochschaukelten, es war geradezu apokalyptisch.»

 Auf der Nordseite verlassen wird das Warenhaus 

und zwängen uns zwischen parkierten Autos durch. 

«Es gibt Plätze, die sind für Blinde tabu. Da machst du 

lieber einen grossen Umweg, als dich zu quälen.  

Der Bundesplatz ist ein solcher. Er ist unberechenbar. 

Ich bin nie gerne über diesen Platz gegangen.»

 Das Pub bei der Kreuzung Gotthard- / Alpen-

strasse kennt er. Martin findet es schön, dass hier 

abends noch Betrieb ist. Das ist eine wichtige Orien-

tierungshilfe. 

 Wir passieren die Gebäude der Grafenau mit  

der grossen alten Eiche. Er würde gerne den Baum-

stamm anfassen. Ein Betonsockel, weit um den  

Baum gezogen, und zusätzlich ein Zaun verhindern 

den Zugang zum Stamm: Für den Blinden bleibt  

die Grösse des Baumes nicht erfahrbar.

 «In Zug West ist der Wandel gross. Das merke 

ich. Ich habe noch alte Bilder im Kopf. Diese würde 

ich gerne revidieren können. Manchmal wünschte 

«Ich suche bei jedem Platz eine 
Leitlinie, einen Rand, Unterschiede 
im Belag, etwas Akustisches.»

ich mir ein Modell, um die Stadt abzutasten. Es hat 

sich so viel verändert. Das sagt mir auch meine Toch-

ter, die Architektur studiert. Gerade den Strassen- 

zug der Gubelstrasse würde ich gerne ertasten.  

Denn je besser ich innerlich ein Bild von einem Platz  

oder einem Ort habe, desto mehr höre ich auch.  

Ich liebe es, wenn ich eine Vorstellung habe und mit  

diesem Bild herumlaufen kann. Das macht es viel 

spannender.» Ich erzähle ihm, dass Zug ein Stadt-

modell hat, welches laufend angepasst und mit  

den neuesten Bauten ergänzt wird. Ich werde das 

Stadtmodell mit dem Zentrum rund um den Bahnhof  

für ihn aufstellen lassen. Aber davon später.

 Wir gehen weiter und ich schildere ihm die bau-

liche Umgebung: Kaufmännisches Bildungszentrum 

Zug, Sporthalle und die neue Überbauung Schutz-

engel. «Ich habe davon gehört, dass die Schutzengel-

Überbauung sehr schön gestaltet sein soll.» Beim 

Einkaufstaschen? Sind die Leute geschäftig oder  

flanieren sie? Gibt es Gerüche von Essen? Welcher  

Duft kommt aus dem Einkaufsladen? Diese Eigen-

schaften machen für mich einen Platz aus. Die Archi-

tektur eines Platzes kann ich jedoch nicht wahrneh-

men. Die Akustik gibt nicht wieder, wie eine Fassade 

gestaltet ist. Ist es ein altes oder neues Gebäude,  

hat es Glas fassaden? Die Emotionalität, das Glücks-

gefühl ‹Ach, ist das ein schöner Platz!›, das kennt  

ein blinder Mensch nicht. Am traurigsten bin ich, 

wenn jemand sagt: ‹Wow, ist das schön!› In solchen 

Momenten wird mir meine Blindheit vor Augen  

geführt.» 

«du dummE siEcH, cHascH nEd luEgE!» 
 Ich weise Martin darauf hin, dass der Brunnen 

auf dem Bundesplatz nicht mehr in Betrieb ist.  

Blumen und Sträucher zieren den Beton jetzt. «Das 

habe ich nicht gewusst. Den Brunnen habe ich noch 

gut in Erinnerung. Da bin ich vor Jahren einmal  

glatt hineingefallen, weil ich ihn nicht gesehen habe»,  

erzählt Martin und lacht. «Daraufhin habe ich  

mir einen Blindenstock zugelegt. Es gibt praktische 

Gründe, weshalb man einen Stock nimmt. Bei mir  

war das Schlüsselerlebnis – nebst dem Sturz in den 

Brunnen – ein Vorfall am Fussgängerübergang beim 

Fotogeschäft Grau: Ich habe nicht gesehen, dass 

Arbeiter hier am Streichen des Fussgängerstreifens 

waren, und bin in die frische Farbe getreten. Einige 

Leute haben gelacht, die Arbeiter jedoch haben  

geflucht: ‹Du dumme Siech, chasch ned luege!› Solche 

Erlebnisse braucht es, und dann nimmt man den  

Blindenstock. Ein Stock ist jedoch ein Stigma. Emo-

tional wirkst du mit einem Blindenstock kleiner, 

schwächer, unreifer und unselbständiger.»

Es giBt plätzE, diE sind für BlindE  
taBu – dEr BundEsplatz ist Ein solcHEr
 Es ist inzwischen 12.00 Uhr. Unser nächstes  

Ziel ist der Arenaplatz. Zunächst «werfen wir einen 

Blick» in das Warenhaus Coop City. Wir fahren die 

Rolltreppe hinauf in den ersten Stock. Bereits auf der 

Treppe hört man das schrille Piepsen der Kassen. 

«Wenn ich hier arbeiten müsste, würde ich wahn-

sinnig werden. Mir tun die Kassierinnen leid. Kann 

man das nicht leiser machen? Der Ton wäre immer 

noch da.» Martin erzählt mir von einem Experiment 

im Bahnhof Zürich. «Da wollte man die Lautsprecher-

anlagen so steuern, dass sich die Lautstärke jeweils 
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Blumenkisten, Tafeln oder Veloständer im Weg  

stehen. Für mich wäre es ein Graus, wenn ich eine 

Stadt neu erarbeiten müsste. Die Welt ist für einen 

Blinden extrem klein, weil die Mobilität so stark  

eingeschränkt ist. Und da bist du froh, wenn du sagen 

kannst: Ich kann selbständig zum Zahnarzt gehen 

oder allein Brot holen. Es geht lange, bis man eine 

Stadt im Griff hat.»

 Wird ein Gang durch die Stadt als Gefahr oder 

Bereicherung empfunden? «Wohl mehr als Gefahr. 

Ich gehe oft Richtung Baar, wo ich entspannt spa-

zieren kann. In der Stadt hat es so viele Hindernisse. 

Der Weg in die Stadt braucht viel Energie. Ganz 

schwierig ist für mich die Poststrasse. Die hat eine 

chaotische Linienführung. Nichts Schönes zum  

Gehen, stresst total. Bedauerlich ist auch, dass Zug 

keine akustischen Ampeln hat.»  

 Martin will keinen Blindenhund. Er braucht ihn 

für die Arbeit nicht. Auch hätte der Hund zu wenig 

Bewegung bei ihm. «Der eigentliche Grund, weshalb 

ich keinen Blindenhund habe, ist aber: er würde  

mich um alle Hindernisse führen. So würde ich von 

der Stadt viel weniger erfahren, ich würde vieles  

verpassen. Ich bin zwar langsamer, dafür merke ich: 

aha, da ist ein Blumenbeet, eine Wiese. Ich schätzte 

es daher, mit dem Blindenstock zu gehen.»

 Wir führen unser Gespräch im Strassencafé auf 

dem Hirschenplatz weiter. Beat Aeberhard, Anne 

Pfeil und Alexander Albertini hören Martin Huwyler 

mit grossem Interesse zu. Ob seine Anregungen  

künftig bei der Gestaltung von Strassen und Plätzen 

und bei der Ausrüstung von Fussgängerampeln wohl 

berücksichtigt werden? Wir werden sehen.

zur pErson

 Martin Huwyler, 55, aufgewachsen in Cham, wohnt seit 

1978 in Zug. Verheiratet, vier Kinder zwischen 17 und 24.  

Beruf: Primarlehrer, Diplom Schulmusik 2, Klavierlehrdiplom, 

seit 1985 Lehrer im Sonnenberg, Baar (heilpädagogisches  

Schul- und Beratungszentrum); Leiter der Abteilung für seh-

behinderte und blinde Kinder und Jugendliche. Allmähliche  

Erblindung wegen einer Netzhautdegeneration.

Entscheidend ist das emotionale und soziale Umfeld.  

«Ja, als Blinder ist man eingeschränkt. Wenn du  

immer mit sehenden Menschen zusammen bist, die 

viel unternehmen und sehen, merkst du, dass du nicht 

mehr so am Gespräch teilnimmst. Mir wird dann  

bewusst, wie unterschiedlich blinde Menschen und 

Sehende die Aussenwelt wahrnehmen und wie sich 

andere Interessen und Bedürfnisse entwickeln. Dies 

kann auch in der eigenen Familie passieren. Ich bin 

deshalb sehr gerne mit Blinden zusammen.» Ein biss-

chen Wehmut dringt nun doch durch.

 Martin bezahlt unsere Getränke. Ich begleite  

ihn zurück zum Bahnhof. Wir verabschieden uns und  

vereinbaren einen Termin für die Besichtigung des 

Stadtmodells. 

 Vier Tage später. Wir treffen uns am Hirschen-

platz. Martin ist zusammen mit Tochter Carmela auf 

dem Tandem gekommen. Die Architekturstudentin 

möchte das Stadtmodell auch sehen. Stadtarchitekt 

Beat Aeberhard und seine zwei Mitarbeitenden Alex-

ander Albertini und Anne Pfeil erwarten uns. Sie 

«Für mich wäre es ein Graus,  
wenn ich eine Stadt neu erarbeiten 
müsste.»

haben sechs Teile des Modells aufgestellt: das Stadt-

zentrum rund um den Bahnhof und den Bereich Rich-

tung Arenaplatz. Der Stadtarchitekt erklärt, dass  

das Modell für die Stadtplanung notwendig sei. Eine 

Vorwegnahme der Realität. Martin tastet es sogleich 

mit beiden Händen ab. «Hat das Neustadtschul- 

haus ein Türmchen? Das hatte ich vergessen. Man hat 

immer gesagt, das Scheibenhaus sehe aus wie eine 

Schanze. Jetzt kann ich es mir vorstellen.» Und so tas-

tet sich Martin auf dem Stadtmodell durch das neue 

Zentrum von Zug, von Gebäude zu Gebäude. «Ein  

guter Massstab. Unglaublich wertvoll, denn allein von 

der Beschreibung konnte ich es mir nicht vorstellen. 

Vor allem die Höhe des Park-Towers ist gewaltig.»

diE WElt ist für EinEn BlindEn  
ExtrEm klEin
 Die Städtebauer und Stadtplaner wollen wissen, 

wie sich Martin in der Stadt orientiert. «Ich habe  

viele Wege im Kopf und gehe los. Die grobe Richtung 

kenne ich, ich finde meine Route. Auch wenn da 



6160

From craftsmanship to creating sounds

 Today, only a small number of instrument 
makers remain in Zug, but a search turns up an 
impressive variety of practices and professional 
paths. Organ builders, important long ago, are no 
longer in great demand today. Others have re
placed them.  
 The violin makers Philippe Pasquier and 
Carlos Scheurenberg make violins, violas and  
cellos in their joint workshop and are renowned 
restorers. Cornelius Iten is a thirdgeneration  
Schwyzeroergeli builder [a type of button accor
dion used in Swiss folk music]. In the traditional 
style, he uses only wooden parts to build the inner 
workings of the instrument. Martin Suter from 
Blashaus in Zug is a tinkerer, who together with 
professional musicians develops functional or 
acoustic improvements for wind instruments and 
researches the workings of the instruments  
as part of various university projects. Stephan 
Wiesendanger in Unterägeri is a selftaught  
instrument expert and focuses today on restoring 
and repairing instruments. Bruno Birrer from 
Cham is dedicated to the making of sophisticated 
double reeds for bassoons, producing everything 
by hand. Markus Bucher, on the other hand, has 
invested 20 years of work into developing a  
machine, which can produce oboe reeds, which 
are very delicate and of a previously unseen  
quality. Finally, we meet percussionist Beat Föllmi, 
who uses western, African and eastern percussion 
instruments to assemble new instruments with 
unconventional sound qualities.

Auch wenn heute nur wenige Instrumentenbauer im  
Kanton Zug zu finden sind, fördert die Suche gleichwohl eine 
faszinierende Vielfalt von Tätigkeiten und Berufswegen  
Zutage. Man begegnet Menschen, die mit Leidenschaft  
und Begeisterung arbeiten, dies mit grossem Fachwissen tun, 
und bei denen eine unbändige Freude am Ausprobieren 
neuer Wege spürbar ist. Sie tragen damit Entscheidendes 
zum Zuger Musikleben bei.

Text: Martin Elbel

vom haNdwerk 
ZUm klaNg



63

Vom Handwerk zum Klang

bauer. Handwerkliches Geschick erwarb er sich 

schon als Bub, als er in jeder freien Minute einem be-

freundeten Schreiner im Freizeitzentrum Landauer 

in Riehen half.

 Carlos Scheurenberg bildete sich in Tucumán, 

Argentinien, bei Alfredo del Lungo aus Florenz zum 

Geigenbauer aus und spielte in mehreren Orches-

tern professionell Bratsche. Auch er hatte gemerkt, 

dass die Bühne und das Lampenfieber nicht sein  

Leben war. Beim Geigenbauer Otto Karl Schenk in 

Bern lernte er Philippe Pasquier kennen. Sie arbei-

teten längere Zeit in der Schweiz beim gleichen 

Unternehmen, bis sie in Zug ihr eigenes Geigenbau-

atelier eröffneten.

 Von Violine, Bratsche und Cello wollen sie  

immer wenigstens ein selbst gebautes Instrument in 

ihrem Laden haben. Beide schildern mit sichtbarer 

Begeisterung, was sie beim Instrumentenbau bewegt. 

Wichtig: das Holz. Am liebsten bearbeiten sie 200  

bis 300 Jahre altes Fichtenholz für die Decke, mit 

Jahrringen für eine schöne Maserung, elastisch  

und doch widerstandsfähig, das kaum Feuchtigkeit  

aufnimmt, in der Form bleibt und auf höchste Ton-

qualität hoffen lässt. Sie suchen es in alten Abbruch-

häusern, ein Schreiner hat ihnen uralte Boden- 

dielen verschafft, ein massiver alter Ahornstamm ist 

Vorrat für zukünftige Böden, Zargen, Schnecken. 

Beide haben zwar gelernt, wie eine perfekte Violine 

zu bauen ist. Und doch entscheidet dann das Ge- 

fühl der Hände, wie dick die Decke sein muss. Es ist 

das Muster, das der Sand bildet, wenn man ihn auf 

den rohen Deckel streut und diesen in Schwingung 

versetzt, das zeigt, wo er noch zu bearbeiten ist. 

 Der Bau von Musikinstrumenten ist ein faszi-

nierendes Handwerk. Das spürte ich bei meinen  

Recherchen sofort. Es sind nicht viele, die heute im  

Kanton Zug Instrumente neu bauen oder alte Inst-

rumente an die Anforderungen der Moderne anpas-

sen, die Instrumente revidieren, restaurieren oder 

einzelne Teile in sorgfältiger Handarbeit herstellen, 

oder die neue Instrumente erfinden und kreativ  

verändern. Die Orgelbauer, die bedeutendsten Zuger 

Instrumentenbauer im 17., 18. und 19. Jahrhundert ¹, 

arbeiten heute in anderen Kantonen. Es sind Violine, 

Bratsche, Cello, Schwyzerörgeli, Saxophon, Bass-

klarinette und weitere Blasinstrumente, Schlagzeug 

und Gitarre, über die wir in den verschiedenen  

Werkstätten sprechen. Ich treffe Musiker, die Instru-

mentenbauer wurden, Musiker, die Instrumente  

neu erfinden; ich spreche mit Feinmechanikern, die 

sich, musikbegeistert, ganz auf die Revision von  

Instrumenten konzentrieren, ich begegne Spezia-

listen, die seit vielen Jahrzehnten eine Instrumenten-

bautradition weiterführen, und Tüftlern, die in  

Handarbeit Einzelteile oder ganze Maschinen her-

stellen und mit Universitätsinstituten technische 

Neuerungen entwickeln. 

diE sEElE dEs strEicHinstrumEnts
 In der Zuger Altstadt führen Philippe Pasquier 

und Carlos Scheurenberg seit Mitte 2004 ihre Geigen-

werkstatt Il Violino. Sie sind, historisch gesehen,  

wohl die ersten und bis heute einzigen Geigenbauer 

in der Stadt Zug. ² Ihre Kunden kommen aus dem 

Kanton und weit darüber hinaus, aus Luzern, dem 

Aargau, Zürich, Schwyz. Vor ihnen wirkte während 

Jahrzehnten in Unterägeri der Schreiner und Geigen-

bauer Josef Strebel (1924 – 2004). Er war weit über 

Zug hinaus bekannt für seine selbst gebauten Violinen 

und sein Geschick, Streichinstrumente fachgerecht  

zu reparieren. ³ 

 In seiner Werkstatt in Zug sagt Philippe Pasquier: 

«Die Musik hat mich zum Instrumentenbau geführt»; 

dasselbe erzählt mir Carlos Scheurenberg. Pasquier 

spielt seit seiner Kindheit in Basel Violine und Cello; 

sein Vater förderte ihn und seine vier Brüder, von 

denen drei Profi-Musiker wurden. Auch er ging an  

die Musikakademie und ans Konservatorium in  

Basel, gestand sich aber nach zwei Jahren ein, dass 

eine Cellisten-Laufbahn nicht sein Weg sein würde. 

Er spielt bis heute in Orchestern, aber beruflich  

konzentrierte er sich auf die Ausbildung als Geigen-

1  Zur Orgelbauerdynastie der Bossard aus Baar siehe: Zuger  

Neujahrsblatt 1951, Anton Bieler: Die Orgelbauer Bossard von Baar, 

S. 50 – 60, und Ernst Schiess: Die Orgeln der Bossard von Baar, 

S. 61 – 62; Rene J. Müller: Zuger Künstler und Handwerker 1500 – 1900, 

Zug, Kalt-Zehnder 1972; Josef Grünenfelder: Die Orgeln im Kanton 

Zug. Kunstgeschichte und Archäologie im Kanton Zug 1, Amt für 

Denkmalpflege und Archäologie des Kantons Zug, Balmer, Zug 1994; 

die neueste, umfassende Forschungsprojekt-Dokumentation der Hoch-

schule Luzern aus den Jahren 2008 – 2009 ist nur auf dem Internet 

veröffentlicht: http:// www.hslu.ch / musik / m-dienstleistungen /  

m-orgeldokumentationszentrum / m-orgeldokumentationszentrum-

forschungsprojekte / m-odz-bossart.htm

2  www.ilviolino.ch; siehe auch Zuger Presse, 28. 2. 2007, S. 5

3  Siehe auch Geni Häusler: Schriiner Strebl, Schreinermeister und 

Geigenbauer, Unterägeri, 2000. Ringordner; Zuger Nachrichten, 

19. 7. 1995, S. 19. In Hans Boltshauser: Die Geigenbauer der Schweiz, 

Degersheim 1969, sind die Geigenbauer Heinrich Kaufmann, Cham 

(1845 – 1890) und Ignaz Hirschler, Unterägeri (1833 – 1912) verzeichnet.
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treu: Ihn faszinierte damals und bis heute die vielsei-

tige Tätigkeit, die Arbeit mit Holz, Metall, Karton,  

die Mechanik, die Sorgfalt beim Stimmen, die Strahl-

kraft eines präzis gefertigten, farbigen Instruments. 

Er lernte alle Details von seinem Vater Alexander – 

eine offizielle Ausbildung gibt es bis heute nicht – und 

übernahm 1986 das Geschäft in dritter Generation. 

Bei seinen Söhnen besteht das Interesse, diese Tradi-

tion dereinst weiterzuführen. Vielleicht sogar  

die inzwischen selten gewordene Spezialität von  

Cornelius Iten, alle mechanischen Teile aus Holz 

selbst zu fertigen, wie in den Blütezeiten der 1920er 

Jahre, als die drei Marken Eichhorn, Nussbaumer  

(in Bachenbülach) und Iten den Markt bestimmten.

 Der Aloser Werner Nussbaumer (1924 – 2004) 

baute, nachdem er sich gesundheitshalber aus seiner 

Schreinerei zurückziehen musste, ab den 1980er  

Jahren eine Serie von Schwyzerörgeli und stand mit 

Cornelius Iten in engem Kontakt. ⁵ Einen anderen 

«Stimmstock – welch trockenes 
Wort in Deutsch. In Italienisch ist 
es ‹anima›, ‹âme› in Französisch, 
‹alma› im Spanischen: Die Seele 
des Streichinstruments.»

Weg wählte der Neuheimer Karl Röllin (1917 – 2012). 

Er entwickelte nach dem Krieg ein Schwyzerörgeli 

mit Holzgehäuse und einer Mechanik aus Metall, die 

er als «Zuger Örgeli» weltweit verkaufte. ⁶

 In Itens Werkstatt an der Alten Landstrasse in 

Unterägeri und auf dem Estrich lagern Ahorn, Kirsche 

und Nussbaum für den Resonanzkasten und ge-

dämpfte Buche für die mechanischen Teile. Im klei-

nen Werkstattraum stehen die Maschinen zum  

Sägen, Schleifen, Stimmen, für die viele Detailarbeit. 

Cornelius Iten strahlt eine ruhige Erfahrung aus; 

schon unzählige Male hat er die über 2700 Einzel- 

teile Stück um Stück zum fertigen Instrument  

Ihre lange Erfahrung bestimmt, wie sie den Stimm-

stock, dieses wichtigste Teil, setzen. «Stimmstock – 

welch trockenes Wort in Deutsch», lächelt Carlos 

Scheurenberg. «In Italienisch ist es ‹anima›, ‹âme›  

in Französisch, ‹alma› im Spanischen – genau:  

der Stimmstock als Seele des Streichinstrumentes!» 

 Während sie an einem Instrument bauen, dis-

kutieren sie viel miteinander. Man spürt ihren Res-

pekt für die Fähigkeiten des Partners – das handwerk-

liche Geschick, die Schnelligkeit von Philippe, das 

gute Auge und das enorme Erinnerungsvermögen an 

frühere Instrumente von Carlos. Sie schauen sich  

die Instrumente sehr genau an, die sie zur Reparatur 

oder Revision erhalten, spüren den technischen  

Feinheiten nach, lauschen dem Ton, ertasten die Ober- 

flächen, sehen, wie Lack und Farbe das Auge strei-

cheln. «Wir lernen von alten Instrumenten, aber wir 

kopieren sie nie», sagt Philippe Pasquier, als er mir 

sein kürzlich fertiggestelltes Cello zeigt: «Es geht uns 

um den Schwung, den ein Instrument ausstrahlt,  

um die Stimmigkeit der Mensuren (der Abstände von 

F-Loch und Hals zum Instrumentenrand), um hand-

werkliche Eigenheiten, wie mutig belassene Spuren 

des Holzmeissels an der Schnecke und am Korpus  

des Instruments, die Sparsamkeit und Mattigkeit des 

Lackauftrags.» 

 So viele Freiheiten können sie sich bei Restau-

rationen von Instrumenten nicht geben, wo sie «alte 

Instrumente zum Leben erwecken», wie Carlos 

Scheurenberg sagt, wo sie wiederherstellen, was an-

dere geschaffen haben, und die Instrumente zum  

Beispiel auf die heutigen höheren Saitenspannungen 

anpassen. Und bis zum Schluss, sagen beide, bleibt  

da immer die Spannung, wie das Instrument tönen 

wird, ebenso das Wissen, dass sich Klangfarbe  

und -intensität mit der Zeit noch verändern können, 

aber durch geschickte kleine Tricks auch wieder  

anpassen lassen.

traditionEllE instrumEntEnBaukunst  
in drittEr gEnEration
 Cornelius Iten wollte Flugzeugmechaniker  

werden. Seine Lehrfirma ging Konkurs, und so half er 

seinem Vater Alexander aus, der 1969 im Alter von  

60 Jahren den Bau von Schwyzerörgeli zum Beruf ge-

macht hatte. Der Grossvater von Cornelius, Robert 

Iten, hatte dieses Handwerk direkt beim Erfinder des 

Schwyzerörgelis, seinem Namensvetter Robert Iten, 

gelernt. ⁴ Cornelius Iten blieb dem Schwyzerörgeli 

Vom Handwerk zum Klang

4  Weitere Informationen zur Schwyzerörgeli-Familie Iten: Zuger  

Kalender 1985, pp. 69 – 70; Zuger Nachrichten 3. 12. 1991, S. 27, und 

12. 7. 1995, S. 19

5  Siehe auch Zuger Zeitung, 21. 4. 1995, Nr. 92, Beilage Extra Zug

6  Siehe auch Zuger Nachrichten, 31. 5. 1977, o. S.; Zuger Woche, 

20. 10. 1988, S. 7P
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ganzen Schweiz und Instrumentalisten, insbesondere 

aus den Berggemeinden, vertrauen ihm ihre Instru-

mente an.

 Und noch einer erwarb sich seine Fähigkeiten 

autodidaktisch: Während Jahren baute Mark Ebner, 

gelernter Automechaniker und passionierter Gitar-

rist, in Zug E-Gitarren. Heute konzentriert er sich auf 

Reparaturen. ⁹

Wo HundErtstEl EntscHEidEn
 Sorgfalt in kleinsten Dingen, das prägt die Her-

stellung von Doppelrohrblättern – laienhaft aus-

gedrückt: der Mundstücke für Oboen und Fagotte.  

Bruno Birrer aus Cham, gelernter Medizinlaborant, 

präpariert seit vielen Jahren solche Fagott-Röhrchen 

von Hand ¹⁰. Als er Fagott zu spielen begann, merkte 

er, wie anspruchsvoll die Fertigung dieser Mund-

stücke aus dem Schilfrohr «Arundo donax» ist. Viele 

Fagottisten haben nicht mehr die Ruhe, diese selbst 

herzustellen, und kommen zu ihm. Er schleift die 

weiche Innenschicht der halbierten, über Jahre hin-

weg getrockneten Rohre, hälftet diese nochmals, falzt 

sie exakt in der Mitte und schnürt mit Zwingen die 

offenen Enden luftdicht zu. Nach längerer Ruhezeit 

schneidet er den Falz auf der Gegenseite auf. Die  

weiche Innen- und harte Aussenschicht der dicht auf-

einandergepressten Enden geraten später, wenn sie 

beim Spielen feucht werden, wie bei einem Bi-Metall 

in eine natürliche Spannung; sie brechen den druck-

vollen Luftstrom aus dem Mund des Bläsers, ver-

setzen die Luftsäule im Instrument in Schwingung, 

und es entsteht der Ton. Damit dieser empfindliche 

Prozess optimal gelingt, muss Bruno Birrer die Enden 

in aufwändiger Arbeit mit einem mechanischen  

Hobel und dann einem getrockneten Stück Schachtel-

halm auf den Hundertstelmillimeter genau schaben. 

Viele weitere Schritte folgen, bis das Rohr zum Probe-

blasen satt auf den S-Bogen gesetzt werden kann  

und sich zeigt, ob Form, Taille und Dicke des Rohrs 

stimmig sind für den perfekten Ton. Nur etwa 120 

Stück produziert er in einem Jahr.

geschlossen ist und wie schnell sie sich bewegt.  

Einen Druckmesser am Mundstück, einen mit dem  

Daumen während des Spielens leicht erreichbaren 

Schalter für neue Klangeffekte – all dies gilt es einzu-

bauen, ohne das Instrument dauerhaft zu verändern 

oder zu beschädigen. 

 Und dann spricht Martin Suter noch von den 

Kesselmundstücken, die den Klang jedes Blech-

blasinstruments so entscheidend prägen. Kaum zu 

glauben: Auch heute noch sei deren Produktion  

un genau, die Qualitätsstreuung viel zu breit, und ein-

malig gute Mundstücke liessen sich noch immer  

nicht exakt reproduzieren. Deshalb will er nun mit 

einem Konturmessgerät aus der Mikropräzisions-

mechanik-Branche und dessen ultrafeinem Taster die 

heikle, konisch-konvexe Rückbohrung der Mund-

stücke messen, digital aufzeichnen und reproduzier-

bar machen. Die Uni Luzern will dazu ein For-

schungsprojekt lancieren, das Historische Museum 

Basel seine historischen Mundstücke katalogisieren. 

Martin Suter ist begeistert und hofft auf die An-

erkennung als Projekt des KTI, der Kommission für 

Technologie und Innovation des Bundes. Diese  

finanzielle Unterstützung würde es erlauben weiter-

zumachen, Datenbanken anzulegen und allenfalls  

sogar neue Arbeitsplätze zu schaffen.

das fEingEfüHl dEr autodidaktEn
 Feingefühl zeichnet Stephan Wiesendanger aus, 

der in Unterägeri sein Musikatelier führt ⁸. Verkauf, 

Beratung, Reparaturen und Restaurationen von Holz- 

und Blechblasinstrumenten, das ist seine Spezialität. 

Chemische Reinigung, Justierung der Ventile, Ein-

schleifen, Anpassen der Stimmung bei Hörnern und 

Tubas, Ausbeulen und Reparaturen kaputter Löt-

stellen sein Repertoire. Stephan Wiesendanger ist 

Quereinsteiger. Er stützte sich auf seine Fähigkeiten 

als Feinmechaniker und seine Musikerfahrung,  

begann er doch schon als Achtjähriger Trompete zu 

spielen. Sein Entscheid, so sagt er heute, war den-

noch mutig, 1989 ein Zuger Grossunternehmen in  

der Krise zu verlassen und ohne Unterstützung der  

Banken in einem neuen Fachgebiet ein eigenes Ge-

schäft zu gründen, vorerst in Baar, dann in Neuheim 

und seit 2006 in Unterägeri. Zur Ausbildung besuchte 

er Kurse in Deutschland, baute sich einzelne Werk-

zeuge selbst, tauschte sich intensiv mit Fachleuten 

aus und brachte sich autodidaktisch neue Fähigkeiten 

bei. Inzwischen ist er etabliert; Jazzmusiker aus der 

Schneiderad auf, dreht den unteren Teil nach rechts, 

verlötet das Instrument wieder und baut eine heutige, 

ergonomische Mechanik ein. Hervorragende Instru-

mente, die sonst nie mehr gespielt würden, machen  

damit als «Black Pearls» weltweit wieder Furore.  

Im gleichen Stil hat er für moderne Bassklarinetten, 

die je nach Marke unterschiedliche Griffsysteme  

haben, einen Bügel entwickelt, der schnell montiert 

werden kann und für einzelne Töne bessere Griffe  

ermöglicht. Bassklarinettisten rund um den Erdball 

sind begeistert.

 Immer wieder kommen Berufsmusiker mit An-

regungen zu ihm. Martin Suter tüftelt dann mit  

ihnen – «im nächtlichen Schein der Bürolampe», wie 

er lachend sagt – an mechanischen Verbesserungen. 

So entwickelte er mit dem Zuger Trompeter Willi  

Röthenmund Stimmzug-Trimmer und -Trigger, durch 

die sich die Intonation der Trompete während  

des Spiels schnell und fein verändern lässt. Einfache 

Montage, nicht gelötet, sondern nur geklemmt, ohne 

Einfluss auf die Klangfarbe des Instruments – dies 

sind die Ansprüche an solche funktionalen oder akus-

tischen Verbesserungen, denen Martin Suter leiden-

schaftlich nachspürt. Genauso wie in seiner Zu-

sammenarbeit mit der Hochschule Zürich, deren Pro-

jekt «Sensor Augmented Bass Clarinet Research» 

elektronisch zu erfassen versucht, wie ein Solist seine 

Bassklarinette spielt. Damit soll die Synthese von 

«Ich wollte mir Zeit nehmen, um  
an mechanischen Verbesserungen 
zu tüfteln.»

computergenerierter Musik und Soloinstrumenten, 

die in der modernen Musik immer mehr Einzug  

hält, endlich in einem allen zugänglichen Standard 

notiert und reproduziert werden können. 

 Martin Suters Augen glänzen, wenn er die  

mechanischen Herausforderungen beschreibt: Jede 

Klappe seiner Bassklarinette muss er mit einem nur 

angeklemmten, drahtlos sendenden Sensor versehen, 

der dem Computer signalisiert, ob sie offen oder  

zu sammengesetzt. Die Stimmplättchen aus Italien – 

mit stählerner Metallzunge auf einem Aluminium-

plättchen, die später im Luftstrom den Ton erzeugt – 

werden in zwei Arbeitsgängen auf eine Weise ver-

feinert, die schon Erfinder Robert Iten anwendete: 

Durch das «Stemmen», das feine, sorgfältig aus-

zuführende Verengen des Luftspaltes, schlagen die 

Stimmplättchen schneller an und die Erzeugung des 

Tons braucht weniger Luft. Viermal muss Cornelius 

Iten jedes der 130 Stimmplättchen einer 18-bässigen, 

dreichörigen Handorgel bearbeiten, bevor er sie auf 

dem von Vater Alexander entwickelten Stimmapparat 

individuell stimmt und nachschleift. 17-mal faltet  

er den Spezialkarton für den Balg einer dreichörigen 

Handorgel und verstärkt die Ecken mit gefärbtem  

Saffianleder. 10 bis 15 Instrumente baut er derzeit 

jährlich, unzählige andere repariert und restauriert er. 

Bevor die Instrumente seine Werkstatt verlassen, 

werden sie nochmals sorgfältig über alle Töne und 

Akkorde nachgestimmt, denn selbst wenn jedes 

Stimmplättchen für sich richtig tönt, muss es für den 

harmonischen Zusammenklang gelegentlich noch-

mals justiert werden.

dEr instrumEntEntüftlEr
 Schon mit 26 Jahren machte sich der gelernte 

Blasinstrumentenreparateur Martin Suter selbständig. 

«Ich wollte mir ohne schlechtes Gewissen Zeit neh-

men können, um an mechanischen Verbesserungen 

zu tüfteln.» Dem ist er treu geblieben, auch nach- 

dem er 1996 «Das Blashaus» an der Pilatusstrasse in 

Zug eröffnet hat. Seine drei Mitarbeiter und er ge-

niessen inzwischen einen hervorragenden Ruf. Die 

Karte auf der Website dokumentiert Anfragen aus  

aller Welt. ⁷ Verkauf, Vermietung, Reparatur, Restau-

ration von Blech- und Holzblasinstrumenten sind  

das Basisangebot, das Brot quasi; die Butter darauf 

sind die faszinierenden Spezialprojekte. 

 Eine dieser Spezialitäten ist der Umbau von 

Conn-Saxophonen aus den 1920er Jahren. Ihre  

einzigartige Legierung erzeugt einen breiten, fetten 

Sound, den heutige Instrumente kaum mehr er-

reichen. Diese klangvollen Instrumente haben den 

Nachteil, dass die damals übliche Anordnung der  

Tonlöcher auf einer Linie sperrig und heute nur noch 

schwer zu spielen ist. Suter, der die Instrumente  

von Musikern kauft oder über das Internet findet, 

baut deshalb die alte Mechanik ab, trennt den Korpus 

des Saxophons ohne Materialverlust mit einem 

Vom Handwerk zum Klang

7  www.blashaus.ch; die Arbeit des Blashauses ist unter anderem  

dokumentiert in Sonic 4 / 2012, Juli / August, S. 34 – 36 und S. 46 – 48; 

Neue Zuger Zeitung, 24. 9. 1997, S. 41

8  www.rwb-wiesendanger.ch; siehe auch Neue Zuger Zeitung, 

14. 7. 2010, S. 23

9  Siehe auch Neue Zuger Zeitung, 17. 7. 1999, S. 30

10  Siehe auch Zuger Presse, 21. 4. 1999, S. 2
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Vom Handwerk zum Klang

summenden Klang sie in Westafrika «spirit» nennen. 

Föllmi schlägt es an, zusammen mit glasklar ge-

stimmten westlichen Bronzeplatten, «tuned discs», 

und begleitet sich via Fusspedalen mit afrikanischen 

Trommeln und Kalebassen, afrikanischen Rasseln. 

Instrumentenbau auch dies – wenn auch von etwas 

anderer Art.
 Aufnahme 7 auf der CD

EinE WundErmascHinE
 Und dann stosse ich bei «Oboenzubehör Bucher» 

in Hünenberg unvermittelt auf eine versteckte Perle, 

eine weltweit einzigartige Aussenhobelmaschine,  

der das bisher Undenkbare gelingt: Rohre für Oboe 

und Englischhorn mechanisch auf den Hundertstel-

millimeter genau, absolut gleichförmig und symmet-

risch zu einem hervorragenden Konzertmundstück 

zu schaben, in Form und Dicke individuell auf die Be-

dürfnisse jedes Oboisten anpassbar. ¹¹ Oboen-Rohre 

sind äusserst dünn und heikel. Jeder Oboist braucht 

sein individuelles Rohr. Bisher mussten diese mit 

grossem Zeitaufwand selbst hergestellt werden. 

 In 20-jähriger Arbeit hat Markus Bucher, haupt-

beruflich Facharzt für Innere Medizin und ausgebil-

deter Oboist, jedes einzelne Bauteil seiner Maschine 

selbst entwickelt. Seit 2008 hat er 120 Maschinen  

verkauft. Das Echo ist überwältigend. Seine Erfindung 

wird von Oboisten aus der ganzen Welt und den be-

deutendsten Orchestern Europas, wie den Berliner 

und Wiener Philharmonikern, dem Zürcher Ton-

halleorchester und der Scala di Milano, als Quanten-

sprung in höchsten Tönen gerühmt. Und Markus  

Bucher denkt schon weiter. Er möchte diese Maschine 

in Zukunft auch Fagottisten zugänglich zu machen.

«tunEd discs» und dEr «spirit» dEs  
Balafon 
 Zum Schluss ein Trommelwirbel mit Beat  

Föllmi, der in seinem Percussion-Atelier in Hünen-

berg ¹² Perkussionsinstrumente aus aller Welt zu 

neuen Instrumenten in Kreisform kombiniert, die er 

Percussion-Karussell und Sound-Karussell nennt, 

oder MilkCan-Karussell, aus traditionellen Schweizer 

Milchkannen zusammengesetzt. Er experimentiert 

mit allem Möglichen, mit silbernen Glacéschalen aus 

einer Hotelliquidation oder mit Bodenplatten aus 

dem Baumarkt, die, kräftig angeschlagen, hell und 

scharf klingen, im Kontrast zum weichen Glocken-

klang des balinesischen «Slonding», einem Ritual-

glockenspiel, dass für ihn in Bali gebaut wurde. Er 

spielt das Balafon, ein Holz-Xylophon aus Westafrika 

mit Kürbissen als Resonanzkörper, in denen kleine 

Löcher mit dünnem Papier überklebt sind und deren 

11  Ausführliche Details und ein Video der Maschine unter  

www.oboenrohr.ch

12  Beat Föllmi, www.percussionatelier.comP
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Acoustic places and non-places

 Cars, trains, fireworks, voices, telephones, 
airplanes, bees, other people and music: all  
of these and much more are part of everyday life.  
And that is why, during the course of a normal day,  
you will hear clanking, humming, rustling and  
even the odd banging. A person only experiences 
silence when they are fast asleep. And even then it 
can happen that they are awakened by a noise.  
In short: everyday life is filled with sound, because 
there is always some noise somewhere. Many  
become overwhelmed by this. They consciously 
seek refuge and withdraw from the noises, which 
are often loud and perceived as intrusive. They 
find refuge in the nearby mountains or in remote 
corners of the canton. They intentionally go 
where they can find the silence they crave. Others 
do not need the quiet to relax, but seek to fill 
their ears with deliberate noise and sounds.  
These sounds counteract those they perceive as 
noise. Others work in yet a different way. They 
even enjoy being surrounded by hustle and bustle, 
which can also be loud at times. To them, silence 
also means boredom or even loneliness.  
 Eight Zug residents tell us about their acousti  
cally favourite places, what characterises them 
and where noise pollution occurs throughout the 
canton and what constitutes it. 

Wo ist der Kanton Zug extrem lärmig und kaum zum Aus-
halten? Wo lohnt es sich hingegen, die Ohren ganz genau  
zu spitzen – und was ist überhaupt Lärm? Drei Fragen, bei 
denen sich die Geister scheiden. Einige Antworten und  
Begründungen dazu geben acht Zugerinnen und Zuger, die 
sich im Kanton ganz bewusst umgehört haben.

akUstische orte 
UNd UNorte

Text: Samantha Taylor / Fotografie: Rolf Moser
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Akustische Orte und Unorte

verbringen, fast reflexartig die Ohren zu. Und wie 

viele andere beginnen dafür gleich rhythmisch  

mit dem Kopf zu wippen und zu lächeln. Wieder an-

dere können nur dann richtig entspannen, abschalten  

und geniessen, wenn es mucksmäuschenstill ist,  

und manche fühlen sich bei solcher Ruhe statt ge-

borgen eher einsam. Doch ob nun Discogänger oder 

Ruheliebhaber, eines ist wohl vielen gemein: jeder 

sucht Zuflucht vor genau diesen Orten, die er als 

akustisch belastend empfindet, oder er vermeidet es 

nach Möglichkeit, solche Orte aufzusuchen.

 Auf den nächsten Seiten erzählen acht Zuge-

rinnen und Zuger, wo sie Zuflucht finden und wovor  

sie diese überhaupt suchen. Sie alle haben sich in 

ihrem Alltag die Zeit genommen und ganz genau hin-

gehört. So erzählen ein Musiker und Künstler, eine 

Schülerin, ein Sound-Techniker, eine Lehrerin und 

Cellistin, ein Gartenbauer und Vogelschützer, eine 

Pensionistin, ein Biobauer und eine Politikerin,  

wo im Kanton Zug ihre akustischen Lieblingsorte sind. 

Wo sie den Lärm fast nicht aushalten, und an wel-

chem Ort sich ihre Oase der Ruhe befindet. Manche 

von ihnen legen für eine akustisch genüssliche  

Minute oder Stunde weite Wege zurück. Andere  

finden sowohl das Schöne wie das akustisch Hässliche 

in ihrem Alltag, und bei einigen sind Ruhe und Lärm 

ganz simpel an Ereignisse geknüpft.

 Geräusche – sie begleiten uns ständig. In jeder 

Stunde, in jeder Minute, ja beinahe in jeder Sekunde 

des Tages sind sie ein Teil unseres Umfeldes. Es  

beginnt bereits am Morgen mit dem Klingeln, Pfeifen 

oder Scheppern des Weckers neben dem Bett und 

dauert so lange, bis wir mit dem Knarren des Holz-

bodens, den Tritten des Nachbarn, dem Verkehr  

vor dem Schlafzimmerfenster, dem Gegröle auf dem  

Trottoir mitten in der Nacht, einem Hörspiel oder 

dem Rauschen der Blätter wieder einschlafen.  

Manche dieser Geräusche und Klänge werden ganz 

bewusst wahrgenommen: der Fernsehsprecher.  

Das Hupen eines Autos. Die Stimme im Lautsprecher, 

die verkündet, dass der Zug einige Minuten Ver-

spätung hat. Das Klingeln des Telefons, das Piepsen 

der Backofenuhr, das Weinen eines Kindes oder das 

tolle Lied, das aus einer Boxe erklingt und Erinne-

rungen wachruft. Ein Teil dieser Geräusche, Klänge 

und Laute, die uns täglich umgeben, haben denn  

auch ihren Zweck. Manche warnen uns vor einer 

möglichen Gefahr, manche informieren uns, manche 

dienen schlicht dem Austausch, andere erfreuen  

uns und wieder andere erinnern uns an etwas, das  

wir ohne ihr Erklingen vielleicht vergessen hätten.  

Bei diesen Geräuschen hören wir hin – meist ganz  

bewusst.

 Doch der Alltag, sei es in der Stadt oder auf  

dem Land, ist inzwischen so beschallt, dass man nicht  

immer hinhören kann. Zahlreiche Geräusche, Töne 

und Klänge werden darum oft einfach ausgeblendet, 

nicht bewusst registriert. Und doch sind das Rau-

schen der Autobahn, das Brummen der Motoren, das 

leise Summen der Lampe, das Surren des Computers 

oder das Grummeln einer Masse von Menschen  

immer da. Manchmal fallen sie kurz auf, diese Sprach-

fetzen und Töne, mit dem Ergebnis, dass sie in den 

meisten Fällen stören. Man fühlt sich gelegentlich  

sogar richtiggehend belästigt. Und so werden die Ge-

räusche, die uns umgeben, plötzlich zu Lärm. 

 Was genau als Lärm oder eher als unangenehm 

empfunden wird, ist sehr individuell. Es mag viel-

leicht vom Alter abhängen, aber es hat genauso mit 

den Gewohnheiten, der eigenen Lebenssituation,  

den Vorlieben oder der akustischen Sensibilität  

zu tun. Was den einen stört, kann unter Umständen  

den anderen richtiggehend beleben. Ein Beispiel  

ist laute Musik. Wie viele Menschen halten sich schon 

beim Gedanken, einen Abend in einem Club voller 

Menschen und bei 90 Dezibel lautem Sound zu  
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Jürg WYlEnmann (64), BildEndEr  
künstlEr und musikEr, zug
 «Für mich gibt es nicht den einen Ort, der mir 

akustisch besonders zusagt oder mich besonders stört. 

Die Akustik ist für mich an mehrere Faktoren ge-

knüpft. Geräusche haben im weitesten Sinne damit  

zu tun, dass man in unserer akustisch vollgepackten  

und teilweise lärmigen Welt etwas Neues findet – 

einen angenehmen Klang herauskristallisieren kann. 

Dazu fällt mir nun doch ein Ort ein, den ich mit  

einem speziellen Geräusch verbinde. Ich sitze am 

Abend oft im Garten hinter dem Haus, an einem  

kleinen Tischchen und rauche eine Zigarre. Sobald 

die Dämmerung einbricht, raschelt es im Gebüsch 

und ein Igel kommt raus. Um mich herum ist es in 

diesen Augenblicken meist ganz still, so dass ich das 

Schmatzen des Igels höre. Nur das Schmatzen und 

kaum etwas anderes. Das ist für mich ein Moment  

von hohem Genuss und Entspannung. Solche Erleb-

nisse können jedoch an diversen Orten stattfinden, 

man muss sie nur manchmal rausfiltern. Ich will nicht 

sagen, dass nur das, was leise ist, positiv oder schön 

sein kann. Die Mischung der Geräusche und Klänge 

sowie natürlich das eigene Befinden machen meiner 

Meinung nach beim Hören enorm viel aus. 

 Einen grossen Geräuschemix gibt es in Zug 

durchaus. Ein Beispiel: Wenn ich vom Zuger Herti-

Quartier den Veloweg nach Baar in mein Atelier 

nehme, begegnet mir dort so ziemlich alles. Ich fahre 

zuerst entlang der Bahn. Da rollen die Züge vorbei, 

die auf den Geleisen krachen und scheppern. Nur  

wenige Minuten später kurve ich durch ein Quartier 

mit vielen Baustellen und wieder etwas später be-

gegnet mir eine Wiese mit Kühen; darauf folgt die  

befahrene Strasse, und als Abschluss lande ich im 

Baarer Industriequartier. Ich passiere also akustisch 

verschiedenste Orte – das Urbane und das Länd- 

liche greifen ineinander. Überall warten unterschied-

lichste Geräusche, die man mal bewusst und mal  

weniger bewusst wahrnimmt, und alles liegt praktisch 

nebeneinander.»

micHaEl frEY (30), tEcHniscHEr lEitEr 
galvanik, zug 
 «Richtig schrecklich finde ich eine Fahrt im 

Nachtzug. Ich benütze den ab und zu, wenn ich vom 

Ausgang heimfahre. Das ist brutal. Es mag jetzt  

etwas ‹alt› klingen, aber die betrunkenen Jugend-

lichen, die in den Wagen Krawall machen, halte ich 

fast nicht aus. In der Regel habe ich zwar meine 

Kopfh örer dabei, damit ich mir das alles nicht anhö-

ren muss. Doch manchmal vergesse ich die Dinger. 

Und dann wird es für mich ganz übel. Ich habe dann 

das Gefühl, es seien etwa zehn Schulklassen in ein 

Abteil reingestopft worden. Die betrunkenen Heim-

kehrer reden – meist über Dinge, die eigentlich nie-

mand hören will – in einer solchen Lautstärke, dass 

man schlicht und einfach gar nicht weghören kann. 

Sie grölen, lallen und kreischen. Irgendwann kommen 

noch Polizisten, Kontrolleure oder Sicherheitsleute 

dazu, die versuchen, das Ganze etwas einzudämmen. 

Leider oft erfolglos. Das Resultat sind vielmehr  

weitere sinnlose Diskussionen. Schrecklich! 

 Mich stört diese Art Lärm, obwohl ich zu dieser 

Zeit ja meist von lauten Orten, sprich einer Bar oder 

einem Club, komme. Dieser Lärm im Nachtzug stört 

mich so sehr, weil er absolut nicht zielorientiert ist. 

Die Lautstärke an sich macht mir nicht so viel aus.  

Ich arbeite ja auch mit Musik und Tönen. In meinem  

Tonstudio beim Zythus in Cham, übrigens mein  

akustischer Lieblingsort, ist es oft ziemlich laut. Er ist 

zwar absolut ländlich gelegen und daher ziemlich  

ruhig. Im Innern kann es aber schon recht abgehen. 

Das ist für mich allerdings nicht klassischer Lärm. 

Das sind fein abgestimmte Geräusche, Töne oder 

ganze Melodien. Es ist Musik. Ich verbringe dort viel 

Zeit, mische Stücke, komponiere und stimme Klänge 

aufeinander ab – vorwiegend für elektronische Musik. 

Der Raum ist so ausgestattet, dass es scharf und 

sauber klingt. Da darf es ruhig auch mal etwas lauter 

sein. Das Schönste daran ist, ich kann selbst be-

stimmen, wann es wie laut ist. Wenn ich nämlich dort 

alles abdrehe, ist es mucksmäuschenstill.»

Akustische Orte und Unorte
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ronJa Hotz (12), scHülErin, zug
 «Die Seeliken finde ich einfach super. Sie ist 

mein Lieblingsort in der Stadt Zug. Das hat ver-

schiedene Gründe. Ich bin im Sommer sehr gerne am 

See, und in die Seeliken gehe ich schon seit langer 

Zeit – eigentlich von klein auf. Meistens gehe ich mit 

Freundinnen, und wenn ich mal alleine dort bin,  

dann treffe ich fast immer jemanden, den ich kenne, 

zum Beispiel aus meiner Klasse. In dieser Badi ist  

es nie langweilig. Es läuft etwas, man sieht immer  

etwas und man kann viel machen. Reden, spielen,  

baden oder einfach anderen zuschauen. Wenn ich auf 

der Wiese auf meinem Tuch liege, höre ich Leute 

Pingpong spielen und reden, kleine Kinder, die rum-

rennen oder halt mal weinen, Mädchen und Buben, 

die schreien, wenn sie vom Sprungturm springen, und 

das Wasser, das spritzt und platscht. Es ist nie ganz 

still. So weiss man, dass man nicht alleine ist. Ich mag 

es nämlich nicht, wenn es zu ruhig ist. Das ist  

irgendwie langweilig. Nur manchmal, da bin ich froh 

um die Ruhe. 

 Meine Eltern haben eine Wiese auf dem Zuger-

berg, ganz in der Nähe vom Spielplatz. Wir sind  

oft dort. Da ist es meist ziemlich still. Hier mag ich 

die Stille. Ich habe mich dort oben daran gewöhnt.  

Und ich bin oft dort, wenn ich Ruhe brauche. Ich  

mache auf der Wiese nämlich manchmal Hausauf-

gaben oder lerne für eine Prüfung. Das würde zum 

Beispiel in der Seeliken nicht gut oder sogar gar nicht 

gehen. Ganz einfach, weil ich mich dabei konzen-

trieren muss und darum keinen Lärm brauchen kann. 

Es kommt also ganz darauf an, was ich machen 

möchte. Je nachdem mag ich es lieber, wenn es ruhig 

ist oder eben wenn man Leute hört und etwas los ist.»

BarBara HEss (27), primarlEHrErin,  
oBErägEri
 «Ich stimme wohl mit den meisten Menschen 

überein, denn auch ich verbinde schöne Orte mit 

Ruhe. Unangenehm finde ich darum Gegenden, wo es 

andauernd irgendwoher dröhnt. Vor allem Verkehrs-

lärm stört mich. In Zug gibt es zwei markante Orte. 

Zum einen ist es das Gubelloch, die Unterführung an 

der Gubelstrasse. Oben donnern Züge über die Ge-

leise und unten fahren Autos, Lastwagen und Busse. 

Weil es eine Unterführung aus Beton ist, überschlägt 

sich der Schall richtiggehend – und das fast rund  

um die Uhr. Völlig still ist es dort selten. Ein zweiter 

Ort ist der Kolinplatz bei der Bushaltestelle an der 

Ägeristrasse. Auch dort ist der Verkehr meist dicht, 

die Busse halten ständig und fahren wieder los, so 

dass die Motoren laut brummen. Weil die Strasse viel 

eher eine Gasse ist, wird der Lärm noch intensiver. 

 Das Pendant dazu habe ich vor Kurzem entdeckt. 

Auf einem Spaziergang vom Friedhof St. Michael 

Richtung St. Verena. Wenn man am Friedhof vorbei 

den Kreuzweg hochgeht, gelangt man zu einer Linde. 

Ich musste dort kurz anhalten, weil es begonnen  

hatte zu regnen. Die Blätter dieser alten Linde sind  

so dicht, dass man kaum einen Tropfen abbekommt. 

Also habe ich mich während des Regengusses unter 

die Linde auf die Bank gesetzt. Da ist mir aufgefallen, 

wie schön es dort ist. Die Aussicht ist toll. Viel be-

eindruckender war aber die Stimmung. Unter der 

schützenden Linde war nämlich nichts zu hören 

ausser dem prasselnden Regen, der dank der grossen 

Blätter zu einem dumpfen Rauschen wurde. Da ist 

mir bewusst geworden, dass ich dieses Dumpfe mag. 

Es hat etwas Beruhigendes. Im Sommer tauche  

ich gerne. Damit meine ich nicht richtiges Tauchen,  

sondern einfach den Kopf unter Wasser halten.  

Das kann im Zugersee oder in den Ferien am Meer 

sein – und zwar unter anderem genau aus diesem 

Grund: Es hört sich ähnlich an wie unter der Linde. 

Die Geräusche um einen herum sind zwar noch zu 

hören, sie werden aber leiser und viel dumpfer. Alles 

scheint verlangsamt und friedlich.»

gaBriEla WYss (89), gründErin dEs  
cafÉ pHilo, zug
 «Ich habe eigentlich keinen spezifischen Ort, 

den ich akustisch nicht aushalte, so etwas wie einen 

Unort kann ich nicht nennen. Vielmehr ist akus-

tisches Unbehagen an Ereignisse geknüpft, die an  

verschiedenen Orten stattfinden können. Ich mag es  

beispielsweise gar nicht, wenn es knallt und kracht. 

Mit anderen Worten, ich finde Feuerwerk und die  

damit verbundenen Tage furchtbar. Auch wenn man 

das ja fast nicht sagen darf, aber dazu gehören für 

mich das Zuger Seefest und der 1. August. Ich habe 

mir auch schon einige Gedanken darüber gemacht, 

woran das liegen mag, und da hab ich mich an ein 

ganz nachhaltiges Erlebnis erinnert. 

 Ich war mit dem Lehrerverein auf einer Reise in 

Jordanien. Als wir Halt in einer Stadt machten, bekam 

ich mein Hotelzimmer oberhalb der Disco und war 

nun dort diesem Lärm ausgesetzt. Das war für mich 

unerträglich, das immer Wiederkehrende, die Bässe, 

dieser Rhythmus. Der wurde mir wider Willen auf-

gezwungen; es ist nämlich nicht mein Rhythmus. Er 

geht gegen meinen Herzschlag und lässt sich nicht 

damit vereinen. Ich habe festgestellt, dass sich das bei 

vielen Dingen in meinem Alltag widerspiegelt: Zum 

Beispiel ein tropfender Wasserhahn oder der Wecker, 

der zu nahe am Bett steht und vor sich hin tickt:  

ticktack, ticktack ... Es hilft nichts. Ich habe mir schon 

oft gedacht, davon wirst du dich doch wohl distan-

zieren können, oder es irgendwann einfach nicht 

mehr hören. Nein, ich ertrage es nicht. Ich muss das 

Ding abstellen. Dieser regelmässige Takt, der ein- 

fach nicht meiner ist. Und beim Feuerwerk funktio-

niert es ähnlich. Da gibt es zwar monotone, doch 

nicht regelmässig wiederkehrende Geräusche und  

gar keinen Takt, dennoch mag ich die halbstündige  

Knallerei nicht. Der Kanonenschlag am Ende ist 

schliesslich die wahre Erlösung.»

tHomas uEBElHart (53), gartEnBauEr, 
präsidEnt zugEr vogElscHutz, oBErägEri
 «Ich bin ein Naturmensch, bewege mich gern 

und verbringe beruflich und privat viel Zeit draussen. 

Es ist darum naheliegend, dass mein liebster Ort im 

Kanton im Freien ist. Eigentlich finde ich ziemlich 

viele Orte in der Umgebung spitzenmässig. Aber einer 

hat es mir besonders angetan, und dort bin ich etwa 

einmal die Woche anzutreffen. Es ist der Gnipen der 

Rossbergkette. Auf diesem ‹Rücken› geht es Richtung 

Süden runter nach Schwyz und Goldau, wo einst der 

Felssturz ins Tal donnerte. Auf der Nordwestseite hat 

es eine wunderschöne Wiese, die je nach Jahreszeit 

bunt blüht und voller Schmetterlinge und Insekten ist. 

Was mir auf dem Gnipen besonders gefällt, ist der 

Rundblick, den man hat. Ich schaue über meinen All-

tag hinaus und denke mir dann: ‹Dort unten im Tal  

ist deine Arbeit und die Hektik.› Zu diesem wunder-

baren Ausblick kommen die schönen Geräusche.  

Man ist vom Alltagslärm fast gänzlich befreit. Man 

hört höchstens mal ein Flugzeug oder ein Kranken-

auto, das unten im Tal von A nach B düst. Da ich als 

Gartenbauer oft im Auto unterwegs und dadurch 

auch dem Verkehrslärm ausgesetzt bin, schätze ich 

das besonders. Dort oben schalte ich ab. 

 Auf dem Gnipen hört man in erster Linie die  

Natur. Im Juni beispielsweise ‹motort› die Blumen-

wiese; die Bienen und Hummeln surren und arbeiten 

fleissig. Für mich als Vogelfreund kommt natürlich 

noch eine Komponente hinzu. Ich kann dort oben 

wunderbar Vögel beobachten und ihnen zuhören. 

Man kann beispielsweise Jungadler bei ihren Flug-

spielen oder Falken beim Gleiten zuschauen. Vor-

wiegend lausche ich dem Gesang von Waldvögeln, die 

ihr Revier in der Nähe haben. Tannenmeisen, Hau-

benmeisen, einen Sperlingskauz habe ich auch schon 

bemerkt, Mäusebussarde, Turmfalken, Rotmilane, 

Schwarzmilane, Kolkraben … Dieser vielfältige Ge-

sang, die Rufe und von einzelnen auch das Krähen 

und Kreischen, das durch die Gegend hallt, verleihen 

dem Ort eine seltene akustische Stimmung.»

Akustische Orte und Unorte
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vrEni WickY (61), kantonsrats-
präsidEntin, zug
 «Der Gottschalkenberg! Ich musste gar nicht 

lange überlegen. Der Berg und die ganze Gegend sind 

eine Oase der Ruhe. Sie strahlen eine Mystik und  

eine unglaubliche Kraft aus. Die Vergangenheit dieses  

Ortes als Kurort und Bildungsstätte der Salvatorianer 

hat mich schon immer fasziniert. Beispielsweise  

der von den Salvatorianern gerodete Fussballplatz. 

Eindrücklich finde ich aber auch das Bellevue oder 

der Geruch des Sumpfgebiets und der Farnstöcke. 

 Ich fühle mich mit diesem Berg sehr verbunden. 

Als Stadträtin durfte ich den ganzen Umbau und  

die Neugestaltung dort oben hautnah miterleben.  

Ich musste die Kredite durch den Grossen Gemeinde-

rat bringen und war während des Umbaus von  

Lagerhaus und Restaurant oft vor Ort. In dieser Zeit 

habe ich den Berg richtig erlebt, mitgestaltet und  

kennengelernt. Schon während meiner Schulzeit 

durfte ich tolle Lagertage im ‹Götsch› erleben –  

so habe ich auch das Skifahren dort gelernt. Die Frei-

zeitmöglichkeiten sind unglaublich. Man kann  

spazieren, wandern, Pilze suchen, Schneeschuhlaufen 

oder sich einfach hinsetzen und die Aussicht und 

Ruhe geniessen. Die Vielfalt spiegelt sich auch in  

den Klängen wider. Die Natur hat so viele Geräusche  

zu bieten, trotzdem herrscht eine ‹Grundruhe›!  

Wenn man will, findet man die absolute Stille. Es ist 

so friedlich, dass man geradezu zum Meditieren 

einge laden wird. Das ist fantastisch! Denn wenn ich  

etwas nicht mag, dann ist es die Dauerberieselung 

durch Musik. Ich frage mich oft, wie die Menschen  

in Einkaufs zentren das aushalten. 

 Auf dem Gottschalkenberg kann ich aber auch 

das volle Leben finden. Im Haus sind ja immer wieder 

Kinder, Jugendliche und ihre Lehrpersonen zu Gast. 

Dann wird Fussball gespielt, gesungen und gelacht. 

Manchmal sind Musikschüler in Probewochen oder 

Guggenmusiken am Proben – herrlich – wenn die 

dann ihre Stücke spielen und üben, dringt die Musik 

aus allen Fenstern und klingt über den Berg. Es ist  

genau diese Mischung, Jung und Alt, laut und leise, 

welche mich anspricht und immer wieder fasziniert.»

toni niEdErBErgEr (51), BioBauEr, zug
 «Mein Lieblingsort befindet sich in meinem 

Arbeitsumfeld, also ganz in der Nähe auf meinem Hof. 

Ich suche diesen Ort zwar nicht gezielt auf, bin aber 

immer wieder dort, wenn es sich aufgrund meiner 

Arbeit ergibt. Ich geniesse es jedes Mal sehr – ganz 

bewusst. Der Ort befindet sich auf meinem Grund-

stück an der Artherstrasse, etwas erhöht. Es ist ein 

Stück Land, das ich bewirtschafte. Ich muss dazu aber 

ergänzen, dass es nur am Morgen, genauer gesagt 

früh morgens so zwischen fünf und sechs Uhr, mein 

Lieblingsort ist. Und zwar einfach deshalb, weil  

es dort oben absolut ruhig ist. Vor allem dann, wenn 

man dort ist, bevor der Tageslärm entsteht und die 

Stadt erwacht. In den frühen Morgenstunden höre 

ich beispielsweise die Enten, die auf der anderen 

Strassenseite am See schnattern. Es sind diese feinen 

und zarten Geräusche, die ich geniesse, vorwiegend 

solche aus der Natur wie Vogelgezwitscher, der Wind 

in den Bäumen, manchmal aber auch ein Glocken-

schlag aus der Ferne. Diese Geräusche höre ich fast 

nur während der Morgenruhe. Denn im Verlauf des 

Tages steigt der Lärmpegel um mich herum. 

 Ab sechs Uhr fliegen die ersten Flugzeuge, die 

Strasse beginnt zu brummen und die Züge rattern 

über die Geleise. Das alles hört man von hier aus 

ziemlich gut. Es ist nicht so, dass mich das sonderlich 

stören würde, zumal ich tagsüber selber ebenfalls 

Lärm verursache, wenn ich mit dem Traktor fahre 

oder mit der Mähmaschine unterwegs bin. Aber  

genau darum schätze ich diese Ruhe morgens beson-

ders. Der Tag wirkt so rein. Wenn ich also um fünf 

Uhr an meinem Lieblingsort bin, dann achte ich dar-

auf, dass ich stille Arbeiten ausführe, wie zum Bei-

spiel Ernten. Das geniesse ich. Das Akustische ist für 

mich dabei mit dem Optischen verbunden, denn ich 

würde mich selber eher als visuellen Typ bezeichnen. 

Ich liebe es, in einer schönen und auch optisch  

stillen, harmonischen Umgebung zu sein. Das finde 

ich auf diesem Feld, wenn der Tag erwacht.»

Akustische Orte und Unorte
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3.  Cherbuliez, Antoine-E. Aus der Musik-

geschichte. In: Das Buch vom Lande Zug.  

Zug 1952.

4.  Die Musikschule Unterägeri stellt sich vor. 

Eine praktische Informationsschrift über  

den Musikschulunterricht. Unterägeri 1996.

5.  Inglin, Thomas. Musik einer Kleinstadt. 

Katalog der Musikalien im Pfarrarchiv  

St. Michael, mit einem einleitenden Beitrag 

zum musikalischen Leben der Stadt Zug.  

Lizentiatsarbeit der Philosophischen Fakultät 

1995.

6.  Inglin, Thomas. Die Musikschule Neu-

heim gestern und heute. In: Neuheimer Schul-

information 1998.

7. Kleeb, Sales. Die Musikschule der Stadt 

Zug – Die Musikschulen in den Gemeinden 

des Kantons Zug. In: Zuger Neujahrsblatt 

1979.

8.  Kleeb, Sales. Musikschulen stellen sich 

vor. Die Musikschulen im Kanton Zug.  

In: VMS-Bulletin 1 / 82.

9.  Morosoli, Renato et al. Ägerital – seine 

Geschichte. 2 Bände. Ober- und Unterägeri 

2003.

10.  Müller, Albert / Raschle, Christian. Musik-

schule der Stadt Zug. Aus bescheidenen  

Anfängen zur leistungsfähigen Organisation. 

Zug 1983.

11.  Omlin, Sybille / Rohner, Paul / Schwerz-

mann, Paul. 75 Jahre Stadtorchester Zug 

1922 – 1997. «… soweit Zeit, Ehre und Ansehen 

es zulassen, auch gute weltliche Musik  

pflegen.» Zug 1997.

12.  Robert Wiesendanger. Zur Erinnerung an  

Robert Wiesendanger anlässlich seines 74. 

Geburtstages am 14. November 1980. Redak-

tion: Annemarie und Eugen Hotz, Sales Kleeb, 

Uli Wiesendanger. Zug 1980 

13.  Spörri, Eduard. Das Musikleben von Zug  

in Vergangenheit und Gegenwart. Kultur-

historische Studie. In: Zuger Neujahrsblatt 

1923. 

14.  25 Jahre Musikschule Cham. In: Chomer 

Schuelbär 1 / 90.

15.  25 Jahre Musikschule Oberägeri.  

In: Schuelfänschter 5. März 1995

16.  50 Jahre 1930 / 1980 Musikschule Baar. 

Baar 1980

auflösung 
«Kennen Sie diese Mundartwörter?»

[S. 43, 46]
1.  in der Tat, wahrhaftig

2.  Möwe

3.  Aprikose

4.  vor Kälte zittern, frösteln

5.  langsam, bedächtig, langweilig

6.  Pinsel

7.  knirschen

8.  begehrlich nach Speisen blicken

9.  nach ranziger Butter riechen

10.  Zeit totschlagen, faulenzen

Faits divers

supplEmEnt
 Stimmen der Schweiz. Die Aufnahme 

«Wes i de Waldschwöschtere vom Chlöösch-

terli ggangen isch» (Unterägeri, 1939) auf  

der CD stammt aus dem Phonogrammarchiv 

der Universität Zürich. Sie ist auch auf  

der folgenden Publikation enthalten: Stimmen 

der Schweiz / Voix de la Suisse / Voci della 

Svizzera / Vuschs da la Svizra (Frauenfeld: 

Huber, 2012, ISBN: 978-3-7193-1579-5). Die 

insgesamt 34 Aufnahmen aus 21 Kantonen  

laden ein zu einer Reise durch die historisch 

gewachsene Mundartlandschaft der vier-

sprachigen Schweiz. Das Begleitbuch mit 

zwei Audio-CDs ist seit Mai 2012 im Buch-

handel erhältlich.

 Maria Greco. Die Geschichte «S Zuger 

Alpli» wurde im Studio von Radio DRS 1  

für die Sendung «Schnabelweid – die Mund-

artplattform» aufgenommen und stammt aus 

dem Buch «Zuger Sage – Sage, Legände  

us em Kanton Zug» von Maria Greco. Es ist 

2009 in erster Auflage im Verlag Victor Hotz, 

Steinhausen, erschienen (ISBN 978-3-

9523499-2-2). Im Herbst 2012 erscheint die  

2. Auflage. Maria Greco ist als freischaffende 

Geschichtenerzählerin, Sprecherin, Lese-

performerin und Autorin tätig. Seit einigen 

Jahren hat sie sich den Zuger Sagen ver-

schrieben und erzählt diese auf der Bühne 

oder auf ihren Sagenspaziergängen. Sie  

beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Sagen, 

Brauchtum und Volksglauben. In ihrem  

Buch hat sie rund 100 Geschichten gesammelt 

und in Zuger Mundart übersetzt. Maria 

Greco ist in Zug geboren und in Baar aufge-

wachsen, wo sie auch lebt.

QuEllEnvErzEicHnis
Aller Anfang ist schwer [S. 24 – 37]

1.  Bürgerarchiv Zug. Ratsprotokolle  

1632 – 1764.

2.  Chronik der Musikschule Menzingen.  

Ungedruckte Sammlung im Menzinger Dorf-

archiv. 

3.  Musikschulstatistik des Kantons Zug.  

Zusammengestellt für die Jahreskonferenz 

der Musikschulleiter 2011.

4.  Statistik des Verbandes Musikschulen 

Schweiz (VMS) für das Jahr 2011.

litEraturvErzEicHnis
Aller Anfang ist schwer [S. 24 – 37]

1.  Anerkennungspreis des Regierungsrates 

des Kantons Zug für Sales Kleeb. Programm, 

gesammelte Reden. Zug 1989.

2.  Bastian, Günther. Musik(erziehung) und 

ihre Wirkung – Eine Langzeitstudie an  

Berliner Grundschulen. In: Schweizer Musik-

zeitung 5. Mai 2000.

faits divers

 Samantha Taylor. Geboren 1985, 

arbeitet als Journalistin bei der Neuen Zuger 

Zeitung im Ressort Stadt und Kanton. Sie hat 

an der Zürcher Hochschule für angewandte 

Wissenschaften ein Studium in Journalismus 

und Organisationskommunikation abge-

schlossen. Heute schreibt sie über Politik, 

Gesellschaft und ganz allgemein Regionales, 

das sich im Kanton Zug abspielt.

 • Akustische Orte und Unorte – Seite 70

üBErsEtzungEn
 Sandy Hämmerle.  
(haemmerle@prehistrans.com)

 • Abstracts

fotografiE
 Lukas Wassmann. Geboren 1980 in  

Zürich, assistierte nach seiner Schreinerlehre 

bei verschiedenen Fotografen in Mailand,  

Zürich und New York. Er besuchte Fotografie-

schulen und arbeitet heute für internatio-

nale Magazine wie «ID», «New York Times 

Style Magazin» oder das «Zeit Magazin».  

Lukas Wassmann ist als Fotograf und Künstler 

international gefragt. Er lebt in Zürich und 

Berlin. Mitte Oktober 2012 erschien in der 

Edition Dino Simonett sein neustes Künstler-

buch mit dem Titel «L» (ISBN 9-905562-88-X). 

(www.lukaswassmann.com)

 • Aller Anfang ist schwer – Seite 29, 30,  

33, 34

 Rolf Moser. Geboren 1960 in Zug, ist 

freischaffender Fotograf. Er ist Gründer des 

privaten Hilfswerks Uxolo Network. Rolf  

Moser lebt in Johannesburg. (www.uxolo.org)

 • Akustische Orte und Unorte – Seite 75, 78

BildnacHWEis
 Zeichnungen Andres Bosshard, Seite 17,  

19, 21, 23

Planausschnitt Diplomarbeit Philippe  

Pasquier, Seite 64

Notizheft Cornelius Iten, Seite 68

widmet er grösstenteils der Musik, unter 

anderem als Mitglied der A-cappella-Comedy- 

Gruppe «The Screaming Potatoes». 

 • Aller Anfang ist schwer – Seite 24

 Gabriela Bart. Geboren 1979, lic. phil., 

lebt in Zug, spricht Baarerdialäkt und Leet-

schärtiitsch (der Vater stammt aus Baar, die 

Mutter aus dem Lötschental im Wallis). Nach 

dem Studium der Germanistik, Geschichte 

und Kriminologie besuchte sie die Ringier-

Journalistenschule. Die Germanistin arbeitet 

heute als wissenschaftliche Mitarbeiterin  

und Dozentin am Deutschen Seminar der 

Universität Zürich. Sie beschäftigt sich mit 

der Erforschung der schweizerdeutschen 

Dialekte. 

 • Summersprosse oder Merzefläcke, 

schneie oder schniie? – Seite 38

 Lukas Müller. Geboren 1990, ist Poly-

graf mit eidg. Fähigkeitszeugnis und gestalte-

rischer Berufsmatura. Er ist in Baar aufge-

wachsen, lebt in Zürich und arbeitet in Zug. 

Als Schlagzeuger interessierten ihn mehr und 

mehr auch andere Instrumente. Seit ein paar 

Jahren ist er daher aus purer Freude auch als 

Disc Jockey (DJ) tätig und produziert selber 

Musik. Während der gestalterischen Berufs-

maturitätsschule begann er, sich intensiver 

mit Film und Animation zu beschäftigen. Zur-

zeit ist er im Aufnahmeverfahren für das  

Bachelor-Studium in «Motion Design» an der 

Berliner Technischen Kunsthochschule.

 • Carte Blanche – Seite 48

 Arthur Cantieni. Geboren 1954, ist  

auf der Lenzerheide in Graubünden aufge-

wachsen, hat an der Universität Zürich  

Jura studiert und lebt heute mit seiner Familie 

in Zug. Er ist seit 2003 Stadtschreiber von 

Zug. In der Freizeit zieht er sich gerne in 

seine alte Heimat zurück, wo er Musse zum 

Lesen hat und in der Natur Erholung findet.

 • Wie Blinde Menschen «sehen» – Seite 52

 Martin Elbel. Geboren 1958, ist in Zug 

aufgewachsen und lebt heute mit seiner  

Familie in Steinhausen. Nach dem Studium 

der Geschichte, Anglistik und Musikwissen-

schaft war er einige Jahre bei den Zuger 

Nachrichten als Redaktor tätig und wechselte 

dann in die Unternehmenskommunikation 

bei Wirz, UBS, Lucerne Festival, Osec und 

Swiss Re. Heute ist er Leiter Corporate Com-

munications bei Medela in Baar. Er war  

während neun Jahren Präsident der Stiftung 

der Freunde Kunsthaus Zug und hat in der 

Vergangenheit immer wieder an einzelnen 

Buchprojekten mitgearbeitet.

 • Vom Handwerk zum Klang – Seite 60

autorinnEn und autorEn
 Irène CastellBachmann. Präsidentin 

der Neujahrsblattkommission und Vor-

standsmitglied der Gemeinnützigen Gesell-

schaft Zug. 

 • Editorial – Seite 5

 Fritz Hauser. Geboren 1953 in Basel. 

Fritz Hauser entwickelt Soloprogramme für 

Schlagzeug und Perkussion, die er weltweit 

zur Aufführung bringt. Spartenübergreifende 

Arbeiten mit dem Architekten Boa Baumann, 

der Lichtgestalterin Brigitte Dubach, der  

Regisseurin Barbara Frey und dem Choreo-

grafen Joachim Schloemer. Unter anderem 

Kompositionen für Schlagzeugensembles  

und -solisten, Klanginstallationen, Radiohör-

spiele, Theater, Kammeroper, Ausstellungen, 

Musik zu Filmen und Lesungen. Fritz Hauser 

hat die Werke verschiedener Komponis-

tinnen und Komponisten zur Uraufführung 

gebracht und spielt mit improvisierenden 

Musikerinnen und Musikern rund um den 

Globus. Er hat zahlreiche CDs als Solist  

und mit diversen Ensembles aufgenommen. 

(www.fritzhauser.ch)

 • Das Ohr von Zug – Seite 6

 Andres Bosshard. Geboren 1955, ist  

in Zürich aufgewachsen. Er studierte Musik-

wissenschaft und Kunstgeschichte an der 

Universität Zürich. Parallel dazu entwickelte 

er seine Kassettenmaschinerie und trat ab 

1980 als improvisierender Musiker in Europa, 

Japan, Amerika und Indien an internationalen 

Musik- und Klangkunstfestivals auf. Er be-

treibt permanente Klanginstallationen, unter 

anderem in Zürich: den Klangbrunnen im 

Schulhaus im Gut und Cassiopeia im Heeren-

schürli-Sportpark. Er war künstlerischer  

Leiter des Klangturms an der Expo 02 in Biel. 

Für das Wagner Museum in Tribschen wird 

Andres Bosshard einen Klanggarten ent-

wickeln und dort den ganzen Sommer 2014 

als Klanggärtner wagnerische Echoräume  

betreuen. Andres Bosshard ist Dozent an der 

Zürcher Hochschule der Künste ZHdK und 

an der ETH Zürich. Publikation: Stadt Hören: 

Klangspaziergänge in Zürich, Zürich: NZZ-

Libro, 2009.

 • Hörreise ins Innere des Stadtklangs –  

Seite 12

 Thomas Inglin. Geboren 1964, ist in 

Zug aufgewachsen, lebt heute mit seiner  

Familie in Baar und hat an der Universität 

Zürich Geschichte, Musikwissenschaft und 

Staatsrecht studiert. Er war 1995 – 2003  

Musikschulleiter von Neuheim und arbeitet 

heute als Unternehmensarchivar der Zürich 

Versicherungs-Gesellschaft. Seine Freizeit 
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 «Zuger Neujahrsblatt» – Spiegel 

der Region. Das «Zuger Neujahrsblatt» er-

scheint jährlich. Es gibt einen faszinieren- 

den Einblick in das Alltagsleben sowie in die 

kulturelle, historische und wirtschaftliche 

Entwicklung der Region. 

 Im Zentrum jeder Ausgabe steht jeweils 

ein Themenschwerpunkt. Ausgewiesene  

Autorinnen und Autoren beleuchten die Hin-

tergründe zu aktuellen Themen, Geschichten 

und Ereignissen, welche die Menschen im 

Kanton Zug heute beschäftigen. Das Zuger 

Neujahrsblatt ist auf diese Weise zeit- 

gemäss, ohne den Schlagzeilen oder dem sich  

schnell wandelnden Zeitgeist hinterher zu 

rennen. Die Beiträge regen an: zum Weiter-

denken, zum Diskutieren, zum Umsetzen.

 Im Geist der Aufklärung des 18. Jahrhun-

derts von Karl Kaspar Kolin gegründet,  

wird das Jahrbuch seit 1892 von der Gemein-

nützigen Gesellschaft des Kantons Zug  

herausgegeben.

 Die Gemeinnützige Gesellschaft  
Zug – ein wichtiges Sozialwerk. Die GGZ 

ist nicht nur die Heraus geberin des Zuger 

Neujahrsblattes. Das bedeutende Zuger Sozial- 

werk trägt heute die Verantwortung für ins-

gesamt 15 Institutionen, die in den Bereichen 

Gesundheit, Soziales, Bildung, Jugend und 

Kultur wichtige Arbeit leisten. Uneigennützig 

soll den Menschen auf der Schattenseite des 

Lebens geholfen werden.

 Die GGZ ist in der Region Zug gut ver-

wurzelt und geniesst die Unterstützung des 

Kantons und der Gemeinden. Sie ist privat-

rechtlich organisiert und unabhängig. Rund 

380 Mitarbeitende sind in den Institutionen 

tätig, 50 Ehrenamtliche im Vorstand und  

in den Kommissionen. Die GGZ führt eine 

eigene Geschäftsstelle in Cham. Folgende  

Institutionen gehören zur GGZ: 

gEsundHEit
 Seit 1912. Klinik Adelheid. Die Klinik 

Adelheid in Unterägeri ist die Rehabilitations- 

und Nachbehandlungsklinik für den Kanton 

Zug. Das Leistungsangebot umfasst die  

stationäre Behandlung von Erkrankungen  

des Bewegungsapparates, Erkrankungen  

des Nervensystems sowie Erkrankungen im 

Bereich Innere Medizin und Weiterbehand-

lungen nach Operationen. 

 Seit 1985. «Sennhütte». Die «Senn-

hütte» – Fachinstitution für Suchttherapie – 

am Hang des Zugerbergs ist die einzige  

stationäre Institution für Drogenabhängige 

im Kanton Zug. Die Sennhütte bietet in 

einem abstinenten Rahmen Platz für zehn 

suchtmittelabhängige Frauen und Männer. 

sozialEs
 Seit 1994. GGZ@Work. Die GGZ@ 

Work-Institutionen führen im Auftrag von 

Ge meinden und Kanton arbeitsmarktliche 

Massnahmen für stellenlose Menschen durch.  

Gemeindliche SozialhilfeempfängerInnen,  

AsylbewerberInnen und anerkannte Flücht-

linge sowie weitere von Arbeitslosigkeit  

betroffene Personengruppen finden in den 

GGZ@Work-Betrieben einen Arbeitsplatz und 

fachliche Förderung, berufliche Abklärung 

und Be ratung sowie temporäre Arbeitsein-

sätze bei Firmen, Privaten und Institutionen. 

 Arbeits- und Förderplätze: In den Be-

trieben GGZ@Work-Recycling, Bauteilladen,  

Büroservice, Werkstatt, Gastschiff Yellow  

mit Mittagsbeiz, Podium 41 stehen rund 150 

Arbeitsplätze zur Verfügung. 

 Abklärung und Coaching: Bei GGZ@Work- 

Berufsintegration werden jährlich im Durch-

schnitt 320 Klienten beraten. Vermittlung: 

Über 100 000 temporäre Arbeitsstunden jähr-

lich vermittelt die Jobbörse. Seit 2009 ge- 

hört auch das Podium 41, ein soziokultureller 

und gastronomischer Treffpunkt für Men-

schen aus allen Ländern, unabhängig von 

Ethnie, Religion oder sozialer Herkunft zu 

den GGZ-Institutionen. 

Bildung
 Seit 1969. Freizeitanlage Loreto  
und Volkshochschule Zug. Sprachen  

lernen, sich gestalterisch betätigen, Vorträge  

erleben. Oder in den Werkstätten Metall,  

Holz, Glas, Keramik und andere Werkstoffe  

bearbeiten. Das ist nur ein kleiner Teil des 

laufend wechselnden Angebots der Freizeit-

anlage Loreto und der Volkshochschule  

Zug, das jährlich von mehr als 5000 Personen  

genutzt wird. Sieben festangestellte Mit-

arbeitende und über 90 Kursleiterinnen und 

Kursleiter bieten den engagierten Rahmen  

für lustvolle und kreative Freizeitgestaltung.

 Seit 1938. Internat / Tagesschule 

Horbach. Internat und Tagesschule Horbach  

sind ein Lern- und Lebensort für Kinder  

und Jugendliche, die speziell gefördert werden  

sollen: Kinder mit einem Aufmerksamkeits-

defizit oder mit Teil-Leistungsschwächen, 

Lernstörungen und Verhaltensauffälligkeiten 

werden professionell betreut und gefördert. 

Die Institution führt seit 1938 zum einen auf 

dem Zugerberg eine Schule für 21 Primar-

schüler. Die Natur rund um diesen Standort 

ist einzigartig: Wald und Wiesen prägen das  

Erscheinungsbild und tragen zu einer ein-  

maligen Atmosphäre bei. Der zweite Standort 

befindet sich in der Stadt Zug direkt am See. 

Die dort geführte Sekundarstufe 1 bietet Platz 

für maximal 24 Schüler. An beiden Standorten 

wird ein Internat für intern wohnende 

Schüler sowie eine Tagesschule für externe 

Schüler angeboten. 

JugEnd
 Seit 2002. Jugendprojekte. Der Ferien-

pass, 1980 gegründet, bildet seit 2002 die 

Hauptaktivität der GGZ-Jugendprojekte. Der 

Anlass findet jeweils in den ersten drei Schul-

ferienwochen im Sommer statt. Rund 850 

Primarschülerinnen und Primarschüler aus 

allen sozialen Schichten beteiligen sich an 

den verschiedenen Freizeitaktivitäten. Gut 

250 ehrenamtlich tätige Begleit personen und 

170 engagierte Veranstalter sorgen dafür,  

dass den Kindern ein sicherer und spannen-

der Ferien(s)pass ermöglicht wird.

kultur
 Seit 1892. Zuger Neujahrsblatt.  
Das Neujahrsblatt vermittelt als kulturelles  

und historisches Jahrbuch der Region Zug 

einen Einblick in Alltag, Geschichte, Kunst, 

Geistes- und Naturwissenschaften und  

beleuchtet auch wirtschaftliche Aspekte. 

kontakt
 Gemeinnützige Gesellschaft Zug,  

Geschäftsstelle

Hinterbergstrasse 17, 6330 Cham 

Telefon +41 41 748 22 33 

Fax +41 41 748 22 34 

sekretariat@ggz.ch, www.ggz.ch

Spendenkonto PC 80-1201-6
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