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M Streben nach Wachstum
«Es kämen nur 8000 Personen»,  
Ausgabe vom 14. März

Im Leserbrief steht, es hätte die Ein-
wanderungsinitiative gar nicht  
gebraucht, wenn der «Bundesrat das 
Volk vor der Abstimmung zur Personen-
freizügigkeit nicht angelogen hätte». 
Ohne Quellenangabe wird gesagt, er 
habe behauptet, es würden nur etwa 
8000 Personen kommen, sonst trete die 
Schutzklausel in Kraft. Der Frage aber, 
warum mehr gekommen sind, geht der 
Leserbrief nicht nach. 

Dass es die Einwanderungsinitia tive 
nicht gebraucht hätte, ist eine richtige 
Erkenntnis. Aber die Begründung ist 

total falsch. Der Grund, warum so vie-
le Ausländer auf den schweizerischen 
Arbeitsmarkt gefolgt sind, liegt im Stre-
ben nach Wachstum. Alle Parteien, auch 
die Gewerkschaften und die Initianten 
der Masseneinwanderungsinitiative, ha-
ben in den letzten zwanzig Jahren nach 
Wachstum gerufen. Alle Kantone haben 
Standortförderung betrieben, an der 
Steuerschraube nach unten gedreht und 
das Bankgeheimnis verteidigt. So flute-
te viel Geld in unser Land. Die Wachs-
tumsspirale begann sich zu drehen. 

Im Wettbewerb obsiegten diejenigen, 
die mit Investitionen neue Produkte 
schufen, Gewinne abschöpften und so 
weiter. Dieser Prozess aber rief nach 

Fachpersonal. Weil die Schweizer mit 
guter Bildung in gewissen Diensten 
fehlten, musste Personal für die Dienst-
leistungssektoren geholt werden: Hotel-
lerie, Spital- und Betreuungsdienste, 
Hochschulen, Bauwirtschaft, Landwirt-
schaft. 

Was folgt aus diesen Fakten? Hätten 
die Initianten ehrlich das Wachstum 
bekämpft, wäre es kaum zu einer Mas-
seneinwanderung gekommen. Aller-
dings scheute sich die Wirtschaftspartei 
der Initianten, auf die Wachstumsbrem-
se zu treten. Das hätte keine Wähler-
stimmen gebracht. 

ANDREAS ITEN, 
ALT STÄNDERAT FDP, UNTERÄGERI

Ein Leckerbissen
Heute gibts ein Rüebli – ein Genuss fürs American Mini 
Horse in Gelfingen – besser nicht loslassen, sonst 
kommt noch Konkurrenz! Leserbild Rita Räber, Gelfingen

Bevölkerungsexplosion
«Bevölkerungsexplosion befeuert 
das Hungerproblem», Ausgabe  
vom 8. März

Sehr gut, dass der Journalist Wolf-
gang Drechsler, der Afrika kennt, 
aufzeigt, wie man die Probleme an-
gehen müsste. Er zeigt auf, dass nebst 
dem schlechten politischen Füh-
rungspersonal und Klimaproblemen 
auch das explosionsartige Bevölke-
rungswachstum zu den Problemen 
beiträgt. Obwohl Klaus M. Leisinger 
schon vor zwölf Jahren in seinem 
Buch «Die sechste Milliarde» aufge-
zeigt hat, dass durch die hohen Ge-
burtenraten die Entwicklungsländer 
in die Armutsfalle geraten, ist bei den 
Entwicklungszusammenarbeitsorga-
nisationen und auch bei der Eidge-
nössischen Direktion für Entwicklung 
und Zusammenarbeit (Deza) diese 
Einsicht leider immer noch nicht 
angekommen. 

Es wird ja in diesen Ländern mit 
der Hilfe zur Selbsthilfe viel Gutes 

getan. Aber die Massnahmen helfen nur 
kurzfristig. Erst wenn das Bevölkerungs-
wachstum gestoppt werden kann, wirkt 
die Hilfe nachhaltig. Dank medizinischer 
Hilfe hat man die Kindersterblichkeit 
besiegt, und deshalb sollte man auch 
die Verhütung ungewünschter Schwan-
gerschaften unterstützen. 

Drechsler erwähnt die fehlende Ge-
burtenkontrolle. Diese ist kaum durch-
zusetzen. Aber wenn die Deza und die 
Entwicklungszusammenarbeitsorganisa-
tionen überzeugt werden könnten, dass 
sie Verhütungsmittel zu einem er-
schwinglichen Preis zur Verfügung stel-
len sollten, wäre zur Eindämmung der 
jährlich 80 Millionen ungewollten 
Schwangerschaften schon viel erreicht. 
Die Aufforderung in der Bibel «Seid 
fruchtbar und vermehret euch» wurde 
zu einer Zeit geschrieben, als die Kin-
dersterblichkeit noch sehr gross war. So 
betrachtet kann die Empfängnisverhü-
tung heute keine Sünde sein. 

MARKUS ZIMMERMANN-SCHEIFELE, 
KASTANIENBAUM

Aberglaube
Zur Diskussion über die Entfernung 
der religiösen Symbole im Frieden-
tal, Luzern

Die Erfahrung lehrt: Wo man den 
Glauben zur Türe hinausstösst, 
schleicht sich der Aberglaube durchs 
Fenster herein. Das sehen wir heute 
in riesigem Ausmass an esoterischen 
und okkulten Praktiken wie Wahrsa-
gerei, Magie, Zauberei, Sterndeuterei, 
medialem Heilen bis hin zu spiritis-
tischen und satanischen Zirkeln. Der 
christliche Teil des Volkes aber vertraut 
immer noch auf die Weisheit: Im 
Kreuz ist Segen und Heil! 

KARI UND EVA KÖPFLI, LUZERN

Spielregeln
Wir freuen uns über Ihre Leser-

briefe. Das sind die Spielregeln: 

 " Fassen Sie sich kurz, Ihr Text darf 
nicht mehr als 3500 Zeichen um-
fassen und gerne auch knapper 
sein.Sie helfen uns so, möglichst 
vielen Meinungen eine Plattform 
zu geben.

 " Wir behalten uns vor, Texte zu 
kürzen oder nicht zu publizieren.

 
 " Grundsätzlich werden Abonnen-

ten unserer Zeitung bei der Auswahl 
der Leserbriefe bevorzugt behandelt.

 " Im Sinne der Transparenz bitten 
wir Sie, neben Ihrem Namen und 
Ihrem Wohnort auch Ihre allfällige 
politische bzw. öffentliche Funk-
tion anzugeben, falls diese einen 
direkten Bezug zum Inhalt Ihres 
Briefes hat.

 " Wir sind schriftlich oder per Mail 
erreichbar. Neue Zuger Zeitung, 
Postfach, 6302 Zug. 
Mail: redaktion@zugerzeitung.ch

Seelenbalsam des Fin de Siècle  
UNTERÄGERI Der Chor Audi-
te Nova und die Zuger Sinfoni-
etta widmen Gabriel Fauré ein 
ganzes Konzertprogramm.  
Das Hauptaugenmerk liegt auf 
dessen einzigartigem Requiem.

fae. Mehrere Komponisten, welche 
prägend in die Musikgeschichte ein-
gegangen sind, haben eine oder meh-
rere Totenmessen geschrieben, durch 
die sie ihre Popularität selbst posthum 
noch weiter befeuert haben. Mozart 
etwa oder Verdi, Hadyn, Brahms – ihre 
Requien gehören noch heute zu den 
bekanntesten und fesselndsten. Von 
Gabriel Fauré (1845–1925) stammt eine 
weitere Totenmesse, welche vor allem 
zur Entstehungszeit als erstaunlich un-
konventionelle Schöpfung wahrgenom-
men worden ist – bezüglich Tonsprache 
und inhaltlicher Konzeption.

Uraufführung in der «Madeleine»
Die Entstehungsgeschichte des Fau-

ré-Requiems allein ist schon bemer-
kenswert: Fauré, einst Schüler Camille 
Saint-Saëns’ und späterer Lehrer von 
Maurice Ravel, gestaltete in seinem 
Amt als Chorleiter und Organist der 
Pariser Pfarrkirche La Madeleine so 
häufig Beisetzungen und Totenämter, 
dass er des mengenmässig beschränk-
ten Musikrepertoires an der «Made-
leine» überdrüssig geworden war. Da-
raufhin schrieb er – vermutlich zusätz-
lich angetrieben durch den Tod seiner 
Eltern – selbst ein Requiem und nutz-
te die Trauermesse für einen renom-
mierten Architekten für die Urauffüh-
rung. Die Pfarreileitung zeigte sich 
allerdings weniger erfreut über Faurés 
eigenmächtig eingebrachten Neuzu-
gang im Repertoire der «Madeleine». 
«Wir haben hier genug Musik, die Sie 
spielen können», schimpfte der Vikar.

Das Requiem ist das einzige grössere 
kirchliche Werk in der Hinterlassen-
schaft des Franzosen. Seine Faszination 

und sein Reiz liegen vor allem darin, 
dass Fauré das Thema des Todes nicht 
betont nur mit düsterer Dramatik auf-
nimmt, sondern sowohl in Harmonie 
als auch Volumen dem menschlichen 
Ableben ein friedvolles Gesicht verleiht, 
indem er zahlreiche Passagen in Dur-

Lage auflöst und Schwermütigkeit mit 
wohltuender Melancholie ersetzt.

Das knapp 36 Minuten dauernde Re-
quiem ist der Hauptbeitrag im reinen 
Fauré-Konzertprogramm des Zuger Cho-
res Audite Nova an dessen gemeinsamem 
Konzert mit der Zuger Sinfonietta am 

bevorstehenden Wochenende in der 
Pfarrkirche Unterägeri unter der Gesamt-
leitung von Johannes Meister. An der 
Orgel sitzt Carl Rütti.

Auch die übrigen Beiträge tragen die 
unvergleichliche Handschrift Faurés. Die 
berühmte «Pavane» etwa, ursprünglich 
als Pianostück verfasst, gleitet wie ein 
harmonisch-melodisches Spiel der Ge-
zeiten dahin mit Crescendi und Decre-
scendi, ohne den Zuhörer auch nur ein 
einziges Mal aus seiner inneren Ruhe zu 
bringen. Das Befinden klingt bereits mit 
der «Cantique de Jean Racine» stim-
mungsvoll ein. Dieses frühe Werk von 
1865 wird von Musikwissenschaftlern als 
«Vorreiter» für Faurés Requiem angese-
hen und – wie auch in diesem Fall – oft 
im Rahmen desselben Konzerts aufge-
führt. Den Schwerpunkten der Chor-
musik stehen sieben Lieder von Fauré 
gegenüber, von Colin Matthews für Or-
chester und Sopran adaptiert. Dieses 
Arrangement der sieben Lieder wird im 
Rahmen des Konzerts in Unterägeri 
erstmals in der Schweiz aufgeführt.

Sopran und Bariton solo
Als Gesangssolisten konnten Audite 

Nova und die Sinfonietta Carmela Kon-
rad (Sopran) und Alexandre Beuchat 
(Bariton) gewinnen. Konrad, im Freiamt 
aufgewachsen, konzertiert regelmässig 
in der Schweiz und im europäischen 
Ausland. Beuchat ist gebürtiger Jurassier, 
absolviert derzeit seinen Master of Arts 
in Performance und weist Konzerterfah-
rung auf als Solist hauptsächlich in 
Werken der Klassik und des Barocks.

Um sich auf diese geballte Ladung 
Balsam für die Seele vorzubereiten, gibt 
Doris Lanz, Musikwissenschaftlerin und 
Lehrbeauftragte der Universität Zürich, 
eine Stunde vor Konzertbeginn eine 
Einführung ins Programm.

HINWEIS
Das Konzert in der Pfarrkirche Unterägeri wird 
zweimal aufgeführt: am Samstag, 19. März, 
19.30 Uhr sowie am Sonntag, 20. März, 17 Uhr. 
Einführung jeweils eine Stunde vor Beginn. 
Vorverkauf unter www.auditenova.ch, an 
Poststellen oder unter Tel. 0900 441 441.

Gabriel Fauré (1845–1925), Porträt 
von John Singer Sargent.
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Des Lebens 
Vielfältigkeiten 
ZUG Ein Mann, der mit offenen 
Augen und Ohren durchs Leben geht, 
das ist der Zuger Werner Koch. Und 

wer 72 Jahre auf 
dem Buckel hat, der 
weiss einiges zu er-
zählen. Das war für 
ihn ein Grund, hei-
tere und eindrück-
liche Erlebnisse 
schriftlich festzu-
halten. Da er unter-
wegs gerne zeich-
net und schreibt, 

liegen  zahlreiche Texte und Zeich-
nungen vor. Nun hat Werner Koch 
vier markante Erlebnisse mit Zeich-
nungen und alten Fotos zum kleinen 
Band «So vielfältig» zusammenge-
fasst, der jetzt erschienen ist.

Am Anfang steht 9/11
Er beginnt mit dem Jahr 2001, da 

er zur Zeit des Anschlags auf das 
World Trade Center gerade in New 
York bei seinem Sohn weilte. Nur 
wenige Tage später erlebte er hautnah 
das Zuger Attentat mit. Lustig war für 
den ausgebildeten Mosaiker 1990 der 
Schneeskulpturen-Wettbewerb in St. 
Moritz. Weiter bildet die Jugendzeit 
im Hochdorf der Fünfzigerjahre, als 
der Eishockeyclub seine Blütezeit 
erlebte, ein Kapitel. Zuletzt berichtet 
Koch von der Realisierung des Augs-
ter Mosaiks in Zug im 2002, das dank 
Teamwork entstand.

Werner Koch ist bekannt als Kurs-
leiter in der Freizeitanlage Loreto in 
Zug und im Museum für Urgeschich-
te, wo er  während Jahren Mosaik-, 
Zeichnungs- und Gestaltungskurse 
leitete. Sein  Buch ist im Buchhan-
del für 16.50 Franken erhältlich: 
Verlag ist Books on Demand BoD, 
ISBN 978-3-7386-9201-3.

MONIKA WEGMANN
redaktion@zugerzeitung.ch

HINWEIS
Buchvernissage in der Buchhandlung 
Schmidgasse, Zug, am Montag, 23. Mai, 
20 Uhr.


