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naht die
rettung für
den fussball?

Adrian Wyss (16),
unterägeri

E

den Hazard war der Königstransfer des letzten Sommers. Für
umgerechnet 50 Millionen Franken
wechselte er von Lille zu Chelsea,
dazu kommen jährlich 15 Millionen
Franken Gehalt. Nichtsdestotrotz
konnte er nicht voll durchstarten.
Doch wie finanziert Chelsea einen
Spieler wie Hazard? Durch die Fans
wird mit hohen Ticket- und Trikotpreisen zwar Geld eingenommen,
doch würde dieses nirgends hinreichen, wenn man die Löhne der
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Chelsea-Stars anschaut. Da braucht
es Leute wie den russischen Ölmilliardär Roman Abramowitsch. Er
steckte in den letzten Jahren schon
mehrere hundert Millionen in den
Klub, um Spieler mit immer höheren Löhnen nach London zu locken.
Auch im Fussball gilt: Der Markt
bestimmt die Preise. Die Spieler
gehen nun mal dorthin, wo sie am
meisten einkassieren können, und
die Vereine wollen zudem noch
möglichst viel Profit aus Transfers
schlagen. Damit englische Traditionsvereine wie Liverpool, Manchester United oder Arsenal, die
keinen Multimillionär im Hintergrund haben, noch mithalten können, müssen sie sich enorm verschulden. Diese Vereine fordern nun
mit weiteren Vertretern der Premier
League, dass die Financial-Fair-PlayRegelung der Uefa endlich durchgesetzt wird.
Mit dieser Regelung will die Uefa
erreichen, dass sich die Einnahmen
und Ausgaben eines Fussballclubs
auf gleicher Höhe befinden müssen.
Sponsorenbeiträge dürfen nicht
überproportional gross sein, und
Investoren werden auch ausgebremst. Falls die Regeln nicht eingehalten werden, sind verschiedenste Sanktionen möglich. Diese reichen von Geldstrafen bis zum
Ausschluss aus internationalen
Wettbewerben. Als erstes Spitzenteam hat es den FC Malaga getroffen.
Der Klub hat noch offene Lohnrechnungen und konnte dem Staat
die Steuern nicht bezahlen. Sie dürfen nächstes Jahr nicht an europäischen Wettbewerben teilnehmen.
Dies bringt natürlich noch mehr
finanzielle Schwierigkeiten und ist
ein abschreckendes Beispiel für andere Grossklubs.

Todesdrohungen geäussert
EinzElrichtEr Geschäftskollegen geraten sich in die
Haare. Es kommt zu wüsten
Beschimpfungen. Auch der
Gang vors Gericht ist bitter.

JürG J. ArEGGEr
juerg.aregger@zugerzeitung.ch

Vor einem Jahr wollten sich zwei
Brüder italienischer Herkunft von ihrem
Treuhandbüro trennen, das ihre Firma
seit Jahren betreute. Offenbar war man
sich uneinig über die Qualität der Arbeit
des Treuhandbüros und die jeweiligen
Rechnungen. Einer der Brüder telefonierte dem krankgeschriebenen Treuhänder. Dabei stand noch eine gütliche
Regelung im Raum. Doch kam zwei Tage
später eine letzte Zahlungsaufforderung
vor der Betreibung durch das vom Treuhänder eingesetzte Inkassobüro. Dies
veranlasste den 50-jährigen Italiener zu
einem bösen Telefonanruf. Selbst der
erbetene Verteidiger sprach von einem
Streitgespräch, einem verbalen Schlag-

abtausch, von einer allfällig entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung, sofern
die eingeklagten Drohungen tatsächlich
geäussert worden seien.
So forderte der Anwalt für seinen
Mandanten Freispruch von Schuld und
Strafe. Die Verfahrenskosten seien dem
Treuhänder als Privatkläger zu überbinden, eventuell auf die Staatskasse zu
nehmen.

«Privatkläger ist glaubhafter»

Staatsanwältin Gaby Alther ging von
der Darstellung des Treuhänders aus,
dem wiederholt gedroht worden sei, er
werde umgebracht («abknallen») oder
«über den Haufen» gefahren. So forderte sie für den Beschuldigten eine bedingte Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu
200 Franken und eine Busse von 500
Franken. Der Treuhänder machte eine
Forderung von 10 000 Franken geltend.
Die Glaubwürdigkeit erachtete Einzelrichterin Svea Anlauf bei beiden Parteien als gleich, da sie unterschiedliche
Interessen verfolgten. Hingegen sei der
Privatkläger glaubhafter. Dieser habe
nicht nur mehrfach sehr detailliert ausgesagt, sondern auch den Stress bei der
Polizei, der Staatsanwaltschaft und beim
Gericht auf sich genommen.

Demgegenüber erklärte der Beschuldigte, der Treuhänder habe ihn auch
bedroht und überreagiert, doch äusserte er sich nicht konkret dazu. Für das
Gericht hatte der Geschäftsführer nicht
damit gerechnet, dass wegen der ge-

«Mit schlimmeren
Dingen kann man
nicht drohen.»
S v E A A n lAu f,
EinzElricHtErin

schuldeten 12 700 Franken ein Inkassobüro eingeschaltet werde. Insgesamt
beliefen sich die Schulden auf über
70 000 Franken.

ziemlich schweres Verschulden

Für die Richterin wurden beim Telefon die Grenzen eines verbalen Schlagabtausches überschritten. Die Drohung
mit dem Tod sei nicht zu entschuldigen
und zeuge von einem ziemlich schweren
Verschulden: «Mit viel schlimmeren
Dingen kann man nicht drohen.» So
fürchtete der Treuhänder nicht speziell

um sich, sondern um die Angestellten
im Büro und seine Freundin. Die geltend
gemachte heftige Gemütsbewegung verneinte die Richterin, habe doch der
Beschuldigte die Konfliktsituation selber
verschuldet. Zudem wusste der Treuhänder von einer Gefängnisstrafe des
Italieners aus dem Jahr 2005, wenn auch
die Taten auf die Jahre 1992/93 zurückgingen.
Einzelrichterin Anlauf ging von einer
Einsatzstrafe von bedingten 40 Tagessätzen zu 100 Franken aus. Wegen der
Busse von 500 Franken (oder fünf Tage
Freiheitsstrafe bei Nichtbezahlen) wurden noch 35 Tagessätze ausgesprochen,
also über dem Antrag der Anklägerin.
Auf die Genugtuungsforderung trat das
Gericht allerdings nicht ein, da der
Anspruch nicht begründet war. Er kann
auf dem Zivilweg geltend gemacht
werden.
Etwas Versöhnliches hatte die Gerichtsverhandlung am Dienstag doch
noch: «Ich entschuldige mich für das
Telefon», sagte der Beschuldigte. «Ich
wollte niemanden verletzen; wir haben
uns gegenseitig wehgetan.» Das Urteil
ist noch nicht rechtskräftig. Offenbar hat
sich auch der Treuhänder eine Klage
eingehandelt.

Zum Zehnjährigen gabs 100 Jahre Jazz
zug Seit zehn Jahren spielt
die Big Band zug auf. Das
Jubiläum wurde mit einem
Konzert im theater casino
zug gefeiert.
Am Samstag gab die Big Band Zug
zu ihrem 10-Jahr-Jubiläum ein abendfüllendes Konzert im Theater Casino
Zug. Dem Anlass gingen einleitende
Worte des Zuger Stadtpräsidenten Dolfi Müller voraus. Darin nahm er Bezug
auf die verschiedensten Zuger «Kulturcluster» wie das Kunsthaus, die Chollerhalle, die Galvanik oder das mittlerweile 104-jährige Theater Casino sowie
auch darauf, wie wichtig Gruppen wie
die Big Band Zug für die Zuger Kultur
seien. Zu diesem Thema meinte er:
«Solange es Formationen wie die Big
Band Zug gibt, brauchen wir uns um
die Zuger Kultur keine Sorgen zu machen.» Die hiesige Kultur sei sehr le-

Hoffen wir, dass der Rettung des
europäischen Fussballs nichts mehr
im Weg steht, wenn sich Financial
Fair Play durchsetzt.
HinweiS
in der Kolumne «U 20» äussern sich die
Autoren zu von ihnen frei gewählten Themen.
ihre Meinung muss nicht mit derjenigen
der Redaktion übereinstimmen.

Anlässe
rohstofftour
zug red. Morgen Dienstag findet
erstmals in diesem Jahr wieder eine
Rohstofftour statt: eine Führung zu
den Schauplätzen des Rohstoffhandels, angereichert mit Geschichten
und Fakten. Die Zuger Sagenerzählerin und Schauspielerin Maria Greco schlüpft dabei in die Rolle von
Frölein Räppli. Die rund 90 Minuten
dauernde Führung beginnt um
19 Uhr, Treffpunkt ist der Bahnhof
Zug. Kostenpunkt: 15 Franken.
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Das Bläserset
der Big Band Zug
während des
Jubiläumskonzerts.
Bild Christof Borner-Keller

bendig und begeistere viele Kulturfreunde.

100 Jahre Jazz-geschichte

Das Konzert trug den viel versprechenden Titel «A Century of Jazz». Für ihre
Rückschau auf 100 Jahre Big-Band-Jazz
kamen in 18 Stücken Glenn Miller, Duke
Ellington, Peter Herbolzheimer und Gordon Goodwin zum Zug. Ausserdem
wurde bei dieser Gelegenheit auch gleich
eine CD mitgeschnitten, um dieses Jubiläum möglichst lange gut in Erinnerung halten zu können. Das ist es auch
wert: Die Big Band war am Samstag
zusammen mit einem zahlreich erschienenen Publikum mit erstklassigem und
vielseitigem Big-Band-Jazz unterwegs, so
lohnte es sich allemal, einen «Reiseführer» auf Tonträger aufzunehmen.

Ambitionierte Amateure und Profis

Die 16 Musiker, vorwiegend aus der
Region um die Stadt Zug, werden seit
dem Sommer 2010 von Stefan Andrés
geleitet und bei Bedarf von der ausdrucksstarken Stimme von Isa Wyss

unterstützt, was den Stücken viel Abwechslung und Spezielles verleiht. In
einer klassischen Big-Band-Besetzung
mit Saxofonen, Trompeten, Posaunen
und einer Rhythmusgruppe gibt die
Zuger Formation Stücke in den verschiedensten Stilrichtungen von Latin über
Soul zu Blues und Swing bis hin zu Funk
und Rock zum Besten. Die Musiker
haben auch ein Tanzprogrammrepertoire, welches schon an mehreren Ballabenden zum Einsatz gekommen ist. Die
Big Band Zug steht für powervollen
Sound, satte Bläsersätze, mitreissende
Improvisationen und verleiht ihren Stücken mit dem Einsatz von herausragenden Solisten eine extravagante Note.

Eine Erfolgsgeschichte

Den Ursprung der Big Band Zug findet man im Jahr 2001, als der Zuger
Posaunist Roland Dahinden junge JazzTalente zum «The Big Band»-Projekt
formierte. Schon ein Jahr später absolvierte die Gruppe, die unter dem Dach
der Musikschule der Stadt Zug stand,
ihr erstes abendfüllendes Konzert. Nach

dem grossen Erfolg eines 2003 veranstalteten Benefizkonzertes machte sich
die Gruppe unter dem Namen Big Band
Zug selbstständig. Und heute, nur zehn
Jahre später, kann die Gruppe auf viele
grosse Auftritte und grossen Erfolg zurückblicken, so zum Beispiel auf das
Mitwirken als Orchester in mehreren
Musicalprojekten, auf Konzerte an Privat- oder Firmenanlässen. Es gab auch
zwei Auftritte an der Jazz Night Zug, an
mehreren Festivals und Ballabenden.
Eines der grossen Highlights der Geschichte der Big Band Zug ist sicher ein
früheres Abendkonzert im KKL Luzern.
Die Big Band Zug ist mittlerweile über
die Kantonsgrenzen hinaus bekannt und
wirkt an vielen beachteten Konzerten mit.
Jedes Jahr veranstaltet die Big Band Zug
zudem ein Jahreskonzert, zu dem alle
Gönner herzlich eingeladen werden. Dieser Erfolg gibt wohl genügend Grund zu
feiern und bereitet sowohl der Big Band
Zug selbst wie auch den Freunden der
Zuger Kultur und des Jazz viel Freude.
JuliA truttmAnn
redaktion@zugerzeitung.ch

