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Reise fürCham–
Heimspiel fürZug
Regionalsport Die Spielpläne
fürdieFussballmeisterschaften
der Promotion League und der
1. Liga sind veröffentlicht wor-
den.DerSCChamtritt zumAuf-
takt am Wochenende vom 15.
und 16. August in Bavois an.
Eine Spielklasse empfängt
Zug94am15.AugustdieMann-
schaft des FC Langenthal. Die
Saison in der 2. Liga interregio-
nal beginnt eine Woche später.
Der FC Rotkreuz gastiert am
22.August bei denZürcherBlue
Stars, der FC Ägeri tags darauf
in Freienbach. (bier)

Pumptrack-Fans
müssenwarten
Cham DieEröffnungdesPump-
tracksder zwischendemStrand-
bad und den Tennisplätzen am
Entstehen ist, verzögert sichum
einige Monate. Gemäss dem
Präsidenten der IG Mountain-
bike ZugChristoph Jansmusste
fürdiekünftigeWartungderAn-
lage das Projekt leicht abgeän-
dertwerden.Dieses liegtnuner-
neutbeiderGemeindeauf.«Zu-
dem möchten wir die
Badi-Gäste – nun da die Badi
wieder offen ist – nicht durch
unserer Baustelle behindern.»
Jans rechnetmit einerEröffnung
des Pumptracks imHerbst.

Bei einem Pumptrack han-
delt es sichumeinenasphaltier-
ten Rundkurs, auf welchemmit
Rollsportgeräten,wieBikesund
Kickboards, alleine durch eine
auf-ab-Bewegung Schwung ge-
holt werden kann. (zg)

BesondereBesucher imKunsthaus
Dank des Projekts «Aufgeweckte Kunstgeschichte» der Beratungsstelle Alzheimer Zug und des Kunsthauses Zug
könnenDemenzbetroffene ihreGedanken undErinnerungen zumThemaKunstmiteinander teilen.

Tijana Nikolic

SiebenkunstaffineSenioren tra-
fen sich dieseWoche im Kunst-
hausZug,dasandiesemVormit-
tag nur für sie früher geöffnet
wurde.AlsEinstieg versammel-
te sich die Gruppe vor demBild
«DerKrieg»desSchweizerMa-
lers Walter Kurt Wiemken, das
beim letzten Treffen Thema
war.Nochmals las dieProtokol-
lantin des Kunsthauses Friede-
rikeBalkediedarausentstande-
neGeschichte vor.Danachwur-
de die aktuelle Ausstellung
«Fantastisch Surreal – Die
Sammlung» anvisiert.

Die leitende Kunstvermitt-
lerin des Kunsthauses Zug San-
draWiniger liessdieGruppeum
einvon ihr ausgesuchtesBild sit-
zen und eröffnete die Runde.
DasThemaderDiskussion soll-
te die Betrachtung des Bildes
«Borealis Efflorescence» von
Kurt Seligmann sein, was sich
die Anwesenden nicht zweimal
sagen liessen. Jederwollte seine
Interpretation des Bildes zum
Besten geben. Sofort sah je-
mand darin einen Regenwurm,
einenEngerling –dieKäferlarve
des Maikäfers – oder ein Häus-
chen am See, bis hin zu einem
Darmverschluss oder auch
einemConfiseriebildmitGipfe-
li. AuchdieAuswirkungdesBil-
derrahmens auf das Bild sowie
dieAchsedesWerkswurdenan-
gesprochen. Alle Beiträge wur-
denwortwörtlichvonderProto-
kollführerin notiert.

Wenn man es nicht besser
wüsste, würde man meinen,
dies sei eingewöhnlicherKunst-
klub für Senioren. Tatsächlich
wardies einTreffendesProjekts
«Aufgeweckte Kunstgeschich-
te», das vonderBeratungsstelle
Alzheimer Zug und demKunst-
haus Zug organisiert wurde.
«Ziel dieses Projekts ist, dass
Menschen mit Demenz unter
fachkundiger Leitung gemein-
sam eine Geschichte zu einem
ausgewählten Kunstwerk der
Sammlungentwickeln», erklärt

Daniela Bigler Billeter, Leiterin
der Beratungsstelle Alzheimer
Zug. Ebenfalls wolle man Be-
troffenenermöglichen, auchmit
Demenz das Kunsthaus besu-
chen zu können. Denn es sei
wichtig, dass sie imgeschützten
Rahmen weiterhin am norma-
len Leben teilhaben könnten.

Sowirddas
Selbstbewusstseingestärkt
AndiesemVormittag imKunst-
hausZug fragte einTeilnehmer
plötzlich, obdenndasBildüber-
haupt einen Sinnmachenmüs-
se.WeitereTeilnehmer fanden,
dasBild fessle sie auch so, ohne
genauesWissenüberdasMotiv
oder die Bedeutung. Ebenfalls
sehees aus, alswäre es aufGlas
gemalt. Jemandemfiel auf, dass
es sich um einen Traum über

eineKrankheit handelnkönnte.
Und tatsächlich lagendieAnwe-
sendengarnicht so falsch,denn
der Künstler Kurt Seligmann
warein schweizerisch-amerika-

nischer, surrealistischer Maler.
«In surrealistischerKunst kann
man vieles erkennen und keine
Feststellung, Assoziation oder
Betrachtung ist falsch», so Wi-
niger. Surrealismus sei eine
Kunstrichtung, die das Unbe-
wusste sowie Träume oder Vi-
sionenalsAusgangsbasis künst-
lerischer Produktion ansehe.

Jeder Teilnehmer konnte
anschliessend eine Kopie des
Bildes und die gemeinsam er-
arbeitete, notierteundgedruck-
te Geschichte mit nach Hause
nehmen.Wer an vielen Treffen
teilnimmt, kann schlussendlich
alleGeschichtenzueinemBuch
zusammenbinden lassen.
Durch das Projekt seien viele
Teilnehmer zum ersten Mal
richtigmitKunst inKontakt ge-
kommen, ergänzt Daniela Big-

ler Billeter. «Die Betroffenen
leidenanderKrankheit desVer-
gessens, haben im Kunsthaus
aber gemerkt, dass sienochvie-
leGedankenundErinnerungen
formulierenkönnen.Das stärkt
auch das Selbstbewusstsein.»
Die Idee von «Aufgeweckte
Kunstgeschichte» geht auf ein
Forschungsprojekt der Univer-
sitätZürich zurück.Winigerhat
das Projekt von Anfang anmit-
verfolgt und führte dann selber
zusammen mit Alzheimer Zug
die erste Veranstaltung im Ok-
tober 2019 im Kanton Zug
durch.

Hinweis
Termine im Herbst: 20. und 27.
Oktober, jeweils 10.30 Uhr, Kunst-
haus Zug. Anmeldungen an Alz-
heimer Zug via 041 760 05 60.

Die Kursteilnehmer betrachten das surreale Bild aufmerksam und diskutieren darüber. Bild: Maria Schmid (Zug, 7. Juli 2020)

«Insurrealisti-
scherKunst
kannman
vieles
erkennen.»

SandraWiniger
Kunstvermittlerin

NunwirdderOswaldsbrunnenrestauriertundsaniert
Die historischen Brunnenanlagen in der Zuger Altstadt werden nacheinander unter die Lupe genommen.

DashistorischeBrunnenbecken
desOswaldsbrunnens, auf dem
die Jahreszahl 1664zufinden ist,
weist diverse Schadstellen auf.
Die Figur des hl.Oswald bedarf
einer sorgfältigen Restaurie-
rung.DiedringendnötigenRes-
taurierungs- und Sanierungs-
massnahmendauernbisHerbst
2020,heisst es in einerMedien-
mitteilung der Stadt Zug.

Auf demKapitell in derMit-
te des Oswaldsbrunnens steht
die Figur des hl. Oswald. In sei-
ner linken Hand hält er ein
Prunkgefäss,mit seiner rechten
Hand umfasst er sein Schwert.
Der hl. Oswald, ein um 603 ge-
borener König aus North Umb-
rien, dem nördlichsten angel-
sächsischen Königreich, ist
nebendemhl.Michael einerder
Stadtpatrone von Zug. Oswald

wird als Patron der Schnitter
und des Viehs verehrt. Seine
Verehrung in Zug erhielt mit
demBauder St.OswaldsKirche
seinbaulichesZeugnis.Ehemals

wurde der Brunnen auch
«Schäflibrunnen»genannt,was
sich auf das damals neben dem
Brunnen gelegene Restaurant
Schäfli bezog.

VergleichbareBarockbautenfin-
den sich in zahlreichen Schwei-
zerStädten.Nebstderwichtigen
Aufgabe derWasserversorgung
zeigten sieprächtiggestaltetden
städtischenReichtum.

Brunnenstehenunter
Denkmalschutz
Die drei historischen Brunnen-
anlagen in der Zuger Altstadt,
Schwarzmurerbrunnen, Kolin-
brunnenundOswaldsbrunnen,
stellen laut Mitteilung ein be-
deutendes kunsthistorisches
Ensemble dar und wurden von
der kantonalenDenkmalpflege
unter Schutz gestellt. Bemer-
kenswert sei, dass bei den
Recherchen in den Archiven
undMuseen keineKopien oder
Angaben zur Erarbeitung
von Kopien gefunden wurden,

ist es weiter der Mitteilung zu
entnehmen. Es ist deshalb an-
zunehmen, dass es sich bei den
Brunnenfiguren um Originale
handelt.

Kunstschätzerder
Witterungausgesetzt
Die meisten originalen Brun-
nenfigurenwurden imLaufeder
Zeit zu ihrem Schutz ins Mu-
seumgestellt unddurchKopien
ersetzt. Es ist äusserst selten,
dass diese Kunstschätze noch
vorOrtderVerwitterungausge-
setzt sind. Dem Zuger Stadtrat
sei es, wie er in der Mitteilung
schreibt, einwichtigesAnliegen,
diese Zeitzeugen fachgerecht
restaurieren zu lassen und der
Bevölkerung auch künftig im
weitgehenden Originalzustand
zu präsentieren. (mua)

Der Oswaldsbrunnen in Zug. Bild: Oskar Rickenbacher, Postkartensammlung

Gesucht:
IhreTattoos
Aufruf Für unsere Serie suchen
wir Menschen mit besonders
auffällige Tätowierungen oder
solche, zu denen sich eine Ge-
schichte erzählen lässt. Wenn
Sie ein aussergewöhnliches
Tattoo haben und darüber er-
zählen möchten, senden Sie
uns noch heute eine E-Mail an
redaktion-zugerzeitung@
chmedia.chmit IhremNamen,
Alter undWohnort plus einem
Bild von besagtem Tattoo. Die
speziellsten acht werden wir
porträtieren. (vv)

AnderMarktgasse
wirdgebaut
Baar DieAlfredMüllerAGrea-
lisiert aufdemArealdesehema-
ligenRestaurantsRössli inBaar
ein neues Gebäude. Am kom-
menden Montag starten laut
Medienmitteilung der Alfred
Müller AG die Arbeiten. Auf
einer Fläche von 520 Quadrat-
meter will das Immobilien-
unternehmeneinenNeubaumit
Laden- undDienstleistungsflä-
chenvon470Quadratmeter im
Erdgeschoss, zwei Büros à je
104 Quadratmeter im Oberge-
schoss sowie insgesamt 13Woh-
nungen mit einem Mix von 2,5
bis 3,5Zimmern.DieFertigstel-
lung der Überbauung ist für
Ende 2021 geplant. (mua)


