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Editorial

  Beweglich sein, beweglich bleiben. Wir wünschen uns diese  
Eigenschaft, und es scheint, als würde unser Leben mehr denn je davon 
geprägt. Manchmal sind wir dazu gezwungen, wenn es darum geht,  
in unserem Alltag zu reisen, sich den Pendlerströmen anzuschliessen. 
Unsere Mobilität entwickelt sich zu einer der grossen Herausfor
derungen für die Zukunft. Im Sinne einer ausgewogenen WorkLife 
Balance hat die sportliche Betätigung einen wichtigen Stellenwert.  
Sei es, auf den wohlbekannten gelb markierten Wanderwegen unter
wegs zu sein, wie notabene bereits unsere Vorfahren im 19. Jahr 
hundert, sei es, in den Turnhallen zu schwitzen oder im Fitnessstudio 
mit neuzeitlichen Trainingseinheiten Herz und Muskeln zu stärken.  
Die Auswahl ist gross. 
  Doch oft erst durch eine Beeinträchtigung oder eine Krankheit 
wird uns bewusst, mit welcher Selbstverständlichkeit wir «Beweglich
keit» konsumieren. Umso wertvoller erscheinen dann selbst kleine  
Fortschritte – auch wenn es vielleicht nur darum geht, einen Teil an 
Selbstständigkeit wiederzuerlangen. 
  Ideen entwickeln und umsetzen, mit einer gewissen Rastlosigkeit 
auf der Suche nach immer wieder Neuem sein: Diese Eigenschaft  
des Menschen verändert unsere Welt. Sie hat um 1900 die Bilder laufen 
gelehrt und konfrontiert uns fortwährend mit Neuerungen. Wandel  
geschieht im Grossen, aber viel öfter im Kleinen. Nicht immer müssen 
es bahnbrechende Erfindungen sein. Manchmal sind es einfach gute 
Einfälle, kreative Dinge, die unser Leben bereichern. 
  Das Zuger Neujahrsblatt 20 befasst sich mit all diesen ganz ver
schiedenen Bereichen der Bewegung. 
  Erfreut über das Ergebnis unserer Arbeit möchte ich Purzel
bäume schlagen! Tun Sie es mir nach, auch wenn vielleicht ebenfalls nur 
in Gedanken.
  Sabine Sauter

  Präsidentin der Neujahrsblattkommission

EDITORIAL
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Bewegung, die / Beweglichkeit, die

Beweglichkeit, die 
  Bedeutungen: 1. das Beweglichsein; 2. Grad, in dem etwas  
beweglich ist; 3. geistige Wendigkeit. Synonyme: Geschmeidigkeit,  
Gewandtheit, Mobilität, Wendigkeit (Quelle: Duden)

Bewegung, die 
  Bedeutungen: 1.a: das [Sich]bewegen von jemandem durch  
Veränderung der Lage, Stellung, Haltung; 1.b: das [Sich]bewegen von  
etwas; 2. inneres Bewegtsein, innere Bewegtheit, Ergriffenheit,  
Rührung, Erregung; 3.a: politisch, historisch bedeutendes gemeinsames 
(geistiges oder weltanschauliches) Bestreben einer grossen Gruppe;  
3.b: grössere Anzahl von Menschen, die sich zur Durchsetzung eines  
gemeinsamen [politischen] Zieles zusammengeschlossen haben  
(Quelle: Duden)

Das Leben ist wie Fahrrad fahren. Um die Balance  

zu halten, musst du in Bewegung bleiben. 

Albert Einstein, 1870 – 1955, Physiker

Unsere Bewegung ist beschränkt,  

die Schranke ist beweglich. 

Manfred Hinrich, 1926 – 2015, Philosoph

Ich gehe gern wandern.  

Vielleicht begegne ich mal einem Wanderpokal. 

Erhard Horst Bellermann, geb. 1937, Bauingenieur

Jeder Mensch sollte die Erfahrung machen, etwas  

bewegen zu können und von anderen bewegt zu werden. 

Helmut Glassl, geb. 1950, Dipl.-Ing.

Bewegung macht beweglich – und Beweglichkeit  

kann manches in Bewegung setzen.

Paul Haschek, 1932 – 2011, Theologe

Mancher hält sich für beweglich,  

dabei ist nur sein Auto mobil. 

Ernst Reinhardt, geb. 1932, Publizist

Wo kämen wir hin, wenn alle sagten,  

wo kämen wir hin, und niemand ginge, um einmal zu 

schauen, wohin man käme, wenn man ginge? 

Kurt Marti, 1921 – 2017, Pfarrer und Schriftsteller

Die Sprache ist für die Beweglichkeit des Denkens das, 

was die Füsse für das Gehen sind.

Willy Meurer, 1934 – 2018, Kaufmann und Publizist

Zustand ist ein albernes Wort;  

weil nichts steht und alles beweglich ist.

Johann Wolfgang von Goethe, 1749 – 1832, Dichter

Manche vertreten sich die Beine auf ihrem Standpunkt. 

Aber das ist auch ihre einzige Beweglichkeit. 

Klaus D. Frank, geb. 1938, Schauspieler und Philosoph
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Yellow-bound to the end

 Whilst some adolescents and foreign visitors 
to the Alps had already discovered that hiking 
was an invigorating way of experiencing nature 
as early as the 19 th century, most locals only 
gradually acquired a taste for it from the 1930s 
onwards. Various Swiss organisations were 
founded, all of which established networks of hik
ing trails marked in yellow. The first hiking  
books with route suggestions for some regions 
were also published. One of the main driving 
forces behind the establishment of hiking trails 
was increased traffic on country roads, which  
created a need for alternative routes for pedestri
ans. The fact that the beauty of the countryside 
was shown to great advantage with these idyllic 
nature trails played into the hands of the spir
itual national defence: one defends what one loves. 
In Zug, teacher Fridolin Stocker was one of the 
great hiking supporters. Even before the Second 
World War, he personally marked the first  
routes using signposts and lozenge shapes and  
initiated the legendary radio hikes in the 1960s. 
The fact that the Swiss Federal Constitution  
contains a specific “Article on Hiking Trails” at
tests to the popularity that hiking has since 
achieved. However, in Zug and elsewhere, it still 
requires tireless effort on the part of special 
ist organisations, municipalities and cantons to 
maintain hiking routes and their signage. So  
that we can continue to freely roam the woods 
and meadows by following the yellow trails.

Text: Matthias Wiesmann

GELB-BESTIMMT 
ANS ZIEL
Einige Jugendliche und ausländische Bergtouristen ent
deckten das Wandern als erquickendes Naturerlebnis schon 
im 19. Jahrhundert. Die meisten Einheimischen kamen  
erst ab den 1930er Jahren langsam auf den Geschmack, 
auch dank dem unermüdlichen Förderer des Wanderns,  
dem Zuger Lehrer Fridolin Stocker. Er legte erste Wander
routen fest, markierte sie zusammen mit einigen Helfern vor 
Ort mit gelben Pfeilen und initiierte schliesslich die legen
dären Radiowanderungen.
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richtung hin zu sozialromantischen Idealen um- 

fasste neben dem ausgiebig gepflegten Singen und 

Tanzen auch eine gesundheitsbewusste Lebens- 

weise. Dies zeigt sich im Zunamen des 1907 in der 

Schweiz gegründeten Ablegers: «Schweizerischer 

Bund für alkoholfreie Jugendwanderungen». Mehr 

als 1500 Wandervögel machten jedoch selbst in  

den besten Jahren um den Ersten Weltkrieg nie mit. 

WEGBEREITER DER WANDERBEWEGUNG
 Die Naturfreundebewegung, die ab 1905 in der 

Schweiz Fuss fasste, sorgte für eine gewisse Ver-

breitung des Wanderns als Freizeitbeschäftigung in-

nerhalb der Arbeiterschaft. Ihr Motto: Wandern 

macht frei. Um sich den Aufenthalt in der Natur über-

haupt leisten zu können, schafften die Ortsgruppen 

Kartenmaterial und passende Ausrüstung an und bau-

ten nach und nach einfache Naturfreundehäuser  

auf. Die Ortsgruppe Zug etwa verwandelte in den 

1930er Jahren auf der Ibergeregg in Fronarbeit ein  

altes Bauernhaus in ein Ferienheim – die Schien-

berghütte. Wie die Tourenprogramme zeigen, lag  

der Schwerpunkt allerdings auf Skitouren und  

Klettern.

 Mit anderen Worten: Bis in die 1930er Jahre war 

das Wandern als Freizeitbeschäftigung in breiten  

Bevölkerungskreisen noch wenig verbreitet. Längere 

Märsche waren nur ortskundigen Personen mög- 

lich, eine Signalisation kaum vorhanden. Nur gerade 

kürzere Spazierwege waren teilweise ausgeschil- 

dert. Selbst wenn man gerne eine Wanderung unter-

nommen hätte, fehlten drei Elemente: Routenvor-

schläge mit Streckenangaben, geeignetes Kartenmate-

rial mit eingezeichneten Wanderwegen und eine 

Markierung und Signalisation unterwegs.

 Ein Meilenstein für die Wanderbewegung  

waren deshalb die Wanderatlanten der Zürcher Illus

trierten. Wanderfreudige Abonnenten dieser Zeit-

schrift hatten sich in den 1930er Jahren zum «Wan-

derbund» zusammengeschlossen und gaben ins-

gesamt 18 Wanderatlanten heraus. Sie waren den 

heutigen Wanderbüchern sehr ähnlich: viele Rou-

tenvorschläge mit ausführlichen Beschreibungen und 

detailliertem Kartenmaterial, allerdings noch ohne 

Abbildungen. Den Anfang machte der Wanderatlas 

«Zürich Süd-West» im Jahr 1933. Band 14 zum  

«Zugerland» folgte 1938. Es war allerdings kein Zuger, 

der als Verfasser zeichnete, sondern Sekundar- 

lehrer Ernst Furrer aus Zürich-Affoltern. Im Vorwort  

 «Mit magischer Gewalt locken Sonnenschein 

und Blumenduft, blauer Himmel und grünes Erden-

kleid das Menschenkind zum Wandern! (...) Die 

dumpfe Stubenluft ist weder dem Körper noch den 

Regungen des Geistes für die Länge zuträglich,  

die in staubigen Büchern verborgene Weisheit wird 

weit übertroffen von den Kräften einer nimmer  

rastenden Natur, die in ihrer Anmut eine üppige Fülle 

glänzender Erzeugnisse bietet. Wenn Zeit und  

Umstände es erlauben, hinaus aus der Fabrik, aus der 

Werkstätte, aus der dumpfen Schulstube, hinaus in 

den Blütengarten Gottes, hinaus in das von Milch und 

Honig fliessende Eden unseres reich gesegneten 

Ländchens, in das von Naturherrlichkeit strahlende 

Herz des Schweizerlandes.» Diese überschwängliche 

Ode an das Wandern druckte das Fremdenblatt für 

Zugersee, Ägerisee und Umgebung im Juni 1904 unter 

dem Titel «Wanderlust und Maienblust im Zuger-

land» ab. 

 Spaziergänge und Wanderungen in der Natur  

gehörten zum Standardprogramm des aufkommen-

den Sommertourismus Ende des 19. Jahrhunderts. 

Insbesondere der gemächliche Gang durch schattige 

Wälder galt bei den zahlungskräftigen Gästen der 

zahlreichen Kurhäuser und Grand Hotels als non plus 

ultra der körperlichen und geistigen Regeneration. 

Während die Gebirgswelt durch die Aktivitäten des 

1863 gegründeten Schweizer Alpen-Clubs (SAC)  

erschlossen und als Paradies für Bergsteiger populär 

gemacht wurde, waren Wanderungen durch das  

Mittelland und die voralpinen Hügel vorerst eine eher 

pädagogische Angelegenheit: Zu einer anständigen 

Schulreise gehörte schon Ende des 19. Jahrhunderts 

auch ein längerer Fussmarsch über Stock und  

Stein. Und die in Deutschland entstandene Jugend-

bewegung «Wandervogel» sah das Hinausziehen  

in die freie Natur als (temporäre) Loslösung von schu-

lischen und gesellschaftlichen Zwängen. Die Stoss-

«Wer sich daran stossen sollte, 
dass das Zugerland von einem  
Zürichbieter bearbeitet wurde, 
möge sich damit beruhigen,  
dass ich seit früher Jugend mit 
dem Zugerland verbunden bin.»
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Nägeln und Schrauben wurden die Holzschilder an 

Hütten, Stangen, Pfählen und Bäumen befestigt  

– Letzteres nicht unbedingt zur grossen Freude der 

Förster. Seine Passion für das Wandern bekamen  

auch seine Schüler zu spüren: Statt in der Turnstunde 

Völkerball zu spielen, mussten sie oft Markierungs-

material an die vorgesehenen Standorte tragen. 

 Mit dem Beitritt zum SAW nahm der VKZ in  

Sachen Wanderwege das Heft fester in die Hand. Es 

wurden Ortsleiter in den Gemeinden bestimmt,  

die bestehende und potentielle Wanderwege eruieren 

und in entsprechende Karten einzeichnen sollten.  

Dazu waren auch Eigenheiten der Strecke, Sehens-

würdigkeiten und weitere interessante Dinge ent- 

lang der Wege zu notieren. Diese Sammlung war dann 

Grundlage für die Erstellung von Wanderbüchern  

wie jenem des Zürchers Ernst Furrer. Der wichtigste 

Punkt in ihrem Aufgabenheft war allerdings die 

durchgängige Markierung der festgelegten Strecken. 

Dazu standen aus dem standardisierten Werk-

zeugkasten der SAW folgende Möglichkeiten zur  

Verfügung: Wegweiser mit Nah- und Fernzielen  

sowie Angabe der Marschzeit, zum Teil mit Angabe 

zu Standort und Meereshöhe in einem runden  

Kreis; Zwischenmarkierungen in Form von Rhomben 

mit Kantonswappen und Aufschrift WW (Wander-

Weg); einheitlich gestaltete Orientierungstafeln an 

Bahnhöfen und zentral gelegenen Punkten in Ort-

schaften, um dem spontanen Wanderer bei der Aus-

wahl der passenden Tour behilflich zu sein.

 Um die Finanzen der örtlichen Verkehrsvereine 

nicht zu sehr zu strapazieren, blieben bestehende 

Wegmarkierungen, die noch nicht der SAW-Norm 

entsprachen, bestehen und wurden nach und nach  

ersetzt. Meist handelte es sich dabei um weisse Tafeln. 

Um sie trotzdem als offizielles Wegzeichen zu  

meinte er deshalb entschuldigend: «Wer sich daran 

stossen sollte, dass das Zugerland von einem Zürich-

bieter bearbeitet wurde, möge sich damit beruhi- 

gen, dass ich seit früher Jugend mit dem Zugerland 

verbunden bin.» Zudem habe er mit den Vertretern 

aus Zug eng zusammengearbeitet, um das Routennetz 

auszuwählen. Am Schluss waren darin 63 Routen  

mit einer Wanderwegnetzlänge von 300 Kilometern 

zu finden.

 Noch mehr Gewicht bei der Verbreitung des 

Wanderns hatte die Schweizerische Arbeitsge-

meinschaft für Wanderwege (SAW), die 1934 gegrün-

det wurde. Sie setzte sich zum Ziel, in der ganzen 

Schweiz ein dichtes Netz an Wanderwegen zu etab-

lieren und vor allem: zu signalisieren. Denn nur  

so konnten auch Kartenunkundige dieser Freizeit-

beschäftigung ohne grössere Vorbereitung und ohne 

Kartenstudium während des Marsches frönen.  

Schon im ersten Jahr wurde deshalb festgelegt, dass 

die Wanderwege in der ganzen Schweiz einheitlich  

zu beschildern seien und zwar in «gedämpftem Gelb». 

Diese Farbe eignete sich besonders gut für die Be-

lange der Fussgänger, da sie in der Beschilderung für 

den Autoverkehr bisher noch nicht vorkam. Auch  

der Bundesrat war sich dieser Tatsache bewusst und 

beschloss 1936 in Anlehnung an die Farbgebung  

der SAW, dass Fussgängerstreifen künftig ebenfalls 

mit Gelb markiert werden sollen.

 
WEGWEISENDE ZUSAMMENARBEIT
 Im gleichen Jahr trat der Verkehrsverband  

des Kantons Zug (VKZ) der SAW bei. Die kantonale  

Tourismusorganisation hatte sich schon bis anhin  

zusammen mit den lokalen Verkehrsvereinen und  

den Gemeinden um einzelne Spazierwege gekümmert,  

allerdings ohne irgendwelche Vorgaben oder kon-

kreten Ziele. So waren es vorerst einzelne Pioniere, 

die das Wandern in Zug voranbrachten. Dazu ge-

hörte insbesondere der Lehrer und Mundartdichter  

Fridolin Stocker. Anfang der 1930er Jahre tüftelte  

er zusammen mit Korporationsrat Adolf Iten an ge-

eigneten Wanderrouten für den Raum Unterägeri  

und erstellte eine provisorische Wanderkarte. Auf 

dieser zeichnete er die Routen ein, markierte Ver-

pflegungsmöglichkeiten und Aussichtspunkte und 

gab Hinweise auf Halteorte des öffentlichen Ver- 

kehrs. Nach der Planungsphase begann er damit,  

die als Wanderwege geeigneten Pfade und Strässchen  

mit gelb gestrichenen Brettern zu markieren. Mit  
Erste Wanderkarte von Fridolin Stocker, 

auf Holzplatte geklebt, 1933

«Auch der Bundesrat war sich  
dieser Tatsache bewusst und  
beschloss 1936 in Anlehnung an  
die Farbgebung der SAW,  
dass Fussgängerstreifen künftig  
ebenfalls mit Gelb markiert  
werden sollen.»
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und die Geistige Landesverteidigung. War der  

Fussgänger früher mangels ausgeschilderter Alter-

nativen auf der Landstrasse unterwegs, wurde er  

durch die Zunahme des Verkehrs immer mehr ein-

geschränkt und von den Fahrstrassen vertrieben. 

«Statt frohe Wanderlieder erklingen heute auf densel-

ben Motorengeheul und Signalgejohle!», meinte  

der Menzinger Kaufmann Willi Schön 1936 in den  

Zuger Nachrichten. Für Fridolin Stocker war der  

Fall klar: Fussgänger durften nicht mehr länger als 

Leute minderen Rechts behandelt werden. Ihnen 

musste Ersatz angeboten werden, indem ein Wegnetz 

durch Wald und Feld sie ebenfalls ans Ziel führte.  

Es verwundert nicht, dass auch die Verkehrsverbände 

ACS und TCS das Ansinnen der Wanderwegbe-

wegung begeistert aufnahmen, liessen sich so unlieb-

same Fussgänger von der Fahrbahn fernhalten  

und die Verkehrssicherheit erhöhen. 

 Zur Schonung der Ressourcen sollte tunlichst 

vermieden werden, komplett neue Wege anzulegen. 

Nur falls es keine bestehende Alternative gab,  

etwa zwischen Neuägeri und Unterägeri, sollte zur 

notwendigen Entlastung der Hauptstrasse ein  

neuer Fussweg gebaut werden. Mit anderen Worten 

sorgten die Wanderwegpioniere nicht in erster  

Linie für die Erstellung neuer Wanderwege, sondern 

für die gelbe Markierung von Entlastungsrouten  

über bestehende, aber wenig bekannte Wege – zur 

Entflechtung des Verkehrs. Selbstverständlich waren 

diese Bestrebungen auch für den Wanderer ein  

Gewinn: Endlich konnte er die staubige und mitunter 

gefährliche Landstrasse verlassen und sich unge- 

stört den Schönheiten der Landschaft widmen. Und 

dies war ganz im Sinne der Geistigen Landesver-

teidigung, die als Abwehr gegen den Totalitarismus 

der umliegenden Länder eine Stärkung der als 

schweizerisch deklarierten Werte zum Ziel hatte.  

In HeimatKlänge, der Wochenbeilage der Zuger  

Nachrichten, meinte Vielschreiber Willi Schön kurz 

nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs im September 

1939: «Das Land kennen heisst das Land lieben.  

Kennenlernen werden wir das Land, unser Land,  

unsere Heimat, wenn wir hinauswandern. Schritt für 

Schritt deckt es uns seine Schönheiten auf! Tritt  

für Tritt stellen wir Stätten erhebender und mahnen-

der Landesgeschichte fest! Überall erkennen wir  

die Stätten segensreicher Arbeit, Denkmäler schwei-

zerischer Kunst, Geschichte und Kultur und all’  

die anderen beredten Zeugen schweizerischer Sitte, 

markieren, brachte man ein kleines Zuger-Wappen 

und die Buchstaben WW an. Da nicht alle Wege  

über Gemeinde- oder Korporationsland führten,  

brauchte es von den Wanderwegbeauftragten  

viel Geschick, wenn sie mit den Landbesitzern über 

Begehungsrechte, Instandstellung der Wege und  

das Anbringen von Markierungen verhandeln muss-

ten. Nicht alle waren begeistert, dass plötzlich  

viel mehr Menschen rein zum Vergnügen über ihr 

Grundstück stapfen sollten.

WEG VON DER LANDSTRASSE
 Zum kantonalen Leiter für die Belange des  

Wanderwegs innerhalb des Verkehrsverbandes wurde 

wenig überraschend Fridolin Stocker ernannt. Am 

6. August 1937 berichtete er in den Zuger Nachrichten 

über die ersten Tätigkeiten. Man habe nun einen  

generellen Plan mit rund 50 Routen kreuz und quer 

durch das Zugerland erstellen und schon sehr  

viele Markierungen anbringen können. Obwohl alle 

Mitstreiter ehrenamtlich arbeiten würden, seien 

schon Kosten von 5000 Franken aufgelaufen, welche 

insbesondere die lokalen Tourismusorganisationen  

zu tragen hätten. Man solle deshalb diesen Vereinen 

beitreten oder ihnen wenigstens eine Spende zu-

kommen lassen. Doch noch etwas ganz anderes be-

schäftigte Stocker. Im Gebiet des Kaiserstocks waren 

einige Markierungen böswillig abgerissen worden. 

«Als Täter kommen halbwüchsige Beeren- und  

Pilzsucher in Frage.» Offenbar wollten diese nicht, 

dass plötzlich Heerscharen von Wanderern durch  

ihr vormals geheimes Sammelgebiet marschierten. 

Dafür hatte Stocker aber kein Verständnis. Man  

solle Beobachtungen, die zur Ermittlung der Täter 

führen, der Ortspolizei anzeigen. Und: «Beim Er-

tappen auf frischer Tat dürfte eine gehörige Tracht 

Prügel solchen Lümmeln nicht schaden.»

 Neben einer institutionellen Verankerung führ-

ten zwei Zeiterscheinungen dazu, dass die Wan-

derbewegung ausgerechnet ab Mitte der 1930er Jahre 

Fahrt aufnahm: der dichter werdende Autoverkehr 

«Statt frohe Wanderlieder  
erklingen heute auf denselben  
Motorengeheul und Signal
gejohle!»

Altes Markierungsmaterial

—

Wandervögel, zum Teil mit Rucksäcken, laufen im Gänsemarsch,  

im Hintergrund der Kirchturm von Cham (1916)
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Eigenart, Gewissenhaftigkeit und Wohlstand des  

Landes. (...) Und wieder sind es die Wanderwege, wel-

che uns im Sinne des Schlagwortes unserer Nation 

und Generation: der geistigen Landesverteidigung, 

das Schätzenlernen unserer Heimat ermöglichen.  

Sie sind und bleiben das lebendigste und überzeu-

gendste Mittel hierzu.»

 
WEGWEISER MÜSSEN WEICHEN
 Paradoxerweise würgten die Kriegsereignisse 

rund um die Schweiz das angeblich potenteste Mittel 

der Geistigen Landesverteidigung ab. Auf Geheiss  

der militärischen Führung mussten alle Wegweiser 

auf Strassen und Wegen entfernt werden. Damit  

sollte feindlichen Truppen bei einem möglichen Ein-

marsch in die Schweiz die Orientierung erschwert 

werden. Auch die Wanderbüchlein mit den zahlrei-

chen Detailkarten verschwanden vorerst aus den 

Buchhandlungen. Das Markierungsmaterial wurde 

aufgrund der Dringlichkeit teilweise unsorgfältig  

demontiert und unsystematisch in Scheunen, Schul-

hauskellern, Feuerwehrdepots und in anderen  

mehr oder weniger geeigneten Räumlichkeiten ein-

gelagert. Kein Wunder, ging viel Material verloren 

oder wurde unbrauchbar. Doch dies war nicht das 

einzige Problem, als man nach Kriegsende die  

Schilder wieder anbringen wollte. Wer wusste noch, 

wo welcher Wegweiser gestanden hatte? Insbeson-

dere bei Schildern mit Wanderzeitangaben war schon 

fast detektivisches Geschick gefragt, um sie wieder  

an der richtigen Wegkreuzung zu platzieren. Wie die 

Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege im Jahres-

bericht des VKZ von 1945 meldete, gelang es trotz  

aller Schwierigkeiten, das Wegweisermaterial noch 

vor der Sommersaison wieder an Ort und Stelle an-

zubringen. Zum Teil mussten allerdings ganze Routen 

abgeändert werden, weil «im Gefolge der militä-

rischen Neuanlage im Reduit», insbesondere in den 

Berggebieten rund um den Ägerisee und bei Walchwil, 

neue Wege und Strassen entstanden waren. Der  

Ausbau des Strassennetzes in zuvor schlecht erschlos-

senen Gebieten war für die Wanderer zweischnei- 

dig, wie es 1952 im VKZ-Jahresbericht heisst: «Eine 

Anzahl von Sonntagsautomobilisten, denen es vor 

dem Verkehr auf den grossen Autorouten fürchtet, ist 

dazu übergegangen, stille Güter- und Bergstrassen  

zu benützen, das Auto an günstiger Stelle zu parkie-

ren, um eine kleine Wanderung zu unternehmen  

oder an einem schönen Plätzchen beschauliche Siesta 

zu halten. So sehr wir diesen Naturfreunden die  

Möglichkeit, rasch ein stilles Plätzchen zu erreichen, 

gönnen, so bedauerlich ist auf der andern Seite  

die Feststellung, dass bisher stark begangene Wander-

routen vom Fussgänger gemieden werden.» Die  

Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege ersuchte die 

Gemeinden und Korporationen, diese kleinen Fahr-

strässchen wenigstens temporär für den Verkehr  

zu sperren. Doch trotz Fahrverboten auf gewissen  

Abschnitten gelangte man zur Einsicht, dass wohl  

besser nach Ausweichrouten für Fussgänger gesucht 

werden sollte, weil sich zahlreiche Automobilisten  

sowieso nicht um solche Verbote kümmern würden.

 Wie sich bald herausstellte, waren die Weg-

weiser der ersten Generation wenig witterungsbe-

ständig. Die direkt auf das Holz aufgebrachten Öl-

farben blätterten nach rund zehn Jahren ab. Ab 1947 

setzte man deshalb auf Holzwegweiser, die mit  

einer bedruckten Aluminiumfolie überzogen waren. 

Doch auch dieser Typus erwies sich als ungeeignet. 

Ab Mitte der 1950er Jahre gelangten deshalb «schmu-

cke Metallwegweiser» zum Einsatz. Als Ständer  

erwarb man zu einem günstigen Preis die abmontier-

ten Ausleger der Fahrleitungen, die nach der Um-

stellung auf Busbetrieb von den Strassenbahnen im 

Kanton Zug nicht mehr gebraucht wurden. Da  

die Materialkosten für die Wanderwegsignalisation 

immer teurer wurden, erhöhte der Kantonsrat  

den jährlichen Beitrag an die Arbeitsgemeinschaft 

1954 von 1000 auf 3000 Franken. Bereits 1945 war  

der Kanton mit einem einmaligen Beitrag von 6000 

Franken eingesprungen, um die kriegsbedingte  

Demontage rückgängig machen zu können. Doch das 

Anbringen der Signalisation durch die Ortsleiter  

und ihre Helfer war und blieb nach wie vor ehren-

amtlich. 

PROPAGANDA FÜR WANDERWEGE
 Nicht nur die Infrastruktur wurde laufend  

verbessert, sondern auch die Werbung für Wander-

wege. Eine erste Gelegenheit dazu ergab sich, als  

nach dem Zweiten Weltkrieg eine neue Schülerkarte 

für das Zugerland herausgegeben werden sollte.  

Auf Betreiben der Verkehrsvereine gelang es 1952,  

basierend auf der Schülerkarte, gleichzeitig eine  

Verkehrs- und Wanderkarte zu erstellen. Durch den 

Einsatz einer weiteren Druckplatte konnten zu-

sätzlich Wanderwege, Buslinien, Aussichtspunkte 

und besondere Sehenswürdigkeiten rot eingezeichnet W
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Gelb-bestimmt ans Ziel

Signalstandorte zu überprüfen, fehlendes oder defek-

tes Material zu ersetzen und den Gemeinden drin-

genden Unterhaltsbedarf bei beschädigten Wegen zu 

melden. Wer dachte, dass mit einem schlagkräfti- 

gen Verein und einem Verfassungsartikel im Rücken  

der Unterhalt des Zuger Wanderwegnetzes auf  

ewig gesichert sei, sah sich 2018 eines Besseren be-

lehrt. Im Zuge des Sparprogramms kürzte der Kanton 

seinen jährlichen Beitrag von 140 000 Franken  

um 40 000 Franken. Der Verein sah sich damit aus-

serstande, künftig die ihm übertragenen Aufgaben  

zu erfüllen, und erklärte, die Leistungsvereinbarung 

zu kündigen und sich 2019 – sprich: im Jubiläums- 

jahr – aufzulösen. Regierungsrat und Verein machten 

in der Folge einen Schritt aufeinander zu, sodass  

der weiterhin tatendurstige Verein seinen zehnjähri-

gen Geburtstag doch noch feiern konnte. Eine für 

beide Seiten akzeptable Abgeltung der Leistungen 

steht zudem in Aussicht. Mehr Kopfzerbrechen  

bereitet den Wanderbewegten die Frage, wie Fuss- 

gänger und Velofahrer – mit und ohne elektri- 

schen Antrieb – auf schmalen Wanderpfaden künftig 

gefahrlos aneinander vorbeikommen sollen.

 Wer jetzt nicht gleich loswandern und sich  

gelb-bestimmt an ein lohnendes Ziel führen lassen 

möchte, dem hilft vielleicht der Appell des uner-

müdlichen Zuger Wandervaters Fridolin Stocker von 

1962: «Gewiss, es braucht eine gehörige Willens-

anstrengung, sich nach der Hatz des Tages noch um 

den Fahrplan zu kümmern, in die Wanderschuhe  

zu schlüpfen und sich die Zeit zu nehmen, ausserhalb 

des fussfeindlichen Trottoirs und des Benzinge- 

stanks in der Stille zu wandern. Ob man aber damit 

nicht manche jener Stunden einsparen könnte,  

in denen man im Wartezimmer des Arztes auf seine 

Gesundheit wartet?» Jedenfalls erfreut sich das  

Wandern als Naturerlebnis, Gesundheitsförderung 

und Entdeckungstour in einem immer grösserer  

Beliebtheit bei Alt und vermehrt auch wieder bei 

Jung.

werden. Zwei Jahre später erschien dazu der passen-

de Wanderführer von Fridolin Stocker, der nicht  

nur 29 Routen für das Zugerland enthielt, sondern 

auch noch 17 weitere Routen für das Rigi-Gebiet.  

Um eine gute Wegbeschreibung und seriöse Zeitan-

gaben abgeben zu können, liess es sich Fridolin  

Stocker nicht nehmen, alle Strecken selbst abzuwan-

dern. Und auch für die Bebilderung mit Fotos sorgte 

er gleich selber. Seine Tochter Cécile Bertossa- 

Stocker berichtet dazu in ihren auf Mundart notierten 

Erinnerungen, dass die Wanderbegeisterung des  

Vaters die Geduld und Gemütlichkeit in der Familie 

doch arg strapaziert habe. Unermüdlich habe er neue 

Wege gesucht, nach lohnenden Ausflugszielen ge-

forscht und schöne Aussichtspunkte aufgespürt. «Me 

cha sich öppe vorstelle, wie mängi Stund sys Marili 

[seine Ehefrau] deheim gwartet hed.» Und trotz der 

sorgfältigen Recherche habe er sich bei den Zeit-

angaben doch recht oft verhauen. Einerseits habe  

er einen sehr schnellen Schritt gehabt, andererseits  

«wil er vor Begeischterig Zyt vergässe hed». Das  

Wanderbuch von Fridolin Stocker war nichtsdesto-

trotz bald vergriffen, sodass im Verlaufe der Jahre  

unzählige Neuauflagen erschienen. Sie beschränkten 

sich auf den Kanton Zug, beinhalteten aber immer 

mehr Routen. In der Ausgabe von 1978 waren es be-

reits 61 Wegstrecken, 11 Rundwanderungen und  

8 Ergänzungsrouten.

 Weitere Aktionen, «um Wanderwege noch mehr 

zu beleben», waren Propagandawochen mit Licht-

bildvorträgen und das Angebot geführter Wande-

rungen. Diese wurden in Zug ab 1956 als heimatkund-

liche Wandertouren in Verbindung mit dem Reise-

dienst der SBB durchgeführt. Doch Fridolin Stocker, 

mittlerweile zum Präsidenten der gesamtschweize-

rischen Arbeitsgruppe für Wanderwege aufgestiegen, 

wollte noch mehr. Er begründete zusammen mit  

den bekannten Moderatoren Elisabeth Schnell und 

Werner Vetterli die sogenannten Radiowanderungen. 

Ab 1961 sass er am Freitagmittag im Studio Zürich  

von Radio Beromünster und gab in der Sendung 

«Chum Bueb und lueg dys Ländli aa» einen Wan-

dervorschlag für den Sonntag ab. Während die  

Zahl im ersten Jahr zwischen zwei Dutzend und 500 

schwankte, nahmen später zum Teil über 1000  

Personen sonntags die vorgeschlagene Wanderung  

in Angriff. Sie wurden von der betreffenden Kanto-

nalsektion organisiert und geleitet. Am 30. September 

1962 war der Kanton Zug an der Reihe. Die Radio-

wanderung führte von Menzingen über den Gott-

schalkenberg nach Oberägeri. Über 500 Teilnehmer 

aus 12 Kantonen sollen teilgenommen haben.  

Weiter heisst es im Jahresbericht des VKZ zum akri-

bisch organisierten Anlass: «Die ZVB brachte die  

Teilnehmer in Sonderbussen nach Menzingen, sodass 

zeitlich gestaffelt, in Gruppen von ca. 90 Personen  

gestartet werden konnte. Herr Kantonsförster Merz 

empfing die Wanderer im Vorder-Mangeli und  

erklärte ihnen während des Znünihaltes die Gegend. 

Beim Bellevue auf Gottschalkenberg hatte er Feuer-

stellen mit Holz und Wurststecklein rüsten lassen, 

und im Schulheim wurden die Gäste an einem Buffet 

im Freien rasch und gut bedient. Forstarbeiter  

sperrten die Autozufahrten zu den Waldstrassen und 

Samariter stellten einen Pikettdienst.»

 Das «Herdewandere», so die Tochter von  

Stocker, sei nicht überall auf Anklang gestossen. Für 

die Puristen der Wanderbewegung waren diese  

Massenaufmärsche Verrat am Ideal eines wohltuen-

den Naturerlebnisses. Doch Stocker wollte die  

Leute hinter dem Ofen hervorlocken und sie raus in 

die Schönheit der Natur führen. Bald wurde auf- 

grund des Erfolgs ersichtlich, dass geführte Wan-

derungen einem grossen Bedürfnis entsprachen.  

Insgeheim hatten die Wanderpromotoren die Hoff-

nung, dass die Menschen nach einigen geführten 

Wanderungen auf den Geschmack kommen und in  

der Folge selbstständig losziehen würden. Eine  

geführte Wanderung aus traurigem Anlass war 1965 

der Marsch zum neu errichteten Gedenkstein für  

Fridolin Stocker beim Charenboden. Der «grosse För-

derer des Wanderns», wie es auf dem noch heute  

bestehenden Stein in der Nähe des Gottschalkenbergs 

heisst, war 1964 mit 66 Jahren nach kurzer Krank- 

heit verstorben.

TROTZ VERFASSUNG STEINIGER WEG  
FÜR WANDERWEGE
 Wie populär das Wandern mittlerweile gewor-

den war, zeigte die 1974 eingereichte Volksinitiative 

zur Förderung der Fuss- und Wanderwege. Der  

Bund sollte dabei verpflichtet werden, die Errichtung 

und den Unterhalt regionaler Fuss- und Wander- 

wege sicherzustellen, und zwar abseits befahrbarer 

Strassen. Der Hintergrund für das Anliegen war 

hauptsächlich die zunehmende «Verteerung» beste-

hender Fusswege. Ein leicht modifizierter Gegen-

vorschlag wurde im Februar 1979 schliesslich mit 77,6 

Prozent Ja-Stimmen angenommen. In Zug lag  

der Ja-Anteil sogar bei über 80 Prozent. Damit war 

das Thema Wanderwege auf der obersten Stufe  

des Schweizer Rechtssystems verankert worden – ein 

weltweites Kuriosum. Gemäss den gesetzlichen  

Bestimmungen, die den Verfassungsartikel später  

präzisierten, genossen naturbelassene Fuss- und 

Wanderwege nun einen relativ weitgehenden Schutz.  

Zudem waren neu die Kantonsbehörden für die  

Wanderwege zuständig. Der Kanton konnte die Auf-

gaben jedoch an eine private Fachorganisation  

delegieren, mit entsprechender Abgeltung. In Zug 

kümmerte sich wie bis anhin eine spezielle Kommis-

sion des VKZ (späterer Name: Zug Tourismus) um 

diese Aufgabe. 

 2009 übernahm schliesslich der Verein Zuger 

Wanderwege die Verantwortung für die Wander- 

wege. Im Zuge der Professionalisierung wurde damit 

auch in Zug, als einem der letzten Kantone in der 

Schweiz, eine spezifische Fachorganisation für die 

Signalisation und den Unterhalt der Wanderwege  

gegründet. Heute führt der Verein jährlich mehrere 

geführte Wanderungen mit ausgebildeten Leite- 

rinnen und Leitern durch und übernimmt weitere 

Fördermassnahmen. Rund 40 Freiwillige sorgen  

in 5000 Arbeitsstunden pro Jahr unter anderem dafür, 

dass die mittlerweile 558 Kilometer Wanderwege  

im Kanton Zug gut markiert sind. Dabei gilt es, 1300 

«Rund 40 Freiwillige sorgen  
in 5000 Arbeitsstunden pro Jahr  
unter anderem dafür, dass  
die mittlerweile 558 Kilometer  
Wanderwege im Kanton Zug  
gut markiert sind.»

«Um eine gute Wegbeschreibung 
und seriöse Zeitangaben abgeben 
zu können, liess es sich Fridolin 
Stocker nicht nehmen, alle  
Strecken selbst abzuwandern.»
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 This is not a summary but a trailer with 
many short takes. Cut! 
 “The big show” by Michael van Orsouw tells 
the story of the early days of cinema and film  
history in Zug. Cut! 
 The first moving pictures were invented 
around 1900, creating the first films, which were 
all silent and often produced a documentary  
record of great events such as wars or festivities. 
Cut! 
 In the early days, these pioneering films  
were shown at fun fairs, in carnival marquees and  
at festivals using socalled mobile cinemato
graphs. The first cinemas were run by fairground 
people who travelled the length and breadth  
of the country with their mobile cinemas. Cut! 
 In order to simplify the process and be  
able to show films more regularly, the cinematic 
pioneers gradually moved into the halls of  
hotels and restaurants, for instance the Ochsen 
and Bahnhof Hotels in Zug. Cut! 
 Permanent cinema halls like the ones we 
have today only began to appear after these first 
two phases. The authorities issued bylaws and  
set up a rather energetic board of censors. Cut! 
 The first films featuring topics relating  
to Zug were documentaries commissioned by Zug 
industries. Cut! 
 The first feature film with Zug topics dealt 
with the Battle of Morgarten, among other things. 
However, it was a flop in many respects. Cut! 
 The trailer is followed by a reference to the 
film “The big show”.

The big show

Das Bild kam um 1900 in Bewegung – als Film! Zu Beginn 
befanden sich die Kinos auf Rummelplätzen und hiessen  
«Kinematographen». Dann verlagerten sie sich in Hotels  
und Restaurants. Danach kamen sie in fixe Kinosäle,  
berüchtigt als «Revolverküchen». Die Behörden griffen mit 
Verordnungen und handfester Zensur ein. Die Anfänge  
der Zuger Kino und Filmgeschichte sind so spannend wie 
ein Abenteuerfilm.

GANZ GROSSES 
KINO

Text: Michael van Orsouw
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Ganz grosses Kino

 Zuerst fokussieren wir die zarten Anfänge, 

richten quasi die Kamera darauf und stellen scharf.

Wir schreiben den 13. und 14. August 1899. In Zug  

findet am Sonntag und Montag das VIII. Zentral-

schweizerische Turnfest statt. «Ihr kommt nicht zu 

uns, um ein Prunkfest zu feiern», schreibt das mit  

einem Kranz geschmückte «Zuger Volksblatt», «wir 

könnten Euch ein solches auch nicht bieten, nein,  

Ihr kommt zu uns, um (…) in friedlichem Wettkampfe 

Euch zu messen und Eure Kräfte zu erproben.» 

 Was bei der Grussbotschaft nicht steht: Neben 

den Turnplätzen haben die Zuger Turner für breit  

gefächerte Unterhaltung gesorgt. Auf dem damaligen 

Bahnhofplatz (heute Bundesstrasse) findet ein  

richtiges Unterhaltungsprogramm statt: «Indianer 

Haidali, der Flammenmensch» tritt auf. Dazu gibt  

es «Löwentheater» und «Bärenringkampf». Und vor 

allem – dies der eigentliche Grund der Aufzählung – 

bekommen die Zugerinnen und Zuger zum ersten 

Mal in ihrer Geschichte einen Kinematographen zu 

sehen. In heutiger Sprache formuliert: einen Film-

projektor. 

 Allerdings projiziert die absolut neuartige  

Maschine keine Filme, sondern ist in «Ph. Ohr’s Uni-

versum» nur als Gerät ausgestellt. Dort ist nichts  

weniger als die «interessanteste und reichste Ausstel-

lung» mit «8 Abteilungen» zu sehen. Es sind die  

angeblich schwersten Kinder der Welt zu bestaunen, 

nämlich die zehneinhalbjährige Elsa, die 284 Pfund 

wiegt. Oder die siebeneinhalbjährige Rosa, die 195 

Pfund auf die Waage bringt. Zudem präsentiert der 

Schausteller in seinem Universum Bilder des Sissi-

Mörders Luigi Luccheni, mechanische Puppen, ein 

Karikaturen- und Lach-Kabinett sowie die «Auto-

maten-Ausstellung der amerikanischen Gesellschaft 

für Fabrication von Automaten» aus Chicago: Dort 

sind Kaleidoskope zu bestaunen, Elektrisier-Apparate, 

ein Phonograph – und eben ein Kinematograph! 

 Ohne die schreiende Werbesprache der Schau-

steller zu bemühen: Das ist schlicht und einfach  

eine Sensation! Denn erst vier Jahre zuvor hat der  

 Film ab! Die Kamera zoomt heran und stoppt 

mit einer Nahaufnahme. Der Mann sagt: «Die Bilder, 

ungeachtet ihres Inhaltes, wirken nachteilig durch 

die Hast, mit der sich die Filme abrollen. Da gibt’s 

keinen Ruhepunkt, keine Gelegenheit zur stillen 

Sammlung. Und diese Überhastung reisst das gesamte 

Nervenleben mit sich fort und zeitigt früher oder  

später, sofern nicht Einhalt oder Abbruch geboten 

wird, die Erscheinungen der Nervosität.»

 Die Kamera beendet die Nahaufnahme und 

schwenkt zu einem Moderator. Dieser fragt rheto-

risch das Filmpublikum: 

 «Sprach unser Experte von Samsung-Smart-

phones? Oder doch von Apple-iPhones? Kritisierte er 

die Youtube-Filme auf dem Internet?» 

 Bombastische Streichermusik untermalt einen 

hastigen Hin- und Her-Schwenk, der das Gesagte 

vertiefen und das Nachdenken über die richtige 

Lösung fördern soll, bis die Kamera sich wieder dem 

Moderator zuwendet: «Nein, alles falsch!»

 Der Moderator zieht die Augenbrauen hoch und

will damit die Spannung erhöhen. «Es ist ein Zitat 

von Seelsorger Amberg aus Sursee. Kennen Sie ihn? 

Ich auch nicht. Denn er sagte das Ganze vor mehr  

als 100 Jahren, genau im Jahre 1913. Im Organ ‹Päda-

gogische Blätter des Vereins katholischer Lehrer  

und Schulmänner› kritisierte er nicht die Taschen-

telefone der Gegenwart, sondern brandmarkte das 

Kino. Hören wir ihm noch einmal zu.» 

 Die Kamera wendet sich nochmals dem Erst-

redner zu: «Unter den volkstümlichen Belustigungen 

nimmt gegenwärtig das Kinematographen-Theater, 

kurzweg Kino genannt, eine Besorgnis erregende  

Vorherrschaft ein. Folgenschwer und ganz bedenklich 

sind derartige Veranstaltungen, weil sie von einem 

nachteiligen Einflusse begleitet sind. (…) Sie führen  

ja Schauder- und Schreckensszenen, Unglücksfälle  

usw. in gesteigerter Lebhaftigkeit vor.» 

 Jetzt schwenkt die Kamera kurz auf die wild 

gestikulierenden Hände des Geistlichen, um 

dann wieder das Gesicht Ambergs zu fokussieren: 

«Dadurch erregen sie namentlich die kindliche  

Phantasie in übermässiger Weise. Es entsteht Ermü-

dung der Geistestätigkeit, die sich in Unaufmerk-

samkeit und geistiger Erschlaffung äussert.»

 Harte Kritik, die Kurat Amberg im Fachorgan 

formuliert! Aber nicht ungewöhnlich. Das neue Me-

dium des Films hatte einen schweren Start. Vor allem, 

als es sich fest installierte. Auch im Kanton Zug. 

«Es entsteht Ermüdung der  
Geistestätigkeit, die sich in  
Unaufmerksamkeit und geistiger  
Erschlaffung äussert.»
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Farbenpracht» – eine weitere Sensation für die dama-

lige Zeit. Alle diese Filme sind offenbar zusammen-

gekürzt auf wenige Minuten, denn halbstündlich be-

ginnen neue Vorstellungen. Auf dem ersten Platz  

kostet die Vorstellung einen Franken, der zweite Platz 

kostet 70 Rappen, der dritte Platz 50 Rappen.

 Solche Filme werden damals als «lebende Foto-

graphie» bezeichnet und beeindrucken die Baa-

rerinnen und Baarer nachhaltig. Davon zeugen die 

Berichte in den Zeitungen, die noch ein Jahr zuvor 

beim Zeigen des ersten Apparats so schweigsam ge-

blieben waren. Die «Zuger Nachrichten» zum Bei-

spiel verfassen fast einen Werbespot: «Der Kinemato-

graph (…) bietet in Wirklichkeit etwas Schönes,  

Sehenswertes und höchst Interessantes zur Schau. 

Das ist ohne Zweifel die beste und vollkommene  

Art und Weise, die bis jetzt auf dem photographi- 

schen Gebiete erreicht worden ist. Die Bilder des  

Kinematographen von Hrn. A. Dahlmann-Fasold sind  

tadellos ausgeführt. Die Lebensgrösse, die Bewe-

gungen und das ganze Wesen erscheint naturgemäss. 

Wir machen nochmals darauf aufmerksam, dass  

der Kinematograph nur vier Tage in Baar sein wird 

und empfehlen deshalb allen, Gross und Klein, Jung 

und Alte nicht zu versäumen, demselben einen  

Besuch abzustatten. Niemand wird es bereuen, den-

selben besucht zu haben. Wer schon anderswo  

kinematographische Theater besucht und gesehen, 

dem werden sich hier neue Interessen bieten und wer 

noch nie einen Kinematographen gesehen, für den  

ist es doppelt interessant, bei dieser Gelegenheit den 

Kinematograph des Herrn A. Dahlmann-Fasold zu  

besuchen.»

 Und das «Zuger Volksblatt» schreibt nach der 

Kilbi: «Bei den Buden war es der grossartig veranlagte 

Dahlmann’sche Kinematograph, der besonders  

grossen Zuspruch hatte und dessen Aufführungen  

die Bewunderung und das allgemeine Lob des  

Publikums wachrief.»

 «Bewunderung» und «allgemeines Lob»: Das  

ist verhalten formuliert. Denn die gleiche Apparatur 

wird in der «Oltner Zeitung» noch mehr gerühmt: 

«Der Kinematograph ist ein Wunderwerk, das wir der 

Vereinigung der Photographie mit der Elektrizität  

zu verdanken haben.»

 Wie gross das «Dahlmann’sche Kinemato-

graphen-Theater» war, wissen wir nicht. Aber ab 1901  

– also ein Jahr nach Baar – umfasste es eine Front- 

seite von 13 Metern und in der Tiefe 26 Meter, darin 

Kinematograph der Gebrüder Lumière in Paris mit 

dem ersten Film seine Welturaufführung erlebt.  

Und nun steht ein solcher Wunderapparat mit beweg-

ten Bildern in Zug auf dem Festplatz der Turner.

 Wie die Zugerinnen und Zuger darauf reagiert 

haben, ist nicht bekannt. Die Zeitungen schreiben  

nur vom Festumzug, von Politikeransprachen, vom 

schönen Wetter und über die Wettkampfresultate. 

Kein Wort über die technische Revolution! 

 Unsere Kamerafahrt über die dicken Zeitungs-

bände endet mit einer Zoomaufnahme auf einem 

Zeitungsband des Jahres 1900. Mehr Aufsehen als 

das neue Gerät erregt ein gutes Jahr später die  

erste wirkliche Filmaufführung im Kanton Zug. Dies-

mal ist es an der Baarer Kirchweih, besser bekannt  

als Kilbi. Es ist November, grau, regnerisch und trüb. 

Dennoch verzeichnen die Wirte und Schausteller 

gute Umsätze, weil viele Leute gekommen sind. Der 

Grund dafür ist unter anderem das «Dahlmann’sche 

Kinematographen-Theater». Was ein bisschen ein 

umständlicher Namen sein mag: Doch geht es dabei 

um die – höchstwahrscheinlich – ersten Kinoauf-

führungen im Kanton Zug.

 Cinéast Alexander Dahlmann-Fasold aus Yver-

don hat wirklich viel zu bieten. Keine fünf Jahre nach 

der ersten öffentlichen Aufführung in Paris zeigt 

Dahlmann auf Rummelplätzen und Kirchweihfesten 

ein erstaunliches Filmprogramm – wie jetzt in  

Baar: Zuerst projiziert er «Krieg in Transvaal», dabei 

geht es um den hochaktuellen Burenkrieg in Süd-

afrika, der damals im Gang ist – eine logistische Meis-

terleistung im Zeitalter vor den Langstreckenflügen 

und Internet-Übermittlungen. Der zweite Film zeigt 

«Die Weltausstellung in Paris», die 48 Millionen  

Gäste zählte und bis am 12. November geöffnet war, 

also eine Woche vor der Filmaufführung in Baar  

ihre Tore schloss – jetzt ist der Film schon im Zuger-

land. Dann folgt der Film «Das eidgenössische  

Turnfest in Chauxdefonds 1900», das Anfang August 

im Jura stattgefunden hatte, schliesslich als «wunder-

bare Attraktion: Aschenbrödel (Cendrillon) in  

«Der Kinematograph ist ein  
Wunderwerk, das wir der Vereini
gung der Photographie mit der 
Elektrizität zu verdanken haben.»

In
se

ra
te

 a
u

s 
de

r 
F

rü
h

ze
it

 d
es

 Z
u

ge
r 

K
in

ow
es

en
s:

 O
be

n
 k

ü
n

di
gt

 s
ic

h 
 

im
 H

er
bs

t 
19

0
0

 d
er

 «
K

in
em

at
og

ra
ph

» 
fü

r 
B

aa
r 

an
; u

n
te

n
 i

st
 K

in
op

io
n

ie
r 

A
le

xa
n

de
r 

D
ah

lm
an

n
 z

u
 s

eh
en

, w
ie

 e
r 

se
in

e 
60

0
 P

lä
tz

e 
be

w
ir

bt
.



2726

Ganz grosses Kino

auch sein mögen, auf die Jugend nicht erzie herisch 

wirken», verbietet die Schulkommission 1911 den 

Schulkindern «auch in Begleitung der Eltern & Pfle-

geeltern» den Besuch des Kinos. Wer dennoch ins 

Kino geht, riskiert eine Strafe von fünf Franken. Die 

Schulkommission begründet dies damit, «dass vom 

erzieherischen Standpunkte aus solche Vorstellungen 

für Kinder sehr zu missbilligen sind & dass auch  

bei Einsichtnahme der Programme gleichwohl obs-

cöne Sachen dargeboten werden können». 

 Im gleichen Jahr wie die Schulkommission  

eingreift, will Johann Meier-Tritschler, seit 1910 Kino-

betreiber in Schaffhausen, im Hotel Löwen in Zug 

Filme zeigen. Doch der Stadtrat lehnt die Bewilligung 

ab, «weil bereits im Saale zum Ochsen eine solche 

Einrichtung besteht». 

 Mehr Glück beschieden ist Ludwig Sauter.  

Dieser richtet 1912 bereits das zweite Temporärkino 

in Zug ein. Sauter zeigt in einem Saal des Hotel  

Bahnhof seine Filme. Das Hotel Bahnhof steht an der 

Ecke Bundes-/Alpenstrasse und beherbergt später 

das Jünglingsheim; heute thront an seiner Stelle die 

Überbauung Citypark. Sauter stammt aus Mulhouse 

im Elsass und betreibt bereits ein Kino in Horn  

am Bodensee. Als er die Zuger Schulkinder zur Auf-

führung der Oberammergauer Passionsspiele in  

sein Kino im Hotel Bahnhof einladen will, wird dies 

von den Schulbehörden rigoros abgelehnt. Die 

Gründe der Ablehnung sind pädagogischer Art, weil 

durch die Erlaubnis die «Lust zum Besuche ver-

mehrt» würde, das Flimmern des Films den Augen 

schädlich sei und weil das Lokal im Hotel Bahnhof 

ungenügend sei. 

 Die Kamera dreht das Zoomobjektiv auf und 

zeigt den Kanton Zug in der Totale. Die Behörden 

des Kantons Zug sind durch die Kinopioniere Traube 

und Sauter wachgerüttelt. Deshalb erlässt 1912 der 

Regierungsrat die erste «Verordnung betreffend die 

Errichtung, den Betrieb u. die Bewilligung von  

Kinematographen». Darin regelt der Kanton Zug die 

Abläufe der Bewilligung und stellt Anforderungen  

bezüglich Feuergefahr, Fluchtwegen und Ausbildung 

des Kinopersonals. Zudem übernimmt der Kanton 

von der städtischen Schulkommission das Verbot für 

Kinder und Jugendliche: Unter 16 Jahren ist der  

Zutritt zu Filmaufführungen komplett untersagt. 

Dann macht die Regierung auch moralische Vor-

schriften: «Von den Vorstellungen sind insbesondere 

alle Bilder auszuschliessen, die in religiöser oder  

hatte es Platz für 600 Personen! Wer war der in Baar 

abgestiegene Filmpionier? 

 Die Kamera rückt ihn ins Bild. Alexander  

Dahlmann-Fasold stammte aus Yverdon und war in 

der ganzen Schweiz, aber auch in grenznahen  

deutschen Gebieten und in Österreich-Ungarn tätig. 

Das Wanderkino betrieb er mit seiner Schwägerin 

Marie Fasold. Bei der Aufführung der Stummfilme 

spielte die eigene Streichkapelle dazu. Damit zwi-

schen Filmaufnahmen und Filmaufführungen nicht 

zu viel Zeit verstrich, hatte Alexander Dahlmann- 

Fasold eigene Filmkameras und Nachbearbeitungs-

möglichkeiten.

 Die Filme in den Wanderkinos bieten den Zu-

gerinnen und Zugern ganz neue Erfahrungen. Die ge-

zeigten Gegenstände sind ständig in Bewegung,  

was ein völlig neuartiges Sehen ermöglicht. Der be-

kannte französische Medienphilosoph Paul Virilio 

(1932 – 2018) spricht davon, dass der feste Betrachter-

Blickpunkt sich aufzulösen beginnt und in Bewegung 

gerät, ohne dass der Rezipierende selber sich noch 

bewegen muss. Die Bilder werden immer schneller, 

der Blick des Betrachters erstarrt. Virilio spricht  

in diesem Zusammenhang von der «Kinematisierung 

der Wahrnehmung».

 Stellen wir uns eine «Kinematisierung» dieser 

Zeit vor: Die Bewegungen ruckeln noch ein bisschen 

oder sind zu schnell, doch die Menschen auf der  

Leinwand wirken absolut glaubwürdig, auch wenn sie 

mangels Tonspur stumm bleiben. 

 Lassen wir den Zeitfilm weiterlaufen und 

stoppen wir genau im Jahr 1910. Seit vier Jahren be-

steht das erste fix installierte Kino in Genf. Nun 

kommt mit Hermann Traube ein Kinopionier nach 

Zug. Am 23. Oktober eröffnet er seine «Elektrische 

Licht-Bühne» im Hotel Ochsen, die er bald in «Bio-

graph» umbenennt. Traube wohnt in Basel und 

stammt aus Kattowitz, das damals noch zu Preussen 

gehört. Am Basler Nadelberg 19 betreibt er den «Neu-

heiten-Vertrieb Renoma», seit 1910 führt er Filme  

in Chur auf und leitet später in Luzern auch noch das 

Kino Renoma. Mit den Aufführungen im Hotel  

Ochsen betritt Traube für Zug Neuland. 

 Der erste fest installierte Kinosaal mit regelmäs-

sigen Spielzeiten lockt viel Publikum an, aber auch 

Kritiker. Zuerst ist es die Schulkommission der Stadt 

Zug, die umgehend den Mahnfinger hebt. «Da nach 

Ansicht des Herrn Reg. Rat Dr. H. Stadlin-Graf alle ki-

nematographischen Vorstellungen, welcher Art sie  D
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Schlappe einstecken, und Heyll zeigt fortan seine 

Filme im Ochsen. Am 13. und 14. Februar legt  

Heyll mit folgendem Streifen los: «Quo vadis? Die 

Tragödie einer untergehenden Welt». 

 Ist der Titel eine ironische Anspielung auf die ju-

ristischen Scharmützel im Vorfeld? Weitere Filme  

im Ochsen sind: «Wenn ich einmal Napoleon wäre», 

eine Kinderkomödie; «Königs-Ulanen, prächtiges 

deutsches Militärbild» sowie «Neuere authentische 

Nachrichten vom Kriegsschauplatz» – schliesslich 

tobt damals der Erste Weltkrieg und legt halb Europa 

in Schutt und Asche.

 Bald darauf folgt Stummfilmstar Asta Nielsen  

im Film «Die blaue Maus»; gemäss Inserat in  

den «Zuger Nachrichten» habe ganz Zug davon ge-

sprochen: «Tränen sollen gelacht werden.» Für  

die Vorstellung vom 21. Februar reimt Heyll etwas 

holprig: 

 «Vor Lachen dröhnt das Haus

 beim Schwank die blaue Maus.»

 Heyll, ursprünglich Deutscher, zeigt sich wäh-

rend des Ersten Weltkriegs engagiert und nimmt  

im September 1917 den Antikriegsfilm «Die Waffen 

nieder!» nach dem Roman von Berta von Suttner  

ins Programm. Doch als sich dann ein Jahr später die 

spanische Grippe rasend schnell ausbreitet und  

Tausende ins Bett zwingt, verbietet der Regierungsrat 

viele Veranstaltungen wegen Ansteckungsgefahr,  

darunter auch die Kinoaufführungen Heylls im Hotel 

Ochsen. Wieder muss das Bundesgericht entschei- 

den, doch diesmal fällt der Entscheid zugunsten der 

Zuger Regierung, und Heyll muss vorübergehend  

den Betrieb einstellen. 

 Setzen wir hier einen harten Filmschnitt.  

Fragen wir uns, wann denn zum ersten Mal der Kan-

ton Zug selber zum Filmsujet wurde. Das ist nicht 

einfach zu beantworten. Vielleicht experimentierten 

Zuger Fotografen der ersten Stunde wie Katharina 

Weiss, Jacob Schiess oder Heinrich Grau bereits mit 

bewegten Bildern, aber kein solcher Film ist erhalten. 

Heinrich Grau soll in seinem Schaufenster Kurz- 

filme gezeigt haben.

 Klappe! Zug, der Erste! So ist der erste, heute 

noch bekannte Film ein Dokumentarfilm der Landis  

& Gyr. Die Zählerfabrik lässt ihn 1921 erstellen;  

der Stummfilm dauert 27 Minuten und zeigt einen 

Rundgang durch die Produktion in der Fabrik an  

der Hofstrasse. Der Einblick in die Fabrikation mit  

den grossen Transmissionsrädern und Stanzpressen 

sittlicher Hinsicht nicht einwandfrei sind, sowie  

solche, welche das Gemüt verrohen, die Phantasie 

überreizen usw.» Dieser Paragraph 17 bildet die 

Grundlage für behördliche Zensur, die dann auch  

tatsächlich ausgeübt wurde (s. Exkurs 1 Seite 33).

 Nach einem Kameraschwenk über den Ver-

ordnungstext fokussiert die Kamera wieder das 

Hotel Ochsen in Zug mit dem ersten fest in- 

stallierten Kino in Zug. Dort geht 1914 Kinobetreiber 

Hermann Traube Konkurs. Seinen Filmbetrieb  

übernimmt Wilhelm Heyll-Zigerli aus Mönchen-

gladbach in Deutschland, der in Luzern wohnt und 

mit der Schweizerin Hanny Zigerli verheiratet ist. 

Heyll probiert vieles aus, bis er Kinobetreiber wird. 

So versucht er sich 1910 in Basel mit «Rote Radler», 

Eilboten und Reinigungsinstitut, einer Zweignieder-

lassung des gleichnamigen Betriebs in Zürich.  

Schon ein Jahr später – 1911 – ist er bei der Firma 

«Elektrische Lichtbühne AG», die aus Zürich stammt; 

Heyll leitet die neue Niederlassung in St. Gallen.  

Ab 1913 ist er Kollektivgesellschafter der Filmgesell-

schaft Express Dederscheck & Cie. an der Tivoli-

strasse 3 in Luzern. Dann vertritt er ab 1915 ein Patent 

für einen «Gaskocher mit vertieft liegender Koch-

stelle oder Wasserschiff». 1916 schliesslich lässt er das 

Parfüm und «Luftdesinfektionsmittel Ozonol» als 

Marke beim Schweizerischen Amt für Geistiges Ei-

gentum eintragen. 

 Wilhelm Heyll, dieser Tausendsassa, kommt 

nach 1914 nach Zug, um weiterhin in einem Saal des 

Hotel Ochsen Filme zu zeigen; er wählt dazu nicht 

den Namen Kino, Lichttheater oder Kinematographie, 

sondern «Theater-Biograph». Doch der Regierungs- 

rat belegt Heyll mit einem Aufführungsverbot!  

Aber der geschäftserprobte Heyll gibt nicht so schnell 

auf, er reicht einen Rekurs ein und verweist auf  

den Begriff «künstlerisches Hausiergewerbe». Heyll 

zieht bis vor Bundesgericht, wo er am 5. Februar  

1915 Recht bekommt. Der Regierungsrat muss eine 

«‹Polizist Häusler› wird vom  
Gemeinderat angewiesen, den  
Filmvorführungen beizuwohnen, 
damit alles ordnungsgemäss  
abläuft.»
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über 500 000 Franken entspricht. Zwar kann Film-

produzent Harder die Kosten stemmen, aber er  

ist ein blutiger Filmamateur. Dieser Spielfilm ist sein 

Lebenstraum und wird sein einziger Film bleiben. 

Wohl erlebt «Die Entstehung der Eidgenossenschaft» 

am 13. September 1924 seine Uraufführung in der  

Zürcher Tonhalle, ist aber künstlerisch und kommer-

ziell ein Flop. Die Presse verweist den Film in den 

Rang einer Dorftheater-Aufführung. Angesichts dieser 

Reaktionen kann Harder den Film weder nach 

Deutschland noch nach Grossbritannien verkaufen. 

Der Film ist zudem dafür mitverantwortlich, dass  

bis zum Ende der Stummfilmzeit die Finanzierung 

weiterer grösserer Filmunternehmen in der Schweiz 

chancenlos bleibt.

 Nehmen wir nochmals einen harten Film- 

schnitt vor, um diesen Filmflop zu vergessen. Statt-

dessen erzählen wir weitere bemerkenswerte,  

ja geradezu filmreife Geschichten. Das Kino findet 

nämlich nun auch in die Dörfer. 1920 entsteht das 

Kino Renoma in Unterägeri, das schon ein Jahr später 

wieder schliesst. Kurz darauf folgt das Jahr 1923,  

in dem viel in der Zuger Kinogeschichte in Bewegung 

kommt. In Baar, wo 23 Jahre zuvor der erste Film 

über die Kilbi-Leinwand geflimmert ist, wird das  

Gesuch, ein Kino im Restaurant Bahnhof einzu- 

richten, vom Gemeinderat aus «sozialen und ethi-

schen Gründen» abgelehnt. Dagegen entsteht in 

Cham ein Kino im Gebäudekomplex des «Neudorfs», 

betrieben von einem «Herrn Kern-Pfister». Doch  

«Polizist Häusler» wird vom Gemeinderat angewiesen, 

den Filmvorführungen beizuwohnen, damit alles  

ordnungsgemäss abläuft. 

 In Zug erbaut Kinopionierin Veronika Hürli-

mann-Schweikher (1891 – 1975) 1923 das erste blei-

bende Kino an der Gotthardstrasse, das «Grand  

Cinema» mit toskanischen Säulen, – heute heisst es 

profan «Kino Gotthard» und die klassizistische Er-

scheinung ist gewichen. «V. Hürlimann», wie sie tro-

cken in den Akten genannt wird, ist Protestantin  

und ab 1925 verwitwet. Sie stösst im damals ziemlich 

konservativen Zug auf erheblichen Widerstand.  

Das Kino gilt als unseriöses Schmuddelgewerbe.  

Dennoch geht Veronika Hürlimann ihren Weg und  

ist als Geschäftsfrau «eine Ausnahmeerscheinung», 

wie ihr das unbestechliche «Historische Lexikon der 

Schweiz» attestiert.

 Im erwähnten Jahr 1923 nimmt auch die Kan-

tonale Kinokommission ihre Arbeit auf: Sie legt das 

mutet an wie Charlie Chaplins «Modern Times»,  

der allerdings erst 15 Jahre später entstehen wird.

 Klappe! Zug, der Zweite! Ein Jahr nach dem  

Industriefilm folgt der erste Dokumentarfilm, der den 

Verkehr und die Landschaft des Kantons Zug zu  

den Hauptdarstellern macht: Der Filmer Karl Freck-

mann zeigt in zehn Minuten Wettläufer in der  

Stadt Zug, die Fahrt des Ägeritrams von Zug nach  

Unterägeri, die Dorfstrasse in Baar mit Tram und  

stiebenden Autos, dazu auch noch die Standseilbahn 

auf den Zugerberg sowie einen Mann in einem Ein-

baum auf dem Ägerisee. 

 Klappe! Zug, der Dritte! Der mutmasslich  

erste Spielfilm, der den Kanton Zug zum Inhalt hat, 

heisst «Die Entstehung der Eidgenossenschaft»  

und stammt aus dem Jahre 1924. Die grosse amerika-

nische Filmgesellschaft Sunshine Films Inc. des  

Amerikaschweizers Emil Harder will die Wilhelm-

Tell-Saga und die Entstehungsgeschichte der Schweiz 

verfilmen und deshalb auch die Schlacht von  

Morgarten nachstellen. 320 Mitwirkende in Unifor-

men und Rüstungen von 1315 sollen am Nordhang  

der Naasegg einander bekämpfen, während die Film-

kameras schnurren. Die historischen Waffen  

stammen aus dem Landesmuseum in Zürich, die im 

Film zu sehenden Störche werden aus dem Basler 

Zoo ausgeliehen. Die bekanntesten Darsteller sind 

Heinrich Gretler und Zarli Carigiet, die beide ihr 

Filmdebüt feiern.

 Die 120 Reiter sind für 40 000 Franken ver-

sichert, weitere 200 Statisten sind mit dicken Holz-

schuhen in der Landschaft des Ägeritals unter- 

wegs. «Ein schwereres, anstrengenderes Stück Arbeit, 

als mancher sich vorgestellt hatte», kommentiert  

die Lokalzeitung. Am Ende der zwei Drehtage er-

eignet sich ein grosses Unglück: Vier Ritter sollten 

vom wütenden Fussvolk Schwyz’ in Richtung See  

gedrängt werden – dabei überholt die Wirklichkeit 

die filmische Fiktion. Denn ein Pferd erweist  

sich als unzähmbar, wälzt sich zweimal im Wasser, 

wobei der Statist mit der schweren Ritterrüstung  

im Wasser des Ägerisees versinkt, ohne wieder auf-

zutauchen. Nach längeren Tauchgängen kann die  

Leiche von Josef Zemp, Bauer in Muri im Freiamt,  

geborgen werden.

 Wie die meisten Filmproduktionen kostet  

auch dieser Streifen viel mehr als angenommen. Die  

Kosten belaufen sich auf die stolze Summe von  

95 929 US-Dollars, was damals einem Gegenwert von  
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auf das Volk ein und sie will nur dessen gezeigte Schaulust durch 

aufregende Sensation stacheln und wach erhalten. Darum be-

schloss die Kommission, ihr Möglichstes zu tun, um wenigstens 

zu verhindern, dass unserem Volke direkt sittenlose und un-

anständige Bilder vorgeführt werden. Auch Stücke, deren innerer 

Gehalt unserem normalen sittlichen Empfinden zuwiderläuft, 

werden nach grösster Möglichkeit unterdrückt.» 

 Was das im Konkreten heisst, erfahren die Zuger Kino-

betreiber bald. Filmpassagen mit Ehebrechern, Gewalt oder nack-

ten Beinen werden verboten und müssen herausgeschnitten  

werden. Weil die Kommission Anfeindungen erlebt, sucht sie  

die Rückendeckung beim Gesamtregierungsrat. So wird 1925  

der Film «Quo Vadis» nicht nur von der Kommission inspiziert,  

sondern auch von den Regierungsräten Jakob Hildebrand und 

Philipp Etter angesehen, welche alle Zensuranträge der Kommis-

sion unterstützen.

 Neben sittlichen Argumenten können auch politische 

Gründe zur Zensur führen. 1926 wird der russische Film «Panzer-

kreuzer Potemkin» nur mit der Auflage freigegeben, «bei der  

Propaganda die polit. Tendenz zu unterlassen», verschiedene  

Passagen müssen also entfernt werden.

 Es ist ein grosses Arbeitspensum, das die Zensurkommission 

zu bewältigen hat. 1928 kommt die Dreiergruppe auf 160 inspi-

zierte Filme, wovon doch 23 «zum Teil in bedeutendem Masse be-

schnitten» werden. Die Zensoren bilanzieren: «Es ist hart zu  

sehen, wieviel geboten wird zur Nahrung ungesunder Triebe aller 

Art, zur Verwirrung unreifer Köpfe und zur Entzündung einer  

ungesunden Fantasie. Nüchternes, ehrliches und bodenständiges 

Volkstum gilt nichts und wird oft geradezu verachtet.»

 Die Kinokommission scheint einen regelrechten Feldzug  

gegen die Erscheinungen der Moderne zu führen; angesichts  

der «Wilden Zwanziger», die damals in Bruchstücken aus den 

Metropolen auch in die Zuger Provinz gelangen, scheint es  

ein aussichtsloser Kampf, der das Kino sanktioniert, während alle 

anderen Bereiche des öffentlichen Lebens vom neuen Geist mit 

wildem Charlestontanz, keckem Bubischnitt und schnellen Auto-

mobilen durchtränkt werden. Der «Schundfilm» ist für die  

Sittenwächter ein greifbares Übel der Moderne, während alles  

andere erduldet werden muss. Kein Wunder, wird 1934 der  

Gruselfilm «Frankenstein» komplett verboten.

 Neben den kantonalen sind es auch immer wieder die  

gemeindlichen Behörden, welche die Kinobetreiber zu bremsen  

versuchen. Noch 1945 meint die Gemeindebehörde von Baar:  

«Der Einwohnerrat ist der Ansicht, dass die in Baar gezeigten 

Filme in kultureller Hinsicht tatsächlich wenig bieten und  

vielfach eine Gefahr für die jugendlichen Kinobesucher bedeuten.» 

 Kinopionierin Veronika Hürlimann verteidigt sich:  

«Es geht nicht an, eine Programmation nach einem Film zu beur-

teilen (…). Der wohllöbliche Einwohnerrat wird sich von den  

Mindestalter für den Kinobesuch auf 18 Jahre fest,  

besteht gerade mal aus drei Personen und prüft alle 

Filme vor ihrer Aufführung. Veronika Hürlimann  

als Kinounternehmerin mit dem mit Abstand längsten 

Atem liefert sich unzählige kleinere und grössere  

Fehden mit den kantonalen Zensoren. Als sie den 

Film «Moulin rouge» nicht so beschneidet, wie  

es die Kommission gewünscht hat, bekommt sie am 

Silvestertag 1928 eine Busse aufgebrummt – eine 

Busse von zehn Franken ... Sie wird es mit Fassung  

getragen haben.

 Der Film zur Zuger Kinogeschichte ist zu 

Ende, der Film auf der Leinwand blendet aus, der 

typografische Abspann ist zu sehen: Das Kino in 

Cham bestand nur bis 1927 und hatte 1946 bis 1970 

ein Revival. 

 In Unterägeri gab es Kinoaufführungen von  

1950 bis 1987. 

 Dafür besteht das Grand Cinema Zug als Kino 

Gotthard bis heute, zudem das Kino Seehof und  

das Kino Lux in Baar. 

 Die Filmcrew mit Regisseur Michael van 

Orsouw dankt Adrian Hürlimann, dem Staatsarchiv 

Zug, dem Stadtarchiv Zug und den Gemeinde-

archiven in Cham und Baar sehr herzlich für die 

Unterstützung.

FILMZENSUR IN ZUG:  

VERBOTE VON PASSAGEN UND GANZEN FILMEN

 1923 nimmt die kantonale Kinokommission ihre Arbeit auf. 

Sie hat grossen Einfluss auf das Zuger Kinowesen, besteht  

aber nur gerade aus drei Mitgliedern: Vorsitzender ist Polizei-

direktor Bernhard Baumgartner, der auch Gemeindepräsident 

von Cham und Kantonsrat ist, weitere Mitglieder sind der Zuger 

Sekundarlehrer Josef Hager und «Frl. R. Lusser». 

 1924 erfolgen die ersten Eingriffe: Der erste zensurierte 

Film ist «Königin Karoline von England», den das Kino Metropol 

im Hotel Ochsen zeigen will. Auch der Film «Atlantis», geplant 

im Grand Cinema Zug, muss Passagen herausschneiden.  

In Cham wird der Film «O diese Männer» bei der Aufführung be-

anstandet, und der Kinoleiter erhält eine behördliche Rüge.

 Die Kinokommission kommentiert jährlich das Zuger Kino-

leben. So heisst es zum ersten Jahr 1923: «Leider aber steht  

heute die Lichtbühne sozusagen nur mehr auf dem Standpunkte 

des Gewerbes, und alle Mittel scheinen ihr gut, wenn sie Geld  

einbringen. Darum wirkt heute diese Anstalt allzu oft verrohend 
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Ganz grosses Kino

künstlerisch wertvolle Filme programmieren, sodass der Kino- 

film seine gesellschaftliche Aufwertung erfuhr, wenn nicht sogar 

eine künstlerische Adelung. Das Ihre trugen zwei Vereine bei:  

der «Filmkreis», der Studiofilme zeigte, sowie die «Kulturfilm-

gemeinde», welche sich den Naturfilmen verschrieben hatte.

 Aber Ende 1960er, Anfang 1970er Jahre folgte die Ernüch-

terung: Das Fernsehen gewann deutlich an Popularität, die  

kleineren Kinos kamen unter Druck. Das Baarer «Capitol» beim 

Bahnhof mit seiner «Gnickbrächerloge» schloss 1966 für  

immer, das Kino im Chamer «Neudorf» hielt bis 1970 durch, das 

Kino «Rex» in Unterägeri bis 1988 – das «Rex» wurde betrie- 

ben vom Chamer Fritz Wolf (1908 – 1987) und vom Unterägerer 

Bürgerrat Georg Iten-Leuthard (1915 – 2012), genannt «de  

Kino-Schorsch». 

 Auch bei den Filmemachern tat sich einiges. 1970 schlossen 

sich die Zuger Film-Amateure als Verein zusammen. Der erste 

Film, der in diesem Kreis entstand, hatte den Titel «Pferd und 

Wagen», zeigte das Wirken des letzten Fuhrhalters von Baar  

und stammte übrigens von einem, der später grosse Karriere 

machte als künstlerischer Filmer: von Erich Langjahr.

 Am 10. Dezember 1975 verstarb Veronika Hürlimann  

im Alter von 85 Jahren, nachdem sie noch am gleichen Tag ihren  

Angestellten die Weihnachtsgratifikation hatte überbringen  

wollen, aber sich unwohl fühlte. Ihr Nachfolger als Pächter der 

Kinos in Zug und Baar wurde Bruno Ulrich. Als er beim Start  

einen Betriebskredit von 30 000 Franken aufnehmen wollte, 

lehnte die Bank ab, sie glaubte nicht mehr ans Kino. Dennoch ge-

lang es Ulrich, der neben den Publikumsrennern immer auch  

anspruchsvolle Filme zeigte, die Kinos gewinnbringend zu führen. 

Dies war auch deshalb möglich, weil die Besitzerfamilie der  

Kino Hürlimann AG an die Zukunft des Kinos glaubte und die 

Liegenschaften nicht anders gewinnbringend nutzte. Im Jahr 

1999 gab Bruno Ulrich die Pacht der Zuger Kinos ab; an seiner 

Stelle übernahm sein Sohn Thomas die Geschäftsführung,  

der seither trotz des Diktats der Verleihfirmen immer wieder  

sehenswerte Filme in Zug und Baar zeigt. 

 Schon unter Bruno Ulrich begann 1996 das Zuger Open-

air-Kino mit den Sommeraufführungen am See (in Kooperation 

mit Franz Bachmann von Luna-Film). Heute sind die Kinos  

wichtiger Bestandteil der Ausgehkultur, konkurrieren mit Strea-

ming-Angeboten fürs Heimkino und erfinden sich mit Lunchkino, 

Filmeinführungen, FLIZ Filmclub, Seniorenkino, Zuger Film-

tagen, Kinderfilm-Reihe oder dem «Genuss Film Festival» immer 

wieder neu. Bemerkenswert dabei ist, dass das «Genuss Film  

Festival» mit temporären Bauten am Seeufer operiert – schon die 

ersten Kinoaufführungen im Kanton Zug fanden in mobilen  

Bauten in Seenähe statt. 

 Der Kreis schliesst sich.

angeführten Filmtiteln kein rechtes Bild über die Qualität der 

Filme machen können, ohne sie gesehen zu haben. Es sind dies  

alles Filme, die in Zürich in Erstaufführungstheatern gezeigt 

wurden. Ich bin der Ansicht, dass die Programme, die in Zürich 

und anderen Städten Anklang gefunden haben, auch für Baar  

genügen dürften.» 

 Anders als in Cham, kann sich das Kino in Baar behaupten. 

Bis 1969 besteht das «Capitol» beim Bahnhof, das seit 1956  

durch das komfortablere Kino Lux konkurrenziert wird.

 Die kantonale Kinozensur bleibt bis 1972 bestehen. Erst 

durch das neue Kinogesetz wird sie überflüssig. Immerhin  

kann der Regierungsrat noch immer Filme verbieten, «die in 

schwerwiegender Weise sittliche Werte gefährden, Menschen  

oder Menschengruppen verächtlich machen, verrohende Wirkung  

ausüben oder zu Verbrechen oder Vergehen aufreizen».  

Schliesslich liberalisierte das «Gesetz über den Jugendschutz  

betreffend Filmvorführungen und audiovisuelle Trägermedien» 

das Kinowesen weiter und passte es der Gegenwart an.

DIE WEITERE ENTWICKLUNG IN ZUG: VON DER  

«REVOLVERKÜCHE» BIS ZUM «GENUSS FILM FESTIVAL»

 Nach den facetten- und wechselhaften Anfangsjahren  

(s. Hauptartikel) etablierte sich in Zug das Grand Cinéma von  

Veronika Hürlimann. 1948 kam das Kino Seehof hinzu und  

1956 das Kino Lux in Baar. Auffallend ist, dass Hürlimann, die 

ausdauerndste Zuger Cinéastin, ein ziemlich gutes Einver- 

nehmen mit der Zensurkommission hatte, trotz einzelnen Aus-

einandersetzungen. 

 Der Anfang war schwierig: Zum einen wollten die Banken 

nur zögernd Kredite gewähren; so stand stets der Name ihres 

Mannes in den Verträgen. Die Korrespondenz trug häufig die  

Anschrift «Herr Veronika Hürlimann». Zum anderen sass  

Hürlimann die Zensurbehörde im Nacken. Obwohl sie sich, wie 

sie später bemerkte, als Mensch dritter Klasse vorkam, liess  

sie sich nicht unterkriegen. Sie weitete das Angebot sogar aus: Sie 

reaktivierte in den späten 1920er Jahren den eingeschlafenen 

Filmspielort Ochsen und zeigte dort Westernfilme. Weil sich un-

terhalb des Saales ein Kutschenschopf mit Pferdestall befand, 

stimmte das Ambiente für die «Revolverküche». 

 Veronika Hürlimann erlebte in den 1950er und 1960er  

Jahren die goldenen Jahre des Zuger Kinos: Das war die Zeit der 

grossen Hollywood-Blockbusters wie «Ben Hur», «Die zehn  

Gebote» oder «Doktor Schiwago», aber auch der Schweizer Filme 

wie «Polizischt Wäckerli», Gotthelf-Verfilmungen oder Ko-

mödien mit Ruedi Walter, Margrit Rainer oder Alfred Rasser.

 Das Kino wurde massentauglich und konnte sich  

mehr und mehr aus der Schmuddelecke befreien. Mehr noch:  

Weil Veronika Hürlimann drei Kinos im Kanton Zug besass  

und eines dazu gemietet hatte, konnte sie zwischendurch auch  D
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 By 2040, the population of Canton Zug will 
potentially have expanded by 44,000. Only:  
there will not be more room. How can this work? 
René Hutter, head of Canton Zug’s Depart 
ment of Space and Traffic, confronts the question. 
How do we hope to move people around in the  
future? And how can we make it happen? 
 Only one thing is clear: much will have to  
be completely rethought. “In the past, the main  
issues were infrastructure projects”, says René 
Hutter. “Where will be build which road? Times 
have since changed so much that this is simply 
not enough. Today our thinking must be more 
profound.” Megatrends like mobility pricing  
and the sharing economy have already arrived in 
Zug. And the canton faces another important 
change in the near future: SBB plan to put on a 
train from Zurich to Zug every ten minutes  
and bring the journey time down to an amazing 
15 minutes. What will this mean for Zug? It will 
propel the canton into Zurich’s urban area.  
 And there is another problem: the old separa
tion between public and individual transport is 
dissipating and boundaries are becoming blurred. 
Who should transport whom and where to –  
and what is the most desirable outcome? This 
question will change public transport and the  
solution may not be entirely painfree. Neverthe
less, Hutter is optimistic. In his opinion, the  
canton is well prepared for the future. His depart
ment will offer a completely new solution for  
political debate. How it will be received remains 
unknown.

Keep on moving

Text: Falco Meyer

Mehr Menschen, mehr Bewegungen, mehr Geschwindig 
keit – und mehr Stau. Der Kanton Zug steht vor einer  
Gestaltungsaufgabe, die es in sich hat. Wie wollen wir uns  
in Zukunft bewegen? Und wie können wir?

IMMER IN  
BEWEGUNG  
BLEIBEN



39

Strassen und Gehwegen verteilen, das sind 44 000 

mehr als heute. Aktuell wohnen 124 000 Menschen 

im Kanton, 112 000 Menschen arbeiten hier. Zu-

sammen bewegen sie sich pro Tag etwa 700 000 Mal 

von A nach B. 52 Prozent dieser Bewegungen fin- 

den zu Fuss oder mit dem Velo statt, 13 Prozent mit 

ÖV, 35 Prozent mit dem Auto. 2040 sollen 20 bis  

30 Prozent mehr solcher Bewegungen stattfinden – 

das sind 140 000 bis 210 000 Fahrten mehr. 

 Der Kanton Zug beschleunigt sich. Deshalb 

braucht es Gegenwehr. Nicht in Form einer Bremse. 

Sondern in Form von neuen Ideen. In Form von  

Gestaltungslust. 

 Die leistet der Amtsleiter für Raum und Ver- 

kehr des Kantons Zug, René Hutter. Und zwar nicht 

gegen das rapide Anwachsen der Zuger Bevölke- 

rung – das ist schlicht ein Fakt. Er leistet Gegenwehr 

gegen die strukturelle Verknappung der Mobili- 

tät. René Hutter ist mit seinem Team dafür zuständig, 

dass der Kanton vor dem Kollaps bewahrt wird. Er  

ist der Herzkreislaufspezialist der kantonalen Arte-

rien. Und er sagt: «Wir stehen mitten im Prozess – 

und es ist ein Weg mit Herausforderungen. Einer, der 

Spass macht.» Und offenbar ist es einer, der den  

Kanton auf neues Terrain führt. 

NEUE GEDANKEN FÜR EINE NEUE WELT
 René Hutters Büro liegt an der Aabachstrasse, 

Blick auf den halben Kanton, nahe dem Bahnhof,  

die Tiefgarage unter dem Haus hat Platz. Er kommt 

mit dem Fahrrad zur Arbeit, manchmal. Geniesst  

den Weg von Oberwil dem See entlang. Oder steht im 

Stau mit dem Auto. «Dann ist das meine Entschei-

dung.» So wie Mobilität immer mit einer Entschei-

dung verbunden sei. «Sehen Sie, wir sind damals  

als Schüler mit dem Velo von Baar in die Kanti gefah-

ren», sagt Hutter. «Das war ganz klar, so ging das  

damals. Die Velofahrt als Treffpunkt. Heute fährt die 

Jugend mit dem Bus. Der Grund dafür? Sie können  

im Bus mit dem Handy Social Media checken – auf 

dem Fahrrad geht das nicht.» So verändern neue  

Bedürfnisse auch das Mobilitätsverhalten. Und genau 

das ist das Grundthema des neuen Mobilitätskon- 

zepts 2040. An der Wand in Hutters Büro hängt ein 

Plakat, darauf ist die Entwicklung der Mobilität im 

Kanton verzeichnet. Es ist das Grundlagenpapier zur 

Debatte. «Das Plakat haben wir allen Experten ge-

zeigt, als Einstimmung auf die Diskussion.» Hutter 

hat mittlerweile zusammen mit dem Baudirektor  

 Wir rollen, wir flitzen, wir jagen durcheinander, 

wir gleiten behutsam mit unseren Limousinen, wir 

stolzieren mit unseren neuen Schuhen. Wir humpeln 

am Stock, wir fahren mit unseren SUVs unsere ei- 

gene Parade, wir bewegen uns mit gefühlter Licht-

geschwindigkeit auf unseren Fahrrädern, wir lassen 

die ganze Welt rund um uns herum ein Stück weit 

verschieben, mit dem Zug, als sässen wir auf einem 

«Rubiks Cube» und würden auf die andere Seite  

gedreht. 

 Wenn sich am Morgen die ersten Sonnenstrah-

len über den Kanton Zug legen und die Szene sich 

entfaltet, dann entfaltet sich in erster Linie eines: Mo-

bilität. Vom Moment an, in dem wir uns im Bett  

strecken und dem Tag entgegenwanken, bewegen wir 

uns. Zuerst zur Kaffeemaschine, und dann hinaus  

in die Welt. Getrieben von einem unsichtbaren Drang, 

der uns möglichst wild in alle Ecken und Enden  

der Welt verstreuen will. Einem Drang, dem wir uns 

nur mit Mühe und entgegen allen Errungenschaf- 

ten der Kultur abends wieder entziehen, indem wir 

uns zurück in unsere Wohnung bewegen, uns quasi 

kollektiv aufräumen. Mobilität ist unser Leben. 

 Oder wir stehen im Stau: auf allen Zufahrtsstras-

sen in die Stadt, auf dem Weg zur Arbeit, auf dem 

Weg nach Hause. Stillstand, obwohl aus dem Gaspedal 

so viel Kraft kommt: Das halten wir kaum aus. Das 

geht nur, wenn wir uns in Sachen Entspannung in  

täglicher Mühsal gestählt haben. Yoga im Kopf, Acht-

samkeit, Zen. Ich beobachte, dass Stau ist, ich lasse 

den Gedanken ziehen. Ich werde nicht fuchsteufels-

wild auf dem Steuerrad herumhämmern, und die  

anderen Stauinsassen, unsichtbar durch die getönten 

Scheiben, böse anblicken werde ich auch nicht.  

Stau ist Isolationshaft auf Zeit. 

 Und in dieser Hinsicht hat der Kanton Zug ein 

Problem: Seine Fläche wird nicht grösser. Die An- 

zahl Menschen, die sich über seine Strassen und Wege  

bewegen wollen, die nimmt allerdings rapide zu. 

Nach den Prognosen wollen sich bis ins Jahr 2040 

täglich rund 280 000 Menschen auf den hiesigen  

Immer in Bewegung bleiben

«Wir stehen mitten im Prozess – 
und es ist ein Weg mit Heraus
forderungen. Einer, der Spass 
macht.»
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Immer in Bewegung bleiben

sei zum Beispiel ökologisch schwierig vertretbar,  

einen fast leeren Bus nach Kursfahrplan fahren  

zu lassen, wenn in dieser Zeit ein kleineres Sharing- 

Angebot fahren könnte, das die kleine Nachfrage  

ebenfalls abdecken würde. «Es macht keinen Sinn,  

dass wir eine riesige Masse bewegen, um zu einer  

Randzeit drei Personen nach Oberägeri zu fahren, 

wenn diese drei Personen auch in einem neuen  

Ride-Sharing-Angebot nach Oberägeri fahren könn- 

ten – und wir so nur 1,5 Tonnen bewegen müssten.» 

 Den ÖV abbauen zu Gunsten von privaten Fir-

men? Da steht wie beim Road Pricing eine heftige po-

litische Debatte im Raum. Hutter beschwichtigt. 

«Man muss aufhören, das als Dichotomie zu betrach-

ten: Es gibt nicht nur den motorisierten Indivi-

dualverkehr (MIV) und den öffentlichen Verkehr. 

Mittlerweile gibt es mindestens vier Felder mit  

zwei Achsen: öffentlich und privat, Massentransport  

und individuell.» So kann es neben den klassischen 

beiden Varianten ÖV und MIV sein, dass ein privater 

Anbieter öffentlichen Massentransport veranstaltet, 

wenn er mit einem Ride-Sharing-Dienst mehrere 

Menschen für eine Fahrt zusammenbringt. Gleichzei-

tig könne es sein, dass eine Stadt mit einem Leih-

fahrrad öffentlichen Individualverkehr fördere. «In  

diesen vier Feldern bewegen wir uns, und da müs- 

sen wir in Zukunft flexibler werden – und auch die 

staatlichen Strukturen der neuen Realität anpas- 

sen.» Das bedeute nicht, dass man den ÖV abbauen  

müsse, sondern dass man gewisse neue Angebote 

ebenfalls als ÖV betrachten und so nutzen könne.

ZUG UND DER ZIMMERBERGTUNNEL
 So sieht das aus. Zumindest sind das die Mega-

trends, die ihren Weg auch nach Zug finden werden. 

Daneben fährt gerade ein anderer Megatrend un-

aufhaltsam nach Zug: die Bahn. Klar, die war schon 

immer da. Aber was jetzt kommt, spielt in einer an-

deren Liga. Der Fakt, dass die SBB den Zimmerberg-

Basistunnel ausbauen wird, versetzt den Kanton  

quasi über Nacht in den Einflussbereich eines Mobili-

täts-Hochdruckgebiets: Die SBB will mit einem  

mehr Menschen würden sich auf andere Zeiten ver-

teilen.» Mobility Pricing sei allerdings nichts, das  

der Kanton alleine einführen könne. «Dafür muss erst 

die Grundlage auf Bundesebene gelegt sein, und  

ob das gelingt, ist noch lange nicht klar. Zudem kann 

das nicht nur für die Strasse gelten, auch im ÖV 

könnte ein solches Modell schon heute durchgeführt 

werden.» Die Idee hat politisch einen schweren  

Stand, wie man im Vorfeld der nationalen Wahlen  

in der öffentlichen Debatte beobachten konnte. «Von 

bürgerlicher Seite ist man gegen Mobility Pricing, 

weil eine weitere Bepreisung des Strassenverkehrs 

der Idee vom freien Fahren widerspricht. Von linker 

Seite kommt Gegenwehr, weil das die Mobilität für 

Menschen mit geringerem Einkommen in Relation zu 

ihrem Verdienst stärker verteuern würde als für  

Vermögende.» Hutter ergänzt: «Trotzdem wäre das 

eine sehr gute Massnahme, um Stauspitzen zu bre-

chen – und technisch schon lange umsetzbar. Nota-

bene ist sie im Flugverkehr schon lange Realität.»  

An Ostern sind die Flugtickets teurer – damit haben 

wir uns abgefunden. 

 Ähnlich gelagert ist die Idee, nur solche Fahr-

zeuge in die Stadt fahren zu lassen, die mehrere  

Personen transportieren. «Auch das ist heute mit Ka-

meras machbar, und gar nicht so weit hergeholt»,  

sagt Hutter: Mit der Umfahrung Cham-Hünenberg 

etwa soll ein System installiert werden, dass die 

Durchfahrt durch Cham kontrolliert, mit Strafzetteln 

für Fahrer, welche die Regeln nicht einhalten – so  

soll der Verkehr auf die Umfahrung gebracht werden. 

«In Amerika werden solche Modelle schon ange-

wandt. Aber auch hier wird es einer gründlichen  

politischen Debatte darüber bedürfen, was wir als  

Gesellschaft höher gewichten wollen.»

WAS, WENN WIR ALLE TEILEN?
 Der dritte Megatrend, der sich auch auf Zuger 

Strassen langsam breitmacht, ist die Sharing Economy. 

Es gibt viele verschiedene Modelle und Firmen,  

die Sharing-Plattformen anbieten: Mobility, Sharoo, 

HitchHike, städtische und private Bike-Sharing-

Dienste, aber auch Angebote von ÖV-Betreibern.  

«Wir werden jetzt das Entstehen und Vergehen von  

vielen solchen Angeboten beobachten können»,  

sagt Hutter. «Sie werden alle einen Einfluss darauf 

haben, wie sich die Menschen bewegen. Das wird  

für den heutigen ÖV Konsequenzen haben – und zwar 

auch solche, die vielleicht schmerzhaft sind.» Es  

dort wird ein Sharing-Dienst ins Leben gerufen,  

da rufen Umweltschützer zum Umdenken auf, dort  

ist die Politik gefordert, die Anliegen einer neuen  

politischen Generation ernst zu nehmen – und die  

der Wissenschaft. Wir ringen als Gesellschaft um  

ein neues Miteinander. Nicht nur, aber auch in Bezug  

auf Mobilität. 

 All dies betrifft auch den Kanton Zug. Hutter 

zeigt auf sein Plakat. Zuoberst hat er die Weltsicht 

eingebaut, Megatrends: Digitalisierung des Verkehrs, 

Sharing Economy, Mobility Pricing. «Wir müssen 

diese Megatrends in unser Mobilitätskonzept mit ein-

beziehen», sagt er. «Es macht einen grossen Unter-

schied, ob wir in Zukunft alle sharen oder nicht, oder 

ob der Verkehr durch die Digitalisierung selbstfah-

rend wird – und wir die Zeit im Stau als Arbeitszeit 

betrachten können.» Deshalb sei das Thema 5G  

eines, das ins Mobilitätskonzept einfliesse. «5G ist für 

alle Formen selbstfahrender Autos entscheidend. 

Natürlich muss man auch darüber sprechen, ob das 

gesundheitlich verträglich ist – das ist eine ganz  

andere Baustelle.» Aber die Grundidee ist klar:  

Wenn man im Stau arbeiten kann, ist der Stau keine 

Einzelhaft mehr. Dann wäre er schlicht egal, und  

es bräuchte keine neuen Infrastrukturprojekte, um 

ihn loszuwerden. 

MOBILITY PRICING ODER HOHE PREISE  
FÜRS ALLEINEFAHREN?
 Deshalb ist der Stau das Grundthema der ganzen 

Geschichte, zumindest ist er das klassischerweise. 

Nur die Lösungsansätze sind neu – statt der Patent-

lösung «mehr Infrastruktur» soll das Mobilitäts-

konzept neue Wege aufzeigen. Und da gibt es viele 

Ideen. Eine davon ist das Thema Mobility-Pricing.  

Es ist ein für Zug wichtiges Thema: Immerhin mel-

dete sich der Kanton freiwillig für die Durchführung 

einer Machbarkeitsstudie des Bundes. Deren Er-

gebnisse stehen noch aus. Es wäre eine Lösung für  

ein sehr zugerisches Problem: die Stau-Spitzen  

vor den Toren der Stadt, am Morgen und am Abend.  

«Mit Mobility Pricing lassen sich diese Spitzen ein-

dämmen», sagt Hutter. 

 Die Idee ist einfach: Die Benutzung der Strasse 

kostet Geld – wie viel Geld, das lässt sich je nach  

Situation gestalten. Und damit kann der Verkehrsfluss 

gesteuert werden. «Zum Beispiel könnte man den  

Zugang zur Stadt zu den Spitzenzeiten etwas mehr 

kosten lassen. So würde sich die Spitze brechen,  

Florian Weber mit fast 20 Experten gesprochen – Pla-

nungsexpertinnen, Mobilitätsexperten, ÖV-Exper- 

ten, Vertreterinnen der Autoverbände, Fussgängern, 

Velofahrern. Der Prozess sieht so aus: Der Regie-

rungsrat hat die Baudirektion 2018 mit der Erarbei-

tung eines Mobilitätskonzepts beauftragt. Dieses  

soll aufzeigen, wie der Kanton Zug sein prognostizier-

tes Wachstum «verkehrlich bewältigt», so steht es  

im Aussprachepapier. Hutter und sein Team haben 

die Aufgabe gerne angenommen. «Ich war ja schon 

dabei, als wir das letzte Verkehrskonzept verabschie-

det haben, vor zwanzig Jahren», sagt Hutter. «Da- 

mals ging es in erster Linie um Infrastrukturprojekte: 

Wo bauen wir welche Strassen. Nun haben sich die 

Zeiten dermassen verändert, dass das schlicht nicht 

mehr reicht. Wir müssen uns heute viel tiefer ge-

hende Gedanken machen.» 

 Solche Gedanken hat Hutters Team gründlich 

angestellt. «Wir haben mit diversen Experten aus der 

Wissenschaft, der Wirtschaft und der Zivilgesell-

schaft Gespräche geführt.» Die Gespräche hätten ge-

holfen, den Blickwinkel zu erweitern und die Grund-

lagen für die politische Debatte zu liefern, die nun  

folgen muss. 

AM ANFANG DER DEBATTE
 So viel ist klar: Was Hutter und sein Team ge-

leistet haben, wird für fruchtbare Diskussionen sor-

gen. «Wir stehen noch ganz am Anfang des politi-

schen Prozesses, und ich bin sehr gespannt, wie sich 

die Debatte gestalten wird.» 

 Die Fragen sind auf dem Tisch. Der Kanton Zug 

ist nicht der einzige, der sich mit ihnen beschäf- 

tigt – auch der Nationalrat spricht im Zuge des CO₂-

Gesetzes über Mobilität. Die Gesellschaft sucht  

in einer intensiven öffentlichen Debatte nach neuen 

Formen, um mobil zu sein, ohne das Klima zu schä-

digen. Es herrscht ein Wirbelsturm an Gedankenar-

beit – hier werden neue Verkehrsmittel erfunden, 

«Es macht keinen Sinn, dass  
wir eine riesige Masse bewegen,  
um zu einer Randzeit drei  
Personen nach Oberägeri zu  
fahren.»

«Damit ist eine Zürcher Designe
rin vom HB Zürich schneller  
in Zug als im Zürcher Seefeld.»
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Immer in Bewegung bleiben

AUFMERKSAMKEIT FÜR DIE FUSSGÄNGER – 
ALSO FÜR UNS ALLE
 Einer, der sich mit den Bedürfnissen von Fuss-

gängern besonders auskennt, ist Thomas Schweizer. 

Er hat als Geschäftsleiter von Fussverkehr Schweiz  

an den Expertengesprächen teilgenommen. «Ich er-

achte es als sehr sinnvoll, dass der Kanton die Ver-

bände zu Gesprächen einlädt und dass auch Fussgän-

gerinnen und Fussgänger einen Stellenwert bei diesen 

Gesprächen bekommen haben», sagt Schweizer.  

«Die Flughöhe war gut gewählt, die Gespräche wur-

den mit hochkarätiger Besetzung durchgeführt:  

Mit dem Amtsleiter und dem Baudirektor Florian  

Weber konnten die Inputs bei den Entscheidungs-

trägern direkt deponiert werden.» Für Schweizer ist 

klar: Der Fussverkehr wird trotz allen technischen  

Errungenschaften auch in Zukunft die wichtigste Mo-

bilitätsform bleiben. «Die Mobilität der Zukunft  

ist nicht nur als autonomes Fahren zu begreifen. 50 

Prozent unserer Unterwegszeit bewegen wir uns  

zu Fuss. Zu Fuss gehen ist die Grundlage der Alltags-

mobilität», sagt Schweizer. Wir verbringen täg- 

lich durchschnittlich eine halbe Stunde gehend und 

eine halbe Stunde stehend oder sitzend im öffent-

lichen Raum: «Wir warten an der Haltestelle auf den 

ÖV, schauen uns Auslagen im Schaufenster an, tref- 

fen Leute und schwatzen mit ihnen oder setzen uns 

zum Ausruhen oder Mittagessen in einen Park.»  

All das findet im Siedlungsgebiet statt – zu Fuss gehen  

ist die Art, wie wir den öffentlichen Raum am direk-

testen wahrnehmen und nutzen. «Je älter die Men-

schen werden, desto wichtiger wird diese Form  

der Teilhabe am öffentlichen Leben», sagt Schweizer. 

«Wenn man die demografische Entwicklung und  

die zunehmende Siedlungsdichte betrachtet, wird 

klar, dass das Bedürfnis nach Wegen und Plätzen mit 

guter Aufenthaltsqualität stark steigen wird.» Des-

halb müsse auch auf planerischer Ebene dieser Ver-

kehrsform die nötige Aufmerksamkeit zukommen. 

«Es ist wichtig, dass Fussverkehrsflächen attraktiv ge-

staltet werden, sowohl für die Fortbewegung als  

Zehn-Minuten-Takt von Zug nach Zürich fahren und 

die Fahrt dauert noch unglaubliche 15 Minuten.  

«Damit ist eine Zürcher Designerin vom HB Zürich 

schneller in Zug als im Zürcher Seefeld», sagt  

Hutter. 

 Vor diesem Hintergrund fügen sich die 44 000 

zusätzlichen Menschen gut ein, die sich 2040  

täglich in Zug bewegen wollen. Damit das klappt, 

braucht es nicht nur gute Ideen über die zukünf- 

tige Entwicklung von Mobilitätsformen. Es braucht 

schlicht gute Planung. «Wir haben uns deshalb  

auch viele Gedanken darüber gemacht, wo wir tat-

sächlich Bedarf haben», sagt Hutter. «Die Gespräche 

mit den Experten haben unter anderem gezeigt,  

dass wir in Sachen Strassen eigentlich gut aufgestellt 

sind. Auch bei den Velos sind wir auf gutem Weg:  

Wo es Bedarf gibt, das ist bei den Fussgängern.»

 Und das ist der dritte grosse gedankliche Wech-

sel, den das Amt beim Mobilitätskonzept vollzogen 

hat. Es gehe nicht mehr darum, einfach vom Auto als 

dem Standard-Verkehrsmittel auszugehen. «Das  

Gegenteil ist der Fall: Fussgänger machen den gröss-

ten Prozentsatz der Bewegungen im Kanton aus», 

sagt Hutter. «Deshalb müssen wir auch besonders auf 

deren Bedürfnisse achten. Oder sie zumindest ge-

nauso stark gewichten wie andere Formen der Mobi-

lität.» Das sei auch rein aus Platzgründen über-

lebenswichtig. «Man kann sich ja ausrechnen, wie viel 

Fläche ein Autofahrer für seine Mobilität braucht:  

einen Parkplatz zuhause und beim Arbeitsplatz, zu-

dem auf der Fahrbahn eine Fläche von fünf Auto-

längen mal einer Autobreite – rund 100 Quadratmeter. 

Das ist viel Raum.» Mit dem Fahrrad brauchen wir 

nur einen Bruchteil dieser Fläche. Deshalb lassen sich 

viel mehr Bewegungen auf demselben Raum rea-

lisieren. «Und zu Fuss ist es noch mal weniger Platz, 

den wir benötigen: knapp drei Quadratmeter.»  

Auch deshalb seien solche Formen der Mobilität für 

eine effiziente Nutzung der Fläche so wichtig. 

«50 Prozent unserer Unterwegs 
zeit bewegen wir uns zu Fuss.  
Zu Fuss gehen ist die Grundlage 
der Alltagsmobilität.»

«Es ist wichtig, dass Fussver
kehrsflächen attraktiv gestaltet  
werden, sowohl für die Fort
bewegung als auch für den Auf
enthalt.»

soziale Kontakte, 
Netzwerk

Bedürfnis nach Freiheit, 
Ungebundenheit

soziale Normen und  
gesellschaftliche Werte

Angebot/Infrastruktur 
(Strassen, ÖV, Wege)

Zeit

begrenzte Willenskraft 
und «Bequemlichkeit»

falsche Einschätzung der Kosten 
( für die Benutzung und Umwelt)

gewachsene Strukturen

MOBILITÄTS- 
VERHALTEN

Quelle: TEAMverkehr.zug
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 Carte Blanche: «The absence of movement».  

Wo kommt Zug in Bewegung, im Alltag, in der Frei-

zeit? Mit dieser Fragestellung hat die Zuger Foto-

grafin Nora Nussbaumer verschiedene Orte in der 

Stadt Zug und der näheren Umgebung aufgesucht. 

Entstanden ist eine Bildreihe, welche die stille Äs-

thetik sportlicher Einrichtungen aufzeigt. Die Atmo-

sphäre ist geprägt durch die Abwesenheit des Men-

schen und der Bewegung an sich. Mit einem frischen 

Blick betrachtet, zeigt sie sich in einer neuen, teils 

abstrakten Schönheit.

 1. Kunstrasen

 2. Herti

 3. Basketball

 4. Boulder

 5. Red Rigi

 6. Pink Rigi

 

Immer in Bewegung bleiben

Infrastruktur investieren muss, sondern stattdessen  

in die Aufenthaltsqualität und die Frage nach dem 

Neben- und Miteinander im öffentlichen Raum», sagt 

Zimmerli. «Das muss dann natürlich auch auf Ge-

meindeebene stattfinden.»

DIE REVOLUTIONÄRE IDEE
 Keine neue Infrastruktur. Das hatte Hutter also 

mit Umdenken gemeint. Wir blenden zurück in  

sein Büro. Stehen wieder vor der Plakatwand. Wie 

soll das gehen, ein Mobilitätskonzept, das den Bau 

neuer Strassen ausschliesst? «Naja, ich habe ja gesagt, 

es wäre eine prickelnde Lösung», sagt Hutter und 

schmunzelt. «Und sie wird im politischen Prozess 

wohl auch anecken. Aber ich denke, aus fachlicher 

Sicht macht es Sinn, dass wir als Amt diesen Weg zur 

Debatte stellen. Zudem haben wir aus der Bevöl-

kerung mehrere solche Signale erhalten: das Nein 

zum Stadttunnel etwa.» Ebenso klar ist für Hutter, 

dass die vom Volk beschlossenen Umfahrungen  

in Cham und Hünenberg gebaut werden. Anschlies-

send würde aber ein Entscheid für keine neuen  

Infrastrukturprojekte eben auch bedeuten, dass es 

keine neuen Umfahrungen mehr geben würde.  

Dafür stünden Mittel zur Verfügung, die in die Ver-

wandlung des öffentlichen Raumes investiert werden 

könnten. 

 «Der Kanton Zug hat sich schon einmal zu  

einem radikalen Schritt entschieden, als der Kantons-

rat beschloss, dass im Rahmen der nächsten Orts-

planungen keine neuen Gebiete mehr eingezont wer-

den sollen», sagt Hutter. «Da hat man sich für eine 

Verdichtung entschieden.» Das bedeutet ein grund-

legendes Umdenken in der Gestaltung von Quar- 

tieren. Wenn man sich nun im Zuge der Mobilitäts-

debatte auf einen Stopp beim Infrastrukturausbau  

einigen würde, hätte das ähnliche Konsequenzen: Die 

bestehenden Räume müssten neu gedacht werden, 

das Nebeneinander der Verkehrsmittel müsste beach-

tet, Ressourcen freigespielt, individuelle und in- 

novative Lösungen gefunden werden. «Deshalb sage 

ich ja: Das wird ein spannender Prozess. Und ich 

denke, der Kanton ist in einer guten Lage, um diese 

Debatte nun zu führen. Schliesslich wird es am Re-

gierungsrat und am Kantonsrat liegen, zu entschei-

den, was haushälterische Bodennutzung in der  

Mobilität bedeutet.»

ton könnte sich entscheiden, ganz auf neue Strassen 

zu verzichten.» Sie habe in den Gesprächen zum  

Mobilitätskonzept 2040 ein Plädoyer für das Neben-

einander von verschiedenen Mobilitätsformen ge-

halten. «Das Auto wird nach wie vor wichtig bleiben. 

Aber es wird in Zukunft keine Priorität unter den  

Verkehrsmitteln mehr geniessen.» Wir seien alle auf 

verschiedene Arten unterwegs: manchmal mit dem 

Auto, mit dem Velo, zu Fuss, mit dem ÖV. «In gewis-

sen Situationen hat das eine Verkehrsmittel Prio- 

rität, in anderen das andere – je nachdem, was tat-

sächlich sinnvoller ist.»

 Wenn alle miteinander unterwegs sind, wird  

es chaotisch. E-Trottinette flitzen uns um die Ohren, 

E-Bikes sind so schnell, dass weder Autofahrer  

noch die E-Bike-Piloten mit dem Tempo umgehen 

können. Cargo-Bikes brauchen mehr Raum als  

normale Velos. Wie geht das alles miteinander? «Es 

braucht auf jeden Fall eine neue Ordnung, und die 

braucht es schnell», sagt Zimmerli. «Der momentane 

Zustand in Bezug auf neue Verkehrsmittel wie 

E-Trottinette und E-Bikes ist nicht tragbar.» Das sehe 

man auch an den Unfallstatistiken. «Ein E-Bike ist 

kein Velo. Es ist etwas anderes. Und ein E-Trottinett 

ist nochmal etwas komplett anderes. Da gibt es  

viel Konfliktpotential, wenn wie heute alle ungeord-

net durcheinanderfahren.» Damit das Nebeneinander 

im öffentlichen Raum funktionieren könne, müsse 

hier rechtlich, aber auch planerisch geklärt werden, 

wer wo fahren darf. 

 Sharing-Modelle werden Zug allerdings nicht  

erobern, sagt Zimmerli. «Sharing funktioniert nur, 

wenn ich jederzeit ein Fahrzeug zur Verfügung habe.» 

Dafür brauche es eine enorme Flotte an Fahrzeu- 

gen, und das wiederum lohne sich nur in sehr dichten 

Gebieten. «Ob der Kanton Zug dafür dicht genug  

ist, wage ich zu bezweifeln. Die Stadt Zug, die kann 

solche Konzepte sicher ausprobieren, und Baar  

hat künftig vielleicht ebenfalls eine genügend grosse 

Dichte.»

 Und was heisst das nun fürs Mobilitätskonzept 

2040? «Es kommt nun eine Phase, in der man nicht in 

auch für den Aufenthalt.» Das bedeutet unter ande-

rem: attraktive, sichere und direkte Verbindungen,  

genügend Sitzgelegenheiten, Bäume, Sträucher, Grün-

flächen, die das Wohlbefinden erhöhen, eine ange-

passte Beleuchtung. «Ein hoher Fussverkehrsanteil 

hat auch wirtschaftlich positive Auswirkungen,  

denn Ortszentren werden nur durch Fussgängerinnen 

und Fussgänger belebt und nicht durch Fahrzeuge.» 

 Um die noch bestehenden Defizite zu erfassen, 

solle der Kanton Zug zusammen mit den Gemein- 

den eine Schwachstellenanalyse und eine Fussweg-

netzplanung vornehmen, den Handlungsbedarf  

ermitteln und Massnahmen zur Verbesserung ein-

leiten – wie andere Kantone auch. «Der Kanton  

Zürich hat beispielsweise im Rahmen der Erarbeitung 

der Agglomerationsprogramme eine solche Mass-

nahmenplanung Fussverkehr durchgeführt und den 

Gemeinden zur Verfügung gestellt.» Auf dieser 

Grundlage konnten die Gemeinden bei der Umset-

zung von Bundesbeiträgen profitieren. «Der Hand-

lungsbedarf ist auch im Kanton Zug ausgewiesen. Das 

Mobilitätskonzept 2040 bietet eine gute Gelegen- 

heit, um das anzugehen.» Bei den Velowegen habe  

das Umdenken in den kantonalen Verwaltungen 

schon länger stattgefunden. «Bei der Fussverkehrs-

infrastruktur hoffe ich, dass sie im Mobilitätskon- 

zept 2040 des Kantons Zug einen gebührenden Stel-

lenwert erhält.»

DAS GROSSE NEBENEINANDER
 Auch Joëlle Zimmerli sieht Handlungsbedarf  

bei der Aufenthaltsqualität – und nicht beim Stau. 

«Man beklagt sich im Kanton Zug auf hohem Niveau», 

sagt sie. Zimmerli führt ihr eigenes Planungsbüro 

Zimmraum und erarbeitete für eine ganze Reihe von 

Städten Entwicklungskonzepte. Für den Kanton  

Zürich hat sie eine Studie zum Mobilitätsverhalten 

junger Menschen durchgeführt. «Der Kanton Zug  

ist infrastruktur- und angebotsmässig sehr gut aufge-

stellt. Die Klagen über die Stauspitzen muss man  

natürlich ernst nehmen, aber ich möchte der Verwal-

tung auch nahelegen, diesen Druck auszuhalten,  

der aus der Bevölkerung kommt. Solange Alternativen 

da sind, ist es die Entscheidung jedes Einzelnen,  

worauf er sich einlässt.» Aus ihrer Sicht brauche es  

eigentlich keine neuen Infrastrukturprojekte. «Die 

Frage ist, ob man wirklich die Mittel in weitere Infra-

struktur stecken möchte, obwohl man in dieser  

Hinsicht schon über hohe Qualität verfügt. Der Kan-

«Es braucht auf jeden Fall eine 
neue Ordnung, und die braucht es 
schnell.»
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 Around 300 sports clubs, from A for Associa
tion of Crossbowmen to Z for Zug United, offer  
a wide range of sporting activities in Canton Zug. 
They not only promote exercise but also integra
tion and social cohesion in a multifaceted canton.  
 This was not always the case. Towards the 
end of the 19 th century, the federal government  
in Bern ordered physical education to be intro
duced in primary schools. The type of training of
fered, however, had very little in common with 
fun and games. It was mainly intended to promote 
fitness in preparation for the military. 
 Gym lessons were followed by “premilitary 
fitness training” for 16 to 20yearold boys.  
The perception of sport gradually changed and by  
the 1950s the programmes had become quite  
varied. Notions of military prowess took a back 
seat. In 1971 premilitary training was replaced  
by a federal sports promotion programme called 

“Youth + Sport”, which was also open to girls.  
 Sport for girls had a difficult start in Canton 
Zug. Whilst physical education in schools was 
also made mandatory for girls in 1953, the choice 
of programmes on offer was still rather limited.  
It took a young teacher, Ernst Kaspar, and his wife 
Heidy, for this to change. They founded the  
legendary sports camp in Tenero in 1967, which 
offered places for girls only. In 1977, the girls  
had to surrender one of only two weeks of their 
camp to boys. The annual sports camp in Tenero 
has since become a highlight in the Zug sport 
ing calendar.

Once upon a time: pre-military fitness training

Einst dienten Turnen und Sport der militärischen Vor
bereitung und richteten sich ausschliesslich an die männliche 
Jugend. Das ist lange her. Fast 300 Sportvereine sorgen 
heute im Kanton Zug für eine lebendige und reiche Sport
landschaft und tragen dazu bei, dass Zug auch sport 
lich in Bewegung bleibt. Und das legendäre Sportlager in  
Tenero – einst ein Befreiungsschlag für den lange ver
nachlässigten Mädchensport – ist auch nach über 50 Jahren 
noch immer ein veritabler Renner. Kein Wunder, sind die 
jungen Frauen im Zuger Sport ganz vorne dabei.

Text: Claudia Wirz

ES WAR EINMAL:  
DER TURNERISCHE 
VORUNTERRICHT
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Turnen für Buben als Schulfach anzuerkennen,  

und liefert das zugehörige Lehrmittel gleich mit. Die 

«Anleitung zum Turnunterricht für die eidgenössi-

schen Truppen» soll die Marschrichtung im Schultur-

nen vorgeben und die Lehrer zu Kommandanten  

auf dem Schulhof machen, schreibt der Zuger Archi-

var Renato Morosoli in einem erhellenden Aufsatz  

zu diesem Thema. Zu Gehorsam zwingen kann der 

Bund die zum Teil widerspenstigen Kantone aller-

dings nicht. 

 1874 verschärft sich der Ton. Mit der neuen Mi-

litärorganisation wird die kollektive Leibesertüch-

tigung für die männliche Schuljugend von der Bitte 

zur Pflicht. Die Schulen müssen die Buben obliga-

torisch auf den Militärdienst vorbereiten. Damit wird 

die Turnstunde zum militärischen Vorunterricht, 

schreibt Morosoli. Die Lehrer haben ihre Schüler zu 

Marsch-, Frei- und Geräteübungen anzuleiten.  

Und ganz wesentlich ist dabei, «Übereinstimmung  

in den Bewegungen» beim Marschieren in Formation, 

aber auch bei den einzelnen Übungen zu erzielen.

 Der militärische Vorunterricht für die männ- 

liche Jugend etabliert sich bald auch ausserhalb  

der Schule und auf freiwilliger Basis. Primär richtet 

sich das Angebot an junge Burschen, die zwischen 

Volks- und Rekrutenschule stehen. Mit hartem Drill 

und synchronem Marschieren kann man auf län- 

gere Frist aber wohl nur bedingt Freiwillige anlocken. 

Der Vorunterricht wird jedenfalls mehrfach refor-

miert und die Angebotspalette im Geist eines neuen 

Sportverständnisses erweitert. Aufs Engste ver-

bunden ist diese Entwicklung mit der Gründung der 

Eidgenössischen Turn- und Sportschule in Magg-

lingen.

 Als 1972 der militärische Vorunterricht nach  

einer Volksabstimmung in das Förderprogramm  

«Jugend+Sport» (J+S) überführt wird, ist die Moder-

ne definitiv angekommen. Neu dürfen Mädchen  

 Das Ziel ist eine Zahl. Und die Zahl ist 3.60. Es  

ist die magische Grenze, die Ronja Wengi nehmen 

muss, um sich für die Olympischen Jugend-Sommer-

festspiele (European Youth Olympic Summer Festi- 

val EYOS) in Baku zu qualifizieren. Zudem ist es ihre 

eigene persönliche Bestleistung aus dem Jahr 2018, 

die sie schon einmal bestätigt hat. Die Chancen stehen 

also gut. Für die 16-jährige Steinhauserin wäre es 

ohne Frage ein Höhepunkt ihrer noch jungen Spitzen-

sportkarriere, an diesem Grossanlass in der Haupt-

stadt von Aserbaidschan teilzunehmen, olympische 

Luft zu schnuppern und sich mit der internationalen 

Konkurrenz zu messen.

 Und Ronja Wengi erfüllt sich diesen Traum.  

Sie erreicht die magische Grenze und sichert sich ihr 

Ticket nach Baku. Als Stabhochspringerin ist sie  

zugleich die einzige Leichtathletin aus der ganzen 

Zentralschweiz, die an diesen Jugendfestspielen  

teilnehmen darf. Dort messen sich im Juli 2019 mehr 

als 4000 Athleten aus über 50 Ländern und in zehn 

olympischen Sportarten, ein Anlass, der das Potenzial 

hat, zu einem ersten Meilenstein in einer erfolg-

reichen internationalen Sportlerkarriere zu werden. 

Die Vorfreude ist riesig.

 Es war ein langer Weg, um dort hinzukommen, 

wo Ronja Wengi heute – stellvertretend für alle ambi-

tionierten Zuger Athletinnen und Athleten der Ge-

genwart – steht; zeitlich, aber auch mental. Im Sport, 

oder besser gesagt im Sportverständnis, haben sich  

in den letzten hundert Jahren ein paar kleinere und 

grössere Revolutionen vollzogen. Das vom deut- 

schen Geist des «Turnvaters» Friedrich Ludwig Jahn  

geprägte Turnen aus dem 19. Jahrhundert markiert 

vielleicht die Geburtsstunde des Schulsports; doch 

Spiel, Spass, Wettkampf, Zeitvertreib und Gesund-

heitsförderung waren nicht das eigentliche Ziel der 

gestrengen politischen Turnaufseher. Vielmehr  

stand das Turnen von damals im Dienst von Volk und 

Vaterland, das zu Jahns Lebzeiten angesichts der  

napoleonischen Bedrohung wehrfähige, gesunde und 

starke junge Männer brauchte. Eine Grundanlage,  

die in der Geschichte des Sports noch lange Schatten 

werfen wird.

TURNEN FÜR DIE TRUPPE
 Und so stehen auch in der Schweiz am Anfang 

des Sportunterrichts an der Volksschule militärische 

Überlegungen. Das eidgenössische Militärdepar-

tement fordert die Kantone 1862 erstmals auf, das 

Es war einmal: der turnerische Vorunterricht

«Die ‹Anleitung zum Turnunter
richt für die eidgenössischen  
Truppen› soll die Marschrichtung 
im Schulturnen vorgeben und  
die Lehrer zu Kommandanten auf 
dem Schulhof machen.»



5756

Es war einmal: der turnerische Vorunterricht

Vorunterricht um Freizeitvergnügen und nicht um  

Drill», sagt er. «Die beteiligten Vereine hatten  

nicht viele Vorgaben und waren recht frei in der Ge-

staltung ihrer Angebote.» Fussball, Fechten, Ru- 

dern, Skifahren, Leichtathletik – das Turnen aus dem 

19. Jahrhundert mit seinen «übereinstimmenden  

Bewegungen» ist zu Hans Jörg Freitags Aktivzeit 

schon längst von gestern.

 Auch wenn Hans Jörg Freitag mit dem aktiven 

Spitzensport 1956 aufhört, bleibt er dem Kanton  

auf eine andere Art als Spitzensportler erhalten; als 

Spitzensportler in dem Sinne, als er dem Sport im 

Kanton tüchtig auf die Sprünge hilft. Sportbegeisterte 

gibt es zwar reichlich, allein die Anlagen fehlen,  

für Leichtathletik zum Beispiel. Das wird Freitag 

gründlich ändern, und es gelingt ihm, die Ent-

scheidungsträger zu überzeugen. Noch heute ist er 

stolz auf die in mehrfacher Hinsicht beispielhafte 

Leichtathletikanlage, deren Bau unter seiner Regie 

entstand. «Ich habe hier jeden Federstrich bestimmt», 

sagt er.

 Sein Beitrag zur Förderung des Zuger Sports  

ist nicht nur wegen seiner architektonischen Spuren 

bis heute unvergessen. Heute ist Hans Jörg Frei- 

tag Ehrenpräsident des Leichtathletik Klubs Zug.  

Und für sein langjähriges Engagement im Bereich  

der Sportförderung ist er im Jahr 2008 mit dem «Prix 

Panathlon» des Panathlon-Clubs Zug ausgezeich- 

net worden. Die international vernetzte Serviceorga-

nisation vereint dem Sport verbundene Persönlich-

keiten, die sich ehrenamtlich zugunsten der Jugend 

für Fairplay und einen «sauberen» Sport einsetzen. 

MÄNNERSACHE
 Obwohl sich im Vorunterricht allmählich eine 

neue, von britischem Sportsgeist beeinflusste  

Körperkultur durchsetzt und das strenge «deutsche» 

Turnen verdrängt, wirkt das militärische Erbe in  

der Entwicklung des Sports noch lange nach. Und  

das trifft in allererster Linie die Mädchen. Ihnen 

bleibt das Angebot des Vorunterrichts grundsätzlich 

verschlossen. Eine Trouvaille aus dem Archiv des 

Schweizer Fernsehens präsentiert uns noch 1966 den 

Jugendsport jenseits der Schule als eine mädchen- 

freie Zone. Die knapp vierminütige Sequenz ist eine 

Art Werbespot für den Vorunterricht im Rahmen  

der Kampagne «Chum, mach mit», die sich an «Jüng-

linge» zwischen 16 und 20 richtet, einem Alter,  

weiss der Kommentator, in dem jeder Mann den 

teilnehmen, und modern ist auch das Sportange- 

bot. Heute fördert der Bund im Rahmen von J+S  

rund 70 Sportarten – von Badminton und Bergsteigen  

über Karate und Rhönrad bis hin zu Snowboard  

und Windsurfen. Schweizweit finden jährlich um die 

80 000 Sportkurse oder Lager statt, an denen ins-

gesamt 640 000 Kinder und Jugendliche teilnehmen. 

Die Wehrfähigkeit als primäres Ziel der staatli- 

chen Bewegungsförderung hat lange ausgedient. Die 

moderne Gesellschaft hat andere Prioritäten. Im  

Mittelpunkt der Jugendsportförderung stehen heute 

Prävention, Integration und Gesundheit.

 Doch wir sind vorausgeeilt. Wes Geistes Kind 

der klassische «Turnerische Vorunterricht» 1934 

noch war, zeigt ein Handzettel für den «Aufmarsch 

über den St. Gotthard» aus dem Zuger Staatsar- 

chiv. Schon am Vortag sind die Zuger Schüler mit  

ihren Vorturnern nach Airolo gereist und haben  

in den Militärbaracken «Motto die Dentro» übernach-

tet. Dann, am nächsten Tag, wird nach der Feld-

predigt um sechs Uhr morgens losmarschiert, vor 

bei an den Faido-Stellungen, dann weiter über  

Hospenthal nach Andermatt und schliesslich bis nach 

Göschenen. Immerhin ein rund siebenstündiger 

Marsch. Der Preis für Schüler, Vorturner und Sekti-

onsleiter inklusive Zugbillett, Unterkunft und Ver-

pflegung beträgt 7 Franken 50. Zu essen gibt es Suppe 

und Schüblig, zum Frühstück eine Ovomaltine.  

Brot muss man selbst mitnehmen. Geschlafen wird 

auf Stroh. Eine Wolldecke gibt es immerhin. Er- 

wartet wird von allen Beteiligten, von Schülern wie 

von Vorturnern, strengste Disziplin. 

PIONIERE IM DIENSTE DES SPORTS
 Der heute über 90-jährige Hans Jörg Freitag aus 

Oberwil ist ein Pionier unter den Sportförderern  

im Kanton Zug. Er, der in den Fünfzigerjahren selbst 

Spitzensportler war, zusammen mit dem Olympia-

Ruderer Hans Kalt täglich trainierte und später Prä-

sident der Sportkommission und Verwalter der  

Sportanlagen wurde, hat nur gute Erinnerungen an 

den Vorunterricht. «Von Anfang an ging es beim  

Titelseite eines vierseitigen Flugblatts im Format A5 der Militär-

direktion des Kantons Zug aus dem Jahr 1942. Die Offerte der Zuger 

Buchdruckerei J. Kündig an «Herrn Präfekt J. Hager» für 2000  

Exemplare im  «Schwarz- und Rotdruck» bezifferte sich inklusive  

Clichékosten «mit höflicher Empfehlung» auf handschriftlich  

korrigierte 320 Franken.

—

Abbildungen aus den Innenseiten des Prospekts, der jedem «gutge-

sinnten jungen Schweizerbürger, der ein aufrechter Eidgenosse, ein guter 

Schweizersoldat werden will» den Vorunterricht schmackhaft  

machen wollte: «Jeder der etwas auf sich hält und der nicht anlässlich 

der Leistungsprüfung der Rekrutenaushebung durchfallen will.»

«Von Anfang an ging es beim  
Vorunterricht um Freizeitver
gnügen und nicht um Drill.»
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Es war einmal: der turnerische Vorunterricht

Meisterin ihres Fachs wie Ronja Wengi schwerlich 

ein Sprung zu machen. Die Idee, dass Mädchen Sport 

treiben, ist dem Präsidenten aber auch jenseits  

solcher Erwägungen grundsätzlich suspekt. Auf gar  

keinen Fall, schreibt er in seinem Brief an den Zuger 

Regierungsrat, sollte man es mit dem Turnunter- 

richt für Mädchen übertreiben, auch wenn man an-

erkenne, dass das Turnen durchaus nützlich sein 

könne. 

 In der Praxis, fährt er fort, habe man aber schon 

mit dem Bubenturnen seine liebe Mühe. Offen- 

bar scheint die militärische Disziplin zu schwächeln. 

Denn das Turnen ist im Urteil vieler Lehrer weni- 

ger eine fruchtbare, Energien freisetzende Ergänzung 

zum langen Sitzen im Schulzimmer als vielmehr  

eine unliebsame Konkurrenz zur Vermittlung des 

geistigen Stoffs, eine Konkurrenz, welche die Schüler 

nur unnötig zerstreut und sie vom Wesentlichen  

ablenkt. Nein, man habe gar keinen Ehrgeiz, schreibt 

der Präsident, solche Unsitten und solches Dega-

gement auch noch bei den Mädchen zu fördern. Die 

eine Wochenstunde Turnen, die die Mädchen bei  

den Lernschwestern erhalten, muss reichen, und drei 

bis fünf Minuten Atemübungen alle zwei, drei  

Schulstunden sei ihnen ebenfalls gegönnt. Es wird 

noch etliche Jahre dauern, bis sich das von Grund auf 

ändert. 

 Die Episode ist sprichwörtlich für die grund-

sätzliche Skepsis, die dem Mädchenturnen von  

Anfang an entgegenwehte. Zwar gab es schon früh 

Förderer und Unterstützer des Mädchenturnens; 

schliesslich war in der Fachwelt wenig bestritten, 

dass Leiden wie «Muskelschwäche», «Bleichsucht» 

oder Rückgratverkrümmungen typisch weibliche  

Leiden waren und bei Mädchen um ein Zehnfaches 

häufiger vorkamen als bei Knaben. Und man war  

sich einig, dass dies nicht dem vermeintlich «schwä-

cheren Organismus» geschuldet war, sondern der  

systematischen Vernachlässigung der körperlichen 

Erziehung. Diesen Erkenntnissen aber standen  

sittliche und wiederum medizinische Erwägungen 

Drang zur körperlichen Betätigung verspüre. Das 

Filmchen zeigt eine gut gelaunte Truppe beim munte-

ren Sportplausch mit vielen Disziplinen bei bestem 

Wetter in malerischen Umgebungen und einer humo-

ristischen Spitze. Schwimmen, Turmspringen,  

Leichtathletik und Kugelwerfen – es gibt alles, was 

das Herz begehrt. Die Mädchen müssen sich mit der 

Rolle der Zuschauerin begnügen. 

 Die Statistenrolle bleibt den Mädchen im  

Kanton Zug selbst im Schulturnen noch lange erhal-

ten. Zürich, Genf, Basel-Stadt, der Thurgau oder  

der Aargau haben den obligatorischen Turnunterricht 

für Mädchen auf Primarstufe schon im 19. Jahr-

hundert eingeführt; in Zug wird das erst 1953 der Fall 

sein. Noch später kommen nur noch die Mädchen  

aus Uri und Freiburg zum Turnen.

 Die Leibesertüchtigung für die weibliche Ju- 

gend wird sich in Zug aber noch bis in die Sechziger-

jahre hinein immer wieder als ein nicht ganz ein-

faches Thema erweisen. «Je gebirgiger und je katho-

lischer ein Kanton, desto schwerer hatte es der  

Turnunterricht für Mädchen», sagt der Zuger Sport-

historiker und Turnlehrer Marcel Gisler, der sich  

wissenschaftlich mit der Geschichte des Mädchen-

turnens beschäftigt hat. Freilich – für die Truppe 

braucht man die Mädchen damals nicht vorzuberei-

ten; aber auch als pädagogisches oder gesundheits-

förderndes Element hat körperliche Ertüchtigung für 

die Mädchen kaum einen Stellenwert. Jedenfalls  

sieht man lange Zeit keine Not, den Mädchen wäh-

rend der Schulzeit ausreichend Bewegung zu er-

möglichen. 

 Im Juni 1944 schreibt der damalige Präsident  

der Schulkommission einen Brief an den Zuger Re-

gierungsrat. Es ist aus heutiger Sicht keineswegs ver-

messen, dem damaligen Schulkommissionspräsi-

denten zu unterstellen, dass er sich so etwas wie Stab-

hochsprung für Mädchen nicht einmal in seinen 

allerkühnsten Träumen vorstellen kann. Nicht nur  

die Kleiderregeln seiner Zeit sprechen dagegen;  

in Alltagsrock der Vierzigerjahre wäre selbst für eine 

Als das Tenero-Lager noch ausschliesslich Sportlager  

für Mädchen war: Impressionen aus den Jahren 1968 bis 1973.

«Je gebirgiger und je katholischer 
ein Kanton, desto schwerer  
hatte es der Turnunterricht für 
Mädchen.»

«Man hatte Angst vor einer  
‹Vermännlichung› oder sorgte  
sich um die Unversehrtheit  
der Gebärfähigkeit.»
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die Anreise hatte ihre Tücken. Die Stäbe blieben aus 

unerklärlichen Gründen in Frankfurt am Flughafen 

hängen und ohne Stäbe lässt sich wahrlich nicht gut 

stabhochspringen.

 Es hat dann schliesslich mit Verspätung doch 

noch geklappt, und dem Wettbewerb stand nichts 

mehr im Wege. Die magische Höhe von 3.60 hat die 

junge Steinhauserin dieses Mal jedoch verpasst.  

3.40 ist sie gesprungen, es habe Gegenwind gehabt, 

sagt sie, und insgesamt war es «etwas mühsam».  

Aber das mag ihr positives Fazit nicht trüben. Dabei 

sein ist alles. Was sonst vielleicht arg nach Zweck-

optimismus tönt, darf man der Athletin in diesem 

Falle wirklich glauben. An einem solchen Gross-

anlass teilzunehmen, ist schon an und für sich ein  

Erlebnis. Und vor allem macht diese Faszination  

Lust auf mehr. Man darf also gespannt sein, was man 

in den nächsten Jahren noch alles von ihr und  

von anderen ambitionierten Zuger Athletinnen und 

Athleten hören wird.

Es war einmal: der turnerische Vorunterricht

in diesem Rahmen die Gelegenheit, viele verschie-

dene Sportarten kennenzulernen. Das sei sportpäda-

gogisch wichtig, betont Beat Friedli. Wer sich  

zu früh auf nur eine einzige Sportart festlege, gebe 

mit grösserer Wahrscheinlichkeit nach einigen  

Jahren auf. 

 Auch die teils belächelte Trennung in eine  

Mädchen- und eine Buben-Woche hat sich bewährt, 

sagt Beat Friedli. Und das Gleiche gilt für das ab- 

solute Handy-Verbot. «Die Jungen», sagt Beat Friedli, 

«finden es grossartig, das Handy für eine Woche  

mal abzugeben.» Nicht zuletzt macht die Abwesen-

heit von smarten Geräten auch für die Erwach- 

senen vieles einfacher. In Zeiten einer durch Me-too 

und Cybermobbing gesteigerten Sensibilität für  

Persönlichkeitsrechte kann man sich auf diese Weise 

viel potenziellen Ärger ersparen.

 Ronja Wengi war nie im Tenero-Lager. Sie sei 

halt nicht so der Lager-Typ, sagt sie. Dafür, dass man 

auch ohne diese Erfahrung zu einer erfolgreichen 

Athletin werden kann, ist sie der lebendige Beweis. 

Knapp 300 Sportvereine sorgen im Kanton Zug  

für eine breite Palette von sportlichen Aktivitäten. 

Ronja Wengis sportliche Heimat ist der Leichtathletik 

Klub Zug. Sie steht damit stellvertretend für viele  

ambitionierte Nachwuchstalente, die im Verein und 

damit dank viel ehrenamtlichem Einsatz im Sport 

«gross» werden. 

 Jenseits dieser Strukturen sorgt der freiwillige 

Schulsport für ein niederschwelliges Angebot  

für Kinder, die (noch) nicht in einem Verein Mitglied 

sind. In den Genuss dieses Angebots kommen aber 

nur die Stadtzuger und Baarer Kinder. Schade, findet 

Sportamt-Chef Felix Jaray, der ein solches Pro-

gramm auch den Kindern aus anderen Gemeinden 

wünschen würde.  

DABEI SEIN IST (FAST) ALLES
 Mittlerweile ist Baku Geschichte. Ein Spazier-

gang war das nicht. Die Konkurrenz an so einem  

prestigeträchtigen Wettkampf ist stark, das Training 

war hart, das heisse Klima in Baku und die Zeit-

verschiebung kamen erschwerend hinzu. Für Ronja 

Wengi bedeutete das Einsatz auf höchstem Niveau. 

Die Sommerferien waren deshalb mehr anstrengend 

als erholsam. Lange ausschlafen konnten die an- 

deren, sie nicht. Aber das Ziel war es wert. 

 Zurück in der Schweiz zieht Ronja Wengi Bilanz. 

Nicht ganz alles ist wunschgemäss gelaufen. Schon 

sport stärker fördern, zum Beispiel mit einem Sport-

lager, findet er. Und so kommt es – nach einem Ge-

spräch mit Bekannten – zu einer Anfrage in Tenero, 

einer «Filiale» der Sportschule Magglingen.

 In den Zeitungen wollen die Kaspars das Lager 

ausschreiben, aber nur das Vaterland ist bereit, die 

Ausschreibung zu veröffentlichen. Und dann ist es so 

weit. Mit 100 Mädchen führen die Kaspars 1967  

zum ersten Mal das zweiwöchige Tenero-Lager durch. 

Mit 100 Mädchen ins Tessin ins Zeltlager, das ist 

schon starker Tobak in einem Kanton, der den Mäd-

chensport so lange stiefmütterlich behandelt hat. 

Aber der Erfolg spricht eben für sich – und dafür, dass 

ein reales Bedürfnis für lange Zeit unbeachtet ge-

blieben ist. Bei der dritten Auflage im Jahr 1969 erhält 

der damalige Regierungsrat und nachmalige Bun-

desrat Hans Hürlimann eine Einladung zu einem Be-

such. Die Einladung lehnt er zwar höflich ab, er  

nutzt sie aber, um ein Anliegen loszuwerden. Nach 

Durchsicht des Programms lege er sehr Wert da- 

rauf, dass den Katholiken am Sonntag, 14. Juli, Gele-

genheit zum Besuch einer Messe geboten werde.

 Ernst und Heidy Kaspar leiten das Lager viele 

Jahre lang. Finanzielle Unterstützung vom Kan- 

ton habe es lange nicht gegeben, erinnern sie sich.  

Irgendwann greift ihnen aber der Bund über das  

J+S-Programm unter die Arme. Zehn Jahre lang ist 

das Tenero-Lager ein Privileg der Mädchen; ein  

bisschen ausgleichende Gerechtigkeit, könnte man 

meinen, nach all den Jahren des Wartens auf ein  

treffliches Angebot. Nach zehn Jahren «emanzipie-

ren» sich die Buben. Die Mädchen müssen ihnen  

eine Woche abtreten, denn auch sie wollen hierher-

kommen, um «seriös» zu trainieren. Gemeinsam  

ist allen Teilnehmenden der sportliche Ehrgeiz. Wer 

zusagt, will weiterkommen und wünscht eine  

Schulung, schreibt das Vaterland 1976.

POLYSPORTIV UNTERWEGS
 In diesem Sinn und Geist ist das Tenero-Lager 

noch heute ein Renner für sportbegeisterte Jug-

endliche im Kanton Zug. Die Teilnehmenden haben 

entgegen. Man hatte Angst vor einer «Vermänn-

lichung» oder sorgte sich um die Unversehrtheit der 

Gebärfähigkeit. 

EIN SCHUB FÜR DEN MÄDCHENSPORT
 Kurzum: «Für Mädchensport hatte es lange kei-

nen Platz», sagt Marcel Gisler. Und auch der ob-

ligatorische Turnunterricht für Primarschülerinnen, 

der in Zug 1953 eingeführt wird, bringt nicht annä-

hernd eine Gleichberechtigung in dieser Sache. Dafür 

braucht es das Engagement eines weiteren Zuger 

Sportpioniers und Prix-Panathlon-Preisträgers sowie 

seiner Frau: Ernst und Heidy Kaspar, die Gründer 

und geistigen Eltern des legendären Tenero-Lagers.

 Seit über 50 Jahren ist das legendäre Sport- 

lager in Tenero ein Fixpunkt im Zuger Sportkalender. 

Über 12 000 Kinder und Jugendliche haben es seit  

der ersten Durchführung 1967 besucht, und es ist 

nach wie vor ein Renner. Innerhalb von einer Stunde 

nach Eröffnung der Ausschreibung seien jeweils  

alle Plätze weg, sagt Felix Jaray, Chef des kantonalen 

Sportamts. Wer das Nachsehen hat, könne es im  

folgenden Jahr mit einem gewissen Vorsprung noch 

einmal probieren, sagt Beat Friedli, Jarays Stell-

vertreter und Leiter des Tenero-Lagers. Schliesslich 

soll ja nicht schon die Anmeldung zu einem Wett-

rennen werden. 

 Wie kam es zu dieser Erfolgsgeschichte? Nach 

50 Jahren erinnern sich Ernst und Heidy Kaspar in  

einer Radiosendung des Zentralschweizer Regional-

journals an diese «Gründerzeit». Am Anfang steht  

ein Anblick, der bei Ernst Kaspar, dem jungen Turn-

lehrer, für Unverständnis sorgt. «Blickte man in  

die Halle», sagt er, «spielten die Mädchen in Rock und 

Strümpfen Ball-über-die-Schnur.» Das also war der 

Turnunterricht. So kann das nach Ansicht von Ernst 

Kaspar nicht weitergehen. Als Erstmassnahme be-

sorgt er – mit dem Segen der Eltern notabene – sport-

taugliche Kleidung und bringt die Mädchen raus  

aus der Halle zum Sport an die frische Luft. Aber das 

reicht ihm noch nicht. Man müsse den Mädchen- 

«‹Blickte man in die Halle›, sagt  
er, «spielten die Mädchen in  
Rock und Strümpfen Ballüber
dieSchnur.»

«‹Die Jungen› finden es grossartig, 
das Handy für eine Woche mal  
abzugeben.»
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 Zug is a sporty city. Floorball, handball,  
yoga and working out in the gym are all ways of 
keeping the population fit. Aboveaverage fit,  
in fact. Why this is so can be explained by means 
of a few numbers. 
 It has been scientifically proven that paral 
lels can be drawn between education levels and 
fitness, and between income levels and health. 
The more a person earns, and the higher their  
education level and position within a company, 
the fitter that person is – on average at least.  
This means that fitness levels of the population 
can be explained by economic factors. On the  
one hand, the people of Zug are amongst the high
est earners in Switzerland, with salaries here  
being approximately 1000 Swiss Francs above  
the national average. Even employment figures  
from the Agrisector support these numbers,  
although, according to various studies, farmers 
are among the less “sporty”. 
 Another factor that has been seen by those 
working in the area of sport to make a significant 
impact on the average fitness levels of the Zug 
population is the high number of Englishspeak
ing expats. After all, Jane Fonda several decades 
ago ensured that fitness and the gym became  
just as much a part of the everyday lives of Eng
lishspeaking expats as brushing their teeth. 
 However, Switzerland is catching up – the  
fitness boom continues unabated and observers 
expect to see further considerable growth in  
the years ahead. And this will most definitely also 
apply to Zug.

Fitness and the economy – a Zug love story

Keuchen, schwitzen und dabei strahlen. «Sport ist Mord» 
zählt seit einer ganzen Weile nicht mehr zu den coolen  
Sprüchen. Heute zählt Fitness, heute stählt Fitness. Und in 
Zug ist die Bevölkerung besonders fit. Gründe dafür  
finden sich in der Wirtschaft.

FITNESS UND WIRT-
SCHAFT – EINE ZUGER 
LIEBESGESCHICHTE

Text: Jana Avanzini
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nach Leder und Menthol, und wenn sich die Lifttüre 

öffnet, mischt sich ein Hauch von Spa dazu. Das  

Surren der Lüftung, das unregelmässige Zusammen-

stossen von Gewichten, das Aufschlagen der Füsse  

auf den Laufbändern und das Plätschern des Wand-

wasserfalls im Treppenhaus – das Ganze hat etwas 

Meditatives. Doch die meisten der Menschen, die sich 

hier gemeinsam einsam ihren Puls hochjagen,  

hören davon nichts, sind mit den modernsten kabel-

losen Stöpseln im Ohr ausgerüstet. In der Lounge 

läuft Snooker auf hochzolligen Flachbildschirmen. 

O’Sullivan gegen Murphy in höchster Auflösung  

und mit Hochkonzentration. Ein schöner Kontrast 

zum Fitten an den Geräten rundherum.

 Da stellt sich doch passend die Frage, was «fit 

sein» eigentlich bedeutet? Massive Muskelberge  

präsentieren zu können? Während des Berglaufs  

Multitasking-mässig ein Rätsel zu lösen? Eine  

Brigitte McMahon ist fit in den Beinen, ein Sandro 

Bertaggia fit auf dem Eis. Eine ist fit im Quiz, und  

einer fit im Schritt. Das Wort Fitness ist inflationär in 

Gebrauch. Doch bedeutet der eingedeutschte Ang-

lizismus eigentlich nicht mehr als «geeignet» oder 

«passend». Da passt die Definition von Andreas 

Brechbühl, Cheftrainer im Fitnesspark Eichstätte in 

Zug, ins Bild. Er definiert Fitness mit «Life-Work- 

Balance», mit Ausgleich zwischen Sport und Job.  

Sein Chef, Andreas Landolt, Leiter Fitnessparks bei  

der Migros Luzern, sagt ganz einfach: «Fit fühlen  

ist wohlfühlen.» Und der deutsche Sportmediziner  

Professor Dr. Sommer, nicht zu verwechseln mit  

der fiktiven Figur Dr. Sommer aus dem Jugendheft  

Bravo, sagt: «Fitness und Lebensqualität sind un-

trennbar miteinander verbunden.» Was uns zurück-

bringt zur Frage, was denn die Zugerinnen und Zuger 

so fit werden liess – Lebensqualität?

DIE ANGELSACHSEN UND JANE FONDA
 Im Fitnesspark Eichstätte kann man sie beob-

achten. An Bändern und auf Geräten wird fleissig  

geturnt und gestreckt. Der Bizeps und der Dentatus 

anterior gestählt. Durch die schräggestellten Ja-

lousien scheint die Abendsonne. Anzüge und Sport-

taschen gehen hier oft Hand in Hand. Trainiert  

 Zug ist überdurchschnittlich fit unterwegs.  

Mehrere Studien beweisen, dass die Zuger Bevölke-

rung im Schnitt zu den gesündesten und fittesten  

der Schweiz gehört. Die letzte Gesundheitsbefragung 

hat zudem ergeben, dass ganze 96 Prozent der Zu-

gerinnen und Zuger ihre Lebensqualität mit gut bis 

sehr gut beurteilen. Das sind Spitzenwerte, die man 

als frohe Kunde durchaus unhinterfragt annehmen 

dürfte. Das haben wir nicht gemacht.

 Die positiven Ergebnisse im Bereich Fitness  

und Gesundheit können an verschiedenen Faktoren 

festgemacht werden – an Bildung, an Infrastruktur 

und an der wirtschaftlichen Zugkraft des Standorts 

Zug. Und die kommen nicht von ungefähr. Studien 

des Bundesamtes für Sport, BASPO, haben ergeben, 

dass das Haushaltseinkommen, die Bildung und  

der Arbeitssektor stark mit dem Sportbewusstsein  

einer Gesellschaft zusammenhängen. Und nicht  

nur in Zug sind die Leute fit. Das BASPO spricht seit 

der Jahrtausendwende von einem Sport-Boom.  

Ein Anstieg der Sportaktivität ist durchs Band in allen 

Altersgruppen und in besonderem Masse auch bei 

den Senioren festzustellen. Denn als Folge davon, dass 

immer mehr Berufe auf Sitzungssesseln, an Büro-

tischen und vor Bildschirmen stattfinden und der All-

tag ebenso immer weniger Anstrengung benötigt, 

zieht es Herrn und Frau Schweizer immer stärker in 

die freizeitliche Sportbetätigung. Grösster Beliebt- 

heit erfreuen sich dabei, neben den ungeschlagenen 

und unterschiedlichsten Sportvereinen, die Fit-

nesscenter. «Die Schweiz im Fitness-Fieber» wird ge-

titelt, und die Zahlen von bald 1500 Zentren und  

einer Milliarde Umsatz jährlich zeigen einen noch nie 

da gewesenen Boom. Eine beziehungsweise einer  

von zehn Schweizerinnen und Schweizern besitzt ein 

Fitness-Abonnement. 

 In cleanen Studios kämpfen moderne Menschen 

mit Maschinen. Gegen den eigenen Verfall und die 

Bequemlichkeit. Die ersten Jahrzehnte des dritten 

Jahrtausends, es sind die Jahrzehnte von Aufbau-

präparaten und Übungscharts. Proteine statt Plastik. 

Wir werfen einen Blick in eines dieser Fitness-Bio-

tope in Zug – den Fitnesspark Eichstätte.

 Hier wird gestöhnt und geseufzt. Auf den Matten, 

unter den Hanteln, auf Hunderten Geräten und an 

den Sprossenwänden. Es kann Zufall sein, doch in 

Zug scheinen die «Gym»-Besucher weniger gehemmt, 

ihre sportlichen Emotionen auszuleben, als in ver-

gleichbaren Studios der Nachbarkantone. Es riecht 

Fitness und Wirtschaft – eine Zuger Liebesgeschichte

«Laufkultur. Die Zahl der Mit
läufer steigt.» Harald Schmid
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ZUGER DREIFACHHALLEN – HUHN ODER EI?
 In 272 verschiedene Sportvereine mit 91 Ange-

stellten investiert der Kanton jährlich über 3 Mil-

lionen Franken – ein wenig mehr als vergleichbare 

Kantone, dies zeigt ein Zahlenabgleich. In der Ver-

einsliste finden sich exotischere Sportarten wie Cri-

cket, Hapkido oder Highland-Games, Traditions-

reiches wie die alteingesessenen Turnvereine und 

Riegen oder auch ein Kavallerieverein. Dazu kommen 

die weniger sportlichen Sportarten wie Schach  

oder Modellfliegen. Auch der Yoga-Trend, der seit ein 

paar Jahren mit Spezialangeboten um sich greift,  

ist stark vertreten. Über 20 Anbieterinnen und Anbie-

ter finden sich in Zug – Yoga am See, Hatha-Yoga, 

Schwangerschafts-Yoga, selbst Bier-Yoga wurde im 

Herbst 2019 in der Zwischennutzung Freiruum  

erstmals angeboten. 

 Einzelne Sportarten sind in Zug überdurch-

schnittlich präsent. Frauenhandball und Unihockey 

beispielsweise haben im Kanton seit Jahrzehn- 

ten überproportionalen Zulauf und geniessen einen 

hohen Stellenwert. Was diese Sportvorlieben der  

Zuger Bevölkerung aus historischer Sicht geprägt hat, 

weiss Felix Jaray, Leiter des Amtes für Sport des  

Kantons Zug. Das habe mit einigen, äusserst aktiven 

Persönlichkeiten zu tun, mit beliebten Trainerinnen 

und Trainern, mit erfolgreichen Athletinnen und  

Athleten, aber auch mit der vorhandenen Infrastruk-

tur. Die grosse Zahl an Dreifachhallen im Kanton Zug 

ist im Vergleich zu anderen Regionen eine Aus- 

nahme. Auf elf Gemeinden kommen elf Dreifachhal-

len. Damit besteht bei den Hallensportarten kaum 

Konkurrenz bezüglich Trainingszeiten und -räumen. 

Ob jedoch die Infrastruktur zuerst bestand – also  

das Angebot die Nachfrage auslöste – oder ob zuerst 

die Nachfrage da war und die Hallen deshalb ge- 

baut wurden, ist heute schwer nachvollziehbar. Zug 

hat viel Geld und wenig Fläche, das jedenfalls ist  

klar. Und das führt heute vermehrt zu Diskussionen. 

wird mit Perlohrringen. Auch die Maschinerie lässt 

sich nicht lumpen. Der Zuger Standort der Migros-

Fitnessparks gilt als Pilotcenter: Infrarot-Liegen, das 

neuste Gerät namens Senso Pro – hier werden die  

innovativsten Neuheiten des Fitnessmarktes zuerst 

eingeführt. Und das Publikum scheint es zu danken. 

Trotz des relativ kleinen Einzugsgebiets ist es das mit-

gliederstärkste Fitnesscenter der Schweiz.

 Dass dafür die internationalen Firmen, die vielen 

gut bezahlten Arbeitsplätze und die zahlreichen  

Expats verantwortlich sind, diese These würden so-

wohl Andreas Brechbühl als auch sein Namens- 

vetter Landolt unterschreiben. 

 Andreas Landolt erinnert sich an seine Anfänge 

in Zug vor zwanzig Jahren. Damals habe er sein  

Englisch vielleicht einmal die Woche bei der Arbeit 

gebraucht. Heute sind es mehrere Male täglich, dass 

das Personal Englisch sprechende Mitglieder trai-

niert. In der Strukturerhebung des Bundesamtes für 

Statistik 2016 gaben in Zug rund 11 Prozent Eng- 

lisch als Hauptsprache an. Offenbar ein Faktor für die 

überdurchschnittliche Zuger Fitness, da besonders 

Expats aus dem angelsächsischen Raum im «Gym» 

überproportional präsent seien, so Landolt.

 Kein Wunder, denn im angelsächsischen Raum 

gehört Fitness schon seit der jungen Jane Fonda und 

dem unpolitischen Arnold Schwarzenegger zum  

Alltag. Die Durchschnittsschweizerin und der Durch-

schnittsschweizer holen erst seit der Jahrtausend-

wende langsam auf. Vorher war Fitness in der 

Schweiz, selbst mit Jack Günthard im orangen Eintei-

ler in «Fit mit Jack», nicht besonders massentaug- 

lich. Bei den Engländern sowie den Nord- und Mittel-

Amerikanern hingegen gehöre das Gym zum Alltag 

wie das Zähneputzen, hat Landolt oft von Kundinnen 

und Kunden zu hören bekommen. Wer aus berufli-

chen Gründen aus dem angelsächsischen Raum nach 

Zug ziehe, stelle sich erst mal diese Fragen: Wo 

wohne ich, wo kaufe ich ein und wo ist mein «Gym»?

 «Gyms» gibt es definitiv genug. Das Angebot  

an Fitness- und Yogastudios, an Kursräumen und 

Sportvereinen scheint in Zug riesig; im Amt für Sport, 

wie auch bei den Anbietern selbst, wird das Ange- 

bot als aussergewöhnlich gross wahrgenommen: 153 

Betriebe mit insgesamt 824 Angestellten zählen im  

Kanton Zug zu den Erbringern von Dienstleistunden 

im Bereich Sport. Dazu kommen 89 Unternehmen  

mit 745 Angestellten, die im Detail- oder Grosshandel 

mit Sportartikeln ihr Geld machen. 

«Der Sport ist ein sehr ver
nünftiger Versuch des modernen 
Zivilisationsmenschen,  
sich die Strapazen künstlich  
zu verschaffen.» Peter Bamm
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Personen sogar 3531 Franken. Männer bis zu 20 Pro-

zent mehr als Frauen.

 Zug ist deshalb unbestritten ein perfekter  

Standort für Sportunternehmen, Fitnesscenter und 

Sport-Start-ups. Ein Hot-Spot in der Schweiz, um  

aus wirtschaftlicher Sicht erfolgreich ein Angebot im 

Fitness- und Gesundheitssektor zu starten. Viele  

Arbeitsplätze im Dienstleistungsbereich, viele inter-

nationale Firmen, eine hohe Bildung – und das  

alles auf relativ kleinem Raum – rufen Investoren, 

neue Studios und Fitnessanbieter auf den Plan. Für 

jede Nische gibt es das passende Angebot. Yoga-  

und Pilates-Studios sowie Sport-Meetups schiessen 

aus dem Boden wie Sprinter aus den Startblöcken. 

Auch internationale Mitbewerber wie Basefit sind auf 

den Schweizer Standort aufmerksam geworden  

und drängen auf den Markt. Das Wachstum ist stetig, 

Branchenbeobachter sehen den Markt jedoch noch 

lange nicht gesättigt. Man darf also auf die Zahlen, die 

Zug Anfang 2020 dazu veröffentlichen wird, ge- 

spannt sein.

Kanton Zug. Ihnen wird Bildungsnähe, ein höheres 

Einkommen und dementsprechend ein eher höheres 

Bewusstsein für Sport nachgesagt. Zahlen dazu  

existieren nicht, doch Beobachtungen von Mitarbei-

tenden der Fitnessbranche im Kanton lassen da- 

rauf schliessen, dass überproportional viele Expats 

regelmässig Sport treiben – und Fitnessabos besitzen. 

Eine höhere Fitness der Zuger Bevölkerung ist  

damit anhand mehrerer Faktoren nachvollziehbar.

BEDEUTENDER WIRTSCHAFTSFAKTOR
 Die Frage nach der Beziehung von Wirtschaft 

und Fitness lässt sich auch umgekehrt stellen. Anstatt, 

wie sich die finanzielle Situation der Zuger Bevölke-

rung auf ihre Fitness auswirkt, kann man fragen, wie 

viel Geld sich mit den sportbegeisterten Zugerinnen 

und Zugern verdienen lässt. 

 Das grösste, vielfältigste und mordernste An-

gebot, das effizienteste, erfolgreichste Training,  

Entspannung auf höchstem Niveau – die Zuger Fit-

ness-Angebote übertreffen sich gegenseitig mit  

Superlativen. Betreut wird man nicht mehr nur von 

Trainerinnen und Trainern, sondern von Fitness- 

Spezialisten, Sportwissenschaftlerinnen und Fach-

personen für Bewegungs- und Gesundheitsförderung. 

Nicht verwunderlich, ist dem Boom auch schon  

ein neuer Ausbildungszweig entwachsen – die zum 

Fitnessökonomen.

 Die Entwicklung des Sports zu einem zentralen 

Element der Freizeit- und Unterhaltungskultur 

brachte auch eine breite Palette an sportbezogenen 

Dienstleistungen und Produkten mit sich. Der Be-

völkerung bieten sich heute haufenweise Möglich-

keiten, Sport zu konsumieren. Sei es mit Kursen, 

Sportferien, Sportgeräten fürs Training zuhause, schi-

cken Sportklamotten und fair produzierten Lauf-

schuhen, designt von einer ehemaligen Olympioni-

kin. Es gibt Sportsender und Sportliteratur, Sport-

zeitungen und Ernährung, extra für die Bedürfnisse 

einer fitten und muskulösen Gesellschaft. Fortlau-

fende Entwicklungen und Innovationen führen zu  

einer ständigen Erweiterung von Angebot und  

Nachfrage. Es erstaunt daher nicht, dass Sport heute 

ein bedeutender Wirtschaftsfaktor ist. Insgesamt  

hat die Schweizer Bevölkerung im Jahr 2014 insge-

samt 17,5 Milliarden Schweizer Franken für den Sport 

ausgegeben. Im Alter von 15 bis 74 Jahren gaben 

Schweizerinnen und Schweizer dabei pro Kopf rund 

2500 Franken jährlich aus. Sportlich sehr aktive  

hat das Einkommen schliesslich auch auf die Wahl 

der Sportart. Golf, Tennis oder Rudern beispiels- 

weise werden doppelt so häufig von Personen mit 

überdurchschnittlichem Einkommen ausgeübt.  

Wiederum Sportarten, mit denen sich auch mehr  

Geld verdienen lässt. 

 Auch das Laufen hat in höheren Einkommens-

schichten mehr Zulauf. Felix Jaray kann bei Lauf-

treffs und Laufveranstaltungen im Kanton Zug zwar 

keine grossen Veränderungen ausmachen. Bei  

Laufveranstaltungen sei die Zahl der Teilnehmenden 

relativ stabil, leicht steigend sei sie bei der Zuger  

Trophy. Was er jedoch beobachten könne, sei die  

steigende Zahl der Lauf-Events – etwa mit dem  

B2Run, dem Schweizer Firmenlauf oder dem Lauf  

der Herzen, dem Wings for Life World Run.

 Als wichtigste Determinante gleich nach dem 

Haushaltseinkommen gilt beim Sport die Bildung. 

Diesbezüglich springt vor allem die geringere Sport-

aktivität von Personen ins Auge, die nach der ob-

ligatorischen Schulzeit keine weiterführende Ausbil-

dung absolviert haben. Je höher die Stellung im  

Beruf, desto aktiver und desto besser das Wohlbe-

finden im Bereich Gesundheit. Der Unterschied 

macht gemäss Studien des BASPO bis zu 32 Prozent-

punkte in der Eigenwahrnehmung aus – um so  

viel fühlen sich Personen mit obligatorischer Schul-

bildung weniger gesund als Personen mit Ausbildung 

auf Tertiärstufe.

 Wichtiger als die berufliche Stellung ist aller-

dings der Sektor, in dem eine Person arbeitet. Im  

ersten Sektor, der Landwirtschaft, einer Branche mit 

ausgeprägter körperlicher Arbeit, finden sich die  

wenigsten sogenannten Sporttreibenden. Der Kanton 

Zug zählte im Jahr 2018 im ersten Sektor 1437 An-

gestellte in 409 Betrieben. Eine Zahl, die wenig ins 

Gewicht fällt, vergleicht man sie mit den 6000  

Angestellten, die nur schon die drei Firmen Roche, 

Siemens und Metall Zug auf sich vereinen. Menschen, 

die in der Landwirtschaft tätig sind, fallen also in  

Studien unter die unsportlichsten – obwohl sie sich 

aufgrund ihrer aus dem beruflichen Alltag gewon-

nenen Fitness wahrscheinlich ohne Probleme mit den 

Schreibtischtäterinnen und -tätern mit Yoga-Abo 

messen könnten.

 Ausserhalb der sektoriellen Betrachtung ist ein 

Faktor zu berücksichtigen, den wir bereits im Fit-

nesspark beobachten konnten: der grosse Teil an Ex-

pats unter den rund 30 Prozent Ausländern im  

Denn mit den Expats drängen neue Sportarten und 

Vereine wie Rugby und American Football auf die 

Wiesen, alteingesessene Fussball- und Turnvereine  

jedoch nutzen diese seit Generationen. Die einen  

haben das Geld und bieten mehr für die Flächen, die 

anderen argumentieren mit ihrem historischen An-

spruch.

BILDUNG UND BELOHNUNG
 Ob die fitten Zugerinnen und Zuger mit ihrer 

Nachfrage das Angebot beeinflussten oder ob dieses 

die Zuger Bevölkerung zu vermehrter Fitness an- 

trieb, lässt sich also nicht mit Zahlen belegen. Klar 

sind hingegen die Auswirkungen von Bildungsniveau 

und Einkommen auf die Sportlichkeit einer Gesell-

schaft. Die Weltgesundheitsorganisation WHO kam 

schon 2009 zum Schluss, dass der Hauptgrund für  

gesundheitliche Ungleichheit in sozialer Ungleichheit 

gründet. Und Zug ist gegenüber dem Schweizer 

Schnitt wirtschaftlich gesehen doch noch etwas un-

gleicher.

 Gemäss der bundesamtlichen Lohnstrukturerhe-

bung von 2014 lag der Median-Bruttomonatslohn  

von Arbeitnehmenden im Kanton Zug bei 7229 Fran-

ken. Median bedeutet, dass die Hälfte der Brutto- 

Monatslöhne über und die andere Hälfte unter diesem 

Wert waren. In der gesamten Schweiz betrug der  

Medianlohn 6427 Franken, dementsprechend rund 

1000 Franken tiefer als im Kanton Zug. Hier lag  

das Bruttoinlandprodukt 2015 pro Einwohner im 

Schnitt sogar fast doppelt so hoch wie gesamtschwei-

zerisch: rund 157 000 Franken im Vergleich zu  

rund 80 000 Franken.

 Die ausgeprägte Beziehung von Sportlichkeit 

und Haushaltseinkommen beschreibt das Bundesamt 

für Sport folgendermassen: «Je höher das Haushalts-

einkommen ist, desto mehr Sport wird getrieben.»  

Je höher das Einkommen, desto wahrscheinlicher ist 

auch die Mitgliedschaft in einem Sportverein und  

einem Fitnesscenter: In der obersten Einkommens-

gruppe besitzt jeder Vierte ein Abonnement, in der 

untersten jeder Zehnte. Einen beträchtlichen Einfluss 

«Was früher eine Sport 
bewegung war, ist heute eine  
Geldmaschine.» Willy Meurer
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 Always on the move and driven by their own 
ideas, they are constantly creating, working  
and making changes. They appear to have endless 
stores of energy, innumerable projects on the  
go at any given time and thousands of ideas in 
their heads. Four individuals from Zug pause for 
a moment and tell us about themselves.  
 Martin Riesen creates video installations of 
cultural themes, for instance stage designs for 
various bands, for theatre and for parties, and he 
also works for the Office of Urban Planning of 
Zug as a draughtsman.  
 Brigitte Moser calls herself a cultural nomad, 
creates art in the form of jewellery and stages  
exhibitions for artists. 
 Heiri Scherer is an explorer, he tracks down 
old cultural treasures and creates renewed public 
interest by writing books about them. He also 
works as a curator at Kunstkubus in Cham. 
 Susanna Fassbind is currently revolutionising 
the old age pension scheme by attempting to  
introduce a fourth pillar to it consisting of a time 
credit system. 
 They all have one thing in common: they are 
restless people of action. No one job title describes 
their work. They have several projects on the  
go and never seem to run out of ideas. They get 
involved, they want to move people, make an  
impact, and often disconcert those around them. 
Because they cannot be pigeonholed and say 
straight out what they think. They have found a 
way of dealing with things – including their  
own restlessness.

The seemingly restless

Text und Fotografie: Michaela Eicher

Stets auf Achse und getrieben von ihren Ideen: Sie sind 
dauernd am Erschaffen, Wirken und Verändern. Sie  
scheinen über endlose Energie zu verfügen, haben unzählige 
Projekte in der Pipeline und tausend Ideen im Kopf.  
Vier Zuger Persönlichkeiten halten für eine kurze Rast  
inne – und erzählen. Rastlos wirken sie nach aussen.  
Nach innen aber, da sind sie ganz anders.

DIE SCHEINBAR 
RASTLOSEN
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 Zu den Entdeckern gehört auch Heiri Scherer. 

Ob Most, Zuger Chriesi, Stierenmarkt oder Masken: 

Er spürt alte Kulturschätze auf und schenkt ihnen mit 

seinen Büchern neue Beachtung. Heiri Scherer ist 

Herausgeber, Buchgestalter und Ausstellungsmacher. 

Nach der Grafikfachklasse an der Kunstgewerbe-

schule Luzern arbeitete er unter anderem 17 Jahre 

lang als Art Director und Creative Director bei Globus 

Warenhäuser Zürich. Bis 2011 war er Mitinhaber  

der Werbeagentur Scherer Kleiber CD. Vor 20 Jahren 

entwickelte er das Erscheinungsbild der Stadt  

Zug. Neben all dem hat er immer eigene Projekte auf 

die Beine gestellt: den Zuger Abenteuerspielplatz 

Fröschematt mitbegründet, geholfen aufzubauen und 

zehn Jahre als Präsident geleitet oder zwei Aus-

stellungen im Kunsthaus Zug umgesetzt und viele im 

Chamer Kunstkubus organisiert. 

 Aufbauen und Organisieren sind ebenso in  

Susanna Fassbinds Leben zentral: Sie will schweiz-

weit die Altersvorsorge mit Zeitgutschriften re-

volutionieren und damit eine geldfreie vierte Vorsor-

gesäule einführen. In ihrem 2017 erschienenen  

Buch «Zeit für dich – Zeit für mich» beschreibt sie ihr 

Konzept für diese neue Form der Nachbarschafts- 

hilfe, von der alle Generationen, Wirtschaft und Staat 

profitieren können. Die von ihr initiierte Fondation 

KISS unterstützt die Gründung von KISS-Genossen-

schaften, wie es sie bereits in Zug, Cham und  

vielen anderen Gemeinden gibt. Fassbind strebt eine 

institutionalisierte Zusammenarbeit von Wirt- 

schaft, Politik und Zivilgesellschaft an. 2017 hat sie 

mit ihrer Vision den ersten Preis des Ideenwett-

bewerbs «Wunsch-Schloss» und den Swiss Re Miliz-

preis gewonnen. 

HINTER DEM RAMPENLICHT 
 Obwohl alle vier Persönlichkeiten in Zug einiger-

massen bekannt sind, wirken sie nicht wirklich ver-

sessen auf das Rampenlicht. Martin Riesen projiziert 

das Licht sowieso am liebsten an dunkle Wände,  

während Heiri Scherer gerne im Hintergrund Licht 

ins Dunkle bringt. Susanna Fassbind steht zwangs-

läufig für ihre Sache ab und zu im Rampenlicht, je-

doch stets darauf bedacht, nicht zu viel von ihrer  

Person preiszugeben, und auch Brigitte Moser redet 

lieber über die Strahlkraft ihrer Objekte als über  

sich. Umso erfreulicher, dass alle bereit waren, einen 

Einblick in ihr Tun, in ihre Persönlichkeit und ihren 

Schaffensdrang zu geben.

 Sie publizieren Bücher, organisieren Ausstellun-

gen, schaffen Kunstwerke oder ein neues Sozialsys-

tem: Wollte man all ihre Werke hier aufführen, würde 

dieses Neujahrsblatt nicht ausreichen. Was sie ge-

meinsam haben: Sie sind Macherinnen und Macher. 

Zu keinem von ihnen passt eine einzige Berufsbe-

zeichnung. Sie arbeiten an verschiedensten Projekten 

parallel, und die Ideen gehen ihnen niemals aus.  

Sie packen an, sie wollen bewegen – bewirken und  

beunruhigen damit nicht selten ihr Umfeld. Weil  

sie in keine Schublade passen und fadengerade sagen, 

was sie denken. Sie alle haben ihre Art und Weise  

gefunden, damit umzugehen. Auch mit ihrer eigenen 

Rastlosigkeit.

 Fragt man Martin Riesen, wie viele Projekte er 

gerade am Laufen hat, antwortet er: «Alle.» Er zählt 

schon lange nicht mehr, was er am Umsetzen ist und 

wie viele Pläne in Vorbereitungsphase sind. Martin 

Riesen macht Videoinstallationen im kulturellen Be-

reich, zum Beispiel das Stage Design für Bands, für 

Bühnenstücke wie Tanz, Musicals oder Experimen-

telles oder auf Partys. Daneben arbeitet er bei der 

Stadt Zug als Raumplanungszeichner. Nach der Lehre 

studierte er Raumplanung, spielte in einer Band  

und arbeitete als Videojockey. 2009 gründete Martin 

Riesen mit Lukas Meier das VJ Duo «Rec.Design  

VJ Crew», womit er bis heute Videoanimationen und 

-projektionen entwickelt und umsetzt. Zwei der  

grössten Meilensteine waren sein sechsmonatiges 

Künstlerstipendium in Argentinien von der Stadt  

Zug sowie der Förderpreis für freies Künstlerisches 

Schaffen des Kantons Zug.

 Künstlerisches Schaffen dominiert auch das Le-

ben von Brigitte Moser. Sie bezeichnet sich selbst  

als Kulturnomaden, hatte sie doch zuerst zwei Jahre 

eine Boutique in Zug, nachher 27 Jahre ihr Gold-

schmiedatelier in Baar, dann zehn Jahre in Zug, wie-

der zehn Jahre in Baar und ist jetzt zurück in Zug,  

im Atelier 63 an der Hofstrasse. Daneben organisierte 

sie in ihrer Galerie stets Ausstellungen mit Künst-

lerinnen und Künstlern aus dem Kanton. Brigitte  

Moser lebte für Studienaufenthalte in verschiedenen 

Städten, unter anderem in Paris, Köln und Florenz.  

In Nîmes dozierte sie an der Ecole des Arts. Sie erhielt 

verschiedene Auszeichnungen wie 2016 den Zuger 

Anerkennungspreis der Direktion für Bildung und 

Kultur und 2017 die Kulturschärpe der Stadt Zug.  

Das Geheimnis von Schmuck liegt für sie im Entde- 

cken und Neu-Interpretieren von Inhalten.

Die scheinbar Rastlosen
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 Über Stress, Zeitdruck und Vorwärtsmachen. 

Ich glaube, ich bin an einem gewissen Punkt zu  

zuvorkommend. Ich kann schlecht Nein sagen. Das 

hat auch mit Rastlosigkeit zu tun. Rastlosigkeit  

ist nicht gut. Ich könnte ja auch mal Nein sagen, ich 

hätte dann mehr Zeit für andere Dinge. Aber ob  

das wirklich funktioniert? Das ist ähnlich wie die 

Frage, ob man nicht in Stress kommt, wenn man seine 

Aufgabe vor Ende der Deadline erledigt hat. Ich 

glaube, ich würde trotzdem noch weiter am Projekt 

arbeiten, um dann kurz vor Abgabetermin wieder  

in Zeitdruck zu geraten. Über all die Jahre habe ich 

gelernt, Ruhe zu bewahren. In meinem Job gibt’s 

enorm viele Deadline-Situationen und kurzfristige 

Änderungen. Früher wurde ich in Stresssituationen 

hässig. Heute weiss ich: Mit Stress machst du dich  

nur selbst kaputt, das hilft niemandem. In einer Song-

zeile der Eagles of Death Metal heisst es: «I’m  

never in a hurry, I’m just moving fast.» Das habe ich 

mir im Hinterkopf abgespeichert, wenn ich in eine 

stressige Situation gelange: Du bist nicht im Stress,  

du musst einfach vorwärtsmachen. Das ist ein Un-

terschied. Denn Stress heisst Kontrollverlust. Vor-

wärtsmachen heisst, ein Ziel vor Augen zu haben,  

die wichtigen Dinge in den Vordergrund zu stellen 

und dafür zu sorgen, dass das Ziel erreicht wird. 

 Freiheit. Zeit für mich selbst muss ich mir ge-

zielt einrichten, manchmal auch erzwingen. Man 

muss am Abend mal sagen können: Jetzt ist Feier-

abend. Dann gehe ich mit meinem Faltkanu auf  

den See. Aber das ist nicht wirklich, um Zeit für mich 

selbst zu haben, sondern vielmehr, um nicht zu-

grunde zu gehen. Ich muss mich immer wieder ent-

schleunigen. Zurzeit bin ich mit drei Künstlerin- 

nen in einem zweiwöchigen Labor zum gemeinsamen 

Experimentieren ohne Ziel und Zeitdruck. Ausser-

dem plane ich mit meinem Bus «Klaus» ein Projekt, 

um verlassene Orte aufzuspüren, die mir Raum für 

meine Installationen geben. Ich habe lieber Orte mit 

wenig Input, das gibt den Gedanken mehr Freiheit.  

Es ist wichtig, seine Identität immer wieder neu zu 

definieren. Das geht nicht im Alltag. Meinen Job  

als Raumplanungszeichner bei der Stadt Zug habe ich 

per Ende Jahr gekündigt. Nicht, weil’s mir nicht ge-

fallen hat – nein, das ist eine sehr erfüllende Arbeit –, 

sondern weil ich keine Zeit mehr für ein Privat- 

leben hatte. Wenn dein Hobby zum Beruf wird, dann 

ist es Zeit, dir ein neues Hobby zu suchen.

«ICH WERDE NIE ZUFRIEDEN SEIN»
 Martin Riesen, 32, Videokünstler und Raumplaner.

 Ich bin ein rastloser Kontrollfreak. Nicht gegen-

über anderen, sondern gegenüber mir selbst. Es  

gibt Leute, die meinen, ich hätte hohe Ansprüche an 

sie. Doch sie wissen nicht, welche Ansprüche ich  

an mich selbst habe. Ich bin nie komplett mit meiner 

Arbeit zufrieden. Ich werde nie mit etwas von mir  

zufrieden sein. Ausnahmslos, keine Chance. Zufrieden 

sein mit einem Projekt hat zwei verschiedene Be-

trachtungsweisen: meine als Erschaffer und jene des 

Betrachters. Wenn ich etwas abliefere, bin ich mein 

grösster Kritiker. Ich werde in jeder meiner Arbeiten 

Verbesserungspotential sehen, sei es im Resultat  

oder im Prozess, im Umgang mit der Technik oder in 

den Finanzen, in allem. Aber dann gibt’s ja noch  

die Ansicht des Kunden oder des Betrachters. Und 

das ist, was du als Lob oder Kritik sehen solltest.  

Früher war es so, dass ich positive Feedbacks unter 

meine Zweifel gestellt habe und dachte, der sagt  

das ja nur, um mich zu loben. Heute weiss ich, das 

sind zwei verschiedene Dinge. Wenn der Kunde  

sagt, er sei zufrieden, dann muss ich da nichts hinein-

interpretieren. 

 Der Planer. Ich wollte mich lange selbst nicht  

als Künstler bezeichnen. Aus einem einfachen  

Grund: Ich bin ein Planer, ein sehr technisch struktu-

rierter Mensch. Ich entwickle Videoinstallationen  

im performativen Bereich, vor allem an Kulturver-

anstaltungen. Eine künstlerische Vorgehensweise  

ist in meinen Augen – vielleicht ein Klischee – eher 

chaotisch. Du machst etwas gerade so, wie du emo-

tional drauf bist, zerrst daran rum, verwirfst es und 

hast eine Erkenntnis dabei und startest neu. Als  

Planer gehe ich empirisch an etwas heran. Bei mir 

gibt’s keine Wunschvorstellung. Ich nehme die  

Gegebenheiten eines Raumes als Ausgangslage. Wenn 

es zum Beispiel um eine Projektion geht, frage ich  

zuerst, wo der Beamer hängen kann, welche Winkel 

und Objektive wir haben. Das ist manchmal auch  

eine Bremse, mit der ich mir zu früh Grenzen setze. 

Aber wenn Zeitdruck da ist, ist es halt wichtig,  

keine Zeit zu verlieren. Vergänglichkeit ist Teil des 

Konzepts. Wenn es um Performances bei Partys geht, 

mache ich mir keine Illusionen: Das bleibt den Be-

suchern keine 24 Stunden in den Köpfen. Das ist auch 

ein Wandel, in dem ich gerade stecke, ich möchte  

vermehrt etwas schaffen, was den Leuten länger in 

Erinnerung bleibt. 

Martin Riesen
— 
Brigitte Moser
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Schwyzer Fasnacht, da werden nur diese Steiger-

Wachsmasken getragen und – man glaubt es kaum – 

am Güdeldienstag nachts um zwölf Uhr auf dem 

Hauptplatz verbrannt. Da war mir klar: Das ist ein  

unglaubliches Thema für ein Buch. 

 Unerwartete Überraschung. Neben den Büchern 

bin ich seit acht Jahren im «KunstkubusCham»  

dabei und mache als Kurator zusammen mit den an-

deren Ausstellungen. Das ist pures Vergnügen!  

Eine der schönsten Ausstellungen war der Farbkasten 

mit lauter Pigmenten aus dem Kanton Zug. Den  

wollen wir nächstes Jahr neu auflegen. Er war so ge-

fragt, wir hätten ihn bestimmt 300 bis 400 Mal ver-

kaufen können. Wir hatten gerade mal 120 Stück pro-

duziert. Wie die Farbe Weiss entstand, war auch  

so ein Zufall: Ich hätte gerne ein Höllschwarz gehabt, 

passenderweise aus dem Gebiet der Höllgrotte. Als 

wir dann Steine aus der Höhle bekamen, gab das nicht 

etwa wie erhofft ein Schwarz, sondern ein schönes 

Weiss: das Höllgrottenweiss. Was für ein Kontrast! Es 

kommt nicht immer so, wie man es erwartet, das 

muss auch nicht sein. Es ist ganz wichtig, dass man 

wirklich offen ist für die Kurven des Schicksals, die es 

in solchen Projekten mit einem schneidet. 

 Kreativer Schaffer. Ich habe mit meiner Gra-

fikagentur aufgehört, als ich pensioniert wurde. Aber  

eigentlich habe ich nicht aufgehört, sondern ein- 

fach anders weitergemacht, mehr mit dem, was ich  

immer gerne mochte. Ich zeichne zum Beispiel.  

Ich habe mein Skizzenbüechli und ich koche gern. 

Wenn ich irgendwas an einem Menü abändere, 

zeichne ich das Rezept hinein. Aber nein, das werde 

ich bestimmt nie herausgeben. Das mache ich ein- 

fach für mich.

 Ich würde es ganz vielen Leuten gönnen, Dinge 

zu tun, woran sie den Plausch haben. Aber wenn  

du vorher nichts in eine für dich wichtige Richtung 

unternommen hast, ist’s nachher auch schwierig.  

Ich bin ein kreativer Schaffer. Und ich bin nicht so 

gerne im Vordergrund. Wenn du Sachen angehst und 

gerne mit den Leuten redest, kommen die wirklich 

guten Kontakte und du findest Geschichten. Ich gehe 

einfach auf die Leute zu. Ob das Vernetzen ist? Ich 

hatte schon immer Mühe mit diesem Wort. Für mich 

hat das mit Machen zu tun. Das ist keine intellek- 

tuelle Geschichte, sondern etwas sehr Handfestes. 

Dinge anreissen und dann wieder gehen, das ist  

nicht mein Ding. Wenn ich was auf die Beine stelle, 

dann ziehe ich es auch durch.

«ICH BIN OFFEN FÜR DIE KURVEN DES 
SCHICKSALS»
 Heiri Scherer, 76, Autor, Ausstellungs und Buch

macher.

 Ich habe die Fühler immer draussen. Unsere 

Wurzeln interessieren mich. Da gibt es einen Wahn-

sinnsreichtum, den wir immer unter Geschichte  

abhaken. Aber damit ist es nicht getan. Oft handelt es 

sich um Kulturgut, wovon viele Leute gar keine Ah-

nung mehr haben. Das bewusst zu machen, ist mein 

Anspruch. Ich habe zum Beispiel ein Buch über  

den Zuger Stierenmarkt herausgebracht, heute noch 

der grösste weltweit. Den gibt es schon seit 120  

Jahren. Das ist unglaublich, es hat noch nie zuvor ein 

Buch darüber gegeben. Da habe ich den Verband  

angerufen, und sie sagten sofort, sie wären froh, je-

mand würde das in die Hand nehmen. 

 Zufall und Neugier. Und dann dieser Riesen-

zufall: Ich war für ein anderes Buch im Ringier-Foto-

archiv Aarau auf der Suche nach Bildern. Beim 

Durchstöbern greife ich zufällig in die Kartei mit dem 

Zuger Stierenmarkt. Da waren doch tatsächlich sie-

ben historische Foto-Reportagen drin, die noch nie 

vergrössert und veröffentlicht worden waren. Das  

war fast nicht zu glauben. Früher traf sich halb Zug 

da draussen, und die Jungs verdienten ein Sackgeld 

mit Schuheputzen. Von solchen Szenen gibt es keine 

Fotos ausser diesen. Sie machen nun den Haupt- 

teil im Buch aus. Das finde ich das Verrückteste, wenn 

so was passiert. Mich treibt die Neugier an. Ich  

finde es spannend, wenn man anfängt zu graben, was 

man alles findet. Wenn du so durch die Welt läufst, 

begegnest du Themen, die sich stetig anreichern. Ich 

habe zum Beispiel an der Fasnacht in Gersau in  

einer Beiz Käsekuchen gegessen. Da waren wunder-

schöne Masken um die Lampen drapiert. Ich fragte 

den Beizer, woher er die habe. Er gab mir den Kontakt 

von Verena Steiger aus Steinen. Ich habe sie an-

gerufen, und sie hat mir ihre beeindruckende Samm-

lung gezeigt. Es ist die älteste in der Schweiz: 470 

Maskenformen aus Gips. Von vielen Schweizer Tradi-

tionsmasken die Negativ- und Positivformen, vom 

Blätz in Schwyz bis zum Ueli in Basel, vom Till Eulen-

spiegel bis zum Globi, aber auch Fuchs und Hase. 

 Verena Steiger ist «Drückerin» – sie macht die 

feinen Wachsmasken, die früher zu Tausenden in 

Deutschland, Frankreich und der Schweiz gefertigt 

wurden. Inzwischen wissen wir, dass sie in Euro- 

pa die Letzte in diesem Metier ist. Dazu kommt die  

 Die Kette aus Goldzähnen. Ich werde oft ge-

fragt, wo holst du die Ideen, wie geht es, dass du  

immer wieder Neues schaffst? Ich hab’ das einfach in 

mir drin, aber ich sehe mich nicht als rastlos. Ich  

bin einfach aktiv im Denken, im Sein, im Machen.  

Das soll man auch ausleben. Ich sammle zum Beispiel 

alte Ringe, Zeieli, Haare oder Knochen. Viele Leute 

bringen mir Erbstücke – auch Goldzähne von Verstor-

benen. Mit den Jahren ist nun ein ganzer Sack voll  

zusammengekommen. Das gibt ein super Objekt: eine 

Kette aus alten Goldzähnen. Das sind emotional  

ziemlich geladene Teile, ich habe grossen Respekt vor 

ihrer Geschichte. Und es inspiriert mich, sie zu  

etwas Neuem zu kombinieren. Ich habe das Glück, 

dass es Leute gibt, die das, was ich mache, unter-

stützen. In meinem Leben hatte ich immer irgendwie 

mit Künstlern zu tun. In Baar habe ich 27 Jahre  

lang regelmässig Ausstellungen organisiert und das 

ganze Spektrum von Kunst gezeigt. Irgendwann  

mal haben sich die älteren Künstler beklagt, dass man 

sie nicht mehr ausstellt. Mit meiner Ausstellung 

«frisch von heute» wollte ich zeigen, dass sie immer 

noch am Schaffen sind. Ich selbst will ja auch wei-

terarbeiten, selbst wenn ich im Grunde schon lange  

pensioniert wäre. Es ist doch normal, dass man  

weitermacht, es ist kein Müssen. Sonst müsste ich ja 

gar nicht mehr leben. Es geht mir leicht von der  

Hand, etwas zu erfinden. Aus dem einen entwickelt 

sich das andere. Es fällt mir zu. So wie mein neuer 

Atelierplatz in der Hofstrasse 15 in Zug. 

 Mein Abgang. Zwischen Weihnachten und Neu-

jahr 2018 habe ich überlegt, wie ich einen Abgang  

machen könnte. Ich bin nun 50 Jahre selbstständig. 

Das heisst jeden Monat das Geld zusammenzu-

bringen für eine Bude, für eine Wohnung, einen Hau-

fen Geld für Schmuck-Versicherungen und das  

ganze Material. Das ist ziemlich schwierig. Ich habe 

entschieden, zu minimieren und die Galerie auf-

zugeben. In der Ateliergemeinschaft finde ich mehr 

Ruhe zum Arbeiten. Aber es kommt bereits wieder 

Neues dazu. Ich überlege gerade, was ich noch tun 

könnte. Wir möchten nämlich, dass das Atelier  

bekannter wird, da helfe ich gerne mit. Langweile 

kenne ich nicht. Ich wurde auch schon gefragt,  

was ich tun würde, wenn ich nicht das machte, was 

ich mache. Dann würde ich etwas anderes tun.  

Zum Beispiel lesen. Tagelang.

«SONST MÜSSTE ICH NICHT MEHR LEBEN»
 Brigitte Moser, 74, Kulturnomade und Gold

schmied.

 Ich mache. Ich habe mein Leben lang gemacht, 

was ich will. Ich bin ein Macher. Das ist ein Vorteil. 

Du bist zwar manchmal nicht so beliebt. Denn ich geh 

vom Typ her lieber mit dem Kopf durch die Wand, 

lerne was daraus und gehe weiter. Mein Leben ver-

diene ich mit Schmuck. Ich bin Goldschmied. Nicht 

Goldschmiedin. Ich habe den Beruf zu einer Zeit  

gelernt, da war das eine Männerdomäne. Die männ- 

liche Bezeichnung passt besser zu mir. Vielleicht  

auch, weil ich nicht so mickrigen Schmuck herstelle. 

Ich bestücke Hals und Arme eher objektmässig.  

Es ist doch wunderbar, wenn man Kunst am eigenen 

Körper tragen kann und er nicht nur dazu da ist,  

zuhause an der Wand zu hängen. Die Arbeiten, die  

ich ausstelle, müssen ihre Trägerin suchen. Irgend-

wann kommt die richtige Person. Das ist genau, was 

ich möchte. Ich sehe sofort, wenn es passt. Selbst 

trage ich keinen Schmuck, das ist wohl «déformation 

professionelle». 

 Auf einsamem Posten. Zu Beginn meiner Tät-

igkeit lebte ich im Grunde genommen in der falschen 

Zeit. Damals gab es nur Männer in diesem Beruf.  

Ich war vier Jahre lang das einzige Mädchen in der 

Goldschmiedeschule in Luzern und machte mich 

dann ziemlich schnell selbstständig. Ich war ein Exot 

im Schmuckgeschäft, erst noch in einem Dorf  

wie Baar. Normalerweise kauften die Männer ihren 

Frauen den Schmuck und gingen dafür nicht zu einer 

Frau. Mit der Zeit wurde das immer besser, als die 

Frauen sich in den 1980er Jahren von den Klischees 

befreiten und selbst entschieden, was sie tragen  

wollten. Ich habe nie gesagt, ich emanzipiere mich 

jetzt oder ich will mich verwirklichen. Ich hatte  

nie die Wahl zu überlegen, soll ich oder soll ich nicht. 

Ich musste Geld verdienen. Es war klar, ich mache 

das. Und zwar entweder richtig oder gar nicht. Als  

ich mich für die Selbstständigkeit entschied, war  

klar, dass ich keine Kinder will, fertig, Schluss. In ei-

ner Zeitung haben sie mich mal «Kulturnomade»  

genannt. Das finde ich sehr passend für mein Leben. 

Vielfach bewege ich mich als Nomade auf einsa- 

mem Posten. Es gab schon jene, die das, was ich tue, 

nicht lustig fanden. Vor allem Männer. Auch wenn  

ich sie nie als Konkurrenz empfunden habe, es war 

nicht einfach. Ich musste mir eine dicke Haut wach-

sen lassen und klar sagen, was ich will.
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Ich habe mich strukturiert runtergefahren. Heute 

stehe ich morgens um fünf Uhr auf und meditiere. Ab 

sechs Uhr abends mache ich nichts Berufliches  

mehr. Ich nehme mich zurück, wann immer ich kann. 

Ich lebe ohne Uhr, Handy, TV und Flugreisen, lebe  

vegetarisch, vielfach vegan – ausser bei Käse werde 

ich manchmal schwach. Ich brauche keine einzige 

Pille und bin fit in jeder Beziehung.

 Mehr als 20 Berufe. Eigentlich gibt es keine  

Berufsbezeichnung für mich. Ursprünglich habe ich 

Geschichte und Deutsch studiert, danach in Mar-

keting, Werbung, Journalismus und als ETH-Dozen-

tin gearbeitet. Ich habe sicher um die 20 verschie- 

dene Berufe ausgeübt. Einmal habe ich sogar für eine 

Firma zwei Strickheftli gestaltet, habe über Wein  

geschrieben, Duschvorhänge und meine Heimkollek-

tion designt sowie in den Kantonen Zug und Uri  

ein neues Abfallmanagement mit Sackgebühren mit-

eingeführt und Homöopathin gelernt. Ich war in  

der Politik und im Umweltmanagement. Jedes Mal, 

wenn ich fand, ich kann das, bin ich wieder wei-

tergezogen. Meine Aufgabe ist jetzt, meine Gaben zu 

nutzen, um KISS zu etablieren. Daran will ich ar-

beiten bis ich 90 bin. Darum muss ich zu meinem 

Körper, als Hülle meiner Seele, gut schauen. 

 Mit Langmut und Haltung. Es braucht für diese 

Arbeit viel Langmut und Mut, immer wieder neu  

aufzustehen, bis es gelingt. Ich tue das für mich. Ich 

weiss, dass ich polarisiere, weil ich geradeheraus  

rede, ich bin kein Wischiwaschi-Mensch. Das Här-

teste am Pioniersein sind die Anfeindungen von  

aussen. Einfach «out of the blue», eine Behauptung, 

eine Lüge, wo ich ganz tief im Innersten weiss, das 

stimmt so nicht. Manchmal habe ich hart geschluckt 

und mehr als eine Nacht drüber gebrütet. Das ist 

schon fordernd. Ich darf dann sofort nichts sagen, 

sondern muss in Ruhe abwarten. Ich bin sehr bewusst, 

was ich will im Leben und auch bezüglich des Ster-

bens. Es gibt kein Leben ohne Abgang. Wenn ich gehe, 

will ich mir geistig auf die Schultern klopfen und  

sagen: Das hast du gut gemacht. Das ist in wichtigen 

Fragen mein letzter Entscheidungspunkt. Ich  

hatte nie ein Problem damit. Ich tue einfach, was für 

mich stimmt, ethisch bewusst. Ich will mich da  

überhaupt nicht selbst rühmen. Das ist einfach meine 

Haltung. Alles andere würde mich kaputt machen.  

Im wörtlichen wie im übertragenen Sinn.

«ICH BIN KEIN WISCHIWASCHI-MENSCH»
 Susanna Fassbind, 76, Pionierin und Präsidentin 

Förderverein KISS Zug.

 Das Rampenlicht suche ich nicht. Ich bin von 

Haus aus scheu, ich gebe nicht viel von mir preis. 

Wenn ich als Mutter von KISS auftrete – die Leute  

betiteln mich so –, muss ich halt hinstehen. Grad  

bei der Suche von Stiftungsgeldern ist das ausschlag-

gebend. Ich habe ein gutes Gedächtnis und kann  

jede Zahl einfach so hinschmettern. In der Politik ha-

ben sie mir jeweils gesagt, ich «schnorre sie an die 

Wand», das ist für viele schwierig. Authentizität ist  

für mich entscheidend, dass die Leute merken, ich  

bin mit Kopf, Herz und Taten bei der Sache. Darum 

besteht das KISS-Logo auch aus Herz-Kopf-Hand  

– angelehnt an Pestalozzi. Nur habe ich das Herz an 

erste Stelle genommen. Es steht für die Mensch-

lichkeit.

 Gesellschaft abseits von Solidarität. Es bewegt 

die Leute schon, dass Menschen verarmen und ver-

einsamen, weil kein menschenfreundliches System 

sie auffängt. Finanziell vielleicht schon, aber ab- 

seits von Humanität. Meine Mutter hat zum Beispiel 

ihr ganzes Leben lang gearbeitet und wollte immer 

selbstständig sein, sie hatte ein Haus, etwas Reserven, 

die dann aber im Heim rasant dahinschmolzen. Es  

bedrückte sie unendlich, plötzlich vom Staat abhängig 

zu sein. Sie hat das nie gewollt. Lieber wollte sie  

sterben. Das hat sie dann auch gemacht. Für mich war 

das eine Wende. Wenn du nicht ein Leben lang  

mindestens 70 Prozent in die AHV eingezahlt hast, 

verschärft sich das im Alter. Es ist ganz klar auch  

ein grosses Frauenthema. Und die Jüngeren werden 

in ihrer Altersvorsorge hintergangen. Sie müssen  

jetzt schon viel mehr zahlen und werden viel weniger 

erhalten. Meine Idee ist es, mit KISS schweizweit 

eine geldfreie vierte Vorsorgesäule in Form von Zeit-

gutschriften einzuführen. Für jede geleistete Stunde 

Freiwilligenarbeit wird eine Stunde gutgeschrieben  

– eine direkte Unterstützung von Mensch zu Mensch.

 Ohne Uhr, Handy und Pillen. Ich habe rund 

15 000 Freiwilligenstunden für KISS geleistet. Ich 

werde immer Unterstützung haben, bin sozial gut  

vernetzt und habe keine Ängste. Es kann sein, dass ich 

rein äusserlich ruhelos wirke, dafür habe ich aber 

eine innere Ruhe. Mit 40 Jahren durchlebte ich einen 

grossen Wechsel. Vorher habe ich extrem viel ge-

macht, mir Allergien eingefangen und gemerkt, dass 

ich mehr Ruhe in mein Leben reinbringen muss.  

Heiri Scherer
— 

Susanna Fassbind
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 When we as amateurs watch professional 
athletes compete, we can only marvel at the  
precision and power that soccer players, cyclists, 
golfers, gymnasts, winter sports athletes, wres
tlers and swimmers display in their movements. 
And we forget that we, too, perform remark 
able feats countless times every day. Even simple 
tasks such as walking, lifting a shopping bag  
or writing a letter require a complex interplay  
between various muscles and muscle groups  
that contract and relax, precisely coordinated to 
ensure a correct sequence of movements.  
 Because many movements occur uncon
sciously and have become automatic over time, 
we give little thought to the processes behind 
them. However, if you have ever watched an in
fant learning how to walk or if you think back  
to your own first attempts at riding a bicycle or 
playing the piano, you can begin to imagine  
the complexity of movements that you perform 
seemingly with ease. The number of muscles  
in the human body alone tells a story: it takes ap
proximately 650 of them for a person to move 
around.  
 We generally only become aware of how 
much we tend to take our movements for granted 
when we are confronted with some form of  
limitation, be it through illness, accident, surgical 
intervention or (congenital) disability. Sigrid 
Hensel, Gretel Koller, Stefan Poth and Melchior 
Hartmann all face different challenges in this  
regard. This report shows how they cope with 
their handicaps and still manage to keep moving.

And yet we are moved!

Text: Sabine Windlin / Fotografie: Alexandra Wey

Das Bewusstsein um die Selbstverständlichkeit menschlicher 
Bewegungsabläufe setzt meist erst ein, wenn wir mit  
einer Einschränkung konfrontiert sind; sei es durch Krank
heit, Unfall, Alter oder Behinderung. Sigrid Hensel,  
Gretel Koller, Stefan Poth und Melchior Hartmann sind  
diesbezüglich speziell gefordert.

UND ES BEWEGT 
UNS DOCH!
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Therapieplan. Dieser ist individuell auf ihre Kranken-

geschichte ausgerichtet, wird jeden Tag neu zu- 

sammengestellt, und Sigrid Hensel – keine Frage! – 

hält sich eisern daran: Physiotherapie, Ergothe- 

rapie, medizinische Trainingstherapie. Aufmerksam 

lauscht sie den Anweisungen des Personals und ist 

hoch konzentriert bei der Sache. Denn die Übungen 

möchte sie später auch alleine zu Hause trainieren. 

Sie absolviert Trainingseinheiten im Liegen, Stehen 

und Sitzen, mit und ohne Geräte. Wo ein Wille,  

lautet ihr altbewährtes Motto, da ein Weg. Ziel ist  

der Kraftaufbau und die Wiedererlangung der Sta-

bilität, Mobilität und Balance. Schuhe binden, Hose 

anziehen, Fussnägel schneiden, duschen, kochen, 

haushalten – all das will wieder gelernt sein. Befinden 

sich Gegenstände ausser Reichweite, nimmt Sigrid 

Hensel eine lange Greifzange zu Hilfe, denn inten-

sives Recken und Strecken liegen so kurz nach  

der Operation nicht drin. Kleine Fortschritte in den 

Bewegungsabläufen haben sich aber bereits ein-

gestellt: Das Treppensteigen, berichtet sie, funktio-

niere mittlerweile gut. Und bei den Entspannungs-

übungen döse sie sogar ein. Recht so! Das ist Sinn und 

Zweck der Sache.

 Auf dem Klinikkorridor absolviert Sigrid Hensel 

kurz vor Mittag noch einen 6-minütigen Gehtest  

und freut sich mit der Therapeutin über das gute Re-

sultat. 340 Meter hat sie in der vorgegebenen Zeit  

zurückgelegt und dabei Sauerstoff- und Pulswerte  

erzielt, die absolut zufriedenstellend sind, besser  

als vor einer Woche; angesichts der verengten Herz-

kranzgefässe und der Niereninsuffizienz, unter  

der sie leidet, keine Selbstverständlichkeit. Als sich 

Patientin Hensel für einen Moment etwas schwind- 

lig fühlt, gönnt sie sich eine Verschnaufpause, ruht 

sich am Geländer aus und setzt dann das Training  

in kleinen Schritten und mit winzigen Schweisstrop-

fen auf der Stirn fort. «Ich will doch mit meinen  

Kolleginnen bald wieder den Seeweg entlang spa-

zieren, in der Kirche als Lektorin vor den Gottes-

dienstbesuchern stehen und Auto fahren können»,  

erklärt sie ihren Tatendrang. Zurück im Zimmer  

zeigt sie auf Fotos ihrer Tochter und der beiden Enkel. 

«Die wollen mit mir noch ganz viel unternehmen.  

Das motiviert!» Nach insgesamt 16 grösseren und klei- 

neren Operationen im Laufe der letzten zwanzig  

Jahre sei sie nun «komplett durchsaniert wie ein altes 

Auto» und zuversichtlich, ihren Bewegungsdrang  

bald wieder ausleben zu können. Ach ja: im Ägerisee 

 Die Therapieleitung der Klinik Adelheid hat  

uns vorgewarnt. Die Patientin in Zimmer 506 sei mit 

einem derart unerschütterlichen Optimismus  

ausgestattet, dass es auf Besucher schon fast irritie-

rend wirken könne. «Schön, dass Sie da sind. Ich 

freue mich. Heute wird ein guter Tag!», empfängt  

uns Sigrid Hensel, 77 Jahre alt. «Ich habe hervor-

ragend geschlafen, keine Schmerzen. Und schauen 

Sie sich mal diese Aussicht auf den Ägerisee an.  

Fantastisch!» Sigrid Hensel tritt auf den Balkon und 

atmet tief durch.

 Vor genau vier Wochen hat sie sich einer soge-

nannten Spondylodese unterzogen, einer Stabili-

sationsoperation der Lendenwirbelsäule. Fünfeinhalb 

Stunden lag sie in der Klinik St. Anna in Luzern  

unter dem Messer und liess sich von zwei Chirurgen 

sechs Wirbel versteifen. Dazu wurden mehrere 

Schrauben in die Wirbelkörper eingebracht und die 

Bandscheiben durch Titankäfige ersetzt. Die ein-

geengten Nerven mussten an mehreren Stellen frei-

gelegt werden, damit sie ihre Funktion wieder  

uneingeschränkt aufnehmen konnten. Der Eingriff  

liess sich nicht vermeiden. Was war passiert? Die 

Bandscheiben zwischen den Wirbelkörpern waren 

bei Sigrid Hensel aufgebraucht, die Zwischen-

wirbelgelenke abgenutzt und der Nervenkanal über  

mehrere Bewegungssegmente zu eng gestellt. Dies 

hatte zur Folge, dass für Sigrid Hensel die Schmerzen 

am Rücken, beim Gesäss und in den Beinen in der 

Folge immer stärker und irgendwann so unerträglich 

wurden, dass sie kaum mehr gehen konnte. Zwan- 

zig Meter zu Fuss lagen noch drin, dann musste die 

gepflegte Rentnerin Forfait geben.

 «Eigentlich hätten mich diese Probleme mit der 

Wirbelsäule gar nicht plagen dürfen», kommen- 

tiert sie leicht zerknirscht, knipst dann aber sofort 

wieder ihr Lächeln an. Denn sie pflege einen ge-

sunden Lebensstil, mache Wassergymnastik, Pilates 

und gehe regelmässig wandern. In früheren Jahren 

standen auch noch Tennis, Ballett und Reitsport  

auf dem Programm. Die Ursache ortete der Arzt denn 

auch nicht bei einem Fehlverhalten, sondern ganz 

profan bei Alterungs- und Verschleisserscheinungen. 

Tja, was kann man dagegen schon ausrichten?

EISERNE DISZIPLIN IN DER REHA
 Sigrid Hensel erobert sich während ihres vier-

wöchigen Aufenthalts in der Klink Adelheid ihre  

Beweglichkeit zurück und präsentiert uns ihren  

Und es bewegt uns doch!
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mehr Energie hat, sich auch nur für die kleinste Akti-

vität zu motivieren. Während Tagen disloziert er 

praktisch nur noch vom Bett in den Rollstuhl und um-

gekehrt. Zudem sieht er, wie seine Muskulatur 

schrumpft. In Sorge, bei längerer Inaktivität kräfte-

mässig noch stärker abzubauen und bald nur noch  

ein Häuflein Elend zu sein, möchte er endlich mit der 

Reha und dem Aufbautraining starten. Aber dafür 

muss er erst mal vom Morphium wegkommen. Der 

Entzug ist happig und katapultiert ihn zum ersten 

Mal auf den Boden der Tatsachen, in die Welt seiner 

neuen Realität. «Erst jetzt wurde mir richtig bewusst, 

dass ich ein Beinamputierter bin und für immer  

bleiben werde. Das war hart.» 

 Der Wechsel vom Akutspital in die aargauische 

Rehaklinik stellt die nächste Zäsur dar. Nach  

der fünfwöchigen Rundumversorgung in Luzern ist  

Stefan Poth im Aargau viel stärker auf sich selbst  

gestellt und muss sich organisieren. Er absolviert  

ein umfangreiches Therapieprogramm, besucht  

die Gehschule und geht täglich in den Kraftraum.  

Immerhin: Der Muskelaufbau vollzieht sich in  

rasantem Tempo. Weil er immer noch relativ viele 

Medikamente einnimmt, kann er sozusagen über 

seine Schmerzgrenzen hinweg trainieren; zwei Stun-

den pro Tag auf höchstem Niveau. Doch bis die 

Wunde optimal verheilt ist, kann er sich nur im Roll-

stuhl fortbewegen und stellt fest: Die Welt ist für  

Gehbehinderte voller Tücken und Hürden und – was 

fast noch schlimmer ist: im Rollstuhl sitzend wird 

er von vielen Leuten nicht für voll genommen. Man 

kommuniziert ja nicht mehr auf Augenhöhe.  

Sechs Monate nach dem Unfall und zurück in seinem 

Haus in Hagendorn kann Stefan Poth endlich die  

in Aussicht gestellte Prothese in Empfang nehmen. 

JEDER MORGEN EIN KRAFTAKT
 Die Bewältigung des Alltags mit seinem neuen 

Körperersatzstück wird zur nächsten Bewährungs-

probe. Bewegungen, die früher automatisch vonstat-

tengingen, kommen nun plötzlich einem Kraftakt 

gleich. Tätigkeiten, an die er zuvor keinen Gedanken 

verschwendet hat, müssen neu detailliert vorberei- 

tet und einstudiert sein. Aufstehen, duschen, Kleider 

anziehen: Stefan Poth braucht für diese Selbstver-

ständlichkeiten plötzlich so verdammt viel Zeit. Und 

ständig überlegt er sich: Wann und wo ziehe ich idea-

lerweise die Prothese an und aus? Wo lege ich sie  

hin? Und sind die Krücken, die ich zum Überbrücken  

schwimmen will Sigrid Hensel auch baldmöglichst 

wieder. «Mein Schwimmgurt wartet schon auf mich!»

 Ausdauer, Zuversicht und viel Disziplin – das 

sind, nebst fachkundiger Unterstützung von Profis 

aus Medizin, Therapie und Pflege, die Ingredien- 

zen, ohne die keine Reha erfolgreich ist. Das weiss 

auch Stefan Poth. Der 54-jährige Inhaber und Ge-

schäftsführer einer Personalvermittlungs- und Head-

hunterfirma verunglückt im April 2013 schwer mit 

seiner Harley Davidson. Zusammen mit einem Motor-

radkollegen aus Deutschland fährt er am ersten  

schönen Frühlingstag über den Brünig nach Inter-

laken und via Ballenberg retour Richtung Inner-

schweiz. Im luzernischen Inwil stoppt Poth am Licht-

signal der Dorfkernkreuzung und fährt, als die  

Ampel auf Grün wechselt, langsam los. Im gleichen 

Augenblick biegt aus der stehenden Kolonne gegen-

über ein Auto links ab und knallt ungebremst in  

Poth, der Vortritt hat. Dieser bleibt nach einer saube-

ren Hechtrolle mit einem zertrümmerten linken  

Bein, aber ohne weitere Prellungen, auf dem Asphalt 

liegen.

 Zu Bewusstsein gelangt Stefan Poth erst wieder 

auf der Intensivstation des Kantonspitals Luzern, 

nachdem er notfallmässig operiert worden ist. Was 

genau sich auf seiner Motorradtour zugetragen  

hat, realisiert er in diesem Moment nicht. Sein Körper 

hängt an unzähligen Schläuchen und Apparaturen. 

Der mehrmals gebrochene Oberschenkel liegt in  

dickem Verbandsmaterial und ist von einem externen 

Fixateur umgeben. Der untere Teil des Beines – das 

registriert und sieht Patient Poth sehr wohl – fehlt. 

Doch er gerät nicht in Panik, denn er steht unter  

Morphium. Als er langsam wieder zu sich kommt,  

hört er sich an, was ihm die Ärzte zu berichten  

haben: Man sei gezwungen gewesen, eine «Knie-Ex-

artikulation» vorzunehmen. Mit anderen Worten: 

ihm wurde am Kniegelenk der Unterschenkel ampu-

tiert, der nur noch an den Nerven hing.

HAPPIGER MORPHIUMENTZUG
 Fünf Wochen bleibt Stefan Poth im Kantons-

spital Luzern und muss acht Folgeoperationen mit 

Vollnarkose über sich ergehen lassen. Dabei wird  

unter anderem das abgestorbene Gewebe abgetragen 

und Haut vom rechten Oberschenkel transplantiert, 

die um den rechten Kniestumpf gelegt wird. Von den 

Strapazen, aber auch vom vielen Rumliegen ist Stefan  

Poth mittlerweile derart geschwächt, dass er kaum 

Sigrid Hensel, 77, trainiert nach 

einer Operation an der Wir-

belsäule ihre Beweglichkeit und 

geniesst ein Bad im Ägerisee. 

Der Schwimmgurt bietet ihr da-

bei Halt und Sicherheit.

—

Stefan Poth, 54, musste sich 

nach einem schweren Töffunfall 

im Jahre 2013 einen Unter-

schenkel ampu tieren lassen. 

Heute spielt er unter den  

Top Ten im Schweizer Rollstuhl-

Tennis.
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zum Erfolg. Will heissen: Ich kann mich als Opfer  

sehen oder das Beste aus meiner Situation machen. 

Ich habe mich für das Zweite entschieden!» Dann  

verabschiedet er sich mit Handschlag und marschiert 

die Metalltreppe zu seinem Büro hoch. Er hat schon 

recht: Seine «Genium X3» erinnert designmässig 

stark an die Ästhetik des US-Science-Fiction-Films 

«Robocob». Das Teil sieht aus wie eine Art Wunder-

waffe, futuristisch und ziemlich cool.

 In gemächlicherem Tempo ist der zehnjährige 

Melchior Hartmann unterwegs. Seine Mutter Carla 

hat ihn soeben aus dem Autositz gehoben, aufrecht 

vor sich hin positioniert und führt ihn nun mit einem 

leichten Schieben langsam Richtung Eingang der  

Kinderphysiotherapie im Göbli-Quartier. Melchiors 

Unterschenkel stecken in zwei farbigen, speziell  

für ihn angefertigten Orthesen, seine Füsse in dazu 

passenden Turnschuhen, die etwas klobig aussehen, 

aber den nötigen Halt bieten. Langsam setzt er  

einen Fuss vor den anderen, stets nah an der Mutter, 

die hinter ihm geht und ihm unter die Arme greift,  

bis der Praxiseingang erreicht ist. Hier wartet auch 

schon Physiotherapeutin Trix, die Melchior fast  

seit seiner Geburt kennt und seither regelmässig für 

Therapiestunden empfängt. 

IMMER IRGENDWIE IN BEWEGUNG
 Melchior kam mit einer Zerebralparese zur Welt 

und ist aufgrund eines Gendefekts sowohl körper- 

lich wie geistig stark behindert. Ohne Begleitung oder 

technische Hilfsmittel könnte er weder stehen  

noch gehen. Und doch ist er immer irgendwie in Be-

wegung und scheint die Herausforderung, welche  

die Physiotherapie für ihn bereithält, zu geniessen. 

Sie kommt für ihn, der zwangsläufig viel sitzt und 

liegt, einer willkommenen Abwechslung gleich. «Die 

Ärzte haben mir, seit die Diagnose klar war, immer 

viel davon erzählt, was Melchior alles nicht kann und 

nie können wird. In den Therapiestunden, aber  

auch für uns als Familie liegt der Fokus darauf, welche 

Kapazitäten mein Sohn punkto Beweglichkeit mit-

bringt», sagt seine Mutter. Melchior kann aufrecht 

brauche, in Reichweite oder muss ich die nun müh-

sam auf einem Bein balancierend suchen? Hinzu 

kommt: Er wohnt mit seiner Frau und Sohn und 

Tochter in einem ehemaligen Fabrikgebäude, das sich, 

stilvoll saniert, über mehrere Etagen erstreckt. Da  

heisst es: Treppe rauf und wieder runter. «Der Kraft-

akt zwischen dem Aufstehen zu Hause in Hagendorn 

und der Ankunft im Büro in Zug war anfangs so  

gross, dass ich nudelfertig war, bevor ich im Geschäft 

überhaupt den ersten Kunden empfing», so Poth.

 Beim Stichwort Prothese gerät der heute extrem 

agil und fit wirkende Mann ins Schwärmen. Das  

hängt damit zusammen, dass er – nach einem ersten 

konventionellen Modell – heute ein Exemplar  

trägt, das speziell für Kriegsopfer der US-Armee  

konzipiert wurde: die «Genium X3»-Prothese. Sie ver-

fügt über Schwingungssensoren und ermöglicht  

optimiertes physiologisches Gehen. Das heisst: nicht 

der Träger muss seinen Bewegungsablauf der Pro-

these anpassen, sondern umgekehrt. Das Mikropro-

zessor-gesteuerte Stück aus Titan und Edelstahl  

ist wasserdicht und stossfest, trotzt Staub, Sand und 

Feuchtigkeit und reagiert intelligent und unmittel- 

bar auf wechselnde Geschwindigkeiten und unter-

schiedliche Bodenbeschaffenheiten.

 Warum das für Stefan Poth so wichtig ist? Neben 

seinen Mandaten als Headhunter managt er seit  

kurzem auch noch die Startup-Firma «Funkenfeuer». 

In seiner Rolle als Coach für Resilienz und Ent-

schleunigung organisiert er diverse Retreats, Reisen 

und Expeditionen in abenteuerliche Gegenden,  

unter anderem nach Norwegen und Tansania. Dabei 

ist er schon mal in wilder Natur, unwegsamem Ge-

lände, in Wäldern und Wüsten unterwegs. «Ich liebe 

meine Prothese!», schwärmt er. «Sie bedeutet für 

mich Mobilität und Lebensqualität!» Kommentare der 

Invalidenversicherung, die solche Prothesen nicht  

finanziert, er verfüge mit der Genium X3 über eine 

Luxusprothese, kontert er trocken: «Luxus wäre,  

zwei Beine zu haben.»

 Stefan Poth ist und bleibt ein Gehbehinderter. 

Laufsportarten sind praktisch ausgeschlossen. Der 

ehemalige Tennisspieler des TC Hünenberg hat es  

jedoch unter die Top Ten der Schweizer Rollstuhl-

Tennisspieler geschafft. An den diesjährigen Schwei-

zermeisterschaften klassierte er sich sogar unter  

die besten vier. Auf die Frage, wie er es geschafft hat, 

sein Leben so positiv zu meistern, antwortet er:  

«In der Akzeptanz der Situation liegt der Schlüssel 

«Ich liebe meine Prothese!  
Sie bedeutet für mich Mobilität 
und Lebensqualität!»

Melchior Hartmann, 10, ge- 

niesst mit seiner Mutter Carla 

Cerletti, 47, den Garten in  

Buonas. Dank einer Orthese  

kann er aufrecht stehen  

und ein paar Schritte gehen.

—

Gretel Koller, 88, erkrankte als 

Zehnjährige an Kinderlähmung. 

Zwar lernte sie wieder laufen,  

aber längere Strecken legt  

sie heute gerne mit ihrem Elek-

trogefährt zurück.



8988

Und es bewegt uns doch!

männische Angestellte auch im Erwerbsleben. Leuten, 

die sie nicht näher kannten, musste sie dann jeweils 

erklären, woher ihre Bewegungseinschränkungen 

rührten. Kinderlähmung? Ist diese Krankheit nicht 

längst ausgerottet? Korrekt ist: Seit den 1950er  

Jahren sind Impfstoffe gegen Polio verfügbar und die 

Erkrankungszahlen sind seither stark rückläufig.  

In der Schweiz sind dank der hohen Durchimpfungs-

rate seit 1989 keine neuen Fälle mehr vorgekom- 

men. Doch Menschen, die sich insbesondere in den 

1930er, 1940er und 1950er Jahren in der Schweiz  

angesteckt haben, gibt es noch zahlreiche. Und sie  

leben, wie Gretel Koller, bis heute mit den Spätfolgen 

der Infektion. 

 Gretel Koller strahlt viel Zufriedenheit aus  

und erwähnt im Gespräch immer wieder das grosse  

Glück, das sie im Leben erfahren durfte: mit ihrem 

Mann, ihren zwei Söhnen, der Tochter, den Partnern 

der Kinder und den Enkelkindern. Sie geniesst  

ihre grosse, helle Wohnung mit der schönen Terrasse 

am Zuger Stadtrand und den imposanten Weit- 

blick Richtung See und Berge. «Ich habe so viel erlebt 

in meinem Leben, ich muss keine grossen Sprünge 

mehr machen. Mein Bewegungsradius ist klein.» Mit 

zunehmendem Alter sei sie auch vorsichtiger,  

ängstlicher geworden. Kein Wunder! Innerhalb der 

letzten fünf Jahre zog sich Gretel Koller mehrere 

Frakturen zu, brach sich dreimal das Bein und zwei-

mal den Arm. Markante Narben erinnern bis heute 

daran. Doch mehr noch als die sichtbaren Narben,  

haben die Stürze «innere Spuren» hinterlassen.  

«Die Unsicherheit, längere Strecken zu Fuss zurück-

zulegen, wurde mit der Zeit immer grösser.»

 Seit drei Jahren ist Gretel Koller nun auch mit 

dem Rollstuhl unterwegs, mit Betonung auf «auch». 

Denn immer wieder steht sie auf, um ein paar Schritte 

zu gehen oder beispielsweise stehend in ihrer  

Küche ein feines Essen für sich und ihren Mann zu-

zubereiten. Gleichzeitig geniesst sie es, dass sie  

dank ihrem Elektrogefährt per Knopfdruck ohne  

Risiko von A nach B rollen kann. Na ja. Vorsicht, 

meint sie lachend, sei trotzdem geboten. «Ich muss 

aufpassen, dass ich das Tempo noch besser unter 

Kontrolle habe und beim Abbiegen die Kurve kriege.»

die sich um sie hätten kümmern sollen, alles an- 

dere als freundlich waren und ihr mitunter sogar die 

Toilette verwehrten. Der Mutter rieten die Schwes-

tern: «Am besten, Sie pilgern nach Lourdes und beten 

für Ihr Kind.» Mehr könne man auf Erden für ihre 

Tochter nicht tun. Tagelang lag Gretel alleine im Bett, 

ohne Gesellschaft und Aktivität. Als ihre Kinder-

lähmung nach drei Wochen nicht mehr ansteckend 

war, holten sie ihre Eltern nach Hause. An die Ab-

schiedsworte der Schwestern kann sich Gretel Koller 

selbst 78 Jahre später noch genau erinnern. Die hör-

ten sich wie eine Drohung an: Sie werde schon  

bald ein «Buckeli» bekommen und nie wieder gehen 

können. Von Empathie, Fein- oder gar Mitgefühl 

keine Spur.

WIEDER LAUFEN GELERNT
 Zum Glück kam es anders: Die Lähmungen am 

linken Bein und am rechten Arm bildeten sich wieder 

zurück. Der linke Arm und das rechte Bein hin- 

gegen sollten in der Bewegung für immer stark beein-

trächtigt bleiben. Und die Kontrolle des Gleichge-

wichts zwischen gelähmtem Agonist und intaktem 

Antagonist fiel ihr schwer. Dennoch: Gretel lernte 

wieder laufen. Ihre Zwillingsschwester brachte ihr 

sogar das Velofahren bei, und ihr Vater konnte sie  

als Jugendliche zweimal für eine längere Wanderung 

motivieren. «Da kam ich aber an den Rand meiner 

Kräfte. Und immer als Schlusslicht hinterherhumpeln 

machte auch keine Freude.» Stattdessen erlernte  

sie in jungen Jahren das Klavierspiel, was trotz Han-

dicap an der linken Hand erstaunlich gut gelang.  

Und wie sah es mit medizinisch verordneten The-

rapieprogrammen oder Krankengymnastik aus?  

Gretel Koller winkt ab. Von wegen! Mit zwölf Jahren 

durfte sie einmal mit anderen Teenagern für einen 

längeren Kuraufenthalt nach Bad Ragaz. «Das war es 

dann auch schon.» Als sie sich im Erwachsenen- 

alter hin und wieder eine Massage gönnte, verwei-

gerte die Krankenkasse die Kostenübernahme.

 Gretel Koller heiratete, gründete mit ihrem 

Mann Werner eine Familie, zog drei Kinder gross und 

schmiss den Haushalt. «Ich habe versucht, ein ganz 

normales Familienleben zu führen und wollte weder 

Schonung noch Mitleid.» Gretel Koller entsprach 

nicht dem typischen Bild vieler damals an Kinder-

lähmung Erkrankten. Sie ging weder an Krücken noch  

Stöcken noch trug sie irgendwelche Beinschienen 

oder ein Korsett. Über viele Jahre stand sie als kauf-

systems, aber auch bei MS-Patienten zur Anwen-

dung gelangt. Sie wurde vom tschechischen Kinder-

neurologen Vaclav Vojta in den 1960er Jahren ent-

wickelt. Aus Bauch-, Rücken- und Seitenlage heraus 

werden durch den Druck auf bestimmte Trigger-

punkte gezielt Reflexe ausgelöst. «Die Physiotherapie 

tut ihm gut», fasst Carla Cerletti zusammen. «Aber 

konkrete Erwartungen, wie Melchior sich punkto Be-

wegung und Koordination langfristig weiterent-

wickelt, haben wir nicht. Wir freuen uns einfach, 

wenn wir sehen, dass er kleine Fortschritte macht.»

IM ABSONDERUNGSHAUS UNTERGEBRACHT
 Zu guter Letzt empfängt mich noch Gretel  

Koller in ihrer grosszügigen Wohnung im Riedmatt-

Quartier in Zug zum Gespräch. Die 88-Jährige  

ist gerade mit einem Kreuzworträtsel beschäftigt  

und hat schlicht vergessen, dass Besuch kommt.  

«Kein Problem! Kommen Sie rein, ich bin flexibel.» 

Breitwillig gibt sie Auskunft darüber, inwiefern  

denn das Thema Bewegung für sie eine Herausforde-

rung darstellt. Gretel Koller wurde als Kind mit  

dem Polio-Virus angesteckt und erkrankte an Kinder-

lähmung. Die Eltern realisierten nicht sofort, was  

ihr fehlte. Sie war zehn Jahre alt, als sie eines Tages 

müde und hustend im Bett lag. Eine Grippe mit  

Fieber, dachten die Eltern, vielleicht auch eine Lun-

genentzündung. Gretel, war man sich sicher, wird  

sich bestimmt schnell erholen. Sie war ja so ein Ener-

giebündel. Doch Gretel wurde nicht gesund, son-

dern immer schwächer. Als erste Lähmungserschei-

nungen auftraten, schöpften die Ärzte Verdacht  

und schickten das Kind zur Abklärung ins kantonale 

Absonderungshaus. Dieses stand damals speziell  

für «epidemische Erkrankungen gemein gefährlichen 

Charakters» wie Scharlach, Croup, Diphterie,  

Tuberkulose und Polio zur Verfügung. Man schrieb 

das Jahr 1941.

 Am dritten Tag des Aufenthalts im Absonde-

rungshaus war Gretel Koller komplett gelähmt und 

die Diagnose war klar. Wegen der Ansteckungsge- 

fahr durfte sie keinen Besuch empfangen oder diesem 

nur durch ein grosses Sichtfenster zuwinken. Dies 

war umso schlimmer, als die Menzinger Schwestern, 

und mit einer ungemeinen Ausdauer sitzend auf  

dem Boden spielen. Er kann sich aus der Rückenlage  

alleine in die Sitzposition hochbringen. Und wie  

erst haben seine Eltern und beiden Brüder gestaunt, 

als sie bemerkten, wie es Melchior im Alter von  

sieben Jahren erstmals schaffte, sich mit Hilfe seiner 

Gesäss- und Beinmuskulatur sitzend vom Kinder-

zimmer ins Wohnzimmer zu schieben! Mit dieser ihm 

eigenen Fortbewegungsmethode ist Melchior gut  

und gerne im Stande, Erkundungstouren von mehre-

ren Hundert Metern pro Tag zurückzulegen. Im 

Wohnheim, wo er tageweise betreut wird, steht ihm 

zusätzlich ein sogenannter «Innowalk» zur Ver-

fügung: ein richtungsweisender Steh- und Bewe-

gungstrainer, mit dem die passiv eingeleitete Bewe-

gung in aufrechter Position zu einer reaktiven  

Ausgleichsbewegung führt.

 Während gesunde Menschen im Alltag auf  

sämtliche körpereigenen Funktionen zum Aufrichten 

und für die Fortbewegung automatisch und unbe-

wusst zugreifen können, sind Menschen mit einer an-

geborenen zerebralen Behinderung beziehungs- 

weise der Schädigung des Zentralen Nervensystems 

stark limitiert. Ihnen stehen die angeborenen Be-

wegungsmuster zum Greifen und Hantieren, zum 

Umdrehen und Aufstehen, Gehen und Laufen nur ein-

geschränkt zur Verfügung. Denn bei ihnen kann  

das Gehirn seine Funktion als Schaltzentrale, welche 

die Befehle an den Bewegungsapparat sendet, nicht 

richtig ausüben. Melchiors Muskeln sind ausserdem 

nur schwach ausgebildet. Und das Wechselspiel  

zwischen Anspannung und Entspannung funktioniert 

bei ihm nicht wie bei Menschen ohne Behinderung.

 Das Ziel von Melchiors Physiotherapie besteht 

nicht darin, dereinst intakte Bewegungsabläufe  

zu erlangen, sondern elementare Bewegungsmuster 

zumindest in Teilbereichen zugänglich zu machen. 

Das regelmässige Training soll auch helfen, drohen-

den Körperhaltungsschäden vorzubeugen und  

dafür zu sorgen, dass sich Fehlstellungen und -belas-

tungen an Beinen, Füssen und Armen nicht akzen-

tuieren. Während der 45-minütigen Einheit werden  

Melchiors Gliedmassen intensiv massiert und  

durchgeknetet. Dies fördert auch die Durchblutung. 

Die Therapeutin kennt Melchiors Bewegungsapparat 

genau und beobachtet, wie er sich aus für ihn miss-

lichen Lagen «befreit». Dabei orientiert sie sich an  

der sogenannten Vojta-Therapie, einer Behandlungs-

methode, die bei Störungen des zentralen Nerven-

«Am besten, Sie pilgern nach 
Lourdes und beten für Ihr Kind.»
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BILDNACHWEIS
Gelb bestimmt ans Ziel [S. 8 – 19]

 S. 17: erste Wanderkarte von Fridolin  

Stocker, auf Holzplatte geklebt, 1933,  

Gemeindearchiv Unterägeri (Foto: Philippe  

Hubler)

 S. 18 (Ausklapper) oben: Wandervogel-

Landsgemeinde beim Schloss Buonas,  

versammelte Zürcher Wandervogel-Mädchen 

vor dem alten Schloss, 1916, Schweizeri- 

sches Sozialarchiv (Sozarch_F_5000-Fx-019)

 S. 18 (Ausklapper) unten: Wander-

vogel-Landsgemeinde beim Schloss Buonas,  

die Musikanten spielen zum Volkstanz  

auf (Gitarre, Geige, Querflöte), 1916, Schwei-

zerisches Sozialarchiv (Sozarch_F_5000- 

Fx-020)

 S. 19 oben: altes Markierungsmaterial, 

Holz bemalt, Archiv Zuger Wanderwege 

(Foto: Philippe Hubler)

 S. 19 unten: Wandervogel-Landsgemeinde 

beim Schloss Buonas, Wanderer, zum Teil  

mit Rucksäcken, laufen in Gänsemarsch, 1916, 

Schweizerisches Sozialarchiv (Sozarch_F_ 

5000-Fx-023)

 S. 21: Wanderatlas Zugerland, 1938,  

Wanderkarte Zugerland-Rigi, 1948, Bibliothek 

Zug, Zuger Sammlung (Foto: Philippe  

Hubler)

Ganz grosses Kino [S. 20 – 35]
 S. 24: Briefkopf von Dahlmann-Fassold,  

in: Paech, Anne und Joachim; Konstanzer  

Kinogeschichte, 2011, aus dem Zuger Volks-

blatt, 17. 11. 1900 

 S. 26: Kinoflugblatt, 1913, Kleindruck- 

schriften Bibliothek Zug 

 S. 28: Kinoplakat, 1918, Kleindruck-

schriften Bibliothek Zug

 S. 30: Inserat, Zuger Volksblatt, 20. 11. 1923

 S. 32: Inserat, Zuger Volksblatt, 15. 11. 1923

 S. 34: Flugblatt 1944, Kleindruckschriften 

Bibliothek Zug

Es war einmal: der turnerische 
Vorunterricht [S. 52 – 61]

 S. 45: Vierseitiges Flugblatt der Militär-

direktion des Kantons Zug, 1942, Staats-

archiv Zug

 S. 47: Impressionen aus dem Mädchen-

Tenero-Lager, 1968 – 1973, 50 Lager Tenero, 

1967 – 2016, Jubiläumspublikation, 2016

AUTORINNEN UND AUTOREN
 Sabine Sauter. Präsidentin der Neu-

jahrsblattkommission der Gemeinnützigen 

Gesellschaft Zug. 

 • Editorial – Seite 5

 Matthias Wiesmann. Geboren 1975, 

hat an der Universität Zürich Geschichte  

und Staatsrecht studiert. Er war Leiter des 

Schweizerischen Wirtschaftsarchivs in  

Basel und Projektleiter in einer Kommunika-

tionsagentur in Zug. Er publizierte unter  

anderem eine Monographie zur Geschichte 

der Brauereien in der Schweiz. Für die  

Reihe «Schweizer Pioniere der Wirtschaft 

und Technik» steuerte er den Band über  

die Anfänge der Landis & Gyr bei. Er ist In-

haber der Firma «TRANSMISSIONEN,  

Büro für Wirtschaftsgeschichte» und Mit-

gründer des Zürcher Philosophie-Festivals. 

Heute arbeitet er bei der Zürcher Kan-

tonalbank als Historiker und Archivar. 2010 

bis 2019 sass er im Stadtparlament von  

Zürich, das er im Amtsjahr 2015/16 präsi-

dierte. (www.transmissionen.ch)

 • Gelb bestimmt ans Ziel – Seite 8

 Michael van Orsouw. Geboren 1965,  

ist promovierter Historiker und Schrift- 

steller. Er lebt in Zug, schreibt Bücher, für die  

Bühne und fürs Radio. Sein letztes Buch  

hiess «Blaues Blut. Royale Geschichten aus 

der Schweiz.» (Verlag Hier + Jetzt, 2019). 

(michaelvanorsouw.ch)

 • Ganz grosses Kino – Seite 20

 Falco Meyer. Geboren 1985, ist in Cham 

und Zug aufgewachsen. Er arbeitet heute  

als freier Journalist und Autor. Zudem ist er 

für die Redaktionsleitung des «Zug Kultur»- 

Magazins verantwortlich. Davor leitete er die 

Redaktion Zug beim Online-Magazin «zen-

tralplus.ch». Er hat an der Universität Zürich 

Sozial- und Wirtschaftspsychologie, Ara-

bische Sprach- und Literaturwissenschaft 

und Politikwissenschaft studiert. Er ist Vater 

einer kleinen Tochter. (www.falcomeyer.ch)

 • Immer in Bewegung bleiben – Seite 36

 Nora Nussbaumer. Geboren 1986 in 

Bern, aufgewachsen im Bieler Seeland, 2016 

der Liebe wegen nach Zug gezogen. Ehe- 

mals Hochbauzeichnerin, schloss sie 2014  

die Ausbildung zur Fotodesignerin HFP  

an der Schule für Gestaltung in Zürich ab.  

Heute arbeitet sie als selbstständige Foto-

grafin mit Fotostudio in Steinhausen. Kern-

gebiete: Werbe-, Portrait-, Architektur-  

und Repor tagefotografie. (www.noranuss-

baumer.com)

 • Carte Blanche – Seite 46

 Claudia Wirz. Geboren 1964 in Zürich, 

wohnt in Zug, lic. phil. I, Studium der Si- 

nologie und der politischen Wissenschaft in 

Zürich und an der Dr.-Sun-Yat-Sen-Univer-

sität in Guangzhou (Kanton), China. Von 1994 

bis 2016 Redaktorin der Neuen Zürcher  

Zeitung (NZZ). Seither ist sie freie Journalis-

tin und Publizistin sowie Schreibtrainerin  

für korrektes und gutes Deutsch. Sie ist Vor-

standsmitglied im Verein für wirtschafts-

historische Studien, für den sie auch als Auto-

rin tätig ist. In ihrer Freizeit hat sie sich  

im Rahmen der Gesellschaft Schweiz-China  

viele Jahre lang für die Pflege der schwei- 

zerisch-chinesischen Beziehungen engagiert. 

(www.claudiawirz.ch)

 • Es war einmal: der turnerische Vor-

unterricht – Seite 52

 Jana Avanzini. 1986 in Nidwalden  

geboren, lebt heute in Luzern. Studium der 

Theaterwissenschaften und Germanistik  

in Bern und anschliessende Texterausbildung. 

Sie arbeitete als Fernsehredaktorin und  

Aufnahmeleiterin, als Redaktorin beim Luzer-

ner Online-Magazin «zentralplus.ch» und  

regelmässig in unterschiedlichen Theaterpro-

duktionen als Dramaturgin, Autorin, Re-

gisseurin und Produktionsleiterin. Seit 2018 

ist sie als freie Journalistin, Texterin und 

Theaterschaffende tätig und bewegt sich 

schreibenderweise hauptsächlich im Kultur- 

und Gesellschaftsressort mit Schwerpunkt 

Theater und Feminismus.

 • Fitness und Wirtschaft – eine Zuger  

Liebesgeschichte – Seite 62

 Michaela Eicher. Ist selber manchmal 

ein wenig rastlos. Aktuell gerade im Ori- 

ent reisend am Schreiben, Fotografieren und  

Entschleunigen. Geboren in Cham, aufge-

wachsen in verschiedenen ländlichen Ruhe-

polen, an der Uni Zürich Publizistikwissen-

schaften, Kunstgeschichte und Germanistik 

studiert, daneben gearbeitet, um das Studium 

zu finanzieren. Danach als Kommunika-

tionsexpertin in der Energiebranche gewirkt 

und berufsbegleitend ein Fotografiestu- 

dium absolviert. Dann bei der Stadt Zug die 

Kommunikationsabteilung geleitet und sich 

gleichzeitig mit ihrer Agentur «scharfsinn» 

selbständig gemacht. Das ist nun sieben Jahre 

her. Heute kreiert sie für ihre Kunden  

Magazine und andere Auftritte und berichtet 

regelmässig fürs Zuger Stadtmagazin.

 • Die scheinbar Rastlosen – Seite 70

 Sabine Windlin. 1972 in Zug geboren,  

ist seit Januar 2003 selbstständige Journalis-

tin und Texterin für diverse Schweizer  

Medien, hauptsächlich für Titel der Verlage 

Tamedia (Tages Anzeiger) und NZZ (Neue 

Zürcher Zeitung). Zuvor war sie Reporte-

rin beim französischen Monatsmagazin 

«Europ» sowie Gründungsmitglied/Bundes-

hauskorrespondentin des Nachrichten-

magazins FACTS und akkreditierte Gerichts-

reporterin am Zuger Strafgericht. Seit 2015 

arbeitet sie in einer Teilzeitanstellung als 

Kommunikationsbeauftragte der Direktion 

des Innern des Kantons Zug.

 • Und es bewegt uns doch! – Seite 80

ÜBERSETZUNGEN
 Sandy Hämmerle  

(haemmerle@prehistrans.com)

 • Abstracts

FOTOGRAFIE
 Alexandra Wey. Geboren 1978 in Cham, 

arbeitet als Fotografin bei der Bildagentur 

Keystone und lebt in Zug. Es inspiriert und 

fasziniert sie, Menschen aus den verschie-

densten Kulturen dieser Welt mit der Kamera 

zu begleiten. Sie lebte schon in Varanasi,  

Indien, und Kairo, Ägypten.

 • Und es bewegt uns doch! – Seite 85, 86

FAITS DIVERS
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 Die Gemeinnützige Gesellschaft Zug
– ein wichtiges Sozialwerk. Die GGZ ist 

nicht nur die Herausgeberin des Zuger Neu-

jahrsblattes. Solidarität gegenüber Benach-

teiligten, soziale Mitverantwortung und För-

derung der Eigenverantwortung bestimmen 

seit der Gründung im Jahre 1884 den Einsatz 

der Gemeinnützigen Gesellschaft Zug. Sie 

trägt heute die Verantwortung für zahlreiche 

Institutionen in den Bereichen Gesundheit, 

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 Mitar-

beitende sind in den Institutionen tätig  

und einige Ehrenamtliche im Vorstand und  

in den Kommissionen sind verantwortlich für 

die strategische Führung des Vereins.

KULTUR
 Seit 1892. Zuger Neujahrsblatt – 
Spiegel der Region. Das «Zuger Neujahrs-

blatt» erscheint jährlich. Es gibt einen  

faszinierenden 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, Geschich- 

ten 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  

Weiterdenken, zum Diskutieren, zum Um-

setzen.  

 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.

GESUNDHEIT
 Seit 1912. Klinik Adelheid. Die Klinik 

Adelheid ist das führende Rehabilitations-

zentrum der Zentralschweiz. Die modern aus-

gestattete Klinik mit 140 Betten und gross-

zügigen Therapieräumen liegt an traumhafter 

Lage oberhalb des Ägerisees. Sie betreut  

Patientinnen und Patienten nach Operationen, 

mit Erkrankungen des Bewegungsappa- 

rates, des Nervensystems und der inneren  

Organe. Ergänzend zur stationären Rehabili-

tation kombiniert die Klinik Adelheid in  

ihrer TagesReha die Vorteile einer interdiszi-

plinären Therapie mit den Vorzügen eines 

Tagesaufenthaltes. Die Patientin/der Patient 

kann nach Abschluss des Therapietages in 

sein gewohntes Umfeld zurückkehren. Ferner 

stellt die Klinik Adelheid mit dem «Ambu-

lanten Therapiezentrum Zug/Steinhausen» 

in Kooperation mit BodyWorx Steinhausen 

eine nahtlose ambulante Weiterbetreuung von 

Patientinnen und Patienten aus dem Raum 

Zug sicher. 

 Im Zentrum ihres Bestrebens steht das 

persönliche Wohlergehen und die Unterstüt-

zung auf dem Weg der Genesung.

 Seit 1985. Sennhütte – Fachinsti-
tution für Suchttherapie. Die Sennhütte – 

situiert am Zugerberg – ist die einzige  

sozialtherapeutische Einrichtung für sucht-

mittelabhängige Menschen in den Kon-

kordatskantonen Zug, Schwyz und Uri. Das 

Therapieprogramm schliesst an klinische 

Entzugsangebote an. Die Sennhütte bietet in 

einem abstinenten Rahmen 10 Therapie-

plätze für Frauen und Männer, die sich ent-

schieden haben, ihrem Lebensweg eine  

neue Richtung zu geben. Im Fokus steht dabei 

die berufliche und soziale Reintegration.  

Die Sennhütte ist schweizweit anerkannt und 

zertifiziert. 

SOZIALES
 Seit 1995. GGZ@Work. GGZ@Work  

ist eine erfolgreiche Sozialfirma und bietet  

Abklärung, Beratung, Beschäftigung, För-

derung und Vermittlung für stellensuchende 

Sozialhilfebezüger, Asylsuchende und  

weitere von Arbeitslosigkeit betroffene Per-

sonen. In den einzelnen Betrieben wird  

eine breite Palette an Dienstleistungen und 

Produkten für Firmen, Private und die  

Öffentlichkeit angeboten. GGZ@Work ist pro-

fessionell geführt, ISO-zertifiziert und er- 

füllt Leistungsaufträge von Gemeinden und 

vom Kanton Zug. 

 Für Armutsbetroffene führt GGZ@Work 

eine Mittagsbeiz, die Gratislebensmittelab-

gabe «Tischlein deck dich» und zwei Second-

handläden mit günstigen Kleidern.

 GGZ@Work beschäftigt in sechs Betrieben 

an 150 Arbeitsplätzen über 300 Personen  

pro Jahr. Die Berufsintegration unterstützt 

jährlich über 400 Klienten. Die auf tempo-

räre Einsätze spezialisierte Jobbörse vermit-

telt pro Jahr mehr als 120 000 Arbeits-

stunden im ersten Arbeitsmarkt. Job Caddie, 

ein Mentoringangebot für Jugendliche  

und junge Erwachsene mit Schwierigkeiten 

in oder nach der Lehre, betreut jährlich  

rund 40 Personen.

 50 Fachpersonen gewährleisten die Qua-

lität der Dienstleistungen und Produkte  

von GGZ@Work.

BILDUNG
 Seit 1938. Horbach Schule für spe-
zifisch Begabte. Die Horbach Schule  

ist eine anerkannte Sonderschule für Kinder 

und Jugendliche mit besonderen Bildungs-

bedarf für den Kanton Zug. Zurzeit werden 

in der Horbach Schule 48 Kinder und  

Jugendliche in Kleinklassen gemäss ihren  

individuellen Bedürfnissen, Eigenheiten,  

Biographien und Erfordernissen unterrichtet 

und auf die nächsthöhere Schulstufe be-

ziehungsweise den Wechsel in die Berufs-

bildung vorbereitet. Oberstes Ziel der  

Horbach Schule ist die Integration der Kinder 

und Jugendlichen in Regelschule oder  

Berufswelt. 

 Seit 1969. Loreto. Sprachen lernen,  

sich gestalterisch betätigen, Vorträge erleben. 

Oder in den Werkstätten Metall, Holz,  

Keramik und andere Werkstoffe bearbeiten. 

Das ist nur ein kleiner Teil des laufend  

wechselnden Angebots des Loretos, das jähr-

lich von mehr als 5000 Personen genutzt 

wird. Sieben festangestellte Mitarbeitende 

und über 90 Kursleiterinnen und Kurs- 

leiter bieten den engagierten Rahmen für 

lustvolle und kreative Freizeitgestaltung.

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  

Schulferienwochen im Sommer statt. Rund 

700 Primarschülerinnen und Primarschüler 

aus allen sozialen Schichten beteiligen sich  

an den verschiedenen Freizeitaktivitäten. Gut 

250 ehrenamtlich tätige Begleitpersonen  

und über 120 engagierte Veranstalter sorgen 

dafür, dass den Kindern ein sicherer und 

spannender Ferien(s)pass ermöglicht wird.

KONTAKT
 Gemeinnützige Gesellschaft Zug  

Geschäftsstelle

Hinterbergstrasse 17, 6330 Cham 

Telefon +41 41 748 22 33 

Fax +41 41 748 22 34 

sekretariat@ggz.ch, www.ggz.ch

Spendenkonto PC 80-1201-6
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