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«Enterversuch» der Piratenpartei sorgt für Kritik
ZUG Eine Studentin stellt
sich als Richterin für das
Verwaltungsgericht zur Wahl –
ihre Nomination sorgt für rote
Köpfe.

Ende Oktober tritt der Präsident des
Zuger Verwaltungsgerichts, Peter Bell-
wald (CVP), nach 35 Jahren in der
Zuger Justiz in den Ruhestand. Am 5.
Juni muss an der Urne darum dessen
Ersatz für den Rest der Amtsperiode
2013–2018 gewählt werden. Seine Par-
tei schickt dafür Aldo Elsener (Jahrgang
1959) ins Rennen. Dass der jetzige
Generalsekretär des Verwaltungsge-
richts nicht in stiller Wahl erkoren wird,
ist der Kandidatur von Biljana Lukic
zu verdanken. Die 1987 geborene Stu-
dentin der Kommunikationswissen-
schaften will das Gericht für die Pira-
tenpartei entern.

Was die Piratenpartei biete, sei ja
kaum für dieses anspruchsvolle Amt
geeignet, schrieb darauf Andreas Kleeb
in einem Leserbrief in der «Neuen Zu-
ger Zeitung»: «Die Piraten nutzen nur
ihr demokratisches Recht, aber wo bleibt
deren Glaubwürdigkeit? Es würde mich
mal interessieren, welche Kosten die
Piratenpartei seit ihrer Gründung im
Kanton Zug durch ihre dauernde Zwän-
gerei dem Steuerzahler verursacht hat.»
In dieselbe Kerbe haut Richard Hager.

Für ihn sei es unverständlich, dass die
Piraten eine Nichtjuristin, noch Studen-
tin der Kommunikationswissenschaft, als
Richterin vorschlagen würden, doppelt
er nach. «Es wird ja wohl keine echte
Wahl sein. Denn wie auch Piratenchef
Mauchle prognostiziert, wird die Kandi-
datin Lukic wohl keine Chance haben,
zur neuen Richterin gewählt zu werden.
Mit der Nominierung von Lukic werde
es zu einer unvernünftigen Volkswahl
kommen. «Unvernünftig deshalb, weil
die ‹Seeräuber› damit dem Kanton und
uns Steuerzahlern Kosten in vermutlich

sechsstelliger Höhe verursachen, und
dies genau zumZeitpunkt der regierungs-
rätlichen Sparmassnahmen.»
Der Kanton rechne mit Kosten von

9800 Franken für die Wahlzettelbögen
und die Wahlanleitung «Gültig wählen»,
sagt Landschreiber Tobias Moser. «Da
die kantonale Ergänzungswahl bewusst
auf einen Termin eines eidgenössischen

Urnengangs angesetzt ist, fallen keine
zusätzlichen Kosten für die Zustellcou-
verts und die Stimmzettelcouverts an.»

Undemokratische stille Wahl
Die Besetzung frei werdender Ämter

und Posten mittels stiller Wahlen sei
ihrer Meinung nach nicht demokratisch,
begründet Biljana Lukic ihre Nomina-
tion, und FlorianMauchle, Präsident der
Piratenpartei Zentralschweiz, schreibt
seinerseits in einem Leserbrief: «Der
Entscheid zur Kandidatur erfolgte nicht
aus einer Bierlaune heraus, sondern
wurde von der Piratenpartei im Rahmen
einer Urabstimmung einstimmig be-
schlossen.» Die Verwendung des Wortes
«unglaubwürdig» im Zusammenhangmit
der Kandidatur der Piratin sei somit in
ihren Augen nicht gerechtfertigt.
Ebenfalls am 5. Juni stimmen die

Zürcher darüber ab, ob weiterhin auch
Laienrichter in den Bezirksgerichten
amten können oder ob dies den Juristen
vorbehalten werden soll. Wie sieht Peter
Bellwald die Zukunft von Laienrichtern?

«Wir möchten nicht nur Juristen», betont
Bellwald und verweist auf die neben-
amtliche Richterin, die als Sozialversi-
cherungsexpertin für das Zuger Verwal-
tungsgericht sehr wertvoll sei, sowie auf
drei der sechs Ersatzrichter, die ebenfalls
nicht Jura studiert hätten. «Hauptamt-
liche Richter müssten schon Juristen
sein», sagt Bellwald und lobt seinen
allfälligen Nachfolger: «Ich arbeite mit
Aldo Elsener seit 25 Jahren zusammen,
und er ist hoch qualifiziert.»
Und was sagt Bellwald zur Nomination

der Piraten? «Ein Baufachmann, eine
Steuerexpertin oder Ärztin könnte unse-
rem Gericht guttun. Aber eine Studentin
würde uns nicht so viel bringen», sagt
er und fügt an: «Wir werden nach der
Wahl mit Sicherheit einen Vorstoss im
Kantonsrat einreichen, umWählbarkeits-
voraussetzungen zu definieren. Darin
verlangen wir eine abgeschlossene Aus-
bildung und eine bestimmte Anzahl
Berufsjahre und somit Erfahrung.»

CHARLY KEISER
charly.keiser@zugerzeitung.ch

«Wir verlangen eine
abgeschlossene
Ausbildung.»
PETER BELLWALD,

GERICHTSPRÄSIDENT

Ein Leben ohne Taschenrechner
CHAM Kopfrechnen ist seine
Leidenschaft. Bald wird
Maximilian Krahn (14) seinen
Europameistertitel in dieser
Disziplin verteidigen. Das
Genie überforderte schon früh
sein Umfeld.

ANDREA MUFF
andrea.muff@zugerzeitung.ch

Er war kaum fünf Jahre alt, als sein
Vater ihn völlig verdutzt anschaute. Denn
der kleine Junge verlangte von seinem
Vater, sobald ihn die Langeweile packte,
ihmdochRechenaufgaben zu stellen. Um
dabei den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen,
erklärte der Vater seinem Sohn bei einem
ihrer Spaziergänge die Wurzelrechnung –
wohlgemerkt einem kaum Fünfjährigen.
Als dieser danndieWurzelaufgaben ohne
Mühe löste, wusste der Vater: Irgendwas
stimmt hier nicht. «Diese Szene hat sich
in meine Erinnerung eingebrannt», gibt
Adrian Krahn zu.
Die Rede ist von seinem inzwischen

14-jährigen Sohn Maximilian. Der junge
Chamer gilt als hoch begabt und ist
amtierender Europameister imKopfrech-
nen. Wurzel-, Potenz- und Wochentage-
Rechnen gehören zu seinem mathema-
tischen Spezialgebiet: «Dasmacht einfach
Spass», sagt der 14-jährige Kantischüler.
Seine Rechenkünste stellt er vom 4. bis
7. Mai in Zürich an der zweiten Europa-
meisterschaft unter Beweis. Vor zwei
Jahren holte sich Maximilian Krahn in
Luzern den Titel. Heute beteiligen sich
an der Meisterschaft 40 Jugendliche zwi-
schen 8 und 17 Jahren.

In der Freizeit spielt er Fussball
Aufgeregt, an der EM dabei zu sein,

ist Maximilian Krahn überhaupt nicht.
«Ich werde ein paar Tage zuvor noch
ein paar Methoden und Tricks repetie-
ren.» Der bescheidene Rechenkünstler
wirkt nicht ehrgeizig. Er erklärt: «Ich
rechne nur, wenn ich und worauf ich
Lust habe.» Das heisst also, dass der
Kantischüler nicht jeden Abend an sei-
nem Pult sitzt und Mathematikaufgaben
löst. In seiner Freizeit spielt er seit fünf
Jahren beim SC Cham Fussball. Er sei
nicht der grösste Techniker, könne aber
durchaus gut mitspielen, gibt Maximilian
Krahn zu. Nebenbei spielt der 14-Jähri-
ge noch Klavier und Oboe. Natürlich
beweist er ebenfalls musikalisches Ta-
lent, denn die Grenzen zwischen Musik
und Mathematik sind fliessend.
Wenn Maximilian Krahn aber die

Langeweile packt, überlegt er sich neue

Methoden, für möglichst komplizierte
Rechnungen im Kopf eine Lösung fin-
den. Da gebe es die 7er-Rest-Methode,
die 11er-Rest-Methode und Algorithmen,
die dem Rechentalent helfen. Für sein
Umfeld aber am praktischsten ist das
Ausrechnen von Daten und Wochen-
tagen. Der Tag kann in der Zukunft oder
in der Vergangenheit liegen, Maximilian
Krahn weiss, um welchen Wochentag es
sich dabei handelt.

«Sein Gehirn ist ein Ferrari»
Wenn er allerdings erklären soll, wie

das funktioniert, verstehen viele Normal-
sterbliche nur Bahnhof. Trotzdem ver-
sucht er es:«Das System ist ganz simpel –
man muss nur kleine Zahlen addieren,
das geht nie über eine dreistellige Zahl
hinaus.» Erstmüsseman den Siebnerrest
abziehen, dann hätten jeder Wochentag
und jeder Monat eine Zahl, und dann
müsse man noch das Jahrhundert be-
rücksichtigen. Alles klar?
Vermutlich nicht. Nach solchen Aus-

führungen steht Maximilian meist vor
ratlosen Gesichtern. «Was für ihn simpel
ist, heisst nicht, dass es das für uns auch
ist», bemerkt Adrian Krahn richtig und
fügt an: «Sein Hirn ist ein Ferrari.» Aber
im Gegensatz zum roten Flitzer trainiert
Maximilian Krahn seine Schnelligkeit.

So wendet der Zahlenakrobat die Ad-
dition und Subtraktion nicht oft an: «Das
ist mir zu aufwendig und gleicht eher
einer Merkaufgabe.» Bei Wurzel- und
Potenzaufgaben könne er die Algorith-
men anwenden, was ihn wesentlichmehr
unterhält. In der Mathematik gibt es also
auch Bereiche, die ihm weniger Spass
bereiten als andere. In der Schule gibt
es ein Fach, das Maximilian Krahn nicht
mag: «Ich kann einfach nicht zeichnen.
Das konnte ich noch nie.» Aber ansons-

ten müsse er nur für Geschichte, Bio-
logie und Religionskunde seine Nase in
die Bücher stecken und lernen. In der
Mathematik kennt der Kopfrechner die
Lösungen – oft auch ohne Taschenrech-
ner. «Ab und zu brauche ich einen
wissenschaftlichen Taschenrechner,
wenn ich mit der Zahl Pi rechne und ein
möglichst genaues Resultat will.»
Bereits im Kindergarten hatte das

Rechengenie eine Lieblingszahl: «Das
war 1024, denn das ist das Resultat von

2¹⁰ oder 32 mal 32.» Heute gefallen
Maximilian Krahn Zahlen wie 1 048 576
(= 22⁰) oder 33 554 432 (= 225) besonders
gut. «Ich mag hohe Potenzen von der
Zahl 2», gibt er zu.

HINWEIS
Im Burgbachsaal in Zug will Gert Mittring (siehe
Box) am Donnerstag, 5. Mai, von 19 bis 21 Uhr
einen Weltrekordversuch starten. Er zieht eine
Kubikwurzel aus einer zehn- bis zwölfstelligen Zahl
in nur wenigen Sekunden. Auch Maximilian Krahn
zeigt am Abend sein Talent.

Für den 14-
jährigen Chamer
kein Problem: In
wenigen Sekun-

den schreibt er die
Resultate an

die Tafel.
Bild Werner Schelbert

Das grosse Vorbild ist elffacher Weltmeister
KOPFRECHNEN mua. Der deutsche
Gert Mittring ist ein Vorbild für den
14-jährigen Maximilian Krahn. Der
49-jährige Bonner hat bereits den
11. Weltmeistertitel im Kopfrechnen
gewonnen. DesWeiteren leitet Mittring
Workshops, bei denen jeder lernen
kann, besser und schneller zu rechnen.
«Ich mache das nicht nur für Hoch-
begabte. Jeder kann mit Training und
Tricks seine Leistung steigern», erklärt
das Rechengenie. Dass das Talent von
Maximilian Krahn aussergewöhnlich

ist, findet auch der Weltmeister. «Das
ist vielleicht einer unter 10 000, der ein
solches Talent hat», vermutet er.

Idee wirkt inspirierend
So lässt er sich auch von seinem

jüngeren Pendant inspirieren. Etwa mit
folgendemGedankenspiel: «Maximilian
hatte die Idee, die Woche in acht Tage
einzuteilen, um damit zu rechnen. Da-
von bin ich begeistert.» Das Denkspiel
hat nun auch Eingang in sein neustes
wissenschaftliches Papier gefunden in

der Zeitschrift «news & science». Auch
Mittrings Talent zeigte sich schon in
jungen Jahren. «Meine Eltern konnten
eineMenge Geld sparen, weil ich immer
nachrechnete in den Supermärkten und
in den Restaurants», erzählt der Kopf-
rechner lachend.
In Zug will Mittring einen neuen

Weltrekord aufstellen (siehe Hinweis).
Auch die Aufgaben an der Europa-
meisterschaft stammen aus seiner Fe-
der. «Da ist für jeden Schwierigkeits-
grad etwas dabei», versichert er.


