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Eine Liebeseklärung
Georg Hug, pensionierter Arzt aus Sursee, hat  
aus persönlichen Beobachtungen eine Liebes-
erklärung an Luzern geschrieben. 

Georg Hug ist ein Stadtbub, der vor 
Jahrzehnten aufs Land (Sursee) zog, 
dort heimisch wurde, 30 Jahre eine 

Arztpraxis führte. Und jetzt seit seiner Pen-
sionierung (2007) das tut, was er schon 
immer gern machte: wandernd entdecken, 
schreibend verarbeiten, gestaltend verschö-
nern. Was daraus entstanden ist: eine 
 Liebeserklärung an seine Stadt Luzern in 
Wort und Bild, mit Herz und Verstand.

Bei seinem ersten erfolgreichen Projekt 
hatte Georg Hug den Kanton Luzern um-
wandert. Jetzt tritt er kürzer: Er umrundet 
während eines halben Jahres seine Heimat-
stadt. Den Grenzen entlang, aber nur un-
gefähr. 

Beobachten und entdecken
Die Entdeckungsreise ist in sechs Etappen 

gegliedert, die zwar in groben Zügen auf 
einem Kartenausschnitt aufgezeichnet 
sind – aber ein Wanderführer ist es deswe-
gen nicht. Man verschafft sich höchstens 
einen Überblick, bekommt Anhaltspunkte. 
Der Autor lädt ein zum Entdecken. Die Au-
gen offen halten für Schönheiten und Über-
raschungen, für Bausünden und Gegensät-
ze. Was er beobachtet und sich 
dabei denkt, schreibt er nieder, in 
klarer, poetischer Sprache. Es ist 
seine ganz persönliche Wahrneh-
mung der «Welt Luzern», objektiv 
will er schon gar nicht sein. Zwar 
verläuft der Weg an der Periphe-
rie der Stadt, aber der Blick ist 
immer wieder in ihr Zentrum 
gerichtet. Erst wer sich von 
aussen nähert, entdeckt Neues.

Jeder Abschnitt wird eingeleitet mit 
einem fotografischen Bilderbogen, auf-
klappbar, mit Details und Hinguckern: 
Feuerwehr und Blumenstrauss, Nölliturm 
und Zeitungsständer, Baumstämme im 
Schnee und die Jugend an der Reuss. Wer 
will, kann sich auch ein Rätsel daraus ma-
chen: Was ist wo? Von wo aufgenommen? 

Für eine Stadt wie Luzern reicht eine ein-
zige Liebeserklärung natürlich nicht, auch 
wenn sie so herzlich und ehrlich ist wie die 
von Georg Hug. Sechs weitere sind jedem 
Abschnitt vorangestellt, von Prominenten 
oder besser gesagt: von Luzern-Liebenden. 
von Stadtpräsidenten, von Ehrenbürger 
Emil und von der Galeristin Angela Rosen-
gart, von der Autorin Gisela Widmer und 
der neu eingebürgerten Anelia Vogel, die 
«hier lebt mit Herz und Seele».

Die Grenz-Erwanderung ist wärmstens 
empfohlen. Man muss ja nicht direkt in den 
Fussstapfen von Georg Hug gehen – aber 
es lohnt sich, unterwegs zu sein mit der 
gleichen Gesinnung wie er. Urs Wigger
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Von Ägeri nach Berlin und zurück
Der Zuger Publizist und frühere Politiker Andreas Iten erzählt in seinem 
neuen Buch von seiner Jugend und zeichnet dabei ein detailreiches Zeitbild 
der Kriegs- und Nachkriegsjahre der Innerschweiz.

Wenn ein begabter Erzähler und 
erfolgreicher Publizist wie 
 Andreas Iten in Erinnerungen 

schwelgt, darf man einiges erwarten. Hu-
morvoll und mit spürbarer Liebe zu seinen 
Wurzeln erzählt er in «Keine Kuh in Berlin» 
von seiner Kinder- und Jugendzeit auf dem 
elterlichen Bauernhof in Ägeri und seinen 
Ausbildungs- und Lehrjahren. 

Schon früh müssen Grossvater und El-
tern Iten den Traum begraben, dass aus 
dem Ältesten ein Bauer werden wird, wie 
es in der Familie Tradition war. Zwar liebt 
der kleine Andreas die Tiere und die Natur, 
ist am liebsten draussen unterwegs, aber 
zum Bauern scheint der verträumte Junge 
wenig Talent zu zeigen. So landet er für ein 
Jahr in der Handelsabteilung an der Kan-
tonsschule Zug, wo er schmerzlich erfah-
ren muss, dass er da nicht hinpasst. Zu 
gross ist der Bildungsunterschied zwi-
schen dem Bauernbuben und den Stadt-
jungen. Vom Französischlehrer wegen 
seiner Aussprache verspottet und im Mu-
sikunterricht ausgelacht, weil für ihn Jost 
Ribary ein Klassiker ist, kämpft sich der 
Schüler durch das erste Jahr. Dass er den 
Mut findet, diesen Ausbildungsweg abzu-
brechen und im Lehrerseminar Ricken-
bach ins Internat einzutreten, ist wohl eine 
äusserst glückliche Entscheidung. Hier 
kann Andreas seine Talente entfalten, sei-
ne Neigungen und Interessen einbringen 
und entwickeln. Humorvoll schildert er die 
Jahre mit den unterschiedlichen Lehrern 
und Kameraden, erzählt vom Aufmucken 
und Aufbegehren, von Ungehorsam und 
sich Einfügen. Hier lernt er die Welt der 

Bücher kennen. Die Literatur der grossen 
Klassiker wird zu seiner grossen Leiden-
schaft. Mit Rousseau, der damals auf dem 
Index der verbotenen Bücher für Katholi-
ken stand, und Goethe erschliessen sich 
ihm neue Horizonte. Ein Pfarrer, wie es 
sich der Präfekt wünschte, wird nicht aus 
ihm, aber ein Lehrer, der es weit bringen 
sollte.

Ein neues Kapitel
Als junger Lehrer verliebt er sich in eine 

Kollegin, eine begnadete Sängerin, und 
zieht nach der Heirat mit Elisabeth in die 
Nähe von Basel, wo seine Frau ein Engage-

ment hat. Als Werkstudent und Hausmann 
besucht er Vorlesungen an der Universität. 
Später zieht die junge Familie nach Berlin, 
wo Andreas seine Studien fortsetzt und 
seine Frau an der Deutschen Oper auftritt. 
Gesundheitliche Probleme bei Elisabeth 
und schlechte familiäre Nachrichten aus 
der Heimat bewegen Andreas, sich beim 
Seminar Menzingen als Pädagogiklehrer 
zu bewerben. Und so landet er schliesslich 
wieder da, wo alles begonnen hat, in Äge-
ri. Bis an einem kalten Januarmorgen sich 
wieder ein neues Kapitel in seinem Leben 
ankündigt: das des Politikers Iten. Hier 
enden seine Aufzeichnungen.

Werdegang eines Politikers
Andreas Iten, der frühere Zuger Regie-

rungs- und Ständerat, ist ein lebhafter und 
farbiger Erzähler, der aus seinem grossen 
Erinnerungsschatz humorvolle Episoden 
und prägende Ereignisse aufgreift. Sinn-
lich und anschaulich schildert er nicht nur 
seine Kindheit im idyllischen Ägerital, die 
Sturm- und Drangjahre als Seminarist, 
sondern auch Gefühle und Befindlichkei-
ten auf seinem Werdegang zum Pädago-
gik- und Philosophielehrer bis hin zum 
Start in die Politkarriere. Seine weltoffene, 
humorvolle Sichtweise, sein humanes 
Weltbild und seine Toleranz prägen sein 
literarisches Schaffen und zeigen sich auch 
in seinen aktuellen Kolumnen, die in der 
«Neuen Luzerner Zeitung» erscheinen. ml

Andreas Iten: Keine Kuh in Berlin. 
 Erinnerungen. Verlag Martin Wallimann.  
175 Seiten, 29 Franken edition stadtcafé

Georg Hug

Luzern – eine Entdeckungsreise

Geben Sie jetzt Ihre Kleininserate bequem und schnell unter www.anzeiger-luzern.ch auf

Klicken Sie auf und los geht‘s mit:

Bezahlen Sie bequem mit

Immobilien Miete/Vermietung
Immobilien Kauf/Verkauf
Ferienwohnungen/-häuser

Autos, Motorräder, Fahrräder
Weitere Verkauf, Kauf, Dienst-
leistungen

Stellen-Angebote
Stellen-Suche
Ausbildung, Weiterbildung

Freund- und Bekanntschaften
Erotische Anzeigen
+ Kategorien

<wm>10CFWMMQ6AMAwDX5TKTtJCyYjYEANi74KY-f8EZWOwdJLPXtfICV_mZTuWPQiYCT1XG2NUTfAhDCXRNVDVFbTptQbyrX--FAUIbd0RVFFvhKB0AHKj9YfW10C6z-sBiM26-oAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA21jU0MbU0tgAAFIY4mg8AAAA=</wm>

Esszimmer
»Copenhagen«
Esszimmertisch
Massive Eiche/Eichenfurnier, geölt
75 cm hoch, 90 x 180 cm

Vorher 599.– jetzt499.–
Stuhl
Vorher 149.– jetzt je99.–
1 Tisch + 6 Stühle
(ohne Zusatzplatte)

799.–
gegenüber Einzelkauf CHF 294.– gespart

Wohnideen aus Dänemark • Fähnomenale 39-mal in der Schweiz • www.JYSK.ch
Linda Fäh
Miss Schweiz 2009, Moderatorin,
Sängerin und JYSK-Botschafterin


