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Jetzt dirigiert sie auch gastronomisch 
Baar Die Bar auf dem  
Victoria-Areal erlebt ihren  
dritten Frühling. Chefin Mirjam 
Lüthi bewegt sich sonst aber 
auf einem anderen Parkett.

SiLVAn Meier 
silvan.meier@zugerzeitung.ch

Sie ist Musikerin und Ensembleleite-
rin, sie komponiert und singt – und ab 
heute ist sie auch noch Chefin einer 
Bar. Mirjam Lüthi tanzt auf vielen Hoch-
zeiten, und sie geniesst es. «Es muss 
etwas laufen», sagt sie. «Ich bin eine 
Macherin.» Insofern ist es nachvollzieh-
bar, dass sie nun die Bar auf dem Vic-
toria-Areal zu neuem Leben erweckt. 
Trotzdem erwartet man eine diplomier-
te Musikerin nicht unbedingt hinter der 
Theke. Für sie ist die Übernahme der 
Victoria-Bar ein Herzenswunsch, ein 
lange gehegter Traum und letztlich auch 
ein kulturelles Projekt. Einfach hat sie 
sich den Schritt aber nicht gemacht. 
«Das Herz sagte Ja, der Kopf zweifelte», 
erklärt sie. Schliesslich kennt auch sie, 
die seit mehreren Jahren auf dem Baa-
rer Victoria-Areal arbeitet, die Vorge-
schichte des Lokals. Im Oktober 2011 
startete die «Victory-Hall», im vergan-
genen August musste Betreiber Andy 
Gysi aufhören. Die Bar hat nicht rentiert. 
Und bereits zuvor war mit dem Restau-
rant Time an gleicher Stätte ein Gastro-
betrieb Konkurs gegangen. «Gastrono-
mie ist ein schwieriges Terrain», weiss 
denn auch Mirjam Lüthi. Trotzdem will 
sie es versuchen und hofft, mit einem 

speziellen Konzept die Gäste in die ehe-
malige Möbelfabrik am Jöchlerweg zu 
locken.

Konzerte ohne Oropax
Noch stärker als ihr Vorgänger setzt 

Mirjam Lüthi auf die Musik. Mindestens 
zweimal pro Monat sollen Bands auf 

der Bühne stehen. Jazz, Singer-Songwri-
ter, Folk oder Pop wird in der Victoria-
Bar zu hören sein. «Ich möchte aber 
auch Raum bieten für spezielle Projek-
te», sagt Lüthi. Sie denkt dabei an 
spartenübergreifende Bands, an musi-
kalische Überraschungen oder an eine 
Konzertreihe, mit der sie Nachwuchs-

talente fördern will. Überraschend geht 
es heute Abend los. Das Eröffnungs-
konzert bestreitet das Duo Meduoteran, 
das von Akkordeonist Srdjan Vukasino-
vic und Taylan Arikan gebildet wird. 
Letzter spielt die Baglama, eine türkische 
Laute. Etwas ist Mirjam Lüthi dabei ganz 
wichtig: «Die Konzerte in der Victoria-

Bar kann man ohne Ohropax hören.» 
Im Barbereich setzt sie auf Bewährtes 
und auf Geniesser. «Wir haben eine 
klassische Barkarte», sagt die 30-Jährige. 
Für den kleinen Hunger sollen bald 
schon kalte Plättli und Tapas angeboten 
werden. «Zudem gibt es hausgemachte 
Glace des Labels Salvati Gelati», so die 
Jung-Gastronomin.

«richtiger Ort, richtiger Zeitpunkt»
Mirjam Lüthi, die in der Victoria-Bar 

von einer Barkeeperin, einem «Mann 
für alles» und Aushilfskräften unterstützt 
wird, startet bewusst langsam. Vorerst 
hat sie nur am Donnerstag-, Freitag- und 
Samstagabend geöffnet. «Aber wenn es 
läuft, bauen wir die Öffnungszeiten aus», 
verspricht sie. «Ideen habe ich noch 
genug.» So denkt sie bereits über einen 
Sonntagsjazzbrunch nach. Am liebsten 
würde sie praktisch jeden Abend Live-
Musik anbieten. «Aber wir müssen nun 
erst einmal starten», sagt sie. Die an-
fänglichen Zweifel, ob sie ihren Herzens-
wunsch in die Realität umsetzen soll, 
sind mittlerweile verflogen. Auch wenn 
die letzten paar Wochen intensiv ge-
wesen seien, freue sie sich nun auf die 
Eröffnung. «Es ist der richtige Ort und 
der richtige Zeitpunkt», sagt Mirjam 
Lüthi. «Und es ist ein ideales Projekt, 
um alles einzubringen, was ich gerne 
mache.»

Hinweis
Victoria-Bar, Jöchlerweg 4d, Baar. Öffnungszeiten: 
Donnerstag, 16–22 Uhr; Freitag, 16–24 Uhr; sams-
tag, 18–1 Uhr. Konzerte (jeweils 20 Uhr): 23. Mai: 
Meduoteran, eintritt frei. 5. Juni: sara szabo and 
friends, eintritt frei. 6. Juni: sin Palabras, eintritt 
25/18 Franken. 5. Juli: Keebonk, eintritt 25/18 
Franken. 31. Juli: Jütz, eintritt 25/18 Franken. 
infos: www.victoria-bar.ch

90. Geburtstag 
Baar red. Heute kann im Pflege-
zentrum Rosa Rigo ihren 90. Ge-
burtstag feiern. Wir gratulieren der 
Jubilarin ganz herzlich, wünschen 
ihr alles Gute und einen schönen 
Festtag.

Gratulation

Die freundliche Geschichte einer unkonventionellen Freundschaft
Im Buch «Das unerhörte Leben des 

Alex Woods oder Warum das Uni-
versum keinen Plan hat» von Gavin 

Extence erklärt der Ich-Erzähler Alex 
Woods, wie wichtig es ist, einer Ge-
schichte den ihr angemessenen Raum 
und die Zeit zuzubilligen, die sie zur 
Entfaltung braucht. Genau dies macht 
einen Teil der Faszination und des 
Charmes dieses Buches aus: Die Er-
eignisse offenbaren sich gemächlich 
- beginnend mit dem Ende  - und sind 
immer unvorhersehbar und oft lustig 
und bizarr.

Alex Woods, 17-jährig wird an der 
Grenze in Dover mit 113 Gramm Ma-
rihuana und einer Urne voller Asche 
angehalten und einem Verhör unter-
zogen. Rückblickend erzählt Alex seine 
Geschichte, die sieben Jahre früher 
damit beginnt, dass er als zehnjähriger 
normal entwickelter Junge von einem 

Meteoriten getroffen wird. Nach zwei-
wöchigem Koma ist seine Welt nicht 
mehr die gleiche wie vorher: Heftige 
Epilepsieanfälle und eine übervorsorg-
liche esoterische Mutter, die als Wahr-

sagerin mit Tarotkarten einen kleinen 
Laden führt, zwingen ihn zu einem 
isolierten Dasein, das er mit einem 
unstillbaren Lesehunger kompensiert. 

Die Mischung aus Naivität, intellek-
tuellem nicht altersgemässem Wissen 
und das «Verbrechen, anders zu sein» 
machen ihn zu einem Aussenseiter, der 
von anderen Mitschülern gemobbt wird. 
Wieder einmal auf der Flucht vor eini-
gen gewalttätigen Mitschülern begegnet 
er dem eigenbrötlerischem Vietnam-
Kriegsveteranen Mr. Peterson. Die un-
konventionelle Freundschaft zwischen 
diesem ungleichen Paar führt ihn letzt-
endlich bis in die Schweiz und in die 
Auseinandersetzung mit dem Leben 
und dem Tod.

Trotz einiger kleiner Längen amü-
sierte ich mich köstlich über den 
skurrilen Schreibstil des Autors. Dies 

verwundert mich nicht; ist doch der 
viel zitierte Schriftsteller Kurt Vonne-
gut mit seinen ebenso teilweise schrä-

gen humorvollen Science-Fiktion-
Werken sowohl der Lieblingsschrift-
steller der Protagonisten als auch der 
des Autors Extence selber. Das Le-
bensmotto des Autors: «Sei freund-

lich» ist identisch mit dem Vonneguts 
und gleichzeitig beschreibt es treffend 
den Grundton des Buches, der sich 
bis zum Schluss durchzieht. Ge-
spiegelt wird dies in der Begründung 
für den Freitod des unheilbar kranken 
Mr. Peterson: «Wir haben den Weg 
gewählt, der uns als der freundlichs-
te erschien.»

Der Roman ist gespickt mit Lebens-
weisheiten, exakten wissenschaftlichen 
Erklärungen astronomischer und phy-
sikalischer Vorgänge. In kindlicher Nai-
vität werden gesellschaftliche morali-
sche Werte und Normen hinterfragt. 
Der liebenswerte Roman ist traurig, 
tiefgründig und humorvoll zugleich 
und macht ihn zu einer unterhaltsamen 
Lektüre für junge und «alte» Erwach-
sene.

Der Debutroman des Autors Gavin 
Extence erschien 2013 unter dem Titel 
« The universe versus Alex Woods» und 
wurde von englischen Kritikern als 
Entdeckung des Jahres gefeiert. Zurzeit 
schreibt Gavin an seinem 2. Roman, 
auf den ich schon sehr gespannt bin.

Hinweis:
Gavin extence, «Das unerhörte Leben des Alex 
woods», Verlag Limes, 2014, 480 seiten,  isBn 
9783809026334

rena Dautert,  
GIBZ Mediathek, 
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Noch sind die Stühle oben. Heute aber eröffnet Jung-
Gastronomin Mirjam Lüthi die Victoria-Bar.

 Bild Christof Borner-Keller

Schüler laden 
zum Musical 
NeuheIM red. Die Schüler der Ober-
stufe Neuheim haben in ihrer Projekt-
woche das «High School Musical» 
einstudiert. Wie die Verantwortlichen 
mitteilen, haben die Jugendlichen wäh-
rend der Woche alle Texte, Lieder und 
Choreografien auswendig gelernt, Flyer 
verteilt, Kostüme genäht und die Büh-
ne gestaltet. Das Musical erzählt die 
Geschichte von Troy und Gabriella, 
die sich an einem Karaoke-Wettbewerb 
im Urlaub kennen lernen. Danach 
verlieren sie sich aus den Augen, tref-
fen sich aber in der Schule wieder.

Hinweis
Vorstellungen in der Lindenhalle: Heute 
Freitag, 20 Uhr; morgen samstag, 14.30 Uhr 
und 20 Uhr. informationen und sitzplatzreser-
vation: www.highschoolmusicalneuheim.ch

Hauptsponsor Co-Sponsoren Medienpartner

Nationale Ruderregatta Cham
Festwirtschaft durchgehend 
an beiden Tagen

Veranstalter : Ruderclub Cham

Willkommen am See 24. / 25. Mai 2014
Samstag 24. Mai, 10.30 – 18.30 Uhr • Sonntag 25. Mai, 7.30 – 15.30 Uhr

Neu: Live-Video-Screen!


