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SONNTAGS-TIPP
Wie ist Kunst
auf dem Land?

20

Ein schwerer Tag mit Folgen

WILLISAU In der heutigen Schweiz
zerfliesst die Grenze zwischen Land
und Stadt zusehends. Der ländliche
Raum wird urbanisiert, und die
Zentrumsfunktionen verschieben
sich von den Innenstädten in die
Agglomerationsräume. Längst ist
es nicht mehr so klar, was Zentrum
ist und was Peripherie. Kunst im
öffentlichen Raum wurde bisher
meist als Kunst im städtischen
Raum gedacht. Wie sieht eine adäquate Kunst für den neuen ländlichen Raum aus? Studierende der
Hochschule Luzern – Design und
Kunst haben sich mit ihren Arbeiten auf diese Frage eingelassen.
Die Werke sind in der Stadtmühle Willisau von 14 bis 17 Uhr
zu sehen. Der Einritt ist frei, Türkollekte.

Grande Festa
mitten in der Stadt
ZUG Das Wetter lässt zwar nicht unbedingt an einen süssen mediterranen Sommer denken. Warme
Gefühle können heute aber trotzdem aufkommen: Zwischen 10
und 20 Uhr verwandelt sich nämlich der Landsgemeindeplatz der
Stadt Zug wieder in einen bunten
italienischen Markplatz. Am heutigen 7. Grande Festa Italiana gibt
es verschiedene italienische Spezialitäten zu probieren und viel musikalische Unterhaltung mit «Pensieri e Nuvole». Um 15 Uhr tritt
zudem die Folk-Gruppe «Radici di
Calabria» auf. Zwischen 11 und 16
Uhr können sich ausserdem alle
Kinder bis 12 Jahre als Pizzaiolo
beweisen und gratis ihre eigene
Pizza backen. Organisiert wird das
Fest vom italienischen Verein Colonia Italiana Zugo.

Junge Tiere,
junge Züchter
ROTHENTHURM Der Kleintierzuchtverein Schindellegi-Rothenthurm
lädt von 10 bis 18 Uhr auf dem
Mehrzweckareal Rothenthurm
zur Jungtierschau ein. Neben arrivierten Züchtern am kantonalen
Züchtertreffen stellen sich aber
auch die Jungzüchter dem Publi-

Sah sein Leben wie in einem Film: Sepp Trütsch hat einen Nahtod erlebt.
Bild Andrea Schelbert

D

ie Krankheit hat mich verändert. Ich bin viel realistischer und ruhiger geworden.
Ich habe meine Prioritäten
neu gesetzt», sagt Sepp Trütsch. Lebhaft,
locker und spontan – so hat man den
erfolgreichen Entertainer auf der Bühne
und im Showbusiness erlebt. Doch der
64-Jährige hat auch eine sensible, sanfte Seite. Schwere gesundheitliche Probleme haben den Schwyzer in den
letzten Jahren geplagt. Im Sommer 2010
musste er sich während einer mehrstündigen Operation einen Tumor aus
dem Darm entfernen lassen. Nach
einem späteren viralen Infekt kam es
zu schwerwiegenden Komplikationen,
bei der Trütsch während der Operation
mehrmals reanimiert werden musste.
Während die Ärzte um sein Leben
kämpften, erlebte Trütsch einen Nahtod: «Mein ganzes Leben ist wie in
einem Film abgelaufen. Ich habe alles,
das Gute und das Schlechte in meinem
Leben, noch einmal mitbekommen. Für
mich war das ein sehr tiefgründiges
Erlebnis», sagt er. Er könne nicht genau
rekonstruieren, wie weit weg er gewesen
sei. «Aber das Leben war nicht zu Ende.
Ich habe gesehen und gespürt, dass es
nach dem Tod weitergehen wird. Das
hat mich geprägt und verändert.»

Familie wurde enorm wichtig

kum an der kantonalen Jungzüchter-Jungtierschau. Nicht fehlen darf
natürlich der Streichelzoo für die
jüngsten Besucher. Und für das
leibliche Wohl sorgt eine Festwirtschaft und ein Grillstand vermittelt
möglicherweise etwas Sommerfeeling.

Seine Stimme verrät, dass dies ein
sehr einschneidendes Erlebnis war. Das
Aufwachen jedoch war weniger angenehm: «Ich war bedrückt. Ich habe
festgestellt, dass es in meinem Leben
noch Baustellen gab.» Vier Tage lang
musste Trütsch auf die erlösenden Ergebnisse von den Ärzten warten. «Das
war eine sehr schwierige Zeit. Es ging
mir wahnsinnig viel durch den Kopf.»
Die Krankheit habe seine Einstellung
zum Tod «radikal verändert». «Ich weiss
nun, dass der Tod einen schon morgen
treffen kann – egal wer man ist und wo

Vom Moderator zum Wirt
Sepp Trütsch war 22 Jahre lang Moderator beim Schweizer Fernsehen. Er
moderierte unter anderem den «Grand
Prix der Volksmusik», den er selber
mitkreiert hatte, sowie den «MusigPlausch». Der 64-Jährige hat 2008 das
«Wysse Rössli» in Schwyz gekauft. Der
Gastronom beschäftigt in seinem
Restaurant mit Hotel 30 Angestellte.

Sepp Trütsch über ...
Schweizer Fernsehen: «Eine super
Einrichtung, die aber das Programm
für das Publikum und nicht für sich
selber machen sollte.»

man lebt. Dank diesem Bewusstsein
verdränge ich ihn nicht mehr. Dadurch
gestalte ich mein Leben so, dass es mir
Freude macht.»
Der Nahtod führte dazu, dass Trütsch
sein Leben aus einem anderen Blickwinkel betrachtete. «Vieles hatte plötzlich keine Bedeutung mehr. Ich habe
mich selber auch nicht mehr so wichtig
genommen», sagt der Schwyzer. Die
Baustellen sei er sofort angegangen.
Unter anderem sorgte der Gastronom,
der seit 2008 das «Wysse Rössli» in
Schwyz führt, für mehr Ruhepausen. «Es
ist sicher so, dass ich früher an meinem
Körper Raubbau betrieben habe. Ich
achte nun vermehrt auf die Zeichen
meines Körpers und erhole mich zwischendurch.» Nach den gesundheitlichen Problemen habe seine Familie
einen noch viel grösseren Stellenwert in
seinem Leben bekommen: «Das Familienleben ist für mich enorm wichtig
geworden.» Das sei nicht immer so
gewesen. Sepp Trütsch bedauert, dass

Techno: «Entspricht momentan sehr
vielen Menschen. Ich selber habe die
Weichen dafür sicher verpasst.»

ZUR PERSON
Karriere: «Ich durfte eine super Karriere erleben. Man kann eine Karriere
nicht planen. Es gehört auch sehr viel
Glück dazu.»
Vision: «Muss man immer haben.
Ohne Visionen lebt man am Leben
vorbei.»

er wegen seiner vielen Fernsehauftritte
viel Zeit mit seiner Familie verpasst hat.
«Es ist klar, dass man nicht gleichzeitig
Karriere machen und daheim Windeln
wechseln kann. Hätte ich jedoch nochmals die Möglichkeit, würde ich mehr
Zeit investieren, um meine Kinder aufwachsen zu sehen.»

Die Show muss weitergehen
Sepp Trütsch, der Volksmusik-Kenner,
führte ein aussergewöhnliches Leben.
Er schwärmt von der Zeit als Fernsehmoderator. «Damals durften wir beim
Schweizer Fernsehen wirklich noch Sendungen gestalten, wir waren Redaktoren,
Produzenten und Fernsehmacher zugleich. Es war eine tolle Zeit.» Über 470
Sendungen hatte der 64-Jährige moderiert. Trütsch organisierte daneben über
60 Kreuzfahrtreisen für die Freunde der
Volksmusik. «Es ist Wahnsinn, was ich
alles erleben durfte! Ich hatte ein spannendes und verrücktes Leben!», sagt er
lachend.

Natürlich birgt das Promileben auch
Schattenseiten. Trütsch berichtet von
haarsträubenden Geschichten, bei dem
ihm die Medien Affären oder Delikte
anhängen wollten. Als 1993 seine Tochter Angela (40) einen schweren Autounfall erlitt, machten er und seine Familie schwierige Zeiten durch. Angela
verbrachte über ein Jahr in Operationssälen und Rehabilitations-Kliniken. «Wir
wussten nicht, ob sie überleben würde.
Sie lag im Koma im Spital, und ich
musste auf der Bühne den Clown machen. Das war sehr schwierig.»

Das Versprechen an seine Frau
Sein Vater, ein bescheidener und sehr
bodenständiger Mann, habe sich
manchmal nach Schlagzeilen nicht mehr
ins Dorf getraut. Und nachdem seine
Schwiegermutter 1997 beim Anschlag
in Luxor getötet worden war, bekamen
Trütsch und seine Familie noch mehr
ungewollte Medienpräsenz: «Die Journalisten sind wie Hyänen auf mich
zugekommen. Viele Fotografen haben
vor meinem Haus gelauert.» Trütsch
aber weiss, dass die Beziehung zwischen
Journalisten und Promis ein Geben und
Nehmen ist. «Wichtig ist, die richtige
Balance zu finden.»
Sepp Trütsch scheint diese Balance
gefunden zu haben. Er wirkt glücklich
und zufrieden. Für Glück und Harmonie
sorgen vor allem seine Familie und
seine Freunde. Er, der die Menschen
liebt und sehr neugierig ist, schätzt aber
auch das Leben als Gastronom. Für ihn
steht fest, dass er nächstes Jahr nicht in
Pension gehen wird. Denn Trütsch ist
ein Macher und Schaffer. «Ich kann mich
nur schlecht entspannen. Nichts zu machen ist für mich wahnsinnig schwierig.
Ich werde aber nichts Neues mehr anzetteln – das habe ich meiner Frau
versprochen.»
ANDREA SCHELBERT
andrea.schelbert@schwyzerzeitung.ch

Donnerstag geschlossen

A

ngefangen hats am Dienstag. «Du
denkst schon daran, dass die Geschäfte am Donnerstag geschlossen
sind?», warnte mich meine Mutter.
Mein Stresslevel hob sich erst nur um

Helen Schlüssel,
Redaktorin
ein Mü. Donnerstag, das ist ja erst
übermorgen. Moment. Heisst das, dass
sie am Mittwoch früher schliessen? Wie
früh? Jä und am Freitag? Ich kontrollierte unsere Vorräte an Kaffee und

Toilettenpapier. Alles da. Dienstagabend aber kam dann der nächste
Vorstoss. Mein Mann fragte: «Was essen
wir am Donnerstag?» Nanu, muss man
das nun schon dienstags wissen?
Als dann meine Nachbarin am Mittwochmorgen auch noch meinte: «D’Läde händ jo de zue», schrieb ich schnell
eine Einkaufsliste. Spontan schloss ich
mich doch noch dem traditionellen
vorfeiertäglichen Panik-Einkauf an. Zusammen mit allen anderen Luzernern.
«Donnerstag», verkündeten die Geschäfte schon am Eingang: «Fronleichnam, GESCHLOSSEN.» Das schien mir
nun schon wie eine Wetterwarnung,
eine Drohung.
Stellen Sie sich vor, der Krieg würde
an einem Feiertag ausbrechen. Gewapp-

net wären wir Luzerner also – rein
kulinarisch. Denn kaufen kann man
fast nur noch in Riesen-Mega-Multipackungen: Ich sehe ganze Eimer voll
Nutella (ich bräuchte zwei Hände, um

EINBLICKE
das Glas zu heben), die CornflakesSchachteln sind zu gross für meine
Küchenschränke, Schokolade gibts im
60er-Pack und Guezli in Säcken so gross
wie Tragetaschen. Jetzt mal ehrlich,
liebe Leserinnen und Leser: Wer kauft
das Zeugs? Wer isst schon so viel? Das
ist doch nicht gesund! So viel kann man
nicht an allen Feiertagen zusammen
essen. Nicht mal als Katholik.

In Amerika gibt es eigentlich gehfähige Menschen, die sind so dick, dass sie
nicht mehr gehen wollen und darum
auf einer Art Golfwägeli rumkurven –
um noch mehr einzukaufen. Mich
dünkt, wir steuerten direkt auf dieses
Szenario zu. Sehen Sie nur, wie gross
die Wagen sind! Meine drei Bananen,
vier Äpfel und die Tafel Schoggi rutschen in jeder Kurve völlig verloren
drin rum. Aber was soll ich nur mit 5
Kilo Pommes frites? Cannellini -Bohnen
für Jamie Olivers Chicken Maryland
suche ich vergebens, dafür finde ich
ein Drei-Meter-Regal voller Chips.
Das Einkaufen ist auf Masse ausgelegt.
Auf Nahrung mit Verfallsdaten fern in
der Zukunft. Während die Familien
immer kleiner werden, scheint der
Appetit der einzelnen zu steigen – auf

Nutella-Chübel und Bananenschachteln voller Schokolade. Der Supermarkt
ist auf Kunden mit Autos ausgelegt.
Meinetwegen auf Pfadiführer mit Minibus. Nicht aber auf Kinderwagen stossende, der Einkaufskorb-schneidet-amEllenbogen-ein-Mütter. Nein. Auf
Menschen mit grossen Take-awayLatte-Macchiatos und klimpernden
Autoschlüsseln, in Yoga-Hosen und mit
grossen Sonnenbrillen.
Himmelherrgottstärne, denk ich mir.
Und stoppe (ganz ungünstig, grad unten
an der Rolltreppe) aber trotzdem grad
noch rechtzeitig. Wir haben ja noch
den Bahnhof. Wir haben die Reformierten. Oder: Wissen diese kaufwütigen
Menschen alle etwas, was ich nicht
weiss?
redaktion@zentralschweizamsonntag.ch

