
Uni Zürich wandert auf den Spuren des
Wandels im Berner Oberland

Goldswil/Ringgenberg  | 17. August 2021

Auf der diesjährigen Alumnireise reisen die Ehemaligen der Aare nach von Thun nach
Meiringen hinauf und erhalten unter anderem vom Kunsthistoriker und
Mittelalterarchäologen Jürg Goll einen Überblick über Ursprünge und Einblicke, die
auch Einheimische überraschen dürften.

von Patrick Schmed

«Man geht am besten dorthin, wo man die Schweiz noch nicht so gut kennt», fanden
Janina Gruhner und Prof. Dr. Jürg Goll und haben das Berner Oberland als Ziel der
diesjährigen Alumnireise der Uni Zürich gewählt. Bei der Vorbereitung hat der
Kunsthistoriker und Mittelalterarchäologe nebst dem vielseitigen Tourismusangebot eine
interessante Geschichte vorgefunden. Sie widerlegt das Vorurteil, das Berner Oberland
sei eine Art Sackgasse, umgeben aber auch begrenzt von einer herrlichen Bergwelt.
«Wenn man genauer hinschaut, entdeckt man sehr viele Verbindungen», führt der Leiter
der Alumnireise weiter aus und verfolgt das Thema während der viertägigen Exkursion
aus immer neuen Blickwinkeln. «Wie kommen lombardische Elemente an den
Thunersee?», dies eine der Fragen, die auf den Wanderungen und Ausflügen
beleuchtet wird, am Freitag zum Beispiel beim Campanile der Kirchenruine Goldswil.
«Was bedeuten die frühen Funde auf dem Schnidejoch?», auch dazu hat der Autor von
historischen Sachbüchern Antworten. Die wechselhafte Geschichte der Stadt Thun zeigt
genauso wie die transkantonalen Beziehungen am Brünigpass, wie weltoffen das
Berner Oberland schon in früheren Zeiten war.
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Prof. Dr. Jürg Goll hat das Berner Oberland zum Ziel der viertägigen Exkursion ausgewählt, weil das Gebiet für die
Ostschweizer meist weniger vertraut ist.
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Weltoffen
«Mich hat vor allem das schöne Wetter überrascht», meint Dagmar Schönig zufrieden
angesichts des bisher eher nassen Sommerverlaufs. Als Vorstandsmitglied des
Alumnivereins hat sie den Anlass mitorganisiert und ist deshalb doppelt froh um die
Sonnenstrahlen, welche die Reisegruppe auf dem Wanderweg zwischen Goldswil und
Ringgenberg begleiten. Aus dem reichhaltigen Programm fand sie die grössten
Überraschungen in der Klosterruine Rüeggisberg und der Abeggstiftung, daneben lobt
die ehemalige Museumsleiterin und Projektmanagerin die Mitarbeit und Zuverlässigkeit
sämtlicher Partner, die etwas zum Programm beigetragen haben. «Das Programm der
Alumnireisen ist immer reich befrachtet», weiss Markus Rüdisüli, der als Teilnehmer
bereits bei zehn oder mehr Anlässen dabei war. Die Reisegruppe kann jeweils unter
kompetenter Führung viele Eindrücke mitnehmen, sodass die Tage gut genutzt werden.
«Ich hätte allerdings nie erwartet, dass es hier im Berner Oberland so viel auf engem
Raum zu bestaunen gibt», meint der Basler, der die Region bisher erst von Ausflügen,
vom Skifahren oder vom Militär her kennt.

Noch mehr zu entdecken
Die Kunst ist es wohl, genau hinzuschauen, vor allem bei den Spuren, welche die
Geschichte hinterlassen hat. «Man könnte bei Grabungen noch mehr über die
Geschichte herausfinden», ist Jürg Goll überzeugt, der auch bei archäologischen
Grabungen beteiligt ist. Bei der Kirchenruine Goldswil wurde vieles zutage gefördert,
was uns modernen Menschen Einblick in das Leben unserer Vorfahren gibt. Unter dem
Rasen liegen aber noch mehr kulturelle Schätze verborgen, immer wieder kommen
einige davon bei gezielten Grabungen oder bei kleineren oder grösseren Bauvorhaben
zum Vorschein. Gründe zum Wiederkehren gibt es auch ohne neue Funde aus der
Geschichte, denn manchmal sind die Entdeckungen kulinarischer Natur wie
beispielsweise im Schloss Schadau. So ist es nicht verwunderlich, dass die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit der Sonne um die Wette strahlen. Denn sogar
Teilnehmer, die hier leben, lernen dank der geschichtlichen Übersicht und den
ungewohnten Perspektiven viel Neues dazu – so oder so.

Gespräch mit Prof. Dr. Jürg Goll, Kunsthistoriker und Mittelalterarchäologe

Sie sind vom 11. bis 14. August mit den Ehemaligen der Uni Zürich im Berner Oberland
unterwegs. Welches sind die wichtigsten Stationen?
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Jürg Goll: Wir wandeln der Aare nach auf den Spuren des Wandels von Thun bis nach
Meiringen. Am ersten Tag entdeckte die Reisegruppe das Schloss und die Stadt Thun,
am zweiten Tag ging es weiter nach Rüeggisberg und in die Abegg-Stiftung. Die
Institution ist zu Recht weltbekannt für die Ausstellung und die Arbeit, die dort geleistet
wird. Ich lasse nie eine Gelegenheit aus, das aussergewöhnliche Museum in Riggisberg
zu besuchen.

Den gestrigen Nachmittag verbrachten Sie dann am Thunersee.
Auf dem Programm standen der Besuch im Schloss Spiez mit der Kirche, danach gab
es einen Abendvortrag im Hotel in Hilterfingen.

Heute geht es an den Brienzersee, wo ein Spaziergang von der Kirchenruine Goldswil nach
Ringgenberg führt. Wieso haben Sie diesen Weg gewählt?
Hier kann man sehr gut nachverfolgen, wie die Verkehrs- und Warenströme früher
kontrolliert wurden, sowohl von der Politik wie von der Kirche. Die Bauten wurden häufig
auf Hügeln erbaut und zeugen vom Machtstreben der damaligen Parteien. Die Kirche in
Goldswil zählte lange Zeit als Pfarrkirche dieser Gegend, während das Kloster
Interlaken das halbe Oberland dominierte. Deshalb sind diese Ort noch heute so
wichtig, sozusagen als Zeugen früherer Zeiten.

Exkursionsleiter Jürg Goll, Markus Rüdisüli (Mitte) als regelmässiger Teilnehmer der Alumnireise und Dagmar Schönig vom
Vorstand des Alumnivereins freuen sich über das gute Wetter während der vier Exkursionstage.
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In den letzten Jahren wurde die Geschichte der Kirchenruine Goldswil und der Burgruine
Ringgenberg durch verschiedene Funde sichtbar. Schlummern auch da noch weitere
Erkenntnisse im Boden, von denen man nichts weiss?
Das ist überall möglich. Man hat in Goldswil sehr alte Gräber gefunden und kann davon
ausgehen, dass irgendwo Spuren einer noch älteren Kirche zu finden sind. Beim
Schloss Thun hat man bei Grabungen Mauern gefunden, die älter sind als das Schloss,
und in Interlaken ist man in einem Leitungsgraben auf Spuren des Nonnenklosters
gestossen. Niemand wusste, dass dieses sich an diesem Ort befunden hatte.

Sie fassen neue geschichtliche Erkenntnisse auch in Büchern zusammen. Das letzte
Sachbuch handelt von den Wirtschaftsgebäuden des Klosters Müstair. Was ist als
Nächstes geplant?
Ein kleiner Katalog über die Ziegel von Rüeggisberg. Sie sind eindeutig nicht römischen
Ursprungs, sondern wurden bereits sehr früh vom Ausland importiert und das ganz
bewusst. Sie wurden wie Mosaiksteinchen in die Wände eingesetzt, um zusammen mit
den Steinplatten Farbakzente ins Gebäude zu bringen.

Beim Besuch der Örtlichkeiten zeigt Jürg Goll Zusammenhänge auf, welche das geschichtliche Verständnis vertiefen.
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So erhielten die Teilnehmenden in Rüeggisberg also ganz neue Forschungsergebnisse
präsentiert.
All das vervollständigt das Bild der kulturellen Basis im Berner Oberland, die sehr weit
zurückreicht. Das zu vermitteln, ist das primäre Ziel der viertägigen Exkursion.

Am Nachmittag gibt es dazu weitere kleine Zeitreisen. Welche?
Wir besichtigen einige der Bödeliburgen, danach geht es mit dem Dampfschiff
Blümlisalp zurück nach Hilterfingen. Der letzte Exkursionstag am Samstag bringt einen
weiteren Höhepunkt, nämlich die Sankt Michaelskirche in Meiringen.

Ein würdiger Abschluss, bevor es auf den Brünigpass zurück in die Innerschweiz geht.
In Meiringen werden wir vom ehemaligen Kantonsarchäologen Dr. Daniel Gutscher
durch den archäologischen Keller geführt und bekommen die einzige vollständig
erhaltene Chorschranke des 12. Jahrhunderts zu sehen. Das ist tatsächlich ein würdiger
Abschluss für den offiziellen Teil.

Die Gruppe beginnt den dritten Exkursionstag beim Campanile der ehemaligen Kirche Goldswil.
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Weitere Impressionen

Der Exkursionstag wird mit einer Fahrt auf dem Dampfschiff ausklingen, allerdings nicht auf dem Brienzersee.

Verbindungen, die selbst Alteingesessene erstaunen könnten

Der Kirchenturm der ehemaligen Kirche Goldswil ist tatsächlich wie ein Campanile gestaltet, was

möglicherweise damit zu tun hat, dass Bauleute aus der Lombardei beim Bau beteiligt waren.

Das Schnidejoch ist ein Saumpfad der Jungsteinzeit und verband das Wallis mit dem Saanenland. Seit dem

Hitzesommer 2003 schmilzt das Eisfeld und gibt tatsächlich überraschende Einzelfunde frei, die teilweise
sogar älter als 6500 Jahre sind.

Die Stadt Thun wechselte tatsächlich recht häufig Besitzer. Der einstige Herrschaftssitz wurde von den

Zähringern eingenommen und als Machtzeichen mit einem Rittersaal ausgestaltet. Später übernahmen die
Thuner die Herrschaft, dann die Kyburger und ihnen folgten die Berner, bevor das Schloss in Kantonsbesitz
überging. Die Stadt Thun verkaufte es vor einigen Jahren im Baurecht.
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Die ehemalige Pfarrkirche in Goldswil liegt auf einem Hügel, der schon von Weitem gut erkennbar ist.

An schönen Tagen überblickt man von der Kirchenruine Goldswil das Bödeli und seine Seitentäler bis zum Thunersee.
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