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Beliebtes Fotomotiv von einst 
ZUG Der neue Kunstführer 
von Christine Kamm-Kyburz 
beleuchtet die Geschichte der 
reformierten Kirche der Stadt. 
Die Industrialisierung des Kan-
tons spielt dabei eine Rolle.

MONIKA WEGMANN 
redaktion@zugerzeitung.ch

Die Reformierten der Stadt Zug muss-
ten lange warten – genau bis 1906 –, bis 
sie den Gottesdienst in der Kirche an 
der Alpenstrasse feiern konnten. Vorher 
mussten diese im Gotischen Saal, in der 
Burgbach-Turnhalle, einem Schulzimmer 
und im Chamer Schloss stattfinden.

Wie Kunsthistorikerin Christine 
Kamm-Kyburz am Freitag an der Ver-
nissage für den neuen Schweizerischen 
Kunstführer «Die Reformierte Kirche 
und das Kirchenzentrum in Zug» sagte, 
war nach 1848 die Zahl der Refomier-
ten im Kanton sprunghaft angestiegen: 
Denn die Verfassung garantiert allen 
Schweizer Bürgern die Niederlassungs-
freiheit, unabhängig von ihrer Konfes-
sion. Durch die Industrialisierung zo-
gen viele Arbeiter aus dem reformierten 
Zürich wegen der Spinnereien von Baar 
und Unterägeri hierher.

Nach Eingabe Projekt verändert
Nach der 1867 in Baar gebauten Kir-

che drängten die Reformierten der Stadt 
auf eine eigene Kirche. 1902 konnte der 
Protestanten-Verein mit Unterstützung 
des Zürcher Hilfsvereins eine Parzelle 
zwischen See und Bahnhof erwerben. 
Ende März 1904 erfolgte die Eingabe 
ans Bauamt, am 4. Mai lag bereits die 
«unbeanstandete» Genehmigung vor, 
die Bauarbeiten konnten starten. Wie 
Christine Kamm schmunzelnd erwähn-
te, sei nachher das Projekt rigoros ver-
ändert worden: «Aber das ist damals 
nicht unüblich gewesen.» 

Die Baukosten der vom Zürcher Archi-
tekten Friedrich Wehrli realisierten Kir-
che beliefen sich auf 103 500 Franken, 
mit dem Land wurden total 180 000 
Franken aufgewendet. 1938 schrieb Pfar-
rer Robert Doggweiler mit Stolz, «dass 
das Gotteshaus eine auch von der ka-
tholischen Bevölkerung bewunderte 
Zierde Zugs» bilde. Wie Kamm weiss, 
ist es an der Kreuzung Alpen- und 
Bundesstrasse ein bevorzugtes Motiv auf 
frühen Fotografien von Zug gewesen. 

Das Kirchengebäude ist allseitig frei-
stehend im schlichten neuromanischen 
Stil gebaut. Das Mauerwerk aus roh 

behauenen Bossenquadern aus Sand-
stein weist auch auf die in der Schweiz 
um 1900 einsetzende Reformarchitektur 
hin. Der dreiarmige Zentralbau hat vier 
gleich hohe Giebelfassaden, deren drei 
mit Rosettenfenstern ausgezeichnet 
sind. Ein kleiner Vorbau betont den 
östlichen Haupteingang. Der Kirchturm 
ist an der Südostseite eingefügt.

Kirche steht unter Denkmalschutz
Durch drei tiefgreifende Innenreno-

vationen, die dem jeweiligen Zeitgeist 
entsprachen, wurde vieles verändert, 
sogar die Orgeln, die letzte ist von 1995. 
Laut Christine Kamm sind fast alle 
Elemente der ersten Ausstattung (Kan-
zel, Bänke) verschwunden. Nach der 
Unterschutzstellung der Kirche im Jahr 
1996 wurde von 2004 bis 2006 eine 
sorgfältige Renovierung durchgeführt. 
Dabei wurde das ursprüngliche Ge-
staltungskonzept formal und farblich 
wieder aufgenommen. 

Im Büchlein wird auch das reformier-
te Kirchenzentrum von 2012 gewürdigt, 
das zur aktuellen Zuger Parole «Kirche 
mit Zukunft» passe. Christine Kamm 
sagte an der Führung: «Die reformierte 
Kirche an der Alpenstrasse ist ein Bei-

spiel nationaler, ja europäischer Reform-
architektur.» Der Architekt habe ihr zu 
einer städtebaulich und architektonisch 
bemerkenswerten Präsenz verholfen. 

Gute Zusammenarbeit
Festliche Orgelklänge von Hans-Jür-

gen Studer umrahmten die von zahl-
reichen Gästen besuchte Vernissage. 
Brigitta Kühn-Waller dankte als Mitglied 
der Arbeitsgruppe der Broschüre allen 
Beteiligten sowie den Gönnern: «Der 
Kunstführer wurde ermöglicht durch die 
Unterstützung der Reformierten Kirche 
Kanton Zug, die Bezirkskirchenpflege 
Zug-Menzingen-Walchwil, den Kanton 
Zug, die Stadt Zug, die Stiftungen Hür-
limann-Wyss, Alice und Walter Bosshard 
und Carl und Elise Elsener-Gut.»

Die Kirche werde viel besucht, so 
Kühn: «Heute ist sie ein spiritueller Ort 
der Stille und Einkehr, der die Begeg-
nung von Menschen unterschiedlichen 
Glaubens ermöglicht.» Auch Markus 
Andrea Schneider, Leitender Redaktor 
der GSK, würdigte das Buchprojekt: «Es 
braucht für einen Kunstführer die Zu-
sammenarbeit mit der Trägerschaft, dem 
Autor und Fotografen. – Und dies alles 
war hier hervorragend.»

Neu erschienen
ZUG mw. Die Gesellschaft für Schwei-

zerische Kunstgeschichte GSK gibt 
den 963. Kunstführer «Die Refor-
mierte Kirche und das Kirchenzen-
trum in Zug» heraus. Autor des 
40-seitigen Werkes ist die Zuger 
Historikerin Christine Kamm-Kyburz; 
die Bilder sind von den Zuger Foto-
grafen Guido Baselgia und Alois 
Ottiger. Informiert wird über die 
Baugeschichte, die Beschreibung 
der Kirchenarchitektur, die Renova-
tionen und auch über Details wie 
die Glocken, Kunstwerke und das 
Wiesbadener Programm von 1891. 
Ein Kapitel ist dem Kirchenzentrum 
von 2012 der Architekten Pascale 
Guignard und Stefan Saner gewid-
met. Es befindet sich nebenan auf 
dem Areal der ehemaligen Kirsch-
wassergesellschaft. Christine Kamm: 
«Letzten Frühling habe ich mit Re-
cherchen begonnen, es hat Spass 
gemacht.» Der Kunstführer ist zu 
bestellen unter www.gsk.ch.

Christine Kamm-Kyburz zeichnet für den Inhalt des neuen 
Kunstführers zur reformierten Kirche Zug verantwortlich.

 Bild Stefan Kaiser

NACHRICHTEN 
Cyrill Schürch 
ausgezeichnet
PREIS red. Cyrill Schürch, gebür tiger 
Luzerner und Prorektor der Zuger 
Musikschule, ist Preisträger des ers-
ten Mario Merz Prize für Komposi-
tion. Schürch wurde aus fünf Fina-
listen ausgewählt und erhält neben 
10 000 Euro auch noch Unterstüt-
zung bei seinen Projekten. Er wird 
ein neues Werk für Streichorchester 
für die Camerata Bern komponie-
ren. Ausgezeichnet wurde der Musi-
ker und Komponist in Venedig.

Ein Autist im Zentrum der islamistischen Bedrohung
KRIMI Martin Walkers siebtes 
Buch mit Kommissar Bruno ist 
sein bisher politischstes: Es 
geht um islamistischen Terror. 
Geschmacksache sind erneut 
seitenlange Kochpassagen.

Bruno, der erfahrene Chef de Police 
aus dem Périgord-Städtchen Saint-De-
nis, hat seinen wohl bisher heikelsten 
Fall zu lösen: Zunächst schlägt ihm eine 
übel zugerichtete Leiche schwer auf den 
Magen. Die offensichtlichen Foltermerk-
male verraten professionelle Methoden. 
Schon bald ist klar, dass der Mann ein 
Undercover-Agent war, der in der be-
nachbarten islamischen Gemeinde und 
Moschee den Nährboden zur Radikali-
sierung junger Muslime vermutet hat.

Teenager als Bombenbauer?
Kurze Zeit später wird der verstörte 

Teenager Sami, der nach Afghanistan 
entführt worden ist, nach Frankreich 
zurückgebracht. Doch ist er Freund oder 
Feind? Der Junge, ein Autist mit genia-
len Tüftlerfähigkeiten, besuchte einst die 
Schule jener Moschee, die der ermor-
dete Agent ins Auge gefasst hat.

Bruno wird als Ortskundiger und Be-
kannter von Sami und seiner Pflege-
familie in die Aufklärung einbezogen 
und sieht sich mit politischen Verwick-

lungen konfrontiert, denn es besteht der 
Verdacht, dass Sami der berüchtigte 
Bombenbauer ist, der unter dem Spitz-
namen «The Engineer» die afghanischen 
Terroristen unterstützt hat und somit 
den Tod vieler Menschen mitverantwor-
tet. Sami soll psychologisch auf seine 
Zurechnungs- und damit Schuldfähig-
keit abgeklärt werden. Doch auch die 
USA sind an dem Fall interessiert und 
schicken eine Topagentin. Diese ist nicht 
nur clever, sondern auch überaus at-
traktiv. Beides macht Bruno zu schaffen.

Auch eine jüdische Story
Der Haupthandlungsstrang ist brisant 

und gut gewählt. Es sei ihm einfach 
nicht möglich gewesen, in Zeiten, wo 
sich die Welt so radikal verändere, einen 
Roman zu schreiben, ohne Fragen zum 
Terrorismus aufzuwerfen, sagte Martin 
Walker in einem Zeitungsinterview. Im 
Trend ist er eher kritisch gegenüber den 
islamischen Gemeinden Frankreichs, 
vielleicht eine Konzession an die Be-
findlichkeit der Mehrheit seiner Leser.

Interessant ist auch eine Nebenhand-
lung: In Saint-Denis hatten während der 
Nazi-Besetzung und des Vichy-Regimes 
mutige Einwohner ein jüdisches Ge-
schwisterpaar versteckt, das sich jetzt, 
Jahrzehnte später, mit einer grossen 
Spende erkenntlich zeigen will. Walkers 
Blick zurück auf den Zweiten Weltkrieg 
ist offenbar gut recherchiert. Bruno 
wiederum soll für die jüdische Familie 
historische Abklärungen machen, womit 

diese ebenfalls in die gefährliche Situ-
ation um den Autisten kommen könnte. 
Denn an diesem haben auch dschihadis-
tische Terroristen Interesse. Er soll zum 
Schweigen gebracht werden. 

(Zu) viel Leckeres
Der Schotte Martin Walker, der vor 

seiner Schriftstellerkarriere 25 Jahre lang 
für die britische Tageszeitung «The Guar-
dian» geschrieben hat, bevor er sich im 
Périgord niederliess, hat ein Flair für 
gesellschaftspolitische Hintergründe. 
Diese sind in seinem siebten Bruno-
Krimi so präsent wie nie zuvor. Gleich-
zeitig ist es auch sein bisher härtester 
Fall, der mit den brutalsten Details. 

Wie immer ist er nicht unbedingt der 
dichteste Erzähler, gar weitschweifig sind 
zuweilen seine Dialoge oder Beschrei-
bungen. Zu Letzteren gehören erneut 
seitenlange kulinarische Exkurse, in 
denen man Bruno beim Essenzubereiten 
beiwohnen kann. Je nach Geschmack 
ist das zu viel des Leckeren oder aber 
ein Teil des genussorientierten Fokus, 
der in den Bruno-Romanen jeweils mit 
der Krimihandlung kontrastiert.

FRAUKE KABERKA,DPA, UND ARNO RENGGLI 
arno.renggli@luzernerzeitung.ch

Martin Walker: Provokateure. 
Diogenes, 432 Seiten, Fr. 34.90.

HINWEIS
Martin Walker liest morgen in Luzern:  
19 Uhr im Kino Bourbaki. VV: 041 210 19 19 
(Hirschmatt-Buchhandlung als Veranstalter).

Martin Walker  
(67) lässt auch im 

neuen Krimi seiner 
Kochleidenschaft 

freien Lauf. 
Morgen tritt er in 

Luzern auf. 
Bild Klaus Einwanger, 

Diogenes 

Melodramatische 
Dreierkiste 
KINO sda/dpa. Zufallsbegegnungen 
können das Leben für immer ver-
ändern. Auch die grosse Liebe kann 
man manchmal durch einen grossen 
Zufall finden. Doch was, wenn man 
sich genauso schnell wieder aus den 
Augen verliert und es nicht zum 
Happy End kommt? 

Davon erzählt das französische Dra-
ma «3 coeurs» mit Charlotte Gains-
bourg und Chiara Mastroianni als 
ungleiche Schwestern, die sich beide 
unwissentlich in ein und denselben 
Mann verlieben. In einer Nebenrolle 
ist Catherine Deneuve zu sehen – die 
auch im realen Leben die Mutter von 
Chiara Mastroianni ist. 

Glaubwürdig und subtil 
Diese Dreiecksbeziehung inszeniert 

Regisseur Benoît Jacquot so, dass sie 
trotz ihrer Unwahrscheinlichkeiten 
glaubwürdig bleibt und damit an 
Dramatik gewinnt. Schliesslich ist 
durchaus nachvollziehbar, dass sich 
Marc nach seinem nächtlichen Aben-
teuer mit der Seelenverwandten Syl-
vie in die offene, herzliche Sophie 
verliebt. Als er merkt, wer deren 
Schwester ist, ist es eigentlich schon 
zu spät. 

So charmant Deneuve und Mas-
troianni dabei auch sind – es ist vor 
allem Hauptdarsteller Benoît Poel-
voorde, der dieses Liebesmelodrama 
mit seinem nuancierten Spiel trägt: 
Kleine Blicke, ein leicht gebückter 
Gang, mehr braucht der Belgier nicht, 
um die innere Zerrissenheit seines 
Charakters einfühlsam darzustellen.

HINWEIS
Offizieller Kinostart in der Deutschschweiz ist 
der 15. Mai. Das Kino Gotthard in Zug zeigt 
den Film bereits am Vortag, 14. Mai, 17 Uhr.


