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wechsel im vorstand

Menschllche Erinnerungen
im ((Metalli))-Fi lm
An der Generalversammlung des Ver-
eins Industriepfad Lorze zogen Anna
Merz, Bruno Bollinger und Peter
Pfrunder in den Vorstand ein, Sie
ersetzen die mit Dank und Anerken-
nung verabschiedeten Heini Schmid
und Walter Wyss. Verdiente Beach-
tung fand der auch der Öffentlichkeit
zugänglich gemachte Film nChönd
Sie sich erinnere?r mit ehemaligen
a M e"ta I lir-Angeste I lten.

ItI. Der Verein Industriepfad Lorze reali-
sierte 1997 wirtschaftshistorische Stadt-
rundgänge in Zug Nord, die auf grosses
Interesse stiessen. I)erzeit widmet sich
der Verein voll der Jubiläurnsausstellung
(150 Jahre Bundesstaat 150 Iahre
Industriekulturr, angereichert mit loka-
len und regionalen Aspekten, an der
Kantonsschule Zug. taut Präsident. Hans
Opprecht regen auch die durch den
Verein stadtweit präsentierten Plakate
unter dem Motto uWoher? Wohin?>> ztr
vertieftem Nachdenken an.

Dieses lahr gibt es Besichtigungen der
wieder instand gestellten usebehi Sage,
in Oberägeri. Ausserdem soll das alte
SBB-Stellwerk Cham in den Industrie-
pfad integriert werden.

Dank an die scheidenden
Vorstandsmitglieder
Mit herzlichem Dank verabschiedete

Opprecht die scheidenden Vorstands-
mitglieder Heini Schmid, mit exzellen-
ten Rechtskenntnissen und ebensolchen
Beziehungen nJ Baar und der Touris-
musbranche, und Walter Wyss, einen
gewieften Kommunikator und Projekt-
manager. Der Präsident konnte mit pro-
filierten, einhellig gebilligten Nomina-
tionen aufwarten: Anna Merz, tjr- und

Frühgeschichtlerin, Projektleiterin der
Zuger Geschichtsgruppe (lB4B>) des Ver-
eins für Arbeitsmarktmassnahmen, Bru-
no Bollinger, Bildungsbeauftragter bei
der Gewerkschaft Bau & Industrie, Zü-
rich, mit besonderem Interesse an der
Rolle der organisierten fubeiterbewe-
gung und der Immigration in der Indu-
strieentwicklung, Peter Pfrunder, Volks-
kundler, Koleitei des Forurns ftir Schwei-
zer Geschichte in Schwyz, bald Leiter
der Stiftung ftir Photographie, Zürich.

Wohlgelungenes Fil mexperiment
mit aMetal I i>-Argestellten

, Vor grossem Publikum fand die Urauf-
führung des Filmes <Chönd Sie sich
erinnere?> auf Riesenleinwand statt.
Während 4A Minuten erzählten sieben
einstmalige Angestellte der <Metalli>,
befragt durch stellenlose Geschichtsin-
teressierte unter der Leitung von Anna
Merz, aus ihrem Arbeitsalltag, von den
zwanziger Jahren mit Arbeitskampf und
sozialen Spannungen bis in die jüngeren
Dezennien, die'nicht zuletzt die weithin
unbekannte Fertigung von Triebwerks-
teilen ftir <Venom,, unO <Mirage> bein-
halteten. Sie fuhrten eine untergegange-
ne Epoche, ein Stück industrieller Ver-
gangänheit, eindrücklich und buchstäb-
lich vor Augen. Geschickte Einblendun-
gen von Bildern ermöglichten den direk-
ten Vergleich der Voten und der örtli-
chen Arbeitssituation. Zusätzlich öffne-
ten die Interviewten ihre eigenen Fotoal-
ben zur Illustration des Gesagten.

Die Fachleute verstehen diesen Film
als Ergänzung zur Geschichtsforschung:
Die <Oral History>, mündliche Ge-
schichte, zeigt auch soziale Aspekte auf,
verdeutlicht, dass hinter Maschinen und
Produkten stets Menschen wirken.
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Bruno Bollinger

Zug,24. Nr.l 1998

GV-Industriepfad

1

WW hat mich gefragt.
Mich interessiert insbesondere, dass die Rolle der organisierten Arbeiterbewegung in der Zuger

Industrialisierung untersucht wird.
In Gewerkschaften organisierte arbeitenden Menschen.

Gewerkschaften auf Grafwanderung: Gegenmacht aufbauen und mitwirken.

Vergangenheit hat mit Gegenwart und Zukunft zu tun.

Ich möchte Euch zwei Beispiele geben

1919 - erste BK bei L&G
Ein Jafu nach dem Generalstreik, um ein innerbetrieblicher Ansprechpartner zu haben.

D.h. Gewerkschaft en ausschalten.
Man hat Strukturen geschaffeq die heute für den Betrieb und die Gewerkschaften wichtig sind.

Heute wollen viele Arbeitgeber die Sozialpartnerschaft auf Betriebsebene verlegen, d.h. die

Gewerkschaft en ausschalten
Gewerkschaften, die nicht betriebsfremd, sondern betriebsunabhängig sind.

Um diese Rolle zazergen, muss die Ro[e der Gewerkschaften in der Geschichte gezeigt

werden.

1. Mai - nicht Tag der Arbeit, sondern Tag des Arbeitskampfes
Die Sozialistische Internationale hatte, um einen blutig niederschlagenen Streik in den USA zu

erinnern, den l. Mai'als Tag des Arbeitskampfes erHärt - kurz Tag der Arbeit.
lnZugnoch nie vorgekommen, dass eine Konkurrerzveranstaltung organisiert wird.
Aus diesem Grund hat der Industriepfad am 1. Mai 1998 einen Filmabend organisiert und so

die l.Mai-Kundgebung der Gewerkschaften konkurrenziert.
Gebeten zu intervenieren. Abgelehnt, weil es sicher nicht als Provokation gemacht worden ist.

Etwas, auf das in Zukunft geschaut werden soll.

Zur Förderung von solchen Projekten wird der GBZ dem Zuger-Industriepfad wahrscheinlich

eine finanzielle Untersttitzung zukommenlassen.

Seimehr als25 JahrenverwaltenwireinKonto derZuger Arbeitermusihunddainalldiesen
Jahren sich niemand für die Neugründung einer Arbeitermusik eingesetzt hat, gehen wir davon

aus, dass dies auch in den nächsten Ja}ren geschehen wird.
Wir werden nun dieses Konto auflösen und es sind 10'000 Fr. für den Zuger-Indutriepfad
beantragt.
Die DV findet arn 12. Mai statt.
Mein Interesse für den Vorstand fiillt aber nur Zuftillig mit dieser Spertde ansammen.
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