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Papa, würdest du nicht auch mal 
wieder gerne in die Schule ge-
hen?» Fragt mich meine 11-jähri-

ge Tochter gestern zum Schulanfang. 
Sie hat schon seit Tagen dem Beginn 
der Schule entgegengefiebert. Und mit 
ihren Geschwistern sogar noch Schule 
gespielt. Rührend. Vielleicht wird sie 
mal Lehrerin?  

Da ich auch aus einer Lehrerfamilie 
stamme – mein Vater war Lehrer, und 
meine Schwester ist Lehrerin –, müsste 
ich in Sachen Schule eigentlich immer 
positiv gestimmt sein. Bin ich aber nicht 

– obwohl ich selbst nie grössere Prob-
leme in der Schule hatte. Ja, sogar fast 
ein Streber war. Deshalb ist für mich 
Schule tabu – bis in alle Ewigkeit. Glei-
ches gilt übrigens für die Fahrschule.

Grundsätzlich bin ich ganz und gar  
nicht dem Prinzip des lebenslangen 
Lernens abgeneigt. Im Büro etwa lerne 
ich dank Mithilfe meiner netten Kollegen 
als «EDV-Dino» täglich immer wieder 
neue Funktionen am Computer kennen. 

Wirklich genossen habe ich indes vor 
dem Berufsalltag das Studium an der 
Universität. Nicht nur, weil ich als Geis-
teswissenschaftler selten vor zehn Uhr 
aufstehen musste. Und abends bis in 
die Puppen Bücher lesen konnte – ganz 
zu schweigen von den Privatseminaren 
mit Kommilitonen in etwaigen Beizen. 

Nein, was ich wirklich beim Studium  
neben all der Wissensschöpfung geliebt 
habe – die maximale persönliche  Frei-
heit. Die Freiheit, rund um die Uhr 
meinen Tag selbst gestalten zu können. 
Das ist nicht mit Millionen aufzuwiegen.

Deshalb könnte ich mir ohne weite-
res vorstellen, mich in einigen Jahren 
wieder im Audimax herumzutreiben – 
um mich als Senior mit Rafael, Botti-
celli oder sonstigem Schöngeistigen zu 
beschäftigen. 

Der Mensch lernt nie aus. Nicht 
für die Schule, sondern für das 
Leben lernen wir. Nur flapsige 

Sprichwörter? Für mich nicht! Obwohl 
ich teilweise nur mittelmässig motiviert 
das Schulzimmer betreten habe und 
immer wieder mit den Lehrern in 
Konflikt geraten bin, habe ich meine 
Schul- und Studienzeit in bester Er-
innerung. Mit Wissen quasi gefüttert 
zu werden und sich in spannende 
Themen vertiefen zu können – das be-
trachte ich als ein Privileg, für das ich 
dankbar bin. 

Obwohl ich mittlerweile im Arbeits-
alltag voll angekommen bin: Manchmal 
fehlt mir die Universitätszeit. In diesem 
Punkt gehe ich mit meinem Kollegen 
Holz einig: Die Freiheit, sich seinen Tag 
selber zu gestalten und das zu lernen, 
worauf man Lust hat, ist unersetzbar. 
Doch ich darf mich nicht beklagen: Wir 
Journalisten haben einen Beruf, bei dem 
wir ebenfalls täglich dazulernen. 

Ich könnte mir gut vorstellen, in ein 
paar Jahren wieder die Schul- bezie-
hungsweise die Universitätsbank zu 
drücken. Die Weiterbildungsmöglich-
keiten, die sich uns heutzutage bieten, 
sind schier unermesslich, und das soll-

te man nutzen, wenn man die Gelegen-
heit dazu hat – egal in welchem Alter. 

 Dass Schule Spass macht, beweisen 
mir überdies meine beiden Mitbewoh-
nerinnen, beides Primarlehrerinnen, 

jeden Tag: Sie erzählen herzige Ge-
schichten, unternehmen tolle Ausflüge 
mit ihren Schülern und lernen selber 
immer wieder Kurliges und Spannendes 
von «ihren» Kindern. 

Wer weiss, vielleicht treffe ich dereinst 
meinen Arbeitskollegen an der Uni 
wieder – und erkläre ihm eine neue 
Computerfunktion. Er wiederum könn-
te mir dann von Botticelli erzählen – und 
wir haben beide etwas dazugelernt!

Zurück ins Klassenzimmer?
BILDUNG Als Erwachsener seit Jahren voll im Berufsleben – da hat man Lust, 

wieder mal die Schulbank zu drücken wie einst. Oder doch nicht? 

Rahel Hug könnte sich 
selbst gut wieder als 
Schülerin vorstellen

HUG GEGEN HOLZ

Wolfgang Holz hat 
ausgelernt –  
allerdings nicht ganz

Ein Nachdenken über die Rastlosigkeit 
STADT ZUG Getriebene und 
Vertriebene sind das Thema 
der diesjährigen Ausstellung 
im öffentlichen Raum. «Ohne 
Rast» reflektiert mit 13 Wer-
ken unsere tägliche Welt. 

SUSANNE HOLZ 
susanne.holz@zugerzeitung.ch

«Das Thema liegt in der Luft», sagt 
Jacqueline Falk, Kulturbeauftragte der 
Stadt Zug. Und weil das den öffentlichen 
Raum bespielende, alljährlich stattfin-
dende Kunstprojekt der Stadt Zug aus 
Prinzip aktuelle Fragen aufgreift, ist es 
kein Wunder: Dass in den kommenden 
Wochen diverse Künstler über Flucht 
und Rastlosigkeit reflektieren – und 
diese Gedanken in Performances, Ins-
tallationen oder Kunstwerken weiter-
geben an die Betrachter in der Stadt.

Identität hinterfragen und erfinden
«Ohne Rast» ist die diesjährige Aus-

stellung betitelt, die wiederum von der 
Stelle für Kultur der Stadt Zug lanciert 
worden ist. In insgesamt 13 Werken 
werfen Künstler ihren speziellen Blick 
auf Getriebensein und Vertriebensein, 
auf die «Herausforderungen der heuti-
gen Nonstop-Gesellschaft und deren 
Auswirkungen auf die Stadt Zug». 

Ein Blick auch auf die Gemeinsam-
keiten und Differenzen von Getriebenen 

und Vertriebenen. Jacqueline Falk fin-
det: «Über Kultur kann Identität hinter-
fragt, vielleicht sogar neu erfunden wer-
den.» Das aktuelle Kunstprojekt stelle 
uns hier, die wir stets das Beste aus uns 

herausholen wollten und rastlos durch 
die Tage hetzten, den Flüchtlingen 
gegenüber, die «tatsächlich gezwungen 
sind, ohne Rast zu sein». 

Eine Idee, die Kulturschaffende, Stadt-

rat und Stelle für Kultur gemeinsam 
entwickelt haben – in Anlehnung an 
das, was die Menschen in Zug und 
anderswo bewege und sie teils auch 
ängstige. «Ohne Rast» wird kommenden 

Samstag um 17 Uhr am Kolinplatz 21 
eröffnet – gleich im Anschluss gibt es 
eine Führung. Bis zur Finissage am 3. 
Oktober – zur selben Zeit am selben Ort 
– wird es jeden Samstag kostenlose 
Führungen geben, zu denen man sich 
jeweils um 15 Uhr in der Bahnhofshal-
le Zug trifft.

Ein Tag ohne Handy, aber mit Kunst
Die Ausstellung ist so facettenreich 

wie ihr Thema. Wer mag, kann sich 
beispielsweise in eine von den Künstlern 
Alex Meszmer und Reto Müller mit Ge-
mälden gestaltete Wohnung einmieten 
– für einen Tag und 350 Franken, elek-
tronische Geräte sind tabu. Mit dem 
eingenommenen Geld betreuen die 
Künstler nicht nur die Wohnung, son-
dern unterstützen vor allem die Flücht-
lingshilfe. Wer mag, kann sich aber auch 
am Alpenquai in ein Boot setzen, zu-
sammen mit Fremden, und unter Soren 
Berners Aufsicht «SILENT CITY» in den 
See schreiben. Florian Graf macht sich 
am Vorstadtquai Gedanken über Liber-
té, Fraternité und Egalité. Samuel Haet-
tenschweiler zeigt ein an ein Freskenbild 
angelehntes Vogelhaus und thematisiert 
damit die Hilflosigkeit der Flüchtlinge 
wie die Überforderung des Westens. 
Oliver Zenklusen wiederum ist mit einer 
afghanischen Boxkamera unterwegs, um 
entschleunigte Porträts von Zugerinnen 
und Zugern zu machen – das Handy 
darf einmal mehr rasten.

HINWEIS
Sämtliche Infos unter www.ohnerast.ch

Alex Meszmer und Reto Müller bieten Zuflucht.
 Bild Stefan Kaiser

Polizei hebt  
Hanf-Anlage aus
CHAM red. Fahnder der Zuger Poli-
zei entdeckten gestern Vormittag  
eine Hanf-Indooranlage in einer 
Chamer Wohnung. Gefunden wurden 
knapp 1,4 Kilogramm Marihuana,  
was 140 Pflanzen entspricht.

Untersuchung wurde eröffnet 
Ein 34-jähriger Mann wurde fest-

genommen. Die Staatsanwaltschaft 
des Kantons hat nun eine Untersu-
chung gegen den Schweizer eröffnet. 
Gemäss einer Mitteilung der Zuger 
Polizei wird er verdächtigt, mit den 
Betäubungsmitteln einen Umsatz von 
mehreren zehntausend Franken er-
wirtschaftet zu haben.

Ein Teil der entdeckten 
Marihuana-Pflanzen.
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Für Zug in den Ständerat und in den Nationalrat

Peter Hegglin
In den Ständerat

Anna BieriChristoph ItenCorina KremmelAndreas HausheerMonika BarmetGerhard Pfister
Nationalrat, bisher
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