Rathaus
Aus der Reihe Blickfang Zug

Das Zuger Rathaus ist eines der bedeutenden profanen Baudenkmäler der
Spätgotik in der Schweiz. Noch heute ist
es Eigentum der Zuger Bürgergemeinde. Auch im städtischen Leben von Zug
spielt das Rathaus eine wichtige Rolle,
so als Sitz der Bürgergemeinde (Kanzlei,
Bürgerrat, Gemeindeversammlungen)
und als Ort für Ausstellungen und andere
kulturell e Veranstaltungen, für die der
Gotis che Saal einen gediegenen Rahmen
abgibt.

Geschichte
Das Rathaus von Zug wurde nach den
neusten Untersuchungen des Dachstuhls
um 1493 oder kurz danach errichtet. Es
ersetzte einen älteren Rathausbau wohl
am selben Ort, der bereits 1462 erwähnt
ist. Die Ausführung wird dem Zuger
Steinmetzmeister Heinrich Sutter zugeschrieben, der auch an der Kirche St.
Oswald arbeitete. Die Ausstattung des
Innern zog sich jedoch bis 1509 – der
Jahrzahl am Täfer des Gotischen Saals –
hin..

Architektur
Das viergeschossige, hohe Haus zeigt
Kanten mit unregelmässigen Bossen
quadern und als oberen Abschluss ziegel-
bedeckte Treppengiebel. Das Erdgeschoss
öffnet sich in unregelmässig angeord
neten Bögen und einem frühbarocken Portal (1617) zur Gasse hin, während in
den Obergeschossen dicht gereihte, dreiteilige Segmentbogenfenster, gotisch
profiliert, jedoch renaissancemässig
streng aufeinander bezogen, die Fronten
bandartig durchbrechen. Das Gebäude
wirkt durch seine steilen Proportionen

und den Wechsel von Haustein und hellem Verputz. Die Enge
des Gass enraumes verleiht ihm zusätzliche Monumentalität.
An der Hausecke des ersten Stockes sieht man noch
das Ges tänge einer alten Pechpfanne, die vor wenigen Jahren
verschwunden ist. Darunter befanden sich einst der Lasterstein, das Lasterbänklein und das Halseisen (Pranger). Auf
einer Zeichnung von 1860 sind sie noch zu s ehen.

Die innere Disposition ist typisch für das Rathaus einer
Kleinstadt. Die ehemals o ffene, von einem Mittelpfeiler
gestützte Erdgeschossh alle diente als Laden- und Lagerraum,
das gleichg eformte, überhöhte erste Geschoss als offene
Rats- und Gerichtslaube. Im zweiten Stock folgt en die kleine
Ratsstube und ein Nebenraum und zuo berst der Ratssaal,
der die ganze Grundfläche des Hauses mit Ausnahme des Treppenhauses einnimmt, sozusagen die gute Stube von Stadt
und Amt Zug. Hier wurde beraten, regiert und Gerichtgehalten.
Auf allen Stockwerken zeigt sich das konsequente Bauprinzip
dieses «Fensterh auses»: Die weitgehende Auflösung der
Geschosswand in ein durchl aufendes Fensterband wird mög-
lich durch die konsequente Trennung von Trag- und Trennfunktion. Freis tehende, abwechslungsreich ges taltete, aber

schmucklose Stützen übertragen die
Last, während dünne Sandsteinscheiben
Innen von Aussen scheiden.
Im Lauf der Jahrhunderte erfuhr das
Rathaus Anpassungen an den jew eiligen Gebrauch. Zwischen 1724 und 1726
wurde die untere Ratsstube neu ausge-

stattet. Im 19. Jahrh undert mit seiner
wachsenden Verwaltung wurde die Ratslaube zu Kanzlei und Sitzungszimmer
umgebaut, 1905 schliesslich die Erdg e
schosshalle geschlossen. Die Renovation
von 1949 bis 1952 behob Brands chäden und gab dem Rathaus sein heutiges
Aussehen.

Der Gotische Saal
Der Gotische Saal ist einer der wenigen
spätmittelalterlichen Ratssäle, die an Ort
und Stelle, und sogar in der ursprüng
lichen Verwendung, erhalten geblieb en
sind. Er ist eine grosse Täferstube.
Das Mauerwerk ist ringsum mit breiten,
senkrechten Brettern verkleidet, deren
Nagelung deutlich sichtbar ist. In gleicher
Weise sind die Deckenbretter – quer zum
Verlauf des Dachgebälks – an diesem
befestigt. Brettlängen und Schmuckfreude mögen zu der kreuzförmigen Unterteilung der Decke angeregt haben. So
lapidar-funktionell diese erste Schicht der
Wandverkleidung ist, so kunstvoll ist
deren zweite: Die Deckleisten, welche die
Fugen zwischen den einzelnen Brettern
überdecken, sind aufwendig profiliert
und werden so zu überlangen Diensten,
die oben abwechslungsweise in Fia
lentürmchen und Baldachinen enden. Die
Bretter selbst erhalten einen durchbrochen geschnitzten oberen Abschluss aus
einem profilierten Kielbogen, der mit
immer wechselnden Laubwerkfüllungen
hinterlegt ist.
Ist an den Wänden der vertikale
Rhythmus der Täferbretter bestimmend,
so entfaltet sich in den breiten Stirn
wänden über den Fenstern die Phantasie
des spätgotischen Schnitzers frei. Immer
wieder neue Einfälle erheitern den geduldigen Betrachter, und zwischen die
breiten Felder über den Fenstern fügen
sich senkrechte Leisten über den Stützen, bereichert durch Figurentabernakel.
In den Fenstern sind Kabinett
scheiben e ing elassen, vers ehen mit den
Ins chriften der Stifter. Zug war bis ins
18. Jahrh undert hinein ein Mittelpunkt
dieser Kleinglasmalerei, die sich dank

der schweizerischen Sitte der Scheibens tiftungen noch mehr
als zwei Jahrh underte hielt, als bunte Figurenscheiben in den
K irchen längst nicht mehr gefragt waren.
Ein eichernes, reich profiliertes Türgericht führt in den Saal
und zeigt aussen das Zugerwappen, innen aber ein Relief
mit Christus vor Pilatus, der gerade seine Hände wäscht, wohl
als Hinweis darauf gedacht, dass ein Amtsträger sich seiner

Verantwortung nicht entziehen kann. Am Schriftband ist die
Jahrzahl 1509 zu lesen. Links die bewegte Gruppe der Schergen mit dem Nazarener, rechts der über Stufen thronende
Pilatus mit überkreuzten Beinen, der zum Betrachter blickt. In
spätg otischer Realistik fehlt auch das Handtuch an der Wand
nicht. Die Schnit zerei

orientiert sich an einem Kupferstich des
Elsässer Zeichners Martin Schongauer um 1470/1480. Die
Tür aus zwei dicken Brettern, beschlagen mit eisernen Nelken
rank en und durchbrochenen Bändern, als Griff ein zierlicher
Zinnent urm, vers ieht ihren Dienst, seit das Rathaus steht.

Der Bürgerratssaal
Der Bürgerratssaal im zweiten Stock
atmet barocken Geist (1724). Das kunstvolle T äfer aus Eschenholz gliedert
sich architektonisch in Bogenstellungen
und G
 esims e. Darauf stehen alte Baarer

und Z
 uger Ratskannen, die an das blühende einheimische Kunsthandwerk
des 18. Jahrh underts erinn ern.
Die Deckeneinteilung, konzent risch
auf das Achteckbild zulaufend, findet
ihre Entsprechung im Fussboden. Das
Deckenbild, e
 ine Schenkung des Grafen
Luigi Ferdinando Marsigli von 1706,
stellt Gerechtigkeit, Mässigkeit, Klugh eit
und Stärke als allegorische Frauengestalten dar. Es wurde in gemässigtem di
sotto in sù und gedämpfter Farbigkeit
von einem nicht bekannten Bologneser
Meister gemalt.

Das Prunkstück des Raumes ist der mit bunten Bildern
bem alte Ofen von 1699. Er stand ursprünglich im Haus gegenüber, wurde jedoch von seinem Besitzer nach Wien verkauft,
weil dieser den defekten Ofen nicht mehr einheizen durfte, jedoch dafür immer noch Steuern bezahlen musste. 1933 gelang
es der Gottfried-Keller-Stiftung, den Ofen zurückzukaufen.
Nach einer gründlichen Renovation fand er seinen Platz in der

Ratsstube. Die Kacheln waren bereits 1696 von Heinrich Pfau
aus der berühmten Winterthurer Hafnerdynastie gemalt
worden. Ausserg ewöhnl ich sind die verschiedenen Themen
auf ein und demselben Ofen: Die unteren Kacheln erzählen
vom trojanischen Krieg, auf dem Tambour sind Szenen aus der
römischen Geschicht e. Die Wandseite ist mit Jagdb ild ern
und Heiligen geschmückt. Am Kranz befindet sich die Besitzer
inschrift mit Allianzwappen Vogt/Utiger.
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