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Anzeige

Reformierte Kirche

Unbekanntes Kleinod mitten in der Stadt
Die reformierte Kirche in 
Zug mit ihren charakteris-
tischen Quadersteinen 
dürfte vielen Zugern ein 
Begriff sein. Zumindest 
von aussen.

Florian Hofer

Von innen dagegen kennen 
sie wohl deutlich weniger Leu-
te. Doch wer sich für die Ge-
schichte des Gotteshauses in-
teressiert, wird mit vielen 
interessanten Details belohnt. 
Christine Kamm-Kyburz hat 
sich jetzt die Mühe gemacht, 
die Fakten zusammenzutragen 
und ein kleines Buch zu 
schreiben.

«Die Reformierte Kirche 
und das Kirchenzentrum Zug» 
heisst der durchaus korrekte, 
aber doch etwas sperrige Titel 
des Buches, das in der ehren-
werten Reihe der schweizeri-
schen Kunstführer erschienen 
ist.

Ein lang ersehntes Gotteshaus 
auf dem alten Bahnhofareal 

«Nur weg vom See Richtung 
Norden», war nach der Vor-
stadtkatastrophe von 1887 die 

Devise, als die Planer nach 
einem geeigneten Grundstück 
für die aufstrebende Refor-
mierte Zuger Kirchgemeinde 
suchten. Wegen der heftigen 
Industrialisierung zum Bei-
spiel mit Spinnereien ström-
ten ab 1848 scharenweise Zür-
cher Arbeiter ins zuvor fast 
lupenrein katholische Zug. Sie 
brauchten ein Gotteshaus, und 

als der erste Zuger Bahnhof 
1898 abgetragen und in Zü-
rich-Wollishofen wieder auf-
gebaut wurde, konnten die Zu-
ger Protestanten auf dem frei 
gewordenen Areal ihr langer-
sehntes Gotteshaus aufbauen. 

«Sie schufen sich eine Kir-
che in würdiger Einfachheit», 
so Christine Kamm-Kyburz. 
Nachdem sie dreimal seit der 
Eröffnung 1906 restauriert 

wurde, kann man sie im fast 
ursprünglichen Zustand be-
wundern. Viele Sünden ver-
gangener Renovierungen sind 
inzwischen rückgängig ge-

macht worden. Besonders er-
wähnenswert ist aus heutiger 
Sicht das 13-teilige Holzrelief 
«Jesus und die Jünger» (siehe 
Bild) von Walter Haetten-

schweiler (1933 bis 2014). Der 
begnadete Grafiker schuf das 
Werk aus gebrauchten und 
verleimten eichernen Eisen-
bahnschwellen. Zentral ist 

auch ein neues Element zur 
Gestaltung des Altarraumes. 
An der Stelle der 1968 abge-
brochenen Kanzel beschloss 
die Kirchgemeinde, so ist in 
der Broschüre zu erfahren, die 
Wand unter der Orgel mit dem 
Text «vielleicht dass uns etwas 
aufginge einmal per zufall für 
immer» des Schriftstellers 
Klaus Merz zu gestalten. Mit-
tels einer speziellen Plexiglas-
technik erscheint der Text je 
nach Lichteinfall als Positiv 
nach oben und als Schatten 
spiegelverkehrt nach unten.

Über die «katholischste 
Orgel im Kanton Zug»

Ein weiteres Kleinod ist die 
Orgel, die seit 1995 in der Kir-
che steht und sich besonders 
für die Interpretation romanti-
scher Musik eignet. Diese 
Klangmaschine, die auch syn-
thetische Töne herstellen 
kann, hat ausgefeilte techni-
sche Raffinessen zu bieten 
und ist laut Organist Hans-
Jürgen Studer die «katholisch-
ste Orgel im Kanton Zug». 

Die Broschüre ist erhältlich bei der 
Gesellschaft für Schweizerische 
Kunstgeschichte. www.gsk.ch

«Sie schufen sich 
eine Kirche 
in würdiger 
Einfachheit.»
Christine Kamm-Kyburz, 
Buchautorin

Sie hat ein Buch über die reformierte Kirche in der Stadt Zug geschrieben: Christine Kamm-Kyburz.  Foto Florian Hofer

Zug

Gezerre um den Bau eines Quartierschulhauses Neufeld/ Feldpark
Der Grosse Gemeinderat 
sagte Ja zur Primarschul-
anlage Riedmatt, war sich 
aber uneins über ein 
Schulhaus im Neufeld/
Feldpark.

Der Stadtteil Zug West 
wächst und mit ihm die Zahl 
von Schülerinnen und Schü-
lern. Die bestehenden Schul-
räume reichen deshalb kaum 
mehr aus, und eine Erweite-

rung des Schulraumes ist drin-
gend nötig. Das sieht auch das 
Stadtparlament so und stimmte 
in seiner Sitzung vom 7. April 
dem Wettbewerbs- und Pla-
nungskredit für den Ausbau 
der Primarschulanlage im 
Quartier Riedmatt zu. 

Noch kein Entscheid über ein 
Schulhaus Neufeld/Feldpark

Braucht es im neuen Quar-
tier Neufeld/Feldpark in Zug 
Nord ein neues Schulhaus, 
oder kann ein ausgebautes 

Schulhaus Herti diese zusätzli-
chen Schüler aufnehmen? Die-
se Frage musste sich das Parla-
ment ebenfalls in dieser 
Sitzung stellen.

Der Stadtrat will aus organi-
satorischen und wirtschaftli-
chen Gründen kein neues 
Quartierschulhaus. Hugo Hal-
ter CVP-Fraktionschef berich-
tete an der Sitzung von einem 
Gespräch mit der Korporation 
Zug. Die grösste Landbesit-
zerin der Stadt will in eben die-
sem Gebiet einen grösseren 

Gewerbebau realisieren. Darin 
hätte gut auch eine Schulanla-
ge Platz, zitierte Halter aus 
dem Gespräch mit der Korpo-
ration. Diese würde eine Studie 
finanzieren und den ganzen 
Bau auch selber finanzieren. 
Die Stadt erhielte eine schlüs-
selfertige Schulanlage zur Mie-
te. Dieses Angebot habe der 
Stadtrat ebenfalls erhalten – 
habe der Korporation aber ab-
gesagt. Für die CVP-Fraktion 
war klar: Diese einmalige 
Chance gilt es zu packen. Die-

ses Votum brachte die Fraktio-
nen in ihren Argumentationen 
durcheinander. 

Vroni Straub-Müller, Vorste-
herin des Bildungsdeparte-
ments, versicherte, dass sich 
der Stadtrat seinen Entscheid 
nicht leicht gemacht habe, 
denn er stehe grundsätzlich 
hinter dem Prinzip der Quar-
tierschulhäuser. Doch ein 
Schulbetrieb in einem Gewer-
bebetrieb sei nicht ideal und 
finanziell zahle sich die Miete 
langfristig nicht aus. Ob der all-

gemeinen Verunsicherung 
stellte Urs Bertschi, Präsident 
der Bau- und Planungskom-
mission, einen Ordnungsan-
trag: Das Geschäft solle zurück 
an den Stadtrat, damit dieser 
einen neuen Bericht erstelle, 
der diese neuen Fakten berück-
sichtige. Dieser Antrag schien 
der Mehrheit des Grossen Ge-
meinderates der Ausweg aus 
der verworrenen Situation zu 
sein. Das Geschäft wird nun in 
einer der nächsten Sitzungen 
nochmals behandelt. pd 
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Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.
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21. 5.–23. 5. 2015  solange Vorrat

Nur Freitag und Samstag, 
22. und 23. Mai 2015

Wochenend

Knaller

ZZ

22%
4.10
statt 5.30

Coop Lammnierstück, Grossbritannien/Irland/Australien/
Neuseeland, per 100 g
in Selbstbedienung und Bedienung

36%
7.50
statt 11.90

Aprikosen, Spanien, Karton à 2 kg
(1 kg = 3.75)

Valdepeñas DO Gran Reserva Pata Negra 2006, 
6 × 75 cl (10 cl = –.73)
Auszeichnung: Berliner Weintrophy Gold

50%
32.85
statt 65.70

Evian, 6 × 1,5 Liter 
(1 Liter = –.31)

Bell St. Galler Kalbsbratwurst, 5 Stück, 700 g (100 g = –.71)
in Selbstbedienung

50%
2.80
statt 5.65

Super-
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5.–


