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Kochen 

Mit Herz Nanis 
Rezepte nachkochen
Das Buch «Nani – Zwei Ge
nerationen kochen durchs 
Jahr» ist nicht nur ein Buch, 
das Generationen, sondern 
auch Kantone verbindet . Lea 
Hürlimann ist in Zug aufge
wachsen und hat die Re
zepte ihrer Bündner Gross
mutter (Nani im Bündner 
Dialekt) Elsi RagazHemmi 
gesammelt und publiziert . 
Im liebevoll gemachten 
Kochbuch sind ihre Bündner 
Klassiker und Lieblingsre
zepte und Tipps beschrie
ben. Das Buch ist nicht nur 
eine herzergreifende Hom
mage an die Grossmutter, 
sondern auch die Erfüllung 
des Traums von Elsi Ra
gazHemmi, einmal ein eige
nes Kochbuch herauszubrin
gen. 
Ein Jahr lang begleiteten die 
Autorinnen Lea Hürlimann 
und Katharina Wirth das 
Nani durch alle vier Jahres
zeiten und kochten gemein
sam ihre Bündner Klassiker 
und Lieblingsrezepte – je 
nachdem, was gerade Sai
son war und demnach in 
ihrem Garten wuchs. 
Wer die Rezepte mit viel Lie
be nachkocht , muss kein 
schlechtes Gewissen wegen 
der Kalorien haben. Dieses 
Essen geht nicht auf die 
Hüften, sondern direkt ins 
Herz. ar
 
«Nani – Zwei Generationen kochen 
durchs Jahr» von Elsi Ragaz-Hemmi, 
Lea Hürlimann und Katharina Wirth. 
49 Franken, bestellbar unter
www.cookingwithnani.ch

12 heisse Tipps zum Schmökern und Hören für die Weihnachtszeit
Zahlreiche Bücher und CDs von Zuger Musikern, Autorinnen und Autoren sind in diesem Jahr erschienen. Einige davon haben wir im Laufe des Jahres bereits einmal vorgestellt.  

Aber jetzt zur Weihnachtszeit gibt es vielleicht noch einmal besonderen Grund, bei der Suche nach Geschenken auf etwas Zugerisches zu setzen. Begeben Sie sich mit den Autorinnen und 
Autoren auf Wanderungen durch die Walchwiler Landschaft, auf Verbrecherjagd am Wildspitz oder an den Kochherd. Versuchen Sie sich in Mundart oder auch in schlauen Sprüchen.  

Hier dürfte für jeden etwas dabei sein.

Politik

Ist die Ansicht, die Schweiz 
sei ein Musterland der Demo
kratie, ein Mythos, oder 
stimmt das wirklich? Dieser 
Frage geht der frühere Zuger 
Parlamentarier Josef Lang in 
einem Buch mit dem Titel 
«Demokratie in der Schweiz» 
nach. Er beleuchtet die hoch
komplexen Vorgänge, die zur 
heutigen Form der Volkssou
veränität führten, macht aber 
auch deutlich, dass es durch
aus Defizite gab und gibt. fh

«Demokratie in der Schweiz – 
Geschichte und Gegenwart» von Josef 
Lang, Hier und Jetzt Verlag, Baden, 
2020, 335 Seiten, rund 39 Franken.

Covid-19

Die Versuche der Regierun
gen, die CoronaKrise zu be
wältigen, haben vor allem in 
den Demokratien zum Teil 
heftige Diskussionen ausge
löst . Dabei ging es auch dar
um, welche Massnahmen 
ohne direkte demokratische 
Legitimation möglich sind 
und welche nicht . In seinem 
Buch «Stresstest für die  
Demokratie» geht der frühe
re Bundesrat und Wahlzuger 
Kaspar Vill iger der Frage 
nach, welche Folgen die  
CoronaKrise auf die Demo
kratie in der Schweiz haben 
könnte. fh

«Stresstest für die Demokratie» von 
Kaspar Villiger, Stämpfli Verlag, Bern, 
2020, 110 Seiten, zirka 30 Franken.

Kaspar Villiger

Stresstest für 
die Demokratie 

Wege und Irrwege aus der Coronakrise

Stämpfli Verlag

Roman

«Der Förster –  
ein Waldroman»  
von Andreas Iten
Altständerat Andreas Iten aus 
Unterägeri hat wieder ein 
Buch geschrieben. Und was 
für eines! In seinem neuesten 
Werk setzt er sich philoso
phisch und poetisch mit den 
Problemen des modernen 
Waldbaus auseinander. Und 
damit kennt sich das Urge
stein der Zuger Politik bestens 
aus. War er doch 20 Jahre lang 
Vorsteher des Zuger Forst 
und Fischereidepartements. 
Seine Hauptfigur Balz Regli 
wächst hoch oben am Berg 
auf Hohentann mit seinen 
sechs Geschwistern auf. Regli 
verwirklicht seinen seit der 
Kindheit gehegten Berufs
wunsch und wird Förster. Er 
engagiert sich leidenschaftlich 
für den Wald und baut ihn 
nach seinen Vorstellungen 
um. Seine unglückliche Ehe 
geht bald in die Brüche. Durch 
einen Traum wird ihm vor  
Augen geführt, dass er an sich 
arbeiten muss. Auf den Prota

gonisten kommen Jahre voller 
Turbulenzen, Selbstreflexion 
und Veränderungen zu. Einge
bettet in diese Geschichte, er
fährt man in diesem eindrück
lichen Buch viel Wichtiges und 
Wissenswertes zum Zustand 
unserer Wälder.  emm/fh

«Der Förster – ein Waldroman» von 
Andreas Iten, Bucher-Verlag, Zürich, 
2020, 248 Seiten, rund 20 Franken.

Aphorismen

«Das unerträgliche 
Schwinden 
der Reflexion»
Wer kennt und liebt sie nicht in 
Zug – die Aphorismen von Fe
lix Renner. Der in der Kolin
stadt 1935 geborene Literat 
hat ein neues Buch geschrie
ben. Eines, das zum Nachden
ken anregt. 
Renner schreckt dabei vor nichts 
zurück. So geisselt er etwa das 
Zubetonieren der Landschaft mit 
dem Spruch: «Wer will das gift
grüne Wiesenstück im tadellos 
umbauten Land mit seinem fre
chen Grinsen? Man wird ihm das 
Maul mit Beton stopfen müssen.» 
Oder: «Der Overkill des Tourismus 
ist der Overtourismus.»
Mit Sätzen wie: «Er dachte zwar 
mit leerem Kopf, aber redete da
für mit vollem Mund» oder 
«Wenn eine Tötungsorgie histo
rische Dimensionen erreicht hat, 
mutiert sie zum Heldenepos» 
findet der Grossmeister des 
Wortes immer neue sprachliche 
und gedankliche Höhenflüge.  
Ein Buch zum Immerwieder 
drinBlätternundSchmökern. 

Die angriffigen, mit Vorliebe  
zeit und gesellschaftskritischen 
Aphorismen werden inzwischen 
auch im deutschsprachigen Aus
land viel beachtet. fh

«Das unerträgliche Schwinden der 
Reflexion – Aphoristisches Kaleido-
skop» von Felix Renner. Bucher-Verlag 
Hohenems, 2020. 160 Seiten, 
zirka 22 Franken.

Volksmusik

«S’Glück spielt mit» 

Ein Mann – ein Wort , ein 
Ländlerkönig – eine Bril le. So 
lässt sich René Wicky aus 
Oberägeri beschreiben. Dort 
lebt die Volksmusiklegende 
mit Ehefrau Josy. Mehr als 
1000 Kompositionen hat der 
schaffensfreudige Musiker 
schon geschrieben. Und stän
dig werden es mehr.

Einige Höhepunkte der 
Innerschweizer Musik
Eine besondere Auszeich
nung hat VolksmusikKönig 
René Wicky im September er
halten: den «Goldenen Vio
l inschlüssel».  Aufgrund des
sen ist die CD «S’Glück spielt 
mit» veröffentl icht worden. 
Mit den insgesamt 24 Auf
nahmen auf diesem Album, 
davon 17 Neueinspielungen, 
wollen die Kapelle Jost Riba
ryRené Wicky und das Trio 
René Wicky ihr grosses und 
treues Publikum unterhalten. 
Die Stücke sind im bel iebten 
Innerschwyzer Sti l  geschrie

ben. Unter den Aufnahmen 
sind neben 20 Musikstücken 
aus der Feder von René  
Wicky auch noch die Erfolgs
komposit ionen «Steiner Chil
bi» von Jost Ribary sen. ,  der 
«ChatzebüsiLändler» von 
Jost Ribary jun.  sowie der 
neue Fox «Ägeribad» von Ri
bary I I I .  fh

CD: «S’Glück spielt mit» von René 
Wicky und der Kapelle Jost Ribary, 
Corema Records, Oberägeri, 2020, 
rund 30 Franken.

Erzählungen
«Abendspaziergang 
mit dem Kater»
In seinem neuesten Buch  
erzählt Thomas Hürlimann 
unterhaltsam und philoso
phisch hintergründig von  
seinem Leben. Er zeigt sich 
als kritischer Verteidiger der 
Schweiz und begeisterter An
hänger von Gottfried Keller. fh

«Abendspaziergang mit dem Kater» 
von Thomas Hürlimann, 303 Seiten. 
S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 
2020, rund 30 Franken.

Roman

«Sophie –  
eine Erzählung»
Der Tod ist ein ständiger Be
gleiter unseres Lebens. Trotz
dem ist vielen dieses Thema 
sehr unangenehm. Etwas an
ders sieht das die Friedhofs
gärtnerin Sophie Kühn. Die 
Hauptfigur in der fiktiven Er
zählung des Zuger Autors Ad
riano Küpfer begegnet der 
Endlichkeit des Lebens bei 
ihrer täglichen Arbeit . Bei der 
Grabpflege tritt sie in den Dia
log mit der Vergänglichkeit 
von Menschen, die sie teilwei
se gekannt hat und die ihr na
hestanden. In der Auswahl des 
Grabschmucks verleiht sie  
den Verstorbenen eine ewige 
Schönheit und Menschlichkeit . 
Im Gespräch mit ihnen er
weckt sie diese täglich zu neu
em Leben. Szenisch beschreibt 
Küpfer das Leben der Sophie. 
Ein wenig schweizerisches 
Bünzlitum ist darin ebenfalls 
verwickelt . Geschmückt sind 
die Abschnitte mit schönen 
Aquarellen. Adriano Küpfer 
begann 1994 mit der Ge

schichte. Erst die Diagnose 
einer tödlichen Krankheit 
brachte ihn aber zum Voll
enden der Geschichte. Was er 
während eines humanitären 
Einsatzes in Guatemala be
gann, beendete er zwischen 
2016 und 2019. Seit der Diag
nose stand dies nämlich auf 
seiner «Bucket List». emm

«Sophie – eine Erzählung» von Adriano 
Küpfer, 119 Seiten, ISBN 978-3-033-
07589-4 2019.

Kinderbuch

«Michaels 
Wunschzettel»
Um den Menschen etwas 
Trost und Freude in die Her
zen zu zaubern, hat die Zuger 
Autorin Chris Oeuvray ein 
Märchen geschrieben. 
Zum Inhalt :  Michael freut 
sich so sehr auf Weihnach
ten. Zum ersten Mal hat er 
seinen Wunschzettel  ge
zeichnet und dem Weih
nachtsmann geschickt .  Er ist 
sicher,  dass al l  seine Wün
sche in Erfül lung gehen. 
Umso grösser ist  seine Ent
täuschung, als er nur wenige 
Geschenke kriegt .  Er weint 
und schluchzt .  Das Leben ist 
ungerecht ,  glaubt er.  Sein 
Papa tröstet ihn und erzählt 
ihm von seiner grössten Ent
täuschung und den spannen
den Abenteuern,  die er da
durch erlebt hat .  Er 
begegnete dabei sogar sei
ner grossen Liebe. Ob es 
Mama war?
Eine traumhaft schöne Weih
nachtsgeschichte über Her
zenswünsche und die kleinen 

und grossen Wunder des Le
bens. Pro direkt verkauftes 
Buch spendet die Autorin 
1 Franken an «Zuger helfen 
Zugern». Ausserdem können 
Menschen einen Gutschein 
für ein Buch kaufen; diese 
Bücher verschenkt Rosa Kolm 
(Leitung «Zuger helfen Zu
gern») an bedürft ige Fami
l ien.  fh

«Michaels Wunschzettel» von Chris 
Oeuvray, Amsel Verlag, 2020,  
28 Seiten, zirka 30 Franken.  
Erhältlich und im Buchhandel oder 
unter https://ch-oeuvray.ch/store/
product/michaels-wunschzettel

Kurzgeschichten

«Schwierige Liebe – 
Agape. Philia. Eros»
Maximilian Eisen hat dieses 
Jahr sein siebtes Buch heraus
gebracht. Darin beschäftigt er 
sich mit unserem bewegten 
inneren Gefühlsuniversum. 
«Nun, unsere Seelen sind wie 
Zwiebeln, immer trifft man auf 
eine neue Schicht, je tiefer 
man schält . Aber wie gesagt, 
ich hätte nie geboren werden 
sollen. Wissen Sie, wie es ist , 
wenn man in einem Leben 
steht, in das man nicht hinein
gehört?» Auf eine nüchterne 
und doch packende Weise er
öffnet Eisen dem Leser die  
Gefühlswelten und inneren 
Konflikte seiner Protagonis
ten. Ohne rosarote Brille ana
lysiert der 1945 in Baar ge
borene Schriftsteller in zehn 
Kurzgeschichten die komple
xen (Liebes)Beziehungen sei
ner Figuren. «Vieles im Leben 
endet nicht in einem Happy 
End. Deshalb will ich in mei
nen Geschichten nicht nur die 
schöne, heile Welt abbilden», 
erklärt Maximilian Eisen. Mit 

dem Erwerb von «Schwierige 
Liebe» unterstützt der Leser 
zusätzlich einen guten Zweck. 
Alle Erträge aus dem Verkauf 
gehen an den Zürcher Verein 
Smile. Dieser setzt sich für die 
Ausbildung von Kindern und 
Jugendlichen in der Ukraine 
ein. jak

«Schwierige Liebe – Agape. Philia. 
Eros», Maximilian Eisen, Petit-Lucelle 
Publishing house, 2020.  
Im Buch handelerhältlich oder auf 
www.maximilianeisen.com

Krimi

«Wildspitz»
In ein Forschungslabor in Rot
kreuz wird eingebrochen, der 
Nachtwächter erschlagen und 
die Versuchstiere befreit . Ste
cken radikale Tierschützer da
hinter? Als einige Wochen spä
ter kranke Tiere auftauchen 
und Menschen angreifen, be
fürchtet Sara Jung, einzel
kämpferische Chefin der Zuger 
Kriminalpolizei, Schlimmes, 
denn bei dem Einbruch ins La
bor wurden gefährliche Viren 
gestohlen. Während sich am 
Rossberg die Menschen zu 
einer Treibjagd versammeln, 
um erkranktes Wild zu schies
sen, wird Sara klar, dass der 
Täter auf eine ganz andere 
Beute lauert . Es scheint, als 
lauere der Täter darauf, seine 
verstörenden Ziele mithilfe 
von Tollwutviren durchsetzen 
zu können.
Monika Mansour ist ein litera
risches Multitalent und ist in
zwischen einem breiterem Pu
blikum als Autorin spannender 
Kriminalromane bekannt. In 
ihrem aktuellen Buch «Wild

spitz» beweist sie einmal 
mehr ein untrügliches Gespür 
für die Themen unserer Zeit 
und entwirft facettenreich ein 
Szenario von grosser Aktuali
tät . Bei der Lektüre kann man 
sich gruseln und wird gleich
zeitig in die monumentale Zu
ger Bergkulisse versetzt. fh

«Wildspitz» von Monika Mansour, 
Emons Verlag Köln, 2020, 288 Seiten, 
zirka 19 Franken.

Mundart

«Häschtääg 
zunderobsi»
Gibt es Zugerdeutsch überhaupt, 
oder reden in Zug sowieso alle 
Englisch? Die Zuger Autorin Ju
dith Stadlin hat dem nachge
spürt. In ihrem Buch «Häschtääg 
zunderobsi»  verpasst sie dem 
Zugerdeutschen eine Frischzel
lenkur und mischt fröhlich und 
«purlimunter» alte Ausdrücke mit 
heutigem Neudeutsch. Ihre Spo
kenWordTexte sind leichtfüssig, 
modern und frisch. 
Bei den vielen Textnachrichten, 
die heutzutage en gros in Mund
art per Smartphone verschickt 
werden, ist man sich das Lesen 
von Dialekt gewöhnt. Jene, die es 
als anstrengend empfinden, kön
nen die QRCodes mit dem 
Smartphone scannen. In Clips 
illustriert Judith Stadlin Begriffe, 
und in Kurzfilmen liest sie ihre 
Texte vor. So hört man nämlich 
auch den Klang des Zugerdeut
schen. Im Alltagsrauschen und 
«Chrüsimüsi» der Sprachen und 
Dialekte im Kanton Zug geht die
se Mundart manchmal fast ein 
bisschen unter. Wem die zuger

deutschen Wörter spanisch vor
kommen, der kann sie am Ende 
des Buches nachschlagen. ar

«Häschtääg zunderobsi» von Judith 
Stadlin, Zytglogge Verlag, 2020,  
170 Seiten, zirka 30 Franken.
Ein signiertes Exemplar kann unter 
judith@lesebuehne.ch bestellt werden. 
Auch bei der Buchhandlung Susanne 
Giger (info@oswaldsgasse.ch) oder bei 
Bücher Balmer (www.buchhaus.ch)  
ist das Buch bestellbar.

Häschtääg 
zunderobsi

Judith Stadlin


