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Musik zur Mittsommernacht
Das Stadtorchester Zug spielte vor eineinhalb Jahren zum letztenMal imTheater Casino. Jetzt stürzte es sich freudig
in einmusikalisches Programmvoller Sonne undEmotionen – unter seinemneuenDirigenten Joonas Pitkänen.

Dorotea Bitterli

Wir stehen in der Sommerson-
nenwende.Besonders imeuro-
päischen Norden wird die kür-
zesteNacht, indermancherorts
dieSonnenicht ganzuntergeht,
seit Menschengedenken gefei-
ert – mit Geselligkeit, Liedern,
Musik undTanz. Und so ist das
Konzert konzipiert, mit dem
das Stadtorchester Zug nach
langenpandemischenMonaten
wieder zu den Bögen greift.
Denn dem Covid-Pilotprojekt
wurdennurdieStreicherbewil-
ligt, aberdiesefiedelnamSonn-
tagvornoch reduziertem,mas-
kenbewehrtem Publikum so
hingebungs- und gefühlvoll
drauflos, dass Schönheit und
Zuversicht aufleuchten.

Ihr Konzert ist spätromanti-
scherMusikgewidmetundsteht
unter dem Motto «Nordische
Klänge». Joonas Pitkänen, der
jungefinnischeDirigent, derda-
mit sein Zuger Debüt gibt, er-
klärt in einer herzlich-humor-
vollenWillkommensansprache,
warum: «Das ist ideal für den
Sommer.DennnordischeMusik
hat sehr oft Tanzcharakter und
kommt aus der Volksmusik.»

Undsohaltendie«Peliman-
nit», die«Spielleute» (op. 1) des
finnischenKomponistenEinoju-
haniRautavaaramit breiten, so-
noren Bogenstrichen selbstbe-
wusst ihren Einzug in die Stadt,
ohnesichüberden richtigenTon
einig zu sein, was fastnachtsar-
tigeDissonanzenunddamitKo-
mik ergibt.Dannübt einGeiger
in den «weissen Nächten» des
Sommers im Wald seine Solo-
Etüden, dieser antwortet mit
murmelndenNaturstimmen,bis
alles – mit einer abwärtsfallen-
den Handbewegung des Diri-
genten – erlischt. SogarderTeu-
fel sitzt irgendwomelancholisch
amWaldrand, unzugänglich für
den aufgeführten Schottisch.
«Hypyt – Sprünge» aber reisst

die Tanzbeine trotz Alkoholne-
bels wieder in dieHöhe.

ZuTränen
gerührt
Vom Briten Gustav Holst wird
die bekannte «St.Paul’s Suite»
aufgespielt.Wie im dritten Satz
«Intermezzo» die Solovioline
desKonzertmeistersAlinVelian
über den Pizzicati des Orches-
ters ihreTraurigkeit verhalten in
dieHöhe steigen lässt, umdann
plötzlich ihren Schmerz gleich-
samhinauszuschreien,wiedann
eine Bratsche diese Seelenme-
lodie übernimmt, wie sich das
wiederholt und in einem Ge-
fühlssturm aller Instrumente
aufgipfelt, ist so wahrhaftig
schön, dass es zu Tränen rührt.
Das Finale aber, eine Fantasie

überdenMilitärmarsch«Darga-
son», ist wieder ein Tanz, dies-
mal kanonisch gebaut: Flucht
und Verfolgung, ein sommerli-
ches Fangspiel unter Bäumen.
Dennauf einmal ziehtdarüber –
wie ein Wind durch das Blatt-
werk –dieMelodie von«Green-
sleeves»hinweg, bevordasTän-
zerische wieder
überhandnimmt. Dirigent Pit-
känen marschiert mit rudern-
den Armen mit, seine energi-
schen Bewegungen übertragen
sich sichtlich auf die Bässe und
ihr Staccato; dann wieder wird
seine Gestik still und zärtlich –
wenn es nachtet, dieMenschen
ermüden, dieMelodienurnoch
eine schwebendeAhnung ist.

«EinweiteresMerkmalnor-
discherMusik ist die Sentimen-

talität», sagt der junge Finne.
Vor jedem der fünf gespielten
Stücke führt er das Publikum
mit einpaarBildern,Gefühlsbe-
schreibungen oder Minige-
schichten in deren Universum
ein. Somachen seineWorteund
seinegestischeSprachedieMu-
sik durchlässig und inniger er-
lebbar, unddasPublikumdankt
es ihmmitRaunen, Staunen,La-
chen und Lächeln. Er hat keine
Angst vorgrossenGefühlen:Mit
dem amerikanischen Operet-
tenkönigVictorHerbert lässt er,
von Harfe und Triangel unter-
stützt, dieDonau imWalzertakt
wogen («AirdeBallet»); undein
«Sonnenuntergang» zwischen
majestätischem Farbspiel und
grillenhafter Zartheit ist reine
Stimmungsschilderung – «über

der Brooklyn Bridge, wer
weiss?» Am Ende erzählt Jean
Sibelius’ Rakastava, «Der Lie-
bende», die älteste Geschichte
der Welt: den Gefühlsüber-
schwang einer Sommerliebe,
den schimmernden Weggang
der Geliebten, und ein schluch-
zendes Lebewohl. Mit Edvard
Griegs «Bauerntanz» (op. 63)
aberhüpfen, fiedeln, zupfendie
Musizierenden noch einmal
einenTanz:Füsse stampfen,Rö-
ckefliegen, Frauenwerdenher-
umgewirbelt, Männer gockeln,
alles dreht sich imKreis.

Der Applaus ist lang und
herzlich. Das Stadtorchester
freut sich, so sein neuer Präsi-
dentGregorHotz,«riesigaufdie
kommendenKonzertemitunse-
remneuenDirigenten».

Nordische Weisen: das Stadtorchester Zug mit seinem neuen Dirigenten Joonas Pitkänen. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 2021)

Freiamt

Swisscom und Muri wehren sich gegen Vorwürfe
DerMobilfunkanbieter will eine 5G-Antenne bauen, was imBaugesuch nicht ersichtlich ist. Nun regt sichWiderstand.

Es ist ein unscheinbares Bauge-
such, das nun seitmehr als zwei
MonatenbeiderGemeindeMuri
aufliegt. «Neubau einer Mobil-
funkanlage», soderwenig spek-
takuläre Titel. Bauherrin ist die
Swisscom Schweiz AG. Im bei-
liegenden Evaluationsbericht
schreibtdasUnternehmen:«Die
Mobilfunkversorgung im Zent-
rumvonMuri ist aktuellunzurei-
chend. Mindere Signalstärke
macht die Anwendung mobiler
Kommunikationsmittel schwie-
rigbisunmöglich.Verbindungs-
unterbrüche oder Abwürfe sind
möglich.» Der aktuelle Mobil-
funkstandorthabeseineKapazi-
tätsgrenzen erreicht und könne
nichtweiter ausgebautwerden.

Mit keinemWortwird inden
Dokumenten erwähnt, dass es
sich bei dem Bauvorhaben an
der Luzernerstrasse 57 um eine

5G-Antenne handelt. Hat das
die Swisscom in ihrenBerichten
etwa bewusst verheimlicht?
Dazupassenwürdeeinweiterer
Aspekt, der einen schalen Bei-
geschmackhinterlässt.Auf eine
Profilierung der fast 30 Meter
hohen Antenne verzichtete die
Swisscom bei der Erstauflage.
Das Baugesuchmusste deshalb
auf Geheiss der Gemeinde neu
aufgelegt werden. Wollte die
Telekomanbieterin das Gesuch
im Wissen um bevorstehende
EinsprachenanderBevölkerung
vorbeischleusen?

Swisscomgibt
Fehler zu
KonfrontiertmitdenVorwürfen
schreibt Swisscom-Medienspre-
cherin Sabrina Hubacher:
«Nein, davon distanzieren wir
uns inallerKlarheit.Unswarder

Publikationszeitpunkt des Bau-
gesuchs nicht bekannt, deshalb
konnte unser Bauprofil nicht
rechtzeitig gestelltwerden.»Bei
der zweiten Publikation hätte
das Bauprofil dann fristgerecht
gestelltwerdenkönnen, sodass
das Baugesuch nochmals ohne
Verfahrensfehler öffentlichaus-
geschrieben werden konnte.
Auch den Vorwurf, die ange-
wandteTechnologienicht inden
öffentlich einsehbaren Doku-
menten zu erwähnen, lässt die
Swisscom nicht auf sich sitzen:
«In den Baugesuchen müssen
dieFrequenzenangegebenwer-
den, nicht einzelne Technolo-
gien wie 4G oder 5G», schreibt
Hubacher. Das Baugesuch sei
damit rechtens.

Nur an den Frequenzen er-
kannte denn auch Therese
Fankhauser, dass es sich umdie

5G-Technologie handelt, die
zum Einsatz kommen soll. Die
Murianerin wohnt im einspra-
cheberechtigten Gebiet und ist
besorgt: «Im Perimeterbereich
sind Schulen, Kindergärten,
Kitas sowie das Altersheim und
das Pflegeheim drin.» Sie führt
aus: «Es geht mir vor allem um
den Schutz der Kinder und Ju-
gendlichen, der Betagten und
Kranken, einfach umuns alle.»

Fankhauser ist esdennauch,
die, seitdemsieherausgefunden
hat, dass es sich um die ihrer
Meinungnachnochzuweniger-
forschte 5G-Technologie han-
delt, Unterschriften gegen den
Bau sammelt. Über 200Unter-
schriften habe sie bereits bei-
sammen. Die Einsprachefrist
dauert noch bis zum 25. Juni.
«Es kann doch nicht sein, dass
die Gemeinde über ein solches

Thema, das uns alle betrifft, al-
leineentscheidet oder entschei-
denmuss», sagtFankhauser. Sie
wünsche sich in der Gemeinde
Aufklärungüberdie 5G-Thema-
tik. «Dann wäre eine vorgängi-
ge, öffentlicheVorstellungeines
solchen Bauvorhabens möglich
undeinDialogkannentstehen.»

WirdkünftigTechnologie
inBaugesuchenerwähnt?
Darauf angesprochen, hält sich
der zuständige Gemeinderat
BeatKüngbedeckt: «In der Fra-
gederStrahlung istnichtderGe-
meinderat, sondern übergeord-
nete Stellen verantwortlich.»
DiesmacheauchSinn:«Eskann
nicht sein, dass sich in allenGe-
meinden der Gemeinderat ein
eigenesUrteilüberdiesehrkom-
plexe Thematik der Mobilfunk-
strahlungbildenmussunddann

in jeder Gemeinde etwas ande-
res gilt», sagt er. Für den Muri-
anerGemeinderat sei es«natür-
lichselbstverständlichundzwin-
gend», dass die gesetzlichen
GrenzwerteundRichtlinienein-
gehaltenwerdenmüssen.

Bezüglich der Baubewilli-
gungsverfahren halte sich der
Gemeinderat an die geltenden
Gesetze. «Auf dem Antennen-
mast kommen verschiedene
Mobilfunktechnologien zum
Einsatz», sagtKüng.Es sei nicht
üblich, diese imBaugesuchsfor-
mular zu deklarieren. Der Ge-
meinderatwolle aber prüfen, ob
künftigdie verwendeteTechno-
logiebeiBaugesuchenzuMobil-
funkantennen angegeben wer-
den könnte. Dazu seien Ab-
klärungen beimKanton nötig.

Pascal Bruhin

Verlosung

Meet & Greet mit
Sänger Ritschi

«Silent Concerts» sind Konzer-
te, bei denen die Zuhörerinnen
undZuhörermitKopfhörerndie
Musikgeniessen.DasStrandbad
Hünenberg organisiert kom-
mendes Wochenende zwei sol-
che Konzerte. Am Freitag,
25. Juni, mit Nils Burri
(19.30 Uhr) und am Samstag,
26. Juni,mitRitschi (19.30Uhr).
Weitere Infos zudenSilentCon-
certsgibtesunterwww.badi-beiz.
ch/events, einenKopfhörer kann
man für 15 Frankenmieten.

Ritschi ist eine Schweizer
Bühnenlegende und erfolgrei-
cher Solokünstler seit über zehn
Jahren. Knackige Band, das
Licht blitzt, der Sound knallt –
Mundartpop vom Feinsten, mit
viel Leidenschaft undSpielfreu-
de. Unter ihren Leserinnen und
Lesern verlost die «Zuger Zei-
tung» ein exklusives Meet &
Greet mit Ritschi und seiner
Band amSamstag, 26. Juni, für
zwei Personen sowie zwei Ti-
ckets für das Konzert. Lernen
Sie den Sänger ganz persönlich
kennenund stossenSiemit ihm
auf einen tollenSommeran.Vor
demKonzert kommenSie inden
Genuss von frisch zubereiteten
Feuerring-Spezialitäten (ab
18.30 Uhr). Und so funktio-
niert’s: Wählen Sie heute um
14 Uhr die folgende Nummer
an:0800800409.

Wenn Sie der erste Anrufer
oder die erste Anruferin sind,
haben Sie gewonnen. Sie wer-
dendanachüber dieDetails in-
formiert. (rh)

Musiker Ritschi. Bild: PD


