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Letztere sind heute noch im Besitz 

der «Krone», wollen diese aber in abseh-
barer Zeit verkaufen (das BT berichtete). 
Um das historisch wertvolle Gebäude 
erhalten zu können, wollen die Gemein-
de und die Burgergemeinde Aarberg 
dieses nun in ihren Besitz bringen, wie 
Gemeindepräsident Fritz Affolter beim 
Rundgang verkündete. Dafür würden 
sie nun Vereine und Institutionen su-
chen, die mithelfen, die dafür benötig-
ten zehn Millionen aufzubringen. 

Ein Bauplan, zwei Baustile 
Das Aarberger Städtchen ist aber längst 
nicht alles, was im neuen Band der 
Kunstdenkmäler abgebildet ist. Neben 
dem «Müngerstock» in Schüpfen und 
einem «Geschenkten Bug» an einem 

Bauernhaus aus dem Jahr 1773 wird auch 
die neue reformierte Kirche in Lyss be-
handelt. Mit dieser hat sich der Autor 
Matthias Walter besonders intensiv aus-
einandergesetzt. Denn sie hat eine be-
sondere Geschichte: 1914 startete ein 
kantonaler Architekturwettbewerb für 
den Neubau; die Einreichefrist wurde 
auf Anfang 1915 gelegt. Wegen des Ers-
ten Weltkriegs verzögerte sich dann 
aber der Baubeginn, und zwar bis Ende 
der 20er-Jahre, als das Geld dazu wieder 
vorhanden war. Während dieser Pause 
hat sich das Verständnis von Ästhetik in 
der Architektur gewandelt, von der Ro-
mantik in die frühe Moderne. «So be-
kommt das Bauwerk zwar einen etwas 
zweideutigen aber auch interessanten 
Charakter, der seine Entwicklung auf-
zeigt», sagt Walter (siehe auch Interview). 

Aber auch noch jüngere Bauwerke ha-
ben es in den neuen Band geschafft, wie 
beispielsweise das Bildungszentrum 
Wald in Lyss. Dieses Gebäude wurde im 
Jahr 1997 fertiggestellt und gilt als das 
grösste Holzgebäude in der Schweiz. 

Seit 1927 entstehen regelmässig Bände 
der typisch schwarzen Bücherreihe. Für 
einen einzigen Band arbeiten jeweils 
zwei Autoren während zirka acht Jahren. 
Neben dem Aarberger Band erscheint 
Ende Jahr auch ein Band über den Amts-
bezirk Wangen. Das nächste Projekt im 
Kanton Bern ist Fraubrunnen. 

Info: Matthias Walter und Zita Caviezel: 
«Die Kunstdenkmäler des Kantons Bern, 
Land IV. Der ehemalige Amtsbezirk Aar-
berg» (Gesellschaft für Schweizerische 
Kunstgeschichte), 496 Seiten, 120 Fr.
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Matthias Walter ist Co-Autor des neuen 
Bandes und hat sich während vier 
Jahren intensiv mit Gebäuden aller Art 
im ehemaligen Amtsbezirk Aarberg 
beschäftigt. Besonders ins Auge gefallen 
ist dem 40-jährigen Berner dabei die 
neue reformierte Kirche in Lyss, der er 
einen vielgesichtigen Charakter zuweist. 

Matthias Walter, wann kamen Sie das 
erste Mal mit der Buchreihe «Kunst-
denkmäler der Schweiz» in Kontakt? 
Matthias Walter: Bereits als Kind habe 
ich in die dicken Bücher reingeschaut. 
Ich kann mich noch daran erinnern, 
dass ich einmal sogar einen Luzerner 
Band in die Ferien ans Meer mitgenom-
men habe. Vor allem, weil ich mich für 
ein bestimmtes Gebiet besonders inte-
ressiert habe. 
Für welches denn? 
Die Kirchen. Genauer gesagt, die Kir-
chenglocken. Das war schon immer 
mein Spezialgebiet. Um den Glockenbe-
stand und ihre Geschichten kennenzu-
lernen, haben mir die Bücher sehr ge-
holfen. Ich habe sie also verhältnismäs-
sig früh kennengelernt. So war es für 
mich ein Kindheitstraum, an einem sol-
chen Projekt mitarbeiten zu können. 
Was genau fasziniert Sie denn so sehr 
an Kirchenglocken? 
Ich bin in Bern zwischen zwei Kirchen 
aufgewachsen. Deren Glocken haben 
meinen Tag gegliedert und waren für 
mich auch musikalisch immer interes-
sant. Und je mehr ich in den Ferien die 
Glocken anderer Orte kennenlernte, 
desto mehr begannen mich auch die 
Unterschiede zwischen den verschie-
denen Geläutetypen und -klängen zu in-
teressieren. 
Kirchenglocken zu analysieren ist für 
einen jungen Mann eher ein unge-
wöhnliches Hobby. 
Es ist sicherlich selten. Aber es gibt er-
staunlich viele junge Menschen, die sich 
für Kirchenglocken interessieren. Ich 
präsidiere einen Verein für Glocken-
spieler und Glockenliebhaber, und wir 

haben fast 100 Mitglieder, darunter 
auch Jugendliche, die ihre Videos von 
Glockenklängen auf Youtube veröffent-
lichen. Und im Vergleich zu anderen 
Vereinen ist unsere Mitgliederzahl stei-
gend. 
Im Amtsbezirk Aarberg sind aber nicht 
nur die Kirchenglocken interessant. 
War der Bezirk für Sie Neuland, als Sie 
mit der Autorenarbeit begonnen ha-
ben? 
Nein, Neuland nicht. Für Kirchen- und 
Glockendokumentationen reiste ich be-
reits in meiner Jugend in der ganzen 
Schweiz umher, unter anderem auch 
im Amtsbezirk Aarberg. Aber die Region 
war dabei nicht wichtiger als die übri-
gen. Dass Aarberg ein bedeutendes 
Städtchen ist, war mir aber bereits be-
wusst. Damit kann man sich begnügen, 
oder aber man schaut genauer hin, ver-
gleicht es mit anderen Orten und ge-
winnt dann faszinierende Einblicke, wie 
sich das Städtchen entwickelt hat. 
Wie kamen Sie zu den Informationen 
für das Buch? 
Vor allem meine mittlerweile pensio-
nierte Kollegin Zita Caviezel und mein 
Vorgänger haben viel Literatur studiert 
und unzählige Berichte aus dem Staats-
archiv sowie aus den Archiven von Ge-
meinden und Kirchgemeinden bearbei-

tet, was nicht immer leicht gewesen ist. 
Die alten Handschriften beispielsweise 
sind schwer zu lesen und müssen zuerst 
umgeschrieben und eingeordnet wer-
den. Aber wir gingen natürlich auch 
alle wichtigen Bauten vor Ort an-
schauen. 
Für die Herstellung eines solchen Ban-
des hat man aufgrund diverser Unter-
brüche zwölf Jahre gebraucht. Grund-
sätzlich werden diese Bücher aber nur 
von einer spezifischen Klientel ge-
lesen. Wie können Sie eine Daseinsbe-
rechtigung dieser Bände rechtferti-
gen? 
Die Bände sind quasi eine kulturelle 
Leistung. Kultur lebt von der Vielfältig-
keit an Publikationen und Veranstaltun-
gen. Diese befragt man weniger nach 
der allgemeinen «Notwendigkeit», son-
dern fördert sie, weil man weiss, dass sie 
verschiedene Interessensgruppen be-
sonders ansprechen. Das Interesse an 
der Baukultur ist in Umfragen stets weit 
vorne platziert. 
Die Bänder sollen also nicht nur ein 
spezifisches Klientel ansprechen? 
Insbesondere hoffen wir, dass sich mit 
diesem Buch viele Menschen für die 
Werke begeistern und darin Neues und 
Anregendes entdecken können. Denn 
viele kennen ihr unmittelbares Umfeld 
gut, aber wissen nicht, welche Ge-
schichten hinter den Bauten stecken. 
Und ich habe es schon oft erlebt, dass 
Menschen aufgrund eines Artikels oder 
eines historischen Berichts sich plötz-
lich für die Entstehung von einem Ge-
bäude oder einer Stadt zu interessieren 
begonnen haben und sie ihr Umfeld da-
nach anders wahrnahmen. 
Denkmäler haben aber ja grundsätz-
lich das Ziel, an das Vergangene zu er-
innern, sodass man daraus lernen 
kann. Haben Kunstdenkmäler nicht 
dasselbe Ziel? 
Sicherlich sollen Denkmäler die Men-
schen sensibilisieren. Auch wenn man 
nur an einem bestimmten Objekt inte-
ressiert ist und sich mit dessen Ge-
schichte beschäftigt, kann man dadurch 
viele Prinzipien verstehen, die auch für 
andere Bauten wesentlich sind. Zudem 
kann ein Blick in einen Kunstdenkmä-
lerband uns auch wieder einmal die Au-
gen öffnen und uns zeigen, wie viele 
schöne Dinge uns eigentlich umgeben – 
seien es die typischen Schnitzereien am 
Holzbug eines Bauernhauses, ein Kir-
chengewölbe oder weniger klassische 
Kostbarkeiten, wie ein modernes Schul-
haus oder eine Eisenbrücke. 
Wer hat bei diesem Projekt die Aus-
wahl der als wertvoll eingestuften Ob-
jekte getroffen? 
Hauptsächlich die Autoren, also die 
Hauptautorin Zita Caviezel, ich und 
mein Vorgänger. Unsere Auswahl war 
aber immer überwacht von der kantona-
len Kommission und die Auswahlkrite-
rien sind vorgegeben. Es liegt beispiels-
weise auf der Hand, dass in einem solch 
alten und bis heute gut erhaltenen Stadt-
kern wie in Aarberg bestimmte Gebäude 
eine historische Bedeutung haben. 
Bisher gibt es nur wenige Gebiete im 
Kanton Bern, denen ein solcher Band 
gewidmet wurde. Weshalb hat man 
sich diesmal für den Amtsbezirk Aar-
berg entschieden? 
Ich bin erst vor vier Jahren in das Pro-
jekt eingestiegen. Es existierten bereits 
zwei Bände zu den Bezirken Erlach und 
Nidau. Deren Verfasser, Andres Moser, 
hatte zur Region eine besonders enge 
Beziehung. Für die Fortsetzung des Pro-
jekts war es für meine Vorgänger nahe-
liegend, eine geografisch angrenzende 
Region auszuwählen. Auch Büren wäre 
eine Option gewesen. 
Was bedeutet es für Sie, an diesem Pro-
jekt mitgearbeitet zu haben? 
Es ist eine Ehre. Mich haben die Bände 
schon immer fasziniert. Die Autoren-
arbeit ist wissenschaftlich noch vielsei-
tiger als das Bewerten und Abschätzen 
von einzelnen Objekten für ein Bauin-
ventar – was meine bisherige Arbeit bei 
der Denkmalpflege war. Denn bei einem 
solchen Inventar schreibt man letztlich 
zirka zehn Zeilen pro Bauwerk und 
kann nicht wirklich in die Tiefe gehen. 

Sie schätzen also die detaillierte und 
langwierige Arbeit. 
Für mich wird es vor allem dann richtig 
spannend, wenn man auch die vielen 
Voraussetzungen für ein Bauwerk erfor-
schen kann, also die Geschichte, die 
Verkehrs- und Wirtschaftssituation oder 
auch Geländeformen und das Vorkom-
men regionaler Baumaterialien. Die Ob-
jekte können so in einen besseren Kon-
text gestellt werden. Erst dann fangen 
für mich die Bauten an zu reden. Sie er-
halten dadurch eine Art von Charakter, 
fast wie Menschen, die man ja nicht nur 
anschaut, sondern auch in ihrem Wesen 
kennenlernen will. 
Gab es in diesem langjährigen Projekt 
auch Momente, in denen Sie am liebsten 
aufgehört und die Arbeit jemand ande-
rem übergeben hätten? 
Nein, das nicht. Aber schwierige Mo-
mente gab es: Das alte Lyss etwa besass so-
wohl zwei Mühlen als auch zwei Kirchen. 
Als ich mich dann mit den Archivinforma-
tionen dieser Bauwerke auseinanderge-

setzt habe, hätte ich mir wirklich ge-
wünscht, dass irgendwo vermerkt wor-
den wäre, ob es sich um die untere oder 
die obere Kirche oder Mühle handelte. 
Welches der im Band behandelten Ob-
jekte finden Sie am spannendsten? 
Das ist eine schwierige Frage. Ich persön-
lich habe mich besonders intensiv mit 
der neuen reformierten Kirche in Lyss 
beschäftigt, weil sie auch Thema meines 
Probemanuskripts war. Zudem habe ich 
meine Doktorarbeit über Kirchenbauten 
von 1900 bis 1920 geschrieben, also über 
jene Zeit, in die auch die erste Planung 
der Kirche in Lyss fiel – gebaut wurde sie 
dann erst einige Jahre später, als bereits 
die Moderne eingekehrt war. 
Sie sagen, dass Bauten lebendig wer-
den, wenn man sich lange genug mit 
ihnen beschäftigt. Was hat denn die 
neue reformierte Kirche in Lyss für 
einen Charakter? 
Einen sehr vielgesichtigen. Denn ihr 
sieht man die drei verschiedenen Bau-
phasen sehr gut an. Der erste Plan und 
die Anlage sind noch ganz romantisch, 
die Umsetzung der Detailformen dann 
aber von der Klarheit der kubistischen 
Moderne geprägt. Dementsprechend 
kann man auch Widersprüche erken-
nen: eine fast heimelige Anlage, aber mit 
grossen, klaren Gesten an den Fassaden. 
So bekommt das Bauwerk zwar einen et-
was zweideutigen aber auch interessan-
ten Charakter, der seine Entwicklung 
aufzeigt. Interview: Hannah Frei

«Gebäude werden lebendig»

Heute sind die ehemaligen Stalltore im rechten Untergeschoss des Hotel-Restaurants Krone nur noch aufgrund der runden Fenster       sichtbar. RAPHAEL SCHAEFER

Um 1920 war die «Krone» nicht nur ein Gasthaus: Im rechten Teil des Erdgeschosses sind die Stalleingänge gut sichtbar. Bis zur        Einführung des Postautos diente die Wirtschaft auch als wichtige Pferdewechselstation. ZVG

Hannah Frei 

Was würde uns das Hotel-Restaurant 
Krone wohl erzählen, wenn es spre-
chen könnte? Anzunehmen ist, dass es 
sich wohl aus Altersgründen kaum 
mehr an seinen Ursprung erinnern 
könnte, den man auf das Jahr 1233 zu-
rückführt. Damals wurde das mächtige 
Gebäude im Städtchen von Aarberg als 
Lager für die klösterlichen Marktpro-
dukte und vermutlich als Unterkunft 
für ranghohe Personen, Pilger und 
Kaufleute genutzt – natürlich verbun-
den mit einer Taverne. 

Davon gehen zumindest die Kunst-
historiker Zita Caviezel und Matthias 
Walter aus, die gemeinsam den neuen 
Band «Bern Land IV, der ehemalige 
Amtsbezirk Aarberg» geschrieben ha-
ben. Es ist der 135. Teil der Buchreihe 
«Die Kunstgeschichte der Schweiz». Im 
Kanton Bern aber wurde bisher ledig-
lich drei Gebieten die Ehre einer sol-
chen historischen Aufarbeitung erwie-
sen: Burgdorf, Erlach und Nidau. Nun 
kommt der ehemalige Amtsbezirk Aar-
berg dazu, der nicht nur das heutige 
Städtchen Aarberg umfasst, sondern 
ebenso die Gemeinden Bargen, Gros-
saffoltern, Kallnach, Kappelen, Lyss, 
Meikirch, Niederried bei Kallnach,  
Radelfingen, Rapperswil, Schüpfen 
und Seedorf. 

Dass das Städtchen Aarberg früher 
eine wichtige Bedeutung hatte, ist 
kaum von der Hand zu weisen. Wo die 
Autos heute den Fussgängern den Vor-
rang geben müssen und sich nur lang-
sam über die einspurig befahrene Holz-
brücke bewegen können, herrschte 
früher reger Betrieb: Die Altstadt war 
ein wichtiger Durchgangsort für Rei-
sende, die teils gar vom Mittelmeer in 
den Norden zogen, auf Kutschen und 
Pferden. Und der anliegende Stall wur-
de zu der Haupt-Pferdewechselstation 
in der Region für die Reisenden. 

1233 ist nicht ihr Geburtsjahr 
Auch heute noch ist Aarberg der 
Hauptort des Amtsbezirks Aarberg, was 
in der Kantonsverfassung nach wie vor 
verankert ist. Deshalb luden am ver-
gangenen Mittwoch die Erziehungsdi-
rektion und die Gesellschaft für 
Schweizerische Kunstgeschichte zu 
einem kleinen historischen Rundgang 
durch das Städtchen ein. Matthias Wal-
ter, Co-Autor des Bandes, tauchte ein in 
vergangene Zeiten und liess die Anwe-
senden daran teilhaben: «1233 ist nicht 
das Baujahr des Gebäudes, sondern die 
Jahreszahl, in der das Gebäude zum 
ersten Mal erwähnt wurde», so der 
Kunsthistoriker. Damals habe es noch 
an einem anderen Standort gestanden, 
als Aussenposten des Klosters Frienis-
berg. 1349 soll der Bau dann in Privat-
besitz gelangt und in ein Gasthof umge-
wandelt worden sein. Walter geht da-
von aus, dass die Stadtbrände von 1419 

und 1477 das alte Haus zerstört haben, 
weshalb es dann am heutigen Standort 
wieder aufgebaut wurde. Erst 1638 ist 
die heutige «Krone» dann zum ersten 
Mal in einem Stadtplan von Aarberg 
aufgetaucht. 

Doch als hätte ein Brand alleine nicht 
gereicht, wurde das Gebäude sieben 
Jahre später wieder vom Feuer heimge-
sucht. Erstaunlich, dass man auch da-
nach an den Grundrissen des Hauses 
festhielt und es zum zweiten Mal wie-
der aufgebaut hatte. Aber ab dann ging 
es für das historische «Schmuckstück» 
bergauf. Immer mehr Ansehen hat es 
als Gasthaus erlangt, wie zahlreiche Er-
wähnungen in Reiseschilderungen und 
Briefen sowie seine zahlreichen vor-
nehmen Gäste beweisen. 

Und dann brennt noch der Stall 
Von da an fehlen die Spuren der Ent-
wicklung der alten «Krone» und tau-
chen – abgesehen von einem weiteren 
Brand im anliegenden Stall 1786 – erst 
im 19. Jahrhundert wieder auf. Und 

zwar ziemlich detailliert, wie es im 
neuen Band festgehalten wurde: 

 
Viele Kronenwirte sind namentlich 

überliefert. Geht man davon aus, dass die 
meisten zugleich Eigentümer des Gast-
hauses waren, lassen sich die Besitzer bis 
Ende des 16. Jh. beinahe lückenlos zu-
rückverfolgen. Über lange Zeit gehörte 
die Wirtschaft der Familie Kistler (Ende 
16. bis Ende 17. Jh.), dann der Familie 
Lambelet (Ende 17. bis Ende 18. Jh.), der 
Familie Schneider (1786–1820) und der 
Familie Dietler (1820–1898). Nach deren 
Ära verblich der Glanz des Gasthofs all-
mählich, bis ihn 1918 der Baugeschäftsin-
haber Gottfried Müller aus der Konkurs-
masse übernahm und etappenweise re-
novierte. Sein Sohn Hans baute schliess-
lich 1946 und 1965–1967 die «Krone» 
gründlich um; 1992 folgten eine Erneue-
rung des zweiten Obergeschosses und der 
Ausbau des Dachgeschosses. Schliesslich 
übernahmen Astrid und Christoph Mül-
ler-Linnenberg 2000 das geschichts-
trächtige Haus. 

Geschichte Die Kunstdenkmäler des Amtsbezirks 
Aarberg sind neu in einem Band vereint. Diese 
Woche wurde er bei einem Rundgang vorgestellt. 

Das Alte 
wird neu 
aufgerollt

Kunstdenkmalbände 

In der Buchreihe «Die Kunstdenkmä-
ler der Schweiz» werden die Ge-
schichten von Schweizer Baudenk-
mälern von der Spätantike bis ins  
20. Jahrhundert erzählt. Bisher sind 
über 130 Bände erschienen. Der 
neuste Band «Bern Land IV, der ehe-
malige Amtsbezirk Aarberg», ist der 
vierte im Kanton Bern. Die Bücher 
beinhalten nebst wissenschaftlichen 
Erkenntnissen zur Geschichte, Funk-
tion und Nutzung historischer Bauten 
auch neu entdeckte Dokumente 
und Fakten zur Kunstgeschichte der 
Schweiz. Ein Band ist neu auch in 
elektronischer Form erhältlich. haf

Das Gasthaus Krone 
ist zweimal  
niedergebrannt,  
im 15. und  
17. Jahrhundert.

Matthias Walter, Co-Autor und  
Kunsthistoriker. RAPHAEL SCHAEFER

«Es gibt erstaunlich  
viele junge  
Menschen, die sich 
für Kirchenglocken  
interessieren.» 
Matthias Walter, Kunsthistoriker und 
Co-Autor

«Die Objekte werden 
in einen Kontext  
gestellt. Erst dann 
fangen für mich die 
Bauten an zu reden.» 
Matthias Walter, Kunsthistoriker und 
Co-Autor


