
Freitag, 23. Januar 2015 / Nr. 18  Neue Zuger Zeitung  22
DI
ES

&
DA

S

Die «Neue Zuger Zeitung»
veröffentlicht auf dieser Seite

Berichte von Vereinen und
Organisationen aus Zug.

Eine Begegnung 
mit Picassos Werk 
BAAR Letzten Freitag sind Lernende 
des Pflegezentrums Baar zusammen 
mit Margrit Schaller, ihrer Bildungs-
verantwortlichen, in die eindrückli-
che Welt von Pablo Picasso einge-
taucht. Der Ausflug für Lernende 
wurde von der Geschäftsleiterin des 
Pflegezentrums Stephanie Schär ein-
geführt und führte die Lernenden 
dieses Jahr in das Museum Stiftung 
Rosengart nach Luzern. Im Museum 
wurde die neugierige Gruppe von der 
Kuratorin Martina Kral empfangen.

Die meisten Lernenden betraten in 
der Sammlung Rosengart Neuland, 
denn sie hatten noch nie zuvor einen 
echten Picasso gesehen. Die Werke 
des vielfältigen Künstlers begeisterten 
die Lernenden von der ersten Minu-
te an. Während der Führung ver-
knüpfte Martina Kral das spannende 
Leben des Ausnahmekünstlers mit 
seinen Werken und deren Entwick-
lung. Die Jugendlichen erfuhren, dass 
Picasso mit dem Museumsgründer 
Siegfried Rosengart und seiner Toch-
ter Angela befreundet war. Angela 
Rosengart wurde mehrmals von Pi-
casso porträtiert. Natürlich immer 
unter den wachsamen Augen ihres 
Vaters, denn Picassos Vorliebe für 
schöne Damen war allgemein be-
kannt.

Fünf grosse Spätwerke
Die Lernenden besichtigten auch 

Fotos des Fotografen David Douglas 
Duncan, der mit Picasso befreundet 
war und viele Bilder von Picasso als 
Privatmann und seiner Familie ge-
macht hat. Den Abschluss der Füh-
rung bildete die Besichtigung der 
Schalterhalle der ehemaligen Natio-
nalbank, in der fünf grosse Spätwer-
ke von Picasso hängen. Es waren sich 
alle einig, dass dies der beeindru-
ckendste Teil des Museumsbesuchs 
war. Zum Schluss durfte natürlich ein 
freier Rundgang durch den Rest der 
Sammlung mit Werken von vielen 
anderen berühmten Künstlern nicht 
fehlen.

So viel Kultur macht natürlich durs-
tig und hungrig. Nach einem kleinen 
Spaziergang entlang der Reuss wurde 
für den Apéro in der «Rathaus Braue-
rei» Halt gemacht. Anschliessend 
haben die Lernenden den Abend mit 
einem «Thai positive eating» kulina-
risch und fröhlich ausklingen lassen.

FÜR DAS PFLEGEZENTRUM BAAR: 
MARGRIT SCHALLER

Toleranz ist für einen Christen zu wenig
HÜNENBERG Pater Martin 
Werlen hat ein grosses Publi-
kum mobilisiert – und rüttelt 
mit klaren Worten auf. 

Die Stühle im Saal Heinrich von 
Hünenberg reichten nicht aus für die 
Veranstaltung am 15. Januar, zu der die 
Katholische Kirche Zug und die Pfarrei 
Heilig Geist Hünenberg geladen hatten. 
Grund dafür war der Referent, der schon 
mit seinem aktuellen Buch verspricht, 
Staub aufzuwirbeln: Pater Martin Wer-
len, ehemaliger Abt von Einsiedeln. 
Etwa 350 Personen folgten der Einla-
dung und zeigten damit, dass ihnen die 
Kirche nicht gleichgültig ist. Es stimme 
eben nicht, dass wir in einer gottlosen 
Zeit leben, wie es aus eher konservati-
ven Kreisen tönt, meint Werlen. Mit 
klaren Worten und eindrucksvollen Bei-

spielen rüttelt der populäre ehemalige 
Abt von Einsiedeln wach und zeigt 
innerkirchlichen Glaubwürdigkeitsver-
lust auf.

Hohe Betroffenheit
Immer wieder legt er den Finger in 

die Wunde, wenn er fragt, ob wir Chris-
ten das leben, was wir glauben und 
beten, z. B. dass Himmel und Erde erfüllt 
sind von Deiner (Gottes) Herrlichkeit, 
wie es jeden Sonntag im Hochgebet 
heisst. Oft seien wir als Pfarreien aber 
nicht so begeisternd, unseren Gottes-
diensten fehle Überzeugungskraft, um 
auch Menschen neu anzusprechen, so 
Werlen. Die gespannte Ruhe im Saal 
zeugte von der hohen Aufmerksamkeit 
und Betroffenheit der Anwesenden. Pa-
ter Martin Werlen vermochte mit seinen 
Worten zu bewegen und zu ermutigen. 
Am Beispiel des Gleichnisses des Barm-
herzigen Samariters mahnte er, dass 
Toleranz als Haltung eines Christen zu 

wenig ist. Toleranz ist noch keine Liebe. 
Vielmehr braucht es die liebevolle Zu-
wendung zu den Menschen, die quasi 
«unter die Räuber gefallen sind», wie es 
im Gleichnis heisst. Er spielt damit auf 
den aktuellen Zuger Skandal an, aber 
auch auf innerkirchliche und gesell-
schaftliche Themen, die einer Kirche 
bedürfen, «die mit den Menschen geht» 
und eben das «Heute im Blick» hat, wie 
sein aktuelles Buch titelt.

Es gab viele Beiträge und Statements 
in der anschliessenden Fragerunde. Und 
auch in den Gesprächen beim Apéro, 
finanziert von der VKKZ (Vereinigung 
der Katholischen Kirchgemeinden des 
Kantons Zug) und ausgeschenkt vom 
Hünenberger Blauring, wurde die Hoff-
nung deutlich, dass kirchlich etwas in 
Bewegung kommen kann. Der Abend 
hat tatsächlich «Staub aufgewirbelt»!

FÜR DIE PFARREI HEILIG GEIST HÜNENBERG: 
REGINA KELTER

Ein grandioses Klangfest 
UNTERÄGERI 350 Sänger  
haben am Schweizerischen 
Chortreffen mitgewirkt. An 
der Spitze stand ein Dirigent 
von Weltruhm.

Es findet jährlich an einem anderen 
Ort statt, das Schweizerische Chortreffen 
von Europa Cantat, einem Netzwerk von 
Chören, Chorleitern und Einzelperso-
nen, das sich der Pflege und Förderung 
des Singens auf anspruchsvollem Niveau 
widmet. Am vergangenen Wochenende 
haben Unterägeri und der Chor Audite 
Nova Zug die Gastgeberrolle für diesen 
bedeutenden Anlass übernommen. 
Rund 350 Mitwirkende aus allen Landes-
teilen der Schweiz kamen ins Ägerital, 
um unter der Leitung des weltberühm-
ten Dirigenten Simon Halsey die Messe 
in D-Dur, Opus 86, von AntonÍn Dvorák 
zur Aufführung zu bringen. 

Intensive Probenarbeit 
Bereits am Freitag begann der Meister-

kurs mit Dirigenten aus dem In- und 
Ausland, den Halsey auch am Samstag 
leitete, während die Chorsängerinnen 
und -sänger mit seinem Assistenten, 
dem Schweizer Nicholas Fink, an der 
musikalischen Gestaltung der Messe 
arbeiteten. Schnell wurde klar: Es 
braucht die Verantwortung jedes Einzel-
nen, damit ein Konzert mit über 300 Sän-
gern in guter Qualität gelingt. Nur wenn 
jeder so singt, als singe er in einem 
Kammerchor, kann auch ein Riesenchor 
ein feines Pianissimo zaubern. 

Nicht mitsingen, sondern singen hiess 
das Motto. Auch Simon Halsey, der die 
Probe dann am Samstagabend leitete, 
hatte an die anwesenden Laienchöre 
dieselbe Erwartung wie an die profes-
sionellen Chöre, mit denen er sonst 
arbeitet. Er gestaltete die Einstudierung 
mit viel Witz und Elan, der sich schnell 
auf die Singenden übertrug. Mit ein-
drücklichen Bildern übersetzte Halsey 
die Bedeutung des Textes der Messe 
und machte klar, welche Botschaft mu-
sikalisch interpretiert werden sollte. 
Unter seiner mitreissenden Führung 
fanden die vielen Chöre im Saal un-
erwartet schnell zu einem homogenen 
Klangbild zusammen. Die intensive Pro-
benarbeit forderte höchste Konzentra-
tion. Umso willkommener war die her-

vorragende kulinarische Betreuung in 
den Pausenzeiten durch die Zuwebe 
(Verein Zuger Werkstätten für die Be-
gleitung behinderter Menschen). 

Ein Fest der Begegnung
Die lichten Räume der Ägerihalle 

boten einen perfekten Rahmen für zahl-
reiche Begegnungen und regen Aus-
tausch unter den Teilnehmenden. Auch 
das Begegnungsfest am Samstagabend 
mit dem erfrischend und gekonnt auf-
tretenden Volksmusik-Ensemble der 
Hochschule Luzern Alpini Vernähmlas-
sig und dem humorvollen Spontanauf-
tritt der Schaffhauser FrauenChorFrau-
en trug zur begeisterten Stimmung bei. 
Einmal mehr erwies sich Unterägeri mit 
der Dichte an gepflegten Veranstaltungs-

räumen (Musikschule, Kirche, Ägeri-
halle) als idealer Ort für ein musikali-
sches Grossereignis dieser Art; und das 
vor schönster verschneiter Bilderbuch-
kulisse. 

Konzert der Superlative
Die imposante Bühne, die mit ihren 

20 Stufen bis zu den Kirchenfenstern 
reichte, bot schon ohne die Sängerinnen 
und Sänger für die rund 600 Zuhörenden 
ein Bild zum Staunen. Im ersten Teil 
der Chor-Gala 2015 trat das von Nicho-
las Fink geleitete Ensemble Leonardo 
mit Werken zeitgenössischer A-capella-
Chormusik auf. Unter der Leitung von 
Johannes Meister folgte der gastgeben-
de Chor Audite Nova Zug mit einer 
Auswahl seiner an der Chorolympiade 

in Riga ausgezeichneten Repertoire-
stücke. Erst danach füllte sich die Büh-
ne in perfekt ausgearbeiteter Choreo-
grafie mit den vielen hundert Mitwir-
kenden, um die Messe von Dvorák in 
der Fassung für Orgel und Chor zur 
Aufführung zu bringen. Unter der Stab-
führung von Simon Halsey und dem 
Orgelspiel des über die Landesgrenzen 
hinaus bekannten und geschätzten Zu-
ger Komponisten Carl Rütti erstrahlten 
die Klangwelten der Orgel, des grossen 
Chores und des Profi-Ensembles in 
einem einzigartigen Zusammenspiel – 
eine wahre und abrundende Meister-
leistung an diesem grandiosen Chor-
wochenende.

FÜR DEN CHOR AUDITE NOVA ZUG: 
SIMONA HEITLINGER UND KATJA KOLB

ANZEIGE

Über 300 Sängerinnen und Sänger haben in der Unterägerer 
Pfarrkirche die Messe von Dvorák aufgeführt.

 PD/Lukas Wehrli

Martin Werlen hat sein 
neues Buch vorgestellt.

 PD
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