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«Dies ist mein absoluter Traumjob» 
Baar Susanne Zehnder Farner 
sorgt seit 13 Jahren dafür, dass 
sich die Kulturmühle in der 
Rathus-Schüür dreht. In einer 
Woche fällt der Startschuss für 
das neue Programm.

AndReAS FAeSSleR 
andreas.faessler@zugerzeitung.ch

Seit über 30 Jahren ist sie das Herz 
des Baarer Kulturlebens, ein hübsches 
Überbleibsel des alten Dorfes mit Fach-
werk und ungeheurem Charme. Die 
Rathus-Schüür ist ein rein gemeindli-
cher Betrieb. Seit nunmehr 13 Jahren 
wird der «Laden» von Susanne Zehn-
der Farner in Schwung gehalten. Die 
gebürtige Baarerin übernahm die Lei-
tung des Betriebs im Jahr 2000 kurz-
fristig, nachdem ihre Vorgängerin 
plötzlich verstorben war. «Ich war mir 
bewusst, dass ich damit eine an-
spruchsvolle Aufgabe übernehmen 
würde», erinnert sich die 48-Jährige. 
«Es bedeutete viel Aufwand und per-
manente Erreichbarkeit.»

Doch haben sich die Zeiten und 
somit auch die Bedingungen sowie die 
Umstände geändert. «Dies ist mein 
absoluter Traumjob», schwärmt sie. Die 
Rathus-Schüür läuft gut, die Zahl der 
Abonnenten ist seit der Einführung vor 
elf Jahren stetig gewachsen. Und im-
merhin ist die Schüür der einzige 
professionelle Kulturbetrieb mit akti-
vem Programm in der 23 000-Einwoh-
ner-Gemeinde. Nicht von etwa kam 
die charmante Bühne bei einer un-
längst durchgeführten Kulturstudie mit 
guten Noten weg.

Ein kulturelles aushängeschild
«Ich denke, die Schüür kann mit 

manchen bekannten Kulturstätten mit-
halten», sagt Susanne Zehnder, die ihre 
Aufgaben in Baar noch so lange wie 
möglich wahrnehmen will. «Die Rathus-
Schüür ist eine Art Aushängeschild der 
Gemeinde.» Die vierfache Mutter ist vor 
allem bestrebt, klingende Namen ins 
Haus zu holen. Acts, die sonst selten in 
der Schweiz zu hören und zu sehen 
sind – und das gelingt ihr immer wieder. 
Ein Blick aufs jeweilige Saisonprogramm 

verrät es. Und soeben ist das aktuelle 
publiziert worden, druckfrisch und 
spannend. Traditionelles steht da, und 
es winken Gäste, die nicht zum ersten 
Mal in der Rathus-Schüür auftreten. So 
wie Sarah Hakenberg, welche die Saison 
am 5. September eröffnet. Mit ihrem 
«charmanten und bitterbösen Klavier-
kabarett» wird sie für Furore sorgen. 
«Ein weiblicher Bodo Wartke», sagt 
Susanne Zehnder über die schlagfertige 
Frau. Weiter freut sie sich auf die Auf-
tritte von I tre secondi, Gilbert und Oleg, 
Tina Brown and the Gospel Messengers 
aus Chicago und andere namhafte For-
mationen wie die SRF-Husmusig mit 
Dani Häusler oder die Gessler-Zwillinge. 

Looslis Puppentheater fehlt ebenso we-
nig wie der Donschtig-Träff oder die 
beliebten Literaturveranstaltungen der 
angrenzenden Gemeindebibliothek.

Klein und fein 
Drei grössere Anlässe innerhalb des 

neuen Programms werden im Gemein-
desaal durchgeführt. Einen davon be-
streiten die Screaming Potatoes. Am 
Freitag, 13. September, geben sie neben 
vier «Therapie»-Zusatzvorstellungen im 
Burgbachkeller eine «auswärtige» Show 
in Baar. Das detaillierte Programm in 
der Rathus-Schüür ist auf der Gemein-
dehomepage www.baar.ch als Down-
load einzusehen.

Klein und fein – dieses Prädikat dürf-
te der heimeligen Kulturschüür beschie-
den sein. Im kleinen Raum gibt es 
bestenfalls 72 Plätze, bei grösserer Büh-
nenaufmachung sind es dann jeweils 
ein paar weniger.

Auf diese 72 Plätze kommen stolze 
41 Abonnenten. «Und das ist wirklich 
nicht schlecht», stellt Susanne Zehnder 
fest. Trotzdem findet sie, dass es den 
Baarern manchmal doch noch nicht 
so richtig bewusst ist, dass mitten in 
ihrer Gemeinde Kultur von beachtli-
chem Niveau stattfindet. Sie gibt sich 
erfüllt mit erwartungsvoller Vorfreude 
auf das heute in einer Woche starten-
de Saisonprogramm.

«Ich denke, die 
Schüür kann mit 

manchen bekannten 
Kulturstätten 
mithalten.»

SuSAnne ZehndeR FARneR 

Seit Jahren 
«schmeisst» 

Susanne Zehnder 
Farner mit viel 

Herz die kleine, 
aber feine Bühne 

in Baar. 
Bild Werner Schelbert

Mit entspannenden Harmonien 
quer durch eine blühende Welt 
Cham Melodisch porträtiert 
der Zuger Trompeter Jörg 
Schneider zwölf Alpenblumen. 
Wie das klingt, ist demnächst 
im «Blinker» zu hören.

Man möchte sich in einen weichen 
Fauteuil sinken lassen, einen Cocktail 

nach Wahl in der 
Hand, das Licht ge-
dimmt. Und dann: 
schwelgen. Zu den 
über und über be-
ruhigenden, inspi-
rierenden und 
sinnlichen Klängen 
von «Wollgras». 

Diesen simplen und somit einpräg-
samen Titel trägt die neu erschienene 
CD des gebürtigen Zuger Trompeters 
Jörg Schneider. Die zwölf harmoni-
schen und leichten Stücke sind ein 
klingender Querschnitt durch die 
Alpenflora. Jede Nummer trägt den 
Namen eines Berg- oder Wiesenkrauts. 
«Blumen begleiten mich ein Leben 
lang», konstatiert der Musiker einlei-
tend auf der ansprechend gestalteten 
Hülle der Scheibe. Er bringt die blü-
henden Gesellen wie die Akelei, den 
Schwarzdorn, den Krokus, den Klatsch-
mohn oder den Waldmeister mit ein-
schneidenden, schönen, traurigen, 
lebenswegbestimmenden Ereignissen 
in seiner Biografie in Verbindung. Ent-
sprechend emotional und mit Herz 
interpretiert ist die Musik auf der CD, 
die sich in der Sparte Jazz ansiedeln 

lässt mit einem Hauch von Lounge-
musikstil oder Easylistening; da und 
dort schwingt gar ein Bossanova mit.

alles Eigenkompositionen
Zusammen mit den beiden Profi-

musikern Tomas Sauter an der Gitarre 
und Daniel Schläppi am Kontrabass hat 
Jörg Schneider seine zwölf «Porträts von 
Wiesen-/Alpenblumen», wie er es nennt, 
in einem Studio in Bern eingespielt. Alle 

Kompositionen stammen aus der Feder 
von Jörg Schneider, lediglich einer Num-
mer liegt die Melodie eines französi-
schen Volksliedes zu Grunde. Jörg 
Schneider hat mit seinem Quartett Blas 
i Juzz und dem Jazz Trio bereits zuvor 
Alben veröffentlicht.

Ein Gefühl für die Zwischentöne
Der in Biel lebende Zuger hat an den 

Konservatorien von Zürich und Rotter-
dam Trompete studiert, an der Schola 
in Basel zudem Barocktrompete und in 
Genf Komposition und Arrangement. 
Als Mitglied des Collegium Novum Zü-
rich sowie Trompeter im Sinfonieorches-
ter Biel ist Jörg Schneider beruflich nicht 
wenig gefordert. Gleichzeitig ist er auch 
für das Schweizer Fernsehen tätig. «An-
gesichts dessen war es mir in den 
letzten Monaten ein Bedürfnis, dem 
Komponieren wieder vermehrt Platz 
einzuräumen», hält der Zuger fest. In 
dieser Zeit sind die Beiträge aus «Woll-
gras» entstanden. Dabei würdigt Schnei-
der ausdrücklich die Zusammenarbeit 
mit seinen beiden Co-Musikern: «Sie 
interpretieren meine Musik mit Respekt 
vor der Tradition auf subtile und leben-
dige Art und Weise mit viel Gefühl für 
die Zwischentöne.» Und das ist in der 
Tat deutlich hör- und vor allem spürbar.

CD-Taufe in Cham
Jörg Schneider und seine beiden Mu-

siker präsentieren «Wollgras» am kom-
menden Sonntag, 1. September, im 
«Blinker» in Cham im Rahmen eines so 
genannten Jazz-Brunchs, der um 11 Uhr 
startet.

AndReAS FAeSSleR 
andreas.faessler@zugerzeitung.ch

Suizid: Autor 
Herrndorf ist tot 
BErlIn sda. Mit seinem Abenteuer-
roman «Tschick» stand Wolfgang 

Herrndorf (Bild) 
wochenlang auf 
den Bestsellerlis-
ten und erhielt da-
für etwa den Deut-
schen Jugendlite-
raturpreis 2011. 
Am Dienstag ist 
der Berliner Autor, 
der an einem un-
heilbaren Gehirn-

tumor litt, im Alter von 48 Jahren 
gestorben. Erlegen ist er schliesslich 
aber nicht etwa dem Krebs, wie 
seine Weggefährtin Kathrin Passig 
am Dienstag auf Twitter mitteilte. 
«Er hat sich gestern in den späten 
Abendstunden am Ufer des Hohen-
zollernkanals erschossen.»

Als er im vergangenen Jahr den 
Preis der Leipziger Buchmesse erhielt, 
konnte Herrndorf die Auszeichnung 
schon nicht mehr selbst entgegen-
nehmen. Durch einen Freund liess 
er ein afrikanisches Sprichwort über-
mitteln: «Die Sonne geht immer hin-
ter der Düne unter, die Dir gerade 
am nächsten ist.»

leben mit dem Tod
2010 hatte der gebürtige Hambur-

ger mit seinem Roman «Tschick» 
den Überraschungserfolg des Jahres 
gelandet. Das Buch hat sich mehr 
als eine Million Mal verkauft. Nur 
wenige Monate vor dem Druck des 
Romans wurde bei Herrndorf ein 
bösartiger Gehirntumor diagnosti-
ziert. Prognose: nicht heilbar. Seither 
gab er in seinem Blog «Arbeit und 
Struktur» auf erschütternde Art re-
gelmässig Auskunft über sein Leben 
mit dem Tod.

Jörg Schneider.
 Archivbild Stefan Kaiser

Mit Satz & Pfeffer 
in den Herbst 
ZuG red. Der Sommer geht langsam, 
aber sicher mit seinen letzten heiss-
warmen Tagen zu Ende. Der Herbst 
steht also vor der Tür und zeitgleich 
mit ihm die nächste Leseshow auf 
der Satz-&-Pfeffer-Lesebühne von 
Michael van Orsouw und Judith Stad-
lin. Am Mittwoch, 11. September, 
wird die charmante kleine Keller-
bühne wieder mit reichlich Eloquenz 
erfüllt. Gäste sind diesmal «Brause-
boy» Robert Rescue aus Berlin, die 
Zürcher Autorin und Moderatorin 
Katja Alves sowie der Slam-Poet und 
Politiker Etrit Hasler aus St. Gallen. 
Die beiden Gastgeber sind wie immer 
ebenfalls mit von der Partie und 
kündigen zudem eine Überraschung 
am offenen Mikrofon an.

Hinweis
Leseshow in der satz-&-Pfeffer-Lesebühne 
an der Oswaldsgasse 11 in Zug am Mittwoch, 
11. september, 20 Uhr. Reservation unter 
hallo@lesebuehne.ch oder 041 711 15 20.

ein Konzert 
mit Tiefgang 
Baar red. Das Baarer Kammer-
orchester spielt unter der Leitung 
von Alexandra Iten Bürgi Werke von 
Mozart und Schostakowitsch. Bene-
dikt Iten wirkt als Klarinettensolist.  
Konzert am Samstag, 7. September, 
um 20 Uhr im Gemeindesaal Baar. 
Es wird wiederholt am Folgetag, 
8. September, um 17 Uhr in der re-
formierten Kirche in Rotkreuz.

Anlässe


