
Carrara-Marmor unterwegs in die Schweiz
Die Renovation der Jugendkirche, die seit gut sechs Wochen läuft und noch ein Jahr dauert, kommt gut voran
«Wir sind auf Kurs», sagt
Baukommissionspräsident
Peter von Burg. Er spricht
zum einen den Termin, zum
ändern die Kosten an.
ug. Selbst wer den 80 -jährigen Pe-
ter von Burg nicht sehr gut kennt,
weiss, dass er ein religiöser
Mensch ist. Auch am letzten
Sonntag besucht er den Gottes-
dienst, der wegen der Renovation
der Jugendkirche im Gemeinde-
saal des Alten Schulhauses statt-
findet. Peter von Burg, Stiftungs-
rat Jugendkirche und Präsident
der Baukommission, entscheidet
sich spontan, die Kirchgänger
nach dem Gottesdienst zu einem
Besuch in die Jugendkirche einzu-
laden. Er will ihnen zeigen, wie
aufwendig die Renovationsarbei-
ten des unter Denkmalschutz ste-
henden Gebäudes sind. Rund
30 Personen können sich über
den Baufortschritt seit Aufnahme
der Arbeiten am 8. September ein
Bild machen.

Beichtstühle werden nicht ersetzt
In den ersten sechs Wochen der
Renovation passiert einiges. Das
Altarbild ist abgedeckt, um vor
Staub geschützt zu sein, und wird
später restauriert. Auch die Orgel
auf der Empore ist eingepackt.
Die Bänke, die in den Kloster-
werkstätten renoviert werden,
und der Holzboden sind weg.
Auch das Kreuz, die Kanzel und
der Altar sind nicht mehr da. Teile
davon werden für Bodenplatten
wiederverwendet. Entfernt sind
ebenfalls die vier Beichtstühle,
die nicht mehr ersetzt werden. Im
Eingangsbereich entsteht neu ein
Besprechungszimmer, wo auch
gebeichtet werden kann, genau
gleich wie bisher schon in der

Klosterkirche. Die Rohre für die
Bankheizung (Warmwasserhei-
zung) sind verlegt.

«Wir sind auf Kurs», sagt Peter
von Burg nicht ohne Stolz. Er
spricht einerseits den Termin, an-
derseits die Kosten an. Die Reno-
vation sollte Ende Oktober 2015,
also genau in einem Jahr, abge-
schlossen sein. Die Kosten belau-
fen sich auf 2,65 Millionen Fran-
ken; 2,30 Millionen beträgt der
Beitrag der Kirchgemeinde und
0,35 Millionen jener der Stiftung
selber. Weiter betont Peter von
Burg die unfallfrei verlaufenen Ar-
beiten und den «guten Geist», die
sehr gute Zusammenarbeit zwi-
schen Handwerkern, Architekt und
Baukommission und sagt, dass
einheimische Handwerker an der
Arbeit sind. Das ist möglich, weil
Stiftungen im Kanton Schwyz nicht
dem Submissionsverfahren unter-
worfen sind.
Blick in die Zukunft
Auf die kommenden Arbeiten in
der Jugendkirche angesprochen,
erwähnt der Baukommissions-
präsident den Einbau des Bo-
dens, den Gerüstaufbau, um die
Wände zu machen, die neuen
Fenster mit einer besseren Isola-
tion, aussen mit Doppelvergla-
sung und innen mit Bleivergla-
sung, die Deckenisolation. Das
farbige Glas für die Fenster wird
in Tschechien hergestellt. Noch
offen ist, ob die Bänke gepolstert
werden. Zudem soll mit architek-
tonischen und gestalterischen
Elementen, wie Beleuchtung
oder Farbgebung der Wände,
mehr Wärme in den Kirchenraum
gebracht werden.

Wenn Peter von Burg auf den
Marmor, der in der «neuen» Ju-
gendkirche verwendet wird, zu
sprechen kommt, erhellt sich sein

Gesicht noch mehr. Die liturgi-
schen Elemente wie der 4,5 Ton-
nen schwere Altar, Ambo, Kreuz,
Taufstein oder Tabernakel werden
mit Marmor verziert. Es handelt
sich nicht um irgendeinen Marmor,
sondern um Carrara-Marmor aus
der Toscana, den bekanntesten
der Welt.
Im September in Carrara
Peter von Burg weilte im Septem-
ber zusammen mit Künstler Franz
Wanner aus Walenstadtberg, der
für die künstlerische Neugestal-
tung der liturgischen Elemente in
der Jugendkirche verantwortlich
ist, und Hersteller Urs Schmitt
aus Herisau in der Stadt Carrara.
Ein 30-Tonnen -Brocken ist auf
dem Weg in die Schweiz, wobei für
die Jugendkirche rund zehn Ton-
nen verwendet werden. Interes-
sant in diesem Zusammenhang:
Carrara-Marmor wird bereits seit
Ende der römischen Republik ab-
gebaut. Erst der Renaissan-
ce -Bildhauer Michelangelo ver-
schaffte diesem speziellen
Marmor Berühmtheit.

Dabei darf nicht unerwähnt blei-
ben, dass Peter von Burg, der sich
nach seiner Pensionierung im Jahr
1996 einen Namen als Bildhauer
gemacht hat, das neue Kreuz aus
Marmor gleich selber fertigt. Wenn
sein neues Kunstwerk in der reno-
vierten Jugendkirche auf einem
Sockel im Chor steht und der Got-
tesdienst wieder am ursprüngli-
chen Ort stattfindet, kann er sich,
dannzumal 81 -jährig, ohne
schlechtes Gewissen aus dem
Stiftungsrat zurückziehen und das
Ressort Bau, das er seit seinem
Eintritt 1972 innehat, in jüngere
Hände übergeben. Doch bis es so
weit ist, wartet auf den Baukom-
missionspräsidenten noch viel Ale
beit, die er nicht als Last, sondern
als Freude empfindet.
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