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STEINHAUSEN red. Am Samstag, 
23. August, laden 2mal2, Mirco 
Schifferle, Fuse und BlueMoon zum 
Unplugged-Konzertabend music@ 
jugi im Jugendtreff im Zentrum Chi
lematt. Das erste Konzert beginnt 
um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. 



Junge Bands 
spielen privat 
Zug - Die Jugendanimation Zug (kurz jaz) 
lanciert mit «music@your-place» ein Musik
projekt mit einem einmaligen Konzept. Pri
vatpersonen bietet sich im Rahmen des Pro
jektes die Möglichkeit, junge Musikerinnen 
und Musiker aus dem Kanton Zug für ein 
Konzert zu sich nach Hause einzuladen. 
Dies kann beispielsweise im Rahmen einer 
Party, eines Familienfestes oder eines Grill
abends unter Kollegen sein. Einzige Voraus
setzung ist, dass das Konzert im Zentrum 
stehen und nicht bloss als Hintergrund
musik fungieren soll. Mit der Plattform soll 
jungen Musikgruppen die Gelegenheit gebo
ten werden, Konzerterfahrung zu sammeln 
und sich einem breiteren Publikum bekannt 
zu machen. Anstelle einer Gage werden den 
Gruppen Essen und Getränke offeriert sowie 
eine Gegenleistung vereinbart, Letzteres 
kann ein Schlafplatz, ein Brunch oder ein 
Instrumententransport sein. Im Rahmen 
des Projektes finden zudem in der Stadt Zug 
vorri 4. Juli bis 6. September vier Unplugged
Konzerte statt. Weitere Informationen auf 
der Website der Jugendanimation Zug 
www.jaz-zug.ch. (opp) 
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Bands für den Garten buchen 
ZUG Die Jugendanimation 
organisiert im Sommer private . 
Auftritt~ für junge Bands. Die 
Gage beinhaltet allerlei - nur 
kein Geld. 

SAMANTHA TAYLOR 
sa ma ntha. taylor@zugerzeitu ng .eh 

Den Sommerabend mit einem pri
vaten Konzert im Garten verschönern: 
Das kann man sich seit einigen Wochen 
gönnen. Die Jugendanimation (JAZ) 
organisiert seit Anfang Juni das Projekt 
«Music@your-place». Die Idee: Junge 
Musikerinnen und Musiker stellen sich 
auf der Homepage des JAZ vor, und 
Privatpersonen haben die Möglichkeit, 
sie für ein unplugged Konzert im pri
vaten Rahmen in der Stube oder im 
Garten zu engagieren. Insgesamt fünf 
Bands beteiligen sich bisher am Pro
jekt. 

Mit dabei ist unter anderem auch der 
Zuger Liedermacher Troubadueli, der 
in Mundart und mit seiner Gitarre Ge
schichten vom Leben in Zug erzählt. 

Daneben werden aber auch Rock, Pop 
und Hip-Hop geboten. 

Wer eine der Bands bucht, der muss 
ausserdem nicht tief in die Tasche 
greifen. Denn eine klassische Gage wird 
bei dem Projekt nicht bezahlt. Die 
Konzerte werden nämlich in Form von 
Gegenleistungen beglichen. «Welche 
Gegenleistungen geboten werden, ist 
nicht festgelegt. Das ist Sache der Ver
handlung zwischen den beiden Partei
en», erklärt Patrick Leemann, Projekt
leiter beim JAZ. Die Idee sei, dass auch 
durch die Gegenleistung ein Austausch 
zwischen verschiedenen Gruppen statt
finde. Darum könne diese von Band
raum-Putzen über einen Grillabend bis 
hin zu Rasenrnähen alles sein. «Der 
Kreativität sind keine Grenzen gesetzt», 
so Leemann weiter. 

Über die Gartenmauern hinaus 
Die Idee für «Music@your-place» 

stammt aus Bern. Unter dem Titel «Le 
son d'ete» stellen sich seit 2012 Bands 
zur Verfügung, die an bestimmten Daten 
im nichtkommerziellen Rahmen auf
treten. Seit diesem Jahr haben die Or
ganisatoren das Sommerprojekt auf die 
beiden Städte Basel und Zürich aus
gedehnt. «Mir hat die Idee des Projekts 

gefallen, dass man sich mit Musik über 
die Gartenmauern hinaus verbindet. 
Darum dachte ich mir, das wäre auch 
interessant für Zug», erklärt Leemann. 
Er wolle damit Raum schaffen für klei-
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«Wir wollen mit den 
Auftritten neue 

Räume schaffen.» 
PATRICK LEEMANN, 

PROJEKTLEITER JAZ 

ne unspektakuläre Dinge. Ausserdem 
biete das Projekt jungen Musikerinnen 
und Musikern aus der Region die Ge
legenheit, mindestens zwei Konzerte zu 
spielen und so einem Publikum ihre 
Arbeit näherzubringen. «Anderseits wol
len wir mit den Auftritten auch neue 

Räume schaffen. Ein Garten oder eine 
Stube werden so zu einer Bühne und 
erhalten völlig neue Bedeutung», erklärt 
Leemann weiter. 

Öffentliche Auftritte 
Wer sich von den Bands ein Bild ma

chen möchte und schon mal ein biss
chen reinhören will, der kann dies zum 
einen im Internet tun. Zum anderen 
finden aber auch öffentliche Veranstal
tungen vom JAZ statt, bei denen ein Teil 
der Musiker auftritt. Der erste Anlass ist 
am Freitag, 4. Juli. Dann spielt Martin 
Gedlek am Zuger Rigiplatz bei den 
Schwänen am See. Zwei Wochen später, 
am Freitag, 18. Juli, findet beim Rondell 
am Landsgemeindeplatz eine Open-Mic
Veranstaltung statt, bei der, wer Lust 
hat, sein Können zeigen kann. Und 
schliesslich spielt die Band Fuse am 
8. August im Laden für Soziokultur an 
der Kirchenstrasse 7. Die Konzerte fin
den jeweils zwischen 19.30 und 21.30 Uhr 
statt. Das gesamte Projekt «Music@ 
your-place» wird bis Anfang September 
durchgeführt. 

HINWEIS 

Weitere Informationen dazu gibt es unter 
www.jaz-zug.ch/einblicke/music-at-your-place 

Erster Schritt folgt nach den Sommerferien 



<<Jaz>> Unplugged-Konzerte 
ZUG Der Flohmarkt bietet Platz für den Start ins Sommerprogramm 

Die Jugendanimation Zug ,~az» 
organisiert seit zehn Jahren von 
Anfang Juni bis Anfang Septem
ber ein abwechslungsreiches 
Sommerprogramm im öffentli
chen Raum. 

PD - Die kontinuierliche, soziokul
turelle Arbeit fördert Begegnungen 
und Miteinander. Sie rückt auch im
mer wieder gesellschaftliche The
men ins Bewusstsein. 

Altstadtflohmarkt als Plattform 
Der Auftakt konnte in Zusammen
arbeit mit Diana Schläpfer (Orga
nisatorin des zweimal jährlich statt-

findenden Zuger Altstadtfloh- . Flohmitreiben 
marktes) bewerkstelligt werden. Die Diejaz wird sich im Weiteren vor ih
jaz wird am Altstadtflohmarkt ei- rem temporären Zuhause, der An
nen Teil der Schwanengasse als kenwaage, aktiv am «Flohmitrei
Plattform nutzen. Diese wird mit ei- ben» beteiligen. Mit dabei sind Ini
ner Bar und Livemusik bespielt. Die tianten des «Writers Klubs» und Ju
Bar wird von einem jungen Team gendliche vom Jobshop. Nebst Klei
betrieben. Für die Musik in der Gas- dem, Büchern, DVD' s etc. werden 
se sorgen ab 13.30 UhrMirco Schiff- die Gäste mit Kaffee und Kuchen 
erle und BlueMoon. Sowohl der jun- zum Verweilen eingeladen. Das jaz- · 
ge Singersongwriter. als auch die Team und alle in irgendeiner Form 
Zuger Band wirken beim jaz-Pro- am Sommerprogramm beteiligten 
jekt music@your-place mit. Sie wol- Freiwilligen, freuen sich auf ihren 
len den Auftaktevent nutzen, da- Besuch. Mehr Informationen zum 
mit Türen und Gartentore diesen Sommerprogramm finden Sie un
Sommer für Unplugged-Konzerte im ter: www.jaz-zug.ch oder 041 761 
privaten Rahmen geöffnet werden. 54 34 



Zuger Presse· Zugerbieter · Mittwoch, 4. Juni 2014 · Nr. 22 

Auch dieses Jahr haben sich Patrick Leemann und sein Team von der Jugendanimation Zug so einiges für den Sommer überlegt. Foto werner Scheiben Neue Zuge, Zeitung 

Jugendanimation Zug 

Buntes Treiben in der. Stadt 
Die Jugendanimation Zug 
Jaz organisiert auch dieses 
Jahr von Juni bis Septem
ber wieder ein abwechs
lungsreiches Sommerpro
gramm. 

Seit zehn Jahren planen die 
Animatoren von Jaz ein Som
merprogramm im öffentlichen 
Raum. Dies soll kontinuier-

7.Juni, von 9 Uhr bis 14 Uhr, 
dient jeweils dazu, das Pro
gramm einer breiten Öffent
lichkeit bekannt zu machen 
und auch den Möglichkeits
raum - jenseits von Verwer
tungslogik - näherzubringen. 

In diesem Jahr konnte der 
Auftakt in Zusammenarbeit 
mit Diana Schläpfer, Organisa
torin des zweimal jährlich 
stattfindenden Zuger Altstadt
flohmarktes. bewerkstelligt 

tet erfrischende Getränke so
wie kleinere und grössere 
Häppchen aus verschied.enen 
Ecken dieser Welt. Für die Mu
sik in der Gasse sorgen am 
Samstag ab 13.30 Uhr Mirco 
Schifferle und Blue Moon. 

Sowohl der junge Singer
Songwriter als auch die Zuger 
Band wirken beim Jaz-Projekt 
music@your-place mit. Sie 
wollen den Auftaktevent nut
zen. damit Türen und Garten-

«Flohmitreiben» beteiligen. 
Nebst Kleidern, Büchern und 
DVDs werden die Gäste mit 
Kaffee und Kuchen zum Ver
weilen eingeladen. 

Richtig los mit dem Som
merprogramm geht es dann 
jeweils mittwochs, '11., 18. und 
25. Juni, mit dem «Parkour 
Workshop» in der Turnhalle 
Athene.. Das ganze Sommer
programm vom Juni bis Sep
tember ist auf der Website der 
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<<Jaz>> Unplugged-Konzerte 
~ 

ZUG Der Flohmarkt bietet Platz für den Start ins Sommerprogramm 

Die Jugendanimation Zug «jaz» 
organisiert seit zehn Jahren von 
Anfang Juni bis Anfang Septem
ber ein abwechslungsreiches 
Sommerprogramm im öffentli
chen Raum. 

PD - D·ie kontinuierliche, soziokul
turelle Arbeit fördert Begegnungen 
und Miteinander. Sie rückt auch im
mer wieder gesellschaftliche The
men ins Bewusstsein. 

Altstadtflohmarkt als Plattform 
Der Auftakt konnte in Zusammen
arbeit mit Diana Schläpfer (Orga
nisatorin des zweimal jährlich statt-

findenden Zuger Altstadtfloh
marktes) bewerkstelligtwerden. Die 
jaz wird am Altstadtflohmarkt ei
nen Teil der Schwanengasse als 
Plattform nutzen. Diese wird mit ei
ner Bar und Livemusik bespielt. Die 
Bar wird von einem jungen Team 
betrieben. Für die Musik in der Gas
se sorgen ab 13.30 Uhr Mirco Schiff
erle und BlueMoon. Sowohl der jun
ge Singersongwriter als auch die 
Zuger Band wirken beim jaz-Pro
jekt music@your-place mit. Sie wol
len den Auftaktevent nutzen, da
mit Türen und Gartentore diesen 
Sommer für Unplugged-Konzerte im 
privaten Rahmen geöffnet werden. 

Flohmitreiben 
Die jaz wird sich im Weiteren vor ih
rem temporären Zuhause, der An
kenwaage, aktiv am «Flohmitrei
ben» beteiligen. Mit dabei sind Ini
tianten des «Writers Klubs» und Ju
gendliche vom Jobshop. Nebst Klei
dern, Büchern, DVD' s etc. werden 
die Gäste mit Kaffee und Kuchen 
zum Verweilen eingeladen. Das jaz
Team und alle in irgendeiner Form 
am Sommerprogramm beteiligten 
Freiwilligen, freuen sich auf ihren 
Besuch. Mehr Informationen zum 
Sommerprogramm finden Sie un
ter: www.jaz-zug.ch oder 041 761 
5434 
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