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100 Jahre Dada – 80 Jahre Andreas Iten
ZUG Mensch und Pädagoge,
Psychologe und Politiker,
Schriftsteller und Dichter. Auf
Andreas Iten trifft vieles zu. Gerade 80 Jahre alt geworden, feierte der Unterägerer ganz jung
und modern im Burgbachkeller.

Alles aufzuzählen, was Andreas Iten
in bisher 80 Jahren geleistet hat, würde
den Rahmen sprengen. So viel sei er
wähnt: Er war Lehrer in Baar, Psycho
logie- und Philosophiestudent in Basel
und Berlin, Lehrer am Lehrerinnensemi
nar in Menzingen. Er war Gemeinde
präsident von Unterägeri, Regierungsund Ständerat des Kantons Zug, er war
zweimal Landammann und sechs Jahre
Präsident der Kantonalen FDP. Er war
sowohl Präsident der Eidgenössischen
Filmkommission als auch des ISSV (In
nerschweizer Schriftsteller und Schrift
stellerinnen Verein). Er ist Vater zweier
Töchter und war verheiratet mit Elisa
beth Lüthold (gest. 2004). Und er be
tätigt sich seit vielen Jahren als Autor,
neu auch als Lyriker.

SUSANNE HOLZ
susanne.holz@luzernerzeitung.ch

Seit dem vergangenen Samstag ist
die Katze aus dem Sack: Die Geburts
tagsgäste von Andreas Iten wissen jetzt,
dass dieser an einem Freitag geboren
worden ist, am Morgen um sieben im
Zuger Liebfrauenhof. Und sie wissen,
dass der spätere Politiker und freie
Denker Andreas Iten an diesem 27. Feb
ruar des Jahres 1936 schon stattliche
3850 Gramm auf die Waage gebracht
hat und stolze 51 Zentimeter gross war.
Diese Koordinaten gab Andreas Itens
Weggefährte Albert Müller den Gästen
im Burgbachkeller preis. Ein weiterer
seiner Weggefährten, Hugo Christen,
gab zu: «Eigentlich wollte ich 80 Ein
drücke von Andreas Iten schildern ...»
Doch Christen beschränkte sich auf das
Wesentliche und zählte Weltoffenheit,
Freiheitsliebe und Gerechtigkeitssinn
auf: «Er kann den Unterägerer Stall
geruch mit dem Berliner Weltstadtge
ruch unter einen Hut bringen.» Und:
«Er regierte, ohne Regent zu sein.»

«Lyrik ist eine
Gratwanderung»
Andreas Iten im Gespräch über sein
Leben, sein Schaffen, über sein neues
Buch und über Politik.
Rückblickend auf 80 prall gefüllte
Jahre: Was ist wichtig im Leben?
Andreas Iten: Dass man sich immer wie
der freischaufeln kann. Natürlich war ich
in meinen verschiedenen Rollen als Vater,
Lehrer, Politiker verpflichtet, Erwartungen
zu erfüllen. Aber ich habe mir stets jene
Freiheit erkämpft, die ich für das Schrei
ben brauchte, und dies bewahrte mich
vor Routine, aber auch vor satter Zufrie
denheit mit dem Erreichten. Ein Schrift
steller ist nie am Ziel. Er ist immer
kleiner, weil die Sprache grösser und
mächtiger ist. Eine spielerische Beschäf
tigung neben dem Beruf scheint mir
zwingend, sonst wird man gewöhnlich.

Gedichte als Geschenk

Andreas Iten: Politiker, Pädagoge, Schriftsteller und Dichter.
Im Burgbachkeller feierte der Ägerer seinen 80. Geburtstag.


Iten: Meine Frau war als Sängerin eigen
ständig. Sie liess mir den Raum, weil sie
ihn selber auch brauchte. Im Sommer
erholten wir uns längere Zeit auf dem
Zeltplatz. War ich noch im Arbeitsrhyth
mus, schrieb ich täglich an einem Text
oder einem Buch, bis jede Motivation
wegfiel. Ganz erholt kamen wir zurück,
und diese langen Sommerferien mussten
für ein ganzes Jahr reichen.

Wann haben Sie Ihre poetische Ader
entdeckt? Und was macht Ihnen
mehr Freude, Epik oder Lyrik?
Iten: Ich habe nur selten lyrische Ge
dichte geschrieben. Lyrik ist für jeden
Schriftsteller eine Gratwanderung. Lyrik
verdichtet ein Erlebnis, eine Erfahrung,
eine emotionale Situation auf wenige
Zeilen. Wenn das Gedicht gelingt, steht
die Lyrik über der Epik. Alle meine Wer
ke, von Fachbüchern bis zu den Romanen,
sind in Prosa geschrieben. Mit lyrischen
Gedichten begann ich in den Neunziger
jahren, aber auch schon als Seminarist.
Woraus speist sich Ihr schriftstellerisches Talent? Aus Vorfahren, dem
Ägerital oder einfach aus Ihnen selbst?

Wie haben Sie nur alles zeitlich unter
einen Hut gebracht? Arbeit, Familie,
Politik, Präsidentschaften?

Bild Maria Schmid

Iten: Mein Urgrossvater grossmütterli
cherseits war ein musikalisches und dich
terisches Talent. Er war Oberstufenlehrer
in Unterägeri. In den «Heimatklängen»
der Zuger Nachrichten veröffentlichte er
viele Gedichte. Vielleicht ist die Schreib
lust ein kleiner Rest seiner Gene. Das
Dichterische fehlt sonst in unserer Sippe,
die Bäcker, Wirte, Bauern und sonstige
Unternehmer hervorgebracht hat.

NACHGEFRAGT
«Wolkenkuckucksheim» – so heisst
Ihr jüngstes Buch, das Stammtischgespräche mit griechischer Mythologie verknüpft. Was mögen Sie an
der griechischen Mythologie? Hatten
Sie bei diesem Buch übrigens viele
reale Politiker im Blick?
Iten: Ja, das sehen Sie schon, wenn Sie
die wunderbaren Karikaturen im Buch
anschauen. Die griechischen Sagen dien
ten mir, um anhand der politischen und
gesellschaftlichen Vorfälle, von denen die
Medien im Sommer 2014 berichteten, zu

zeigen, dass sich der Mensch im Grunde
nicht verändert hat. Die heutigen Halb
götter handeln wie die Götter in den
griechischen Sagen. Das ist verblüffend,
ja man könnte resignieren, wenn man dies
genau bedenkt. Es gab aber auch Diony
sos, der den Menschen den Wein gebracht
hat. Beim Schreiben hatte ich immer den
Stammtisch in den Ohren, an dem ich
lange Jahre politisiert habe.
Was würden Sie heutigen Politikern
gerne mit auf den Weg geben?
Iten: Ich habe keine Belehrungen zu ge
ben. Allerdings habe ich in meinem Werk
«Lust an der Politik. Von Stil, Anstand und
Vernunft in der politischen Debatte» alles
ausgeführt, was ich dazu zu sagen hatte
und habe. Die Würde des Amtes ist durch
die Herabsetzung der Classe politique
schwer beschädigt worden. Das Vertrauen
in die Politik ist weitgehend verloren ge
gangen. Es muss alles getan werden, dass
dieses wiederhergestellt wird.
Wären Sie in der SP eigentlich nicht
besser aufgehoben als in der FDP?
Iten: Nein, wie kommen Sie darauf? Ich
bin ein liberaler Freisinniger mit sozialer

Was Andreas Iten ist, das wurde im
Burgbachkeller erneut bewusst: frei im
Denken, frei im Handeln. Der Nost
algiechor des Zuger Kantonalen Frau
enbunds unter Leitung von Schwester
Priska wies noch auf einen weiteren
Vorzug hin: «Was kann Andreas denn
dafür, dass er so schön ist ...» Der
Schauspieler Walter Sigi Arnold las aus
den Gedichten des Geburtstagskinds
vor, die dieser seinen Gästen als Ge
schenk mit nach Hause gab. Und
schliesslich überraschte das Luzerner
Duo Canaille du Jour mit einer erfri
schend frechen Performance. Pianist
Christov Rolla und Sänger Max Chris
tian Graeff prägten denn auch den
prägnant-lustigsten Satz des Abends:
«100 Jahre Dada, 80 Jahre Iten».

Empathie. Jeder weiss, dass der Staat die
Aufgabe hat, dafür zu sorgen, dass das
stets labile Gleichgewicht in der Gesell
schaft nicht verloren geht. Da stütze ich
mich noch immer auf die FDP, jedenfalls
auf jene, die sich nicht zu sehr rechts
aussen anbiedert. Die FDP war und ist
eine Volkspartei, und sie muss es bleiben.
Was sagen Sie zur vergangenen
Sonntag vom Volk klar abgelehnten
Durchsetzungsinitiative?
Iten: Ich habe meine Ansicht dazu in
einem Leserbrief in Ihrer Zeitung dar
gelegt. Und wie die Abstimmung gezeigt
hat, stand ich mit meinen Argumenten
auf der richtigen Seite. Darüber hinaus
würde ich es begrüssen, wenn das Parla
ment endlich ein Verfassungsgericht pos
tulieren würde, damit unsinnige Initiati
ven gar nicht vors Volk kommen würden.
Nehmen Sie die nächste, die ansteht:
«Landesrecht vor Völkerrecht». Sie ist für
mich purer Unsinn, geeignet, die Gerich
te anzugreifen und den Rechtsstaat mit
seinen drei Gewalten von einer anderen
Seite wieder zu desavouieren.
susanne.holz@luzernerzeitung.ch

Die Utopie im Tanz inszeniert

Musik mit Tiefe

ZUG Zeitgenössisches mit
der Compagnie Philippe Saire:
Tanzend geht sie dem Begriff
der Utopie auf den Grund.

ZUG Das Ensemble Chamäleon interpretiert Klaviertrios. Darunter befinden sich
besondere Trouvaillen.

schen Kompositionslehrerin Nadia Bou
langer, am Ende des Ersten Weltkriegs
und am Ende ihres eigenen, kurzen
Lebens zwei Stücke für Klaviertrio ge
schrieben, deren absolut eigenständige
Tonsprache weit in die Zukunft wies.

Der vergessene Schweizer
red. Der Begriff «Utopia» steht für ein

fiktives Konzept, für Wunschvorstellun
gen aller Art. Sei es die als ideale ge
zeichnete Welt eines einzelnen Indivi
duums oder diejenige einer ganzen
Gesellschaft. Doch lässt sich eine Welt
einfach nach Wunsch gestalten und
zurechtbiegen? So einfach ist es natür
lich nicht. In seinem Stück «Utopia mia»
geht der Choreograf Philippe Saire der
Utopie auf tänzerische Weise nach. Die
Tänzerinnen und Tänzer der Compagnie
bewegen sich durch eine Welt der Ver
änderungen, einmal voller Enthusias
mus, im nächsten Moment ekstatisch,
stets mit voller Lust an der Bewegung.

Über 30 Programme
Der 1957 in Algerien geborene Tän
zer und Choreograf Philippe Saire lebt
und wirkt hauptsächlich in Lausanne.
Seine Compagnie für zeitgenössischen

red. Diesen Sonntag spielt das En

Philippe Chosson, Antonio Montanile
und Géraldine Chollet in Aktion.


Tanz gründete Saire im Jahre 1986 und
hat seither über 30 Programme reali
siert, welche international aufgeführt
worden sind – auf Bühnen, in Galerien,
in Gärten, urbanen Räumen und wei
teren Locations.

PD

Morgen Freitagabend, 20 Uhr, führt
die Compagnie Philippe Saire das Stück
«Utopia mia» im Theater Casino Zug
auf. Um 19.15 Uhr gibt Theaterwissen
schaftlerin Tanja Klankert eine Ein
führung ins Stück.

semble Chamäleon mit Madeleine
Nussbaumer (Klavier), Tobias Stey
mans (Violine) und Luzius Gartmann
(Violoncello) in der Gewürzmühle Zug
Klaviertrios von Ludwig van Beetho
ven (1770–1827), Lili Boulanger (1893–
1918) und Paul Juon (1872–1940).
Beethovens Erzherzog-Trio, ge
nannt nach dem hohen Widmungs
träger und prominenten BeethovenSchüler, Erzherzog Rudolph von
Österreich, ist 1811 in einer der
glücklichsten Schaffensperioden des
Komponisten entstanden. Als das
Werk 1814 uraufgeführt wurde, sass
Beethoven selbst am Klavier. Es war
der letzte öffentliche Auftritt des
ertaubenden Pianisten.
Gut hundert Jahre später hat Lili
Boulanger, die hochbegabte jüngere
Schwester der berühmten französi

Und noch eine Entdeckung zum
Schluss: Paul Juon, Schweizer Bürger,
geboren und ausgebildet in Moskau, seit
1897 in Berlin, das ihm zur zweiten
Heimat wurde, 1911 Professor für Kom
position an der Berliner Musikhoch
schule. 1934 übersiedelte er für seine
letzten Lebensjahre in die Schweiz, das
Land seiner Vorfahren, wo er aber kaum
zur Kenntnis genommen wurde. Die
liebenswürdigen Trio-Miniaturen, ent
standen um 1900, sind noch tief ver
wurzelt in der romantischen Tradition
eines Brahms. Juon selbst zeigte sich
später offen für die Entwicklungen der
Moderne, beharrte aber stets darauf,
dass die Musik zu den Sinnen und zur
Seele sprechen müsse.
HINWEIS
Konzert in der Gewürzmühle am Sonntag,
6. März, 17 Uhr. Kasse ab 16 Uhr offen.

