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Da blieb den beiden fast der Atem weg
ROTKREUZ Mit 100 Spray-
dosen wurden im alten Coop
über 20 Graffiti erschaffen.
Das Gebäude wird zwar
abgerissen, doch eine Erinne-
rung an die Werke bleibt.

ANDREA MUFF
andrea.muff@zugerzeitung.ch

Mit Spraydosen, Atemschutzmaske
und Fotoapparat machen sich die bei-
den Studenten Matthias Setz (20) und
Valentin Studerus (20) ans Werk. Die
Graffiti sprüht Setz, mit Künstlernamen
Smog, nicht etwa – illegal – an eine
Hauswand, sondern im alten Coop an
der Luzernerstrasse 13 in Rotkreuz mit
offizieller Genehmigung der Gebäude-
besitzer. Sieben Tage lang besprayte er
zusammen mit fünf weiteren Künstlern
die weissen Wände der zum Abbruch
freigegebenen Filiale. Studerus machte
davon Fotos und Filme. Das gesamte
Werk wird morgen um 13.30 Uhr in
einer einmaligen Vernissage gezeigt.
Denn bereits am nächsten Tag beginnt
der Abriss.

In sieben Tagen über 20 Graffiti
Das Gebäude steht schon seit einem

Jahr leer: «Wir haben schon länger beim
Besitzer angefragt, ob es möglich wäre,
dort zu sprayen», erklärt der Graffiti-
künstler Setz. Er wohnt ganz in der Nähe
und sei immer wieder mit dem Bus
daran vorbeigefahren. Und dann er-
reichte sie vor drei Wochen die gute
Nachricht: Sie durften ihr Projekt durch-
ziehen. Über die Feiertage entstanden
an sieben Tagen über 20 Graffiti auf drei
Etagen, elf davon stammen von Setz.

«Über hundert Spraydosen haben wir
dafür gebraucht», erzählt Setz, der an
der ETH in Zürich Physik studiert.

Film im Zeitraffer
Auch Valentin Studerus studiert an der

ETH, jedoch Umweltnaturwissenschaf-
ten. Auf den ersten Blick nicht die Be-
rufe, die man bei Künstlern erwartet. In
ihrer Freizeit sprayen und filmen die
beiden. «Wir haben auch schon unsere
Maturaarbeit zusammen gemacht», sagt
Studerus. Die Arbeit sei ein Film gewesen,
in dessen Hauptrolle Matthias Setz die
Graffiti gezeichnet habe. «Danach wuss-
ten wir, dass wir unbedingt nochmals
zusammenarbeiten möchten.»

Im neuen Projekt «Color Rush» hat
Studerus über 4500 Bilder geschossen.
Damit möchte er eine Art Daumenkino
schaffen: Mit 30 Bildern pro Sekunde
entsteht ein Film, der die Entstehung der
Graffiti im Zeitraffer zeigt. Das Verfahren
nennt sich «Hyperlaps». Im Film sieht
man, wie Smog und Kollegen im Schnell-
durchlauf verschiedene Motive an die
Wände sprayen. Pfeile entstehen wie von
Geisterhand und führen den Betrachter
von einem Stockwerk zum nächsten. Das
Schneiden des Filmes hat den angehen-
den Umweltnaturwissenschaftler bis an-
hin über 50 Arbeitsstunden gekostet. «Ich
bin aber erst in der Hälfte – bis zur
Vernissage werde ich nicht mehr fertig»,

bedauert der 20-Jährige. Trotzdem werde
eine Rohfassung des Videos gezeigt. «Es
ist einfach noch nicht perfekt stabilisiert»,
meint Studerus. Die Endfassung stelle er
im März auf die Online-Videoplattform
Youtube. Doch nicht nur der Film und
die Graffiti können am Sonntag bestaunt
werden. «Ich habe auch lang belichtete
Fotos geschossen – diese werden wir auch
ausstellen», fügt Studerus hinzu.

«Color Rush» anlässlich einer Vernis-
sage vorzustellen, war gar nicht das Ziel
der beiden Studenten. «Die Besitzer des
Gebäudes kamen mit dieser Idee zu
uns», freut sich der angehende Physiker.
«Ihnen gefällt unser Projekt, und sie
unterstützten uns, die Werke der Öffent-

lichkeit zu zeigen.» Denn bereits wäh-
rend ihrer Arbeitsphase hätten immer
wieder Spaziergänger neugierig gefragt,
was sie hier machen würden.

Schlechte Luft in den Räumen
«Es war auch harte Arbeit», stellt

Studerus klar. Da kann ihm Setz nur
beipflichten: «Vor allem das Atmen im
geschlossenen Raum war schwer. Die
Luft war gar nicht gut, nur mit Maske
konnten wir es länger aushalten.» Auch
Strom gab es nicht im Gebäude, das
dem Abbruch geweiht ist. Für Licht
sorgten Akkuscheinwerfer, die vor allem
in der Dämmerung halfen, die letzten
Striche zu tätigen, bevor bei Tageslicht
wieder weiter gesprayt und geknipst

wurde. «Besonders toll fand ich, dass
ich an weisse Wände sprayen konnte»,
sagt Setz. Denn bei sogenannten legalen
Wänden müsse er erst die anderen
Bilder mit weisser Farbe übermalen,
bevor er loslegen könne. Nun freuen
sich die beiden darauf, ihre Werke mor-
gen zu präsentieren.

HINWEIS
Weitere Informationen zur Vernissage und zum
Künstler: www.facebook.com/SmogGraff

Ausstellung: Eine Auswahl der Werke finden Sie
unter: www.zugerzeitung.ch/bilder.
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Während der
Feiertage haben

die beiden Studen-
ten Valentin

Studerus (links)
und Matthias Setz
«hart gearbeitet».
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«Über hundert
Spraydosen haben

wir dafür gebraucht.»
MATTHIAS SETZ (SMOG),

GRAFFIT IKÜNSTLER

Hier ist jede Menge Erfolg versammelt
HÜNENBERG Der Gemeinde-
rat zeichnet besonders erfolg-
reiche Sportler aus – und
vergibt zwei Förderpreise.

red. Im Heinrichsaal gingen gestern
Stars von heute und möglicherweise
morgen ein und aus. Die Gemeinde
ehrte gleich acht Sportler sowie eine
Mannschaft für herausragende Leistun-

gen. Darüber hinaus vergab sie zwei
Förderpreise: Einen an Joël Mathys für
dessen Informatikprojekt (siehe gestrige
Ausgabe), den anderen an Reto Benz.
Er ist Initiator der Laufveranstaltung
«Zuger Trophy».

Unter den ausgezeichneten Sportlern
sind zahlreiche «Stammgäste». Es fin-
den sich gleich vier Badmintonspieler,
die für den BC Zug spielen: Dominik
Bütikofer (Schweizer U-19-Meister Ein-
zel und Doppel sowie Zweiter mit dem
NLA-Team von St. Gallen-Appenzell),

Simone von Rotz (Schweizer U-19-
Meisterin im Einzel sowie SM-Silber-
medaillengewinnerin im Doppel),
Chantal von Rotz (Schweizer U-19-
Meisterin im Doppel sowie Zweite im
Einzel) und Mario von Rotz (Bronze
Schweizer U-15-Meisterschaft im Dop-
pel sowie im Mixed).

Darüber hinaus wurden die Wasser-
ski-Brüder Lambrigger geehrt, Thierry
als Schweizer Vizemeister der Disziplin
«Trick», Loris als Schweizer Meister im
Figurenfahren sowie als Dritter im Sla-

lom. Eishockeyspieler Gianluca Zaetta
wurde Zweiter mit der Noven-Elite-
Mannschaft des EVZ.

Vierkämpfer Michael Bruhin wurde
Schweizer Juniorenmeister im Einzel
und mit der Mannschaft von Zug.
Als Mannschaft wurden die Inline-
hockeyaner der Grizzlys Hünenberg
geehrt. Sie stellen die Schweizer
Meister in der U-15-Novizen- sowie
in der U-12-Kategorie. Darüber hin-
aus wurden sie Zweite in der U-18-
Eliteklasse.

Alles Gute zum
90. Geburtstag
CHAM red. Heute kann Maria Wein-
gand-Dietziker an der Rigistrasse 5
in Cham ihren 90. Geburtstag feiern.
Wir gratulieren der Jubilarin herzlich
und wünschen ihr gute Gesundheit.

GRATULATION

Ein beliebter Kurs
feiert Geburtstag
RISCH red. Seit zehn Jahren betreibt
die Postauto-Region Zentralschweiz
die Linie zwischen Hochdorf und
Rotkreuz. «Die schnelle Verbindung
vom Seetal Richtung Zug–Zürich hat
dabei stetig an Bedeutung gewon-
nen», teilt die Betreiberin mit – und
untermauert diese Aussage mit Zah-
len: Die Fahrgastzahlen haben sich
seit Beginn des Betriebs mehr als
verdoppelt. Im ersten Jahr nutzten
rund 28 000 Personen das Angebot,
im vergangenen Jahr waren es bereits
über 63 000.

Mittagskurse lohnten sich nicht
In den zehn Jahren hat die Postauto

AG verschiedene Anpassungen vor-
genommen. So hätte die Verkehrs-
führung im Raum Autobahnanschluss
verbessert werden können, «der
Wechsel der Haltestelle vom Bahnhof
Rotkreuz Nord nach Süd wurde rea-
lisiert, und schliesslich gab es auch
eine Haltestelle in Gisikon». Zwi-
schenzeitlich gab es Versuche mit
Mittagskursen, die aber wegen zu
geringer Nachfrage nach zwei Jahren
wieder eingestellt worden seien.

Der Kurs entspricht einem Bedürf-
nis, das vor elf Jahren erkannt worden
war. Der Kanton Luzern plante eine
Buslinie von Hochdorf zum Bahn-
knotenpunkt Rotkreuz und schrieb
im Jahr 2005 die Dienstleistung unter
dem Titel «Trans-Seetal-Express» aus.
Die Postauto AG gewann die Aus-
schreibung und kann die Verbindung
seither als Linie 110 betreiben. Ges-
tern ging zur Jubiläumsfeier eine
Extrafahrt vonstatten.

Sportlerehrung in
Hünenberg: Im
Bild (von links)
Valentin Moser,

Laudatorin Regula
Hürlimann,

Gemeindepräsi-
dentin, und Reto

Benz mit dem
Förderpreis.
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