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Der «Gallierkönig» tritt kürzer
WALCHWIL Nach neun Jahren
hat Seppi Roth das Feuerwehr-
kommando abgegeben. Uns hat
er erzählt, was ihn ärgert, was er
mag – und welche Parallelen es
zwischen seinem Dorf und den
Asterix-Geschichten gibt.

RAHEL HUG
rahel.hug@zugerzeitung.ch

Als Seppi Roth an seinem letzten
Feuerwehrrapport in der «Aesch» ver-
abschiedet wird und das Amt des Kom-
mandanten an seinen Nachfolger Toni
Rust übergibt, überreichen ihm seine
Kameraden einen massiven roten
Aschenbecher aus Holz. Dazu reichen
sie – das darf natürlich nicht fehlen –
vier feinste honduranische Zigarren. Mit
ihrem Geschenk haben die Feuerwehr-
leute den Nagel auf den Kopf getroffen.
Kaum je nämlich ist Seppi Roth ohne
Zigarre anzutreffen; sie gehört zu ihm
genauso wie sein Bäuchlein und der
Schnauz, seine direkte, unverblümte Art
und das laute, herzhafte Lachen.

Er nimmt kein Blatt vor den Mund
Dass Seppi Roth gerne genüsslich eine

Zigarre abschmeckt, ist jedoch nicht der
einzige Grund für das originelle Ab-
schiedsgeschenk, das er nach seiner
neunjährigen Amtszeit erhalten hat.
Hinter dem Präsent steckt auch eine
Geschichte, die einige Jahre zurückliegt
und die es in sich hat. An einem grös-
seren Stabsrapport der Zuger Feuer-
wehren im Casino Zug zündete sich
Seppi Roth nach dem Essen eine Zigar-
re an, was für allgemeine Empörung
sorgte. Weder die Serviertochter noch
ein anderer Casino-Mitarbeiter konnten
ihn dazu bewegen, die Zigarre auszu-
machen. Erst als Hans-Peter Spring, der
stellvertretende Geschäftsführer der Ge-
bäudeversicherung Zug, ihm die Zigar-
re wegnahm und auf einem Porzellan-
teller nach draussen trug, beendete
Seppi Roth seine verwegene Aktion. In
der Tat habe ihn das Rauchverbot von
Anfang an geärgert und ärgere ihn auch
heute noch, erzählt der 49-Jährige im
Gespräch, das bei ihm zu Hause im
etwas abgelegenen Untertal stattfindet.
Dort lebt Roth gemeinsam mit seiner
Frau und den beiden Kindern in einem
alten Bauernhaus aus dem 17. Jahrhun-
dert, das er selber renoviert hat. Weil in
den Beizen kaummehr geraucht werden
darf, hat er in seinem Keller ein Rau-
cherstübli, auch Herrenzimmer genannt,
eingerichtet. Hier trifft er sich regel-
mässig mit Freunden zu einer gemüt-
lichen Runde. «Menschen, die andere
zu einem gesunden Leben zwingen
wollen, sind doch selber krank», lautet
die pointierte Meinung von Roth.
Ein Blatt vor den Mund zu nehmen,

war nie seine Art. Er habe schon immer
gerne provoziert, gibt er zu – und packt

sogleich die nächste Anekdote aus. Er
habe einst an einem Kurs «Wie führe
ich eine Gemeindefeuerwehr?» in Zug
teilgenommen. «Zwei Tage lang wurde
nur über Ziele und Konzepte geredet.
Das hat mich derart geärgert, dass es
mir den Nuggi rausgehauen hat.» Er
sei aufgestanden und habe gedroht,
dass während der nächsten vier Jahre
keinWalchwiler mehr teilnehmenwer-
de, sollte das so weitergehen. Das
Seminar sei daraufhin abgebrochen
worden. «Diese langen Reden ohne
wirkliche Aussagen habe ich nicht ver-
tragen. Es braucht mehr Leute, die
sagen, was Sache ist», wünscht sich
Roth.

Geselligkeit ist wichtig
So sehr der ehemalige Chef von rund

100 Feuerwehrleuten bei den «Bürolisten
und Beamten, die sich teilweise wie
Vögte aufführen», angeeckt hat, genauso
sehr mochten und mögen ihn seine
Kameraden und die Walchwiler Bevöl-
kerung. Die Geselligkeit wird beim lang-
jährigen Kommandanten grossgeschrie-

ben. So war und ist er regelmässig in
der Walchwiler «Fyrabig-Bar» anzutref-
fen – dort, wo auch heute noch geraucht
werden darf. «Die Feuerwehr hat einen
wichtigen sozialen Stellenwert», ist Seppi
Roth überzeugt. Damit eine solcheMiliz-

organisation professionell funktioniere,
dürfe auch die gelebte und ausgeprägte
Kameradschaft nicht fehlen. Als Bei-
spiele nennt Roth unter anderem die
Familienpicknicke «mit Kind und Kegel»
oder die Chlaushöcke im Winter.
Zur Feuerwehr kam «Seppi Rosso»,

wie er im Dorf aufgrund seines Hudi-
vater-Amtes von 2006 bis 2008 auch

genannt wird, im Jahr 1990 als so ge-
nannter «Motorspritzler». «Ich wurde
im Alter von 24 Jahren in das Korps
aufgenommen. Das war damals eine
grosse Ehre», sagt der gelernte Auto-
mechaniker. Nach und nach gab es
Veränderungen in der Organisations-
struktur der Feuerwehr. Das Motorsprit-
zen-Korps wurde in einen Löschzug
integriert. Roth wurde daraufhin zum
Offizier und somit zum Chef der Ab-
teilung ernannt. «So ist mir die Feuer-
wehr ans Herz gewachsen. Ich habe
Freude daran bekommen, mit jungen,
loyalen und motivierten Leuten zusam-
menzuarbeiten.» Anfang 2007 schliess-
lich übernahm er das Kommando von
seinem Vorgänger Erich Zanella.

Das Oberhaupt Majestix
Seppi Roth vergleicht die Gemeinde

Walchwil gerne mit einem gallischen
Dörfchen. «Es geht hier etwas rauer und
weniger brav zu und her», sagt er. Mit
dieser Meinung ist er wohl nicht allein,
denn von seinen Zuger und Baarer
Kollegen – es sind die Partnerfeuer-

wehren von Walchwil – hat Roth einen
entsprechenden Comic zum Abschied
geschenkt bekommen. Darin wird
Walchwil mit einem eigensinnigen, aber
liebenswürdigen Ort und Seppi Rothmit
demOberhauptMajestix verglichen, der
von seinen Dorfbewohnern getragen
wird. «Das zeigt genau, dass es ohne
jeden Einzelnen eben nicht funktio-
niert», verdeutlicht Roth.
Die Abschiedsgeschenke haben ihn,

den ausser die Auswüchse der Büro-
kratie kaum etwas aus der Fassung
bringt, dann doch etwas überrumpelt.
Auch, dass Sicherheitsdirektor Beat Vil-
liger höchstpersönlich am Rapport vom
8. Januar «S Zündhölzli» von Mani Mat-
ter für ihn vorgetragen hat. Das grosse
Engagement seiner Kollegen habe ihn
berührt, gibt Seppi Roth zu, er versichert
aber: «Ich gehe mit einem guten Gefühl
und ohne Wehmut.» Es sei der richtige
Zeitpunkt, das Zepter einem jüngeren
Kommandanten abzugeben. Er blicke
auf eine spannende Zeit zurück, die zum
Glück ohnemenschliche Tragödien ver-
laufen sei.

Freude am Fahrlehrerberuf
Den Walchwilern wird das Dorforigi-

nal auch nach seiner Zeit in der Feuer-
wehr erhalten bleiben. Im Korporations-
rat ist Roth seit zwei Jahren für das
Forstwesen zuständig. «Natürlich wird
man mich auch weiterhin in der Beiz
antreffen», beteuert er. Der jüngeren
Generation ist Roth vor allem als Fahr-
lehrer bekannt. Es gibt wohl nur weni-
ge Walchwiler unter 35 Jahren, die nicht
bei ihm Autofahren gelernt haben. Dem
Beruf als Fahrlehrer, den er seit 1997
ausübt, wird der 49-Jährige auch weiter-
hin nachgehen. «Es macht mir Freude.
Ich treffe verschiedene Menschen, und
jeder bringt seine besonderen Geschich-
ten mit.»
Ist Seppi Roth nicht im Auto unterwegs

oder für die Korporation engagiert, trifft
man ihn in seinem Garten im Untertal
an. Dort pflanzt er unter anderem selber
Tabak an. Neben dem Garten hat er ein
Faible für alte Dinge. «Ich bin ein Nos-
talgiker», bekennt der passionierte Hand-
werker, der in seinem Schuppen einen
Renault aus dem Jahr 1966 stehen hat –
das Auto hat denselben Jahrgang wie er.
In den Ferien verreist Roth mit seiner
Familie im grossen Wohnmobil – am
liebsten nach Bayern. «Dort gibt es alte
Spritzenhäuschen, die noch in altgoti-
scher Schrift angeschrieben sind, und
Löschfahrzeuge zu sehen. Das gefällt
mir.» Ausserdemmöge er die Haxen und
das Bier, schiebt er mit einem Schmun-
zeln nach.
Mit Nostalgie verbunden sind auch

die Pläne, die Seppi Roth für die Zukunft
hegt. «Ichmöchte einen Verein gründen,
der die alten Gerätschaften der Feuer-
wehr restauriert.» Sagts und zitiert den
altbekannten Feuerwehrspruch, der ihn
all die Jahre als Kommandant begleitet
hat: «Gott zur Ehr, dem nächsten zur
Wehr.» Im Herzen wird der Lebemann
Seppi wohl immer ein Feuerwehrmann
bleiben.

Wie Farben unser Leben beeinflussen

Jean-Gabriel Causse (1969), Farbde-
signer, bringt mit seinem Buch Farbe

ins dunkle Januarloch. Das Thema ist
die unglaubliche Kraft der Farben, die
nicht nur unser Verhalten beeinflusst,
sondern in vielschichtiger Weise immer
und überall wirkt.

Der Theorieteil lässt uns die Welt
der Farben verstehen. Herausfordern-
de Aussagen wie «Es existieren keine
Farben» werden in einfacher Sprache
mit wissenschaftlichen Fakten darge-
legt. Welche Farbe ist zum Beispiel am
wärmsten? Der Tipp auf Rot ist meist

die erste Wahl. Spannende Erklärun-
gen zeigen, weshalb es sich vom phy-
sikalischen Standpunkt her gegenteilig
verhält!

Rot hat einen direkten Draht zu
unserem Stammhirn. Gewinnt dieses
Überhand, werden wir auf den Über-
lebensreflex reduziert. Deshalb ist es
von Vorteil, Rot zu meiden, wenn
Leistungsfähigkeit gefragt ist. Unter
den entspannenden und kreativen
Farben treffen wir auf die kalten
Farben wie Blau und Violett. Diese
senken Blutdruck, Puls und Atem-
rhythmus. Warme Farben haben be-
sänftigende Auswirkungen. Insbeson-
dere Rosa kommt bei Aggressivität
und Hyperaktivität erfolgreich zum
Einsatz.

Mittels einer Umfrage mit unter-
schiedlich farbigen Fragebögen wurde
die Überzeugungskraft von Farben aus-
gewertet. Die radikalsten Antworten
ergeben sich bei der Farbe Rot. Zu-
stimmung ergibt sich oft auf grünen
Fragebögen. Weibliche Singles greifen
bei der Partnersuche am besten zu Rot.
Diese Farbe hat auf das männliche
Geschlecht eine magnetische Anzie-
hung.

Das Buch zeigt zudem geeignete
Farben für das Liebesleben, den Sport
und die Geschmackswahrnehmung.
Unser Kaufverhalten wird ebenso unter
die Farblupe genommen wie die Be-
trachtungsweisen zu Pharmakologie
und Onlinehandel.

Farbe und Licht spielen für unser
Wohlbefinden eine wesentliche Rolle.
So wirkt sich Licht positiv auf unsere
Psyche aus, hilft gegen Kurzsichtigkeit
und stärkt unser Immunsystem. Die
Ausschüttung des Schlafhormons Me-

latonin wird durch Licht geregelt. Eine
tägliche Tageslichtdosis an frischer
Luft kann deshalb Wunder bewirken.

Farbeinflüsse wirken auch auf unser
Gehör. In einer lauten Umgebung mit
hohen Tönen bevorzugt der Mensch
dunklere Farben. Interessant ist weiter
die Tatsache, dass Farben unser Tem-
peratur- und Zeitempfinden beeinflus-
sen.

Das Buch «Die unglaubliche Kraft
der Farben» informiert ansprechend
über die richtige Farbwahl. Die Farb-
symbolik sowieWissenswertes zur Kraft
der Farben werden anschaulich be-
schrieben, sei dies im Bereich der
Inneneinrichtung, in der Bekleidung
oder in anderen Bereichen. Treffend
ist das Schlusswort von Pierre Dac:
«Wenn die grauen Zellen rosa wären,
hätte die Welt weniger schwarze
Ideen.»

Jean-Gabriel Causse: Die unglaubliche Kraft der
Farben: Sex, Mode, Wohnen, Kreativität,
Werbung, Psychologie. München, Hanser 2015.
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«Es geht hier etwas
rauer und weniger
brav zu und her.»

SEPPI ROTH

Die Zigarre gehört zu Seppi Roth – genau wie sein Schnauz
und die Vorliebe für alte Fahrzeuge und Gerätschaften.
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