
zug – Villette-Park, Cham

Werner Brändle, Monteur der Wasserwerke Zug:
«Damit Sie immer sauberes Wasser haben und Strom, um am Com- 
puter zu arbeiten, sorgenfrei zu telefonieren und um TV zu gucken, 
dafür steigen meine Kollegen und ich gerne in die Unterwelt hinunter.»

Jeannine Meier und Sarah Annen,  
Fachangestellte Gesundheit in Ausbildung:
«Wir betreuen betagte Menschen auf ihrem letzten Lebensabschnitt. 
Der Alltag kann sich von Minute zu Minute komplett ändern – gerade 
gestern hatten wir einen Notfall, der schlimm hätte enden können.»

Bernadette Boog, Bäuerin:
«Jeden Samstag verkaufen wir auf diesem Platz frisches Gemüse  
und feine Früchte. Die Vorbereitungen fanden gestern auf unserem 
Hof in Drälikon statt. Dort haben wir Gemüse und Früchte geerntet, 
gewaschen und abgepackt.»

Duo Divertimento, Komiker:
«Was ist Zug für uns? Zug ist für uns Heimat. Hier haben wir uns im 
Lehrerseminar St. Michael kennengelernt, und hier hatten wir unsere 
ersten Auftritte.»

zug – Einkaufscenter Metalli, Zug

zug – Villette-Park, Cham

Reto Scherer, Gemeindegärtner:
«Zweimal pro Jahr setzen wir rund 3000 Pflanzen vor dem Restau-
rant Villette – es ist etwas vom Schönsten, hier in diesem Park zu 
arbeiten.»

Cédric Schlatter, Schüler:
«Da oben habe ich mit meinen Kollegen eine Baumhütte gebaut. Wir 
haben dort Schränke, Tisch, Bett, Küche und Stühle. Manchmal essen 
wir dort, und einmal haben wir in der Hütte übernachtet.»

Esty von Holzen Böhm und Xeno Böhm-von Holzen,  
Hochzeitspaar:
«Hier in diesem wunderschönen, romantischen Park haben wir gehei-
ratet. Ich bin extra von den Bergen hierher gekommen. Wenn das  
nicht Liebe ist!»

Nik Hartmann, TV- und Radio-Moderator:
«Wenn ich von irgendwoher in der Schweiz hier ans Westufer des 
Zugersees zurückkomme und die Rigi und den See sehe, dann weiss 
ich: Ich bin wieder daheim!»

Ruth Kissling, Geschäftsfrau und Mutter, 
mit Kindern und Nichte:
«Es ist nicht immer einfach, mit vier Kindern alle Termine unter einen 
Hut zu bringen – gerade auch deshalb, weil ich noch zwei Tage pro 
Woche ausser Haus arbeite.»

Klaus Frick, pensionierter Sekundarlehrer:
«Vom Schiff aus sah ich die Altstadt von Zug, die ist wirklich sehr 
schön. Doch gefällt mir in Zug nicht mehr alles, zum Beispiel die 
Betonwüsten. Aber auch dort wohnen ganz nette Leute, mit denen ich 
mich richtig gut verstehe.»

Decio Spadaro, Hobbyfischer:
«Weil ich in einem Industriebetrieb Schicht arbeitete, hatte ich mehr 
Freizeit und habe angefangen zu fischen – zwischendurch habe ich 
dabei Glück ...»

Patricia Morceli, Spitzensportlerin:
«Normalerweise halte ich nicht an, wenn ich am Trainieren bin. Als 
Marathonläuferin genügt mir eine kleine Runde nicht, da muss ich 
noch weiter.»

zug – Quartier Grafenau, Zug

Julia Leuenberger und Veronika Müller,  
Coiffeusen in Ausbildung:
«Wir sind 17 Jahre alt und wollen nicht einen ganzen Abend lang im  
‹Ochsen› Ländlermusik hören. Wir wollen weg, wollen tanzen – da 
sind wir jeweils froh, wenn wir mit Bus und Bahn wegfahren können.»

Wolfgang Lübbers, Stahlhändler:
«Hier stand einmal ein Bauernhof. Dieser Baum stand damals schon. 
Zug ist seither sehr international geworden, das ist sehr wichtig  
für mich und mein Geschäft. Was aber ebenso wichtig ist: die Boden-
ständigkeit und die Normalität der Leute.»

Nik Hartmann, TV- und Radio-Moderator:
«Selbstverständlich ist Zug ein Wirtschaftskanton, der unglaublich 
geboomt hat. Trotz allem ist Zug aber ein Wohnkanton, auch für mich 
und meine Familie – ich weiss nicht, was passieren müsste, dass ich 
wegziehen würde.»
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glarus – Klöntalersee und Vorauen, Klöntal

glarus – Schlachtdenkmalplatz, Näfels

glarus – Braunwaldalp Unterstaffel, Braunwald
Der faszinierende Rundum-Film 
 
Das Kernstück des gemeinsamen Auftrittes der Kantone 
Zug und Glarus ist die Sonderschau «zuglarus». Das  
Publikum wird dank eines 360-Grad-Filmpanoramas in die 
Welten beider Kantone hineinkatapultiert. Schneeflocken 
fallen vom Himmel, Pflanzen wachsen wie von Geisterhand 
– und die Menschen erzählen auf Knopfdruck über ihr  
Leben in den Kantonen Zug und Glarus. 

Technische Raffinesse, gestalterische Eleganz und Ehrlich-
keit bei den Inhalten verleihen der Sonderschau «zuglarus» 
eine Magie, der sich das Publikum kaum entziehen kann. 
Basis des einzigartigen Filmpanoramas ist die Schau  
«Zug bewegt», die 2011 mit dem «Xaver Award» als beste 
Ausstellung der Schweiz preisgekrönt wurde.

Dauer des Filmpanoramas 
Kanton Glarus: 12 Minuten 
Kanton Zug: 12 Minuten

Martin Vogel, Hotelier, Märchenonkel:
«Schauen Sie mal, wie schön und weit der Glarner Horizont hier im  
autofreien Braunwald ist. Die Krawatte können Sie zuhause lassen.  
Ich als Hotelier und Gastgeber bin der Einzige, der hier oben eine trägt.»

Barbara Zweifel-Schielly, Biologin:
«Eben sahen wir eine Blindschleiche davonkriechen. Auf kleinstem 
Raum finden wir im Glarnerland eine vielfältige Natur. Überall gibt es 
etwas Spannendes zu entdecken, das kriecht, fliegt oder wächst.»

Fritz Tschudi, Bergbauer und Älpler:
«Das ist ein echter Glarner Alpkäse von der Alp Heuboden, ein Natur-
produkt mit besonders gutem Geschmack. Wenn er Ihnen schmeckt, 
gibt mir das Kraft und Freude, die Alp weiterhin zu pflegen und zu 
bewirtschaften.»

Roman Fischli («Wildi»), Alpinist:
«Herrlich, so schön, ein Glanztag! Aber so ist es nicht immer. Heute 
sieht man den Tödi und den Glärnisch. Morgen sollte ich im Büro 
sitzen. Aber ich habe keine Lust darauf, sondern gehe lieber wieder  
in die Berge.»

André van Sprundel, Unternehmer und Glacéverkäufer:
«Jetzt beende ich das Business. Bei schönem Wetter komme ich ins 
Klöntal und mache die Leute glücklich, indem ich Glacé verkaufe.  
Für mich der perfekte Ausgleich.»

Jeremias Landolt und Severin Talamona, Musiker:
«Wenn ich im Glarnerland bin, verschlucken mich die Berge, aber ich 
sehe die Freiheit: Ein Tal, eine Stadt, ein Fluss, eine Strasse,  
ein Gleis, aber immer noch nicht Himalaya.»

Yvonne und Peter Züst, Ärztefamilie:
«In der Arztpraxis und zuhause mit unseren Töchtern sind wir sehr 
beschäftigt. Deshalb sind wir froh, das Klöntal in der Nähe zu  
haben. Wir gehen hier oft wandern, rennen um den See oder baden 
darin. Nach einem solchen Ausflug sind wir wieder gestärkt für die 
kommende Woche.»

Nik Hartmann, TV- und Radio-Moderator:
«Zum Glück bin ich nochmals ins Klöntal zurückgekehrt. Denn  
beim letzten Mal hat es nur einmal geregnet. Egal, wie’s Wetter ist: 
Eindrücklich ist es immer in dieser wunderbaren Landschaft.» 

Tina Hauser, Geschäftsleiterin und Bildhauerin:
«Rosenpaprika und Kurkuma – Gewürze, die ich für unsere Kreationen 
benötige. In der Gewürzmühle Näfels stellen wir seit über 100 Jahren  
Gewürzmischungen her. Wir führen Sie auf diese Weise zu unbe- 
kannten Geschmackswelten!»

René Vuillemin, Unternehmer, Mollis:
«Wir haben ein Absenksystem für Beleuchtungen erfunden, die auf 
den Flughäfen von Saudi-Arabien, Dubai oder in Doha im Einsatz 
sind. Hier in Mollis produzieren wir, weil sich unsere Mitarbeiter sehr 
wohl fühlen und weil die Wege sehr kurz sind.»

Fridolin Hauser alias Fridli Osterhazy:
«Diese Wiese bedeutet mir viel. Hier kamen 1500 Habsburger ums 
Leben. Hier wurde die Schweizerfahne erfunden. Hier wurde die 
erste Erklärung der Religionsfreiheit unterzeichnet. Von hier wurde das 
Eisen für das Bundeshaus und für den Eiffelturm geliefert.»

Nik Hartmann, TV- und Radio-Moderator:
«Normalerweise lässt man den ‹Zigerschlitz› rechts liegen. Das geht 
auch mir so. Doch vor kurzem war ich an der Landsgemeinde. Dort 
wurde die Fusion der Gemeinden beschlossen. Seither hat Glarus  
nur noch 3 Gemeinden statt 25. Hier sind wir in Glarus-Nord.»

Auftraggeber
Kantone Zug und Glarus 

Impressum

Im Auftrag des Kantons Zug:
Verantwortliche der Volkswirtschaftsdirektion: 
Peter Kottmann, Gianni Bomio

Im Auftrag des Kantons Glarus:
Verantwortlicher von Wirtschaft und Arbeit: 
Heinz Martinelli

Projektleitung: Marco Schneider 
Idee und Konzept: Christen Visuelle Gestaltung, 
Daniel Christen, Silvio Ketterer 
Inhaltliche Leitung: Michael van Orsouw 
Mitarbeiter Inhalt: Fridolin Hauser, Stefan Elmer 
Moderation: Nik Hartmann
Fotografie, Film und Animation: 
Silvio Ketterer, Daniel Christen, Andreas Iten 
Studiolicht: tpc, Andreas Hagen 
Ton: Sensorial Surroundings, Patrick Ensslin

Bau, Ton- und Videotechnik: 
Auviso, Manuel Schärer, Adrian Wydler 
Technische Planung: Martin Kuhn 
Medienserver: DK-Production, Daniel Kaminski

Öffentlichkeitsarbeit: Ursula Kottmann 
Projektassistenz: Manuela Elmer, Rahel Zanner, 
Seline Limacher, Philipp Schweiger 

Ein spezieller Dank gilt unseren Darstellerinnen  
und Darstellern, die mit ihren persönlichen Geschichten 
das Panorama zum Leben erweckt haben. 

glarus – Industrie Grosszaun, Netstal

Ruby Schiesser, Harmoniemusik Glarus:
«Nicht nur das Vereinsleben im Glarnerland muss man sehen, sondern 
auch Land und Leute kennenlernen. Ich habe es so gemacht, und ich 
bin stolz darauf, eine Glarnerin zu sein.»

Fritz Marti, Kantonsoberförster:
«Ein Stein, wie er bei uns zu Tausenden täglich die steilen Talflanken 
runterkommt. Dank unseren Schutzwäldern blieb der Stein an einem 
Baum hängen und richtete kein Unglück an. Zum Glück!»

Sonja Ristov, Industriearbeiterin:
«Meine Aufgaben sind die Kontrollen und Montagen, zum Beispiel 
dieser Gamelle, die jeder Schweizer kennt. Seit 17 Jahren bin ich  
in derselben Firma beschäftigt und mache meine Arbeit immer noch 
gern. Ich bin sehr gut integriert und habe seit 10 Jahren den  
Schweizer Pass.»

Vreni Schneider, Schneesportlerin des Jahrhunderts:
«Diese Medaillen habe ich auf der ganzen Welt gewonnen. Am  
wichtigsten war für mich immer wieder das Nachhausekommen. Auch 
heute ist mein Leben wie ein Slalomlauf – am schönsten ist es  
zuhause, in der Heimat.»


