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Dienstag, 28. September 2021

«Was passiert ist, bleibt unvergessen»
Am27. September 2001 hörte dieWelt in Zug auf, sich zu drehen. Auch 20 Jahre danach sind nicht alleWunden verheilt.

Harry Ziegler

DieWorte imTitel stehen inderEinla-
dung zumGedenkanlass in der Kirche
St.Michael inder StadtZug.DasAtten-
tat imZugerKantonsrat jährte sichges-
tern zum 20.Mal. LandammannMar-
tin Pfister begrüsste die Zugerinnen
und Zuger zum Gedenkanlass. «Wir
kommenzusammen,weil sichdasUn-
aussprechliche gemeinsam besser er-
tragen lässt», soPfister.Dasöffentliche
Andenken sei demRegierungsrat auch
wichtig,weil einAngriff auf die demo-
kratischen Institutionen erfolgt sei.
«DerAttentäter hat unsereGrundwer-
te gestört, aber nicht zerstört.»

Angehörige, Überlebende, Ret-
tungskräfte, auchZugerinnen undZu-
ger besuchten zusammen mit der Zu-
ger Regierung, amtierendenKantons-
rätinnen und Kantonsräten sowie
Bundespräsident Guy Parmelin den
gestrigenGedenkanlass. «Jedeund je-
der verbindet mit dem 27. September
2001 eine persönliche Erinnerung.
Diesen Erinnerungenwollenwir Platz
geben», sagte Martin Pfister. Im An-
schluss an PfistersWorte liess die Sin-
fonietta Zug die Maurerische Trauer-
musikMozarts erklingen.

Einer neuen, bis heute
andauerndenRealität ausgesetzt
Kantonsratspräsidentin Esther Haas
richteteWorte wider das Vergessen an
dieVersammelten.«Vonunvergessenem
Schmerz sprachdergriechischeDichter
Aischylos vor 2500 Jahren. Unverges-
sen ist auch der Schmerz, den das At-
tentat vom 27. September 2001 in uns
ausgelösthat.»Amunmittelbarstenvon
den Ereignissen getroffen wurden die
Angehörigen. Sie seien durch den Tod
geliebterMenschen einer neuenReali-
tät ausgesetzt worden, einer Realität,
die bis heute andauere. «Es bleibt un-
vergessen, was damals geschah. Ihren
verstorbenenAngehörigenundauchIh-
nen ist dieser Anlass gewidmet.»

«Nurwer sicherinnert, verhindert,
dass sichGeschichtewiederholt»
Nach einer Tragödie neigen die Men-
schen dazu, nach dem Sinn zu fragen.
In dermörderischen Tat allerdings er-
kennenwir keinenSinn.«EineAntwort
gab es jedoch, eine Antwort gibt es
auch heute. Das Schicksal zwang uns,
wie derDichterAischylos sagt, auf den
SchreckenmitWeisheit zuantworten.»
Das Attentat löste innerhalb des Kan-
tons, schweizweit undüberdieLandes-
grenzen hinaus nicht nur Bestürzung,
sondern auch Solidarität und Mitge-
fühl aus. Das hat den Zugerinnen und
Zugern gutgetan; dafür seien wir heu-
te noch dankbar. «Heute erinnern wir
uns an die Ereignisse vom27. Septem-
ber 2001, denn nur wer sich erinnert,
kann verhindern, dass sichGeschichte
wiederholt.»

Die Zugerinnen und Zuger setzen
mit dem jährlichen Gedenken an die
Opfer der schrecklichen Tat auch ein
Zeichen gegen jegliche Form von Ge-
walt, so dieKantonsratspräsidentin. In
einer funktionierenden Demokratie
gehörederDissens zumSystem.«Aber
bei allem Dissens müssen wir uns un-
missverständlichdistanzieren von jeg-
lichen gewalttätigen Auswüchsen.»
Denn, so Esther Haas: «Unserem Zu-
sammenleben in einer demokratischen
undoffenenGesellschaftmüssenWer-
te wie Solidarität und Gemeinsinn zu-
grunde liegen. Ich wünsche uns allen
die Weisheit, uns der Wichtigkeit von
Solidarität undGemeinschaft bewusst
zu werden und diese Weisheit im All-
tag zu leben.»

Bundespräsident Guy Parmelin erin-
nerte an den schönen Herbsttag, der
sicham27. September 2001ankündig-
te.EinganznormalerTag, überden jäh
Tod und Leid kam. «In unserer Gene-
ration hat sich dieses Attentat ins Ge-
dächtnis eingebrannt», so Parmelin,
«dieser feige Angriff auf unsere Insti-
tutionen.» Trotz aller Angst und allen
Entsetzens hätten die Zugerinnen und
Zuger sich jedoch nicht abgeschottet.
«ImGegenteil:Wir könnenuns frei be-
wegen und frei sprechen», so der Bun-
despräsident. «Das ist die einzig richti-
ge Antwort und die vielleicht schönste
Ehrerbietung,diewirdenVerstorbenen
und Verwundeten und den Angehöri-
gen erweisen können.»

Ergreifendemusikalische
Segnungaller
«Benedizione di San Francesco» – so
heisst das Werk des Zuger Komponis-
tenCarlRütti, das vonderZuger Sinfo-
nietta und demChor AuditeNova Zug
mit Sängerinnen des Zuger Kammer-
chors uraufgeführt wurde (siehe Box).
Jeweils einer der insgesamt drei Sätze
erklangwie zurReflexiondesGesagten
nach den verschiedenen Reden und
ganz zumSchlussdesGedenkanlasses.
DieSegnungvonBruderLeodurchden
heiligen Franz von Assisi wirkt durch
die Musik wie eine Segnung aller und
unterstrich dieWürde des Anlasses.

Der katholische Pfarrer Reto Kauf-
mann machte sich in Vertretung des
krankheitshalber abwesenden Dom-
herrn Alfredo Sacchi Gedanken dazu,
ob die ZeitWunden heile. Ermeine ja,
aber esbliebenNarben, ob sichtbar, un-
sichtbar, die immerwieder schmerzen.
DasVertrauen inGott helfe, dieseNar-
ben immermehr verblassen zu lassen.
Vergessen werde man sie nie, sie blei-
ben Teil eines jeden.

AndreasHaas, reformierterPfarrer,
sprach zum selben Thema wie Reto
Kaufmann, legtedazuabernicht einen
Text aus demMarkus-Evangelium zu-
grunde, sonderneinGedicht vonCaro-
la Moosbach, die selber Gewalt erlebt
hat. AuchHaas kamzumSchluss, dass
eine Heilung durch Gott möglich sei,
man müsse lediglich den Mut haben,
sich darauf einzulassen.Blick von der Empore in die Kirche St. Michael. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 27. September 2021)

«Wirkommen
zusammen,weil
sichdas
Unaussprechliche
gemeinsam
besserertragen
lässt.»

MartinPfister
Landammann

«DemZusam-
menleben ineiner
demokratischen
undoffenenGe-
sellschaftmüssen
WertewieSolida-
ritätundGemein-
sinnzugrunde
liegen.»

EstherHaas
Kantonsratspräsidentin

Uraufführung des Werks
«Benedizione di San Francesco»
Uraufführung DasWerk«Benedizione
di San Francesco» des Zuger Kompo-
nisten Carl Rütti (Bild) entstand im
Auftrag desChors AuditeNova Zug zu
seinem 50-Jahr-Jubiläum, welches im

Mai 2021 hätte statt-
finden sollen.

Wegender corona-
bedingten Verschie-
bung wird nun die ei-
gens für den Gedenk-
anlass geschriebene

Fassung fürChor undKammerorches-
ter, ursprünglich als Zweitaufführung
geplant, zurUraufführung.Dieorigina-
le Fassung für Chor, Sinfonieorchester
undOrgelwird imJuni2022zusammen
mit Le Laudi von Hermann Suter zur
Uraufführung kommen.

«Bruder Leo, der treuste Mitbruder
von Franz von Assisi, bat Franz kurz
vor dessen Tod um einen Segen,
quasi um ein schriftliches Testament.
Dieser Segen ist ‹Benedizione›»,
führt Rütti aus:

«Ti benedica il Signore e ti custodisca.
Mostri a te il suo volto e abbia
misericordia di te.
Rivolga il suo volto verso di te e ti dia
pace.

Es segne dich derHerr und er beschütze
dich.
Er zeige dir sein Angesicht und habe
Erbarmenmit dir.
Er wende sein Angesicht zu dir und
schenke dir Frieden.»

«Ich habe diesen Text in drei musika-
lische Sätze eingeteilt», schreibtKom-
ponist Carl Rütti: «In einen ruhigen,
einen fliessenden und einen kindlich
lebhaften, über den der Chor zumAb-
schluss den Frieden ausbreitet. Und
wie sehr wir besonders im Jahr 2021
diesenFriedenbrauchenwürden, des-
sen war ich mir beim Komponieren
noch nicht bewusst», so Carl Rütti in
seinerWerkbeschreibung. (haz)


