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DieFreudeanderReizüberflutung
Der Winterthurer Künstler Luca Harlacher arbeitet zwei Wochen im Atelierraum der Kunstpause in Zug.

Tobias Söldi

Auf dem Tisch stapeln sich Farb-
tuben, Skizzenblätter, Pinsel und
Bücher, der Boden ist voller Farb-
tupfer, von der Decke hängen Bil-
derrahmen. Mittendrin: Luca
Harlacher, lockenköpfiger Herr
über dieses kreative Chaos. Seit
bald zwei Wochen arbeitet der
Winterthurer Künstler auf Einla-
dung des Zuger Vereins Kunst-
pause im «Ministerium für Kultur
und andere lebensnotwendige
Angelegenheiten», einem Werk-
raum der Landis-&-Gyr-Stiftung
beim Kloster Maria Opferung.
Was der 27-Jährige hier erschafft
– an der Wand lehnen zwei gros-
se, in Teilen bunt bemalte Lein-
wände –, soll an der kommenden
Kunstpause, die vom 20. bis 23.
Mai in der Chollerhalle in Zug
stattfindet, zu sehen sein.

Das Durcheinander der Din-
ge: Es ist eines der Themen, mit
denen sich der Absolvent der
Zürcher Hochschule der Künste
auch künstlerisch auseinander-
setzt. In seinen Collagen treffen
kindliche Fantasiewesen auf
Markenturnschuhe, abstrakte
Formen auf Piktogramme, Ac-
rylfarbe auf Knetmasse. «Ich
versuche, die Flut von Gedan-
ken und Eindrücken zu visuali-
sieren», erklärt Harlacher mit
ruhiger Stimme, die so gar nicht
zum Überbordenden seiner Bil-
der passen will. Seine Arbeit ver-
weist darin auch auf die Vielzahl
an Reizen, denen wir in unserer
digitalisierten, globalisierten
Welt tagtäglich ausgesetzt sind.
Ein Kulturpessimist ist Harla-
cher deswegen aber nicht: «Für
mich sind Vielfalt, Komplexität
und Reizüberflutung keine Bür-
de, sondern etwas, das Freude
und Heiterkeit bereitet.»

Wartezimmer
stattWorkshops
Dass mit Harlacher einer der 35
Kunstschaffenden, die an der
Kunstpause ausstellen werden,
im «Ministerium» arbeitet, ist

eine Premiere, wie Projektleite-
rin Laura Hürlimann von der
Kunstpause erklärt. Seit Novem-
ber kann der Verein den Werk-
raum nutzen. Wäre die zweite
Welle der Coronapandemie nicht
dazwischengekommen, hätten
darin Workshops und kleinere
Ausstellungen stattgefunden;
stattdessen richtete das Kunst-
pause-Team das «Wartezimmer»
ein, ein künstlerischer Adventu-
re-Room für die Bevölkerung.

Von Anfang an aber war klar,
dass man das Atelier vor der Aus-
stellung zwei Wochen einem der
teilnehmenden Kunstschaffen-
den überlassen wollte. Hürli-
mann: «Hinter der Kunstpause
steckt der Gedanke einer starken
Förderkultur. Wir wollen ein
überregionales Netzwerk auf-

bauen, aber auch überregionales
Kunstschaffen nach Zug holen.»

Unterwegs im
idyllischenZug
Harlacher freute sich über die
Anfrage: «Der Tapetenwechsel
tut gut», sagt er. Zug kennt er
kaum, sein eigenes Atelier befin-
det sich in der Nähe von Winter-
thur. «Ich bin an einem neuen
Ort, lerne Leute kennen, kann
meinen Horizont erweitern. Das
ist inspirierend.» Die Kunstpau-
se hat ihm ein Zimmer in einer
WG in Zug vermittelt, über die
Teammitglieder des Vereins
lernt er die lokale Kunstszene
kennen. Auch sein künstleri-
sches Thema, die Reizüberflu-
tung, hat ihn in die Innerschweiz
begleitet, etwa auf morgendli-

chen Spaziergängen. Dann je-
doch im gegenteiligen Sinne:
«Zug ist sehr idyllisch und über-
schaubar. In Zürich läuft viel
mehr parallel. Ich habe den Ein-
druck, die Logik des Internets ist
da schon viel stärker in den All-
tag eingedrungen.»

Trotzdem, oder vielleicht ge-
rade deswegen, hat ihn der Orts-
wechsel produktiv werden las-
sen. Während er normalerweise
für ein Bild etwa zwei Wochen
braucht, nehmen nun zwei Wer-
ke gleichzeitig Gestalt an. «Da-
mit habe ich nicht gerechnet»,
sagt Harlacher. Auf einige ausge-
dehnte Abende in seinem tem-
porären Atelier hat er sich trotz-
dem eingestellt – damit die bei-
den Bilder rechtzeitig auch fertig
werden für die Ausstellung.

Künstler Luca Harlacher mit Nadine Schrick (links) und Laura Hürlimann von der Kunstpause. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 12. Mai 2021)

«Ichkann
meinen
Horizont
erweitern.
Das ist
inspirierend.»

LucaHarlacher
Künstler

RegierungschicktAnpassungen inVernehmlassung
Neue Anstellungsbedingungen sollen auch für Kindergarten- und Fachlehrpersonen gelten.

Das Lohnsystem und die Anstel-
lungsbedingungen des Verwal-
tungspersonals und der Lehr-
personen sind teilweise nicht
mehr zeitgemäss.

Um die Attraktivität des
Kantons Zug als Arbeitgeber er-
halten zu können, braucht es
laut Medienmitteilung der Zu-
ger Finanzdirektion Anpassun-
gen auf Gesetzesstufe. Nur so
können auch in Zukunft gut
qualifizierte und motivierte
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter gewonnen und gehal-
ten werden.

Einführungeines
zeitgemässenLohnsystems
Der Regierungsrat will das be-
stehende Lohnsystem des Kan-
tons modernisieren und flexib-
ler ausgestalten. «Ziel ist es,
eine transparente, glaubwürdige
und nachvollziehbare Lohnein-

reihung und Lohnentwicklung
zu ermöglichen. Wir wollen das
Lohnsystem differenzierter und
dynamischer machen. Gleich-
zeitig braucht es mehr Flexibili-
tät in den individuellen Gehalts-
entwicklungen», wird Finanzdi-
rektor Heinz Tännler in der
Medienmitteilung zitiert. Das
bestehende System mit Gehalts-
klassen und Funktionsgruppen
soll ersetzt werden durch die
Elemente Referenzfunktionen,
Einreihungsplan und Lohnbän-
der. Künftig soll für die Mitarbei-
tenden der Verwaltung und Ge-
richte ein stufenloses Lohnband
zwischen dem Lohnminimum
unddemLohnmaximumproRe-
ferenzfunktion bestehen, wobei
die aktuellen Mindest- und
Höchstlöhne unverändert blei-
ben. Die Gehaltsstufen bei den
Lehrpersonen sollen hingegen
bestehen bleiben. Die Treue-

undErfahrungszulage (Trez) soll
künftig nicht mehr separat aus-
gerichtet, sondern in die be-
stehenden Anstellungsbedin-
gungen eingebaut werden. So ist
sichergestellt, dass die Löhne
weiterhin konkurrenzfähig blei-
ben. «Wir wollen keinen Lohn-
unterschied mehr zwischen neu
eingetretenen Mitarbeitenden
und internen Mitarbeitenden
mit gleicher Erfahrung, Qualifi-
kation und Leistungsvermö-
gen», hält Finanzdirektor Heinz
Tännler fest und ergänzt: «Der
Einbau der Trez ins Lohnsystem
erfolgt durch eine Erhöhung der
Maxima der Lohnklassen um
den Betrag der maximalen
Trez.» Das Dienstaltersge-
schenk soll grosszügiger ausge-
staltet werden, um den Wegfall
der Diensttreuekomponente der
Trez zumindest teilweise zu
kompensieren.

Der Ferienanspruch ist im Ver-
gleich zu anderen grossen öf-
fentlichen und privaten Arbeit-
gebenden aktuell ein Schwach-
punkt der Anstellungs-
bedingungen. Deshalb will der
Regierungsrat den Ferienan-
spruch moderat ausbauen. Fi-
nanzdirektor Heinz Tännler: «Je
nach Alterskategorie erhöhen
sich die Ferien um drei bis fünf
Tage. Aus Gründen der Gleich-
behandlung istdieErhöhungdes
Ferienanspruchs auch bei den
Lehrpersonen der gemeindli-
chen und kantonalen Schulen
sinngemäss umzusetzen, was
mit der Entlastung von Unter-
richtslektionen erfolgt.»

Anpassungen für
Lehrpersonen
Neben weiteren eher formalen
Anpassungen sind bei den Lehr-
personen zwei seit längerer Zeit

diskutierte Anpassungen vorge-
sehen.DieKindergartenlehrper-
sonen sollen hinsichtlich Lohn,
Pensum und Entlastung den Pri-
marlehrpersonen gleichgestellt
werden. Ebenfalls werden die
Fachlehrpersonen auf der Se-
kundarstufe I (z.B. textiles und
technisches Gestalten) den
LehrpersonenmiteinemStufen-
diplom der Sekundarstufe I
gleichgestellt. Der Regierungs-
rat schickt die Vorlage nun bis
20. September in die Vernehm-
lassung. Anschliessend wird der
Kantonsrat über die Anpassun-
gen beraten. Die revidierten An-
stellungsbedingungen werden
somit frühestens per Juni 2023
in Kraft treten können. Laut Aus-
kunft von Finanzdirektor Tänn-
ler ist wegen der verschiedenen
Anpassungen mit Mehrkosten
von rund 10 Millionen Franken
zu rechnen. (haz)

FDPempfiehlt
viermal ein Ja
Abstimmungen Das kommt
überraschend: Die FDP des Kan-
tons Zug sagt Ja zur Trinkwas-
serinitiative. Das hat sie laut Me-
dienmitteilung der Partei an
einer online durchgeführten
Mitgliederversammlung mit 46
Ja- zu 37 Nein-Stimmen (3 Ent-
haltungen)entschieden. Die
Mutterpartei hat dagegen die
Nein-Parole beschlossen. Abge-
lehnt wird sowohl von der natio-
nalen wie der kantonalen FDP
die Pestizid-Initiative (25 Ja, 56
Nein, 1 Enthaltung). Ein Ja emp-
fiehlt die Zuger FDP ebenfalls
zum Covid-19-Gesetz (67 Ja,
8 Nein, 3 Enthaltungen), zum
CO2-Gesetz (42 Ja, 36 Nein,
2 Enthaltungen) sowie zum Bun-
desgesetz über polizeiliche
Massnahmen zur Bekämpfung
von Terrorismus (45 Ja, 24 Nein,
2 Enthaltungen). (haz)

EineReaktion
ist gefordert
Fussball Das Chamer-Team
von Trainer Roland Schwegler
ist nach der enttäuschenden
Vorstellung (0:2-Niederlage
gegen Nyon) zu einer Reaktion
gezwungen. Die Aufgabe für die
Ennetseer (31 Punkte) wird al-
lerdings nicht einfach, denn der
Tabellenzweite der Promotion
League (PL) trifft auswärts auf
den souveränen Leader Yverdon
(40 Punkte).

Punkte sind morgen, Sams-
tag (17.30 Stade Municipal),
aber Pflicht, wenn man sich für
die 1. Hauptrunde im Schweizer
Cup qualifizieren will. Die Top 3
der PL schaffen die Qualifika-
tion. Mit Etoile Carouge und Ba-
vois (beide 28 Zähler) sitzen
zwei Teams den Chamer Fuss-
ballern im Nacken. (mwy)

ZugerMuseen
sindgerüstet
Museumstag Am Sonntag,
16. Mai, ist der internationale
Museumstag. Auch Zuger Mu-
seen haben sich dafür etwas Spe-
zielles einfallen lassen. Im Zie-
gelei-Museum in Hagendorn
sind Baumaterialien Thema, um
14 und 15 Uhr finden Führungen
im Ofenturm statt (www.ziegelei-
museum.ch). ImKunsthausZug
werden um 11 und 12 Uhr Kom-
positionen von und mit George
Marti im Trio zum Besten gege-
ben. Von 14 bis 17 Uhr wird beim
Brüggli das neue Segel des «The
Ship of Tolerance» präsentiert
(www.kunsthauszug.ch).

Das Museum für Urge-
schichte(n)Zug wagt einen Ver-
gleich mit der Vergangenheit:
War früher wirklich alles besser?
Informative Plakate präsentie-
ren ausgewählte Forschungs-
ergebnisse von der Steinzeit bis
ins Frühmittelalter und gehen
der Frage nach, welche Paralle-
len sich zur heutigen Zeit ziehen
lassen. Es gibt Kurzführungen,
interaktive Rätsel und Stationen
für Kinder und Familien (www.
urgeschichte-zug.ch). Im Mu-
seumBurgZuggibt es zwischen
11 und 15 Uhr abwechselnd Füh-
rungen durch die Ausstellungen
(www.burgzug.ch). (cro)


