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Jan Straub
Die Heiliggeistkirche und
das Burgercpital in Bern

HEILIGGEISTKIRCHE UND
BURGERSPITAL

Eine neue Publikation aus der Reihe
<Schweizerische Ku nstfuhrer,,, herausge-
geben von der Gese[lschaft für Schweize-
rische Kunstgeschichte GSK, widmet sich
den beiden symbolträchtigen Repräsen-
tativbauten beim Berner Hauptbahnhof,
die der reiche und mächtige Stadtstaat
Bern in der ersten Hätfte des 18. Jahrhun-
derts mit grossem Aufwand - das Unter-
nehmen kostete einen Haufen Geld, Ner-
ven und Persona[ - errichten Liess.

Autor Jan Straub gelingt auf knappem
Raum - rund 60 Seiten umfasst der Führer
- ein informativer, breit angelegter und
nicht zuletzt äusserst kurzweiliger über-
blick ù ber Gesch ichte u n d Arch itektu r der
Heiliggeistkirche und des Burgerspitals.
Die sehr schöne AuswahL an PLänen und
Zeichnungen, historischen und aktuellen
Fotografien bringt einem anschaulich
nahe, weshatb die beiden Geschwister-
bauten bis weit in das 19. Jahrhundert
als <schönste Gebäude der Stadt> galten.

Jon Stroub: Die Heiliggeistkirche und dos Burger-

spital in Bern, Bern 2017.64 Se¡ten, 109 Abb. tSBN:
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SOM M ERVERSAMM LUNG VSBS
Am 26.127. August 2017 tädt der VSBS
zur alljährlichen Sommerversammlung.
Für die Organisation zuständig ist dies-
mal der Regionalverband Nord, der ein
abwechslungsreiches Progra mm zusam
mengestellt hat, auf welches wir Ihnen
hier einen kleinen Vorgeschmack geben
möchten.

Der erste Tag steht im Zeichen des
lVitteLalters: Die Gäste werden im Ritter-
haus Bubikon zur Tafel geladen. Nebst
Schmaus und Trank sorgen Musik und
Spiele für ritterliche Sinnesfreuden.
Darin eingebettet finden die eigentliche
Versammlung und die Präsentation der
Ergebnisse des diesjä hrigen Qua Iitätszei-
chen-Wettbewerbs statt.

R ¡tte r h o u s B u b i ko n, Lu ftp e rspe ktive u n d
R itte rso o I. (Foto: Ritte rh o usg ese I lsch o ft B u b i ko n)

Am Sonntag geht es zuerst aufs Was-
ser: Eine malerisch-nostalgische Zürich-
seefahrt mit dem Ledischiff führt zum
Steinbruch Kuster in Nuolen. Bei schö-
nem Wetter wird nach der Besichtigung
des Steinbruchs im Bruch gegrillt: Mitden
Bildhauerwùrsten <Steinhauerli> wird die
Sommerversammlung standesgemäss
besch Iossen.

Der Regionalverband Nord freut sich
aufdas zahlreiche Erscheinen der Mitglie-
der des VSBS. Ats Besonderheit sind dies-
maI auch Kinder herztich willkommen!

WAS GESCHIEHT MIT
WETTSTEINS STEINHAUS?
Der im Jahr 2009 verstorbene Steinbitd-
hauer Dieter Wettstein hat der Nachwelt
ein einzigartiges kunsthandwerkliches
Erbe hinterlassen. Neben seinem eins-
tigen Atelier <Waldsiedelei> am Rande
des Kalksteinbruchs Lägern in Stein-
maur (Kanton Zürich) warten noch heute
etwa vierhundert kunstvolI bearbeitete
Werksteine darauf, zu einem massiven
Steinhaus von anseh Iicher Grösse zusam-
mengefügt und dann passend genutzt zu

werden. Jetzt hat sich unter dem Namen
<Vermächtnis Dieter Wettstein> ein Verein
mit Sitz in Steinmaur gebildet, der sich
genau dieses Ziel setzt. Die in mehrjäh-
riger Arbeit geschaffenen Werksteine
des eigenwi[[igen Künstlers sollen einer
breiteren OffentLich keit beka n nt gem acht
und derAufbau und die Nutzung des Na-
tursteinhauses gefördert werden. Dazu
will man in den kommenden [/onaten
Kontakte mit Gemeinden, Verbänden,
kultureLlen lnstitutionen, Unternehmen
oder auch Privaten knüpfen.

Vereinspräsident ist der Publizist und
Kommunikationsberater Yves Schu-
macher (Zürich), Vizepräsidentin Lolo
Bachmann-Wettstein (Neftenbach), eine
Schwester von Dieter Wettstein. ln einer
ersten Phase möchte sich der Verein mit
zusätzlichen N4itgliedern eine breitete
Basis schaffen. Bereits gehören ihm eine
Reihe von Steinbildhauern und Kultur-
schaffenden an. (sta)

Kontokt:

yves.schumocher@ysc.ch, Tel. 044 99j j4 J4 oder
bochstein@bluewin.ch, Tel. 079 783 39 02
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