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Kleiner Tempel für grossen Pionier
Zug Ein besonderes Grabmal auf dem Friedhof St. Michael ist nicht nur aufgrund seiner künstlerischen Qualität erhaltenswert. 

Vielmehr ist es auch Gedenkstätte einer ausserordentlichen Zuger Persönlichkeit der einheimischen Industriegeschichte. 

Brigitte Moser
Kunsthistorikerin
redaktion@zugerzeitung.ch

Auf dem Friedhof St. Michael, 
gleich hinter dem Beinhaus und 
unterhalb der Dagobert-Kapelle, 
findet sich ein bemerkenswertes 
Grabmal. Ein auf der Grünfläche 
davor platziertes Schildchen be-
zeichnet es als «erhaltenswert». 
Was hat es damit auf sich?

Das Grabmal ist zweifelsohne 
einfach hübsch anzusehen: klein, 
fein und formschön. Und die 
Untergrundplatte aus schwarzem 
Basalt sowie die Aufbauten in 
weissem und grauem Marmor 
sind sorgfältig ausgearbeitet. 
 Formal erinnert es an ein antikes 
Tempelchen – eine Ädikula. Die 
Grabplatte steht auf einem Sockel 
und wird von zwei Säulen gefasst, 
die ein Gebälk und ein dreiecki-
ges Giebelfeld tragen. 1909/10 im 
Stil der Neorenaissance errichtet, 
nimmt das Grabmal die Formen-
sprache der griechischen Antike 
auf, die bereits in der Renaissance 
des 15./16. Jahrhunderts ein ers-
tes Mal wieder aufblühte.

In Anlehnung an einen griechi-
schen Tempel also verfügen die 
Säulen über einen gerillten Schaft 
und ein ionisches Kapitell, das 

sich durch die seitlich gerollten 
schneckenartigen Voluten über 
dem feinen Eierstab auszeichnet. 
Darauf liegt der dreifach gestufte 
Architrav, auf diesem der glatte 
Fries. Dieser schliesst oben durch 
den für die antike Formenspra-
che typischen würfelartigen 
«Zahnschnitt» ab. Zwei gehar-
nischte Wappen zieren den Fries: 
links jenes der Familie Stadlin 
(aufsteigendes Einhorn auf Drei-
berg) und rechts jenes der Fami-
lie Fröhlich (zwei Rosen über 
dem schachbrettartigen Unter-
teil). Die beiden Namen finden 
sich sodann auf der zurückver-
setzten Steinplatte: zentral 
 «Johann Michael Stadlin 1845–
1909», nach dessen Tod am 
14. August 1909 das Grabmal er-
baut wurde. Name und Lebens-
daten seiner aus München stam-
menden Frau – «Ottilie Stadlin-
Fröhlich 1866–1941» – sowie die 
Gedenkschrift «Hier ruhen in 
Gott unsere lieben Eltern» wur-
de nach deren Tod angebracht. 
Das Ehepaar hatte sechs Kinder: 
Ottilia, Walter, Paul, Werner, 
Maria und Paula. Die Tochter 
«Maria Stadlin 1897–1973» – wie 
im Sockel eingraviert – ruht 
ebenfalls hier.

Das tempelähnliche kleine 
Grabmal, das zu Ehren Johann 
Michael Stadlins erbaut wurde, 
trägt seine Geschichte und dieje-
nige seiner Familie in die Gegen-
wart: Johann Michaels Vater 
Franz Michael war Müller. Er be-
trieb – wie schon seine Vorfah-
ren – die seit 1618 belegte Mühle 
in Zug, die sich im heutigen Haus 
Bohlstrasse 7, gleich ausserhalb 
des Ägeritors, befand. Zudem 
liess er eine neue Mühle bauen, 

die später in den Besitz von Jo-
seph Christian Fridlin überging, 
der darin die bekannte Gewürz-
mühle einrichtete. Diese war 
noch bis 1997 in Betrieb. Der erst 
18-jährige Johann Michael Stad-
lin übernahm nach dem Tod sei-
nes Vaters 1864 die Mühle in Zug. 
Er sollte sie 17 Jahre lang betrei-
ben und dann verkaufen. Der in-
zwischen als «Verwalter Stadlin» 
bekannte Müllermeister war ge-
schäftstüchtig und vielseitig. So 
initiierte er die Errichtung der 
Wasserversorgung in Zug, die er 
von 1875 bis 1878 auch technisch 
ausführte. In der Folge verwalte-
te er die Wasserwerke Zug ge-
schickt und weitsichtig während 
mehr als zehn Jahren. Johann Mi-
chael Stadlin befasste sich aber 
auch weiterhin mit Mühlen: 1887 
übernahm er zusammen mit Fritz 
Wyss mietweise die Untermühle 
in Cham, die Carl Vogt-von 
Meiss, dem Besitzer der Papier-
fabrik Cham, gehörte. Die Firma 
mit dem Namen Wyss & Stadlin 
blühte rasch auf.

Als die Eisenbahnlinie Zürich–
Thalwil–Zug–Arth-Goldau im 
Jahr 1897 eröffnet wurde, sah 
Stadlin es als Chance, den Müh-
lenbetrieb an die Bahn zu verle-
gen: Es war die Geburtsstunde 
der grossen Untermühle in Zug. 
Als Mitbegründer und Planer rea-
lisierte Stadlin eine vollautoma-
tische Grossmühle mit Gleis-
anschluss. Nach nur einem Jahr 
Bauzeit konnte die grosse und 
funktionale Anlage – es war da-
mals die zweite vollautomatische 
Mühle in der Schweiz – 1898 in 
Betrieb genommen werden. Der 
Strom dafür wurde vom Kraft-
werk an der Lorze bezogen, das 

die Wasserwerke Zug ebenfalls in 
dieser Zeit realisierten. Das 
Unternehmen in der Untermühle 
war von Beginn weg sehr erfolg-
reich. Gegen Ende des Jahres 
1929 übernahm der Zentral-
schweizer Müllerverband die 
Mahlquote der Untermühle und 
stellte deren Betrieb in der Folge 
ein. Bald schon sollte die Firma 
Orris Fettwerk AG hier Margari-
ne produzieren. Daniel Stadlin, 
bekannter Zuger Politiker, ist 
 voller Bewunderung für seinen 
Urgrossvater Johann Michael: 
«Er war eine ausserordentliche 
Persönlichkeit. Ein Pioniergeist 
voller Ideen, die er dann auch 
umsetzte. Nicht zu vergessen 
sind auch seine Engagements im 
Süden: 1888/1904 erwarb Johann 
Michael Stadlin zwei Mühlen in 
Maroggia im Tessin. Zudem 
 baute er 1903–1904 eine grosse 
Mühle in Rom, die er bald mit Ge-
winn verkaufte.» Und ganz 
nebenbei wirkte Stadlin 1886–
1894 als Liberaler Zuger Kan-
tonsrat und 1899–1909 als Bank-
rat der Zuger Kantonalbank.

Johann Michael Stadlin hat die 
frühe Zuger Industrie mit seinem 
Pioniergeist und seiner Innova-
tionskraft nachhaltig geprägt. 
Heute noch erinnert das form-
vollendete und zeittypische 
Grabmal im Friedhof St. Michael 
an den grossen Mann von da-
mals. Darum ist es erhaltenswert.
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Ein kleines Monument im Stil der Neo-Renaissance: das Stadlin-Grab 
auf dem Friedhof St. Michael.  Bild: Brigitte Moser (20. Dezember 2016)

Urbane Stubete-Stimmung
Szenenwechsel Das Festival der Musikhochschule Luzern wurde am Montag eröffnet: Mit 

einem Konzert, das Werkstatt-Einblicke mit einer schmissigen Werkschau verband.

Ob Musik einen berührt, hängt 
bekanntlich nicht nur vom tech-
nischen Niveau der Aufführung 
ab, sondern ebenso von der 
 Authentizität des Ausdrucks. So 
wurde man kürzlich an einem 
Schülerkonzert der Musikschule 
Emmen zu Tränen gerührt, als 
zwei Schülerinnen Leonard Co-
hens «Halleluja» so richtig innig 
interpretierten. Umgekehrt kann 
 einen perfekte Virtuosität im 
KKL  aber auch mal emotional 
kalt lassen.

Eine Sonderrolle haben da-
zwischen Konzerte, wie sie die 
Musikhochschule Luzern bis 
nächsten Sonntag zum Festival 
«Szenenwechsel» bündelt. Denn 
Studenten sind Profis zwischen 
Aus bildung und Karriere. Und 
das der Volksmusik gewidmete 
Eröffnungskonzert des Szenen-
wechsels am Samstag in der Jazz-
kantine Luzern zeigte, wie sich 
das im Programm widerspiegelt. 
Denn dieses ist nicht nur eine 
Werkschau der Musikhochschu-
le, wie Direktor Michael Kauf-
mann bei der Begrüssung sagte, 
sondern auch eine Werkstatt-
Schau.

So präsentierten im ersten 
Teil Adrian Würsch (Schwyzer-
örgeli), Kristina Brunner (Cello) 
und Emanuel Krucker (Hack-

brett) das Resultat aus einem 
Workshop mit Albin Brun, der 
das Festivalthema Variation hin 
zur Improvisation ausweitete. 

Zweierlei  
imaginäre Volksmusik

Nach diesem Einblick in eine 
Ausbildungswerkstatt bot im 
zweiten Teil die Alpini Vernähm-
lassig eine so bewährte wie ein-
drückliche Werkschau, die in der 
vollen Jazzkantine für urbane 
Stubete-Stimmung sorgte. In 
«Steiner Feiner» verband sich 

traditioneller Drive mit orchest-
ralem Sog, Züri–Bukarest elektri-
sierte mit Hackbrett-gespickten 
Balkan-Grooves, Irish Goblins 
betörte mit Geigensüsse, die 
rauen Sounds von Markus Flücki-
gers «Schwärmetall» weiteten 
das Spektrum zu neueren Volks-
musikformen aus. Wenn sich im 
«Cyrill-Schottisch» mysteriöse 
Klänge zu einer Art Puszta-
Schwermut verdichteten, kam so-
gar die Improvisation zum Zug.

Mehr Raum bekam diese 
«freieste Form der Variation» im 

ersten Teil nicht. Die Experimen-
tierlust, für die etwa Adrian 
Würsch in anderen Projekten das 
Schwyzerörgeli nutzt, liessen die 
raffinierten Techno-Sounds sei-
nes zitternden Balgs nur erahnen. 
Im Zentrum standen so die von 
den drei Musikern einstudierten 
Stücke von Brun, die geheimnis-
volle Mollharmonien und unge-
zähmte Grooves zu einer zauber-
haften «imaginären Volksmusik» 
verbinden.

Aber die solistischen Zwi-
schenimprovisationen blieben zu 
marginal, um sie zu einem «gros-
sen Bogen» zu verbinden. Am 
deutlichsten löste die Cellistin 
Kristina Brunner diesen An-
spruch ein: Ihre sich virtuos wei-
terentwickelnden Klänge und 
Rhythmen entsprachen ganz 
dem im Studienführer definier-
ten «Lernziel» einer «offenen 
Herangehensweise» und der Fä-
higkeit, «ihre Funktion im En-
semble auf hohem Niveau wahr-
zunehmen». Da galt wie für den 
ganzen Abend eindrücklich: 
«Leistungsausweis» erfüllt.

Urs Mattenberger
urs.mattenberger@luzernerzeitung.ch
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Improvisierten zum Thema Variation: Kristina Brunner, Emmanuel Kru-
cker und Adrian Würsch in der Jazzkantine. Bild: Corinne Glanzmann

    

Almodóvar leitet 
Cannes-Jury

Festival Der spanische Filme-
macher Pedro Almodóvar wird 
neuer Jury-Präsident des Interna-
tionalen Filmfestivals in Cannes. 
«Ich freue mich sehr, das 70. 
Filmfestival von Cannes von die-
ser hervorgehobenen Position 
aus zu feiern», sagte der 67-Jäh-
rige laut einer Pressemitteilung. 
Er fühle sich geehrt und sei «ein 
wenig überwältigt». Er sei sich 
der Verantwortung der Aufgabe 
bewusst und werde sich voll und 
ganz der Aufgabe widmen – «mit 
Körper und Seele».

Polanski verzichtet nach 
Protesten

Der Oscar-Preisträger gilt als der 
einflussreichste spanische Filme-
macher seiner Zeit. Die Liste sei-
ner Werke ist lang, darunter sind 
«Frauen am Rande des Nerven-
zusammenbruchs», «Fessle 
mich!», «Alles über meine Mut-
ter», «Sprich mit ihr», «La mala 
educación – Schlechte Erzie-
hung» und «Volver – Zurückkeh-
ren». Fünf seiner Filme wurden 
über die Jahre im Wettbewerb in 
Cannes gezeigt. Almodóvar folgt 
als Jury-Präsident auf «Mad 
Max»-Regisseur George Miller. 
Eigentlich hätte Roman Polanski 
Jury-Präsident der 70. Ausgabe 
des Filmfestivals im Mai sein sol-
len. Er verzichtete nach Protesten 
wegen Vergewaltigungsvorwür-
fen gegen Polanski aus den 70er-
Jahren auf den Posten. (sda)

Dreifacher  
Bob Dylan

Musik Am 31. März erscheint das 
erste Dreifach-Studioalbum von 
Bob Dylan. «Triplicate» enthält 
30 neue Aufnahmen von Songs 
aus dem American Songbook. Es 
ist das 38. Dylan-Album und das 
erste seit «Fallen Angels» (2016), 
das ebenfalls Coverversionen ent-
hielt. Die Sammlung, die als Drei-
fach-CD, Dreifach-Vinyl und 
Dreifach-Deluxe-Vinyl-Edition 
erhältlich sein wird, setzt sich aus 
den Alben «Til The Sun Goes 
Down», «Devil Dolls» und «Co-
min’ Home Late» zusammen. Bob 
Dylan wurde im vergangenen Jahr 
mit dem Literaturnobelpreis aus-
gezeichnet. Er hat in seiner lange 
Karriere weltweit über 125 Millio-
nen Tonträger verkauft. (sda)

Korb für die Swiss 
Music Awards

Award Der britische Soulsänger 
Rag’n’Bone Man hat seinen Auf-
tritt an den Swiss Music Awards 
vom 10. Februar abgesagt. Anstatt 
im Hallenstadion seinen Hit «Hu-
man» zu präsentieren, nimmt der 
Musiker PR-Termine in seiner 
Heimat wahr. Stattdessen kündi-
gen die Veranstalter Auftritte von 
Álvaro Soler und von Mark Foster 
an. Zu den heimischen Acts ge-
hören Damian Lynn, Lo & Leduc 
sowie Pegasus. (sda)


