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Wir können 
nichts dafür 

Angeblich wurde im Mittelalter 
der Überbringer einer schlech-

ten Botschaft geköpft. Bestraft wur-
de damit in der Regel wohl der 
Falsche. Als Journalist kommt man 
sich ab und zu ähnlich vor. Schrei-
ben wir schlechte Botschaften nie-
der, sind wir die Bösen.

Beklagen will ich mich deswegen 
nicht. Unser Image ist nun mal nicht 
das beste. Und anderen geht es nicht 
besser. Den Dentalhygienikerinnen 

beispielsweise. Sie sind für viele der 
personifizierte Schrecken in Weiss. 
Ohne Zahnweh in die Praxis, mit 
fürchterlichen Schmerzen raus. So 
oder noch blutrünstiger schildern 
viele ihre Erlebnisse auf dem Zahn-

arztstuhl. Wahrscheinlich klammern 
sie sich schweissgebadet am Polster 
fest und lassen eine aus ihrer Sicht 
unerträgliche Tortur über sich erge-
hen.

Dabei ist es in der Regel bei den 
Dentalhygienikerinnen wie bei uns 
Journalisten. Auch sie sind quasi nur 
die Überbringer der schlechten Bot-
schaft. Wo die Zahnhygiene stimmt, 
wird die halbe Stunde auf dem 
Zahnarztstuhl zwar nicht gerade ein 
freudiges Erlebnis. Aber es geht 
weitgehend ohne Schmerzen ab. 
Wer aber Zahnseide nur vom Hören-
sagen kennt und wessen Zahnbürs-
te bald unter Denkmalschutz gestellt 
gehört, darf sich auch kaum bekla-
gen, dass sich die Dentalhygienike-
rin etwas intensiver um Zahnfleisch, 
Zahnzwischenräume und Zahnstein 
kümmert. Dass dabei Blut fliesst, ist 
aber kaum ihr zuzuschreiben, son-
dern vielmehr der eigenen Nach-
lässigkeit. Ganz nach dem Motto: 
Wer nicht hören will, wie wichtig 
Zähneputzen ist, muss halt fühlen – 
und zwar fürchterliche Schmerzen.

Genug der Moral: Machen wir die 
Dentalhygienikerinnen nicht zu Hei-
ligen (und genau so wenig die Jour-
nalisten). In einer Hinsicht ist das 
Ausharren auf dem Zahnarztstuhl 
wirklich eine Tortur. Dann nämlich, 
wenn die Dentalhygienikerin das be-
gonnene Gespräch auch weiterführen 
will, während sie sich bereits mit ihren 
Instrumenten in meinem Mund zu 
schaffen macht. So geschehen beim 
letzten meiner jährlichen Besuche. 
Meine Antworten waren entspre-
chend wortkarg oder unverständlich. 
Dabei wäre die Diskussion über die 
Gemeinsamkeiten zwischen Dental-
hygienikerinnen und Journalisten 
durchaus spannend gewesen.

silvan.meier@zugerzeitung.ch

Silvan Meier  
über Leidens
genossinnen
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Zwei Zuger blasen sich ins nationale Finale 

PreiSe Zwei Musikschüler 
sind beim Schweizerischen 
Jugendmusikwettbewerb  
angetreten – mit grossem  
erfolg. 

«Es war ein sehr schöner Moment, 
als die Kinder beim Finale in Bern 
spielen durften», erzählt Musiklehrer 
Willi Röthenmund. «In diesem ehr-
würdigen grossen Saal mit einer äus-
serst kompetenten Jury und einem 
persönlichen Feedback im Anschluss.» 
Auch Angela Nanz-Wanner, die die 
Preisträger auf dem Klavier begleitete, 
schwärmt: «Es war schön, die Kinder 
unterstützen zu können. Wir haben 
intensiv geübt für Bern – es ist eine 

grosse Freude und Ehre, ins Finale des 
Jugendmusikwettbewerbs zu kommen!»

1000 Jungmusikanten
Über 1000 Kinder und Jugendliche 

zwischen 8 und 20 Jahren nehmen 
jährlich am Schweizerischen Jugend-
musikwettbewerb teil, dessen Finale 
dieses Jahr vom 2. bis 5. Mai in Bern 
über die Bühne ging. 273 junge Musi-
kerinnen und Musiker massen sich in 
diesen Tagen in verschiedenen Kate-
gorien wie Solo oder Kammerspiel, 
Neuer oder Alter Musik. Aus Zug mit 
dabei waren Anneluise Keiser und 
Philipp Wetter. Beide lernen Trompete 
bei Willi Röthenmund an der Musik-
schule der Stadt Zug – Philipp Wetter 
seit sechs Jahren, Anneluise Keiser seit 
dreieinhalb.

Für das Finale des 38. Schweizeri-
schen Jugendmusikwettbewerbs hatten 

sich Anneluise Keiser und Philipp Wet-
ter bereits im März qualifiziert: Beim 
regionalen Entrada-Wettbewerb in Un-
terägeri holten sie je einen ersten Preis. 
In der Musikschule Konservatorium 
Bern spielten sich die beiden nun er-
neut nach ganz vorne. Für Anneluise 
Keiser war es am 2. Mai um 9.30 Uhr 
so weit, für Philipp Wetter um 10.20 
Uhr. Während die Elfjährige sogar als 
einzige Trompeterin in der Kategorie I 
antrat und einen ersten Preis holte, ging 
der Dreizehnjährige als Einziger unter 
drei Teilnehmern in der Kategorie II 
mit einem 1. Preis hervor. 

«Fleiss, Begabung, Unterstützung»
«Wow», so habe er gedacht, als klar 

geworden sei, dass es für ihn einen 
ersten Preis gegeben habe. Philipp 
Wetter hat sich vor Jahren für das Ins-
trument Trompete entschieden – den 

Anstoss gab ein «spezielles Konzert» an 
der Musikschule. «Das Stück war lus-
tig.» Und Anneluise Keiser? Sie mag 
dieses Instrument, weil es auch der 
Papa spielt. Der wiederum sagt: «Auf 
der Trompete einen ersten Preis im 
Finale zu holen, ist aussergewöhnlich.» 
Denn schliesslich sei die Trompete ein 
physisch sehr anspruchsvolles Instru-
ment. 

Und Musiklehrer Willi Röthenmund 
weiss: «Die Voraussetzungen für einen 
solchen Erfolg sind grosser Fleiss, Be-
gabung sowie die Unterstützung seitens 
der Eltern.» Fleissig sind die zwei Preis-
träger allemal: Philipp ist Mitglied der 
Kadettenmusik der Stadt Zug, Anne- 
luise spielt bei Brassolino. Alle beide 
versichern zudem: «Nächstes Jahr ma-
chen wir wieder mit.»

SuSanne HolZ 
redaktion@zugerzeitung.ch

Wie man Urkundsperson wird
Kanton Wer hier die  
anwaltsprüfung macht, ist 
gleich auch notar. ein kurs 
hilft Juristen weiter in Sachen 
beurkundungsrecht – ein 
Deutschschweizer novum. 

cHriStian Volken
christian.volken@zugerzeitung.ch

Für Diana Halef geht es übermorgen 
Montag los: Sie absolviert im Gerichts-
saal der Zuger Obergerichts den ersten 
Teil ihrer Anwaltsprüfung. Damit ist eine 
Zeit der intensiven Vorbereitung zu 
Ende, denn eidgenössisches und kanto-
nales Recht, aber auch die zugerische 
Gerichts- und Verwaltungspraxis müs-
sen möglichst präsent sein. Im Vorfeld 
hat die studierte Juristin Halef unter 
anderem an Lerngruppen teilgenom-
men und im Austausch Lösungen von 
alten Prüfungen erarbeitet oder bespro-
chen. 

Und dann gab es da einen Bereich, 
von dem sie sagt: «Das war absolutes 
Neuland für mich.» Es ist das Beurkun-
dungsrecht, das im Kanton Zug gleich 
mitgeprüft wird. So ist ein Zuger Anwalt 
zugleich eine Beurkundungsperson: No-
tar, wie man das in anderen Kantonen 
nennt.

erster Kurs ins neuland
Neuland ist das Beurkundungsrecht 

für Juristen deshalb, weil es nicht Teil 
ihres Studiums ist. Im Kanton Zug ist 
deshalb der Verein Lawbility in die 
Bresche gesprungen und bietet gleich 
eine Deutschschweizer Neuheit an – ein 
Praxisseminar in Beurkundungsrecht, 
zugeschnitten auf Kandidaten für die 
Anwaltsprüfung. Den ersten Kurs von 
März bis am vergangenen 4. Mai hat 

auch Diana Halef und mit ihr 16 Teil-
nehmer gebucht. 

Wie jedoch kommt es, dass der Verein 
Lawbility, der seinen Sitz in Zürich hat, 
gerade in Zug sein Beurkundungssemi-
nar anbietet? «Entscheidend war das 
Bedürfnis», sagt Jean-Luc Delli, Gründer 
und Geschäftsführer von Lawbility. Der 
Verein ist schon bisher in Zug tätig: In 
seinen auf die Praxis ausgerichteten 
Angeboten für Juristen veranstaltet er 
Seminare und Kurse für «Legal English», 
die korrekte Verwendung des Englischen 
im juristischen Bereich. Dies deshalb, 
weil Schweizer Anwälte ihre Rechts-
beratung zunehmend auf Englisch er-
bringen müssen. Das gehöre insbeson-
dere hier im Kanton Zug mit seiner 
internationalen Ausrichtung immer 
mehr zur Normalität, weiss Jean-Luc 
Delli.

«anspruchsvolles Handwerk»
Von der Beurkundung sagt Jean-Luc 

Delli: «Sie ist ein anspruchsvolles Hand-
werk.» Es gehe beim neuen Praxissemi-
nar um die Strategie des Vorgehens, um 
die rechtlichen Grundlagen und um die 
Urkundenredaktion. Zudem wird eine 
Prüfungssituation simuliert. Das findet 
Jean-Luc Delli wichtig, denn «in der 
Prüfung ist man plötzlich die federfüh-
rende Person und auf sich alleine ge-
stellt».

Diana Halef ist nach den sieben Se-
minartagen sehr zufrieden mit dem Er-
gebnis. Ein grosser Vorteil sei die Praxis-
nähe gewesen, man habe gespürt, dass 
die Dozenten tagtäglich mit der Materie 
zu tun hätten. Auch die Teilnehmerin 
Noémie Savaria schätzt den Einblick in 
die Praxis, «den man sonst nur minim 
hat als Praktikantin». Jeder Aspekt, aber 

auch häufige Fehler seien beleuchtet 
worden. Und Diana Halef sagt: «Jetzt 
weiss ich, was ich alles wissen muss. Nur 
das eigentliche Lernen, das kann mir 
niemand abnehmen.»

HinweiS
weitere informationen auf www.lawbility.ch.

Tobias Kallenbach macht sich Notizen: Er ist einer 
der 16 Juristen im Kurs für Beurkundungsrecht.

 Bild Roger Zbinden

Vereinheitlichung
BerUF cv. Bisher gibt es von Kanton 

zu Kanton zum Teil markante 
Unterschiede, wenn es um Rege-
lungen rund um den Anwaltsberuf 
geht. So sind in den meisten Kan-
tonen die geprüften Anwälte nicht 
zugleich Beurkundungspersonen, 
wie das in Zug der Fall ist. Unter-
schiedlich sind auch die Anforde-
rungen für die Zulassung zum 
Anwaltsberuf, aber auch dessen 
Definition. Am 26. März hat nach 
dem Nationalrat auch der Stände-
rat eine Motion des Obwaldner 
Nationalrats Karl Vogler an den 
Bundesrat überwiesen. Damit er-
hält der Bundesrat den Auftrag, 
dass die anwaltliche Tätigkeit in 
ihrer Gesamtheit geregelt wird. 
Dadurch sollen die Kantonsgrenzen 
für Anwälte nicht mehr gleich 
hohe Hürden darstellen wie bisher. 
Dies ist gemäss Vogler um so mehr 
an der Zeit, weil 2011 die Ver-
fahrensgesetze zur Zivilprozess- 
und die Strafprozessordnung ver-
einheitlicht worden seien. Gewisse 
Unterschiede werden bei allen 
Bemühungen um Vereinheitlichung 
bleiben: Die Organisation der Ge-
richte ist ebenfalls Sache der Kan-
tone und deshalb von Kanton zu 
Kanton verschieden.

40 Jahre 
Metzler-Orgel 
zUg red. Seit genau 40 Jahren erklingt 
die Metzler-Orgel mit ihrem prächti-
gen Barockprospekt in der Oswald-
kirche. Morgen wird sie nach einer 
gründlichen Revision – ebenfalls 
durch die Firma Metzler – zum ersten 
Mal wieder konzertant gespielt. Die 
Organistinnen Monika Henking, Mar-
len Mäder, Sylvia Schumpf und Eva 
Brandezza sowie Organist Marco 
Brandezza eröffnen zu dieser Gele-
genheit den 25. Zyklus der Zuger 
Abendmusiken. Sie spielen dabei ein 
vielseitiges Programm. Diesem ersten 
gemeinsamen Konzert folgen im Juni, 
September und Oktober weitere Ver-
anstaltungen dieser Reihe.

Die erste Abendmusik findet statt 
morgen Sonntag, 12. Mai, um 17 Uhr 
in der Oswaldkirche.

Sie überzeugten 
die Jury in Bern: 

Philipp Wetter und 
Anneluise Keiser.

Bild Werner Schelbert


