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Editorial

  Zug steht in vielerlei Hinsicht an der Spitze. Der Titel «Zug hoch 
hinaus» des Zuger Neujahrsblattes (ZNB) 2015 zielt nicht primär auf  
die bekannten Aspekte wie wirtschaftliche Kraft oder Lebensqualität, 
sondern weist auf zahlreiche weitere Eigenheiten hin, welche in irgend
einer Weise hoch hinaus führen. 
  Im Leitartikel hält Niklaus Brantschen ein Plädoyer «für mehr 
Mass und Musse». Er zeigt uns auf, nach was wir strebten, streben und 
wonach wir streben sollten. Drei Zuger nehmen uns bei klirrender Kälte 
mit auf ihre grandiose Tour, ausgerüstet mit Bike, Fotokamera und  
Skiern; geplant war eine Reise quer durch den Himalaya. Die Lorzen
ebene zwischen Zug und Steinhausen regt seit über 150 Jahren die Rea
lisierung von Grossprojekten an. Michael van Orsouw stellt sie vor  
und zeigt den aktuellen Stand auf. Wer kennt sie nicht, die «Sternwarte» 
an der Weinbergstrasse in Zug? Silvan Abicht hat für das ZNB eine  
Biografie über das bald 90jährige Haus geschrieben. Carl Bossard geht 
der Frage nach, was Bildung bedeutet und ob sie die Menschen «hoch  
hinaus» führen will. Seit einigen Jahren schiessen im Kanton Zug Hoch
häuser aus dem Boden und stehen miteinander im Wettbewerb. Hugo 
Sieber beschreibt und qualifiziert den Hochhausbau im Kanton Zug. Mit 
gesundem Ehrgeiz wollen kleine Zugerinnen und Zuger hoch hinaus.  
Sabine Windlin erzählt die Geschichte des Zirkus Grissini mitsamt sei
nen Erfolgen. Im Beitrag von Therese Marty werden eine Zugerin und 
drei Zuger porträtiert, die auf unterschiedlichste Weise «hoch hinaus» 
wollten bzw. «hoch oben» leben. In der «Carte Blanche» entwickeln  
Zuger Architekten ihre Ideen und sprengen damit Grenzen. Schliesslich 
präsentiert Brigitte Moser im Supplement eine Übersicht von histori
schen Ornamenten und Malereien an Untersichten von Hausdächern. 
  Wir hoffen, dass die Themenauswahl Sie erfreut und wünschen 
Ihnen gute Lektüre. 
  Irène CastellBachmann
  Präsidentin der Neujahrsblattkommission

editorial Text: Irène CastellBachmann
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A case for more moderation and leisure

 Public delight in superlatives remains intact. 
It appears to be a manifestation of a currently 
held attitude which can be characterised by 
watchwords such as good–better, fast–faster, 
high–higher, pretty–prettier and so on. There are  
reasons for this. Humankind is programmed to 
strive for eternity and, as the philosophers tell us, 
has an insatiable appetite.  
 This appetite was given a different name  
by the American Declaration of Independence:  

“the pursuit of happiness”. The state’s duty is to 
provide its citizens with the right to life, liberty 
and the pursuit of happiness. However, over 
time, the “virus of selfindulgence” (W. Peters) 
has crept into society and the pursuit of happi
ness has become “materialised”. 
 The pursuit of externalised happiness keeps 
the economy and society running – literally!  

“I am running for office”, English speakers say,  
or they talk about “running for the presidency”. 
Moderation should be exercised. Moderation, 
however, does not mean uninspired mediocrity 
but being measured in one’s true spirit. In the  
end, only this spirit is relevant. It prevents our 
urges from taking us in a direction that would  
go against our true selves and bring about greed,  
hatred and blind infatuation, as Buddhists will 
tell us. Without reflection and a certain degree of 
leisure and meditation this cannot be achieved. 

Suchst du das Höchste, das Grösste?
Die Pflanze kann es dich lehren.
Was sie willenlos ist, sei du es wollend – das ist’s.
Friedrich Schiller (1759 – 1805)

  Auf einer Wanderung zum Pfannenstiel komme ich zu einem 
Aussichtsturm. Unten am Turm steht ein etwa vierjähriger Junge.  
Er schaut die vielen Stufen hinauf und sagt zu seiner Mutter: «Der ist  
aber hoch!» Die Mutter: «Wie hoch? Megahoch?» Der Junge: «Nein, 
nicht megahoch, megagigahoch!» 
  Wer auf die Sprache des Alltags achtet, stellt bald fest: Die Freude 
an Superlativen ist ungebrochen. Sie scheint der Ausdruck einer  
gängigen Haltung zu sein, die sich mit gut–besser, schnell–schneller, 
hoch–höher, schön–schöner oder Ähnlichem charakterisieren lässt.  
Das ist nicht neu. Der Hang zur Masslosigkeit ist nämlich unserer  
Spezies in die Wiege gelegt. Positiv formuliert: Wir sind auf Unendlich
keit hin ausgerichtet und haben, wie die Philosophen uns sagen, einen 
unbegrenzten Appetit. Da überrascht es nicht, dass Dichter und Denker 
neben den anderen grundlegenden Tugenden, die unser Leben und  
Zusammenleben ermöglichen – Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit –, 
auch das rechte Mass bedacht haben. So hat etwa Äsop die Notabeln 
einer Stadt, die nie genug bekommen konnten, mit fabelhaften Geschich
ten wie der folgenden gewarnt:  
  Ein Mann hatte eine Henne, welche goldene Eier legte, und  
da er glaubte, es befinde sich in ihrem Innern ein ganzer Klumpen  
Gold, schlachtete er sie, fand sie aber ganz wie die übrigen Hennen 
beschaffen. Während er sich also grossen Reichtum durch den Tod 
der Henne erhofft hatte, kam er tatsächlich nur vollends um die 
Gabe, die er täglich erhalten hatte. 
  In neuerer Zeit bekam dieser «Appetit» einen anderen Namen, 
«Streben nach Glück». Bereits in den ersten Zeilen der amerikanischen 
Unabhängigkeitserklärung heisst es, die Aufgabe des Staates bestehe 

Plädoyer für meHr mass und musse Text: Niklaus Brantschen
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darin, den Bürgerinnen und Bürgern Leben, Freiheit und das Streben 
nach Glück zu ermöglichen. Am Anfang der Geschichte Amerikas steht 
also die Aufforderung, glücklich zu sein. Diese Option ist die treibende 
Kraft des american way of life, der auf den «alten» Kontinent überge
sprungen ist und der uns fasziniert – und manchmal auch erschreckt. 
Mit der Zeit hat sich nämlich der «Virus der Masslosigkeit» (W. Peters) 
eingeschlichen, und das Glücksstreben hat sich «materialisiert».  
Das Streben nach äusserem Glück hält Wirtschaft und Gesellschaft  
am Laufen. Buchstäblich am Laufen! «I am running for office», sagen  
Amerikaner, wenn sie sich um einen Job bemühen. Und wenn sie das 
Amt des Präsidenten anstreben, heisst es «run for presidency». Joggen 
ist nur ein Ausdruck der Freude am «run». Alles muss schnell gehen, 
auch das Essen und das Reden: fast food und small talk. 
  Kein Zweifel: Das Haben und MehrhabenWollen (oder zu
mindest die durch Werbung an allen Ecken und Enden der Welt geweckte 
Sehnsucht danach) ist weltweit zu einer Grundhaltung geworden. So 
konnte etwa der thailändische Friedensaktivist Sulak Sivaraska sagen, 
der consumerism sei die vorherrschende Religion der Welt geworden. 
Der erste Glaubenssatz dieser «Religion», so könnte man ergänzen,  
lautet: I shop, therefore I am. Kaufen gibt mir den Sinn des Lebens.  
Ich kaufe, also bin ich; ich kaufe mehr, also bin ich mehr. Nein, ich bin 
nicht mehr, ich habe mehr.  
  Der Mensch lebt bekanntlich nicht vom Brot allein. Er stirbt viel
mehr am Brot allein, wie es Dorothee Sölle formuliert hat. Es braucht 
beides, Geld und Geist. Haben und Sein! Die inneren Werte und die äus
seren, das Glück, das mir die Dinge der Welt geben, und das Glück,  
das ich mit keinem Geld der Welt kaufen kann, das mir aber im nach
haltigen Wachstum zuteil wird. «Glück» in diesem umfassenden Sinn 
schwebte denn auch den Gründungsvätern Amerikas vor. Zumindest für 
Jefferson war Glück nicht zu trennen von Musse, gerechtem Verhalten 
und – Mässigung.  
  Mässigung! Wenn wir von den griechischen Philosophen Aus
kunft über die Tugend der Mässigung erhalten möchten – und wir tun 

Plädoyer für mehr Mass und Musse
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Plädoyer für mehr Mass und Musse

Wesen zuwiderläuft und Gier, Hass und Verblendung zur Folge hat,  
wie die Buddhisten wissen. Ohne Einkehr, ohne ein gewisses Mass an 
Musse und Meditation ist das nicht zu haben. 
  Ein alter chinesischer ZenMeister pflegte seine Schüler zu  
fragen, was das Grösste sei. Und er gab selber die Antwort: «Gibt es  
etwas Grösseres als den Flaum, der den Tieren im Herbst wächst?»  
Im hauchdünnen Haar ist das Umfassende, Ganze. Mehr noch: Es ist 
das Ganze. Wenn wir das erfahren, kommen wir zur Ruhe. Unsere  
Sehnsucht wird wirklich und nicht nur scheinbar gestillt; unser Suchen 
wird nicht zur Sucht, sondern freut sich je neu am Erreichten. 
  Und sollten wir die Bodenhaftung verlieren und auf der Karrie
releiter hoch, zu hoch hinauswollen, hält uns das eingangs zitierte Disti
chon von Friedrich Schiller den Spiegel vor. Das Höchste, das Grösste  
ist zu werden, was wir sind, und gemeinnützig zu teilen, was wir haben.

gut daran, dies zu tun – werden wir vor allem auf Aristoteles und  
dessen Lehrer Platon verwiesen. Mass halten heisst für Aristoteles, die 
Mitte einhalten, zum Beispiel die Mitte zwischen hoch hinauswollen 
und den Kontakt zum Boden behalten. Oder die Mitte zwischen Ver
schwendung und Geiz. Der Grosszügige sei im Vergleich zum Geizigen 
verschwenderisch; vergleiche man ihn aber mit dem Verschwende
rischen, erscheine er als kleinlich. Dieser Gedanke hat Schule gemacht. 
Die Römer kannten die feste Formulierung in medio stat virtus, die  
Tugend steht in der Mitte.  
  So weit, so gut. Doch wir hören gerade in unseren helvetischen 
Landen den Ruf nach «kluger Mässigung» und die Aufforderung «Ja 
nicht übertreiben!». Diese Formulierungen machen deutlich, wie sehr 
der treffliche Gedanke von Aristoteles fehlgedeutet werden kann.  
Es besteht zumindest die Gefahr, Masshalten als eine innere Einstellung 
zu verstehen, die uns tugendhaft bemüht sein lässt, uns immer «schön  
in der Mitte» zu bewegen und «alles mit Mass» zu tun. Damit verlieren 
wir aber nur zu oft beides, die Mitte und das Mass, oder wir werden 
mittelmässig, um nicht zu sagen bünzlihaft. 
  Um dieser Gefahr zu entgehen und zugleich das berechtigte  
Anliegen der Mitte und des Masses zu wahren, spüren wir mit Platon 
auf der Suche nach dem Wesen der vierten Kardinaltugend dem  
griechischen Namen für «Mass» nach, nämlich sophrosyne. Das Wort  
steht für «ordnende Verständigkeit». Dem entspricht das lateinische  
temperantia und das Verb temperare, was so viel heisst wie ordnen, 
einfügen, zusammensetzen, verschiedene Teile in ein geordnetes  
Ganzes bringen – und so eine stimmige Ausgewogenheit im Sinne von 
Aristoteles zu gewinnen.  
  Vom griechischen und lateinischen Wortsinn her bedeutet Mass 
halten also nicht «einer braven Mittelmässigkeit verfallen». Es be 
deutet auch nicht, einer rein äusseren Ordnung zu folgen. Wohl aber 
heisst es, Mass nehmen an meinem wahren Wesen. Dieses – und im 
Letzten nur dieses mein Wesen – ist massgeblich. Es bewahrt meine 
Triebe davor, mich in eine Richtung treiben zu lassen, die meinem 
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 A journalist searches for fanciful visions of 
the Lorze plain: The region between Zug, Cham, 
Steinhausen and Baar is a place that has always 
inspired visionaries. The search leads the  
journalist to travel not only through the present 
but also into the past and even into the future.  
 It was in 1865 that the Zug visionary Carl 
Caspar Schell presented his idea of establishing a 
metropolis called St. Europ. Inspired by Paris,  
he planned to build a rational model city for 1.2 
million inhabitants in the Lorze plain. For this 
purpose he had already outlined business plans 
and funding models.  
 The next vision concerning the Lorze plain 
was the ZugCholler airfield. In the 1930s and 
1940s aviation enthusiasts sought to bring an air
port to Zug. They developed projects, drew up 
plans of airfields, wind currents and hangars,  
negotiated with land owners and founded the Zug 
Airport Association. François Dulex, the head of 
the aviation enthusiasts at the time, makes him
self available for a questions and answers session. 
 Finally, planners in the 1950s intended to  
run the motorway through the Villettepark and 
the Hirsgarten in Cham to the Chollermüli area 
so that motorists would see the lake. Certain  
sections of the motorway were to be built on stilts 
in the lake and over bog land.  
 The one thing all three visions have in  
common is that they were never realised. That is 
why in the end the Lorze plain itself is asked  
what it thinks about the visions that never came 
to fruition. 

Text: Michael van Orsouw

Ein Reporter sucht nach hochtrabenden Visionen für die 
Lorzenebene, die immer wieder die Fantasie von Visionären 
angeregt hat. Für die Suche reist der Reporter nicht nur in 
der Gegenwart, sondern auch in die Vergangenheit und sogar 
in die Zukunft.

die eingescHnürte  
lorZenebene

The Lorze plain tied up
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Erscheinung».⁵ Doch Schell liess es sich nicht neh-
men, auch fortschrittliche Satirezeichnungen des  
Solothurners Martin Disteli zu drucken und heraus-
zugeben – was ihm prompt schon eine Verhaftung 
und eine polizeiliche Untersuchung beschert hatte.⁶ 
Er war ein «Freigeist par excellence».⁷
 Wir befinden uns im Januar 1865. Seit kurzem 

hat Zug einen Bahnanschluss. Die Stadt ist im 

Aufbruch: Häuser, Hotels und Strassen entstehen. 

Worum geht es, Herr Schell, bei Ihrer Vision 

«St. Europ» ⁸?

 Schell: «Ich bin Mitglied der Baukommission  
der Stadt Zug. Dort behandeln wir aber nur kleine 
Vorhaben. Deshalb habe ich meine Vision publiziert: 
St. Europ, eine Stadt für die Lorzenebene, eine  
neue Stadt mit schönsten Wohnungen für 1 200 000 
Menschen.» ⁹ 
 Woher sollen diese 1,2 Millionen Menschen 

kommen? 1865 leben nicht einmal 4000 Personen in 

der Stadt Zug und weniger als 20 000 im ganzen 

Kanton.

 Schell: «Ich bin sicher, dass man diese Stadt 
schnell mit dem schönsten Völklein der Welt bevölkern 
könnte. ... Also lasset die jungen Leute, anstatt  
Schreiber, Spinner oder Weber oder am Ende gar noch 
als Kanonenfutter zum Kriegen, Bauleute werden!
 Warum sollte das nicht möglich sein können auf 
einem so günstigen Platz, am Fuss vom Rigi, wo man  
in kurzer Zeit nach allen Richtungen sein kann und das 
feinste gesellschaftliche Leben geniesst?»
 Wo genau wollen Sie diese Stadt platzieren?

 Schell: «Zwischen Zug, Cham, Baar, Steinhausen 
und Knonau ist überflüssig Platz genug, um wenigs 
tens 60 000 Häuser stellen zu können. In 15 Jahren ist 

 Nach Steinhausen fährt der Reporter. Auf dem 
Weg dorthin passiert er die Altstadt Zug, die Neu- 
stadt, eine Sportzone, eine Landwirtschaftszone, ein 
Naturschutzgebiet, eine Autobahn, eine Siedlung  
mit Einfamilienhäusern, ein Quartier mit Reihenhäu-
sern, eine Gegend voller Mehrfamilienhäuser. 
 Der Weg ist nur gerade fünf Kilometer weit, doch 
die völlig gegensätzlichen Welten zwischen Zug und 
Steinhausen wechseln von Minute zu Minute. Des Re-
porters Ziel ist eine Ausstellung auf dem Dorfplatz. 
Diese Betonparade zwischen Apotheke, Bistro Rathus 
und Post versetzt weder ihn noch die Nachmittags-
gäste des Bistros in Hochstimmung. Es ist kein Platz 
zum Verweilen, sondern ein Ort, den man lieber rasch 
hinter sich lässt.
 Mitten auf dem Platz stehen drei Plakate, van-
dalensicher im Boden verschraubt. Links und rechts 
steht zweimal und nicht ganz unreisserisch: «Die  
Lorzenebene wie Manhattan?» Dazwischen im Quer-
format eine futuristisch anmutende Visualisierung: 
die Lorzenebene, komplett überbaut. Ein Mini- 
Manhattan, ein Stelldichein der Wolkenkratzer, ein 
Hochhausmekka. Statt des Muezzins Gebetruf er-
schallt das Hohelied der freien Bauwirtschaft. Eine 
provokative Ausstellung des «Bauforums Zug», die 
eine geordnete Planung über die Gemeindegrenzen  
in Gang setzen will.
 Passanten können auf der Rückseite das plaka-
tierte Zukunftsbild kommentieren. Sie tun dies, wie 
heute leider üblich, mit pubertärer Fäkalsprache,  
aber auch mit «Soo aber nicht», mit «So ein Schmar-
ren» oder mit «Hände weg von der Lorzenebene!». 
Visionen für die Lorzenebene wecken Emotionen.

1,2 MillionEn in dEr lorzEnEbEnE
 Schon 150 Jahre vor dem Bauforum entwarf  
ein Visionär kühne Ideen für die Lorzenebene der  
Zukunft.¹ Machen wir also einen Ausflug in die  
Vergangenheit. Der Reporter trifft Carl Caspar Schell 
(1811 – 1869) «unter den Linden», wie damals der  
Kolinplatz hiess. Schell arbeitet in seinem Atelier  
als «Gold- und Silberarbeiter». Eben hat er einen 
Kelch, silberne Altarleuchter und Messkännchen an 
die Pfarrkirche Menzingen ausgeliefert ² sowie einen 
Kelch für die Kirche St. Oswald.³
 Schell war bereits im Alter von 24 Jahren  
Mitglied der Zunft.⁴ Nebenbei gab er dank eigener 
Druckerpresse Schriften heraus; er war, heisst es  
in der Liste der Zuger Buchdrucker, «eine vereinzelte 

Die eingeschnürte Lorzenebene

1  Zu empfehlen sind: Horat, Heinz; Zug, wie es nie gebaut wurde;  
In: Tugium; Bd. 9; Zug 1993; S. 73 – 86. Sowie: Nussbaumer, Reto;  
Ungebautes am Zuger- und Ägerisee; in: Zuger Neujahrsblatt 2003;  
Visionen; S. 10 – 19.
2  Weber, Anton; Auch ein Stadt-Bauplan; 1917; in: Zuger Kalender 
1918, S. 25
3  Birchler, Linus; KDM II, Basel 1959; S. 280
4  Birchler, Linus; KDM II, Basel 1959; S. 605
5  Staub, B.; Die Buchdruckerkunst; Zug 1869/ 70; S. 14
6  Kamm, Christine; INSA Inventar der neueren Schweizer Archi-
tektur 1850 – 1920 Zug; Bern 1992.
7  Die Zuger Vorstadt; Gedenkschrift zum 100. Jahrestag der  
Vorstadtkatastrophe; Zug 1987; S. 67
8  Leinbacher, J.; St. Europ in der Schweiz; Eine sehr hübsche  
Berechnung; Baden 1865.
9  Alle kursiv gesetzten Passagen sind Originalzitate Leinbachers 
resp. Schells.
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Die eingeschnürte Lorzenebene

 An wen richten Sie sich mit Ihrer Vision?

 Schell: «An die Schweizer und wackern Eidgenos
sen, so wie an die Fortschrittsmänner von ganz Europa 
... Man würde also nicht nur sich, sondern Tausend  
und abermal Tausenden Arbeit und Verdienst geben 
und die sich dabei betheiligen, haben nichts zu verlieren, 
sondern nur zu gewinnen.»

dEr Visionär lEgt nach
 Der Reporter ist einigermassen überrascht.  
Caspar Schell steht in seinem Atelier am Kolinplatz 
auf und tritt nach draussen. Ein Fuhrwerk holpert  
vorüber, er grüsst Passanten. Seit Zug den Bahn-
anschluss hat, entstehen neue Hotels und Gasthöfe, 
das Hotel Bahnhof, das Restaurant Bad oder der  
«Keltenhof» sind Beispiele dafür.¹⁰ «Ja, der Fremden-
verkehr», meint Schell und zeigt in Richtung Rigi, 
«wird weiter zunehmen. Die St.-Europ-Gesellschaft 
wird eine prachtvolle Strasse auf den Rigi erstellen  
lassen, entweder von Arth oder von Goldau aus. Auch 
wird die Gesellschaft den Zugersee mit dem Vier
waldstättersee verbinden, vermittelst eines Kanales.  
(...) Welche prachtvolle Tour wird man den Fremden  
be reiten, wenn man mit dem Dampfschiff von St. Europ 
nach Luzern, also die beiden Seen nach allen Rich
tungen befahren kann.»
 Doch Caspar Schells Visionen überfordern die 
Protagonisten der Kleinstadt. Seine grossen Pläne für 
die Lorzenstadt fruchten nichts. Deshalb legt er im 
November 1868 nochmals nach, indem er eine zweite 
Broschüre veröffentlicht.¹¹
 Caspar Schell, worin unterscheidet sich Ihr 

zweiter Entwurf vom ersten?

 Schell: «Das Projekt ist der Art, dass man es  
unmöglich auf sich beruhen lassen darf. ¹² Ich hörte oft
mals von gescheidten Leuten sagen, es herrsche hie
rüber nur eine Stimme: Das Projekt sei gut, allein der 
Grösse wegen nicht ausführbar. Nun bin ich aber ent
schieden der Ansicht: eben gerade deswegen, weil das
selbe gross ist, kann es um so eher ausgeführt werden. 
(...) Mein Projekt ist ein wahrer Brillant. Je mehr man 
dieses im Ernst betrachtet, desto schöner kommt es 
einem vor und um so kolossaler, dass man einen Werth 

dieses zu vollenden. Wenn man in Paris 58 0000 Häuser  
auf so furchtbar köstlichem Weg hat erstellen können, 
warum sollte es da nicht möglich sein? (...) Nun ist man 
in zwei Tagen in Paris, London, Berlin, Wien und  
Italien. Warum sollte diese Stadt nicht bestehen können, 
sozusagen in der Mitte von denselben?»
 Wie sähe Ihre Zukunftsstadt St. Europ aus?

 Schell: «Nach der St. Europstrasse werden alle  
andern Strassen gebaut. Es kommen nämlich 36 Stras
sen rechts und 36 Strassen links derselben. (...) Ganz  
genau sind es 64 928 Häuser, ohne die 92 Stadtgebäu
lichkeiten und ohne die erforderlichen BahnBauten.  
(...) Also wird sich ein Jeder überzeugen, dass man auf 
diesem Platz so schön, oder schöner und mindestens 
einmal billiger wohnen könnte als in Paris.»
 Welche öffentlichen Gebäude stellen Sie 

sich vor?

 Schell: «16 Pfarrhäuser, 30 Schulhäuser, für höhere 
und niedere Schulen, 1 Rathhaus, 1 Stadthaus, 1 Ge
richtshaus, 1 Waisenhaus, 1 Pfrundhaus, 1 Spital, 1 Zoo
logischer Garten, 1 Theater, 1 Musiksaal mit einer  
stehenden Musikgesellschaft, 1 Schützenhaus, 4 Markt
gebäude, 4 Fleischhallen, 1 Schlachthaus, 1 Zeughaus,  
1 Kaserne, 1 Botanischer Garten, 1 Museum, 1 Casino,  
1 Postgebäude, 1 Zuchthaus, 1 Bank und Börse, 1 Bahn
hof, 1 Todtengarten und Kapelle.»
 Wie ist eine solche Zukunftsstadt zu finan

zieren?

 Schell: «St. Europ kostet 3 897 520 000 Franken, 
bringt aber Einnahmen von 7 791 360 000 Franken!  
Es besteht die Absicht, eine Aktiengesellschaft zu grün
den mit einem Kapital von 3000 Millionen Franken.  
(...) So muss es doch Jedem hoffentlich klar werden, dass 
bei diesem Unternehmen Jeder, der da Geld gibt, nichts 
zu verlieren hätte. (...) Jeder, der über dieses Projekt 
lacht, der will also gescheidter sein als die Pariser? Nicht 
wahr, die Pariser sind doch schrecklich dumme Leute, 
dass sie Paris umgebaut haben? Die hätten ja in ihrer 
alten stinkigen Stadt viel billiger wohnen können als 
jetzt! Aber eben diese verstehen es, das Augenweiden 
und Milliarden von Franken nach Paris zu leiten.»

10  Kamm 1992, S. 475
11  Leinbacher, J.; Fortsetzung und Schluss von J. Leinbacher’s  
St. Europ in der Schweiz; Baden 1868.
12  Wiederum sind die kursiv gesetzten Passagen Originalzitate  
Leinbachers resp. Schells.

 1 — Visualisierung Manhattan in der Lorzenebene; Bau-

forum Zug 2014, Aktion Utopien für Zug.

 2 — Visualisierung St. Europ. (Quelle: Amt für Denkmal-

pflege und Archäologie des Kantons Zug / Verein Industriepfad 

Lorze 1995; Lukas Müller 2014. Foto: ETH-Bibliothek Zürich, 

Bildarchiv/Stiftung Luftbild Schweiz).
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Lorze so manchen Spaziergänger, Rollerblader oder 
Hundehalter ins Staunen. Caspar Schell würde sich 
freuen.

dEr flughafEn zug-chollEr
 Die nächste Vision für die Lorzenebene stammt 
vom 1936. Damals sind die Luftfahrt und die Militär-
aviatik im Aufschwung. Verschiedene Orte in der  
ganzen Schweiz hoffen darauf, einen grossen Militär-
flugplatz zu erhalten. Ebenfalls im Rennen ist die  
Region Zug mit der äusseren Lorzenallmend zwi-
schen Zug und Steinhausen. 
 Doch nach zwei Jahren genauerer Abklärungen 
entscheidet sich das Militärdepartement für die 
Standorte Emmen und Payerne. «Die wichtigsten 
Gründe für den negativen Entscheid lagen in den  
hohen Bodenpreisen und im Widerstand der Land-
besitzer, welche grossen Wert auf den Streue-Ertrag 
des Bodens legten. Ferner wurden Befürchtungen 
wegen des entstehenden Lärms laut.»¹⁵
 Das Buhlen der Regionen um den Anschluss  
an das Flugnetz geht weiter. Während des Zweiten  
Weltkriegs geht es um den Standort für einen inter-
nationalen Flughafen. Es bewerben sich namentlich 
Genf, Basel, Bern, Zürich¹⁶ und – der Reporter glaubt 
es kaum! – Zug. Alle wollen am Wachstum und Auf-
schwung teilhaben und hoffen auf Aufträge und blei-
bende Einkünfte. 
 Der Reporter sucht sich die Zuger Unterlagen 
heraus und liest: Das Eidgenössische Luftamt und  
das Militärdepartement prüften ernsthaft die Errich-
tung eines «interkontinentalen Flughafens» in der 
Lorzenebene, mit Schwerpunkt im Gebiet Choller. 
Die geplante Flugpiste in Richtung Nordwest–Südost 
wäre drei Kilometer lang, die andere von Süd-Süd-
west nach Nord-Nordost 1,5 Kilometer. 
 Doch der Grossflughafen Zug-Choller brächte 
viele Probleme. Die Piste von Süd-Südwest nach 
Nord-Nordost läge in der Hauptwindrichtung und 

darin findet. Denn es will nur Schönes, Nützliches und 
Gutes. Allein gerade das, was hiermit angestrebt  
wird, soll an Schönheit Alles übertreffen, also viel schö
ner werden als selbst Paris. Und warum auch nicht  
am schönsten Platz der Welt mit dem herrlichen Klima 
und dem frischen, gesunden Wasser! Ich hörte oftmals 
auch von sehr gescheidten Leuten die Aeusserung:  
Wer soll denn diese Stadt bewohnen? – O eitle Thorheit! 
Je schöner man diese baut, um so schneller wird sie  
bewohnt werden.»
 Wer soll die vielen Aktien zeichnen?

 Schell: «Wer kann sich eine schönere Heimath 
gründen helfen als diese, für Kinder und Kindskinder! ... 
Wenn Einer im Ernst über dieses Projekt nachdenkt,  
so kann er an den Fingern abzählen, dass das ein gutes 
Geschäft geben muss. Denn es muss sich Jeder freuen,  
ja sogar himmelshoch freuen, da nur Aktionär werden 
zu können ... St. Europ wird für Nah und Fern Jahr
hunderte lang ein wahrer Wallfahrtsort und eine Geld
einnahmequelle werden. Da soll mir Niemand sagen, 
dass der Pariser oder Londoner nicht dahin komme. ... 
Sicher die ganze Welt kommt dahin! Also ihr wackern 
Eidgenossen und europäischen Fortschrittsmänner thut 
Euch zusammen!»
 Der Reporter ist von der Vision des Zuger Gold-
schmieds beeindruckt, mehr jedenfalls als Schells 
Zeitgenossen, die ihn nicht richtig ernst nehmen.  
Bereits ein Jahr nach der zweiten Propagandaschrift 
stirbt Schell, er ist nur 58 Jahre alt geworden. Im 
Nachruf heisst es: Schell nahm sich «der baulichen 
Entwicklung seiner Vaterstadt an und war für die 
Hebung und Verschönerung Zug’s als schlichter Bür-
ger wie als Mitglied der städtischen Baukommission  
wie kaum ein Zweiter thätig; er liess sich’s nicht ver-
driessen, seine Projekte verkannt zu sehen.»¹³ 
 St. Europ bleibt seither auf Papier. 1930 greifen 
Zuger Zunftmitglieder Schells Idee nochmals auf.  
Anlässlich der Fasnacht treiben sie Schells Idee auf 
die Spitze, indem sie eine Aufführung unter dem  
Titel «Zug als Bundesstadt der Vereinigten Staaten 
Europas» inszenieren.¹⁴ Immerhin würdigt der In-
dustriepfad Lorze seit 1995 Schells Projekt mit einer 
Schautafel in der Lorzenebene. Die Visualisierung 
von St. Europ versetzt am Fussweg entlang der neuen 

13  Zuger Volksblatt 69/ 28. 08. 1869
14  Zuger Volksblatt 57/ 14. 05. 1930
15  Dulex, François; Flugplatzprojekt Zug für Touristik und Sport;  
Februar bis April; Zug 1946, S. 3
16  Anne-Marie Dubler; Flugplätze; in:  
HLS; http:// www.hls-dhs-dss.ch/ textes/d/ D7969.php; sowie:  
Fehr, Sandro; Die Erschliessung der dritten Dimension; Entstehung 
und Entwicklung der zivilen Luftinfrastruktur in der Schweiz  
1919 – 1990; Zürich 2014.

 3 — Flugplatzstandort und Windverhältnisse (Quelle:  

Dulex, François; Flugplatzprojekt Zug für Touristik und Sport; 

Februar bis April; Zug 1946).
3
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wird. Um aber diese Erkenntnis in der Bevölkerung von 
Zug zu fördern und ihre Einstellung auf die zukünf 
tige Entwicklung vorzubereiten, ist die vermehrte Ver
breitung des Fluggedankens unbedingt notwendig.» ²⁰
 Aber die Kommission unter Ihrem Vorsitz will 

nicht nur den «Fluggedanken verbreiten», sondern 

ganz handfest einen Flugplatz bauen. Stimmt das?

 Dulex: «Das eine hat mit dem anderen zu tun. 
Das geeignetste Mittel hiezu ist die Förderung der Sport 
und TouristikFliegerei mit Segel und Motorflug 
zeugen durch einen einwandfreien, wenn auch beschei
denen Flugplatz in der Nähe von Zug.»
 Wie stellen Sie sich konkret diesen «beschei

denen Flugplatz» vor?

 Dulex: «Für die Wahl des Platzes kamen nach  
der ersten Rekognoszierung drei Gebiete in Frage, näm
lich die Härteallmend, die äussere Lorzenallmend  
und die innere Lorzenallmend. Nach näherer Prüfung 
dieser Vorschläge musste sich die Kommission für die 
äussere Lorzenallmend entscheiden. (...) Dieser Platz 
soll eine Länge von ca. 400 m und einer Bereite von 
80 m aufweisen und mit einem ersten Hangar von ca. 25 
auf 20 m versehen sein. (...) Der Platz ist sehr geeignet: 
 a) Die zentrale Lage zwischen den Ortschaften 
Zug, Cham, Steinhausen und Baar erleichtert den Inter
essenten die Benützung des Flugplatzes.
 b) Die Verkehrsverbindung mit dem Bahnhof Zug 
lässt sich vorteilhaft gestalten, da die Entfernung  
von der Stadt verhältnismässig gering ist und gute Ver
kehrswege die Zufahrt zum Flugplatz gewährleisten.»
 Was kostet die Erstellung eines solchen Flug

platzes?

 Dulex: «Drainage des Platzes Fr. 31 000.–,  
Planie Fr. 10 000.–, Hangarerstellung Fr. 44 000.–, Total 
Fr. 85 000.–.»
  Und die Kosten für den Boden? Immerhin 

sind es 18 Grundeigentümer mit insgesamt 45 000 

Quadratmetern Land.

 Dulex: «Da die Erwerbung des benötigten Landes 
zu Eigentum sehr wahrscheinlich nicht in Frage kommt, 
müssten langfristige Pachtverträge mit den Eigen
tümern für die Benützung des Bodens als Flugplatz ab
geschlossen werden. Im gegenwärtigen Stadium ist  

wäre mit 1,5 Kilometern eigentlich zu kurz. Zudem 
müsste die Bahnlinie Zug–Cham ebenso umgelegt  
werden wie die Kantonsstrasse zwischen Zug und 
Cham. Auch die Hochspannungsleitungen stünden im 
Weg. Die Kosten würden rund 70 Millionen Franken 
betragen, wovon der damals arme Kanton Zug 42 Mil-
lionen selber zu bezahlen hätte. Zudem bemängelt 
das Eidgenössische Luftamt die natürlichen Hinder-
nisse Zugerberg, Steinhauserwald und Zugersee: «Ein 
weiterer Nachteil für einen Flugplatz besteht in der 
grossen Nebelhäufigkeit dieser Gegend.»¹⁷ So hat der 
Nebel für einmal auch einen Vorteil, denkt der Re-
porter und blättert in den Akten weiter. Das Lokal-
blatt bilanziert, ungewohnt blumig: «Der Traum eines 
Grossflugplatzes im Koller ausgeträumt».¹⁸
 Doch die Promotoren für einen Zuger Flughafen 
geben keineswegs klein bei. Gleich nach dem Krieg 
setzt der Auf- und Ausbau der Flugplätze in der  
ganzen Schweiz ein. 1946 baut Genf-Cointrin den  
ersten Flughafen von 1920 aus; im gleichen Jahr 
kommt der Basler Flughafen ins Elsass. Zur selben 
Zeit machen die Zuger Freunde des Luftverkehrs 
mächtig Druck. Eine elfköpfige Kommission unter 
Leitung von Hauptmann François Dulex erarbeitet  
die Grundlagen. Unser Reporter reist zurück in die 
Vergangenheit und trifft Dulex (1913 – 1976), der im 
Flugzeugbau in Grenchen und in Emmen sowie als 
Kommandant einer Fliegerstaffel der Schweizer  
Armee gewirkt hatte.¹⁹ Nach Zug kam er als Ingenieur 
und Vizedirektor der Landis & Gyr, nun steht er Red 
und Antwort.
 Herr Dulex, Sie wollen einen Zuger Flugplatz. 

Warum?

 Dulex: «Es kann nun nicht unbeachtet bleiben, 
dass das Flugwesen seit Kriegsende von Tag zu Tag  
an Bedeutung zunimmt. Die technische Entwicklung  
und die Steigerung der Wirtschaftlichkeit werden in 
kurzer Zeit breiten Volksschichten die Benützung des 
Flugzeugs erlauben, so dass die Luftfahrt schon bald 
eine ähnliche Bedeutung wie die Eisenbahn erhalten 

17  Zit. n. Zuger Nachrichten, 133/ 08. 11. 1943
18  Zuger Nachrichten, 133/ 08. 11. 1943
19  Zuger Nachrichten 05. 03. 1976, Zuger Tagblatt 28. 02. 1976
20  Dulex 1946; alle kursiv gesetzten Passagen sind Originalzitate  
von Dulex.

 4 — Grundriss, Ansichten und Schnitt des Hangars  

(Quelle: Dulex, François; Flugplatzprojekt Zug für Touristik und 

Sport; Februar bis April; Zug 1946).

 5 — Situationsplan mit Start- und Landepiste (Quelle:  

Dulex, François; Flugplatzprojekt Zug für Touristik und Sport; 

Februar bis April; Zug 1946).
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direkt dem See entlang, aber sie durchschneidet  
mich im Norden, zudem ist die Nordzufahrt hinzu-
gekommen. Und wir haben zwar keinen Flugplatz  
Choller, aber dafür die Flugplätze Zürich-Kloten, 
Hausen am Albis und Emmen in der Nähe. Also kann 
man festhalten: Die Visionen sind zwar nicht reali-
siert worden, aber in die Richtung der alptraumhaften 
Projekte wurde dennoch gearbeitet. Ziemlich gut  
sogar.»
 Wie geht es Ihnen dabei?

 Lorzenebene: «Ich habe immer weniger Platz, 
und der schwindende Platz wird ständig mehr  
genutzt. In diesem Sinn habe ich Mühe beim Atmen. 
Es wird Raubbau betrieben.»
 Wie soll es weitergehen?

 Lorzenebene: «Ich hoffe sehr, dass das Anknab-
bern von allen Seiten ein Ende findet. Dazu bräuchte 
es eine Planung über die Gemeindegrenzen hin- 
aus. Mit dem erarbeiteten Leitbild besteht dazu eine 
Grundlage. Mit dieser könnte eine Aufwertung  
meiner Qualitäten stattfinden, quasi ein Facelifting, 
was meinem Alter mehr entspräche als weiteres  
Wegbrechen, Abbeissen und Anknabbern. Man hat ja 
auch als Landschaft seine Würde, nicht wahr?»

Riedgebiet, ungefähr dort, wo sich heute an Wochen-
enden Hunderte mit Velos, Hunden und joggend  
oder spazierend vergnügen. Dann würde die Auto-
bahn auf einem 200 Meter langen Viadukt über ein 
Stück Seebucht und Ried und dann über die Bahnlinie 
hinweg der alten Lorze entlang Richtung Baar ge-
zogen.²⁴ Meinten doch die Promotoren: «Die land-
schaftlich einzigartige Lage des Trassees längs des 
Zugersees, die sich dabei ergibt, sei nur nebenbei  
erwähnt.»²⁵ Andernorts, wurde erwähnt, steige der 
Mietwert der Wohnungen, wenn sie Blick auf die 
Autobahn hätten.
 Der Reporter reibt sich die Augen. Glücklicher-
weise entschied sich der Regierungsrat letztendlich 
gegen die Seevariante – und die Autobahn tangiert die 
Lorzenebene nur im nördlichen Bereich. 

lEitbild nicht VErbindlich
 Langsam, aber sicher kommen wir zurück in die 
Gegenwart. Eine Arbeitsgruppe mit 40 Personen  
erarbeitete im Auftrag der Baudirektion des Kantons 
Zug ein «Leitbild Lorzenebene». Im August 2012 war 
es fertig.²⁶ Darin heisst es unter der Rubrik Grund-
satz: «Die Lorzenebene zwischen Baar, Zug, Cham und 
Steinhausen ist die ‹grüne Lunge› in der Agglome 
ration Zug. Sie dient der landwirtschaftlichen Produk
tion von Nahrungsmitteln und den Menschen zur  
Erholung. Zudem bietet die Lorzenebene der Natur die 
notwendigen Flächen. Diese drei Nutzungen prägen  
die Lorzenebene auch in 30 Jahren.» Doch das Leitbild, 
heisst es dort ebenso, ist nicht verbindlich.
 Zum Abschluss der Recherchen in Vergangen-
heit und Gegenwart ist es dem Reporter gelungen,  
die betroffene Lorzenebene selber vors Mikrofon zu 
holen.
 Sehr geehrte Lorzenebene, hätten Sie lieber die 

Mammutstadt St. Europ, den Flughafen ZugCholler 

oder die Autobahn gehabt?

 Lorzenebene: «Sie können gewiss gut nach-
vollziehen, dass mir keines der drei Projekte Freude 
gemacht hätte. Jedes wäre mit unglaublich vielen  
Emissionen verbunden gewesen. Das hätte, wenn ich 
so sagen darf, viele meiner Qualitäten zerstört.»
 Das dürfen Sie ruhig sagen, verehrte Lorzen

ebene. In welchem Stadium befinden wir uns heute?

 Lorzenebene: «St. Europ wurde zwar nicht  
realisiert, doch Wohn- und Gewerbebauten bedrängen 
mich von Zug her, von Steinhausen her, von Cham  
her und von Baar her. Die Autobahn führt zwar nicht 

weil keine Ortschaften in der Nähe des projektierten 
Flugplatzes liegen, sodass auch keine Belästigung durch 
den Motorenlärm der Touristikflugzeuge zu befürch 
ten wäre, die den Flugplatz benützen.»
 Doch die Landverhandlungen gehen nur schlep-
pend voran. Einzelne Landbesitzer wollen verkaufen, 
andere nur zu übersetzten Preisen, wieder andere  
gar nicht. Zudem meldet das Eidgenössische Militär-
departement Ansprüche für die Lorzenebene an:  
Es plant einen neuen Waffenplatz für Übermittlungs-
truppen. Schliesslich drängen Überbauungen und 
Autobahnprojekte in der Nähe der möglichen Flug-
pisten. Dulex meint metaphorisch: «In Zug scheinen 
die Sonnenflecken immer noch die Verwirklichung  
des Projektes zu stören.» ²² Zudem zieht Dulex ins  
Wallis, Präsident Albert Meyer stirbt 1952, dessen  
Nachfolger Johann Wyss 1956. Schliesslich sieht das  
Konzept des Bundes eine dezentrale Verteilung der 
Flugplätze vor, mit drei Grossflughäfen (Zürich, Genf, 
Basel-Mulhouse) und Regionalflughäfen in Alten-
rhein, Belp, Birrfeld, Ecuvillens, Grenchen, Lausanne, 
Les Eplatures, Agno, Samedan und Sitten.²³ Zug  
spielt dabei keine Rolle. Der Traum eines Zuger Flug-
platzes ist wirklich bald ausgeträumt. 

zurück in diE gEgEnWart
 Die Millionenstadt ist der Lorzenebene ebenso 
erspart geblieben wie der Flugplatz. Doch der Re-
porter stösst beim Weitergraben auf ein nächstes Pro-
jekt, welches die Lorzenebene zerstört hätte: die 
Autobahn quer hindurch!
 In den 1950er Jahren wehrt sich die kantonale 
Baudirektion dafür, dass auch der Kanton Zug zu  
seiner Autobahn kommt. Die Zuger Regierung schlägt 
dabei im Februar 1958 vor, die Autobahn N4 in Cham 
direkt dem See entlang zu führen und die Lorzen-
ebene in der Mitte zu durchschneiden. 
 Konkret soll die Autobahn in Cham südlich des 
Bahntrassees durchgehen, also zwischen Bahndamm 
und Villettepark. Nach dem Hirsgarten würde ein  
150 Meter langer Tunnel durch den Schlosshügel von 
St. Andreas hindurchführen. Dann ginge die Auto-
bahn weiter entlang des Strandbades und durch das 

es noch nicht möglich, den voraussichtlichen Pachtzins 
einigermassen genau zu berechnen.»
 Wie wollen Sie das alles finanzieren?

 Dulex: «a) Durch das Genossenschaftskapital (...), 
b) Durch Subventionen, die entweder à fonds perdu,  
in Form der Zeichnung von Anteilscheinen oder  
als zinsloses Darlehen gewährt werden (...), c) Durch 
Selbstarbeit der direkt interessierten zukünftigen  
Benützer des Flugplatzes. (...) Möglicherweise können 
auch Schüler und Pfadfinder für einzelne Arbeiten  
gewonnen werden.»
 Welche Vorteile hätte ein Zuger Flugplatz?

 Dulex: «Zum Beispiel die günstige verkehrsgeo
graphische Lage in der Zentralschweiz, die Nähe der 
Alpen für Touristikflüge und Fehlen ähnlicher, konkur
rierender Zivilflugplätze in grösserem Umkreis. (...)  
Zug muss diesen Schritt jetzt unternehmen, wenn es 
nicht in einigen Jahren in die Bedeutungslosigkeit jener 
Orte und Gegenden zurückfallen will, die heute keinen 
Anschluss an das Eisenbahnnetz besitzen.»
 Rechnen Sie mit viel Fluglärm?

 Dulex: «Es gibt Leute mit Neigungen zu Lärm
fimmeln, die in der ruhigsten Nacht plötzlich ab einem 
nicht vorhandenen Geräusch, das sie gehört zu haben 
glauben, erwachen. (...) Da, wo die dunkle Macht  
der Unbelehrbaren und Besserwissenden gesiegt hat,  
ist immer zum Nachteil der Allgemeinheit der An
schluss an Neuerungen verpasst worden. Die Fliegerei 
passiert jetzt die Schwelle von Zug, und zwar nicht  
im Interesse des Kantons und der Gemeinden, sondern 
des ganzen Landes.»
 Die Arbeitsgruppe unter dem Vorsitz von Regie-
rungsrat Dr. Albert Meyer treibt das Projekt weiter 
voran, spricht mit den Bauern, sucht nach Ersatzland 
zwischen Zug und Oberwil, entwirft Statuten. 
Schliesslich kommt es am Samstag, 30. August 1947,  
15 Uhr, im Restaurant Eisenbahn in Zug zur Gründung 
der Zuger Flugplatzgenossenschaft. 
 Als Gründer gelten alt Regierungsrat Dr. Albert 
Meyer (war bis Ende 1946 Regierungsrat), Landam-
mann Johann Wyss, Stadtrat August Sidler, die Rechts-
anwälte Dr. Hans Straub und Dr. Otto Blöchlinger,  
der Industrielle Dr. Hans Rubli, Architekt Theo Hoch-
strasser und – natürlich – Ingenieur François Dulex. 
«277 Herren» waren dazu eingeladen,²¹ 47 kommen 
schliesslich zur Gründungsversammlung, 47 stimmen 
den Statuten zu. Dabei verliest Dulex die Stellung-
nahme des Eidgenössischen Luftamtes: «Die Verhält
nisse liegen bei Ihrem Projekt noch besonders günstig, 

21  Privatarchiv Dulex; Statuten und Protokolle des «Arbeitsausschuss 
der Flugplatzkommission»
22  Brief von François Dulex an Sekretär Theo Hochstrasser, 12. 02. 1949
23  Dubler, Anne-Marie; Flugplätze; in:  
HLS; http:// www.hls-dhs-dss.ch/ textes/d/ D7969.php

24  Nussbaumer 2003, S. 16f.; Kammann, George; Mit Autobahnen  
die Städte retten? Städtebauliche Ideen der Expressstrassen-Planung 
in der Schweiz 1954 – 1964; Diss. phil. I; Zürich 1990; S. 99 – 105
25  RRZG 19. 04. 1958; zit. n. Nussbaumer 2003, S. 16
26  Baudirektion des Kantons Zug; Amt für Raumplanung; Leitbild 
Lorzenebene; Schlussbericht August 2012; Zug 2012.
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In pursuit of a frozen beauty

Er ist die einzige Verbindung ins alte Himalaya-Königreich 
Zanskar: der gefrorene Fluss mit demselben Namen. Er  
ist wunderschön. So schön, dass drei junge Zuger mit ihren 
Fotos die ganze Bikerwelt begeistert haben. Dabei ist ihre  
Expedition eigentlich grandios gescheitert. 

auf den sPuren  
der gefrorenen 
scHönHeit

Text: Falco Meyer / Fotografie: Martin Bissig  They are travelling on a twometre layer of 
ice along the only road between the Zanskar  
Valley and the rest of northern India. The river is 
gurgling beneath the ice. If you fall into the  
water you are dead. Three young men from Zug 
are doing what no one else has attempted before. 
They are slipping and sliding on a mountain  
bike across the ice in search of the most beautiful 
images. And in search of adventure. Claude  
Balsiger from Zug stays on his mountain bike 
only thanks to the spikes on his tyres. Behind  
him, the photographer Martin Bissig carries his 
photographic equipment while Thomas Wäspe, 
mountain guide in training, drags the sleigh. 
Their goal: crossing the Himalayas, in the middle 
of winter. Minus 25 degrees at night, their socks 
and beards are frozen solid, the car engines have 
to be warmed up using burning petrol in order  
to reach the river in the first place. Shortly before 
the last pass a massive row breaks out. And then 
one of them becomes ill. 
 But there are also funny moments. For in
stance, when the photographer Martin Bissig 
tries to sing with the locals, the song goes some
thing like “now we’ll light a fire with yak shit”.  
Or when the bearers try to mount the bike and 
fall off into the snow.  
 The expedition failed spectacularly, but was 
still a success. In the process the three guys  
got onto the covers of bike magazines, a friend
ship was destroyed, and Balsiger and Bissig  
became professional travel guides. 
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seiner zweijährigen Tochter bewundert, die auf der 
Türschwelle liegt und staunend ihrem Vater zuhört. 
Sie war der Grund, weshalb Bissig schon nach der 
Hälfte der Reise wieder zurückkam. Den gefährlichs-
ten Teil hätte der Fotograf nicht mitgemacht, wird 

«Leuchtendes Eis, die Fotografien 
haben in der Szene auf der ganzen 
Welt die Augen glänzen lassen.»

der Oberwiler Mountainbiker Claude Balsiger später 
sagen, denjenigen Teil, während dem es auch im  
Team krachte. Die Fotos, die danach auf den Covers 
der Bike-Magazine auf der ganzen Welt gelandet  
sind, von Holland bis nach China, waren da schon  
geschossen. «Schon witzig, wenn du so ein Cover 
siehst, dein Bild darauf und darüber die Schlagzeilen 
in Chinesisch. Keine Ahnung, was da steht», sagt  
Bissig und lacht. 
 Kein Wunder gehen die Bilder um die Welt:  
Vor den drei Zuger Abenteurern hatte noch keiner ein 
Mountainbike auf den gefrorenen Fluss Zanskar ge-
schleppt. Leuchtendes Eis, die Fotografien haben in  
der Szene auf der ganzen Welt die Augen glänzen  
lassen. Und sie wurden hart erkämpft: Zig Wärme-
hüllen hatte Bissig mitgeschleppt, um wenigstens 
seine Akkus auf Temperatur zu halten, auch wenn er 
selber jämmerlich frieren musste, zwei grosse Spiegel-
reflexkameras und diverse kleine Videokameras  
für das Videotagebuch. «Das mit der Kälte ist eine  
Einstellungssache. Am Morgen früh ist es schlimm,  
wenn du aus dem Schlafsack kommst und richtig  
kalt hast und in die gefrorenen Schuhe musst. Aber 
dann gibt es etwas zu essen, und man taut auf. Es  
ist nur Kälte, damit kommt man klar.» Er zeigt Video-
ausschnitte von der Reise. «Und wenn man dann so 
was sieht, dann ist die Kälte völlig egal. Das ist etwas 
vom Schönsten, das man machen kann. Sieh dir  
das mal an, das haut dich einfach weg.» Sagt er und 
zückt Fotografien, strahlendes Eis, strahlendes Bike, 
strahlende Crew. 

«Wir habEn uns rund uM diE uhr  
dokuMEntiErt»
 Alles ist dokumentiert: Die Träger, die sich auf 
dem Bike versuchen und ausrutschen. Lachende  
Einheimische, die auf dem Weg nach unten sind. «Es  

 Das Eis ist so blau wie eine karibische Lagune, 
darüber hängen Felsen und Steinstürze. An den Fahr-
rad-Speichen wachsen kleine Eiszapfen, ab und zu 
muss das Bike entfrostet werden, damit es weitergeht. 
Weiter übers glatte Eis, durch kleine Bäche über  
der Eisdecke, zwei Meter dick ist sie manchmal, hart  
wie Glas. Schnell weiter, bevor der Fluss auftaut,  
das Zeitfenster ist klein, das Wetter wechselt bald. 
 Es ist Winter 2013, minus 25 Grad in der Nacht, 
und die drei Zuger Abenteurer schlafen im Zelt,  
mit Schnee im Gesicht: Das Wasser aus der Atemluft  
kondensiert an der Decke, gefriert und rieselt dann 
leise herunter, auf kalte Nasen und gefrorene Haare. 
Neun Tage Wanderung sind es, Claude Balsiger mit 
dem Mountainbike voran, Martin Bissig mit den Ka-
meras dahinter, Thomas Wäspe mit den Skis. Von  
der Kleinstadt Leh nach Padum, durchs Zanskar-Tal, 
mitten in den Himalaya. Der einzige Weg führt über 
den gefrorenen Fluss. Und dann soll es weitergehen 
durch die schneebedeckten Berge, per Ski über den 
Shingo-Pass nach Manali. Quer durch den Himalaya, 
500 Kilometer insgesamt. Mit gefrorenen Socken  
und Eis im Bart. Ein ehrgeiziges Ziel. Zu ehrgeizig, 
aber dazu später mehr.

WärMEpacks? nur für akkus.
  «So etwas, das ist einmalig», sagt Martin Bissig, 
er sitzt im gemütlichen Wohnzimmer, mitten im  
ehemaligen Industriequartier in Zug. In der Ecke 
steht eine grosse Foto-Drohne, sie sieht aus wie ein 
bösartiger und riesenhafter Löwenzahn-Samen,  
mit ihren abstehenden schwarzen Rotorblättern. Mit 
ihr macht der junge Profifotograf regelmässig Luft-
aufnahmen. Und er will die Drohnen auch unter die 

«Das Wasser aus der Atem 
luft kondensiert an der Decke,  
gefriert und rieselt dann  
leise herunter, auf kalte Nasen  
und gefrorene Haare.»

Leute bringen: Hinter dem Schrank steckt gleich  
ein ganzer Stapel von noch eingepackten Miniatur-
kollegen der Riesendrohne. Die verkauft Bissig,  
als Nebengeschäft, an Hobbypiloten in der ganzen 
Schweiz. Jetzt sitzt er gerade am Tisch und wird von 

Auf den Spuren der gefrorenen Schönheit
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Abenteuern entdeckt haben. Auch ins Zanskar-Tal? 
«Auch ins Zanskar-Tal, aber nur mit geübten Bikern, 
und natürlich in einem ganz anderen Tempo als auf 
der Expedition.» Zwischen zwei Bildern berät Bissig 
einen Kunden über eine Bike-Tour durch Südafrika. 
«Die Tour ist einfach», sagt er zum Kunden, «da gibt 
es Leute mit tiefem Niveau, die das schaffen.»

siE hattEn sich diE kältE sElbst  
EingEbrockt
 Balsiger und Bissig haben sich das Abenteuer 
zum Beruf gemacht. Die gemeinsame Reiseagen- 
tur, der Erfolg mit den Fotos und der Film im Schwei-
zer Fernsehen sind aber nur einige der Ergebnisse  
der Reise durchs Eis. Daneben gibt es noch andere: 
Eine Freundschaft ist eingefroren, und neue Jobs  
haben sich aufgetan. Bissig lebt von Fotoreportagen 
und verkauft diese an Magazine auf der ganzen Welt, 
und Balsiger ist mittlerweile Chefredaktor. 
 Wer ihn besuchen will, muss einen längeren  
Weg auf sich nehmen: Er wohnt in Davos, leitet das  
Magazin «Ride», das auflagenstärkste Schweizer Bike- 
Magazin, dickes Papier, Hochglanz, schöne Bilder.  
Er sitzt gerade im Café Klatsch und trinkt Chai-Tee, 

«Wandern ist nicht so mein Ding; 
ich habe gesagt: Wenn schon, dann 
komme ich mit dem Mountain
bike.»

muss bald los auf eine Tour ins Wallis, um Fotos  
fürs nächste Heft zu schiessen. Aber vorher will er  
erklären, weshalb es drei Zuger Jungs mitten im  
Winter in den Himalaya verschlagen hat, und weshalb 
die Expedition schlussendlich gescheitert ist.
 Sie hatten sich die Kälte selbst eingebrockt: 
«Komm im Winter vorbei», hatte sein Zanskari-
Freund Tundup gesagt, «dann kann man über den  
gefrorenen Fluss durch den Himalaya wandern.»  
Balsiger lacht und sagt: «Wandern ist nicht so mein 
Ding, ich habe gesagt: Wenn schon, dann komme  
ich mit dem Mountainbike.» Wieso lässt man sich auf 
so etwas ein? Balsiger sieht zwar jung aus, aber da  
ist schon einiges passiert in seinem Leben: Er hat ge-
heiratet, ist nach Davos ausgewandert, ist einer der 
Besten auf seinem Gebiet, spricht über sein Abenteuer, 
als wäre er schon ewig in den hintersten Winkeln  

sind uns ganze Familien entgegengekommen, mit  
Alten und Kindern, die Schule hatte gerade wieder 
angefangen, und der Fluss ist der einzige Weg aus 
dem Tal in die Stadt.»
 Dokumentiert haben sich die drei Zuger auch 
selber, in guten und schlechten Momenten. «Wir 
wollten von Anfang an dahin, um gute Bilder zu ma-
chen, haben jeden Tag auf dem Fluss nach Orten  
gesucht, an denen wir fotografieren konnten», sagt 
Bissig, «und wir haben uns dabei auch immer gefilmt, 
haben uns rund um die Uhr dokumentiert.» 

britischE hausfrauEn iM altEn  
königrEich
 Zanskar war schon früh ein Magnet für Aben-
teuerreisende: eine rauhe Gegend, die Hälfte des  
Jahres abgeschnitten vom Rest der Welt, bewohnt von 
alten, kriegerischen Himalaya-Völkern. Isoliert und 
für Ausländer fast nicht zugänglich, war das alte bud-
dhistische Himalaya-Königreich im nördlichsten  
Teil Indiens vor allem für britische Offiziere und Berg-
steiger ein verlockendes Ziel. Die Bewilligung zum 
Besuch des Distrikts hatten aber zuerst drei britische 
Hausfrauen bekommen. Während einer längeren  
Abwesenheit ihrer Ehemänner hatten sie kurzerhand 
beschlossen, ihre eigene Expedition durchzuführen: 
Mit einem Landrover fuhren sie 1958 quer durch die 
Welt und kamen Monate später tatsächlich in Padum 
an, nicht ohne unterwegs ihre Führer und Träger  
auf die Vorzüge von Marmelade zum Frühstück hin-
zuweisen. Sie drehten den ersten Film, der in Zanskar 
je aufgenommen wurde, es sollte eine Werbung für 
die Firma Ovaltine (Ovomaltine) werden, welche die 
Reise mitgesponsort hatte. Leider war der Film zu 
dunkel und konnte nicht verwendet werden. 
 Das ist Bissig nicht passiert. Seine Fotos sind 
perfekt, er hat die Titelseiten der Bike-Magazine alle 
da. Sie liegen aufgefächert auf seiner Couch. Sein 
Wohnzimmer ist in Wirklichkeit ein Arbeitszimmer, 
und es ist kein Wunder, dass das Telefon immer  
wieder klingelt: Bissig führt mit Claude Balsiger zu-
sammen eine Reiseagentur, sie bieten Mountain- 
bike-Reisen an, an die Orte, die sie vorher auf ihren 
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Träger und Führer waren mit dabei, alles Einheimi-
sche und Verwandte von Tundup, der die Idee mit der 
Flusswanderung hatte. Sie kannten sich mit dem  
Weg und dem Eis aus. 
 Balsiger war mit dem Bike der Schnellste: «Ich 
pedalte immer wieder nach vorne und wieder zu-
rück», sagt er, «95 Prozent der Strecke bin ich ge-
fahren, ich musste nur ganz selten absteigen.» Bissigs 
Bilder zeigen Balsiger beim Schleudern übers Eis, 
beim Abklopfen der gefrorenen Räder, einmal bricht 
die Kette vor Kälte, aber das Bike ist gut konzipiert 
und macht die Strapazen mit. Die Spikes hat Balsiger 
selber in die Reifen gedreht, sie bohren sich zuver-
lässig in die Eisschicht.
 Die Essensvorräte sind alle noch da, hier ein  
paar Pack Spaghetti, da etwas Sprit für den Kocher. 
Über insgesamt drei Flüsse, neun Tage unterwegs, 
dann die erste Pause. «Das war eines der schönsten 
Erlebnisse überhaupt», erinnert sich Balsiger, «das 
einfache Leben und die Schönheit der Natur. Du hast 
nicht viele Sorgen auf so einer Reise, nur, dass du  
vorwärtskommst.» 

krank in kuru
 Aber dann gabs doch noch Sorgen, beim ersten 
Zwischenhalt nach dem Fluss, im kleinen Dorf  
Kuru. Wäspe wurde krank, lag vier Tage im Bett, das 
Wetter begann sich zu ändern. Sie mussten warten. 
Ein erster Versuch, über den Pass zu kommen, schei-
terte am Wetter. «Wir hatten zum Vornherein Sicher-
heitsregeln aufgestellt», sagt Balsiger, «das ist sehr 
wichtig: Im Moment kannst du nicht objektiv denken, 
dann sagst du dir, jetzt sind wir schon so weit ge-
kommen, das schaffen wir noch, obwohl die Wetter-
lage alles andere als sicher ist. Wir hatten uns gesagt, 
wir gehen nur bei besten Bedingungen über den Pass. 
Und wenn die Bedingungen nicht stimmen, dann  
kehren wir um.»
 Bissig war derweil schon wieder auf dem Rück-
weg, wollte nach Hause zu Frau und Tochter, wie- 
der über den Fluss. «Das ging gut», sagt er, «aber spä-
ter, auf dem allerletzten Stück im Auto, war es so  
kalt, dass der Diesel im Motorblock einfror.» Mitten 

der Welt unterwegs. «Etwas zu unternehmen, das 
noch keiner gemacht hat, das ist mein Ehrgeiz», sagt 
er. Eine kurze Entscheidung, der viel Arbeit folgte: 
Zwei Jahre Vorbereitung brauchte es für die Expedi-
tion. «Je besser du dich auf so etwas vorbereitest, 
desto eher klappt’s», sagt Balsiger. «Wenn du einfach 
mit einer Idee losgehst, dann wird’s peinlich.» Pein-
lich und gefährlich wie bei dem jungen Franzosen, 
dem die drei auf der Strecke begegnet sind: Geht den 
Weg auf dem Fluss ohne Führer, ganz alleine. Und  
gerät in Lebensgefahr. «Unsere Leute mussten ihn 
retten. Das ist für alle Beteiligten gefährlich», sagt 
Balsiger. 

«WEnn du rEinfliEgst, bist du tot»
 Die drei Zuger planten ihr Abenteuer minutiös: 
Der Bergführer-Aspirant Wäspe wanderte die Strecke 
im Sommer ab, um das Terrain für die Skiabfahrt  
kennenzulernen und auf Lawinengefahr zu überprü-
fen. Sie verteilten Proviantreserven auf der Strecke, 

«Eisdecken über fliessenden  
Gewässern sind die gefährlichsten, 
sie sind nicht regelmässig wie ein 
gefrorener See.»

«bei Einheimischen», sagt Bissig, «die für uns darauf 
aufpassen wollten.» Balsiger machte in der Schweiz 
viele Tests mit dem Bike auf Eis, um einigermassen 
überprüfen zu können, wie das auf dem Fluss funktio-
nieren wird. «Wir haben uns lange über Eis infor-
miert», sagt er, «aber wie es wirklich ist, das haben 
wir erst auf dem Fluss erfahren.» 
 Und dann war es endlich so weit: Flug nach  
Neu-Dehli, mit dem Flugzeug weiter nach Leh, die 
Strassen sind im Winter geschlossen. Dann aufs  
Bike: Die ersten 90 Kilometer strampelte Balsiger mit 
dem Mountainbike ab, «das war sehr anstrengend. 
Dann kamen wir auf den Fluss, und die Euphorie war 
grossartig, aber ich war auch nervös.» Denn unter 
dem Eis fliesst Wasser, «und wenn du da reinfliegst, 
bist du tot». Eisdecken über fliessenden Gewässern 
sind die gefährlichsten, sie sind nicht regelmässig wie 
ein gefrorener See. Aber die Angst war schnell weg: 
Die Eisdecken waren bis zu zwei Meter dick, die drei 
Zuger hatten einen guten Moment erwischt. Und  
sie waren nicht alleine unterwegs, sechs bis sieben  
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«Er War Mir daMals EhEr  
unsyMpathisch»
 Zum professionellen Verschwinden brauchts 
auch Partner: Martin Bissig hat er im Ägeri-Bike-Club 
kennengelert, «er war mir damals eher unsympa-
thisch», sagt Balsiger und lacht. «Einer mit einer gros-
sen Klappe. Aber dann habe ich ihm mal Fotos von 
meiner Reise im Himalaya gezeigt, und Bissig meinte: 
Die sehen mies aus. Er wolle mitkommen und bes-
sere machen. Und dann haben wir uns fantastisch 
verstanden.» Balsiger und Bissig waren seitdem einige 
Male zusammen unterwegs. Sind durch den halben 
Himalaya gereist, um einen Weltrekord im Mountain-
biken aufzustellen: auf 6175 Meter Höhe zu fahren. 

«Und dann nehmen die einfach das 
Benzin aus unserem Spritkocher, 
schütten es über den Motor und 
zünden das Ganze an!»

«Wir haben eine sehr ähnliche Art, mit Problemen 
umzugehen. Machen auch dann noch dumme Sprü-
che, wenn es wirklich ernst ist. In schwierigen Situa-
tionen merkt man, ob man miteinander kann, und 
Martin und ich ticken da ähnlich.» Wenn er gleich ins 
Wallis zum Fotoshooting losfährt, dann fotografiert  
da Martin Bissig. 
 Thomas Wäspe war als angehender Bergführer 
zum Team gestossen, Balsiger hatte ihn in Zug ken-
nengelernt. Alle drei waren sich von Anfang an einig, 
dass die ganze Reise dokumentiert werden sollte,  
um die Geschichte verschiedenen Fernsehsendern 
anbieten zu können. Der Deal: Alles aufnehmen, jeden 
Tag Videotagebuch führen. «Das war uns allen klar. 
Im Nachhinein muss ich sagen, es wäre mir auch  
lieber gewesen, wenn der eine oder andere Ausraster 
nicht aufgenommen worden wäre», meint Balsiger, 
«da exponiert man sich schon.» Die Aufnahmen hat 
schliesslich das Schweizer Fernsehen gekauft und  
daraus einen Dokfilm geschnitten. Nicht ganz so,  
wie sich die drei Zuger das vorgestellt hatten. «Sie  
haben sich ganz auf den Konflikt zwischen Balsiger 
und Wäspe konzentriert», sagt Martin Bissig. «Wir 
haben der Firma, die geschnitten hat, noch gesagt, 
nehmt doch mehr von den Bike-Szenen mit rein,  
um die es uns eigentlich gegangen ist. Aber das war 
fürs Fernsehen nicht interessant.» Und das war ihnen 

in der Nacht, irgendwo auf einer Strasse im Himalaya. 
«Und dann nehmen die einfach das Benzin aus  
unserem Spritkocher, schütten es über den Motor  
und zünden das Ganze an!» Bissig lacht, schüttelt  
ungläubig den Kopf, und zeigt einen Filmausschnitt: 
Stichflammen aus der Motorhaube, vergnügte Ge-
sichter rundherum: «Das ist Indien. Aber es hat funk-
tioniert, der Diesel ist aufgetaut, wir konnten weiter-
fahren.»

frEihEit iM hiMalaya – strafzEttEl  
in daVos
 Der Weg von Oberwil in den Himalaya ist weit, 
aber Balsiger hat ihn schon oft gemacht: «Ich hatte 
schon recht früh das Reissen, entweder zum Reisen 
oder für den Sport. Und der Himalaya ist für mich  
das höchste der Gefühle.» Das erste Mal war er mit 
Kollegen da, nach dem Lehrerseminar. Das zweite 
Mal war er schon alleine unterwegs. «Das formt dich, 
wenn du alleine bist. So bin ich Jahr für Jahr immer  
wieder gegangen.» Insgesamt zwei Jahre hat er im 
Himalaya verbracht. Hat sogar einen indischen Dia-
lekt an der Universität Zürich studiert, um sich  
verständigen zu können. Die Verbindung mit dem 
Mountainbike kam automatisch: «Das ist ein eupho-
risches Gefühl, wenn du rausfindest, dass du etwas 
richtig gut kannst. Irgendwann habe ich beschlossen, 
das zu meinem Job zu machen. Es zieht mich hin- 
aus, das ist einfach so.» Sogar jetzt, wenn er in Davos 
sitzt, wo er nach der Arbeit noch eine kurze Tour  
mit dem Mountainbike unternehmen kann, «die 
schönste Feierabendtour überhaupt», wie Balsiger 
sagt. Er kann mit dem Bike zur Arbeit fahren. Aller-
dings hat er dafür auch schon eine Busse bekommen. 
Weil sein Weg durch die falsche Richtung der Ein-
bahnstrasse führt. «Das ist lächerlich, ich müsste 
durchs ganze Dorf fahren, dabei hat es genug Platz 
auf der Busspur», sagt Balsiger. 
 Ganz so einfach wie früher kann er nicht mehr 
aufbrechen zu neuen Abenteuern: «Ich musste diesen 
Teil von mir ein Stück weit hintanstellen. Meine  
Frau und ich haben beide gute Jobs hier in Davos. 
Aber zum Glück erlaubt es mir mein Job, auch mal für 
eine Zeit lang zu verschwinden.»
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und sie wären am Ziel. Zurück ist es weit und un-
sicher, der Fluss vielleicht schon aufgetaut. «Für die-
sen Moment musst du richtig strikte Regeln haben», 
sagt Balsiger, im Nachhinein ist er froh, sind sie  
umgekehrt, haben sie die ganze Strecke durchs Tal  
und über den Fluss, knapp 400 Kilometer, wieder auf  
sich genommen. «Das Leben ist zu wichtig, um es  
dafür zu riskieren. Aber das erkennt man im Moment 
nicht.» Darum braucht es eine Regel: «Es müssen 
beste Bedingungen herrschen, oder wir gehen nicht. 
Die Bedinungen waren nicht die besten. Vielleicht 
würde es gehen, denkst du dann. Aber die Regel ist 
strikt. Und das ist auch gut so.»
 Der Frust ist trotzdem gross. So gross, dass  
Balsiger 2014 noch einmal in den Flieger steigt, nach 
Leh, noch einmal auf den Fluss will. Mit einem  
neuen Partner. Die Expedition ist wieder minutiös 
vorbereitet. Aber diesmal ist von Anfang an schon  
alles aus. «Als wir ankamen, war das Eis geschmol-
zen», sagt Balsiger, «wir hatten Pech. Es geht schnell 
im Zanskar-Tal. Ein paar Tage ist das Wetter genau 
richtig. Und dann ist es vorbei.» Ob er es nochmal 
probieren wolle? «In dieser Form nicht», sagt er und 
schüttelt lachend den Kopf. «Aber es gibt noch genug 
Himalaya, den ich mit dem Bike befahren kann.»

auch von Anfang an klar: «Wir wussten, wir müssen 
alles zeigen, nicht nur die schönen Zeiten, sondern 
auch jene, wenn wir wütend sind und es schlechte 
Stimmung gibt. Das ist spannend für die Zuschauer.» 

«nichts da, das War dEr dEal»
 Und so kennt die Kamera kein Pardon, auch im 
letzten Teil der Reise nicht, auf dem Weg zum Pass. 
Filmt, als der Schlitten nicht funktioniert, für den sich 
Wäspe im Vorfeld stark gemacht hat – er kippt im  
vorgepfadeten Schnee alle paar Meter, Balsiger und 
Wäspe kommen nur langsam voran. Filmt, als Balsiger 
wütend wird und sich mordsmässig über Wäspe auf-
regt. Wieso hatte er den Schlitten nicht besser getes-
tet? «Das war richtig ärgerlich», sagt Balsiger, «der 
Schlitten hatte viel gekostet, auch für den Transport, 
und dann funktioniert er nicht.» Und die Kamera 
zeichnet alles auf, ist das nicht ein Extra-Stress in 
einer auch so schon gefährlichen Situation? «Balsiger 
wollte, dass ich abstelle und mitdiskutiere», sagt  
Bissig und lacht, «Nichts da. Das war der Deal.» 
 Der grosse Streit beeinflusste nicht die ganze 
Reise. «Es passierten auch sehr viele lustige Dinge», 
erinnert sich Balsiger, «wir hatten sonst eine sehr  
humorvolle Stimmung im Team, auch mit den Trä-
gern.» Die Einheimischen hätten natürlich immer 
probieren wollen, auf Balsigers Bike zu steigen, und 
seien dabei zuverlässig und mit grossem Vergnügen  
in den Schnee geflogen. «Wir haben uns sehr gut mit 
den Leuten verstanden. Einmal waren wir zu Gast, 
und der Gastgeber wollte für uns ein Feuer machen, 
mit Yak-Mist, weil es auf dieser Höhe keine Bäume 
gibt. Und plötzlich fängt Martin an zu singen: Jetzt 
füre mer, jetzt füre mer, jetzt füre mer mit de Yak 
Schiissi a», erzählt Balsiger und lacht, «bis die ganze 
Hütte mitgesungen hat, ohne ein Wort zu verstehen.»
 Aber es gab auch richtig schlimme Momente. 
Wie an einem frühen Morgen im Zelt. Nach zwei  
Tagen Wanderung zum letzten Pass. Nur noch Wäspe 
und Balsiger, Wäspe immer noch angeschlagen, als 
die beiden morgens um vier aufwachen. Jetzt ist  
die letzte Chance. Die Nacht müsste sternenklar sein.  
Damit sie die Schneehänge gut erkennen, die Lawi-
nengefahr einschätzen können. Kaum zieht Balsiger 
den Reisverschluss der Zeltöffnung, schlägt die  
Stimmung in Verzweiflung um. Das Wetter hat ge-
wechselt. Das Fenster ist vorbei. Draussen sieht  
man keine Hand vor den Augen, Nebel und Schnee  
haben alles eingepackt. Nur ein paar Tage Wanderung, 
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Text: Silvan Abicht

Früher schauten dort passionierte Sterngucker in den 
Himmel. Heute dient sie als «Stübli» und Orientierungs-
punkt am Hang oberhalb der Stadt Zug: Die Sternwarte,  
genauer das Türmchen am Wohnhaus Weinbergstrasse 34. 
So bekannt das Gebäude unter Zugerinnen und Zugern  
ist, so wenig weiss man über seine Geschichte. Wer hat die 
Sternwarte gebaut? Wer hat von hier aus die Gestirne  
beobachtet? Und stehen dort auch heute noch Teleskope? 
Die Biografie des Hauses, das nächstes Jahr 90-jährig wird.

mond, mars 
und merkur im 
Visier

Casting an eye on the Moon, Mars and Mercury

 The “Urania” observatory, a residential 
building with a little turret at Weinbergstrasse 34 
in Zug was built by Carl A. Keiser. He worked  
for the Swiss Railway Company SBB at the train 
station in Zug and in his spare time liked to  
observe the stars. In 1925 the amateur astronomer 
fulfilled his lifelong dream of owning a house  
with its own observatory, which he built far out
side the city, away from the interference of light 
sources.  
 The building’s architects were Keiser and 
Bracher, who had also built the Casino Theatre, 
the cantonal administration building on Postplatz 
square and the Neustadt schoolhouse, among  
others. 
 The observatory had a “Kosmos Refraktor 
Modell C” telescope with a lens aperture of 68 
millimetres and a focal length of 980 millimetres. 
This resulted in a magnification of 70.  
 Keiser, who had no children, died in 1958 and 
the house was left to his nephew Willy Waller.  
In the late 1960s a group of secondlevel students 
with a keen interest in astronomy approached 
Waller and asked if they could avail of the obser
vatory for their own use, to which he generously 
agreed. The group called themselves the “Astron 
Club”. In 1970, the society adopted its own  
articles of association and changed its name to 
the “Zug Observatory Syndicate”. 
 After the syndicate dissolved in the mid1970s 
no more stars were observed in the “Urania” 
building. In the early 1980s the house was reno
vated and an extension added. 
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Weinbergstrasse ebenfalls aus ihrer Hand stammten. 
Gebaut wurde das Haus, das heute auf dem Gebiet  
der Nachbarschaft Rötel und gleich an der Grenze zu 
den Nachbarschaften St. Michael und Lüssi liegt, 
durch die Zuger Baufirma Anton Frigo. 
 Einige Originalpläne der Architekten Keiser und 
Bracher und der Firma Frigo sind noch erhalten.  
Sie sprechen vom «Zweifamilienhaus mit Sternwarte  
auf dem Rosenberg». Darunter sind Grundrisse,  
Fassadenansichten und Situationspläne. Die Pläne 
von Keiser und Bracher stammen vom März 1924,  
diejenigen der Firma Frigo wurden – wie ein Stempel 
zeigt – am 21. März 1925 vom Einwohnerrat der  
Stadt Zug, dem Vorgänger des heutigen Zuger Stadt-
rats, geprüft.

das haus und sEin «bijou»
 Wer sich heute dem privaten Wohnhaus nähert, 
liest an der Hausfront in silbernen Grossbuchstaben  
URANIA. «Stärnegugger-Keiser» taufte das Haus  
auf den Namen der griechischen Muse Urania, der  
Göttin der Astronomie. Viele Sternwarten heissen  
so, auch die bekannte Volkssternwarte in der Stadt  
Zürich. Unterhalb des Schriftzugs folgt das Keiser-
Wappen mit drei Goldsternen auf blauem Hinter-
grund. Auch im Gusseisen bei der Eingangstüre liess 
der Bauherr verschnörkelt seine Namensinitialen  
anbringen.
 Erklimmt man im Gebäude die runde Treppe 
und schliesslich eine weitere kleine Stiege, gelangt 
man ins Innere der Sternwarte. Zunächst fällt die  
mit blauem Stoff ausgekleidete Decke auf. In diese 
sind kleine Lämpchen eingefügt – zweifellos eine  
Anspielung an den Sternenhimmel. Unterhalb der 
blauen Stoffabdeckung, an den gerundeten Wänden, 
befindet sich eine Holzverschalung. Die Sternwarte 
besitzt nur zwei kleine, runde Fenster. Das nörd- 
liche diente der Orientierung am Polarstern, das öst-
liche wurde – wie aus alten Fotografien zu entnehmen 
ist – erst mit dem Umbau im Jahr 1980 erstellt und 
gibt dem sonst dunklen Raum etwas mehr Licht. Eine 
Sicht auf den Zugersee und die Berge gibt es man-
gels Fenster gegen Westen nicht.
 Die Kuppel der Sternwarte war einst drehbar; 
davon zeugt das erhaltene Gussrad, mit dem die  
Mechanik bedient wurde. Ein Schlitz in der Kuppel 
liess sich öffnen. Mit den beiden Vorrichtungen er-
reichte man eine rundum freie Sicht auf den Sternen-
himmel. Heute ist die Kuppel verriegelt und zur  

 Carl A. Keiser hatte eine grosse Leidenschaft: 
Während er beruflich für die Schweizerischen Bundes- 
bahnen im Stellwerk des Zuger Bahnhofs arbeitete, 
beobachtete er in seiner Freizeit die Gestirne. Deshalb 
nannte man ihn auch «Stärnegugger-Keiser». Sein  
Lebenstraum: eine eigene Sternwarte. Diesen verwirk-
lichte der damals 41-jährige, ledige Hobby-Astronom 
1924/ 1925 mit dem Bau seines Wohnhauses. Dazu  
benötigte Keiser zunächst einen geeigneten Ort, der 
nachts nicht zu stark erhellt war. Wer den Sternen-
himmel schon mal in der abgeschiedenen Natur be-
obachtet hat, weiss, wie viele zusätzliche Himmels-
körper sichtbar sind, wenn es rundherum ganz dunkel 
ist. Deswegen werden insbesondere auch wissen-
schaftliche astronomische Untersuchungen fernab 
von bewohnten Gebieten durchgeführt, beispielsweise 
in Chile oder auf Hawaii. 
 Einen Ort abseits von zu vielen Lichtquellen 
fand Keiser am Abhang des Zugerbergs an der Kreu-
zung von Weinbergstrasse und Oberleh. Dort stan- 
den in den 1920er Jahren nur wenige Häuser: Es gab 
einzelne Bauernhöfe, etwa einen beim Rötelberg,  
und etwas unterhalb lag das Gasthaus Rosenberg. Zu-
dem standen in der Nähe ein heute nicht mehr exis-
tierendes Giebelhaus an der Weinbergstrasse 40 und 
das Stadlin-Haus an der Weinbergstrasse 42. Beide 
Häuser waren kurz vor dem Bau der Sternwarte von 
den Zuger Architekten Dagobert Keiser und Richard 
Bracher erbaut worden. Etwas oberhalb davon war 
bereits das Wasserreservoir Rötel der Wasserwerke 
Zug AG realisiert worden. Der grosse Bauboom am 
Hang über Zug hatte jedoch noch nicht eingesetzt. 
Die von 1907 bis 1909 erstellte Weinbergstrasse war 
damals ein ungeteerter Weg; erst in der Mitte des 
20. Jahrhunderts sollte sie ausgebaut werden und da-
mit die Voraussetzung schaffen, dass weitere Gebäude 
unter- und oberhalb der Weinbergstrasse erstellt  
werden konnten.

dEr bau
 Zurück ins Jahr 1924: Planen liess «Stärnegugger- 
Keiser» das viergeschossige Gebäude mit Satteldach 
durch die Architekten Keiser und Bracher, die auch 
für das Theater Casino, das kantonale Verwaltungs-
gebäude am Postplatz und das Schulhaus Neustadt 
verantwortlich zeichneten. Dass die Wahl auf diese 
Architekten fiel, mag darin begründet sein, dass Dago-
bert Keiser ein Cousin von Carl A. Keiser war oder 
dass die beiden bereits erwähnten Gebäude an der 



4140

Mond, Mars und Merkur im Visier

Die «Urania» vor der Sanierung und der 

Erstellung des Anbaus von 1980.  

— 

Linsenteleskop / Refraktor «Kosmos Modell C»,  

welches in der Sternwarte verwendet wurde.
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Mekka der Astronomie: Es gibt keine Sternwarte im 
Kanton Zug. Pläne dazu sind immer wieder geschei-
tert. Etwa 1988, als man plante, im Kirchmatt-Schul-
haus in Zug ein Observatorium einzurichten. Dieses 
Projekt scheiterte aber – gemäss Zuger Tagblatt vom 
4. Februar 1988 – an der für ein Observatorium un-
günstigen Hanglage. 
 Hanspeter Bösiger ist Präsident der Astronomi-
schen Gesellschaft Zug. Auch diese hat schon aktivere 
Zeiten erlebt, denn sie führt seit ein paar Jahren  
kein Jahresprogramm mehr durch und hat ebenfalls 
keine eigene Sternwarte. Bösiger unternimmt ab  
und zu Exkursionen mit seinem eigenen Teleskop; 
ideal als Standort zum Sterngucken sei etwa die 
Ebene zwischen Knonau und Maschwanden, wo die 
Lichtglocken der Städte Zug, Luzern und Zürich  
weniger intensiv seien. 
 Wer durch ein grosses Teleskop einen Blick ins 
All werfen möchte, dem empfiehlt Bösiger einen  
Besuch in der Sternwarte Hubelmatt der Astronomi-
schen Gesellschaft Luzern oder in der Sternwarte 
Urania in Zürich.

wurden weggegeben. 1980 stellten sich die Eigen-
tümer des Gebäudes die Frage, wie mit dem sanie-
rungsbedürftigen Haus zu verfahren sei. Auch ein  
Abbruch stand offenbar im Raum. Der beigezogene 
Architekt, Gilbert Chapuis ETH SIA, der später auch 
selber in einer Wohnung im Gebäude lebte, wusste 
aber um die Einzigartigkeit des Gebäudes mit seiner 
charakteristischen Kuppel. In Zusammenarbeit mit 
der Stadtbildkommission entwickelte er einen farb-
lich und materiell einheitlich gehaltenen, südlichen 
Anbau. Dieser wurde in der Folge realisiert und  
das gesamte Gebäude inklusive Sternwarte saniert.  
Dabei erhielt die Sternwarte ein zusätzliches kleines  
Rundfenster gegen Osten. 
 Die Familie Kühn-Waller, die das geschichts-
trächtige Gebäude seit über 30 Jahren bewohnt, 
konnte es im Jahr 2009 käuflich übernehmen. Die 
Sternwarte dient der Familie heute als «Stübli» für 
kleinere Anlässe. Für astronomische Zwecke kann sie 
nicht mehr genutzt werden, es sind keine Teleskope 
mehr im Haus. 
 Ideale Bedingungen für astronomische Beobach-
tungen wären heute sowieso nicht mehr gegeben.  
Der unbebaute Hang der 1920er Jahre war eine Be-
dingung dafür, dass Keiser, der Erbauer der Stern-
warte, hier die Gestirne beobachten konnte. Heute ist 

«Nach dem Ende der ‹Interessens
gemeinschaft Sternwarte Zug› 
wurden in der ‹Urania› keine Be
obachtungen mehr durchgeführt.»

die Nachbarschaft überbaut und alle Strassen sind  
beleuchtet: Die Lichtverschmutzung ist zu hoch – ein 
Problem, das auch andere Sternwarten kennen. 
 Für astronomische Beobachtungen hat die Stern-
warte zwar ausgedient; nach wie vor ist sie aber ein 
geläufiger Orientierungspunkt am Hang oberhalb der 
Stadt Zug. Das zeigt sich auch daran, dass die nahe 
Bushaltestelle, an welcher der Rötelbus Nr. 13 hält, 
ebenfalls «Sternwarte» heisst. 

zug ist kEin MEkka dEr astronoMEn
 Können Interessierte heute im Kanton Zug einen 
Blick in den Sternenhimmel werfen? Wo lassen sich 
Planeten, Doppelsterne, Kugelsternhaufen und plane-
tarische Nebel am besten beobachten? Zug ist kein 

rischen Astronomischen Gesellschaft. Regelmässig 
trafen sich die Mitglieder zu astronomischen Be-
obachtungen in der Sternwarte. Zunächst mussten  
sie sich in die Anwendungsweise und das Funktio-
nieren der Fernrohre einarbeiten. Eugen Weisshaupt 
erinnert sich, dass das Teleskop in der Sternwarte  
ungefähr 1,20 Meter lang gewesen sei. Ein Mitglied 
der Vereinigung habe jeweils noch ein zusätzliches 
Spiegelteleskop mitgebracht.
 Die «astron-club»-Aktivitäten gingen bald weit 
über gemeinsame Beobachtungen in der Sternwarte 
hinaus: Der Club organisierte auch öffentliche Ver -

«Mit dem Fernrohr wurde eine 
70fache Vergrösserungsleistung 
erreicht.»

anstaltungen, so etwa Filmvorführungen, Vorträge  
und Exkursionen. Schliesslich gab er auch eine Zeit-
schrift heraus, die «astron-news», und veranstaltete 
an der Volkshochschule Zug einen vier Abende  
dauernden Kurs zur Einführung in die Astronomie 
und Weltraumfahrt. 
 1970 gab sich die Vereinigung Statuten und 
nannte sich neu «Interessensgemeinschaft Sternwarte 
Zug». Darin umschrieb sie sich als «Interessensge-
meinschaft für Astronomie und Weltraumfahrt». Ihr 
Ziel war, «ein tieferes Verständnis für die Wissens-
gebiete zu erlangen» und «die Sternwarte an der Wein- 
bergstrasse 34 zu führen». Ihre Mitglieder arbei- 
teten darauf am Innenausbau der Sternwarte und ent-
wickelten ein Führungsprogramm für Schulklassen. 
 Die Vereinigung war eine Weile sehr aktiv. Be-
günstigt wurde dies sicher nicht zuletzt dadurch, dass 
das Interesse an Astronomie und der Erforschung  
des Weltalls mit der ersten bemannten Mondlandung 
1969 auch in weiten Teilen der Bevölkerung zuge-
nommen hatte. 
 Mitte der 1970er Jahre sind die Treffen der  
Astronomie-Freunde offenbar «eingeschlafen». Albert 
Stocker wanderte 1976 nach Amerika aus, Eugen 
Weisshaupt zog von Zug weg. 

saniErung und VErgrössErung 
 Nach dem Ende der «Interessensgemeinschaft 
Sternwarte Zug» wurden in der «Urania» keine  
Beobachtungen mehr durchgeführt. Die Teleskope 

astronomischen Beobachtung nicht mehr nutzbar. 
Aussen wird sie von einer Kupferabdeckung abge-
schlossen. Bis vor ein paar Jahren war diese grün, seit 
der Sanierung der Kuppel ist sie braun und bleibt es 
wohl auch, da eine andere Kupferlegierung verwendet 
wurde. 

«stärnEguggEr-kEisEr» und sEinE  
passion
 Keiser, der zurückgezogen lebte, soll die Stern-
warte mit viel Liebe gepflegt haben. Brigitta Kühn-
Waller, heutige Miteigentümerin des Gebäudes, kann 
sich noch erinnern, dass sie in ihrer Kindheit ihrem 
Grossonkel hin und wieder zuschauen durfte, wie er 
an den Fernrohren hantierte.
 Die Sternwarte verfügte über ein «Kosmos-Fern-
rohr Modell C». Dieses stand auf einem massiven 
schwarzen Sockel. Das Gerät befindet sich nicht mehr 
in der Sternwarte. Es ist jedoch erhalten und in Pri-
vatbesitz. Teilweise aus Messing gefertigt und in den 
Farben Gold und Weiss gehalten, hat es eine Objekt-
öffnung von 68 Millimetern und eine Brennweite von 
980 Millimetern. Damit soll eine 70-fache Vergrös-
serungsleistung erreicht worden sein. 
 Mehr über Keisers astronomische Beobachtun-
gen ist nicht zu erfahren. Bekannt ist noch, dass  
er jeweils die astronomische Uhr am Zytturm in Zug 
eingestellt hat, wenn es notwendig war. 1958 starb 
Carl A. Keiser kinderlos, und das Haus ging an seinen 
Neffen Willy Waller über. Astronomische Beobach-
tungen in der Sternwarte waren von nun an vermut-
lich selten.

diE tElEskopE WErdEn WiEdErEntdEckt
 Es dauerte ein Jahrzehnt, bis die Teleskope  
ein Revival feiern durften: Gemäss Aufzeichnungen, 
die sich im Haus befinden, scharte sich 1967/68  
eine Gruppe Astronomie-Begeisterter um den dama-
ligen Kantonsschüler Albert Stocker. Diese Gruppe 
wurde bei Hausbesitzer Waller vorstellig mit der Bitte, 
die Sternwarte für Beobachtungen nutzen zu dürfen, 
was dieser ihnen grosszügig gestattete. Neben Albert 
Stocker gehörten zu dieser Gruppe unter anderem 
auch Eugen Weisshaupt, Roland Schneider und Urs 
Brandenberg. Die meisten Mitglieder seien Kantons-
schüler gewesen, erinnert sich Albert Stocker. 
 Die Gruppe nannte sich «astron-club» und 
schloss sich als Kollektivmitglied der Astronomischen 
Gesellschaft Zug an, einer Sektion der Schweize-

Ansicht der «Urania» von 1925,  

die Baupläne erstellte die Zuger Baufirma Anton Frigo.

—

Innenseite: Planskizzen der «Urania» von 1924, 

gezeichnet von den Architekten Keiser und Bracher.
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Look to the stars, take care of the alleyways!

Text: Carl Bossard

Bildung ist ein Horizont – und darum programmatischer 
Kompass im Alltag. Bildung ist wichtig. Für ein Land  
ohne Ressourcen wie die Schweiz sowieso. Das sagen alle. 
Und meistens sonntags. Was aber bedeutet Bildung?  
Schlüsselqualifikationen oder Basiskompetenzen, opera-
tionalisierbare Fähigkeiten oder eine möglichst hohe  
Maturitätsquote, wie dies die OECD fordert? Der Philosoph 
Hans Blumenberg prägte vor vielen Jahren die Devise,  
Bildung sei kein «Arsenal», sondern ein «Horizont».  
Wenn das stimmt, will sie die Menschen «hoch hinaus!»  
führen. Ein kritisches Plädoyer.

sieH nacH den  
sternen, gib acHt 
auf die gassen!

 There is an tendency to exploit and function
alise education. Globalised calculated utilitarian 
thinking is predominant. There is talk of “intel
lectual capital”, and, to quote Martin Heidegger, 
knowledge is treated as something that can be 
stored like potatoes in a cellar, brought into the 
kitchen, turned into edible morsels and served  
to students as part of a resultsoriented menu.  
 Knowledge is thus categorised and education 
downsized. Conscience rebels against this. An  
education cannot be acquired in a flurry of quick 
job completion; it is more than specialist qualifi
cation and “being fit to do something”. Knowledge 
and education are two different things. While 
they do not contradict each other, knowledge can, 
in theory, be acquired without an education.  
 According to Wilhelm von Humboldt educa
tion is a process of cultivating one’s self and, as 
an ability for comprehensive learning, it is more 
than mere factual knowledge. From this perspec
tive education cannot be standardised and as  
a consequence it can only be considered from the 
point of view of the individual. To meet the world 
and oneself, to experience the interaction be 
tween one’s self and the world – even within the 
smallscale personal microcosm – and to shape  
it. This is what the term education means, much 
like the term humanity denotes its ethical and 
moral dimension. 
 Education is based on concrete contents.  
It is not theoretical, but an attempt at leading a 
successful life – therefore it is a way of life. This  
is where its human energy lies. 
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 Bereits die Antike wusste: Wissen referiert auf 
Erkennen, Verstehen, Begreifen. Ob Wissen nützen 
kann, ist nie eine Frage des Wissens selbst, sondern 
der Situation, in die man gerät. 2500 Jahre sind seit 
Euklid vergangen. Stobaios lebt weiter, und seine  
Devise ist aktueller denn je. Wissen wird am mögli-
chen Geldwert bemessen und orientiert sich am  
Gedanken des Pragmatismus mit der utilitaristischen 
Frage: Was nützt mir Bildung?

bildung ist MEhr als Ein Wohl-
klingEndEs zErtifikat
 Ja, was bringt mir Bildung? Anscheinend viel, 
sehr viel sogar: Bildung ist gefragtes Gut und in  
aller Munde. Ein Dauergerede. Wo über Unterricht, 
Schule und Hochschule diskutiert wird, fällt das  
Wort. Man tut, als rege sich auf allen Wegen ein un-
ersättlicher Bildungshunger, als spüre man das 
menschliche Urbedürfnis, etwas zu lernen. Das Leben 
nötige uns zu lebenslanger Bildung, wird gesagt,  
die Bildung müsse im Kindergarten beginnen und im  
Altersheim enden, dazwischen sei permanente Wei-
terbildung der ultimative Imperativ. Immerzu weiter, 
immerzu fort, flexibel, mobil, disponibel. Und an der 
«Bildungslandschaft Schweiz» arbeiten unzählig viele 
Organisationen, Direktionskonferenzen, Lenkungs- 
und Expertengruppen – auf Kantons-, Bundes- und 
internationaler Ebene. Politiker und Bürokraten  
haben viel Spielraum für ihre Kreationen – oft auf  
Kosten der Allgemeinheit. Wohl nicht deswegen, doch 
nicht ohne Grund meinte einer: «Wenn ich das Wort 
‹Bildung› höre, dann schrillen bei mir sämtliche 
Alarmglocken.» Der Ausruf stammt vom Chefzyniker 
Helmut Thoma, dem ehemaligen Direktor beim  
Privatfernsehen RTL. Vielleicht hat er mit seinem  
Sarkasmus ja recht. Bildungsreserven, Bildungs-
management, Bildungsoffensive, Bildungsexplosion 
mit stetig steigender Zertifiziertenquote; dazu Fort-
bildung, akademische Bildung, Seniorenbildung.  
Die Bildungsflut hat uns mitgerissen.
 Aber, verdient dies alles den Namen Bildung? 
Oder handelt es sich hier um Etikettenschwindel? 
Müsste all das nicht anders bezeichnet sein? Als 
Unterricht und Lernen, Trainings- und Qualifizie-
rungsprozesse, Ausbildung und Instruktion? Und  
ist Bildung nicht allzu oft Synonym für den Wunsch,  
ein schönes Papier zu besitzen? Der Ausweis von  
Bildung durch den Nachweis eines Dokuments mit 
Punkten und Titeln: Wo man von Bildung spricht, 

 Liegt die Zukunft der Bildung in ihrer Vergan-
genheit? Wer über Bildung spricht, der blickt zurück  

– auf vorhandene Bestände, auf alte Philosophen,  
auf den humanistischen Bildungsbegriff. 1999 noch 
erzielte Dietrich Schwanitz mit seinem verwegenen 
Vademekum «Bildung – alles, was man wissen muss» 
einen Verkaufsschlager. Doch er publizierte auf  
der Schnittlinie eines Umbruchs. Heute ist «Fack ju 
Göhte» angesagt. Die Filmkomödie kokettiert keck 
mit den kargen Kompetenzen. Der Titel zeigt es:  
Bildungsmangel macht niemanden mehr verlegen. Im 
Gegenteil. Man gibt seinem Erstaunen Ausdruck: 
«Ach, das kennen Sie? Das war wohl vor meiner Zeit.» 
Wozu sich mit Bildungsgütern belasten.
 Der Wissens- und Informationsgesellschaft 
droht die Bildung abhandenzukommen.¹ Sie hat es 
heute schwer. Gefragt sind Kompetenzen, beruflich 
kalkulierbar, ökonomisch einsetzbar, finanziell ver-
wertbar. Das kalte Kalkül der Nützlichkeit dominiert 
und diktiert. Die Idee der betriebswirtschaftlichen  
Effizienz hat die Idee der Bildung verdrängt. Relevant 
ist sie als ökonomischer Faktor und «bilanzierbare 
Kennzahl des Humankapitals»² – unter den Para-
metern des maximierten Gewinns. So scheint es. Ganz 
gemäss der griechischen Anekdote: Der Schüler  
Stobaios hatte eben angefangen, beim Mathematiker 
Euklid Geometrie zu studieren. Als er den ersten 

«Bildung hat es heute schwer,  
gefragt sind Kompetenzen.  
Doch Bildung ist weit mehr als  
Können und darum nicht  
auf Kompetenzen reduzierbar.»

Lehrsatz gelernt hatte, fragte er seinen Lehrer:  
«Welchen Gewinn habe ich nun davon, wenn ich all 
das lerne und all das weiss?» Da rief Euklid seinen 
Diener und sagte: «Gib ihm drei Drachmen! Er muss 
Gewinn schlagen aus dem, was er lernt.» 

Sieh nach den Sternen, gib acht auf die Gassen!

1  Claudia Wirz, Wer wird Millionär – oder was ist ein gebildeter 

Mensch?, in: NZZ, 6. 11. 2013
2  Konrad Paul Liessmann (2006), Theorie der Unbildung.  

Die Irrtümer der Wissensgesellschaft. Wien: Paul Zsolnay Verlag, S. 10
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lich zu bestimmen: Selbstorientierung, Aufklärung, 
historisches Bewusstsein, Ausdrucksfähigkeit, Selbst-
bestimmung, moralische Sensibilität und poetische 
Erfahrung gelten ihm als jene Faktoren, an denen  
sich die Bildungsprozesse von Menschen orientieren  
sollten. Bildung, so Bieri weiter, ist nicht denkbar 
ohne Leidenschaft, ohne Reflexion und Selbstrefle-
xion, ohne Wertung und Bewertung, ohne das Wagnis, 
sich durch das, was man im Bildungsprozess erfährt, 
verändern zu lassen.¹² Ausbildung hingegen orientiert 
sich an operationalisierbaren Kompetenzen und  
Fähigkeiten, die nicht im Hinblick auf ihr bildendes 
Potenzial, sondern im Hinblick auf die Einsetzbarkeit 
des Menschen für verschiedene Zwecke vermittelt 
und geübt werden.
 Ein Beispiel, pointiert formuliert, beleuchtet  
den Unterschied zwischen Bildung auf der einen und 
Qualifikations- und Kompetenztraining auf der an-
dern Seite: Jemand liest einen Roman, zum Beispiel 
Thomas Manns «Buddenbrooks. Verfall einer Fami-
lie». Er beschäftigt sich mit dem Werk und der Epo-
che des hanseatischen Grossbürgertums; er bekommt 
vielleicht Lust, etwas mehr über den Autor zu erfah-
ren und zu vernehmen, was er sonst noch geschrieben 
und gedacht hat. Eine Leserin empfindet diese Art 
von Literatur als Bereicherung für ihr Leben. Sie kann 
sich in diese erzählte fremde Welt hineinversetzen. 
Das trägt zu ihrem persönlichen Bildungsprozess bei. 
Sich vertieft einer Sache hingeben ist gleichzeitig 
auch Kennzeichen von (griechischer) «scholé», von 
Musse.
 Unter Rentabilitätskriterien gelten die Lektüre 
eines Romans und das Verweilen in einer fiktionalen 
fremden Welt als wenig effizient. Es geht um Lese-
kompetenz. Sie erlaubt es, sehr schnell sehr viele 
unterschiedliche Informationen zu selektieren und  
zu beschreiben, um in den berufsrelevanten Quali-
fikationsprozessen die bestmöglich optimierten  
Ergebnisse zu erzielen. Dass der Text und sein Gehalt 

Neugier – der familiären wie der schulischen. Neugier 
ist eine der wunderbarsten Eigenschaften des Men-
schen. Sie ist der leidenschaftliche Wunsch, etwas zu 
wissen, was man gar nicht braucht. Das im Moment 
nichts nützt. Was man kennen möchte, einfach weil es 
existiert.⁸ Neugier ist nach Aristoteles konstitutiv  
für den Menschen. Oder wie es Peter Bieri ausdrückt:
 «Bildung beginnt mit Neugierde. Man töte in  
jemandem die Neugierde ab, und man stiehlt ihm die 
Chance, sich zu bilden. Neugierde ist der unersätt-
liche Wunsch, zu erfahren, was es in der Welt alles 

«Neugier richtet sich immer auf 
einen Gegenstand. Niemand  
ist neugierig, eine Kompetenz zu 
entwickeln.»

gibt. Sie kann in ganz verschiedene Richtungen  
gehen: hinauf zu den Gestirnen und hinunter zu den 
Atomen und Quanten; hinaus zu der Vielfalt der  
natürlichen Arten und hinein in die phantastische 
Komplexität eines menschlichen Organismus; zu- 
rück in die Geschichte von Weltall, Erde und mensch-
licher Gesellschaft, und nach vorn zu der Frage, wie 
es mit unserem Planeten, unseren Lebensformen und 
Selbstbildern weitergehen könnte. Stets geht es um 
zweierlei: zu wissen, was der Fall ist, und zu verstehen, 
warum es der Fall ist.»⁹ 
 Wissen und Verstehen. Um diese Fragen muss  
es in Bildungsprozessen gehen. Neugier bedeute,  
wie der Wiener Philosoph Konrad Paul Liessmann 
schreibt, dass sie sich immer auf etwas, auf einen 
Gegenstand richte. Niemand sei neugierig, eine Kom-
petenz zu entwickeln.¹⁰ Wenn es aber nur darum  
geht, formale Kompetenzen zu schulen, werden In-
halte beliebig, austauschbar und letztlich bedeutungs-
los. Massstab und Ausdruck einer nachhaltigen  
Bildung war lange Zeit die intensive Auseinander-
setzung mit klassischen Inhalten, festgehalten in 
einem Bildungskanon;¹¹ sie richteten sich weder nach 
dem Zufallsprinzip noch dem Diktat des ökonomi-
schen Nutzens.

bildung braucht lEidEnschaft
 Im Gegensatz zu vielen Pädagogen und Bildungs-
planern sieht Peter Bieri darum kein Problem, die  
wesentlichen Dimensionen von Bildung auch inhalt-

zu können. Wenn wir uns dagegen bilden, arbeiten 
wir daran, etwas zu werden – wir streben danach, auf 
eine bestimmte Art und Weise in der Welt zu sein.»⁵ 
 Der Mensch ist nicht einfach, er hat «auf eine  
bestimmte Art und Weise in der Welt zu sein», sagt  
Peter Bieri. Voraussetzung dafür ist Bildung. Eben: 
Wenn wir uns bilden, arbeiten wir daran, etwas zu 
werden. Eine wunderbare Definition. Bildung als  
humane Kultivierung seiner selbst, meinte Wilhelm 
von Humboldt, preussischer Gelehrter und Mitbe-
gründer der Universität Berlin, sinngemäss. Daraus 
entsteht verantwortete Handlungsfähigkeit – im  
Kontext der Mit- und Umwelt. Darum sei der Gebil-
dete derjenige, der versuche, «so viel Welt als möglich 
zu ergreifen und so eng, als er nur kann, mit sich  
zu verbinden.»⁶ So gedacht, lässt sich Bildung nicht 
standardisieren, denn sie kann konsequent nur vom 
Subjekt her gedacht sein. Der Welt und sich selber  
begegnen, die Wechselwirkung von Ich und Welt er-
fahren – auch im kleinen, persönlichen Mikrokosmos 

– und sie gestalten. Als tätiges Begreifen der Welt,  
darum geht es Humboldt.⁷ Das ist die Sinnperspek-
tive der Bildung und vielleicht das humanistische  
Bildungsideal mit seiner lebensgestaltenden Energie. 
Wie aber lernen wir das? Oder eben: Wie bilden  
wir uns?

jEdE bildung lEbt Von dEr nEugiEr
 Wir bilden uns an Inhalten, an Aufgaben und  
Aspekten der Welt, die zum Objekt der forschenden 
Neugier und des Verstehens werden, lautet die lapi-
dare, aber logische Antwort. Nicht das Wissen steckt 
an, sondern das Suchen und Tätigsein. Wer das nicht 
mehr weiss, der schaue kleinen Kindern zu, wie sie 
die Welt erkunden: vom Greifen zum Begreifen mit 
der Neugier als Stimulans. Jede Kultur lebt von der 

meint man da nicht das Zertifikat, die soziale Repu-
tation oder gar die gesellschaftliche Distinktion –  
ganz im Sinne des französischen Soziologen Pierre 
Bourdieu? Man erkennt im Abschluss den Anspruch 
auf höhere Stellung und kräftigeres Salär. Aufstieg 
durch Bildung, Aufstieg als Zweck, Bildung als Mittel.

bildung ist arbEit – bildEn kann sich  
jEdEr nur sElbst
 Bildung ist zwar eine schöne Sache, doch der 
Weg dorthin eine rechte Plackerei und alles andere als 
eine asphaltierte Schnellstrasse. Die Schule ist eben 
kein Take-away für Bildung, wo sich alle anmelden 
und alle den ersehnten Abschluss wie eine Billigpizza 
erhalten. Es ist, so der Philosoph Ludwig Hasler, 

«Bildung als humane Kultivierung 
seiner selbst lässt sich nicht  
standardisieren.»

das simple Geheimnis aller Bildung: dass sie Arbeit  
ist und anstrengend.³ Bildung ist nicht ein Zustand,  
sondern persönlicher Prozess und individuelle  
Entwicklung eines Menschen – und der Würde der 
menschlichen Existenz. Der Begriff als solcher ist  
diffus geworden. Die Definition fällt schwer, selbst in  
der geisteswissenschaftlichen Denktradition – und 
heute sowieso. In einer sogenannten Wissens- und 
Informationsgesellschaft überrascht das. Sogar der 
deutsche Bildungsreformer Hartmut von Hentig ver-
zichtet in seinem Buch über «Bildung»⁴ auf eine  
Determination. Er begrenzt sich und skizziert die Ge-
stalt eines Menschen, der seine eigenen Interessen 
und Fähigkeiten entwickelt und sie im Umgang mit 
den andern und der Umwelt (eigen-)verantwortlich 
nutzt – und darum zufrieden ist. Da lohnt es sich, an 
das zu erinnern, was Bildung eigentlich sein könnte. 
Der Philosoph Peter Bieri, unter dem Pseudonym  
Pascal Mercier auch als Romancier bekannt, versucht 
eine zeitgemässe und zukunftsfähige Bestimmung  
des Bildungsbegriffs: 
 «Bildung ist etwas, das Menschen mit sich und 
für sich machen: Man bildet sich. Ausbilden können 
uns andere, bilden kann sich jeder nur selbst. Das ist 
kein blosses Wortspiel. […] Sich zu bilden, ist tatsäch-
lich etwas ganz anderes, als ausgebildet zu werden. 
Eine Ausbildung durchlaufen wir mit dem Ziel, etwas 

Sieh nach den Sternen, gib acht auf die Gassen!

3  Ludwig Hasler, Bildungs-Erotiker. Flexibel wird, wer leidenschaftlich 

unflexibel beginnt, in: Ders. (2005), Die Erotik der Tapete. Verführung 

zum Denken. Frauenfeld: Verlag Huber, S. 68
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5  Peter Bieri, Wie wäre es, gebildet zu sein? In: Hans-Ulrich Lessing, 
Volker Steenblock (Hg.), Was den Menschen eigentlich zum Menschen 

macht… Klassische Texte einer Philosophie der Bildung. Freiburg im 
Breisgau: Verlag Karl Alber 2010, S. 205f.
6  Wilhelm von Humboldt, Theorie der Bildung des Menschen.  
Gesammelte Schriften I–XVII. Berlin 1903 – 1936, I, S. 255
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als immense Sekundärmaschine liefert Daten, Aber-
tausende, Hunderttausende. Doch der Triumph der 
Informationen darf nicht in den Verlust des Wissens 
führen. Denn die Daten fügen sich nicht von selbst 
zum Wissen. So wenig wie 10 000 Tonnen Stahl und 

«Ethischkulturelles Orientie
rungswissen ist unabdingbar –  
in einer Welt, die zunehmend  
komplexer und anonymer wird.»

Beton den Eiffelturm gestalteten. Jede Einsicht  
von Bedeutung will gedanklich erarbeitet sein. Das  
erspart uns keine Technik. Auch in Zukunft nicht. 
Wissen kann man sich nur als Wissender aneignen; 
das Wissen setzt den Wissenden voraus. Der beste 
Internetnavigator ist nach wie vor der wissende und 
nachdenkliche Kopf. Auch diese Einsicht ist ein Ele-
ment der Bildung. Darum bleibt der Auftrag: Bildung 
und Ausbildung – schulische wie berufliche, theo-
retische wie praktische – sollen an konkreten Inhalten 
lehren, wie man klare Kriterien herausarbeitet,  
Strukturen aufbaut, begriffliche Raster findet, präzise 
Fragen stellt und die Neugier wie den Zweifel kulti-
viert. Im Diskurs – denkend, replizierend, argumen-
tierend – erwerben wir auch jene intellektuellen  
Fähigkeiten, auf die es heute zwingend ankommt:  
kreative Intelligenz, skeptische Kompetenz, logische 
Kombination. Das sind unverzichtbare Qualitäten, 
ohne die man im (Informations-)Datenmeer des Inter-
nets ertrinkt. So wachsen Wissen und Können,  
Information und Orientierung zusammen. Konkretes 
Sachwissen, technisch-methodisches Verfügungs-
wissen und ethisch-kulturelles Orientierungswissen 
verbinden sich. In einer Welt, die zunehmend kom-
plexer und anonymer wird, ist dieses Orientierungs-
wissen unabdingbar.

schaftliche Fähigkeiten sowie als zwingende Bedin-
gung die fremdsprachliche Qualifikation. Wichtiges 
Bildungselement ist auch das Wissen um die eigene 
Geschichte und damit die Fähigkeit, Herkunft und 
Zukunft miteinander zu verbinden. In unserer moder-
nen Zivilisation brauchen wir den historischen Sinn – 
mehr denn je. Nur so können wir uns zur Fremd- 
heit anderer, die uns nähergekommen sind, und zur 
Fremdheit eigener Vergangenheiten, von denen wir 
uns fortschrittsbedingt immer rascher entfernen, in 
eine Beziehung setzen. Eine solche Haltung macht 
kooperations- und zukunftsfähig. Die Welt verstehen 
heisst auch die neue Weltsprache Informatik ver-
stehen. Algorithmen bestimmen die Welt. Darum 
zählt zum Kern der Bildung auch Informatik. IT ist 
das, so Ludwig Hasler, was die Welt im Innersten  
zusammenhält.¹⁶ 
 Eine gute Bildung umfasst die Fähigkeit zur 
Selbstdisziplin und die Klugheit, aus einem kaum 
mehr überschaubaren Informationsangebot aus-
wählen zu können, zu selektieren. Auch unter diesem  
Aspekt ist Bildung nicht Häufung des Stoffes, son-
dern Aktivierung des Geistes – dies aufgrund alte-
rungsresistenter Inhalte, die gerade darum einen  
Zugang zu Neuem ermöglichen. Der Satz geht auf 
Goethe zurück. Er wird von Tag zu Tag wichtiger.

EinE bEschlEunigtE gEsEllschaft 
braucht bildung – als Ethisch- 
kulturEllE oriEntiErung
 Noch nie war eine Bildung, die über den Tages-
bedarf und das berufliche Kerngeschäft hinausgeht, 
so unentbehrlich wie heute. Wir leben in einer Ge-
sellschaft, die sich nicht nur als offene (Karl Popper), 
sondern auch als beschleunigte versteht. Zu ihrem 
Credo gehören permanente Innovation, grenzenlose 
Mobilität und hektische Flexibilität. Der Zwang zum 
«Change» als Dogma. Ohne Bildungselemente geht 
eine offene Gesellschaft an ihrer eigenen Wandelbar-
keit zugrunde, mahnt der deutsche Wissenschafts-
theoretiker Jürgen Mittelstrass.¹⁷ Es gibt eben nicht 
nur die Angst vor dem Fertigen (Pablo Picasso) und 
damit den notwendigen Wandel, es braucht auch 
Konstanten. Notwendig ist das, was Goethe «das alte 
Wahre» nennt und was immer gilt. Gerade im Sog  
der heutigen Zivilisationsdynamik.
 Das Internet revolutioniert die Lebens- und 
Arbeitswelt der Menschen wie kaum eine Innovation 
zuvor. Die Informationsquellen ändern: Das Netz 

fähigkeit nicht die Folge metakognitiver Eintragungen 
in Schultagebücher. Alle diese Grössen können nicht 
einfach methodisch optimiert werden; vielmehr sind 
sie gebunden an das, was früher materiale Bildung  
genannt wurde, also an kulturelle Überlieferungen 
und Wissenskontexte, die sich nicht oder jedenfalls 
nicht beliebig individualisieren lassen. Kompetenz  
ist nicht ohne Inhalte denkbar. Schulbildung ist daher 
wieder inhaltlich zu definieren, lautet die zwingende 
Konsequenz.
 «Bildung ist kein Arsenal, Bildung ist ein Hori-
zont», formuliert der Philosoph Hans Blumenberg.¹⁵ 
Der geistige Horizont weitet sich an Inhalten. Er-
kenntnisse verändern unsere Perspektive. Nikolaus 
Kopernikus zu verstehen oder Charles Darwin,  
Thomas Hürlimann zu lesen, James Joyce’ Ulysses zu 
entschlüsseln, die Gedichte eines Christian Morgen-
stern oder der polnischen Literaturnobelpreisträgerin 
Wisława Szymborska zu geniessen, das Universum 
von Rembrandt und Picasso zu erkunden, von Mozart 
und Strawinski, von Dostojewski und Brecht, ins  
Geheimnis der Fledermäuse einzutauchen oder in die 
Geologie der Alpenfaltung – das alles bereichert die 
Fantasie und schärft das Empfinden, prägt das Denken 
und leitet unser Handeln. Bildung ist somit doppel- 
tes Lernen: Man lernt die Welt kennen und verstehen, 
und man lernt das Lernen kennen.

altErungsrEsistEntE bildungs- 
gEhaltE VErMittEln
 Die Schule ist in ihrer Aufgabe, zur Lernfähig-
keit hinzuführen, so wichtig wie nie zuvor. Darum 
müssten sich Lehrpläne auf diejenigen Gehalte und 
formalen Grundfähigkeiten konzentrieren, über  
die man dauerhaft lernfähig bleibt – und nicht auf  
Aktualitäten: Bildungsgehalte ohne Verfallsdatum.  
In einer kommunikativ verdichteten Dienstleistungs-
gesellschaft braucht es ein gut entwickeltes mutter-
sprachliches Können in Wort und Schrift. Bedeutsam 
sind elementare mathematische und naturwissen-

Ziel des Unterrichts sein können, ist in der kompe-
tenzorientierten Bildungskonzeption sekundär, wenn 
nicht fremd geworden. Die Einsicht, dass es eine 
grundlegende Differenz zwischen dem Abrufen von 
Informationen und dem Verstehen einer Sache gibt, 
droht verloren zu gehen. Im Zeitalter des Internets 
werden Aneignen und Begreifen sowieso durch  
Finden ersetzt, geleitet von der Vorstellung: Alles, was 
es an Wissen gibt, ist schon da. Man muss es nur  
suchen. Wenn ich es gefunden habe, kommt es auto-
matisch auf die innere Festplatte. Dann habe ich es 
und weiss es. Zu lernen brauche ich es kaum mehr; die 
Kunst liegt einzig darin, etwas zu finden. Wer nur 
weiss, wo und wie er nachschauen muss, um etwas zu 

«Der geistige Horizont weitet sich 
an Inhalten. Erkenntnisse ver
ändern unsere Perspektive, berei
chern die Fantasie und schärfen 
das Empfinden.»

wissen, weiss in Wirklichkeit nichts. Wissen kann  
ich nicht konsumieren, so wie ich mir ein Glas Wasser 
einflösse. Das versucht nur der Nürnberger Trichter. 
Schon Sokrates karikierte diesen Versuch: Es sei,  
wie wenn man einem Blinden das Gesicht einsetzen  
wolle. Das Aneignen von Wissen muss durch mich 
hindurchgehen; ich muss es erarbeiten, in mich ein-
arbeiten, verarbeiten und reflektierend in Zusammen-
hang setzen. Erst dann kann ich verstehen. Friedrich 
Nietzsche nannte diesen (Aneignungs-)Vorgang  
sinngemäss: «Ich verdaue es.»¹³ Und in diesem «Ver-
dauen» realisiert sich der Bildungsprozess. Bildung 
als angemessenes Verstehen.

übEr inhaltE zuM lErnEn hEraus-
fordErn
 Entscheidend für die Bildung ist – neben der 
Lehrerin, dem Lehrer und der Fachlichkeit des Unter-
richts – in erster Linie der inhaltliche Anspruch mit 
klaren Zielen.¹⁴ Das vernetzte Denken entsteht nicht 
dadurch, dass auf Folien verschiedene Kreise und 
Würfel miteinander verbunden werden, Teamfähig-
keit ergibt sich nicht dadurch, dass auch im Mathe-
matikunterricht Gruppenarbeit gemacht wird, Kom-
munikation ist keine Folge häufigen Redens, Lern-

Sieh nach den Sternen, gib acht auf die Gassen!

13  Friedrich Nietzsche, Kritische Studienausgabe in 15 Bänden (KSA), 
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Sieh nach den Sternen, gib acht auf die Gassen!

und gesteigerte Heterogenität gefährden mittelfristig 
die hohen Ansprüche und damit die Qualität von 
Schule und Unterricht. 
 Wer von der Schule mehr will als Ausbildung, 
wer von ihr die Erziehung des ganzen Menschen und 
damit Bildung fordert, muss ihr die Mittel und die 
echten Möglichkeiten dazu geben, der muss nach den 
Sternen schauen und gleichzeitig acht geben auf die 
Gassen. 

thalEs als Vorbild
 Thales von Milet war nicht nur Denker im 
Grundsätzlichen, er war auch Pragmatiker im Tatsäch- 
lichen. Er durchmass die Höhen des Himmels und 
war gleichzeitig gewiefter Ökonom. Ihm waren Orien-
tierungswissen und Verfügungswissen eigen. Dieser 
Thales sollte in uns allen stecken. Zusammen mit der 
Politik muss es gelingen, die grossen schulischen  
Zusammenhänge im Blick zu haben und gleichzeitig 
den Alltag zu meistern. Die parallele Akzentuierung 
einer hohen Schulqualität und der permanenten  
behördlichen Reformdynamik mit den spürbaren  
Folgewirkungen wird zu Recht als Widerspruch  
empfunden. Dies ist zu beachten. Den Sturz in die 
Zisterne dürfen wir uns nicht erlauben. 

                                  •• | •• | •• | ••  ••

 Carte Blanche. Sechs Architekturbüros, ein 
Landschaftsarchitekt und ein Kunstkollektiv aus dem 
Kanton Zug haben für das Zuger Neujahrsblatt eine 
Art «Turm» entwickelt. Dabei gab es keinen inhaltlich- 
konzeptionellen Anspruch. Der Spieltrieb, die Lust  
an der Form und am Bauen standen im Vordergrund. 
Die Objekte hatten lediglich den folgenden Rahmen-
bedingungen zu entsprechen: Es war ein Standard-
element zu definieren, das multipliziert für den Bau 
des «Turms» verwendet wurde. Ohne Einschränkung 
bezüglich Form, Material, Struktur und Farbe. Ein 
Element durfte nicht grösser sein als rund 100 mm 
und in der Serie nur in der Farbe variieren. Mit 
höchstens 80 Elementen sollte lose (legen, stellen, 
stapeln, stecken) ein «Turm» gebaut werden mit  
einer maximalen Höhe von rund 1,5 Metern. Die krea-
tiven, verblüffenden Resultate sehen Sie auf den  
folgenden Seiten.
 

dEr anspruch odEr: siEh nach  
dEn stErnEn! 
 Veränderungen, wo immer man hinsieht: Alles 
ist im Fluss, Vertrautes oft verschwunden, Neues 
noch nicht oder nur undeutlich zu erkennen. In die-
ser bewegten Welt befindet sich auch die Schule im 
Wandel. Sie sieht sich einem Feuerwerk an Reformen 
gegenübergestellt und mit weitreichenden Neue-
rungen konfrontiert. Die Stichworte heissen: Früher 
Sprachenunterricht, Heterogenität und Individua-
lisierung, selbst- und kompetenzorientiertes Lernen, 
Integration und Inklusion, Qualitätsmanagement  
und Lehrplan 21. 
 Schule und Unterricht geschehen nicht im luft-
leeren Raum. Schulen haben einen öffentlichen Auf-
trag. Sie werden aufmerksam beobachtet und haben 
sich gegenüber der Öffentlichkeit auch zu legiti-
mieren. Die Politik fordert dies ein. Auch hier: hohe 
Ansprüche. 

diE WirklichkEit odEr: gib acht auf  
diE gassEn! 
 Der Bildungsauftrag und die sogenannte Wis-
sens- und Könnenvermittlungsfunktion der Schule 
werden in Zukunft wichtiger und schwieriger zu-
gleich. Wir stehen vor einem ungleich grösseren Berg 
von Wissen, und jeder Tag bringt immer rascher  
immer mehr Informationen. Gleichzeitig verliert das 
erzieherische Umfeld an Kraft und Einfluss, weil  
im Alltag ein Verlust an Eigentätigkeit festzustellen 
ist, ein beschleunigter Wertewandel stattfindet und 
sich immer mehr Familien in Schwierigkeiten oder 
gar Auflösung befinden. Wir stehen vor einem Wandel 
von Kindheit und Jugend, der die Anforderungen  
an die Schule stark verändert. Lehrerinnen und Leh-
rer sind zunehmend auf sich selbst gestellt. «Gratis-
kräfte» wie «Bildungskanon» oder «Selbstdisziplin» 
nehmen ab.²¹ Der Grundauftrag aber bleibt: Kinder 
und Jugendliche wissens- und könnensmässig sowie 
menschlich-charakterlich bilden. Dies braucht den 
uneingeschränkten Rückhalt der politischen Behör-
den. Zunehmende (Ver-)Administrierung und grös-
sere Unterrichtsbelastung, höhere Klassenbestände 

Orientierungswissen ist unverzichtbar für die Her-
stellung von Sinn im professionellen Alltag und indi-
vidueller wie kultureller Identität.¹⁹ Gelingendes 
menschliches Tun und auch professionelles Handeln 
verwirklichen sich vor einem Werte-Horizont, einer 
Orientierung, die dem Leben ethische und moralische 
Form verleiht. 

WEitblick und nahblick
 «Sieh nach den Sternen, gib acht auf die Gas- 
sen!» Unter diesem Titel erzählt der Theologe Jörg 
Zink sein Leben. Die Überschrift erinnert an die  
Geschichte einer thrakischen Magd. Vor ihren Augen 
stürzt der ehrwürdige Philosoph Thales in eine Zis-
terne, als er spät abends, den Blick fest auf die Sterne 
gerichtet, gedankenverloren durch die Strassen von 
Milet geht. «Die Geheimnisse des Himmels willst du 
erforschen und siehst nicht einmal, was vor deinen 
Füssen liegt!», spottet die witzige Magd. 
 Eine Anekdote vielleicht – mindestens so gut  
erfunden, dass es spitzer gar nicht ginge. Und seither 
tönt das schallende Gelächter hörbar fort.²⁰ Die Ge-
schichte der thrakischen Magd und des ehrwürdigen 
Philosophen im Brunnenloch kommt Lehrerinnen 
und -lehrern vielleicht in den Sinn, wenn sie die viel-
fältigen Ansprüche an den Unterricht sehen und das 
bildungspolitische Geschehen betrachten – und dabei 
zu spüren bekommen, dass theoretische Höhenflüge 
mehr gelten als solide Gassenarbeit. Eben: «Sieh nach 
den Sternen!» – das Orientierungswissen für das  
Erkennen von begründeten Zwecken und Zielen. Und 
«gib [dabei] acht auf die Gassen!» Der sorgsame und 
behutsame Umgang im Alltag mit dem Verfügungs-
wissen, dem Wissen um Ursachen, Wirkungen und 
Mittel als brauchbares und anwendbares Können.  
Das zeigte schon Platon in seinem Höhlengleichnis.
 Weitblick und Nahblick, Theorie und Praxis,  
die Höhen des Himmels und die Gefilde des Alltags, 
die akademischen Dachterrassen und das Gewimmel 
des Parterres. Es geht nicht darum, das eine gegen  
das andere auszuspielen, die Bildungsstäbe und die 
Frontleute. Auch die Schule braucht beides, die  
Denker der grossen Konzepte wie die Praktiker des 
Alltags. Wirkungsvoll wird erst die Verknüpfung. 
Grundsätzliche Entscheide müssen darum auch die 
Werktagsoptik mitbedenken. Hohe schulische An-
sprüche brauchen stützende und tragende Konzepte. 
Das Prinzipielle und das Konkret-Operative müssen 
Hand in Hand gehen. 

nicht dEr bildungsbEgriff hat sich  
VErändErt, diE WElt hat sich VErändErt
 Es ist paradox: Je reicher unsere Gesellschaft  
an Information und Wissen wird, desto ärmer scheint 
sie an Orientierungsvermögen zu werden. Für diese 
Fähigkeit aber steht der Begriff der Bildung – und für 
die ethisch-moralische Dimension der Begriff der  
Humanität. Sie umfasst damit Werte wie Demut,  
Bescheidenheit und Empathie und bewahrt vielleicht 
vor Hybris, Hochmut und Habgier. Daher schliesst 
der Begriff der Bildung auch den Begriff der Orien-
tierung ein – im klassischen wie im modernen Sinne. 
So ist Bildung nichts Theoretisches, kein blosses  
Sich-Auskennen in Bildungs- oder Wissensbeständen, 
sondern eine Lebensform. Wilhelm von Humboldt 
hat noch immer recht. Er sprach davon, dass der Ge-
bildete so viel Welt wie möglich mit sich verbinde. 

«Die Schule braucht beides,  
die Denker der grossen Konzepte  
wie die Praktiker des Alltags.  
Wirkungsvoll wird erst die Ver
knüpfung.»

Welt war für Humboldt nicht allein die vergangene, 
auch nicht allein die faktisch existierende, sondern 
jede mögliche Welt – und damit auch die gegenwär-
tige und die darin erkennbaren Entwicklungslinien. 
Nicht der Bildungsbegriff hat sich also verändert, die 
Welt hat sich verändert. Darum muss die Schule  
auch nicht ständig neu erfunden werden; das glauben 
nur modische Philosophen oder Modellbaumeister, 
die von ihrer Marotte leben.
 Noch immer gilt: Bildung und Orientierung ge-
hören strukturell zusammen.¹⁸ Bildung als Aus- 
druck einer Kultur, in der sich die vernünftige Natur 
des Menschen entfaltet; sie gibt Horizont und Orien-
tierung in einer labyrinthisch gewordenen Welt. 

18  Ders. (2004), Bildung, Wissenschaft und Humanität – vom Auftrag 

einer Pädagogischen Hochschule. Vortrag an der PH Zug. Msc. S. 5
19  Roland Reichenbach (2013), Für die Schule lernen wir. Plädoyer  

für eine gewöhnliche Institution. Seelze: Friedrich Verlag, S. 52
20  Hans Blumenberg (1987), Das Lachen der Thrakerin. Eine Urge-

schichte der Theorie. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.

21  Reichenbach, a. a. O., S. 14; vgl. auch Thomas Ziehe, Herbert  
Stubenrauch (1984), Plädoyer für gewöhnliches Lernen. Ideen zur  

Jugendsituation. Reinbek: Rowohlt, S. 130f. 
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röck baggEnstos  
architEktEn, baar
 Auf der Welt sind wir nur Gäste auf Zeit. 

 Als Grundelement haben wir einen Alltags-

gegenstand gesucht, der den Lauf der Natur  

in seinem Wesen trägt. Der Torftopf als «Objet 

trouvé» ist als einzelnes Element kaum sicht-

bar, wandert meist direkt von der Verpackung 

wieder in die Erde und wird da biologisch  

abgebaut. Insofern versinnlicht er unseren 

eigenen Weg im Zeitraffer. 

 Obwohl sich die Form mehr oder minder 

wiederholt, hat jedes Grundelement seine 

eigene Individualität. Farbe, Haptik, Struktur 

und Geschmack unterscheiden sich von Ele-

ment zu Element. Das Potenzial zur Homo-

genität wird erst in der Menge sichtbar. 

 Das Fundament ist die Wurzel eines Gebäu-

des, die Verbindung zum Boden. Auf einem 

breiten Grundriss wächst das Gebäude nach 

oben und verjüngt sich laufend. Wir haben 

nicht die maximale Höhe, sondern die gute 

Proportion gesucht. Die konischen Formen des 

«Ready-mades» ergeben die Tragstruktur  

und die äussere Erscheinung unseres Turms. 

Das Abwechseln der Stapelung bezüglich  

grosser und kleiner Standfläche führen zur  

Dynamik der Form. Das natürlich Unregel-

mässige des Grundelementes setzt die Höhen-

grenze. Das Spiel der Stapelung kann variieren, 

es gibt nicht nur eine mögliche Lösung.

bEnEdikt stähli landschafts-
architEkt bsla, chaM
 Landschaftsarchitektur – Architektur der 

Landschaft, der Umgebung, der Freiflächen,  

des Aussenraums. Doch was ist dann Architek-

tur? – Einfach nur Architektur?

 Anders denken – anders planen:

Die Planung wird umgekehrt – zuerst die Land-

schaft planen und erst dann die Architektur!

«Das ist heute schon so», meint der Zonenplan.

«Schwierig wegen der Grenzen», sagt die  

Kommune. «Ein ziemlich grünes Gedanken-

gut», poltert die Rechte. «Recht hat er», sinniert 

die Linke.
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roland kälin architEktEn,  
MEnzingEn
 Die Entwurfsidee bestand darin, ein mög-

lichst gängiges Alltagsprodukt durch eine  

spezielle Anwendung ungewohnt einzusetzen. 

Ein heutzutage oft verwendetes Befestigungs-

material – der Kabelbinder – wird hier nicht 

nur als Hilfsmittel, sondern als Bauteil selbst 

gebraucht. Die äusserst filigrane und trans-

parente Skelettstruktur basiert auf neun drei-

ecksförmigen horizontalen Kränzen, die  

ihrerseits jeweils mittels drei dreiecksförmigen 

vertikalen Elementen durch Schlaufen und 

Steckverbindungen mit der nächsten Kranz-

ebene verbunden werden. So windet sich der 

Turm mit einer Drehung um die eigene Achse  

in die Höhe. Drei Antennen markieren, in einer 

auch für das Baumaterial typischen Weise,  

den oberen Abschluss des Turmes.

dEtail21 architEktEn, zug/ägEri
 Aus einem Stück Holz wird ein millimeter-

genaues Modul gefügt, welches frei schicht-, 

stapel-, steck- und setzbar ist. Essenziell ist die 

Flexibilität der Idee. Mit jedem Zusammen-

fügen ergeben sich neue Kombinationen und 

neue Strukturansätze. Es entsteht eine Dy-

namik zwischen den präzise gefügten Elemen-

ten und der lustvoll freien Kombination,  

welche den Turm zum waghalsigen Konstrukt 

werden lässt, das stets in der materiellen  

und statisch nachvollziehbaren Realität fusst.

 Wir sehen es als integrale Aufgabe des  

Lösungsfindungsprozesses, Komplexitäten zu 

analysieren und Zusammenhänge aufzu-

zeichnen. Kreativität, Leichtigkeit und Inno-

vation stehen dabei nicht im Gegensatz zu  

Verantwortlichkeit und Anspruch.
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aMrEin hErzig architEktEn  
Eth/sia/otia, baar
 Das Standardelement besteht aus fünf ge-

stapelten Bierdeckeln einer lokalen Bier-

brauerei; vier Bierdeckel, die jeweils zu zweit 

zeltartig aneinandergelehnt und mit dem  

fünften Bierdeckel überbrückt sind. Der ein-

zelne Bierdeckel ist quadratisch mit einer  

Seitenlänge von 93 mm und einer Dicke von 

1,5 mm. Die Ecken sind abgerundet. Der  

Bierdeckel besteht aus Karton, ist bedruckt,  

saugfähig und zirka 10 Gramm schwer. Das 

Standardelement ist praktisch ein Würfel mit 

der Kantenlänge eines Bierdeckels. Dadurch 

werden die Vorgaben an das einzelne Element 

eingehalten.

 Ein Standardelement ist gerichtet, also 

nicht gleichseitig. Durch das zeltartige Anein-

anderlehnen der Bierdeckel entstehen einer- 

seits «geschlossene», geneigte Ansichten und 

andererseits «offene», strukturzeigende An-

sichten. Dieses Phänomen spielt für den Aus-

druck beziehungsweise die Bauweise des  

Turmes eine entscheidende Rolle. Ein «Ge-

schoss» besteht aus einer quadratischen Anord-

nung von neun gleichgerichteten Standard-

elementen. Dieses wird insgesamt zwölfmal 

verwendet, jedoch immer mit einer pro Ge-

schoss alternierenden Ausrichtung. Das ver-

hilft der Konstruktion zu einem besseren  

statischen Verhalten, gleichzeitig entsteht eine 

spannungsvolle Gesamtstruktur. Die Kom-

bination beziehungsweise Repetition aus hori-

zontalen Schichtungen, geschlossenen und  

offenen Strukturen sowie schrägen und verti-

kalen Elementen machen aus dem Konstrukt 

aus Bierdeckeln ein kleines Bauwerk, welches 

den grundsätzlichen Fragen der Architektur 

nachgeht.

albi nussbauMEr architEktEn 
Eth/bsa/sia, zug
 unzählige Stockwerke

 spannende Menschen 

 aussergewöhnliche Geschichten
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kunstkollEktiV ckö, zug/zürich
 Die güldenen Jahre sind vorbei: Nun gilt 

Standard, Standard, Standard, möglichst nor-

mal. Hauptsache: kein Risiko. Form follows 

Rendite. Blas dich auf, oh du mein «return on 

investment». Ausquetschstandardisierung.  

Verdichtung nach innen. Introstandardisierung. 

Die Grenzen sind vollständig ausgelotet.  

Grenzen und Raum ausloten ist, was wir tun. 

Die Hölzer umschliessen Raum: Raum ent-

steht. In Material-optimierter Manier wird die 

Vorgabe ausgefüllt: 1000 cm³. Als Material 

wählen wir den Rohstoff schlechthin: Holz. 

Hält und hält und hält. Holz ist heimelig. Wir 

haben optoptopt-top-timiert. Das einzelne  

Teil ist so gut, dass es nicht funktioniert. Die 

Stapilisation ist nicht stabil genug.

MElk nigg architEcts, zug
 Im Jahr 2017 – rascher als man je gedacht 

hätte – waren die Menschen der virtuellen 

Kommunikation über Social Media und  

der dauernden Erreichbarkeit und Kontrolle 

via Internet überdrüssig. Es wurde wieder 

Wert auf engeren Kontakt zu Freunden und 

Nachbarn gelegt. Hinzu kam: Der endlos  

geglaubte wirtschaftliche Aufschwung war ins 

Stocken geraten. Die Nachfrage nach güns-

tigen Wohnungen, die sowohl privaten Rück-

zugsraum wie einfachen Kontakt zu den  

Nachbarn boten, war gross. Des Weitern soll-

ten die Wege zur Arbeit kurz sein. 

 Ein fortschrittlich denkender Investor setzte 

auf diese Ausganglage und liess auf einer In-

dustriebrache diese Siedlung bauen: vorfabri-

zierte, einfach ausgestattete Wohnmodule,  

versetzt gestapelt, einem Iglu ähnlich; die Eta-

gen vom Innenhof her über rollstuhlgängige 

Rampen erreichbar und die Dächer zugänglich. 

Ebenerdig Lebensmittelläden, Heizung / 

Warmwasseraufbereitung, Kantine, Gemein-

schaftsräume, Waschsalon 365/24 offen,  

Coiffeur, Bar mit Take-away, Kinderkrippe. 

 Diese Wohnform fand Anklang bei Familien 

wie auch bei Singles, Studierenden und WGs 

aller Altersgruppen.
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Constructing high-rise buildings in Canton Zug

 For more than a century highrise buildings 
have made their mark on the landscapes of  
entire regions. Whilst they help ease housing con
gestion in the larger cities of the world they  
have been used in this country as design elements 
in new developments built after the Second  
World War. In Zug a number of remarkable high
rise buildings were initially constructed in the 
1960s and 1970s and are still a positive element  
in the modern cityscape.  
 After the oil crisis in the mid1970s people 
tired of the rampant building boom and in  
Zurich highrise buildings were actually banned 
in 1984. However, within ten years the tide had 
turned. The strong economy and the realisation 
that space is limited brought them back. After  
the turn of the millennium congestion became an  
urgent issue and brought about new approaches 
to urban planning. New highrise buildings were 
constructed as part of large developments but 
also as landmarks, which clearly change the  
appearance of a city. Various studies and guiding 
principles were developed in Canton Zug. Some  
of the municipalities specified potential locations. 
However, when it comes to implementing these 
plans, reality makes things look very different, 
both from the point of view of urban planning and 
the architectural formulation. In contrast to the 
emblematic significance of the highrise building, 
there is often a lack of profound debate and  
political will to use this particular type of building 
in the design and planning of our cities. 

Hochhäuser gehören heute fast selbstverständlich zum Bild 
vieler Städte. In der Schweiz begann der erste Boom in  
den 1960er Jahren, erstaunlicherweise im selben Zeitraum 
auch in der Stadt Zug: In gut anderthalb Jahrzehnten  
wurden hier allein über 20 Hochhäuser gebaut. Seit der Jahr-
tausendwende ist im Kanton Zug ein erneuter Boom zu  
verzeichnen. In der Gesamtbetrachtung fällt auf, dass in der 
ersten Phase insgesamt sorgfältiger geplant wurde als heute.

Text: Hugo Sieber

der HocHHaus-
bau im kanton 
Zug
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 Doch die Baisse hielt nicht lange an. Bereits 
Mitte der 1990er Jahre begann ein erneuter Boom – 
und wie. Die blühende Dienstleistungsgesellschaft 
brauchte Büro- und Wohnflächen.
 Die Zeit der Landnahme im Grünen war aller-
dings endgültig vorbei und Verdichtung das Schlag-
wort der Stunde. Die Stadt als Lebens- und Arbeits-
raum wurde wieder attraktiv. Im Wohnungsbau war 
der Turm eine willkommene Abwechslung zu den 
normierten Höhen, und in der Stadtplanung ent-
deckte man das Hochhaus erneut als Gestaltungsele-
ment der Stadtentwicklung. Zudem hinterliess der 
Rückgang der produzierenden Industrie viele Bra-
chen an besten Lagen, die transformiert werden 
konnten. Die grossen Player solcher Gebiete wollten 
diese allerdings nicht einfach überbauen, sondern 
sich auch eindrücklich im Stadtbild manifestieren. 
Die Adressbildung ist wohl eine der wichtigen Trieb-
federn für den Bau von meist sehr teuren, solitären 
Hochhäusern. Es begann ein Wettbewerb in die Höhe, 
angefangen mit dem Basler Messeturm (105 Meter) 
und dem Prime Tower (126 Meter); bald wird der  
Roche-Turm 154 Meter erreichen. Im weltweiten Hö-
henvergleich kann die Schweiz allerdings nicht  
mithalten, bauen wir doch höchstens «Hochhäuslein», 
wie Max Frisch sie nannte. 

diE EntWicklung in zug
 Im Kanton Zug begann die Entwicklung erst in 
der Aufbruchstimmung der 1960er Jahre, dafür ziem-
lich rasant im Vergleich zur Grösse des damaligen 
Städtchens. In gut anderthalb Jahrzehnten wurden 
allein in der Stadt Zug über 20 Hochhäuser gebaut. 

«In gut anderthalb Jahrzehnten 
wurden allein in der Stadt  
Zug über 20 Hochhäuser gebaut.»

Dabei fällt auf, dass besonders die Hochhäuser der 
ersten Phase sehr sorgfältig gestaltet wurden und 
heute zur Identität der Stadt beitragen. Einerseits war 
das konjunkturelle Klima wie andernorts günstig,  
andererseits aber wirkten in jener Zeit einige junge, 
engagierte Architekten in Zug und spornten sich 
gegenseitig an. Sie setzten sich mit Stadtplanung aus-
einander und gingen mit grosser Verantwortung  
und spürbarem Pioniergeist an diese neue Aufgabe. 

 Es ist noch nicht lange her, seit die bauliche 
«Himmelsstürmerei» begann. Vor 130 Jahren wurde 
1885 in Chicago der erste Wolkenkratzer gebaut.  
Im Zuge der Industrialisierung folgte in Amerika ein 
gewaltiger Boom dieses Bautyps, der sich rasch  
über die ganze Welt ausbreitete.
 Vierzig Jahre später wurden auch in der Schweiz 
erste Ideen entwickelt, aber aufgrund der Depres- 
sion kaum etwas realisiert. 1932 entstand mit dem  
Immeuble Bel-Air Metropol in Lausanne das erste 
Hochhaus hierzulande. Doch dann folgten eine un-
sichere Zeit und bald der Zweite Weltkrieg, sodass 
Hochhäuser keine Priorität hatten.
 Richtig los ging es bei uns in den 1950er Jahren. 
Die Wirtschaft boomte, begleitet von einem fast  
naiven Glauben an die Gestaltbarkeit der Welt. Im 
Wohnungsbau herrschte grosser Nachholbedarf, 

«Den Höhepunkt der Hochhaus
Feindlichkeit setzte Zürich 1984 
mit dem vom Volk angenommenen 
Hochhausverbot.»

Industrie und Verwaltung wuchsen rasant. Die Ener-
gie war billig, förderte die Mobilität, und man zog 
aufs Land. Die Zukunft wurde in Stadtlandschaften 
gesehen, und Neubausiedlungen wuchsen in den 
1960er und 1970er Jahren am Stadtrand auf grünen 
Wiesen. So entstanden viele Wohnhochhäuser als  
tragende Elemente solcher Quartiere, in Verbindung 
mit drei- bis fünfgeschossigen Bauten, Reihen- und 
Einfamilienhäusern, umgeben von sehr grosszügigen 
Freiflächen. Zaghaft folgten die Innenstädte, Zürich 
baute in den 1960er Jahren die Bastei und die City-
Bebauung «Zur Palme». In Basel erstellte die Indust-
rie diverse Hochhäuser, und in Winterthur wuchs  
das Sulzer-Hochhaus auf 92,40 Meter und blieb lange 
das höchste Gebäude der Schweiz.
 1973 beendete die Ölkrise und die darauf fol-
gende Rezession die Wachstumseuphorie jener Jahre, 
und das Hochhaus als Symbol der Moderne ver- 
blasste. Eine allgemeine Skepsis gegenüber Grosspro-
jekten griff um sich, Hochhäuser wurden bezüglich 
Wohnhygiene und Wirtschaftlichkeit kritisch hinter-
fragt. Den Höhepunkt der Hochhaus-Feindlichkeit 
setzte Zürich 1984 mit dem vom Volk angenommenen 
Hochhausverbot.

Der Hochhausbau im Kanton Zug
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«Toblerone» genannt und sind längst zu Ikonen von 
Oberwil geworden. Die eigenwillige Grundform wird 
durch eine homogene, aber klar gestanzte, flächige 
Fassade zusammengehalten. Disziplinierte Fenster-
bänder sind verzahnt angeordnet und enden in  
offenen Gebäudeecken. Das Spiel mit den Öffnungen 
erzeugt eine mehrdeutige Erscheinung, indem aus  
der Nähe die Betonung der Horizontalen das Gebäude 
verkürzt und aus der Ferne zusätzlich vertikale  
Bänder wahrgenommen werden können. Als Reaktion 
auf den Standort am Rande der Siedlung sind die  
beiden Türme in der leicht abfallenden Umgebung 
auf Stützen gestellt, sodass der Hangfuss durchzu-
laufen scheint. Ein grosszügig ausgelegtes Eingangs-
geschoss empfängt die Bewohner mit offenen Über-
gängen und lichten Hallen. Die Parkebene nützt die 
Hangneigung und verbindet die beiden Gebäude zu 
einer Einheit. Leider werden zurzeit bei einem Haus 
in offensichtlicher Unkenntnis des Gestaltungs- und 
Farbkonzeptes die Fenster in hellgrauem Aluminium 
ersetzt, was die entscheidende Kontrastierung ver-
wischt.
 1962/64 entstand an der Bahnhofstrasse 30 in 
Zug ein städtebaulich akkurat eingepasster Schluss-
punkt vor dem Bahnviadukt. Hanns A. Brütsch,  
der sich auch später über Jahrzehnte für eine glaub-
würdige Stadtplanung einsetzte, zeichnete für die  
Ge staltung verantwortlich und verwob das Haus mit 
dem benachbarten Ensemble zu einem innerstädtisch 
markanten Punkt. Dass dieser Bau kaum als Hoch-
haus wahrgenommen wird, hat mit seiner präzisen 
Interpretation des Ortes und der selbstverständlichen 
Gestaltung zu tun. Während das Hochhaus klar  
auf die Hauptstrasse ausgerichtet ist, wird der Sockel  
differenzierter behandelt. An der Bahnhofstrasse 
leicht vorspringend, macht er den beginnenden Stras-
senbogen mit und folgt auf der Rückseite der schräg 
verlaufenden Bahnlinie. Nördlich verlängert dieser 
zweigeschossige Sockelbau die Ladenzeile bis an das 
Viadukt und schafft damit einen sanften Übergang. 
Die ruhige, beherrschte Gestaltung mit mehrteiligen 
Brüstungsbändern und zwei vertikalen Scheiben  
an der Nordseite fügt sich das Haus adäquat ins Stadt- 
bild ein.
 Kurz darauf folgte 1963/68 die Hochhausüber-
bauung Alpenblick weit draussen im Schilf von Cham. 
Diese Gesamtüberbauung mit ihrer hohen Wohn-
qualität und der überzeugenden Einbettung in die 
sensible Uferlandschaft gilt bis heute als beispielhaft 

Sie entwarfen Ideenskizzen über ganze Quartier- 
teile, platzierten die Bauten präzis ins Stadtbild und 
deren Nahumgebung, gestalteten die Gebäude sehr 
feingliedrig und materialisierten sie in bewusstem 
Zusammenhang mit dem Umfeld.
 Diese erste Phase hat Zug eindrückliche, allge-
mein anerkannte Hochhäuser gebracht, die das Stadt-
bild positiv mitprägen. Allzu bald wurde der Bau von 
Hochhäusern zur Alltagsaufgabe und in der folgenden 
Hochkonjunktur übernahmen dann die «Macher».
 Begonnen hat die Entwicklung in Zug mit dem 
Glashof, der 1961 als «Rialto am Bahnhof» eingereicht 
und fünf Jahre später fertiggestellt wurde. Dieser  
Bau an der Baarerstrasse 43 erreichte mit 14 Stock-
werken gerade mal 46,75 Meter, wurde plastisch  
gekonnt durchgestaltet und mit sicherem Gespür  
materialisiert, entworfen vom Zuger Architekturbüro 
Stucky & Meuli. Erst kürzlich konnte man in der 
Neuen Zuger Zeitung lesen, dass die Bevölkerung 
dem neuen Haustyp positiv gegenüber stand und  
sogar stolz darauf war. Das hatte sicher auch damit  
zu tun, dass dieses Haus am richtigen Ort platziert 
wurde, am Kreuzungspunkt der Fussgängerachse mit 
der städtischen Hauptverkehrsachse, direkt beim 
Bahnhof. Ein Arkadengeschoss empfängt die Fuss-
gänger aus der Bahnhofunterführung und leitet sie 
zur Baarerstrasse. Darüber vermittelt ein Sockelge-
schoss von der Stadtebene zum aufstrebenden Hoch-
haus, das je nach Seite in vertikale oder horizontale 
Elemente gegliedert ist. Die Vertikale wird auf beiden 
Längsseiten mit schmalen, aussenliegenden hellen 
Stützen im Kontrast zu dunklen Füllungen aus Glas 
formuliert, während die Schmalseiten plastisch 
durchgebildet die Horizontale betonen. Das Spiel der 
Formen und dezenten Farben nimmt dem Gebäude 
die Schwere, wobei selbst die aufsteigenden Beton-
scheiben fein ziseliert sind. Der obere Abschluss führt 
die Plastizität weiter und endet stufenweise. Nicht 
zuletzt ist es mit diesem Bau gelungen, für damalige 
Verhältnisse bezahlbare Wohnungen zu schaffen.  
Ein Beispiel also, das noch heute überzeugt.
 Das gleiche Architekturbüro setzte 1961/62 mit 
den Leimatt-Hochhäusern in Oberwil einen Höhe-
punkt, der schweizweit Anerkennung fand. Die bei-
den Wohntürme überraschten nicht nur mit der  
ungewohnten Dreiecksform, sondern auch mit gut 
durchdachten Grundrissen, überzeugender Gestal-
tung und Einbindung ins ländliche Umfeld. Die Zwil-
linge werden in Anspielung an ihre Form liebevoll 

Kreuzung Baarerstrasse / Gubelstrasse, Zug.  

Skizze: Leo Hafner (Architekturbüro Leo Hafner und Alfons Wiederkehr), 1955.
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Ausnahmen das Gebiet der Talgemeinden umfasst. 
Hohe Anforderungen sollten erfüllt werden betreffend 
Städtebau und Architektur, Anbindung an die Ver-
kehrsinfrastruktur, Nutzungen, Ökologie und Um- 
welt sowie Vernetzung mit Grün- und Naherholungs-
raum. Hochhäuser bedingen grundsätzlich einen  
Bebauungsplan, in dessen Rahmen eine beschränkte 
Verdichtung möglich ist. Während Hochhäuser für  
Investoren einen erhöhten Mehrwert bewirken,  
wendet der Kanton Zug die Möglichkeit einer ange-
messenen Mehrwertabschöpfung gemäss Art. 5  
Abs. 1 des eidgenössischen Raumplanungsgesetzes 
nicht an.
 Von den betroffenen Gemeinden hat Baar die  
mit Zug zusammen in Auftrag gegebene Hochhaus-
studie Zug/ Baar von 2003 als Grundlage für die Re-
vision der Ortsplanung übernommen und die Stand-
orte 2005 im Richtplan festgelegt. Die Gemeinden 
Cham und Rotkreuz haben seit 2011 respektive 2013 
ein fundiertes, behördenverbindliches Leitbild. Die 
Stadt Zug werkelt weiter an Entwürfen. Fest steht in 

«Hochhäuser bedingen grund
sätzlich einen Bebauungsplan, in 
dessen Rahmen eine beschränkte 
Verdichtung möglich ist.»

Zug nur ein Hochhausverbot zwischen der Bahn- 
linie und dem See, das die Stadt aufgrund der Volks-
initiative «Hochhausstandorte mit Vernunft» vom 
Juli 2009 erlassen hat. Das Fehlen einer Gesamtbe-
trachtung, wie sie von der Bau- und Planungskom-
mission des Stadtparlaments bereits 2002 gefordert 
wurde, ist umso gravierender, als seither bereits  
munter drauflosgebaut wurde.
 Grundsätzlich muss unterschieden werden zwi-
schen Hochhäusern, die in einem Ensemble integriert 
sind, und solchen, die als eigentliche «Landmarks»  
im Stadtbild auftreten. Hochhäuser in Gesamtüber-
bauungen tragen zu einer spannungsvollen Kompo-
sition von höheren und niederen Bauten bei, setzen 
also vor allem örtlich Akzente und müssen selbst-
verständlich die erhöhten Anforderungen erfüllen, 
wie sie für Bebauungspläne allgemein gelten. Hin-
gegen müssen bei Hochhäusern, die im Stadtbild als 
ordnende Elemente in Erscheinung treten, weit hö-
here Massstäbe gelten. Türme haben ganz allgemein 

in der Schweiz. Der zuständige Zuger Architekt Josef 
Stöckli entwarf eine gut funktionierende Gesamt-
situation, eine sehr gut proportionierte Architektur 
und eine integrative Materialisierung. Vor allem die 
erste Etappe wurde bis ins Detail äusserst filigran ge-
staltet, während bei der zweiten Etappe einige Fein-
heiten weggespart wurden.
 Am Fusse des Zugerbergs erstellte das Büro  
Hafner+Wiederkehr Zug 1965 zwei Hochhäuser am 
Fridbach, landschaftlich integriert im Dialog mit  
den hohen Bäumen einer der grünen Zungen, die vom 
Berg bis zum See reichen. Sie sind kubisch differen-
ziert in zeittypischer Formensprache gestaltet und 
werden mit dem Sichtbackstein in Material und Farbe 
dem Ort gerecht. 
 In rasantem Tempo folgten weitere Hochhäuser: 
in Zug an der Arther-, Ägeri-, Baarer- und Chamer-
strasse, in der Riedmatt drei Scheiben in einer Reihe 
und dann vor allem mehrere der Korporation Zug  
im neuen Herti-Quartier. Diese Gesamtüberbauung 
entstand im Geiste der Gartenstadt auf freiem Feld 
mit Hochhäusern, fünf- bis achtgeschossigen Gebäu-
den und einer Teppichsiedlung, umgeben von grossen 
Freiflächen, die für die Wohnqualität entscheidend 
sind. 
 Auch die umliegenden Gemeinden zogen mit 
Wohnhochhäusern rasch nach. In Baar entstand je 
eines an der Zuger- und an der Mühlebachstrasse so-
wie das ehemalige Personalhaus beim Spital; in  
Inwil wuchsen auf der grünen Wiese die Scheiben-
hochhäuser im Viererpack in die Höhe sowie ein 
Punkthaus in der angrenzenden Überbauung. Cham 
hat neben dem Alpenblick weitere drei Hochhäuser 
im Röhrliberg und zwei in Enikon. In Hünenberg ent-
standen eines im Moos und die Zwillinge im Zythus 
am äusseren Zipfel der Gemeinde, in Rotkreuz zwei 
in der Halden. In Steinhausen wurden im Zentrum 
und in verschiedenen Wohnüberbauungen in dieser 
Zeit insgesamt acht Hochhäuser erstellt. Die Berg-
gemeinden überliessen diesen Bautyp dem Tal, sieht 
man vom Wohntrakt des ehemaligen Seminars ab.  
Gegen Ende der 1970er Jahre stoppte – etwas ver-
spätet – auch in Zug der Hochhausbau für kurze Zeit.

dEfinition und anfordErungEn
 Gemäss dem aktuellen kantonalen Richtplan gel-
ten Gebäude mit einer Höhe von über 25 Metern als 
Hochhäuser. Neue Hochhäuser sind nur noch im Teil-
raum 1 des Richtplans zugelassen, der mit wenigen 

Glashof, Zug Leimatt, Oberwil

Bahnhofstrasse 30, Zug Alpenblick, Cham

Pionierbauten der ersten Phase
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Erste Studie über den ganzen Kanton zu  

städtebaulich sinnvollen Hochhausstandorten

 Ausschlussgebiete
Landschaft Zugerberg

 1 — Walterswil, Gemeinde Baar. 

 2 — Hanglagen zwischen Zug-Ost und Baar-Inwil. 

 3 — «Berg».

dörfliche Zentren

 4 — Baar, Zentrum, nördliche Siedlungsränder und Blickensdorf. 

 5 — Steinhausen, Dorf (Wohngebiete). 

 6 — Cham mit Kemmatten und Hünenberg Dorf.

Seeufer

 7 — Das Seeufer. 

 8 — Oberwil.

9

7

10

1

2

3

3

33

3

4

5

6

6

8

Gebiete für mögliche Hochhausstandorte
  9 — Entwicklungsschwerpunkt Zug Nord – Baar Süd. 

10 — Entwicklungsgebiet IGD Forren, Rotkreuz, Gemeinde Risch.

Oben: Aus «Kanton Zug, Grundsatzpapier Hochhäuser», 2002.

—

Rechts: Aus «Städtebauliche Entwicklungsstudie Zug / Baar, 

Hochhauskonzept», 2003.

Nachfolgende Studie zu  

präzisen Standorten Zug / Baar
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hausstudie über den ganzen Kanton. Diese Grund-
lagenstudie basierte auf landschaftlichen Merkmalen, 
Sichtbezügen und baulichen Strukturen, wurde  
aber leider nicht weiter verfolgt und landete in der 
Schublade. Die Hauptaussagen der darauffolgenden 
Studie Zug/ Baar zeigten klare städtebauliche Visio-
nen auf. Wie bereits erwähnt, entwickelte die Ge-
meinde Baar die Studie weiter und erklärte sie als 

«Der richtige Standort ist ein 
Hauptkriterium, aus dem sich  
Dimension, Typologie, Gestaltung 
und Materialisierung herleiten.»

verbindlich. Währenddessen wurden in Zug Hoch-
häuser bewilligt, ohne ein Gesamtkonzept verab-
schiedet zu haben – ein vergleichbares Vorgehen wie 
seinerzeit beim Haus Zentrum in der äusseren Alt-
stadt von Zug.
 Die hohen Gebäude innerhalb von dichten Areal-
überbauungen differenzieren örtlich die Höhenent-
wicklung, ohne die visuelle Wahrnehmung des Stadt-
bildes stark mitzuprägen. Entscheidender bei hoher 
Verdichtung ist vielmehr das Nahumfeld. Dabei spielt, 
nebst allgemein guter Gestaltung, die Materialisie-
rung eine zentrale Rolle, damit sich die Bewohner 
wohl fühlen. So scheint beispielsweise die kalte Glas-
umgebung der Überbauung in der Schleife eher  
der Reinigungsfreundlichkeit verpflichtet, als einer 
stimmigen Wohnumgebung. 
 Innerhalb von Gesamtüberbauungen sind im 
Kanton Zug viele integrierte Hochhäuser entstanden, 
weshalb hier nicht auf alle eingegangen werden  
kann. Die folgenden Anmerkungen legen den Fokus 
auf die Einzelneubauten der 2000er Jahre, die im 
Stadtbild deutlich lesbar sind und von denen inzwi-
schen einige bereits gebaut wurden. Fixe Massstäbe 
zu deren Beurteilung gibt es nicht, aber Überlegungen 
zu einigen Hauptkriterien sind doch angebracht.
 Eines der ersten Hochhäuser dieser neuen Welle, 
das realisiert wurde, befindet sich in der Wohn-
überbauung Waldheim in Zug. Architekt ist Philipp 
Brühwiler. Dieses Haus mit seinen Nebengebäuden 
nimmt sich in der Materialisierung und der ruhigen 
Gestaltung grösstmöglich und wohltuend zurück, 
konkurrenziert aber dennoch die Silhouette der Kirch- 
türme der Altstadt.

eine Bedeutung, und es ist deshalb nicht egal, warum 
und wo sie stehen. Ein Hochhaus dürfte nicht allein 
mit funktionellen und wirtschaftlichen Bedürfnissen 
begründet werden, sondern müsste auch einen  
Mehrwert für die Stadt generieren. Die städtebauliche 
Berechtigung solcher Gebäude müsste im Vorfeld 
sorgfältig abgeklärt und politisch ausdiskutiert wer-
den. Dieser Diskussion sollte ein übergeordnetes 
städtebauliches Konzept zugrunde liegen. Der rich-
tige Standort ist ein Hauptkriterium, aus dem sich  
Dimension, Typologie, Gestaltung und Materialisie-
rung herleiten. Ein Hochhaus muss sowohl im Nah-
umfeld wie in der Fernwirkung eine positive Aus-
strahlung erzeugen und auf der Eingangsebene in den 
Stadtkörper eingebunden sein. Ein entscheidender 
Mehrwert müsste mit der Schaffung von zusätzlichem 
öffentlichem Raum eingefordert werden. Dabei  
genügt es nicht, mit viel politischem Tamtam auf der 
obersten Etage eines Hochhauses ein Aussichts-
stübchen zu realisieren, das für ein paar Stunden ge-
mietet werden kann, sondern es ginge ganz klar um 
öffentlich nutzbaren Aussenraum.
 Eine sorgfältige architektonische Gestaltung mit 
ausgewogenen Proportionen und lesbarer Gliede-
rung in Sockel, Schaft und oberem Abschluss sollten 
selbstverständlich sein. Die Materialisierung hat  
sich an der Integration und nicht an Kontrasten zu 
orientieren, ohne glänzendes oder reflektierendes 
Material. Wenn ein Hochhaus für die Stadt zu einem 
bereichernden Element werden soll, dürfte kein  
einziges Qualitätskriterium wirtschaftlichem Druck 
zum Opfer fallen. 

dEr nEuE booM
 Wie die Wellenbewegungen der Konjunktur,  
einfach mit entsprechendem Abstand, verläuft die 
Entwicklung bei den Hochhäusern. So entstanden  
seit der Jahrtausendwende neue Projekte – einerseits 
im Rahmen verdichteter Gesamtüberbauungen, wie 
im Feldhof und in der Schleife in Zug, und anderer-
seits markante Einzelgebäude als Firmenrepräsen-
tanten und Bauten an noblen Adressen mit schicken 
Wohnungen im oberen Preissegment. 
 In dieser neuen Phase wird auch wieder ent-
schieden mehr Wert auf die städtebauliche und archi-
tektonische Gestaltung gelegt, was in vielen Studien, 
Auflagen und Leitlinien zum Ausdruck kommt. Auf 
städtebaulicher Ebene hat es nach der Jahrtausend-
wende verheissungsvoll begonnen mit einer Hoch-

Waldheim, Zug Uptown, Zug

Baarerstrasse 125, Zug Roche-Hochhaus, Rotkreuz

Landmarks des neuen Booms
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Wie könnte es sonst geschehen, dass zum Beispiel  
das Uptown im Projektstadium viel leichter, mit gross-
zügigem Dachgeschoss und luftigen Öffnungen da- 
her kam, wovon jedoch in der Realisierung das meiste 
ohne Konsequenzen weggespart wurde. Das Dach-
geschoss wurde eingestaucht, die Öffnungen sind ver-
baut und wirken wie Dunkelkammern, die ganze  
Erscheinung ist schwerfälliger, die Vernetzung im 
Erdgeschoss fehlt komplett, sodass man die Eingänge 
suchen muss.
 Noch gravierender ist die Situation beim Park 
Tower. Gegenüber dem Wettbewerbsprojekt ver-
schwand nicht nur der Mehrwert eines zentralen  
öffentlichen Raumes, der für Zug so wichtig gewesen 
wäre. Das Haus wurde auch so verschoben, dass es 
heute latschig vor dem ehemals prägenden Hauptge-
bäude der Landis & Gyr (und der künftigen Stadt 
verwaltung) steht. Ganz und gar unverständlich ist 
die Änderung von Materialisierung und Farbe. Im  
ursprünglichen Projekt «Foyer» von Hans Kollhoff  
waren sowohl die Gliederung wie auch die Materiali-
sierung im Zusammenhang mit den umgebenden  
alten und neuen Gebäuden entwickelt worden. Jetzt 
steht der Turm ohne jeden Bezug als Autist im  
Zentrum und lässt am Boden kaum mehr Raum als 
ein verbreitertes Trottoir.
 Diese beiden repräsentativen Beispiele führen 
deutlich vor Augen, wie wichtig die Qualitätssiche-
rung bei der Weiterentwicklung und Umsetzung von 
qualitativ hochstehenden Wettbewerbsprojekten  
ist, sonst nützen all die schön formulierten Anforde-
rungen an Hochhäuser überhaupt nichts.

ausblick
 Nicht die Leitbilder werden darüber entscheiden, 
was uns an Hochhäusern noch geschenkt wird, son-
dern die konjunkturelle Entwicklung. Manchmal fragt 
man sich zwar leise, wer all die Büroflächen mieten 
wird, die bereits im Entstehen sind.
 Die meisten Gemeinden unseres Kantons haben 
die Grenzen für Hochhäuser nicht allzu weit ge-
steckt. In Rotkreuz sind zusätzliche im Bereich des 
Industriegebiets im Autobahndreieck, beidseitig  
des Bahnhofs und der Suurstofi angedacht. Cham 
sieht Potenzial in den Quartieren Städtler Allmend 
und Enikon/Eichmatt sowie im Papieri-Areal. Baar 
hat mögliche Standorte verbindlich festgelegt bei den 
Stadtbahnhaltestellen und an der Zugerstrasse von 
der Südstrasse an. In Hünenberg und Steinhausen 

das Baar City-Hochhaus ersetzt, das etwas zu kurz 
geraten scheint. Es wächst aus dem Sockel mit dem 
Migros-Einkaufszentrum, mit gut proportionierter 
Fassade und thematisiertem oberen Abschluss mit 
einem Restaurant hinter hohen Glasscheiben. Das 
Eingangsgeschoss öffnet sich gegen Süden zu einem 
Platz, während im Norden eine unwirtlich geschlos-
sene Rückseite den Kreuzplatz ignoriert.
 Der andere Siloturm in der Obermühle wurde  
als Zeitzeuge belassen und mit einem klugen Konzept 
glaubwürdig umgenutzt, sodass seine Herkunft  
immer noch lesbar ist. Schade nur, dass ihm aus wirt-
schaftlichen Gründen halbherzig ein halbhohes  
Haus danebengestellt wurde.
 In Cham werden noch in diesem Jahr die beiden 
Wohntürme One-One an der grossen Kreuzung im 
Alpenblick fertiggestellt. Diese machen als Ergänzung 
des bestehenden Hochhaus-Ensembles durchaus 
Sinn. Sie wurden nach einem Entwurf von Philipp 
Brühwiler und Konrad Hürlimann von CSL Architek-
ten AG Zug als selbstbewusste, eigenständige Bau-
körper gestaltet, ohne dass sie die bestehende Gruppe 
übermässig konkurrenzieren.
 Das Pharmaunternehmen Roche entwickelt seit 
einigen Jahren im grossen Stil den Standort Rotkreuz. 
In diesem Umfeld ist 2008/ 11 das Roche-Hochhaus 
der Burckhardt+Partner AG Zürich im Gebiet Forren 
entstanden. Dieses bezeichnet als «Landmark»  
am Autobahndreieck das Industriegebiet und darüber  
hinaus von weit her den Ort Rotkreuz. Es ist sowohl 
von nahe wie auch aus der Ferne sehr eigenständig 
und unaufdringlich, verfügt am Tag und leuchtend  
in der Nacht über eine beschwingte Ausstrahlung.  
Das Gebäude wurde ausserordentlich klug konzipiert 
und perfekt umgesetzt. Dem 6 Meter hohen Erdge-
schoss folgen 13 Büroetagen und ein zweigeschossiger 
Abschluss. Durch die Glas-Doppelfassade ist das  
Netz der rautenförmigen Tragkonstruktion sichtbar, 
ohne dem Innern das Geheimnis ganz zu nehmen.  
Besonderer Stellenwert kommt dem zentralen Aussen-
raum zu, mit dem die Vogt Landschaftsarchitekten 
Zürich das Hochhaus mit dem Besucherzentrum und 
dem Personalrestaurant verbunden haben.

QualitätssichErung
 Der Umgang mit Begriffen wie Nachhaltigkeit 
und Qualitätssicherung ist heute so inflationär und  
in aller Munde, dass man sich offenbar dem müh-
seligen Geschäft der Durchsetzung enthoben fühlt. 

Raumhöhen ineinander verschachtelt. Diese Höhen-
versätze zeichnen sich in der Fassade deutlich ab  
und verleihen dem Gebäude eine spielerische Eleganz, 
die noch verstärkt wird durch die plastische For-
mulierung mit vor- und zurückspringenden Fenstern. 
Die verglasten, aber spürbaren Loggien tragen zu 
einer gewissen Leichtigkeit bei, wie auch die Brüs-
tungsbänder in bedrucktem Glas, hinterlegt mit  
geripptem, glitzerndem Alublech. Die Materialen und 
die stimmige Farbwahl verankern das Haus trotz 
einer gewissen Exaltiertheit gut im Kontext der Stadt-
landschaft. Die Einbindung auf Erdgeschossebene  
ist noch nicht lesbar, aber viel Platz wird nicht bleiben, 
weil der etwas fremd gewordene Altbau im Süden 
zwar abgerissen, aber die anschliessende Bebauung 
erweitert werden wird. Hier würde sich die Chance 
bieten, das dahinterliegende Guthirtschulhaus op-
tisch näher an die Baarerstrasse zu bringen.
 Das vorläufig höchste Gebäude im Kanton geht 
auf einen Wettbewerb aus dem Jahr 1990 auf dem 
ehemaligen Landis & Gyr-Areal in Zug zurück. Der 
Park-Tower am Zuger Bahnhof ist von hoher städte-
baulicher Bedeutung und als wichtiger Orientie-
rungspunkt im Stadtzentrum am richtigen Ort. Das 
ausgeführte Projekt entstammt der Zusammenarbeit 
der ComettiTruffer Architekten AG Luzern und 

«Nicht die Leitbilder werden  
darüber entscheiden, was uns an 
Hochhäusern noch geschenkt  
wird, sondern die konjunkturelle 
Entwicklung.»

Axess Architekten AG Zug. Das technisch hochge-
rüstete Gebäude misst 81 Meter und hat 25 Stock-
werke, die flexibel als Büro oder Wohnungen genutzt 
und unterteilt werden können. Die dem Altmeister  
Mies van der Rohe nachempfundene äussere Erschei-
nung verfügt unbestreitbar über eine eigene Prä-
senz, kümmert sich aber wenig um die Umgebung, 
aus der das Gebäude ursprünglich entwickelt wurde. 
Schade deshalb, dass in den über zwanzig Jahren  
seit dem Wettbewerb so viel Substanz verloren ge-
gangen ist, doch auch davon später.
 Im Zentrum von Baar wurde das alte Wahrzei-
chen, der hellblaue Siloturm, abgerissen und durch 

 Ohne Zweifel sehr schön zum Wohnen ist es im 
Uptown der Architekten Scheitlin-Syfrig + Partner 
Luzern, neben dem Eisstadion in Zug. Städtebaulich 
betrachtet hingegen, ist dies nicht nur eine lässliche 
Sünde, hat doch keine der Studien diesen Standort für 
ein Hochhaus vorgesehen. Entstanden und durch-
gewinkt wurde es als Mogelpackung zusammen mit 
der zugkräftigen Eishalle. Diese hätte mit wenig 

«Schade deshalb, dass in den über 
zwanzig Jahren seit dem Wett
bewerb so viel Substanz verloren 
gegangen ist.»

Mehraufwand für die Stadt auch ohne ein fragwür-
diges Gegengeschäft realisiert werden können. Nebst 
dem Standort sind vor allem die beiden Breitseiten 
sowohl im Quartier wie in der Fernsicht nur schwer 
erträglich. Weiter ist ihm auch die Umsetzung nicht 
gut bekommen, doch davon später. 
 Als sichtbar ordnende Bauten stehen die beiden 
neusten Hochhäuser an der Baarerstrasse am rich-
tigen Ort und akzentuieren den Streifen Zug–Baar; 
beide mit Büros im unteren Teil, darüber Wohnungen 
und in ihren kontextuellen Gestaltungen in Zwie-
sprache mit der Rigi im Fluchtpunkt.
 Fertiggestellt ist das Haus B125 an der Baarer-
strasse 125 von den Architekten Philipp Brühwiler 
und Konrad Hürlimann, das auch im Nahumfeld gut 
platziert und gleich zurückhaltend gestaltet ist wie 
die Häuser im Waldheim. Mit seinen 18 Stockwerken 
erreicht es 57 Meter und ist in der Vertikalen fein  
gegliedert. Die Fassadengestaltung wurde bewusst 
neutral und zeitlos gehalten und integriert sich unauf-
fällig ins Stadtbild. Besonders geglückt ist die Ein-
bindung auf Stadtebene mit dem neu geschaffenen 
kleinen Platz, der als öffentlicher Raum wahrgenom-
men und auch genutzt wird. Das hohe Erdgeschoss 
und die grosszügigen halböffentlichen Eingangsbe-
reiche lassen das Haus auf Augenhöhe einladend und 
entspannt wirken.
 Das nahe gelegene Haus Obstverband an der 
Baarerstrasse 88 bringt es mit 15 Stockwerken auf  
51 Meter. Als Architektengemeinschaft zeichnen Deon 
AG Luzern und Wiederkehr Krummenacher Archi-
tekten AG Zug. Die Eigenheit dieses Gebäudes liegt 
im Schnitt, der die Wohnungen mit verschiedenen 
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vorhanden. Ein Beispiel dazu ist die Sanierung und 
Erweiterung des Hochregallagers der V-Zug, welches 
sich trotz seiner riesigen Dimensionen durch die 
transluzide Rückfassade in dunkel-erdigem Farben-
spiel und den lesbaren Kopffassaden ruhiger ins Stadt-
bild einfügt als zuvor. Als Klammerbemerkung sei 
hier angefügt, dass geplant war, eine Kopffassade sehr 
dezent zu beleuchten, was von der Stadt abgelehnt 
wurde, während kurze Zeit später die gleiche Stadt 
der Siemens erlaubte, ausgerechnet das ganze Park-
haus vor dem Bahnhof grell zu beleuchten und damit 
das Kunstwerk von James Turrell zu desavouieren.
 Eine Wucht von Block an der Baarerstrasse 
115/ 117 harrt noch seiner Sanierung. Dieses Scheiben-
hochhaus ist ein starker, unverzichtbarer Zeitzeuge, 
der mit dem Bau des Hochhauses B125 städtebaulich 
noch wichtiger geworden ist. Hoffen wir, dass er  
bald seiner Bedeutung entsprechend restauriert wird. 
 Was wir an neuen Hochhäusern zulassen,  
spiegelt – wie das Bauen ganz allgemein – unsere 
eigene Zeit und Verfassung. Das Rüstzeug für Bauten, 
die positiv zu einer neuen Identität unserer Stadt  
und Region beitragen würden, ist vorhanden, und es 
braucht dazu nur den politischen Willen, dies auch 
umzusetzen. 

sind keine weiteren Hochhäuser geplant. Einzig  
Zug ist da weit offener, indem grosse Teile des Stadt-
gebietes freigegeben wurden, dies allerdings nur,  
weil man sich nicht festlegen möchte und eine trag-
fähige Grundlage fehlt. Die vorhandenen Leitbild-
entwürfe gleichen daher eher einem Nachvollzug.  
Dabei gäbe es genug grundsätzliche Themen zu 

«In der Gesamtbetrachtung  
sind im Kanton Zug zum Teil 
ausserordentlich gute Hoch 
häuser entstanden, aber auch  
viel Massenware.»

diskutieren, wie beispielsweise die Gartenstadt, die 
als Ortsbildschutzzone ausgenommen wird. Wäre  
es vielleicht nicht sinnvoller, an diesem zentralen Ort 
richtig zu verdichten, statt überall ein bisschen? So 
interessant dieses Gebiet als Arbeitersiedlung auch ist, 
wäre eine vertiefte Diskussion über eine umfassende 
Güterabwägung sicher angebrachter, als einfach 
Richtwerte zu übernehmen. 
 Ein weiteres, entscheidendes Thema für die 
Stadt Zug wird der Umgang mit dem Gebiet Glashof/
Gubelstrasse bis Gotthardstrasse sein. Hier haben  
die Studien gezeigt, dass die Gebäudehöhen von der 
Altstadt bis zur Gubelstrasse nicht verändert werden 
sollten. Die Zuger Kantonalbank aber wollte das  
ehemalige Marc-Rich-Gebäude aufstocken, und weil 
dies nicht funktionierte, will man jetzt noch höher  
hinaus. Schon die Aufstockung hätte das identitäts-
stiftende Ensemble um den Bahnhof empfindlich  
gestört und den Glashof marginalisiert. Dabei könnte 
die Zuger Hausbank an diesem Ort beweisen, dass  
sie sich nicht nur mit dem höchsten Gebäude ein 
Denkmal setzen kann, sondern dass sie in der Lage  
ist, mit wertvollen Stadtteilen behutsam umzu- 
gehen. Fragen wirft auch das Grossprojekt im Unter-
feld auf, bei dem geklärt werden müsste, ob eine  
solche Schwerpunktbildung zwischen den beiden  
Gemeinden wirklich gewünscht ist.
 In der Gesamtbetrachtung sind im Kanton Zug 
zum Teil ausserordentlich gute Hochhäuser entstan-
den, aber auch viel Massenware. Gerade diese könnte 
im Zuge von Sanierungen wesentlich aufgewertet 
werden, vorausgesetzt, es sind Verständnis und Wille Sk
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Text: Therese Marty / Illustration: Pascal Staub

Manche Menschen klettern Bäume hoch, bei Wind und  
Wetter, um deren Befinden zu prüfen. Oder mit der Säge 
einen fachgerechten Schnitt anzubringen. Andere wiederum 
heben mit dem Helikopter ab. Um zu fotografieren und  
mit Tausenden von Luftaufnahmen die Entwicklung von 
Stadt und Land festzuhalten. Gewisse Leute stehen über  
den Dingen, einfach, weil sie gross sind. Und schliesslich gibt  
es Menschen, die höchste Sphären erreichen, indem ihre 
Stimme sie durch drei Oktaven bis zum hohen C hinauf trägt. 

Von WiPfeln,  
lüften, scHeiteln 
und dem HoHen c

Tree tops, the skies, hair partings and the high C

 They move around in dizzy heights, in lofty 
spheres – higher up than most of their contempo
raries. 
 Pascal Erni, a qualified arborist, is dedicated 
to caring for trees. He advises and mediates  
when there are questions or disagreements. In all 
kinds of weather he scales the highest tree tops  
to monitor the condition of the trees, or to admin
ister a professional trim using a saw. 
 Flying is Beat Krähenbühl’s great passion. 
The professional pilot and photographer from 
Baar has been soaring into the air for more than 
30 years. His archive contains over 60,000  
aerial photographs – a unique record of the devel
opment of the landscape and architecture of  
Canton Zug.  
 Her voice has a range of three octaves. The 
warmth and body of the lower notes join the 
brightness and ease of the higher register. Manuela 
Hager, concert singer and music educator with  
diplomas in conducting and organ playing masters 
the high C – and moves her audiences with  
angelic sounds. 
 Johannes Stöckli is above it all. At a height  
of two metres he has a panoramic view and  
cannot be missed. The Zug citizen also makes his 
presence felt as a justice of the peace and as the 
president of the Zug Theatre and Musical Society. 
His reach has many advantages although his 
height sometimes earns him disparaging remarks, 
for instance when he is blocking the light from  
his smaller contemporaries.
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tigkeit der Höhe. Doch es hat lange gedauert, bis  
die Zugerin so weit war, aus ihrem Talent einen Beruf 
zu machen: zu singen und Gesang zu unterrichten. 
Das lange Zögern hatte auch sein Gutes, so hat sie an 
der ETH ein Sport- und am Konservatorium Zürich 
ein Orgelstudium erfolgreich abgeschlossen. War 
schon Chorleiterin, bevor sie ihr drittes Studium in 
Angriff nahm: Barocke Musik und Musikpädagogik. 
Heute dirigiert und unterrichtet sie Gesang. Macht 
eine Ausbildung zur Stimmtherapeutin in Berlin.  
Und singt mit klarer, warmer Stimme geistliche Musik. 
Berührt ihr Publikum mit Kompositionen der Ro-
mantik, der Klassik und des Barock. Und ist auch der 
Interpretation leichterer Kost nicht abgeneigt.

200 zEntiMEtEr
 Das ist Johannes Stöcklis Scheitelhöhe, wo-
durch er eine meist ungetrübte Rundumsicht geniesst. 
Und dank seiner Reichweite vielen Zeitgenossen  
eine Armlänge und einen Schritt voraus ist. Schlecht 
ist, dass er manchmal zu wenig Platz hat und sich 
nicht so leicht verstecken kann. Was er auch nicht 
muss, schliesslich ist der Zuger ein erfolgreicher  
Geschäftsmann und durch sein öffentliches Engage-
ment präsent. So will er zum Beispiel, als ihr Präsi-
dent, die Theater- und Musikgesellschaft Zug TMGZ 
in eine erfolgreiche Zukunft führen. Und er setzt  
sich, als Friedensrichter, mit Dossiers auseinander 
und mit Streithähnen an einen Tisch.
 
 Vier Begegnungen. Mit Pascal Erni und Beat 
Krähenbühl, mit Manuela Hager und Johannes Stöckli. 
Sie lassen Einblicke in ihr Leben, in ihre Arbeit, in  
die Persönlichkeiten zu. Da findet sich bald die eine 
oder andere Gemeinsamkeit. So fällt auf, dass sie  
alle engagiert und zielstrebig ihren Weg gehen. Mit 
Feuer und Leidenschaft bei der Sache sind, bei dem, 
was sie tun. Und dies in luftiger Höhe, in abgehobenen 
Sphären – weiter oben halt als die meisten ihrer  
Zeitgenossen.

 Sie gehen unterschiedlichen Berufen nach, leben 
in verschiedenen Welten, haben auf den ersten Blick 
nicht viel gemeinsam: Der Baumpflegespezialist, der 
Wind und Wetter trotzt. Der Helikopterpilot, der die 
Entwicklung des Kantons Zug dokumentiert. Die Sän-
gerin, die mit engelhaften Tönen Seelen berührt.  
Und der Friedensrichter, der über den Dingen steht.

45 MEtEr 
 So hoch klettert Pascal Erni, mit Seil und Schutz-
kleidung gesichert, um auch die höchsten Baum-
wipfel zu erreichen. Er wagt sich weit in die Äste hin-
aus, trotzt Hitze, Kälte, Sturm und Schnee. Der Fir-
meninhaber aus Neuheim weiss, wie man die Bäume 
liest, spürt beim Klettern deren Energie. Erni kennt 
sich aus in Statik und Bodenkunde, weiss über Schäd-
linge Bescheid. Die fachgerechte Pflege und der 
Schutz der Bäume bilden nur einen Teil seines Berufs. 
Er wägt auch Sicherheitsrisiken ab, erstellt Gut- 
achten, beurteilt, welche Arten für unterschiedliche 
Standorte am besten geeignet sind – unterstützt  
von einem tüchtigen Team, an der Schnittstelle von 
Architektur, Gartenbau, Landwirtschaft und Forst.
 
luftigE höhE
 Sobald optimales Flugwetter herrscht, hebt  
Beat Krähenbühl ab. Nicht des Vergnügens wegen. 
Sobald der leidenschaftliche Pilot die Rotorblätter  
des Helikopters drehen lässt, verfolgt er ein Ziel: zu 
fotografieren. Zu dokumentieren. Vor über dreissig 
Jahren hat der Baarer mit «Flying Camera» sein eige-
nes Unternehmen gegründet, hat sich zum Ziel ge-
setzt, den Kanton Zug mit seinen gewaltigen Verän-
derungen möglichst lückenlos zu dokumentieren. 
Rund 60 000 gestochen scharfe Luftaufnahmen be-
finden sich heute in seinem Archiv. Fotos, die er zum 
Teil aus eigenem Antrieb und vor allem für seine 
Kundschaft aufgenommen hat. Für Firmen, den Bund, 
für kantonale Ämter, Städte und Gemeinden, die das 
Bildmaterial für Planungen und Projektierungen, für 
Visualisierungen, Abstimmungsvorlagen, verschie-
denste Dokumentationen und Projekte verwenden.

hohEs c
 Diesen Ton treffen und ihn gleichzeitig warm 
und kräftig erklingen lassen, das ist Kunst. Eine,  
die Manuela Hager beherrscht. Und wie. Durch drei 
Oktaven trägt sie ihre Stimme, Wärme und Körper  
der Tiefe verbinden sich mit der Helligkeit und Leich-
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 Trotz vieler Termine und der Arbeit im Büro  
ist Erni, Inhaber einer Firma mit zehn Mitarbeiten-
den, jede Woche zwei Tage draussen. Klettert mit  
seinen Fachhandwerkern und Fachhandwerkerinnen 
die Bäume hinauf, manchmal bis zu 45 Meter hoch  
und weit in die verzweigten Äste hinaus. Bei Sommer-
hitze und bei Frost, bei Wind und Regen. Ein kno-
chenharter Job, riskant obendrein, auch wenn die  
Männer durchs Seil gesichert und mit Schutzklei-
dung ausgerüstet sind. «Es gibt Aufstiege, die sehr ge-
fährlich sind», erklärt der durchtrainierte Spezialist. 
Problematisch sei weniger die Höhe als der Zustand 
des Baums. Wenn er Ast um Ast erklimmt, einen ge-
eigneten Standort sucht, um mit der Säge einen fach-
gerechten Schnitt anzubringen, dann muss er auf 
seine Einschätzung vertrauen, dass der Baum sein 
Gewicht trägt. Sicherheit ist oberstes Gebot. «Für 
diese Arbeit sind nebst einer guten Technik auch Mut, 
Konzentration und absolute Fitness gefragt.» Es sei 
weniger eine Frage der Kraft, weshalb auch Frauen in 
diesem Beruf erfolgreich sind. 
 «Unser Job verlangt Feuer und Leidenschaft.» 
Erni selbst bringt eine gewaltige Ladung davon mit: 
«Ich werde mich immer für Bäume einsetzen.» In  
der Schweiz gibt es zurzeit 128 Baumpflegespezialis-
ten mit eidgenössischem Fachausweis, Handwer-
kerinnen und Handwerker an den Schnittstellen von 
Architektur, Gartenbau, Landwirtschaft und Forst. 
Wer nicht schwindelfrei oder fit genug ist, um auf die 
Bäume zu klettern, spezialisiert sich auf Fachge- 
biete wie Pilzbefall und Schädlinge, plant Baustellen, 
erstellt Konzepte für den Baumschutz oder befasst 
sich mit Baumstatik und Bodenkunde.
 Doch immer geht es um das Wohl der Bäume. 
«Ich kann richtig böse werden, wenn lieblos mit  
Bäumen umgegangen wird.» Erni freut sich darüber, 
«dass den Menschen vermehrt bewusst ist, wie  
wertvoll unsere Bäume sind». Er setzt nur dann die 
Säge an, wenn es nötig ist. Eines Tages wird der  
Veteran vom Moränenhügel verschwinden – und sein 
Holz, darauf legt Pascal Erni Wert, «in den natürli-
chen Kreislauf zurückgeführt». Als Kohle, vielleicht, 
oder als Nährhumus für die Bäume der nächsten  
Generation.

pascal Erni
 Dipl. Baumpflegespezialist, ist schwindelfrei und 
klettert bis 45 Meter hoch.
 «Ich kann richtig böse werden, wenn lieblos mit 
Bäumen umgegangen wird.»
 Gewitterstimmung. Pascal Erni blickt durch sein 
Bürofenster im Zentrum von Neuheim hinauf zum 
nahen Moränenhügel. Betrachtet die beiden stolzen 
Linden, deren schwere Äste sich im Westwind bie-
gen. «Der eine Baum ist 450 Jahre alt», sagt er, «und 
noch immer ein Paradies für Vögel, Käfer und Fle-
dermäuse.» Wie auch die Linde nebenan, die nächste 
Generation, 40 Jahre alt, gross und voller Kraft. Sie 
produziert so viel Sauerstoff, wie es Hunderte Jung-
bäume tun. 
 «Den Veteranen werden wir, so lange es geht, er-
halten.» Doch auch Linden leben nicht ewig. Der 
Baumpflegespezialist wird erkennen, wann es Zeit ist, 
«den Baum wegzunehmen», wie er sagt. «Es ist Teil 
meines Berufs, die Bäume zu lesen.» Für einen ersten 
Eindruck über den Zustand eines Baums reicht ein 
genauer Blick, eine Analyse nimmt etwas mehr Zeit  
in Anspruch. Dann betrachtet Erni Umgebung und 
Standort, Aufbau und Rindenbild, Vergabelungen und 
Verzweigungen; er untersucht das Laub auf Krank-
heiten oder Verkahlung, prüft, ob das Blattwerk aus-
gelichtet ist. Wenn er den Stamm hoch klettert, ver-
mag er die Vitalität des Baums zu spüren. Dies dank 
der grossen Erfahrung, die es nebst dem Fachwissen 
braucht, um die korrekten Schlüsse ziehen und die 
richtigen Entscheide treffen zu können. Diese Erfah-
rung bringt Erni mit. 
 Vor gut 20 Jahren hat er, der gelernte Land-
schaftsgärtner und Forstwart, seine Ausbildung zum 
Baumpflegespezialisten mit dem Erwerb des eidge-
nössischen Fachausweises abgeschlossen. Seither 
treibt ihn die Leidenschaft für seinen Beruf tagtäglich 
an, um 5 Uhr aufzustehen und sich für das Wohl der 
Bäume einzusetzen: Wenn es darum geht, Sicher-
heitsrisiken abzuwägen, Gutachten zu erstellen oder 
dem Standort entsprechend die geeigneten Sorten  
zu pflanzen. Oder den – für das Gedeihen erforderli-
chen – richtigen Schnitt anzubringen; bestehende 
Bäume zu schützen, damit sie Bauphasen heil über-
stehen, oder sich mit Schädlingen auseinanderzu-
setzen. «Wenn es um Bäume geht, wird’s immer emo-
tional, und wir sind stets mittendrin», sagt Erni,  
der hier vermittelt und dort interveniert, wo Fragen  
aufkommen oder Interessenskonflikte bestehen. 

Pascal Erni
— 

Beat Krähenbühl
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Spass: «Wenn ich in die Luft gehe, muss das Sinn  
machen.» Helikopterpilot Krähenbühl fliegt fortan für 
verschiedene Unternehmen. Transportiert Lasten 
und Passagiere, pilotiert bei Lawinensprengungen, 
macht Versorgungs- und Vermessungsflüge, landet 
auf Gletschern. Helikopter fliegen ist Koordination 
und Konzentration pur. Mit der rechten Hand bedient 
der Pilot den Steuerknüppel, um dadurch den Heli  
in die gewünschte Richtung zu bewegen. Mit feinen 
Bewegungen der linken Hand wird die Flughöhe  
bestimmt, während die Füsse die Drehbewegungen 
steuern. Multitasking ist angesagt: Es gilt, die Flug-
instrumente im Auge zu behalten, dabei das Funkge-
rät zu bedienen, Anweisungen der Flugsicherung  
zu befolgen, während die Aufmerksamkeit gleichzei-
tig nach draussen gerichtet ist. Immer auf der Hut  
vor anderen Flugzeugen, Hochspannungsleitungen, 
Heuseilen, Gleitschirmen. 
 Seit 30 Jahren wird Krähenbühl von Fotografen 
und Filmteams engagiert, von Swissair Photo und 
dem Schweizer Fernsehen beispielsweise. «Das hat 
mich von allen Aufgaben am meisten fasziniert.»  
Die Konsequenz: Fliegen und Fotografieren, wieder 
Unter nehmer sein – Beat Krähenbühl befasst sich  
eingehend mit Luftbildfotografie und gründet 1982 
seine eigene Firma, «Flying Camera».
 Er zeigt auf eine seiner Kameras, die sich im  
Helikopter kreiselstabilisiert befestigen lässt, ein rich-
tig grosser Mocken, und erklärt: «Luftaufnahmen 
stellen andere Anforderungen als die übliche Foto-
grafie.» Es sei äusserst knifflig, «in der Luft die rich-
tige Position, den besten Winkel zu finden, für op-
timale Lichtverhältnisse den idealen Zeitpunkt zu  
bestimmen». Er ist Experte darin, und davon profi-
tieren seine Auftraggeber – nebst Firmen sind es 
Bund, kantonale Ämter, Städte und Gemeinden, die 
Aufnahmen für Planungen und Projektierungen,  
für Visualisierungen, Abstimmungsvorlagen, Baudo-
kumentationen, Strassen- oder Naturschutzprojekte 
benötigen. Manchmal fotografiert er einfach so – 
«weil ein interessantes Sujet nicht unfotografiert blei-
ben darf». Wer weiss, wozu die Bilder, diese Zeit-
zeugen, einmal gut sind. «In meinem Archiv befinden 
sich über 60 000 Fotos», sagt Krähenbühl und fährt 
fort: «Bei der Gründung von ‹Flying Camera› be-
stand eines meiner Ziele darin, den Kanton Zug mit 
seinen stetigen Veränderungen möglichst lückenlos 
zu dokumentieren. Das war immer mein Antrieb, und 
ist es heute noch.»

bEat krähEnbühl
 Inhaber von «Flying Camera», geht von Berufes 
wegen in die Luft.
 «Ich habe mir zum Ziel gesetzt, die Verände-
rungen im Kanton Zug möglichst lückenlos zu doku-
mentieren.»
 Wetter zum Vergessen. Es regnet. Beat Krähen-
bühl wird langsam nervös. Sein Auftraggeber wartet 
auf die bestellten Fotos. Luftaufnahmen eines Quar-
tiers, irgendwo im Kanton Zug, das neu erschlossen 
werden soll. Doch die Bilder lassen sich nur schiessen, 
wenn das Wetter optimal und die Luft klar ist. Also 
warten. Langweilig wirds dem Inhaber von «Flying 
Camera» an diesem trüben Tag trotzdem nicht. In-
nendienst. Er sitzt in seinem geräumigen Atelier, star-
tet den Computer. Dutzende Fotos warten darauf, 
ausgewählt, sortiert, bearbeitet, ablieferungsbereit 
gemacht und archiviert zu werden. 
 «Diese Luftbilder habe ich vor einigen Tagen 
aufgenommen», sagt Krähenbühl. Wofür sie bestimmt 
sind, gibt er nicht preis. Diskretion. Doch viel span-
nender ist es ohnehin zu erfahren, wie der Helikopter-
pilot und Fotograf die gestochen scharfen Bilder zu-
stande bringt. Fotos, die kleine und grosse Objekte, 
Industrie- und Wohnquartiere, Landschaften, Ebenen 
und Hügel aus verschiedenen Winkeln und Perspe-
ktiven, von hoch oben und von ganz nahe zeigen. Die 
Luftbilder dienen der Projektierung und Planung,  
für Forschung, Dokumentation und Überwachung der 
Umwelt. 
 «Wir fliegen immer zu zweit.» Krähenbühl arbei-
tet mit einem Piloten und einem Fotografen zusam-
men. So ist klar: Begleitet ihn der Pilot, bedient er die 
Kamera, kommt der Fotograf mit, steuert er seinen 
leisen und wendigen roten Helikopter selbst. Fliegen 
ist die grosse Leidenschaft des gelernten Metall-
bauers, der als Bub schon seinem Vater verspricht, 
später in den Familienbetrieb einzusteigen. «Mit  
19 hatte ich die erste Flugstunde auf einem Flächen-
flugzeug.» Er kauft für 1000 Franken ein ausran-
giertes Flugzeug, macht es, unterstützt von seinen 
Brüdern, in zweieinhalbjähriger Arbeit wieder flott, 
um es die nächsten 20 Jahre zu fliegen.
 Mit 35 Jahren folgt der nächste Schritt. Anstatt 
auf Tragflächen setzt er nun auf Rotorblätter. Erwirbt 
das Helikopterbrevet, absolviert danach erfolgreich 
die Berufspilotenschule. Der Werkstattchef für Stahl-
bau steigt aus dem Familienbetrieb aus. «Ich wollte 
meinen eigenen Weg gehen.» Fliegen. Nicht nur aus 

Manuela Hager
— 
Johannes Stöckli
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das den Kopf in der Regel unbewusst einfahren lässt, 
wenn ein Türrahmen zu tief zu sein scheint.» Diese 
Prägung sei zwischen dem 18. und 20. Lebensjahr, 
nach dem Erreichen seiner vollen Körpergrösse, er-
folgt. «Das waren zwei Jahre ständiger Kopfnüsse,  
bis sich meine Synapsen damit abgefunden hatten, 
dass die Welt nicht auf meine Körpergrösse ausge-
richtet ist.» 
 Johannes Stöckli, der verwurzelte Zuger, mar-
kiert nicht nur durch seine Körperlänge Präsenz. Der 
Miteigentümer und Geschäftsführer der Pyros Hol-
ding AG ist ein aktiver Mensch. Verwaltungsrat in 
verschiedenen KMU. Er betreut die Finanzen im Vor-
stand der familienergänzenden Kinderbetreuung  
KiBiZ in Zug. War im Vorstand und ist noch immer 
aktives Mitglied der FDP. Seit Anfang 2013 ist der 
ehemalige Cellospieler und, wie er sagt, «intensive 
Kulturkonsument», Präsident der Theater- und  
Musikgesellschaft Zug TMGZ. 
 Parallel zu seinem kulturellen Engagement hat 
Stöckli das Amt als Friedensrichter angetreten. Mit 
überragendem Resultat vom Zuger Stimmvolk ge-
wählt. «Es liegt mir viel daran, etwas für das Gemein-
wesen zu tun.» Herausfordernde Verhandlungen  
und schwierige Diskussionen ist er sich aus dem Ge-
schäftsleben gewohnt. Nun kommt seine Erfahrung 
ins Spiel, wenn es darum geht, Situationen zu erfassen, 
verhärtete Fronten aufzuweichen, zu schlichten  
und zu versuchen, innerhalb der festgelegten Stunde  
eine für beide Parteien akzeptable Lösung zu finden. 
Stöckli beschreibt, was ihn an diesem 20-Prozent- 
Job fasziniert: «Ich mag den Umgang mit Menschen, 
beobachte gern, wie sie sich in bestimmten Situa- 
tionen verhalten.» Er freut sich, wenn ein Vergleich 
zustande kommt, doch manchmal, wenn es, wie  
auch schon, um einen Streitwert von einer Milliarde 
Franken geht, wird ein Einlenken schwierig. Dann 
verweist er die Streithähne an die nächste Instanz. 
Und konzentriert sich auf den nächsten Fall. 
 «Bedienung, bitte zahlen.» Der Himmel ver-
dunkelt sich, es ist Zeit, um aufzubrechen. Auch der 
zappeligen Beine wegen. Johannes Stöckli erhebt  
sich, reckt seine Glieder, verlässt das Gasthaus langen 
Schrittes. Steigt auf sein Velo, bei dem der Rahmen 
gross ist, der Sattel hoch steht und der Winkel für die 
Beine stimmt.

johannEs stöckli    
 Zwei Meter gross und an freie Sicht gewöhnt.
 «Das waren zwei Jahre ständiger Kopfnüsse, bis 
sich meine Synapsen damit abgefunden hatten,  
dass die Welt nicht auf meine Körpergrösse ausge-
richtet ist.» 
 «He – wie isch s Wätter bi dir obe?» Das ist einer 
der Sprüche, den Johannes Stöckli, weil viel zu oft  
gehört, nun wirklich nicht mehr originell findet. Ob-
wohl, genau betrachtet, die Frage durchaus berechtigt 
ist. Denn wer wie er zwei Meter gross ist, der trägt 
seine Nase schon ziemlich hoch. Und geniesst, nebst 
360-Grad-Panoramasicht, ein besseres Klima als die 
Leute um ihn herum. «Wenn es eng ist, in einer vollen 
Bergbahn zum Beispiel, kann das schon sehr an-
genehm sein», sagt Stöckli, während er sich lässig  
auf dem Stuhl der Gartenbeiz fläzt. Genauer ausge-
drückt, drin hängt, im Stuhl. «Es ist unmöglich, sich 
in einem Restaurant anständig an den – meist zu  
tief liegenden – Tisch zu setzen.» Bequem ist es auch 
nicht gerade, und so kann die Gesellschaft noch so  
anregend sein: «Ich kriege schnell Zappelbeine und 
bin froh, wenn ich wieder aufstehen kann.» Über-
haupt sind die meisten Sitzgelegenheiten für grosse 
Menschen zu klein ausgelegt. Öffentliche Verkehrs-
mittel, Sessellifte, Sportstadien: «Ein Horror.» Beim 
Fliegen hat der Geschäftsmann seine eigene Strate- 
gie: «Früh einchecken und so, für mehr Beinfreiheit,  
den Sitz am Notausgang ergattern.» Für längere Flüge 
bucht er Business Class. Eine aussergewöhnliche  
Körpergrösse hat ihren Preis. Und legitimiert Exklusi-
vität. Möbel und Kleider nach Mass. Ein grosses  
Auto. Das er, nebenbei bemerkt, auch mit den Knien 
lenken kann.
 Einer der vielen Vorteile langer Extremitäten. 
Grosse Menschen überwinden locker Zäune und 
Schranken, erreichen hohe Regale und tragen volumi-
nöse Lasten allein. Sie werfen weiter, dürfen im Auto 
stets vorne sitzen. Und gehen in der Menge nie ver-
loren. Da lässt es sich verkraften, dass man nicht im-
mer geliebt wird. Im Theater, im Kino, «da muss ich 
mir aus der hinteren Reihe immer wieder giftige Be-
merkungen anhören, man tuschelt gerade so laut, dass 
ich es hören kann». Das ist unangenehm. Die Konse-
quenz: «Ich setze mich wenn möglich an den Rand.» 
Selber hat er ja, egal, wo er sitzt, immer freie Sicht.
 Wer den Kopf so hoch trägt, kriegt bestimmt 
auch die eine oder andere Beule ab. Oder etwa nicht? 
«Gott sei Dank gibt es das extrapyramidale System, 

St. Michael. «Ich war fasziniert von der Grösse, den 
drei Manualen, den vielen Knöpfen – und wollte um 
jeden Preis lernen, dieses Instrument zu spielen.»  
Sie muss sich gedulden. Erst einige Jahre später bietet 
die Musikschule Orgelunterricht an.
 Manuela Hager, Innerschweizer Meisterin im 
Speerwerfen, studiert Sport an der ETH. Glücklich  
ist sie nicht. «Ich fühlte mich in dieser lauten Welt 
nicht wohl», erinnert sie sich, «doch mein Ehrgeiz 
trieb mich an, die vier Jahre durchzuhalten.» Jede 
freie Minute verbringt sie in der Kirche, «ich flüch-
tete geradezu in die Musik». Nach einem Jahr Orgel-
unterricht spielt sie Bach. «Sie gehören ans Konsi», 
sagt der Lehrer. Denselben Satz wird sie später von 
Cornelia Stäb, ihrer Gesangslehrerin an der Musik-
schule Zug, hören. 
 Die mittlerweile diplomierte Sportlehrerin ab-
solviert in Zürich ein Orgelstudium. Gleichzeitig  
studiert sie Chorleitung in Luzern: «Ich wollte die 
wunderschönen Orchestermessen dirigieren.» 
 «Diese Stimme ist ein Diamant, den es nur noch 
zu polieren gilt, bis er glänzt.» Stäb ist begeistert  
von Manuela Hagers Stimme, empfiehlt sie für Auf-
tritte mit der Musikschule. Endlich erkennt die Hob-
bysängerin, was sie wirklich will. Singen. Das dritte 
Studium. An der Schola Cantorum Basiliensis spezia-
lisiert sie sich auf die Interpretation von barockem 
Repertoire, an der Hochschule für Musik Basel er-
langt sie das Lehrdiplom Gesang, mit Note 6. Fünf-
zehn Jahre und viele Weiterbildungen später entführt 
die Sopranistin ihr Publikum in die hohen Sphären 
der Musik. «Zugang finden zur Seele der Menschen – 
das empfinde ich als grosses Geschenk.» Die Füsse  
jedoch behält sie auf dem Boden. Engagements und 
Lehrpensen finden sich nicht so leicht. Bald wird  
sie in Berlin eine Ausbildung zur Stimmtherapeutin 
abschliessen und dann in ihrem Atelier nicht mehr 
nur Gesangsunterricht geben, sondern Menschen hel-
fen, die Probleme mit ihrer Stimme haben.  
 Manuela Hager führt ein bescheidenes Leben. 
Und träumt – wovon? «Einmal in der Kirche St. Mi-
chael, meiner Heimatpfarrei, ein Solo zu singen. Und 
an der Musikschule Zug Gesang zu unterrichten.  
Es wäre sehr schön, wenn ich dieser Institution, der 
ich sehr viel verdanke, etwas zurückgeben könnte.»

ManuEla hagEr
 Als Sopranistin mit höchsten Tönen vertraut.
 «Zugang finden zur Seele der Menschen – das 
empfinde ich als grosses Geschenk.»
 Stille kehrt ein im Gesangsatelier an der Zuger-
bergstrasse 19 in Zug. Manuela Hager verabschie- 
det sich von einer Privatschülerin, erwischt gerade 
noch den Bus nach Baar, zur Probe des Ensembles 
Messa di Voce, das sie 2002 gegründet hat und noch 
immer leitet. So gerne sie dirigiert, so gerne singt  
sie jedoch selbst – und wie sie das tut: Mit ihrer kräf-
tigen Stimme, die sie über mehr als drei Oktaven bis 
übers hohe C hinaus trägt, füllt die Sopranistin locker 
eine grosse Kirche aus – und trifft, wie ihr das oft  
gesagt wird, mit ihrem Gesang die Menschen mitten 
ins Herz. 
 Geistliche Musik ist die Domäne der 1973 gebo-
renen Zugerin. «Meine Stimme ist klar und warm  
und eignet sich deshalb besonders gut für Kirchen-
musik.» Und überhaupt für die grossen Komponi- 
sten der Romantik, der Klassik oder des Barock. Wie 
Schubert und Schumann, Mozart und Mendelssohn, 
Bach und Buxtehude. Das Repertoire der Sopranistin 
umfasst Oratorien, Requien, Messen und Kantaten, 
und auch weltliche Gesänge, Arien und leichte Kost. 
 «Ein Hauch von Gottheit ist Musik. Ein Hauch 
von Engeln ist Gesang», steht auf Manuela Maria  
Hagers Visitenkarte. Sie lebt für und von Musik, ist 
Konzertsängerin, Musikpädagogin und Stimmthe-
rapeutin. Doch bis es so weit war, hat es ordentlich 
gedauert.
 «Joseph, lieber Joseph mein», singt die blonde 
Drittklässlerin während eines Krippenspiels. «Welch 
schöne Stimme», staunt das Publikum – doch dabei 
bleibts. Manuela spielt Klavier. Das scheue Mädchen  
mit der dicken Brille blüht auf, sobald eine Vor-
tragsübung ansteht. «Ich war nie nervös, genoss den  
Applaus.» Welch ein Gefühl, als sie wenige Jahre  
später mit dem Lehrer vierhändig Slawische Tänze 
von Dvořák spielt. Singen jedoch ist kein Thema. 
 «Ach, aber ach! das Mädchen kam und nicht in 
Acht das Veilchen nahm», singt Manuela mit Tränen in 
den Augen. Der Musiklehrer, ergriffen von so viel 
stimmlicher Schönheit und Inbrunst, gibt der Gymi-
schülerin eine 6. «Ein prägendes Erlebnis», be-
schreibt sie. Doch nicht einmal der Kantichor ver-
mag das Gesangstalent zu locken: «Ich fühlte mich in 
einer grossen Gruppe nicht wohl.» Viel lieber spielt 
sie Klavier. Und verliebt sich in die Orgel der Kirche 
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Warum in Zug beim Wort «Grissini» niemand an trockene 
Salzstangen denkt, sondern an eine vor Energie strotzende 
Zirkustruppe. Frontbericht aus dem artistischen Epizentrum 
von einem Fan der ersten Stunde.

sHoWtime  
im cHaPiteau!

Text: Sabine Windlin / Fotografie: Samuel Steinemann

Showtime in the big top!

 Stage fright increases when the Grissini  
Circus big top is erected during the summer. It is 
the middle of August on the marina in Zug and 
the area is filled with the smell of popcorn. 25  
children and adolescents gather in the circus ring  
and put on an enchanting show. What should  
we expect? Trapeze artistry and aerial acrobatics  
on strips of cloth, unicycles, penny farthings,  
acrobats, dancers, jugglers, cheeky clowns and 
live music at its best. More than 1000 spectators 
saw the Grissini company perform in 2014.  
Who would ever have dreamt that such success 
would be possible? 
 The story of how the Grissini Circus came 
into being is as impressive as its performances. 
Founded in 2006 by Barbara Urfer from Zug,  
it began modestly at first, and gradually became 
more ambitious and professional. Practise,  
practise, practice is the motto, although training  
is anything but rigid. After all these years  
Barbara Urfer is convinced: “Children are happy 
to learn without added pressure. They learn  
because they want to!”  
 Steve Jobs, the founder of Apple, built his first 
computer in a garage in Los Altos in California. 
The Grissini Circus put on its first performance  
at the entrance to a car park in a residential  
area of Zug for just a few passersby. What does 
that tell us? In order to make it you don’t need 
calculated manoeuvres but desire, passion, cour
age and power. Raise the curtain! Clear the ring!
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ressieren begannen. Es war die Zeit, in der das Prä-
sidialdepartement der Stadt Zug den Wettbewerb  
«Wir sind Zug» ausschrieb und die Bevölkerung auf-
rief, Ideen einzureichen, die den Lebensraum  
Zug in irgendeiner Form «attraktivieren». Aus einer  
Mischung aus (falscher) Bescheidenheit und (ty-
pisch) weiblicher Zurückhaltung kam es den beiden  
Frauen zuerst gar nicht in den Sinn, dass auch ihr 
«Grissini-Projekt» als Wettbewerbsbeitrag in Frage 
kommen könnte. Nur durch gutes Zureden einer 
Freundin wurde das Dossier schliesslich kurz vor 
Ende der Einsendefrist bei der Stadtverwaltung  
doch noch eingereicht – und gewann prompt den 
zweiten Platz! Eine Bestätigung für das bisher Er-
reichte und Motivationsspritze für alles, was noch 
kommen sollte.
 Was die Wettbewerbsjury am Grissini-Projekt 
besonders beeindruckte, war die unkonventionelle 
Art, mit der es lanciert und vorangetrieben wurde. 
Statt viel Zeit in umfangreiche Konzeptarbeit zu ste-
cken und abzuwarten, bis die öffentliche Hand oder 
Sponsoren das nötige Geld locker machten, schoss die 
Grissini-Gründerin das nötige Startkapital selber  
ein und setzte mit Eltern und Trainerinnen intuitiv 
um, was mit den zur Verfügung stehenden Mittel 
machbar war. Die Vision, eines Tages den eigenen  
Zirkus in einem grossen Zelt am See auftreten zu 

«Die Vision, eines Tages den  
eigenen Zirkus in einem grossen 
Zelt am See auftreten zu lassen, 
war von Anfang an präsent.»

lassen, war zwar von Anfang an präsent, doch der 
Plan, wie dies erreicht werden könnte, lag nicht  
im Detail vor. So agierte man aus dem Bauch heraus, 
setzte spontan um, was die Rahmenbedingungen  
zuliessen und machte mit Gleichgesinnten möglich, 
was möglich war.

organischEs WachstuM
 Die Betriebswirtschaft umschreibt Prozesse, die 
aus eigener Kraft und ohne forcierte Marktbearbei-
tung wachsen, mit dem Begriff «organisches Wachs-
tum». Im Falle des Grissini heisst dies, dass innert  
nur acht Jahren eine professionell geführte Organisa-
tion entstanden ist mit einer Kerntruppe von 25  

 Die Location, in welcher der Zirkus Grissini im 
Jahre 2006 seinen ersten Auftritt bestritt, war un-
scheinbar, leicht versteckt und alles andere als gla-
mourös: ein Garagenunterstand in einem Zuger 
Wohnquartier. Ein Dutzend Kinder hüpfte auf einem 
Minitrampolin, schlug Purzelbäume in flauschigen 
Bärenkostümen und brachte mit Faxen das Publikum 
zum Lachen. Dieses bestand aus zufällig präsenten 
Gästen eines Nachbarschaftsfestes, die das Dargebo-
tene bei Wurst und Brot mehr oder weniger aufmerk-
sam mitverfolgten. 
 Niemand hätte zu diesem Zeitpunkt gedacht, 
dass aus dieser lustigen Truppe übermütiger Kinder 
eines Tages ein richtiger Zirkus herauswachsen 

«Mit Ach und Krach trommelte 
man zehn Kinder zusammen.»

würde, der in einem ausverkauften Chapiteau auf 
stattlicher Manege hunderte von Zuschauern begeis-
tern würde. Ausser Barbara Urfer Wyss, welche  
die Initialzündung für den Grissini gab, der damals 
noch Zirkus Rütli hiess, wie das Quartier, wo die  
Kinder auftraten. 
 Schon als Kind besuchte die 45-jährige Zugerin 
mit ihren Eltern die Auftritte vom Dimitri, hielt in  
der Primarschule Vorträge über den Zirkus Knie und 
trainierte im Garten ihre bunt gescheckten Meer-
schweinchen. Auf die Idee, einen eigenen Zirkus zu 
gründen, ist sie gekommen, weil sie als berufstätige 
Mutter von drei Töchtern wenigstens einen Teil der 
Freizeit gemeinsam mit den Kindern verbringen 
wollte. Als ihre älteren zwei Töchter – die jüngste  
war damals ein Jahr alt – Flyer verteilten und fragten, 
wer sonst aus dem Freundeskreis noch Lust auf  
Zirkus hätte, war das Echo allerdings gering. Mit Ach 
und Krach trommelte man zehn Kinder zusammen.

zWEitEr platz bEi «Wir sind zug»
  Mit im Boot war auch die Basler Zirkusfrau  
Catherine Huggler. Diese brachte – als langjährige Ar-
tistin und Trainerin beim Zirkus Robiano und aus-
gebildete Bewegungspädagogin – genau jenes Know-
how mit, das gefragt war. Die beiden Frauen ver-
standen sich auf Anhieb und ergänzten sich perfekt: 
Während Urfer sich in erster Linie um die Orga-
nisation kümmern konnte, übernahm Huggler das 
Training, für das sich immer mehr Kinder zu inte-

Showtime im Chapiteau!
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Zirkusvirus befallen und bereit sind, sich auch ohne 
hohe Gage zu engagieren. Gut drei Monate vor  
Auftrittsbeginn formiert sich die Kapelle unter der 
Leitung von Bandleaderin und Komponistin Nora 
Gassner und beginnt mit den gemeinsamen Proben 
der Arrangements. Diese nehmen innerhalb der Show 
eine zentrale Rolle ein und bilden den akustischen 
Rahmen für das grosse Ganze. Verspielt und sinnlich 
klingen die an Schlagzeug, Geige, Keyboard und 
Akkordeon erzeugten Melodien und entführen die  
Zuschauer in eine Klangwelt, die noch lange nachhallt. 

gEMEinsaME sachE schWEisst zusaMMEn
 Hat da jemand etwas von einer Success Story  
im Bereich der Start-ups gemurmelt? Der Begriff  
ist für einen Zirkus total artfremd. Doch Barbara  
Urfer weiss genau, welche Anspielung jetzt kommt.  
Sie muss jeweils laut lachen, wenn jemand von den 
Grissini-Eltern den kühnen Vergleich anstellt: Apple-
Gründer Steve Jobs habe seine ersten Rechner in 
einer Garage gebaut, an einer Strasse namens Crist 
Drive im kalifornischen Los Altos. Und der Zirkus 
Grissini bestritt seinen ersten Auftritt in der Garagen-
einfahrt im Zuger Rütli-Quartier. Was dies uns sagt? 
Um hoch hinauszukommen, braucht es nicht in erster 
Linie Kalkül, sondern Lust und Leidenschaft. Im 
Gegensatz zur Apfelfirma ist der Grissini zwar nicht 
börsenkotiert, und das Jahresbudget von rund 

«Um hoch hinauszukommen, 
braucht es nicht in erster  
Linie Kalkül, sondern Lust und 
Leidenschaft.»

50 000 Franken lässt sich nicht mit demjenigen des 
IT-Riesen vergleichen. «Doch funktioniert auch unser 
Verein mittlerweile wie ein kleines Unternehmen», 
bestätigt Alexander Wyss, Barbaras Ehemann, der im 
Vorstand als Finanzchef amtet und dafür sorgt, dass 
die Buchhaltung stimmt. 
 Raummiete, Materialkauf, Drucksachen, PR-
Massnahmen, Löhne für die engagierten Trainerinnen 

– dies alles muss irgendwie finanziert werden. Die  
Elternbeiträge von jährlich 18 000 Franken sind zwar 
eine wichtige Einnahmequelle und die Publikums-
einnahmen aus der Hutkollekte fallen ebenfalls  
erfreulich aus. Zusätzlich ist der Zirkus aber auf die 

Kulturfestivals wurden bereits bestritten, und eine  
artistische Einlage an einem Ärztekongress im KKL 
ging ebenfalls glatt über die Bühne. 

Ein sack Voll flöhE
 Damit Ende August jeweils ein fixfertiges,  
bühnenreifes Programm steht, heisst es: üben, üben  
und üben. Dass die hochmotivierte Truppe ihre 
Kunststücke nicht mehr wie zu den Anfangszeiten  
im Garten der Familie Urfer einstudiert, ist klar. 
Schliesslich hat sich mittlerweile einiges an Equip-
ment angesammelt, und es braucht für viele Num-
mern eine stabile Decke mit Halterungen und Verstre-
bungen. Als Trainingslokalitäten dienen darum seit 
fünf Jahren das Künstlerhaus «Gewürzmühle» im  
Zuger Herti-Quartier und die Turnhalle des benach-
barten Schulhauses. 
 Die lebhaften Artisten beschlagnahmen die 
Räumlichkeiten mehrere Stunden pro Woche und 
reissen mit ihren Kapriolen die ansonsten eher ru- 
hige Künstleroase aus dem Dornröschenschlaf, was 
mitunter argwöhnisch beäugt wird. Da sausen auf 
dem holprigen Vorplatz wieder zwei Mädchen mit 
Rieseneinrädern durch die Gegend, verlieren plötz-
lich das Gleichgewicht, lassen sich nach vorne fallen 
und legen laut lachend eine gekonnte Landung hin. 
Weiter vorne rollen zwei Jungs auf hölzernen Bobinen 
auf einen Blumentopf zu und rudern mit den Armen, 
während zwei ihrer Artistenkumpels die Gummi- 
kegel ihrer Diabolos rotieren lassen, schwungvoll in 
die Höhe werfen und prompt wieder auffangen. In 
der geräumigen Halle manövrieren zwei Artisten auf 
Streetboards zwischen den gusseisernen Säulen,  
während ein Grüppchen mit gigantischen Sonnenbril-
len einen Slapstick einstudiert. Das Bild vom «Sack 
voll Flöhe» ist durchaus passend, und sie zu bändigen, 
so Trainerin Sara, brauche Geduld. Entscheidend  
sei, dass die Truppe motiviert zum Training erscheine 
und Verantwortung für die Nummern übernehme. 
 Eine wichtige Rolle nimmt schliesslich die  
Musik ein. Doch das war nicht immer so! Während 
früher die Darbietungen noch mit Musik vom CD-
Player begleitet wurden, verfügt der Grissini seit vier 
Jahren über ein eigenes Zirkusorchester mit höchst 
versierten Musikern. Die meisten stammen aus Zug 
und wurden aus der hiesigen Musikschule rekrutiert. 
Wie immer beim Grissini, zahlte sich auch hier das 
gute Netzwerk der Verantwortlichen aus, die die Füh-
ler stets nach Leuten ausstreckt, die ebenfalls vom 

der schwungvoll und beweglich am Trapez turnt, 
nicht automatisch das schauspielerische Talent mit, 
das es für eine überzeugende Clown-, Zauber- oder 
Pantomimennummer braucht. «Ressourcenorientierte 
Talenteinsetzung» heisst die Strategie. Würde das  
Ziel allerdings alleine darin bestehen, jede Saison das 
Niveau der Nummern zu steigern, müssten die Ar-
tisten Jahr für Jahr in den gleichen Disziplinen trai-
nieren, was nicht der Fall ist. Im Gegenteil: Wenn  
es nach Saisonende in eine neue Grissini-Runde geht 
und die Artistinnen und Artisten sich zum Kick-off-
Weekend versammeln, werden sie sogar ermuntert, 
Unbekanntes auszuprobieren, sich an Neues heran-
zuwagen.

VErbissEnhEit – Ein frEMdWort
 «Gesunder Ehrgeiz» heisst das Stichwort, das  
im Grissini-Leitbild fett gedruckt ist. Anders als in 
vielen Sportvereinen, wo vor allem Wettbewerb und 
Ranglisten im Vordergrund stehen, wo nur die Bes- 
ten brillieren und im Rampenlicht stehen, man nur 
Sieg oder Niederlage kennt, ist das Entfaltungspoten-
zial im Grissin weitaus vielfältiger. Der zwar kleine 
Zirkus bietet eine grosse Plattform, auf der nicht trotz, 
sondern wegen viel Freiraum in einer völlig hetero-
genen Gruppe etwas Besonderes entsteht. Und noch 
etwas unterscheidet den Grissini von einem stramm 
geführten, leistungsorientierten und einseitig aus-
gerichteten Sportclub. Man ist nicht verbissen. «Kin-
der lernen auch ohne künstlich erzeugten Druck»,  
ist Barbara Urfer überzeugt. «Kinder lernen, weil es 
ihnen Spass macht!» 
 Das «Heranzüchten von Stars» ist auch Sara  
Steiner suspekt. Die 44-jährige Zürcherin mit dem 
langen Rossschwanz und dem ausdrucksstarken  
Gesicht leitet seit fünf Jahren das Training und stand 
selber jahrelang als Artistin und Musikerin in der  
Manege, unter anderem beim renommierten Broad-
way Variété. Wer aber glaubt, die erfahrene Trainerin 
zeige ihren Artisten einfach vor, was diese innert  
Jahresfrist beherrschen müssen, irrt. «Ich gebe An-
stösse und technische Tipps, aber Ideen für die  
Choreografie müssen die Artisten selber liefern»,  
betont sie. Sie wolle herausfinden, wer wo seine  
Stärken habe, zudem gelte es, generell das Körper-
bewusstsein zu steigern. Kreativität und Phantasie 
seien genauso gefragt wie sportlicher Ehrgeiz. Und 
übrigens: Regelmässig wird der Grissini auch für  
externe Anlässe gebucht; zwei Auftritte an regionalen 

Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen 6 und 
15 Jahren, die ihr Talent grandios zu nutzen wissen. 
Struktur der Organisation und Niveau der Artistik  
haben eine Qualität erreicht, die den Vergleich mit 
schon länger etablierten Jugendzirkussen nicht  
zu scheuen braucht. Seit kurzem erfüllt der Grissini 
auch die Voraussetzungen für eine Mitgliedschaft 
beim Verband schweizerischer Zirkusschulen (VSZV). 
 Man muss die vor Energie strotzende Artis-
tengruppe allerdings schon live erlebt haben, um eine 
Ahnung davon zu bekommen, was sie zu bieten hat: 
Kapriolen an Schwung- und Vertikaltüchern in diver-
sen Kombinationen, spektakuläre Nummern auf  
Ein- und Hochrädern in immer neuen Formationen, 
bezaubernde Seiltanznummern quer durch die Ma-
nege, schmissige Tanzeinlagen, gewagte Menschen-
pyramiden und unkonventionelle Akrobatik an Tra-
pezen und Stangen. Da mischen sich mal vorlaute, 
mal traurige Clowns ins Geschehen, hantieren Jungs 
mit Petrol und brennenden Fackeln, und es fliegen  
Bälle, Keulen oder Ringe in alle Himmelsrichtungen 
durch die Luft. Oft performen die jüngsten Artisten 

«Teamwork, Hilfsbereitschaft  
und gegenseitige Rücksichtnahme 
werden grossgeschrieben.»

mit langjährigen Mitgliedern der Truppe: So geben 
«alte Hasen», die als Kinder angefangen haben und 
mittlerweile zu Teenagern herangewachsen sind, ihr 
Können an die Kleinen weiter. Teamwork, Hilfsbe-
reitschaft und gegenseitige Rücksichtnahme werden 
grossgeschrieben; sowohl im Training wie in der  
Manege. Egotripps haben keinen Platz und wider-
sprechen dem Grissini-Geist, bei dem die Show als 
Ganzes zählt.
 Je nach Disziplin sind Kraft, Körperspannung, 
Balance, Motorik und Konzentration gefragt. Die 
Kunst, so Barbara Urfer, bestehe darin, herauszufin-
den, wo und wie die Kinder für die Show am besten 
eingesetzt werden können. Das brauche Einfühlungs-
vermögen, Sachverstand und manchmal auch gutes 
Zureden. Ein Kind, das wunderbar jonglieren kann, 
windet sich nicht auch automatisch elegant am elas-
tischen Vertikaltuch; eine Technik, die viel Kraft in 
Armen, Bauch und Beinen voraussetzt und eine Por-
tion Mut braucht. Umgekehrt bringt ein Jugendlicher, 
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verzaubert, beflügelt und restlos begeistert. Der fre-
netische Schlussapplaus spricht für sich; die Bilanz 
nach vier ausverkauften Vorstellungen und der Zu-
schauerrekord mit über 1000 Eintritten ebenso. Kein 
Mensch kann erwarten, dass diese wunderbaren 25 
jungen Artisten den Namen ihres Zirkus mit trocke-
nen Salzstangen in Verbindung bringen. Grissini  
steht als Synonym für einen Traum, der wahr wurde. 

 Barbara, Sara, Lea und Didi sind in dieser Au-
gustwoche jeweils grausam im Schuss. Fehlen da 
plötzlich zwei Kostüme am Garderobenständer? Und 
wieso ist die Luftpumpe für die Einräder wie vom 
Erdboden verschluckt? Sind wir genug Leute für den 
Aufbau der Zuschauertribüne? Muss die Schmink- 
und Frisierecke wegen Schlechtwetter ins Bürger- 
asyl verlagert werden oder findet das Ganze unter 
freiem Himmel statt? Können Material- und Geträn-
kewagen beim Seiteneingang parkiert werden?  
Und bitte nicht vergessen: Der Saum des roten Samt-
vorhangs muss noch um zehn Zentimeter gekürzt 
werden! Zirkus ist dann auch ein wenig Chaos, gleich-
zeitig tickt der Countdown und schon bald heisst  
es: Vorhang auf, Scheinwerfer an, Manege frei! Nina, 
Zora, Till, Laura, Allegra, Tobias, Gianna, Jennifer, 
Lars, Giada, Jann, Lucy, Delia, Elin, Alexandra, Meret, 
Hannah, Nuria, Ronja, Charlotte, Lara und Lea – wir 
drücken euch die Daumen, und vergesst nicht, wenn 
etwas schief läuft: Nicht aufgeben, einfach noch  
einmal probieren, und immer ein fröhliches Artisten-
lächeln im Gesicht beim Verbeugen vor dem begeis-
terten Publikum.
 Schauplatz Yachthafen – Freitag, 15. August 2014, 
kurz vor 15 Uhr. Der Startschuss für die Premiere  
fällt in einer guten halben Stunde. Von allen Seiten  
visieren die Besucher das Zirkuszelt an, bleiben 
schliesslich stehen und bilden zwei Menschenschlan-
gen, die immer länger werden. Obgleich das ge-
schlossene Zirkuszelt den Zutritt noch verwehrt, ist 
der Andrang überwältigend. Doch passen die Leute 
überhaupt alle ins Zelt? Der Notausgang darf nicht 
verstellt werden. Die Zirkusbar läuft auf Hochtouren, 
Musik dringt aus den Lautsprechern. Hinter den 

«Wenn im August das blaugelbe 
Zirkuszelt aufgerichtet wird, dann 
ist die Muskelarbeit der Zirkus
väter gefragt.»

Kulissen steigt die Spannung, es gibt letzte Instruk-
tionen, feuchte Hände, klopfende Herzen. Dann end-
lich wird Einlass gewährt: «Hereinspaziert, herein-
spaziert!» (50 Leute müssen auf die Abendvorstellung 
vertröstet werden.) Das Zirkusorchester eröffnet  
mit einem schmissigen Song die Performance, und  
los geht es mit einer 90-minütigen Artistenshow, die  

lings verschickt und Sponsoring-Gesuche formuliert. 
Cheftrainerin Sara Steiner dagegen arbeitet heute aus-
schliesslich für den Grissini, was vor allem auch mit 
der Realisierung der eigenen Zirkusschule zu tun hat. 
Das mittlerweile von über 50 Kindern genutzte 

«Unser Verein funktioniert  
mittlerweile wie ein kleines Unter
nehmen.»

Angebot wurde 2012 aus dem Boden gestampft, weil 
die Warteliste von Kindern, die im Grissini mitma-
chen wollten, immer länger wurde und es im Gegen-
zug in der Kerntruppe kaum zu Austritten kam. Um 
interessierte Kinder nicht jahrelang vertrösten zu 
müssen, besteht nun die Möglichkeit, die Kurse der 
Zirkusschule zu belegen. Eine Garantie, später tat-
sächlich einer der 25 begehrten Artistenplätze in der 
Kerngruppe zu ergattern, ist der Besuch der Zirkus-
schule allerdings nicht.

WEnn diE intEnsiVstE phasE bEginnt
 Staunend, fast ehrfürchtig versammeln sich die 
Grissini-Artisten jeweils bei der grossen Wiese am 
Yachthafen, wenn im August das blau-gelbe Zirkuszelt 
aufgerichtet wird. Dann ist die Muskelarbeit der  
Zirkusväter gefragt. Unter der Anweisung von Zelt-
meister Didi werden Pflöcke einschlagen, Stahl-
masten und PVC-Blachen montiert, Spanngurten fi-
xiert und Rondellstangen gehisst, bis sich zehn Meter 
über dem hölzernen Manegeboden die Kuppel auf-
spannt. Allein der Anblick des markanten Chapiteaus 
lässt das Lampenfieber ansteigen. Steht das Zelt,  
dauert es nicht lange und es fährt auch schon der 
knurrende Traktor samt türkis-weissem Wohnwagen  
von Sara und Didi vor, die eine Woche vor den Auf-
führungen ihren Wohnsitz jeweils vom zürcheri-
schen Ottenbach an den See verlagern und in ihrem  
Zirkuswagen schlafen, essen, leben. Zirkusidylle?  
Durchaus. Doch aufgepasst! Die schönste und auf-
regendste Phase der Gauklerbande ist gleichzeitig 
auch die intensivste. Denn fünf Tage vor den Auffüh-
rungen proben die Artisten während ihren Som-
merferien mit ihren Trainerinnen und Trainern jeden 
Tag, verleihen ihren Nummern den letzten Schliff  
und – ganz wichtig – stimmen diese mit der Musik 
der Kapelle ab. 

Zuwendungen der öffentlichen Hand und auf private 
Sponsoren angewiesen. Würden diese Gelder plötz-
lich ausbleiben, wären die Kosten für die Trainings-
stunden so hoch, dass der Zirkus nur noch für finanz-
starke Familien in Frage käme, was nicht nach dem 
Gusto der Grissini-Leitung wäre. Zudem: Die Mit-
wirkung der Väter und Mütter hinter der Manege ist 
Teil des Konzepts und stellt einen Leistungswert 
dar, der sich nicht in Franken messen lässt. Mit ande-
ren Worten: Ohne Mitarbeit der Eltern würde der 
Grissini nicht funktionieren. Dies wird von den Ver-
antwortlichen immer wieder betont – aus Dank-
barkeit einerseits, als Erklärung andererseits auch  
dafür, wie aus dem Zirkus eine Art Freundschafts-
werk entstanden ist. Die gemeinsame Sache schweisst 
zusammen. 
 Wie selbstverständlich schlüpfen Väter und  
Mütter in ihre Rollen, wenn vor, während und nach 
den Auftritten ihre Dienste gefragt sind: Sie nähen 
Kostüme, frisieren Haare, schminken Gesichter,  
kochen Lunch, bringen Kuchen, machen Werbung 
und Marketing, organisieren Getränke und Snacks 
fürs Pausenbuffet, füllen den Kühlwagen auf, stehen 
als Fotografen und Kameramänner zur Verfügung, 
schrauben Tribünen zusammen, weisen Plätze an, 
richten die Scheinwerfer auf die Artisten und so  
weiter und so fort. Eine Sonderfunktion obliegt Didi 
Berger, Saras Ehemann, der als «Mädchen für alles 
Technische» im Einsatz ist. Der langjährige Crewmit-
arbeiter von «Karl’s kühne Gassenschau» ist genau- 
so idealistisch unterwegs wie seine Frau, und für den 
Grissini ein absoluter Glücksfall. Er beherrscht das 
ganze ABC handwerklicher Herausforderungen, die 
ein Zirkus einem abverlangt, und ist nur selten ohne 
Schraubenzieher, Kabelrollen oder Akkubohrer  
zu sehen. Ist Not am Mann, springt Didi als Saxopho- 
nist bei der Zirkusband ein oder bringt die wunder-
schöne, antike Popcorn-Maschine wieder zum Lau-
fen, die auch schon unverhofft den Geist aufgab, als  
es zu einem «Kurzen» kam. 
 Apropos Idealismus: Auch für die Zirkusdirekto-
rin selber ist der Grissini nur ein Nebenschauplatz. 
Im richtigen Leben ist Barbara Urfer nämlich Mitin-
haberin einer Firma mit Sitz in Zürich, die sich im 
Management von Tourismusprojekten einen Namen 
gemacht hat. Den Zirkus macht sie nur «en plus»; will 
heissen: an freien Nachmittagen oder Wochenenden. 
Wobei es oft schon Mitternacht ist, wenn Powerfrau 
Urfer am Computer noch Schreibkram erledigt, Mai-

Showtime im Chapiteau!
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im Kanton Zug. Die Sennhütte bietet in einem 
abstinenten Rahmen 10 Therapieplätze für 
Frauen und Männer an, die sich entschieden 
haben, ihrem Lebensweg eine neue Rich- 
tung zu geben. Die Sennhütte ist eine der 
schweizweit anerkannten und zertifizierten 
stationären Therapieeinrichtungen.

sozialEs
 Seit 1995. 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 Arbeitsstunden jährlich vermit-
telt GGZ@Work – Jobbörse. Seit 2009 be-
treibt GGZ@Work auch das Podium 41, ein 
soziokultureller und gastronomischer Treff-
punkt für ein breit durchmischtes Publikum 
und mit Fokus auf Randständige.
 Nebst den arbeitsmarktlichen Angeboten 
betreibt GGZ@Work auch die Abgabestelle 
und Verteilplattform Zentralschweiz «Tisch-
lein deck dich» für Gratislebensmittel an  
Bedürftige und führt zwei Secondhand-Läden 
mit günstigen Kleidern sowie eine Mittags-
beiz mit Verpflegung für 5 Franken.

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 22 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

Faits divers / Gemeinnützige Gesellschaft Zug

gemeinnütZige gesellscHaft Zug

 «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. Solidarität gegenüber Be-
nachteiligten, soziale Mitverantwortung und 
Förderung der Eigenverantwortung bestim-
men seit der Gründung im Jahre 1884 den 
Einsatz der Gemeinnützigen Gesellschaft Zug. 
Sie trägt heute die Verantwortung für zahl-
reiche Institutionen in den Bereichen Gesund-
heit, Soziales, Bildung, Jugend und Kultur. 
 Als bedeutendstes Sozialwerk ist die Ge-
meinnützige Gesellschaft im Kanton Zug gut 
verwurzelt und geniesst die Unterstützung 
des Kantons und der Gemeinden. Der privat-
rechtlich organisierte Verein ist in seiner 
Arbeit unabhängig. Mehrere hundert Mit-
arbeitende sind in den Institutionen tätig und 
zahlreiche Ehrenamtliche im Vorstand und  
in den Kommissionen sind verantwortlich für 
die strategische Führung des Vereins.

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» Fachinsti
tution für Suchttherapie. Die Sennhütte – 
Fachinstitution für Suchttherapie – am Hang 
des Zugerbergs ist die einzige stationäre The-
rapieeinrichtung für Suchtmittelabhängige 

faits diVers

fotografiE
 Martin Bissig. Geboren 1976, BA Busi-
ness Administration, fotografiert seit mehr 
als 20 Jahren, lebt mit seiner Familie als frei-
schaffender Fotograf in Zug und arbeitet  
auf der ganzen Welt für Werbekunden und 
Magazine.
 • Auf den Spuren der gefrorenen Schön- 

heit – Seite 28, 31, 32, 35

 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. 
Während der gestalterischen Berufsmaturi-
tätsschule begann er, sich intensiver mit Film 
und Fotografie zu beschäftigen. Zurzeit ist  
er im Aufnahmeverfahren für das Bachelor-
Studium in «Motion Design» an der Berliner 
Technischen Kunsthochschule.
 • Der Hochhausbau im Kanton Zug –  

Seite 68, 73

 Samuel Steinemann. Intendant Thea-
ter- und Musikgesellschaft Zug, Geschäfts-
leiter Theater Casino Zug.
 • Showtime im Chapiteau! – Seite 94, 95

QuEllEnVErzEichnis
Der Hochhausbau im Kanton Zug 
[S. 62 – 77]

Verwendete Grundlagen:
 Einwohnergemeinde Cham: Leitbild  
Hochhäuser, Mai 2011
 Gemeinde Risch: Hochhausstudie Rot-
kreuz, Oktober 2013
 Interkommunale Hochhausstudie 
Zug / Baar, März 2003
 Analyse und städtebauliche Prinzipien für 
ein Hochhausleitbild Zug, Juni 2009
 Stadt Zug, Stadtmagazin Nr. 9, Juni 2014
 Beilage zu Hochparterre, Nr. 1 – 2, 2008
 Hochparterre Nr. 9, 2008

Interessensgebiete: Bildungs- und Schulge-
schichte der Neuzeit und der Moderne.
 • Sieh nach den Sternen, gib acht auf die 

Gassen! – Seite 44

 Hugo Sieber. Geboren 1945, dipl. Archi-
tekt ETH / SIA. Seit Ende der 1970er Jahre als 
selbstständiger Architekt tätig, langjähriger 
Präsident des Bauforums Zug.
 • Der Hochhausbau im Kanton Zug –  

Seite 62

 Therese Marty. Geboren 1953, ist selbst-
ständige Journalistin und Kommunikations-
beraterin in Zug (www.thematext.ch). Beruf-
liche Erfahrung sammelte sie, nach verschie-
denen Jobs in der Wirtschaft, unter anderem 
als freie Mitarbeiterin für die Zuger Nach-
richten, als Redaktorin bei der Zuger Presse 
und der Frauenzeitschrift annabelle sowie  
in der Unternehmenskommunikation von ABB 
Schweiz.
 • Von Wipfeln, Lüften, Scheiteln und dem 

hohen C – Seite 78

 Sabine Windlin. Geboren 1972, arbeitet 
als freie Journalistin in Zug. Ihr Büro be-
findet sich im ehemaligen Labor der Fettfabrik 
Orris, in der denkmalgeschützten Untermüli. 
Hier recherchiert sie, umgeben von sympa-
thischen Leuten, Texte für die Neue Zürcher 
Zeitung, wirkt als Schreiberin für Firmen  
und Organisationen und weitere Anlaufstellen, 
die Klartext mögen. Sie übersetzt zudem 
schlechtes Deutsch in gutes Deutsch. Dem 
Zirkus Grissini steht sie besonders nahe, weil 
ihre Kinder Artisten der ersten Stunde sind.
 • Showtime im Chapiteau! – Seite 88

übErsEtzungEn
 Sandy Hämmerle.  
(haemmerle@prehistrans.com)
 • Abstracts

illustration
 Pascal Staub. Geboren 1975, stammt aus 
Menzingen, ist Graphic Designer und arbei- 
tet seit 2004 unter dem Namen Grafilu.  
Grafilu bietet illustrative Grafik in einer Viel-
falt von visuellen Sprachen, die immer am 
gleichen Punkt beginnen: bei der Zeichnung. 
Pascal Staub zeichnet und illustriert unter  
anderem für Kunden wie die Neue Zürcher 
Zeitung, Das Magazin, das Süddeutsche  
Zeitung Magazin, den New Yorker, aber auch 
Unternehmen wie MTV Networks, Unilever 
oder Mercedes Benz.
 • Von Wipfeln, Lüften, Scheiteln und dem 

hohen C – Seite 82, 85

autorinnEn und autorEn
 Irène CastellBachmann. Präsidentin 
der Neujahrsblattkommission und Vor-
standsmitglied der Gemeinnützigen Gesell-
schaft Zug. 
 • Editorial – Seite 5

 Niklaus Brantschen. Geboren 1937,  
Jesuiten-Pater und Zen-Meister, hat das Bil-
dungshaus Bad Schönbrunn als Lassalle-
Haus neu positioniert und jahrelang geleitet. 
Zurzeit ist er in dem von ihm und Pia Gyger 
gegründeten Lassalle-Institut für Zen, Ethik, 
Leadership engagiert. Er ist Autor vieler  
Bücher, unter anderem «Auf dem Weg des 
Zen. Als Christ Buddhist», «Vom Vorteil,  
gut zu sein. Mehr Tugend – weniger Moral» 
sowie mit Pia Gyger zusammen «Es geht  
um die Liebe».
 • Plädoyer für mehr Mass und Musse – 

Seite 6

 Michael van Orsouw. Geboren 1965,  
Dr. phil. I, ist gelernter Historiker und prakti-
zierender Literat. Er war in den Jahren  
2002 bis 2007 Redaktor des Zuger Neujahrs-
blattes. Weitere Informationen über den  
Autor: www.michaelvanorsouw.ch
 • Die eingeschnürte Lorzenebene – Seite 12

 Falco Fabian Meyer. Geboren 1985,  
in Cham aufgewachsen. Er hat an der Univer-
sität Zürich Psychologie, Arabische Litera- 
tur und Politikwissenschaft studiert. Er ist 
Redaktor beim Online-Magazin zentral+ 
(www.zentralplus.ch) und arbeitet daneben 
als freier Autor, etwa für das Kulturmagazin 
«Zug Kultur» oder die Zeitschrift «Cigar». An 
Wochenenden spielt er mit der Zuger Band 
«Murphy Left» überall da, wo sie reingelassen 
werden.
 • Auf den Spuren der gefrorenen Schön- 

heit – Seite 24

 Silvan Abicht. Geboren 1974, lic. phil. I, 
freiberuflicher Historiker, stammt aus Zug.  
Er realisiert Jubiläumspublikationen, Sachbü-
cher, Artikel und Archiv-Erschliessungen. 
Seine Freizeit verbringt er mit seiner Familie 
und beim Musizieren.
 • Mond, Mars und Merkur im Visier – 

Seite 36

 Carl Bossard. Geboren 1949, Dr. phil., 
dipl. Sekundar- und Gymnasiallehrer, Stu-
dium der Geschichte und Pädagogik an  
den Universitäten Freiburg i. Ü., Montpellier  
und Bern. Rektor Kantonale Mittelschule 
Nidwalden, Direktor Kantonsschule Luzern 
und Gründungsrektor der Pädagogischen 
Hochschule PH Zug. Wissenschaftliche 
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sponsorEn
 Die Gemeinnützige Gesellschaft Zug dankt 
den folgenden Behörden sowie den Gönne-
rinnen und Gönnern herzlich für die Unter-
stützung des Zuger Neujahrsblattes 2015:

Kanton Zug
Stadt Zug
Einwohnergemeinde Baar 
Einwohnergemeinde Hünenberg
Einwohnergemeinde Steinhausen
Glencore AG, Baar
Korporation Zug
Elisabeth Kalt-Zehnder, Zug
Kalt Medien AG, Zug
Nestro AG, Zug
Peyer & Zorzenone, Zug
Zuger Kantonalbank

spEndEn / MitgliEdschaft
 Die Gemeinnützige Gesellschaft kann  
ihre Aktivitäten nicht allein finanzieren. Die  
jährlichen Betriebsdefizite einzelner Insti-
tutionen lassen sich nur dank Beiträgen, Spen- 
den und Legaten auffangen. Wir würden  
uns ausserordentlich freuen über Ihre Mit-
gliedschaft (Mitgliederbeitrag CHF 20.–)  
und Ihre Spende. Mit Ihrer Unterstützung 
wollen wir auch in Zukunft unsere Aufgaben 
effizient und bedarfsgerecht erfüllen.
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