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Unvorteilhaft
abgespeichert

26

«Künstler brauchen nicht viel»

M

it Namen bin ich ganz
schlecht!» Ein klassischer Satz,
den manche Leute tatsächlich so
meinen und manche einfach als
faule Ausrede benutzen, weil sie
sich gar nicht erst die Mühe machen, sich den Namen einer Person
zu merken. Für mich völlig in Ordnung. Ein anderer Klassiker, der das
Desinteresse an dem Gegenüber
immer nett umschreibt, ist jener
Satz: «Ich habe echt Mühe, mir

Samantha Taylor
über das Archiv
im Kopf
Gesichter zu merken.» In der Regel
bekommt man diese Aussage dann
zu hören, wenn eine Person bereits
zum x-ten Mal vor einem steht und
sich höflich vorstellt, gerade so, als
wäre es das erste Mal.
Nun ja, ich kann mit beidem umgehen und bin selten gekränkt, wenn
sich jemand offensichtlich nicht für
mich interessiert, sich mein Gesicht
einfach nicht einprägen kann oder
meinen Namen ständig vergisst.

SEITENBLICK
Denn in der Regel beruht das nicht
vorhandene Interesse ja auf Gegenseitigkeit. Ich staune aber auch immer wieder, wie viele Menschen
offensichtlich an Namensamnesie
oder einer leichten Gesichtsblindheit leiden.
Ich kann mich diesbezüglich
nicht beklagen. Namen sind zwar
nicht gerade eine meiner besonderen Stärken, dennoch kann ich sie
mir – wenn ich will – ganz gut
merken. Noch etwas besser läuft es
mit den Gesichtern. Obwohl ich kein
fotografisches Gedächtnis habe, prägen sich mir Gesichter ziemlich
schnell ein. Verstärkt wird diese
Eigenschaft dann, wenn mir jemand
noch eine Geschichte zu einer Person erzählt. So brennen sich mir
dann auch mal ganz fremde Menschen und ihre Geschichten ins
Gedächtnis. Dieser Speichervorgang
in meinem Kopf läuft in der Regel
ganz unbewusst. Doch die Daten
werden bei einer nächsten Begegnung – sei sie persönlich oder auf
Distanz – meist wieder abgerufen.
Mit dem genannten Resultat, dass
ich die mir völlig unbekannte Person
auch auf der Strasse wieder erkenne.
Eigentlich eine tolle Sache.
Doch ich musste schon mehrfach
feststellen, dass diese «Gabe» gar
nicht unbedingt eine solche ist. Das
Problem besteht nämlich darin,
dass man Personen so oft «unvorteilhaft» abspeichert. Damit will ich
sagen, dass ich nicht selten über
mir völlig unbekannte Personen
ganz persönliche oder peinliche
Geschichten kenne. Ein einfaches
(fiktives) Beispiel: Eine Arbeitskollegin einer Freundin wird mir als
«die Frau, die seit der Schwangerschaft unglaublich zugenommen
hat», beschrieben und so in meinem Archiv abgelegt.
Verhängnisvoll wird dieses
Archiv immer dann, wenn es zu
einer Direktbegegnung kommt, und
der Mund schneller ist als der Kopf.
Ich treffe also diese Frau, sie wird
mir vorgestellt, und aus mir platzt
heraus: «Ah ja, wir kennen uns
doch. Du bist die, die seit der
Schwa ...» So was kann ins Auge
gehen. Nach einigen schlechten
Erfahrungen habe ich mich darum
all jenen angeschlossen, die Namensamnesie oder Gesichtsblindheit vortäuschen und beschränke
mich ebenfalls auf den Satz: «Haben
wir uns schon mal gesehen? Ich
kann mir eben Gesichter ganz
schlecht merken.»
samantha.taylor@zugerzeitung.ch

Prag trifft Zug: Der
tschechische
Künstler Simon
Vahala arbeitet
einen Monat lang
in Zug. «Afka» hats
ermöglicht.
Bild Werner Schelbert

ZUG Die Stadt hat nun eine
Agentur, die erschwingliche
Räume für Kulturschaffende
vermittelt. Als Erster profitiert
ein Tscheche.
ANDREAS FAESSLER
andreas.faessler@zugerzeitung.ch

Dass es in Zug immer weniger erschwinglichen Wohnraum gibt, klingt
mittlerweile fast nach einem alten Hut.
Dass davon aber auch die Kunstszene
betroffen ist, dürfte weniger im Bewusstsein der Bevölkerung verankert sein.
Doch auch hier herrscht eine Not. Es
ist schwierig für Kunstschaffende, sich
in Zug niederzulassen und ihrer Arbeit
nachzugehen. Oder andersrum: Junge
ambitionierte Künstler ziehen von Zug
weg, weil sie andernorts bessere Möglichkeiten finden. Wo gibt es einen
bezahlbaren Raum als Atelier, der das
Nötigste bietet? Wo kommt man (vorübergehend) unter? Diese beiden Fragen stellen sich Künstler in Zug.
Michel Kiwic hat dieses Problem wohl
erkannt und im Rahmen von «Lost in
Tugium» das Projekt «Afka» ins Leben
gerufen. Dabei handelt es sich um eine

so genannte Agentur für Künstleransiedlung in Zug. Mit dieser Non-ProfitOrganisation will der junge Zuger
Künstler mit Hilfe der Bevölkerung
Ateliers und Wohnräume für Kunst- und
Kulturschaffende in der Zuger Umgebung ausfindig machen, sie sammeln
und koordinieren, wie er erklärt. «Zug
hat einfach zu wenig attraktive Angebote für diese Kandidaten. Abgesehen
davon, dass es hier keine entsprechen-

«Zug hat zu wenig
attraktive Angebote
für Künstler.»
M I C H E L K I W I C , « A F KA »

Schlaf-/Kochgelegenheit. Pro erfüllten
Punkt leistet «Afka» einen Beitrag an
den Anbieter des jeweiligen Raumes.
«Diese Finanzierung wird bisher durch
zwei Stiftungen ermöglicht», so Kiwic.
«Doch sollen besonders Leute angesprochen werden, die sich für das
Projekt begeistern lassen und es mit
Spenden unterstützen.» Seien das finanzielle Beiträge oder Atelier- und
Wohnräume. Freuen würde sich Kiwic
zudem, wenn «Afka» auch von der Stadt
weiterhin unterstützt würde.
Kiwic gibt sich zufrieden mit der Entwicklung seit dem Start am 20. September, die ersten Erfolge hätten sich
schnell gezeigt. Durch seine Agentur
konnten bereits ein paar Räumlichkeiten in der Stadt vermittelt werden.

Ein Platz in der Ankenwaage
de Ausbildungsstätte gibt, fehlen
schlichtweg kostengünstige Räumlichkeiten», stellt er fest. «Dabei brauchen
Künstler gar nicht viel, um ihrer Arbeit
nachzugehen.» Von seiner Idee ist er
überzeugt und verweist auf ein sehr
ähnliches Projekt in Frankfurt am Main,
das reiche Früchte trage. «Afka» basiert
auf einem Dreipunktesystem, das
heisst, dass für einen Atelierraum und
eine Wohnung je drei Punkte erfüllt
sein müssen – wie beispielsweise Bad,
Internetanschluss, Wasser, Strom und

Der erste Künstler, der in den Genuss
der «Afka»-Dienstleistung gekommen
ist, stammt aus Prag. Seit dem 20. September wohnt und arbeitet Simon Vahala in Zug – insgesamt einen Monat
lang. Als Arbeitsort wurde ihm die
Ankenwaage zur Verfügung gestellt,
wohnen tut er in einem Appartement
an der Baarerstrasse. Der Fotograf,
Skulpteur und Maler geht hier letzterem
Tätigkeitsfeld nach: Acrylgemälde zieren
die Wände, Blumenporträts, Landschaften, Stadtansichten und mehr. Seine

Familienkrach endet vor Gericht
EINZELRICHTER Ein Rentner,
der seinen erwachsenen Sohn
bedroht haben soll, wird freigesprochen. Der Haussegen
hängt aber noch immer schief.

gegen seinen Vater hatte der Sohn zwei
Monate nach dem Vorfall eingereicht.
Klar ist: Das Verhältnis der beiden
Parteien war schon länger angespannt.
Das Ehepaar hatte gegen den Vater
respektive Schwiegervater ein paar Jahre vorher ein Hausverbot erwirkt. Dieses
hatte er, so ein weiterer Vorwurf, auch
noch verletzt.

Der Fall macht den Anschein einer
Bagatelle. In der Gerichtsverhandlung,
die vor kurzem vor dem Einzelrichter
stattfand, wird aber schnell klar, dass
tiefe Zerwürfnisse innerhalb einer Familie der Auslöser der Zwistigkeiten
sind.
An einem Sommerabend vor zwei
Jahren wollte ein Ennetseer Bauernehepaar mit dem Auto sein Grundstück
verlassen. Die Frau sass am Steuer. Ihr
Mann wollte gerade das Scheunentor
schliessen, als der Vater des Ehemannes
auf das Auto losstürmte. In der Hand
hatte er eine 1,85 Meter lange Pendlerhacke. Der Mann fühlte sich von seinem
77 Jahre alten Vater bedroht und flüchtete ins Auto. Dieser soll auch noch das
Nummernschild abgerissen haben. So
fasst der Staatsanwalt Arnold Häfliger
die zu beurteilende Handlung in seiner
Anklageschrift zusammen. Die Anzeige

«Alles Lüge»
Das Verfahren scheint den Beschuldigten stark zu belasten. Er wirkt nervös
und faltet immer wieder die Hände. Die
ihm zur Last gelegten Handlungen bestreitet er: «Alles ist eine Lüge.» Und er
fügt an: «Ich habe dem Anzeigeerstatter
den Hof praktisch geschenkt und lange
dort gratis gearbeitet.» Es sei nicht so
gewesen, dass er den Sohn bedroht
habe: «Es war gerade umgekehrt.» Mittlerweile wohnt der Rentner in einer
Berggemeinde: «Ich bin glücklich, dass
ich gehen konnte.»

Wenig glaubhaft
Deshalb plädierte der Verteidiger auch
auf Freispruch. Der Staatsanwalt war an
der Verhandlung nicht zugegen. Die
Forderung eines Freispruchs mache
deshalb Sinn, so der Verteidiger, weil es
einen Zeugen gebe, welcher gesehen

hatte, dass der Beschuldigte keine Hacke, sondern nur ein Nummernschild
in den Händen gehalten habe. Eine
Bedrohung liege deshalb nicht vor.
Bei der Urteilsbegründung rollte die
Strafrichterin Svea Anlauf den Fall noch
einmal detailliert auf. Sie sprach von
zwei diametral entgegengesetzten Darstellungen. Erwähnte auch, dass die
Parteien «seit Jahren im Streit liegen».
Zudem hätten die Privatkläger ziemlich
«pauschale Aussagen» gemacht. Alles in
allem erachtete die Richterin die Aussagen des Ehepaares als «wenig stichhaltig» und auch weniger glaubhaft.
Weder läge eine Drohung noch ein
Hausfriedensbruch vor. Deshalb erfolge
ein Freispruch. Der Beschuldigte muss
auch nichts für das Verfahren bezahlen.
Je ein Viertel müssen die beiden Ehepartner bezahlen. Für den Rest kommt
der Staat auf. Des Weiteren erhält der
Beschuldigte noch eine Entschädigung
zugesprochen.
Nach dem Urteilsspruch wirkte der
Senior erleichtert. Aber der Frieden in
der Familie dürfte dadurch wohl nicht
erreicht werden. Der Rentner sagte: «Ich
habe mit meinem Sohn keinen Kontakt
mehr.»
MARCO MOROSOLI
marco.morosoli@zugerzeitung.ch

schöpferischen Wurzeln verweisen dabei auf den Deutschen Expressionismus.
Zug und der Zugersee sind während der
Zeit in der Schweiz wichtige Motive. «Da
ich zu Hause in Tschechien als Freelancer arbeite, konnte ich mir die Zeit
nehmen. Das Angebot habe ich freudig
angenommen», sagt Vahala. Er fühlt sich
wohl in Zug und arbeitet gern in der
schönen, ruhigen Altstadt, wie er sagt.
Der 34-Jährige hat seine Arbeiten
bereits rund um den Erdball gezeigt.
Seine Werke sind mitunter vertreten in
der Kollektion moderner und zeitgenössischer Kunst der Nationalgalerie in Prag
sowie in mehreren privaten Sammlungen in der Schweiz, den USA, in Japan,
England und Tschechien. Während seiner Zeit in Zug stehen die Türen der
Ankenwaage jedem Interessierten offen,
der sich einen Einblick in Vahalas Arbeit
verschaffen will.

Die Datenbank «füttern»
Michel Kiwic indes hofft auf eine rege
Bespielung der «Afka»-Datenbank. Auf
der übersichtlich und ansprechend gestalteten Internet-Homepage haben Anbieter die Möglichkeit, ihren Beitrag –
Wohnraum, Atelier oder Spende – per
Onlineformular anzumelden.
HINWEIS
 www.afka.ch 

UnterschriftenBus ist unterwegs
ZUG red. Der Unterschriften-Bus der
Zugerland Verkehrsbetriebe AG (ZVB)
ist ab nächsten Montag im ganzen
ZVB-Streckennetz unterwegs. «Damit
möglichst viele Zuger ‹ihren› Bus mal
im Einsatz sehen, wird er in den
kommenden Wochen auf ganz unterschiedlichen Linien der ZVB im Einsatz sein», heisst es in einer Medienmitteilung der ZVB. Der Unterschriften-Bus ist gleichzeitig der erste Bus
in der Schweiz, der die ab 2014
geltende Abgas-Norm Euro 6 erfüllt.
Ab Januar 2014 gilt eine neue AbgasNorm – die sogenannte Euro-6-Norm.
Die ZVB testet für die Evobus die
neue Technologie.
Vor einem Monat, am Tag der offenen Tür der Zuger Polizei, des
Rettungsdienstes Zug und der ZVB,
durften alle Besucher auf dem Bus
ihre Unterschrift oder eine kleine
Botschaft anbringen.
Das neuste Kind der ZVB-Flotte
kommt überall dort zum Einsatz, wo
grosse Busse benötigt werden, schreiben die ZVB: «Da er natürlich nicht
der einzige Bus auf der entsprechenden Linie ist, braucht es dennoch
etwas Glück, ihn auch wirklich anzutreffen.»

