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Medienmitteilung, 21. März 2017 
 
 
Zuger Stierparade lanciert, Zuger Vereine profitieren 
 
Die Zuger Stierparade ist lanciert und es verlassen laufend Stierrohlinge das Lager um 
von Kunstschaffenden gestaltet zu werden. Die fertiggestellten Stierwerke werden im 
Mai gesammelt und von Juni bis Juli können die Stiere bei Käufern oder auf öffentli-
chen Plätzen im Kanton Zug besucht und bestaunt werden. In der ersten September-
woche – während dem traditionellen Stierenmarkt – werden die Stiere zur finalen Pa-
rade auf dem BOSSARD Arena Platz präsentiert. Am 8. September werden die Stier-
werke dann prämiert und anschliessend versteigert. 
 
Mit dem Kauf eines Stierrohlings schlagen Erwerber gleich zwei Fliegen auf einen Streich: Zum 
einen werden Aufträge für Kunstschaffende geschaffen und der Erwerber wird zum Kulturmä-
zen. Zum anderen repräsentieren die ausgestellten Stierwerke die erwerbenden Firmen, Privat-
personen oder Institutionen in origineller und nachhaltiger Form live oder in den sozialen Medi-
en wie in der eigens kreierten App mit integrierter Werbeplattform. «Und es kommt noch bes-
ser», so Kathrin Sonderegger, Geschäftsführerin vom Verein kreativeBEWEGUNG: «Je mehr 
Stierrohlinge erworben werden und in die Versteigerung gelangen, desto grösser wird die Ver-
steigerungssumme, welche vollumfänglich dem Zuger Nachwuchs in Sport und Kultur zugute 
kommt».  
 
Wer kann vom Versteigerungserlös profitieren? 
Der Beirat des Vereins kreativeBEWEGUNG, bestehend aus sieben renommierten Zuger Per-
sönlichkeiten, hat nun die Richtlinien für die Projekteingabe ausgearbeitet. Diese sind unter 
www.stierparade.ch einsehbar. Zuger Vereine aus Sport und Kultur, Kunstschaffende und 
Schulklassen, welche ein Stierwerk gestaltet haben, sowie sämtliche Stierrohlingskäufer sind 
berechtigt, eigene Nachwuchsprojekte bis zum 31. August 2017 einzureichen und damit vom 
Versteigerungserlös zu profitieren.  

 
Schulklassen profitieren und auch Baar unterstützt das Projekt 
Neben Stadt und Kanton Zug, unterstützt auch die Einwohnergemeinde Baar die Zuger Stierpa-
rade und lässt zugleich die Baarer Kulturszene daran teilhaben. Baarer Kunstschaffende sowie 
Schulklassen wurden aufgerufen, sich bei Interesse einen Stierrohling zu gestalten zu melden. 
Diese Chance wurde bereits rege genutzt – jetzt braucht es aber noch Baarer Stierkäufer, damit 
weitere spannende Stierwerke entstehen. Die Baarer Werke werden im Juni und Juli auf dem 
Platz vor dem Gemeindehaus prominent ausgestellt. Wie Schüler Kunst erleben können, zeigt 

http://www.stierparade.ch/projekt/versteigerung/


ZUGER STIERPARADE
Verein kreativeBEWEGUNG

Gewerbestrasse 6 

6330 Cham

Tel. 041 560 76 98 

info@stierparade.ch

www.stierparade.ch

Premiumpartner: Partner:

Hauptpartner:

  

unter anderem das Zuger Beispiel des Kollegiums St. Michael. Zusammen mit den renommier-
ten Künstlern M.S. Bastian und Isabelle L. aus Biel, deren Werke erst kürzlich in der Luzerner 
Kunsthalle zu bestaunen waren, setzen sie gemeinsam ein Stierprojekt um. Dabei geben die 
Künstler in ihrem Comic-Stil die Gestaltung vor und die Schüler verfeinern das Werk. «Wir sind 
zuversichtlich, dass auch in Baar solch aussergewöhnliche Kooperationen entstehen», meint 
Beiratsmitglied und Gemeindepräsident Andreas Hotz. «Wir freuen uns auf alle Fälle schon 
heute auf die bunte Stierherde diesen Sommer im Zentrum Baars.»  
 
Über 40% der Rohlinge verkauft 
Noch sind Rohlinge in beiden Grössen erhältlich – als Königsklasse oder als Jungstier. Wer es 
nicht verpassen möchte, Teil dieser einmaligen Stierparade zu sein, bestellt noch heute seinen 
eigenen Rohling auf www.stierparade.ch und trägt so zur Nachwuchsförderung in Sport und 
Kultur in unserem Kanton bei. Wer seinen Stier dauerhaft behalten und nicht in die Versteige-
rung geben möchte, stellt dies gegen einen Aufpreis sicher. Für die Gestaltung des Stierwerks 
hat der Erwerber die Wahl zwischen Kunstschaffenden aus dem Künstlerpool, durch Schulklas-
sen oder kann die Gestaltung selbst umsetzen.  
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Unter folgendem Link können die Bilder und noch weitere in hoher Auflösung heruntergeladen 
werden: 
 
https://www.dropbox.com/sh/hd1nux47riavulx/AADIYaYEUsAmq2aXTL_4RpP_a?dl=0 
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