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Das Leben ist ein Geldproblem. 
Ein Satz, der sich immer wieder 
bewahrheitet. Manchmal auch 

in ganz kuriosen Zusammenhängen. Ich 
kann mich noch genau an jenen Tag 
vor zig Jahren am Skilifthäuschen im 
Toggenburgischen erinnern, als ich 
plötzlich als Wechselgeld einen jener 
neuen 50-Franken-Scheine in den Hän-
den hielt, auf dem die Schweizer Künst-
lerin Sophie Taeuber-Arp abgebildet ist. 
Wow, dachte ich sofort! Was für ein 
revolutionäres Design für Geldscheine. 

Als ich dann später auch noch den 
knallgelben Corbusier, den rosafarbenen 

Honegger und den dunkelblauen Gia-
cometti zu Gesicht bekam, schlug mein 
Herz vollends höher. Ich verliebte mich 
sofort in diese Geldscheine: Für mich 
unbestritten die schönsten Banknoten 
der Welt – auch wenn sich diese in 
meinem Geldbeutel öfters rarmachen.

Soweit zum einen, existenziellen 
Geldproblem. Das andere, jüngste Geld-
problem ist dagegen ein ganz anderes. 
Eines ästhetischer Art. Ich kann ja nach-
vollziehen, dass Kollegin Hug die früh-

lingsfrischen Farben der neuen 50er-
Note in Verzückung versetzen. Aber der 
Rest ist doch nur Pustekuchen, pardon, 
Pusteblume! Ganz abgesehen davon, 
dass künftig keine interessante Avant-
gardekünstlerin mehr die grüne Bank-
note ziert, finde ich das neue Geld auch 
nicht besonders gelungen.

Das Papier ist sehr dick und fühlt 
sich an wie Plastik. Eine Art (In-)Conve-
nience Money. Dabei kann man, wie 
jüngste Tests beweisen, problemlos die 
Schrift abkratzen. Der Schein verliert an 
Farbe in Kombination mit Feuchtigkeit. 
Wie peinlich. Und, ja, die Anmutung der 
Banknote hat sich nun jener bildlichen 
Belanglosigkeit der Euroscheine angenä-
hert. Ich überlege mir schon, ob ich nicht 
eine Serie der wunderbaren alten Serie 
aufbewahren und hinter Glas überm Sofa 
im Wohnzimmer aufhängen soll. Wäre 
das Leben nicht ein Geldproblem. 

wolfgang.holz@zugerzeitung.ch

Am vergangenen Samstag habe ich 
die neue Fünfzigernote zum ers-
ten Mal in den Händen gehalten. 

In einem Café habe ich den druckfri-
schen Schein als Rückgeld erhalten. «Es 
ist schon sehr gewöhnungsbedürftig», 
meinte die Kellnerin zu mir. Ich bin da 
anderer Meinung. Als «Liebe auf den 
ersten Blick» könnte man mein Verhält-
nis zur neuen Note, wenn man es denn 
so nennen kann, beschreiben. Mir gefällt 
das Design mit dem Gleitschirmflieger, 
der Alpenkulisse mit Höhenlinien, der 
Weltkugel und der Löwenzahnpflanze 
ausserordentlich gut. Und dies, obwohl 
das übergeordnete Motiv, der Wind, 
nicht gerade mein liebstes meteorolo-
gisches Ereignis ist.

Vielleicht liegt es unter anderem 
daran, dass ich dank meiner Zeit in der 
Pfadi gut Kartenlesen kann, gerne in 
den Bergen bin, mich für Geografie und 
Reisen interessiere und in meiner Kind-
heit zuhauf «Söiblueme» gesammelt und 
deren Schirmchen im Garten weggebla-
sen habe. Vielleicht spielt auch ein 
klitzekleines bisschen Lokalpatriotismus 
mit, weil die Grafikerin wie ich aus dem 
Kanton Luzern stammt. 

Es ist aber nicht nur das. Die Note 
ist schlicht und einfach schön gestaltet, 
kommt kreativ, innovativ und kunstvoll 

daher, ist schön zum Anschauen. Ich 
verstehe die Argumentation von Kunst-
liebhaber Holz, dem der Anblick von 
Sophie Taeuber-Arp künftig fehlen wird. 
Das ist für mich denn auch der einzige 
Wermutstropfen: Die einzige Frau auf 

den Schweizer Geldnoten wird ver-
schwinden. Köpfe durch Symbole und 
Bilder zu ersetzen, finde ich jedoch 
sinnvoll. Es öffnet das Feld für neue 
Diskussionen und Interpretationen. Sie 
sehen: Ich bin ein Fan der kürzlich 
eingeführten Note. Und ich bin der 
Ansicht, dass sie nach wie vor ein Farb-
tupfer in der etwas eintönigen Euro-
Landschaft ist. In diesem Sinne kann 
ich es kaum erwarten, bis der nächste 
neue Schein in Umlauf gebracht wird.

rahel.hug@zugerzeitung.ch

Gefällt das neue Geld?
ZUG Seit gut einer Woche gibts die neue 50er-Banknote. Die Nationalbank hat viel Wind darum gemacht.  

Ein Grund mehr, sich darüber zu freuen. Oder doch nicht? 

Rahel Hug  
ist ganz verzückt  
ob der neuen  
50-Franken-Geldnote

HUG GEGEN HOLZ

Wolfgang Holz findet 
den alten «Fünfziger» 
revolutionärer  
und ästhetischer

Schnelles Geschäft in günstigen Räumen 
ZUG Wo vor kurzem noch ein 
Brillengeschäft war, werden 
jetzt Uhren verkauft. Doch dies 
nicht allzu lange, denn der 
Shop ist nur temporär.  
Zumindest an diesem Ort.

CHARLY KEISER 
charly.keiser@zugerzeitung.ch

G-Shock heisst eine Uhr von Casio, 
die ähnlich wie die Swatch eine grosse 
Fangemeinde besitzt. Ein Blick in den 
aktuellen Katalog und die Historie zeigt, 
dass auch die Japaner viele und farbige 
Modelle im Sortiment haben. Und auch 
die Preisgestaltung scheint ähnlich zu 
sein. Waren es nämlich früher vor allem 
günstige Uhren, die von den Fans jeweils 
reihenweise gekauft wurden, bieten nun 
beide Firmen auch Zeitmesser der ge-
hobenen Preisklasse an. 

Doch damit scheinen die Parallelen 
vorbei. G-Shock sind Uhren für ein 
junges Publikum, wie ein Augenschein 
im neuen Laden im Metalli zeigt. Sind 
es doch vor allem Junge, die ob des 
neuen Uhrengeschäfts in Zug «völlig aus 
dem Häuschen» sind. Die Uhren spre-
chen Sportler und Outdoor-Enthusias-
ten, Künstler und deren Fans an. So 
gehören zu den so genannten Botschaf-
tern oder «Friends» Leute wie: Chris 
Böhm, Nina Burri, Stephan Meier oder 
international Eminem oder Fussballstar 
Neymar. Die Uhren sind gross und 
wuchtig, die Interessenten darum im 
Jahrgang nach oben eher limitiert.

Fulminanter Werbespot
Doch zuerst ein Blick zurück: Ein 

Eishockeyspieler nimmt Anlauf und haut 
voll auf die Uhr, die auf der Eisfläche 
liegt. Diese fliegt ob des Slapshots in 
Richtung Tor, der Keeper lässt die 
schwarze Plastikuhr in seinem Fang-
handschuh verschwinden. Die Werbung 
für die Casio DW-5200 G-Shock geht auf 
das Jahr 1988 zurück. Die Japaner be-
gannen fünf Jahre zuvor mit der Pro-
duktion von Herrenuhren, die besonders 
robust sein sollten, und mit dem Werbe-
film begann deren Erfolgsgeschichte.

In der Schweiz werden die G-Shocks 
bei Grossverteilern und per Webshop 
verkauft, was den Grossandrang für das 
Ladenlokal im Metalli erklärt. Marke-
tingchef Sacha Baer erklärt, wieso ihre 
Firma nun doch in einem eigenen Lokal 
die Uhren anbietet. «Wir sind hier nur 

für eine Zwischennutzung mit einem so 
genannten ‹Pop-up-Store› vertreten», 
erklärt er. Mieter der Fläche sei die 
Firma Eyezone Optik AG, die keinen 
passenden Nachmieter gefunden habe 
und sich auf das Geschäft via Internet 
konzentriere. «Deren Mietvertrag läuft 
noch bis im September. Bis dann haben 
wir hier unseren Pop-up-Store. Das Ziel 
von G-Shock ist es, in allen europäischen 
Ländern temporär solch kleine Läden 
zu betreiben. Es werden Ausstellungs- 
und Dekomöbel ausgeliehen.» 

Wenn der Umsatz stimme, könnten 
sie sich gut vorstellen, anderswo in Zug 
den nächsten Pop-up-Store zur realisie-
ren, sagt Baer. «Das Konzept passt zu 
Zug, das bekanntlich eine sehr innova-
tive und moderne Stadt ist.»

Mit dem ersten Pop-up-Store im Me-
talli gibt es nun auch in Zug, was bislang 
erst in Grossstädten wie Zürich, Bern, 
Berlin und London bekannt war. Diese 

Kurzzeitgeschäfte werden von jungen 
Marken oder Jungunternehmern oftmals 
als Einstieg ins Geschäftsleben ge-
braucht, wie ein Blick in die Geschich-

te zeigt. In Zug werden Leerräume meist 
mit Kunstprojekten zwischengenutzt, 
wie das Beispiel «Chez Nussbaumer» an 
der Gotthardstrasse gut illustriert, das 
im Herbst 2014 während rund sechs 
Wochen für grosse Beachtung sorgte.

Alter Wein in neuen Schläuchen?
Aus der Kulturbeiz Aige an der Gra-

benstrasse 6, die von der Stadt Zug 
ebenfalls als zwischen Zwischennutzung 
vermietet wurde, ist ein Bistro der Zu-
webe geworden. Die Institution für Men-
schen mit Behinderung – wie zuvor 
«Aige» – profitiert davon, dass die Stadt 
nicht wie geplant eigene Büros im Haus 
einrichten wollte. Auch stand oder steht 
der Verkauf der Liegenschaft noch im-
mer im Raum. 

Eine Nachfrage bei Mietern und Ver-
mietern zeigt: Es gibt immer mal wieder 
Ladenräume, die einige Wochen oder 
gar Monate leer stehen. Dies darum, 
weil diese Mietverträge meist länger-
fristig abgeschlossen werden. Findet der 
Mieter keinen Nachfolger, steht das 
Lokal halt einfach eine gewisse Zeit leer. 

Statt für die Fläche zu zahlen und 
nichts zu verkaufen, bietet sich da eine 
Zwischennutzung an. Der Zwischen-
mieter profitiert von einem sehr güns-
tigen Mietzins, dem Altmieter spült es 
ein paar Franken in die Kasse. 

Ob mit der neudeutschen Bezeich-
nung «Pop-up-Store» eher ein Zwischen-
mieter zu finden ist, oder ob in Zug 
weiter eher Kunst die leeren Räume füllt, 
wird die Zukunft zeigen. 

Roland Bunkus 
alias Mr. Da-nos 

(links) und Sacha 
Baer posieren mit 

ihren momenta-
nen Lieblingsuhren 

vor dem ersten 
Pop-up-Shop 

Zugs.
PD

«Deren Vertrag läuft 
noch bis im 
September.»

SACHA BAER, 
G-SHOCK-SCHWEIZ

Talent-Shows  
im Zugerland
STEINHAUSEN red. Von morgen 
Mittwoch, 20. April, bis am Samstag, 
23. April, sorgen talentierte Künstler 
im Einkaufszentrum Zugerland für 
Unterhaltung. Eine Axt auf dem Kopf 
balancieren und so eine Karotte zer-
hacken? Zum Auftakt der Talent-
Shows präsentiert Jongleur und Ko-
miker Kaspar Tribelhorn ein Spekta-
kel für Jung und Alt, wie die 
Genossenschaft Migros Luzern mit-
teilt. Am Donnerstag verblüfft Ricky 
Sieber als erster iPad-Zauberer der 
Schweiz das Publikum. Am Freitag 
lädt das Duo Scacciapensieri zur 
Show aus Kraft- und Beweglichkeits-
figuren. Zum Schluss der Talent-
Shows führt Entertainer Camero das 
Publikum in die Welt des Beatboxens. 
Die Shows finden am Mittwoch, am 
Donnerstag und am Freitag um 14, 
15, 16 und 17 Uhr sowie am Samstag 
um 13, 14, 15 und 16 Uhr statt.

Jubiläumskonzert
BAAR red. Am Samstag, 23. April, 
findet im Gemeindesaal Baar das 
Konzert zum 90-Jahr-Jubiläum des 
Jodlerklubs Echo Baarburg statt. Das 
Konzert beginnt um 20 Uhr. Der 
Eintritt ist frei, es gibt eine Kollekte.

ANLÄSSE


