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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.

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»

Silvan Meier
silvan.meier@zugerzeitung.ch

Sie ist Musikerin und Ensembleleiterin, sie komponiert und singt – und ab
heute ist sie auch noch Chefin einer
Bar. Mirjam Lüthi tanzt auf vielen Hochzeiten, und sie geniesst es. «Es muss
etwas laufen», sagt sie. «Ich bin eine
Macherin.» Insofern ist es nachvollziehbar, dass sie nun die Bar auf dem Victoria-Areal zu neuem Leben erweckt.
Trotzdem erwartet man eine diplomierte 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 Baarer Victoria-Areal arbeitet, die Vorgeschichte des Lokals. Im Oktober 2011
startete die «Victory-Hall», im vergangenen August musste Betreiber Andy
Gysi aufhören. Die Bar hat nicht rentiert.
Und bereits zuvor war mit dem Restaurant Time an gleicher Stätte ein Gastrobetrieb Konkurs gegangen. «Gastronomie ist ein schwieriges Terrain», weiss
denn auch Mirjam Lüthi. Trotzdem will
sie es versuchen und hofft, mit einem

Schüler laden
zum Musical

Noch sind die Stühle oben. Heute aber eröffnet JungGastronomin Mirjam Lüthi die Victoria-Bar.
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speziellen Konzept die Gäste in die ehemalige 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-Songwriter, Folk oder Pop wird in der VictoriaBar zu hören sein. «Ich möchte aber
auch Raum bieten für spezielle Projekte», sagt Lüthi. Sie denkt dabei an
spartenübergreifende Bands, an musikalische Überraschungen oder an eine
Konzertreihe, mit der sie Nachwuchs-

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

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 LiveMusik anbieten. «Aber wir müssen nun
erst einmal starten», sagt sie. Die anfänglichen Zweifel, ob sie ihren Herzenswunsch in die Realität umsetzen soll,
sind mittlerweile verflogen. Auch wenn
die letzten paar Wochen intensiv gewesen 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; Samstag, 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

Die freundliche Geschichte einer unkonventionellen Freundschaft

Neuheim red. Die Schüler der Oberstufe Neuheim haben in ihrer Projektwoche das «High School Musical»
einstudiert. Wie die Verantwortlichen
mitteilen, haben die Jugendlichen während der Woche alle Texte, Lieder und
Choreografien auswendig gelernt, Flyer
verteilt, Kostüme genäht und die Bühne 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, treffen 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 Sitzplatzreservation: www.highschoolmusicalneuheim.ch

Gratulation
90. Geburtstag
Baar red. Heute kann im Pflegezentrum Rosa Rigo ihren 90. Geburtstag feiern. Wir gratulieren der
Jubilarin ganz herzlich, wünschen
ihr alles Gute und einen schönen
Festtag.
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m Buch «Das unerhörte Leben des
Alex Woods oder Warum das Universum keinen Plan hat» von Gavin

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

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

Buchtipp
Rena Dautert,
GIBZ Mediathek,
Zug
Extence erklärt der Ich-Erzähler Alex
Woods, wie wichtig es ist, einer Geschichte 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 Ereignisse 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 Marihuana und einer Urne voller Asche
angehalten und einem Verhör unterzogen. Rückblickend erzählt Alex seine
Geschichte, die sieben Jahre früher
damit beginnt, dass er als zehnjähriger
normal entwickelter Junge von einem

Der Roman ist gespickt mit Lebensweisheiten, exakten wissenschaftlichen
Erklärungen astronomischer und physikalischer Vorgänge. In kindlicher Naivität werden gesellschaftliche moralische Werte und Normen hinterfragt.
Der liebenswerte Roman ist traurig,
tiefgründig und humorvoll zugleich
und macht ihn zu einer unterhaltsamen
Lektüre für junge und «alte» Erwachsene.

sagerin mit Tarotkarten einen kleinen
Laden führt, zwingen ihn zu einem
isolierten Dasein, das er mit einem
unstillbaren Lesehunger kompensiert.
Die Mischung aus Naivität, intellektuellem 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 einigen gewalttätigen Mitschülern begegnet
er dem eigenbrötlerischem VietnamKriegsveteranen Mr. Peterson. Die unkonventionelle Freundschaft zwischen
diesem ungleichen Paar führt ihn letztendlich bis in die Schweiz und in die
Auseinandersetzung mit dem Leben
und dem Tod.
Trotz einiger kleiner Längen amüsierte ich mich köstlich über den
skurrilen Schreibstil des Autors. Dies

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

gen humorvollen Science-FiktionWerken sowohl der Lieblingsschriftsteller der Protagonisten als auch der
des Autors Extence selber. Das Lebensmotto des Autors: «Sei freund-

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

Nationale Ruderregatta Cham
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Willkommen am See 24. / 25. Mai 2014

Festwirtschaft durchgehend
an beiden Tagen

Samstag 24. Mai, 10.30 – 18.30 Uhr • Sonntag 25. Mai, 7.30 – 15.30 Uhr

Veranstalter : Ruderclub Cham
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