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Anzeige

Was mich mit diesem Kunstwerk verbindet

Sophie Müller arbeitet im Kunsthaus Zug am Empfang und an der Kasse. Eine
Fotoarbeit von Lukas Hoffmann hat sie besonders beeindruckt. Bild: Florian Hofer

Sophie Müller

«Spiel mit der Realität»
«Bronx River Avenue»
heisst eine Fotoarbeit
von Lukas Hoffmann,
die im Kunsthaus Zug zu
sehen ist. Sophie Müller
erklärt, was für sie
daran so besonders ist.

«Ich arbeite an der Kasse
und im Empfang des Kunst-
hauses Zug, vor allem amWo-
chenende, wenn ich nicht am
Studieren bin. Ich bin beson-
ders fasziniert von der Arbeit
des Steinhauser Künstlers
Lukas Hoffmann, der aus
mehreren Einzelaufnahmen
ein Polyptychon, also ein Bild,
das aus mehreren Teilen be-
steht, geschaffen hat. Es zeigt
eine Hausmauer in NewYork.
Hoffmann war 2016 für vier
Monate in New York und hat
dort fotografisch gearbeitet.
Interessant ist, dass er schein-
bar Nebensächliches fotogra-
fiert hat. Eine Mauer in einer
Seitengasse halt.
Fotografie ist aber auch das

Spiel mit der Realität. So wird
eine bröckelnde Mauer in
New York zu mehr als nur
dem Moment, der im Bild
festgehalten wurde. Die Mau-
er wird zum Zeugnis des fort-
schreitenden Zerfalls, und die
hellen Flecken zeigen den
Versuch des Menschen, die-
sen zu stoppen. So ist mehr in

den zufällig erscheinenden
Formen zu lesen, als es zuerst
den Eindruck macht. Schön
ist auch, wie die Rahmen um
die einzelnen Bilder die
Spannung zwischen den ab-
gebildeten Strukturen unter-
mauern. Im Gespräch mit
Lukas Hoffmann während
seiner Ausstellung im Früh-
jahr 2019 im Kunsthaus Zug
habe ich vieles über die
Entstehungsgeschichte hin-
ter seiner Fotografie erfahren.
Durch dieses Hintergrund-
wissen überlegt man sich
auch etwas anderes.»

Florian Hofer

«BeZug» im Kunsthaus Zug, Dorfstras-
se 27. Öffnungszeiten: Dienstag bis
Freitag, 12 bis 18 Uhr, Samstag und
Sonntag, 10 bis 17 Uhr, Montag
geschlossen. Noch bis 10. Januar 2021.

Die Serie
Die Ausstellung «BeZug»,
die derzeit im Kunsthaus
Zug läuft , stellt vielfältige
Beziehungen her zwischen
Zuger Künstlern und sol-
chen, die sich mit Zug be-
schäftigen. Viele Mitarbeiter
des Museums haben sich
dazu ihre eigenen Gedanken
gemacht . In dieser alle zwei
Wochen publizierten Serie
kommen einige von ihnen zu
Wort . fh

Zugerberg

Trassee der Zugerbergbahn wird erneuert
114 Jahre fuhr die Stand-
seilbahn auf dem Trassee
hinauf und hinunter.
Das neue Trassee wird an
gleicher Stelle verlaufen.

Um den Zugerberg für die
Bevölkerung als Naherho-
lungsgebiet zu erschliessen,
wurde 1906 die Zugerbergbahn
erbaut und 1907 in Betrieb ge-
nommen.Heute ist sie eine von
zehn Standseilbahnen in der
Zentralschweiz und bringt die
Zugerinnen und Zuger, die
Wanderer und Familien,Moun-
tainbiker undSchlittler,Schüler
und Anwohner auf den Haus-
berg. Die Bahn verläuft dabei
auf einem 1280 Meter langen
Trassee, welches seit über 100
Jahren den Witterungen und
der Belastung der Bahn trotzt.
Dank Unterhalt und gezielten
Sanierungsmassnahmen über
all die Jahre war es möglich,
dass dieses Trassee so lange
Bestand hatte.

Schienen werden teilweise
als Hochtrassee verlaufen
Laut Mitteilung hat eine um-

fassende Analyse gezeigt, dass
eine grundsätzliche Erneue-
rung der Bausubstanz notwen-

dig ist. Das neue Trassee wird
an gleicher Stelle verlaufen

und zum Teil als Hochtrassee
gebaut. Dies bedeutet eine An-

hebung der bestehenden
Schienen von einigen Zenti-
metern bis zu einem halben
Meter. «Das Hochtrassee trägt
zu einem stabilen Betrieb bei.
Besonders im Winter ist mit
weniger Unterbrüchen durch
Schnee zu rechnen. Das Pro-
jektteam legt einen klaren Fo-
kus auf einen naturschonen-
den Bau und Realisierung.
Dabei wird das Projektteam
durch einen Baubiologen be-
gleitet und beraten», erklärt
Geschäftsführer Philipp Hof-
mann.

Der Baustart ist erst für
das Jahr 2022 geplant
Die Ausschreibung für die

Baumeisterarbeiten läuft, der
Zuschlag soll noch dieses Jahr
erfolgen. Zudem wurde beim
Bundesamt für Verkehr das
notwendige Plangenehmi-
gungsverfahren eingereicht.
Die Zugerbergbahn AG strebt
eine Umsetzung der Bauarbei-
ten im Jahr 2022 an mit Bau-
beginn im Februar und einem
Abschluss vorWintereinbruch.
Während der Bauphase wird
der Transport auf den Zuger-
berg mit einem Bahnersatz
sichergestellt werden. Dazu
laufen momentan die Detail-
planungen. ar

Fairplay

Biker und Wanderer
auf gemeinsamen Wegen
Rücksicht und Toleranz:
Das gilt auch auf Wander-
und Velowegen. Teilweise
würde eine Entflechtung
der Wege Sinn machen.
Die Umsetzung ist
aber nicht ganz einfach.

Wandern und Mountain-
biken gehören zu den belieb-
testen Freizeitaktivitäten der
Schweiz. Im Kanton Zug gibt
es rund 550 Kilometer signali-
sierteWanderwege.Auf diesen
Wanderwegen sind heute ver-
schiedenste Nutzergruppen
unterwegs, so auch Wanderer
undMountainbiker, die sich an
vielen Orten den Weg teilen.
«Durch erhöhtes Verkehrsauf-
kommen begegnen sich Wan-

derer und Mountainbiker im-
mer häufiger, was selten, aber
doch auch zu Konflikten füh-
ren kann», erklärt Karl Nuss-
baumer, Präsident des Vereins
Zuger Wanderwege, in einer
Medienmitteilung. Christoph
Jans, Präsident IG Mountain-
bike Zug, ergänzt: «Mit dem
Aufruf zu gegenseitigem Res-
pekt, Informationskampagnen
und dem Hinweis auf be-
stehende Regelungen sollen

diese Begegnungen frei von
Konflikten bleiben, indem ein
gemeinsames Verständnis für
das Miteinander bei Wande-
rern und Mountainbikern ge-
fördert wird.»

Auf Wanderwegen gilt ein
Vortrittsrecht für Wandernde
Der Verhaltenskodex und

die Verhaltensregeln sind für
Mountainbiker und Wanderer
freiwillig. Sind sie jedoch be-
kannt und werden sie befolgt,
fördern sie das Miteinander
auf den gemeinsam genutzten
Wegen. Dem Verein Zuger
Wanderwege und der IG
Mountainbike Zug ist es ein
Anliegen, dass Wanderer und
Mountainbiker die jeweiligen
Probleme und Wünsche ken-
nen und respektieren. So gilt
auf Wanderwegen ein Vor-

trittsrecht für Wandernde.
Mountainbiker, die von hinten
auf Wandernde zukommen,
drosseln ihr Tempo und ma-
chen auf sich aufmerksam.
Wandernde meiden wenn
möglich Mountainbikepisten
und respektieren ihrerseits
Mountainbiker auf demWeg.
Auf den Frühling 2021 sind

ein gemeinsamer Flyer sowie
Social-Media-Beiträge mit
Tipps für Wanderer und
Mountainbiker in Planung. Im
Vordergrund steht eine ge-
meinsame Wegnutzung unter
der Trailtoleranz. Für poten-
zielle Hotspots, das heisst auf
viel und gemeinsam genutzten
Wegen oder Wegabschnitten
und wo dies sinnvoll und
zweckdienlich ist, sollen Vor-
schläge für eine mögliche Ent-
flechtung zwischenMountain-

bikern und Wanderern
ausgearbeitet werden. Eine
Entflechtung dürfte nur in
Ausnahmesituationen möglich
sein und ist nicht ganz einfach
umzusetzen. «Dabei müssten
auch die Landeigentümer und
dasAmt für Raum undVerkehr
sowie das Amt für Wald und
Wild einverstanden sein. Zu-
sätzlich müssten auch die Ge-
meinden ihr Einverständnis
dazu geben.Wanderwege sind
richtplanverbindlich und kön-
nen nicht ohne einenKantons-
ratsbeschluss verlegt werden.
Eher denkbar wären eine ent-
sprechende Umsignalisation
für die Biker oder punktuelle
Anpassungen der Wege», er-
klärt Karl Nussbaumer, Präsi-
dent Verein Zuger Wanderwe-
ge, auf Anfrage unserer
Zeitung. ar

Seit dem Jahr 1907 fährt die Zugerbergbahn von der Schönegg auf den
Zugerberg und zurück. Bild: Maria Schmid

Mountainbiker und Wanderer teilen sich häufig die Wege. Eine Entflechtung ist jedoch schwierig, denn die Wege sind
im Richtplan eingetragen. Diesen kann nur der Kantonsrat ändern. Bild: pd

«Mit dem Aufruf
zu gegenseitigem
Respekt sollen
Begegnungen
frei von Konflik-
ten bleiben.»
Christoph Jans,
Präsident IG Mountainbike Zug

Ich führe selber Hilfsprojektee in Afrika
durch und bin erschüttert, wwas die
Initiative will. Sie erschwertt die partner-
schaftliche Kooperation zwwischen
Unternehmen, Staat und NNGOs und
richtet damit einen immeensen
Schaden an.

Dr. med. Ruedi Leuppi
Präsident FDP Top 60


