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VoiWort

Ein knappes halbes Jahr nach Erscheine n
des 3. Bandes der Illustrierten Berner Enzyklopädie, «Siedlung und Architektur», kö nnen wir heute de n 4. Band , «Kunst und Kultur im Kanton Bern», vorlegen. Wir tun dies
- nach einer gut zweij ährigen Arbeitszeit , die
nicht fre i war von gelegentlichen Zweife ln ,
ob es de nn überhaupt möglich und statthaft
sei , eine solche Fülle an Stoff auf so knappe n
Raum zusammenzudränge n - mit eine m guten Gefühl und in der stolzen Gewisshe it, mit
diesem Band einen Überblick über das künstlerische Schaffen im Kanton Bern zustande
gebracht zu haben , wie es ihn in dieser Farbigkeit und Reichhaltigkeit bisher nicht gab.
Dies ist in allererster Linie das Ve rdie nst der
Autoren . Ohne ihre in jahrelanger Beschäftigung mit ihrem G egenstand erworbene profunde Sachkenntnis und Kompetenz, ihre
Souveränität im Umgang mit dem Stoff, die
allein auch dazu befähigt , sich kurz zu fassen ,
hätte dieses Unternehmen nicht gelinge n
können. Dass sie trotz ihre r grossen sonstigen Beanspruchungen bereit ware n, an diesem Werk mitzuwirke n, kann nicht hoch genug veranschlagt werde n . Die Substanz, die
sie einbrachten , macht de n Wert dieses Buches aus.
«Kunst und Kultur. .. » - der Tite l ist mit
Bedacht, wenn auch vielle icht nicht mit voller und glücklicher Übe rzeugung, gewählt.
D ie beiden Begriffe übe rschne iden sich ja
irgendwie, und es kommt darin e ine gewisse
Une ntschiede nheil des de utsche n Sprachgebrauchs zum Ausdruck, der mit «Kunst» im
allgemeinen (aber nicht immer) nur die bildende Kunst meint , während sich Lite ratur,
Musik , darste llende Kunst unter de n viel we itere n und unverbindlicheren Samme lbegriff
de r Kultur eingere iht sehe n. Überdies ist ja
dieser Band nicht der erste de r R e ihe , in dem
es um T heme n im Be reich der Kultur geht.
So haftet denn dem notwe ndigerweise we it
gefassten Titel eine gewisse Randunschärfe
an .
Auf der ande rn Seite ist durch die Formulie rung «Kunst und Kultur im Kanton Be rn»
klar zum Ausdruck gebracht, um was es in
de m Band geht: nämlich nicht primär um
eine <<bernische>> Kunst , sondern vielme hr
um das künstlerische Scha ffe n im bernischen
Ra um . Natürlich konnte (und sollte) die Frage nicht ausbleiben , ob Bern e ine Kunstlandschaft sei, ob also und inwieweit auch von der
bernische n Landscha ft formende Kräfte ausgegangen sind (und a usgehen?), die a ls e ine

Art Konstante im Wesen ihrer Bewoh ne r
und im Werk ihrer Künstler wirksam und
erkennbar sind . Gibt es e in spezifi eh <<bernisches Wesen>>, e in «Be rnertum>>, den vielgerühmten und ebensovie l geschmähten <<Bernergeist», die sich auch in de r künstlerischen
Produktion ausdrücken , ihr vielleicht sogar
den Stempe l aufd rücke n? E ine interessante,
eine faszinie rende Frage, die indessen im
Rahmen dieses Buches keine so zentrale Bedeutung gewinnt , dass sie etwa zu einem
Auswahlkriterium hätte we rden kön ne n,
schon desha lb nicht, we il jede La ndschaft
auch teilhat an grössere n geistigen Räumen,
deren Einflüsse für ihr Schaffe n von mindestens ebenso grosser B edeutung sind, und
weil schliesslich was zählt , das Ku nstwerk
selbst ist , als eigene und autono me Wesenheit. Alles a ndere kann beste nfalls als Ko ntaktbrücke und zur Vertiefung des Ve rständnisses dienen .
Mit dem hier vorliegenden 4. Band ist die
Illustrierte Berner Enzyklop ädie abgeschlossen . Damit ist das We rk nicht ganz so umfangreich geworden wie ursprü nglich geplant. Die Bände <<Wirtschaft» und <<Institutionen>> kö nnen nicht me hr realisiert werden ,
da es nicht gelang, ihre Finanzierung siche rzustellen . Dies ist zwar bedaue rlich , denn
damit fehle n zwei wichtige A spekte zu einem
umfassende n G esamtbild Berns. Auf der andem Seite sind natürlich im G esamtwerk, wie
es heute vorliegt , diese Gesichtspunkte keineswegs ausgeklammert geblieben. Vo r
allem im 2. Band , de r de r Geschichte Berns
gewidmet ist , sind sie imme r wieder in die
Betrachtung miteinbezogen.
So steht denn die Berner Enzyklopädie
nicht als ein Torso da, sondern darf sich
durchaus als ein abgerundetes Ganze präsentiere n, d as hinsichtlich Substanz und Facettenre ichtum innerhalb der populären Berner Literatur seinesgle iche n sucht und das
seinen We rt und seine Nützlichkeit fü r Jahrzehnte behalte n wird. Schme rzlicher wäre es
gewesen, we nn es - wie es eine Zeitlang
aussah - be i de n ersten beide n Bänden hätte
ble ibe n müssen. D ies ist aber durch die grosszügigen Z uschüsse der Regie rung aus SEV AGeldem abgewendet wo rde n. D afür sei dem
Be rner Regierungsrat auch an dieser Stelle
noch e inmal he rzlich ged ankt .

Bern , im Oktober 1987

D er H erausgeber
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Bem und die bildende Kunst
Bern:
eine «Kun tlandschaft»?
Kun t kenne keine Grenzen , hört ma n
oft. Aber im R ückblick ve rrät doc h fa t jede
Kun twerk nicht nu r ei ne E ntste hungszeit,
o ndern auch sei nen E ntstehung o rt . Man
wi rd ich de halb fü r das Ve rständni de r
bernischen Kun t zu frage n habe n , inwiefern
Bern ei ne in ich geschlossene Kun tl andchaft da rste lle. Die Frage ist nicht e infach zu
bea ntwo rten . Die regio nale Vie lfa lt und die
aussero rde ntlich grossen Verschie bungen ,
welche die bernischen Grenzen im Laufe der
Zei t vo n de r Stad tgründung bis he ute zwischen de n A lpen dem unte ren Hochrh ein ,
der A joie und dem G e nfe rsee erfa hre n haben, Ia e n die Ko nstruktio n ei ner bernischen Kunst landschaft als wenig aussichtsreiche Unterfa ngen e rscheine n. Abe r zwischen
de n Reisläuferdarste llungen ein es Ni klaus
Manuel und den Kriegerdarste llungen ein es
Ferdin and H odl er e mpfinden wir doch ein
vier Jahrhunderte umspannendes B and bernischen Wesens in der Kunst. Ein e konstante
be rni ehe Kompo nente durchzieht auch die
aquarelli erten Landsch aften von den Hinte rgründen der mitte lalterliche n Chronik-Illustratio nen über die Schlösser-Ansichte n vo n
Albrecht Kauw, die Vedute n der Kleinme ister bis zu de n Landschaftsaquare ll en e ines
Paul Klee und eines Lo uis Mo illi et im
20. Jahrhundert. So steht der , der einen
Ü berblick über bernische Kunst zu gewinne n
sucht , vo r de m Dil emm a de r regio nalen Vie lfalt und wechse lnde n Zugehö ri gkeit zu Be rn
einerseits und de m ro ten Fade n des Be rnischen in der Kunst andererse its.
Das Schicksa l der G ebiete, deren kün stl erische E ntwicklung in ein er Darste llung de r
Geschichte de r berni schen Kun st beschrieben we rde n soll , ist über weite Strecke n abhängig vom Schicksa l de r Stadt Be rn . Währe nd da engere G eb iet , in dem die Stadt
gegründet wurde, kein e namhafte künstl e rische Vergangenhe it zu besitzen schei nt , ha t
sich Bern mit de m Bischofssitz Lausa nn e und
sei ne r Kathedrale und de m ha bsburgische n
Kloste r Königsfelden , das vo n Kö nigin E lisabeth zu m Ande nke n an ihren e rmo rdete n
Gatten A lbrecht errichtet worde n wa r, Stä tten hoher histo rischer und künstl e rischer Bedeutung un te rwo rfe n. Die vo n do rt stammenden Kunstwerke , die Be rn nach der E roberun g an sich nahm und ve rh ältni mässig
so rgfä ltig ve rwa h rte, sind zusa mme n mit dem
«Ta u endblumente ppich» aus der Beute vo n
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Grandson für Jahrhunde rte die einzigen
Kunstwe rke vo n wirkli ch e uro päischem Rang
in Bern . Im Vergle ich d azu wirken alle in
Bern und auf be rnischem G e bie t entstandenen Kunstwerke «provinziell» . E rst das päte
19. und da 20. Jahrhundert haben mit Hodler und Klee G estalte n in Bern he rvo rgebracht , de ren Werke ich aus dieser «Provinzialität>> lösen.
Bis zum Sturz de Ancie n R egime duldete
Bern ke ine ande re Stadt mit eigenständi gem
kulture ll em Anspruch im bernischen Staa t
ne ben sich . Bern war de r geistigen Fre iheit ,
dem Intell ekt und de n Künste n nie aus Überzeugung der tragende n politische n Schichten
eine echte H eim at. D er individuellen künstle rischen Entfa ltung mit eigene m geistigem
Anspruch in de r Stadt und im Staate Be rn
waren enge Gre nzen gesetzt. So wi e der Staa t
schon im ausgehende n Mitte lalter die Angelegenheiten der Kirche fest in seine G ewalt
nahm und mit der Einführung der R eform ation die Kirche endgültig de r staatliche n Administratio n einverleibte, so liess er auch das

Links: Eine grosse Zahl bemischer
Kirchen birgt oft mehrere
Schichten von mittelalterlichen
Wandmalereien. Im Chorder
Schlosskirche von Spiez sind 1950
zwei Malschichten freigelegt
worden : Im Tonnengewölbe über
dem Chorvorraum Christus in der
Mandorla !Bild), getragen von
Engeln, und die Apostel,
12. Jahrhundert; in der Apsis die
Dreieinigkelt (Gottvater, Christus
und die Taube des Heiligen
Ge1stes) m der Form eines
"Gnadenstuhls", um 1500.
Rechts : Diese archaisch
anmutende Trägerfigur aus der
K~rchenruine Goldswil bei
Rmggenberg, wohl vor 1200
entstanden, steht heute in der
Schlosskapelle Oberhofen.

Eva ngelium der Kunst nur soweit ausstrahlen, als e ihm ratsam schie n. Die starke
Präse nz «Berns» auf all e n Le be n gebieten
hat zuweilen auch ein en schö pfe rische n Wider ta nd erzeugt. So habe n die Bürger des
Juras längst vor der Sepa rati o n französische
K'ünstler inte rnation alen An ehe n geho lt ,
um ihre Kirche n mit Glasfe nste rn zu
schmücke n, und habe n damit e ine der grö te n Leistungen der schweizerische n Kun tgeschichte im 20. Jahrhundert vollbrac ht.
Zu de n spezifisch berni sche n Ko mpo ne nten der Kunst gehört auch da Ve rhältni
zwi chen Stadt und Land . Al «typi eh be rnisch» wird heute nicht e twa die städtische
Kultur empfunde n , sonde rn vie lme hr bäue rliches We en. Die «Rückke hr zur Natu r>> im
18. Ja hrhunde rt ist in Bern in de n D ar te llungen ländlicher und dörfliche r Szene n Sigmund Fre ude nhergers besonders po pulä r geworden. Künstle ri sch hat sich der Gege nsatz
zwi schen Stadt und La nd dann vo r alle m im
We rk eines Albert Anker mit seinem fe ine n
Un ter cheidungsvermögen zwische n bürgerlich-städti eher und bäuerlicher Le bensweise
ausgewirkt . Und welcher Künstler des
20. Jahrhunderts ist de m bernische n Wesen
in unsere r allgemeine n E mpfindung näher
gekomme n als der ge bürtige So lothurner
Cuno Amiet , de r sich auf die entlegene
Oschwand im E rnmental zurückzog, um dort
im J ahrhunde rt der We ltkriege während
J ahrzehnten une ntwegt G ärte n, Blum en ,
Apfe lernte n zu male n - aus der Sicht des
welte rfa hrene n «Male rfürsten>> für bürgerliche Sammler? So hat sich der lie bend e und
achtung voll e Blick der Stadt a uf «ih n> Land
in de r Kun t besonders de utli ch ausgewirkt ,
wä hre nd das Inte resse der H aupt tadt a n den
künstleri che n Bestrebungen in andern Städten de bernischen Staa te nie zu r öffe ntliche n Herausforde rung geworde n ist.

Das Mittelalter
Kun t im Bernbiet vor dem
Bau des Berner Mün ter
Stadtgründungen und -erwe ite runge n, O rdensbaute n und Burgen präge n die bauliche
Tät igkeit auf heutigem bernischem Ge bi et
vor der E rrichtung des Be rn e r Mün te rs, zu
dem der Grunds te in 1421 gelegt wurde.
Die frühesten D enkmäler de r Malere i un d
Pla tik , d ie ich au de m Mitte lalte r erhalte n
habe n, fü hre n in die o tto nische Zeit. A u der
Gründungszeit der kluniaze nsische n Priora t -

kirehe Münchenwiler ku rz vo r 1100 hat sich
ein Relief vo n a rchaische r Wucht e rha lte n
(Ab b. IBE, Bd . 2. . 45). Dieses We rk ste ht
so e inzigartig in der Kun tgeschichte da wie
das 800 J ahre später entstandene We rk vo n
Ado lf Wölfli , de r wiede rum , wie de r mittelal-

terliche Me ister , sein e Bildzeiche n in e ine m
Schema vo n <<Kassetten» einschliessen wird .
Womöglich noch urtümlichere Plastike n,
halb tie rische, halb menschli che Kö pfe und
eine Art archaische << Karya tide» haben sich
an den oberländischen Kirchen von teffi burg und G old wil erhalten . Etwas vo n dieser pla ti chen << Pri mi tivität>> ist trotz <<Aufwe ichung» und <<A bschle ifung» in de r G otik
bi ins 15. Jahrhundert zu den Krags te ine n
de Be rn er Rath auses, ja zu de n << FratzenAnhänglingen» de Burgdorfer Lettner e rhalten.
Sind die Reste der Pl as ti k vor der Be rner
Münsterplastik äusse rst spärl ich un d zeugen
sie vo n einer kün tie rische n << Geschichtslosigkeit>>, wie ie nur allererste nfä nge ke nn zeichnet , o chei nt die Malere i eher he imisch gewe en zu ei n. D ie mei te n mittelalterlichen Kirchenräume auf bernischem Gebiet wa ren ausgemalt. Die Wa ndmalereien
der Kirche vo n C halieres (Abb . IBE, Bd. 3,
S. 57) im o rdo te n de heutigen Kantonsgebiets un d di ejeni gen der Schl osskirche von
Spiez im Südwe te n folgen beide be kann te n
Bild progra mme n der H och- und Spätromani k. Vie le Ki rche nrä ume des 13. bis 15. J ahrhunderts e nt ha lte n Bilde rfo lge n und Bildprogram me, sogena nnte <<Bi lderbibeln>> auf den
Wände n. Ihr Reich tum un d ihre Vielfa lt sind
heute noch am besten erlebbar in den Kirche n vo n E rlenbach und Scherzligen. Für die
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meisten Fälle mag Geltung haben , was Joseph Gantner von der <<Grablegung der Heiligen Katharina>> in Scherzligen feststellt: Vergleicht man dieses Wa ndbild <<mit der Grablegung Mariae in dem etwa gleichzeitigen
Südportal de r Kathedrale von Lausanne, so
zeigt sich , um wievieles archaischer der Maler von Sche rzligen arbeitet. W ährend der
Bildhauer Stellungen , Gebärde n und Ausdruck variiert - und wir wissen, wie sehr er
darin hinter seinem Vorbild in Senlis zurückble ibt! -, gibt der Maler allen vier Figuren ,
auch der Toten , die ste reotype Dre ivie rtelansicht des Kopfes und lässt die beide n G estalten zur Rechte n de r H e iligen fast para lle l sich
verbeugen. In dieser Weise paktie re n fe rn
von de n grossen Z e ntre n de r Kunst neue
Vo rstellungsfo rme n mit älteren Schemata
und kleiden sich in e in starre res Gewand .>>
Die Gesamthe it der bernischen <<Bilderbibeln>> und ande rn mittelalterliche n W andmalereien wie etwa der D a rste llungen des H e iligen Christophorus ode r des <<Jüngste n Ge richts>> und de ren künstle rische Bezugspunkte sind noch nicht e rfo rscht. So lassen sich
beispielsweise in de n dem internatio na le n
<<We ichen Stil>> nach 1400 angehö re nden
Wandma lereien in E rle nbach sowo hl französische wie oberrheinische Einflüsse festste llen, die in das künstle rische <<Niema ndsland»
Bern eindringen .
Das erste Auftreten gotische r Forme n und
gotischen Ge istes in bernische m Gebiet um
10

1300 ist an verschiedenen Zeugen zu erkennen. Das wichtigste und eindrückliebste
Werk ist der <<Medaillonteppich», ein Altarantepedium mit dem von Medaillo ns eingerahmten He iligen Mauritius, der als Anführer der 10 000 Ritter, die an de n 10 000 Ritter-Tagen 1339 und 1476 die Schlachten bei
Laupen und Murten schlugen, in de r Geschichte und in der Kunst Berns besondere
Wichtigkeit gewinnen sollte. Das We rk
scheint aus einer Thuner Kirche zu stamme n
und hängt künstlerisch e ng zusammen mit
den Scheibe n in der be nachbarten Kirche vo n
Blumenste in , mit de m T aufs tein der Kirche
Amsoldingen, mit eine m Backste in vo n
St. Urban, der bei Grabungen unte r de m
Rathaus Be rn zum Vo rschein geko mmen ist .
Es ist die Ze it de r Obe rlä nder Minnesänger
Johannes vo n Ringgenberg und He inrich vo n
Strättligen, die in der Manessische n Liede rhandschrift verewigt sind (Abb. !BE, Bd . 2,
S. 66). In de nselbe n Ze itabschnitt fa lle n a uch
die Glasgemälde in de n Kirche n von Kö niz
und Münchenbuchsee, das C horgestühl in
der Berne r Dominika ne rkirche und die ebe nfalls dort befindliche Grabplatte des W alte r
Senn von Münsingen sowie die Kritzele ie n
mit Turnierdarste llungen im Schloss Spiez.
Falls We rke von grössere r Bedeutung auf
be rnischem Gebiet vo r dem 15 . Jahrhundert
entstanden sein sollten , so sind sie durch die
Reform atio n o der durch die bernische Geschichte übertüncht bzw. zerstört worde n.

Die Szenen aus der
Passionsgeschichte an der
Südwand der Kirche Scherzligen
bei Thun sind signiert von einem
sonst nicht bekannten
«Peter von Bern", vor 7469.

Die Kunst
des 15. Jahrhunderts
am Berner Münster:
Beginn «hart an der Grenze
des Verfalls»

Hans von U/m (Hans Acker?):
Christus am Kreuz.
Passionsfenster im Chor des
Berner Münsters, vor 1441.

Conrad J ustinger schliesst seine Chro ni k
mit dem Rat beschluss und de r Grundsteinlegung des Berner Münsters 1420 und 142 1:
«Do man zalt von gots geburt M CCCCXX
jar, vor de n CC ze be rne wa rt geoffno t dick,
daz notdürftig we re e in nüwe münste r ze
buwe nne, won die a lte kilche de m vo lk ze
klein were. darzu we re es ein alt bös we rck
und were ze fö rchten , daz e nit lange tunde,
es vie le darnider; sove rre daz vi l d e r merte il
der reten und die CC gemein lieh ube rein
kame n einhellenklich , daz man e in münste r
anheben und buwe n wo lt. D arumb gen
stra sburg ge ant wart nach mei te r Matheo,
des werkmei ters sun von strassburg; de r
kam gen berne und wart beste llet und ve rdinget zu einem werkme ister. » 1479 schrieb
dann der De kan von Einsiedeln. Albrecht
von Bonstetten , in seiner «Beschre ibung de r
E idgenossenschaft >> : «Be rn ist ein statt , gras
an richtum , mit hüp che n büwe n geziere t ,
und ist nüw, lustig , mit wite n gassen, zu
beder sitte gewe lbe habe nde, under dene n
mit drockenen füssen man wandere n mag. ln
Be rn sind schöne palastund höfe, e in nüwer,
grosser und witer tempel, kostliehe n mit usgehounen und figurie rte n steinen in de r e re
sant Vincence n, des heiligen marterers , gebuwe n. >> Zu die er Z eit h atte die Münste rbauhütte Bern schon die Führung inne rha lb
der e idgenössische n B auhütte n.
Mit de m Beschlu s zum Bau des Mün te r
hat der R at vo n B ern auch die Kun t in seine
Ha nd genomme n; de nn da Bernbiet , zu de m
damal chon der A argau , jedoch noch nicht
die Waadt gehö rte n, hatte noch nie e in Bauunte rnehme n die e r Bede utung e rlebt. D a
Bauwerk und sein Prunk sollten mit de r Kathedrale des Bi chof in Lausanne und mit
de n Kathedralen der Bi chöfe vo n Ba e l und
Ko nstanz we tteifern , ja, d iese übe rtrumpfe n.
Die während des Mün terbaus, der sich über
fast zwei Jahrhunderte hinzog, entsta ndenen
Stadtkirchen von Bie t und Burgdo rf und deren Au stattung zeigen de n E influss de
Münsters, durch das die Stadt B rn auch
künstle risch zur Hauptstadt ihres Gebiets gewo rden ist.
Mit der Wahl von Mathäus E osinger a us
Stra burg zum We rkmeiste r und mit dem
Auftrag zum e r te n C ho rfe nster an H a ns von
Ulm , der wahrsche inlich identisch ist mit
Ha ns Acker , hat Be rn e inen Willen kundgetan , mit dem Münster e in Werk zu schaffe n,
das den An chluss an die Kunst de r Freien
Re ichsstädte des Oberrhe ins und Schwabe ns
he rstelle n sollte. Die eidgenössi che n Orte
und das benachbarte Freiburg ha tten nichts
zu bieten , was de n A nsprüchen Berns ge-

recht geworden wäre. A ber wä hrend d ie
Sche ibe n des Passionsfe nsters 1441 in U lm
entstanden ind und die qua litativ am höchsten e inzustufende n We rke der bildenden
Kun t de 15. Jahrhu nderts in Bern darstellen, musste ma n wohl au Kostengründen
beim nächsten Fen ter cho n zu rückkreb e n
und beauft ragte die e inhe imi ehe Glaserwerk tatt des Ni klau M agerfritz, der nach
den Entwürfe n eines weiter nicht bekannten
<<Me iste r Bern hard>> a rbeitete , mit dem
<<Ze hntau e nd-R itter-Fen ter>>.
icht durch
Ha ns A cke r , sondern durch de n schwächeren , we niger profilierten <<Meister Bernhard»

ist nach Mojon einer der <<wesentlichen
G rund teine>> zur schweizerischen Glasmalere i des 15. Jahrhunderts ge legt worden . In
dessen Fenster und den übrigen Chorfen tern
ind E inflüsse des in Ba el und Genf wirkende n Ko nrad Wi tz owie aus dem Oberrhein
und aus Ko nstanz erkann t worden, ja, sogar
der E in fl u s burgundischer Hofkun t, der auf
den die em Kulturkreis na hestehenden Berner chultheissensohn und Dichter Thüring
von Ringoltingen zurückgeführt wird. Stifter
der Chorfe n ter ind neben dem Rat die vornehme n Familien von Ringoltingen und von
Scharnach thai und der Seckelmeister Han
Fränkli . D as <<Zehntausend- Ri tter-Fenster>>
ka m aufgrund einer Sammlung bei einer
Vie lzahl von Bürgern und Leuten aus dem
Volk zustande . o ist das umfangreichste er-
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haltene Werk der Malerei Berns im 15. Jahrhundert als Gesamtes ein Werk, an dem Adel
und Bürgergleichermassen beteiligt sind und
in dem Einflüsse aus verschiedenen Zentren
erkennbar ind . Die Bedeutung der Chorfenster des Berner Münster liegt weniger in
ihrer künstlerischen Qualität als in ihrer
Grösse und ihrem geschichtlichen Hintergrund . Trotz verheerenden Hagelschlägen
1502 und 1520 und der nachfolgenden Auflöung einzelner Fenster und ihrer neuen Zusammensetzung kann sich noch heute niemand der aus erordentlichen Wirkung des
leuchtenden Farbenteppich im Chor des
Münster entziehen. <<Dem mittelalterlichen
Fensterzyklus des Berner Münsters macht in
der Schweiz nur Königstelden den Rang
treitig», chreibt Mojon, «Sei es wegen de
künstlerischen Ausdrucks , sei es hinsichtlich
der grös eren FensterzahL Dort überwältigt
eine Hochblüte , hier vernimmt man einen
letzten, mächtigen Akkord des ausklingenden Mittelalters , hart an der Grenze des Verfalls der gros en Glasmalerei .>>
<<Hart an der Grenze de Verfalls>> ist auch
die bildhaueri ehe Ausstattung des Münsters.
Die Plastik der Hauptvorhalle gehört zu den
letzten Realisierungen des verbreiteten gotischen Bildprogramms mit den «Klugen und
Törichten Jungfrauen>> und dem «Jüngsten
Gericht». Schöpfer dieser Plastiken ist der
aus Westfalen stammende Werkmeister des
Münsters, Erbart Küng. Die er leitete, nachdem Mathäus Ensinger schon 1446 nach Ulm
gezogen war, seit 1483 den Bau. Das Qualitätsgefälle der Skulpturen zeigt, dass ihm
eine grosse Zahl von Bild- und Steinhauern
zur Verfügung stand ; diese setzten seine ehrgeizigen Intentionen mit unterschiedlichem
Geschick um. Auch Küng stand , wie die
Schöpfer der Chorfe nster, ver chiedenen
Einflüssen offen , und auch eine Leistung ist
eher quantitativ als qualitativ zu mes en . Da
offenkundige Fehlen einer bildhaueri chen
Tradition im Bernbiet hatte das Fehlen von
qualitativen Kriterien für die Plastik auch bei
den Bürgern zur Folge. So geht im originellsten Teil des plastischen Werks von Küng,
de m <<Jüngsten Gericht>> im Tympanon de r
Hauptvorhalle, naive rzählweise einher mit
der Originalität der Komposition. Während
in den Figure n der <<Klugen und Törichten
Jungfrauen >> da Bestreben zu erkennen ist,
es den grossen Kirchenportalen des Mittelalter gleichzutun , gibt das <<Jüngste Gericht>>
in völlig naiver Weise die Vorstellung des
Ge wimmels bei der Auferste hung und be i
der Teilung in die <<Gute n>> und in die <<Sünder>>wieder , wobei auf die in früheren plastischen Darste llungen des <<Jüngsten GerichtS>>
gebräuchliche Einteilung in stockwerkartige
Streifen verzichtet wird. E s entsteht hier der
Eindruck e iner Schnitzerei oder gar eines
Teppichs mit den Mitteln der Plastik , ein
Eindruck , der durch die le uchtend farbi ge
Bemalung noch verstärkt wird.
12

Links: Das sog. " Typologische
Fenster" im Bern er M ünster ist
eme Stiftung des Seckelmeisters
Peter Fränkli u. a., um 1451.
Rechts: Erhart Küng:
Hauptvorhalle
des Berner M ünsters,
letztes Drittel des 75. Jh.

13

Vo n eine r äh nlichen naiven Unbekümme rtheit zeugt de r plastisch e Schmuck der
Archivo lten, de ren Krümmung grosse stehende Ko nsolenfiguren angep_asst werden ,
während zuoberst Konsole n auf pfl anzenh aft
zarte n «Ste ngeln » senkrecht e mporschie e n
und die Figuren der Aposte l und Christi als
We lten[ichter tragen .
Die ganze H auptvo rhalle, zu de ren künstlerische m Schmu ck auch di e be ide n gro sen
Wandgemälde des Meisters mit der e lke
und der Rispe vo n 1501 gehören , ist ga nz auf
den schauenden , staune nden Betrachter hin
konzentriert. Je weiter die Figuren vo n den
Augen des E intretenden e ntfe rnt sind , desto
summ arische r ist ihre Bearbeitung. De r eindrücklichen Gesa mte rscheinung wird de r
Vo rrang gegeben vo r der künstle ri sche n
Qu alität im einzelne n .
Von der bewegli che n Ausstattung des
Münsters aus dem 15. J ahrh unde rt lässt sich
nur ei n e inziges Stück vo n Bede utung he ute
noch nachwe isen : e in vo n T hüring vo n Rin geltin gen gesti fte te r Teppich mit de r Da rste llung einer liturgischen Tote nfe ie r. Das Moti v
ste ht in se ltsa me m G egensa tz zu der Prachte ntfaltun g im Cho r und am H auptpo rtal. Um
eine n transpa rente n Sarkophag, in de m ein
vo n Würme rn angefressene r Kadave r zu sehen ist , habe n sich D eutscho rde nsschwetern , Deutschorde nspri este r und Me nschen
in burgund ische r H oftracht aufges te ll t. Auf
dem Sarkop hag sind d ie Worte zu lese n: «a n
di e figur so nd ir seche n uch wirt och alle( n)
also beschechen». Der Gegensatz zwische n
14

der Prachtentfaltung im neuen Münsterba u
und diesem künstle ri sch ausserordentlich
trockenen Antependium , das ve rmutlich für
die Fami lienkape lle der Ringeltingen gegen
1460 gestiftet wo rden ist , lässt auf ein ähnliches Lebensgefühl schli essen wie es einige
Jahrzehnte späte r zum von Thüring Fricke r
gestiftete n All erseele nalter und zum T otentanz von ikl aus Manue l führe n sollte. E
scheint , dass gerade in Be rn , das vo n all e n
eidgenössische n Orte n die offe nkundigste
te rritoriale Machtpolitik und in sein em Münsterbau das e hrgeizigste künstle rische Vorh aben vora ntrieb , das Bewusstsein de r Ve rgä nglichk eit besonde rs stark zum künstlerische n Ausdruck drängte.

Die Bilderchroniken:
Anachroni mus
und Originalität
Die Bebilde rung der hro nike n vo n Be ndicht Tschachtl an, 1470, und vo n Die bo ld
Schilling, ca. 1480-1485, stellt den origine llsten Be itrag Be rn s zur Kunst des 15. J ahrhunderts dar. Wenige J ahre vo r und währe nd
dem beme rke nswe rte n Aufschwung de r
Ho lzschnitt-Produktio n für kirchliche und
weltliche Büche r in Base l entstande n in Be rn
die lllustrati onen in vo n Private n und de m
Rat streng ge hütete n H andschrifte n, die die
Geschichte Be rns schilderte n. Die Ze ichn e r
sind sonst in de r Kunstgeschichte nirge nds

Erhart Küng : Oie Klugen und die
Törichten Jungfrauen, in der
Hauptvorhalle des Berner
Münsters, letztes Drittel des
15. Jh. Die Originale befinden sich
heute im Bernischen Historischen
Museum in Bern.

nachweisbar; man nimmt deshalb an , dass sie
identisch mit den Verfassern der Chroniken
seie n . Ob der Illustrator der <<Grossen Bur-

Rechts: Die Illustration aus der
1470 datierten Chronik von
Bendicht Tschachtlan stellt die
Gründung der Stadt Bern dar.
Zentralbibliothek Zürich.
Rechts aussen: Oiebald Schilling:
Raubzug der Burgunder in das
Herrschaftsgebiet der Grafen von
Valengin 1456, aus der Grossen
Burgunderchronik, um 1481.
Zentralbibliothek Zürich.

gunderchronik» von Diebald Schilling tatsächlich identisch ist mit dem lllustrator
(oder den Illustratoren) der vom selben Verfasser stammenden «Amtlichen Berner Chronik>> und seiner «Spiezer Chronik>> bleibt angesichts der bedeutenden stilistischen Unterschiede zum mindesten fraglich .
Die älteste erhalte ne schweizerische Bilderchronik ist diejenige von Bendicht
Tschachtlan. Sie ist folgendermasse n «signiert und datiert>>: «In de m iare als man zalt
von der geburt cristi mcccclxx iar wart dise
croneck geschriben und gemalett durch den
fürnemen wisen Bendicht Tschachtlan fener
und des rattes ze Bern , öch durch Heinrich
Tittlinger schriber diss büchs. >> Letzterem
scheint d ie R e inschrift zu verdanken zu sein.
Die Datie rung de r Bilderchroniken Schillings
ist weniger eindeutig. Um 1477/78 scheint er
vom Rat den Auftrag zu einer grossen amtlichen Chronik erhalten zu haben; 1481 beginnt e r die Arbeit an der «Grossen Burgunde rchronik» , doch scheint der R at den Abbruch de r Arbeit schon im folgenden J ahr
verordnet zu haben ; 1483 übergibt Schilling
dem Rat die dre i Bände der «Amtliche n
Ch ronik>>; 1484/85 entsta nd im privaten Auftrag des Schlossherrn von Spiez, Rudolf von
E rlach , die «Spiezer Chronik>>. 1485 starb
D iebald Schilling.
Die lllustratione n der Chronik von
Tschachtlan muten an wie Spielzeugmodelle
von historischen Re konstruktione n. Auf dekorativ ausgeschnittenen «Rase nstücken>>
werden Städte, Schlösser und Türme aufge-

stellt, dazwischen die marschie renden, in
Zelten lagernden, angreife nden, kämpfenden Eidgenossen a ngeordnet , a lles in exakten Umrisszeichnungen mit der Feder, zuweilen etwas sch raffiert, mit wenigen Farben
schablone nhaft koloriert. Der Stilwandel gegenüber den e leganten gotischen Initial-Miniaturen im Udelbuch von 1466 (IB E, Bd. 2,
S. 76, 80, 81) zeigt einen grundlegenden U mschwung an. Nicht ein nach internationalen
Gepflogenheiten geschulter Künstler ist hier
am Werk , sondern ein Zeichner, der- vie lleicht Autodidakt - eine e igene naive Darstellungswe ise «erfindet>>.
Ihre
achfolge finden die Bilder der
Chronik T schachtlans in den Lllustrationen
zur «Gro sen Burgunde rchronik» Diebold
Schi llings. Er ist 1439 im elsässische n Hagenau geboren und dort aufgewachsen und erhielt sein Rüstzeug in der Werkstatt des dort
wirkenden Schreibers und H andschrifte nhändlers Diebold Lauber. Die Illustrationen
zur «Grosse n Burgunderchronik» zeigen denselben «Spielzeugcharakter>> wie diejenigen
Tschachtlans, doch sind sie rechteckig, bildmässig eingerahmt ohne die phantasievolle
Ausformung der «R asenstücke>>. So wie der
Rat den Text dieser Chronik zensuriert zu
haben scheint, so hat er möglicherwe ise auch
die Illustrationen gerügt. Jedenfalls hebt in

der «Amtlichen Chroni k» ein neuer, verhältnismässig reicher, tiefenrä umlicher und modellierender Zeichenstil an. Den Landschaftshintergründen und Stadtveduten wird
zunehmende Beachtung geschenk t. l m dritten Band der «Amtlichen Chronik>> findet
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dieser lllustrationsstil seinen Höhepunkt.
Erstmals in der Kunstgeschichte ist hier abgesehen vom «Wunderbaren Fischzug» des
Genfer Altars von Konrad Witz - die seeliehe Berührung eines Künstlers durch die
schweizerische Seen- und Gebirgslandschaft
zu erkennen. Der Illustrator verlässt zuweilen das sichere Gehege der Umrisszeichnung
und schafft in den Hintergründen frühe Meisterwerke de Aquarell , wie ie in der
Schweiz er t wieder vom 18. Jahrhundert
an entstehen oUten. Dementsprechend gelingen dem Zeichner überraschende Stilleben und Darstellungen von Gelagen oder
von Handwerkern bei der Ausübung ihres
Berufs. Die Darstellungen der historischen
Begebenheiten werden dramatischer, den
Begleitumständen während der Krieg züge,
beispielsweise dem Umgang mit Frauen, wird
vermehrt Achtung geschenkt. Erstmals erscheint der bernische Adel - ganz im Sinne
des <<Twingherrenstreits» von Thüring Frikker - mit einem Anflug von höfischer Lebensführung, der das bürgerliche Benehmen
und die bürgerliche Tracht sowie die Rohheit
der Kriegsknechte gegenübergestellt werden.
In der «Spiezer Chronik» ist gegenüber der

-~

<<Amtlichen Chronik» eine expressive Steigerung des Figurenstils festzustellen, die jedoch
keine qualitative Steigerung der künstlerischen Qualität bedeutet.
Die Chronik von Bendicht Tschachtlan,
die aus dessen eigenem Antrieb entstanden
zu sein scheint, wurde nach seinem Tode
nach Zürich verkauft. Dasselbe geschah mit
der «Grossen Burgunderchronik» von Schilling. In der «Amtlichen Chronik» aber besass
der Rat nunmehr die Geschichte Berns in
Wort und Bild. Nach Schillings eigenem
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Zeugnis hatte er sich der Korrektur durch
den Rat zu unterziehen: «Dieselben drü bermenten büecher und chroniken, darinn me
dann sechshundert kostlieber figuren stand,
bat der genant gerichtsschriber ... räten und
gemeinen burgern ze Bernn und iren ewigen
nachkorneo zu einem guten, seligen jar geschenkt, was er dann costen und arbeit darmit gebebt, dann er ouch die alle mit siner
eignen hand zu eren denen von Bernn und
iren ewigen nachkernen geschriben und gemacht hat ; und sind ouch vorhin von räten
und burgern verhört und corrigiert worden,
damit man anders nit dann die blos warheit
und beseheebnen sacben findet.»
Schon mit der Spiezer Chronik endet die
Geschichte der Bemer Bilderchroniken . Die
Führung dieser charakteristischen Gattung
schweizerischer Kunst ging an Luzern über,
wo in kurzen Zeitabständen die Chroniken
von Huber! Schradin und Petermann Etterlin
mit Holzschnitt-Illustrationen entstehen werden und wo ein Neffe von Diehold Schilling,
ebenfalls mit Vornamen Diebold , 1513 seine
<<Luzerner Chronik» mit handgemalten Illustrationen in der Tradition sei.n es Onkels
dem Rat übergeben wird.

.~

Links: Der letzten der Berner
Bildchroniken von Diebald
Schilling, der Spiezer Chronik, ist
das Bild rcDer Mord an Ritter
Rudolf von Er/ach im Schloss
Reichenbach" entnommen.
Diese Chronik ist um 1484/85
entstanden.
Burgerbibliothek Bern.
Oben : Von demselben Diebald
Schilling, aber aus der Amtlichen
Chronik von 7483, stammt das
Bild mit dem Chronisten in der
Schreibstube. Bemerkenswert
früher und origineller bernischer
Beitrag zur europäischen
Landschafts- und Stillebenmalerei.
Burgerbibliothek Bern.

Wand- und Tafelmalerei
des 15. Jahrhunderts
Das bedeutendste Monument bernischer
Wan dmalerei des 15. Jahrhunderts stellt die
Bemalung des Lettners in der Berner Predigerkirche kurz vor 1500 dar. Die e Bemalung
ist mehrmal mit elken «signiert» und wird
deshalb der Gruppe der «Nelkenmeister>> zuge chrieben. lm Kunstmuseum hat sich ebenfall eine Gruppe von Gemälden mit elkensignaturen erhalten. Die e Tafeln tammen
von zwei Altären, von denen weitere Bestandteile in anderen Museen der Schweiz
und des Auslandes aufbewahrt werden. Ob
es ich bei diesen Altären tat ächlich um
Werke berni eher Malerei handelt, ist ungewiss, zumal Signaturen mit Nelken auch in
andern eidgenössischen Orten vorkommen
und keine einheitliche künstlerische Handschrift fe tgestellt werden kann.
Ein naschendes Bärlein auf einer von vier
kleinen Tafeln mit Darstellungen der Gerechtigkeit und Recht prechung lässt es al
wahrscheinlich erscheinen, dass die heute im

KunstmuseumBern aufbewahrten, aus altem
Staatsbesitz stammenden Bilder bernischen
Ursprungs sind. Möglicherwei e gehörten sie
zur ursprünglichen Aus tattung de Rathauses. I t die künstlerische Individualität,
die sich hinter diesen Täfelchen verbirgt,
eher bla sundscheint verschiedenen inflü sen, vor allem aus Schwaben, au ge etzt gewesen zu ein, so verrät da Wandbild mit
den Heiligen Martin, Christophorus und Rochu am Prediger-Lettner einen Maler von
einer Kultiviertheit, wie ihn Bern bisher noch
nicht gekannt hatte. Eine au geprägte Empfindung für Landschaftsstimmung erinnert an
die reifsten lllu trationen chillings, doch
kann man angesichts der ausgezeichneten
Proportionen der Heiligen und der Zartheit
der Farben und des Au drucksder Gesichter
vermuten, dass hier er tmal in Bern die u wirkung oberitalieni eher Malerei manife t
geworden ei. Mitten in den zahlreichen
Uberresten
spätmittelalterlichen
Wandschmucks in den Stadt- und Landkirchen
Bern kündigt hier erstmal ein- anonymerMaler die bevorstehende Zeitenwende an.

Einer der rrNelkenmeisten>:
Oie Heiligen Martin, Christophoru5
und Rochus, gegen 1500.
Malerei am Lettner der
Französischen Kirche in Bern.
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Das 16. Jahrhundert
Kun t und Kult
Das 16. Jahrhundert bringt der bernischen
Ge chichte und der Kunst in Bern die grösste
pannweite und die grössten Spannungen. Es
ist da Jahrhundert der Reformation und der
Eroberung der Waadt , das Jahrhundert Niklaus Manuel , der Vollendung des Münsters
und des Programms der Brunnen , aber auch
das Jahrhundert des Bildersturms , des Untergangs der kirchlichen Kunst und des
Triumphs der «Staatskun t». Mit dem 1528
von der Obrigkeit angeordneten Bilder turm
brachte sich Bern - wie viele Städte und
Staaten der Eidgenossenschaft und Deutschlands - um viele Werke der Maler und Bildhauer , deren Kunst «hart am Rande des Verfalls» ja er t im Laufe des 15. Jahrhundert
erwacht und erblüht war. Die geringe Zahl
von Werken profaner Kun t , die sich aus der
Zeit vor der Reformation erhalten haben ,
macht augenfällig, dass die geistige Entfaltung der Bürger mit der im eidgenössischen
Vergleich au serordentlichen Entfaltung
ihrer Macht nicht Schritt hielt. Bis zur Eroberung der Waadt 1536 besass Bern nicht einmal eine Buchdruck-Offizin, während sich in
der Universitätsstadt Basel seit dem letzten
Viertel des 15. Jahrhunderts mehrere Drukker als Buch- und Bildproduzenten betätigten und in Zürich seit 1508 gedruckt wurde.
Einzig in Burgdorf ist im 15. Jahrhundert
kurz gedruckt worden. Erst 1537 gewährte
der Rat einem Buchdrucker die Niederlassungs- und Arbeitsbewilligung in Bern ; es
war der aus Bayern stammende Samuel
Apiarius. So dauerte es siebzig Jahre, bis das
in der Papiermühle bei Worblaufen seit 1466
hergestellte und sehr begehrte Papier mit
dem Wasserzeichen des Bären auch in Bern
bedruckt wurde. Unangefochten übte der
Rat auch das Zensurrecht über die Erzeugnisse der Offizin von Apiarius aus.
Die gotische Wandmalerei Berns findet,
soweit es die erhaltenen Denkmäler erkennen lassen, ihren Höbepunkt in den beiden
Wandgemälden der Hauptvorhalle des Münsters. Sie sind 1501 datiert und mit einer
Nelke und einer Rispe signiert. Rechts empfängt den Kirchgänger der Sündenfall mit der
Iebensgrossen Darstellung des nackten Menschenpaares, links die Verkündigung an Maria . Eine virtuos gemalte Scheinarchitektur
zeigt die beiden Szenen auf einem bühnenartigen, von Konsolen getragenen Podest; über
beiden öffnet sich ein von reichster FialenOrnamentik eingerahmter Altan , auf dem
Gottvater mit himmlischem Gefolge erscheint. Die kunstvoll gehandhabte Perspektive der Räume und der Konsolen lassen bei allem spätmittelalterlichen Gepränge den Anbruch der neuen Zeit ahnen.
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Für die wachen Zeitgenossen aber zeigten
sich andere Symptome des Übergangs in ein
neues Zeitalter. In der Chronik des Valerius
Anshelm besitzt Bern ein besonders wertvolles Zeugnis eines solchen kritischen Beobachter . Anshelm stammte aus Rottweil und
kam nach Studien in Krakau und Tübingen
und nach einem Aufenthalt in Lyon 1505 als
Schulmeister nach Bern. 1508 wurde er
Stadtarzt. 1529 bis um 1546/47 schrieb er
seine aus Quellen und persönlichen Notizen
und Erinnerungen zusammengestellte Chronik, die bis heute eine der kostbarsten historischen und kulturgeschichtlichen Darstellungen Berns geblieben ist , nicht zuletzt darum,
weil er nach der Reformation schonungslos
die vorreformatorischen Irrwege und Missstände aufdecken konnte und darin vom Rat
offenbar keine Zensur hinnehmen musste.

Emer der trNelkenmeisten>:
Der Sündenfall, 1501 .
Hauptvorhalle des Münsters m
Bern.

Niklaus Manuel: König Josias
lässt die Götzenbilder zerstören.
Symbolische Darstellung des von
Gott eingesetzten Königs und
Inhabers der politischen Macht,
der die Götzenbilder (gemeint
sind u. a. die Bildwerke der
katholischen Kirche, aber auch
Sex und Geld) zerstört, 7527.
Kupferstichkabinett Basel.

A ls Anshelm 1505 nach Bern kam, traf er
hier den bald achtzigjährigen , hochange ebenen Stadtschreiber Thüring Fricker , den Verfasser des «Twingherrenstreits», de wichtigsten historisch-kritischen Werks , das in Bern
bisher entstanden war. Ausgerechnet bei diesem hochverdienten Mann aber, der annähernd 100 politische Missionen im Auftrag
Berns an europäischen Höfen erfüllt hatte,
stellte Anshelm eine bedenkliche Neigung
zum Aberglauben fest. Der Disput des jungen Schulmeisters mit dem alten Stadtschreiber um den von diesem 1505 ins Münster
gestifteten «Allerseelen-Altar» kostete den
Jüngeren die Freundschaft mit dem Stadtschreiber. Anshelm be chreibt , wie <<der
gsazt, giert doctor Thüring Fricker» von
päpstlichen Aufrufen zur Stiftung eines
Allerseelen-Altars bewegt worden sei, << welchen er mit kostlichen , geschnezten und gemaleten toten , deren ein teil für sich, ire
gsellen und lebendigen guttäter mess hielten ,
hat lassen zieren>> . Die beiden erhaltenen
Altarflügel zeigen Tote, die die Messe zelebrieren , und ein Heer von Toten, das dem
Herzog Eusebius von Sardinien zu Hilfe
kommt , weil er eine Stadt , die er den armen
Seelen geweiht hatte, an den Feind verlor.
«Als ich>>, chreibt Anshelm weiter , <<vom
doctor disputierlich gefragt , sagt, mes halten
gebürte sich allein den lebendigen und nicht
den toten , lud er mich füra nimme zu tisch ,
als sinen lieben seien ungständigen . Do aber
die totengünstigen Predigermünch >>, fährt er
mit Anspielung auf den Jetzer-Prozess (IBE,
Bd. 2 , S. 97) fort , «mit schantlichem, doch
me ver chulten tod , zün toten gefuren, wurden die messhaltenden toten in lebendiger
pfaffeng talt verbildet>> - eine Übermalung,
die noch heute als solche deutlich erkennbar
i t . An heim teilt hier die Ma nipulierbarkeil
des Bilde und der Kunst in drastischer Wei e
bloss , und er hat nie ein Hehl darau gemacht , dass er von seinem aufgek lärten
Standpunkt aus der Kunst gegenüber ein
grosses Mis trauen empfand. Dass dieses
Misstrauen in der wichtigsten Berner Chronik zum Ausdruck kommt, ist für da be rnische Selbstverständnis wie für den bernischen
Kunstsinn von einiger Bedeutung.
Im Rahme n seiner Schilde rung de Je tzerProze se macht Anshelm auch den zeitweilig
in Bern wirkenden «verrüemt male r H ans
Frie s von Fryburg>> lächerlich , de r die von
den Mönchen gemalten Blutträne n des Marienbildes für echte Blutträne n Mariens hi elt.
E in anderes Mal stellt er die Ve rknüpfung
von Kunst und Kult bloss, wo e r be richtet ,
wie die Prediger 1518 Reliquien für ihre n de r
heiligen Anna geweihten <<vast wolgezie rte n
altar>> beschafften. Man bestach den Küster
der Annen-Kapelle in Lyon , der de n Bernern
ein Stück des angeblichen Sch ädels der
Heiligen übergab, da sich jedoch bald als
gewöhnliches «scherble>> aus e inem Be inha us erwies.- Der Jetze r-Prozess wurde in I-I

mehrmals verwendeten Holzschnitt-IIIu trationen von Urs Graf ab 1509 wie eine Bildreportage zum Spotte Berns verbreitet (IBE,
Bd. 2, S. 97) .
Anshelm führt den iedergang auf den
Verlust der alteidgenössischen Tugende n
nach dem Schwabenkrieg von 1499 zurück .
Anstelle von «Tapferkeit , Ehrbarkeit, Einfalt , Mässigkeit, Zucht und Scham>> de r Alten Eidgeno sen seien Ehrgeiz und Luxus
getreten. Die Kunst von Malern , Goldschmieden, Steinmetzen, Glas chneidern e tc.
mache diese Entwicklung <<zur uppige n hochfart>> mit. Was die Metzen aus den Kri egen
und vom Rei lauf in fremden Lände rn mitbrachten se i ebenso zu hohe n Ehren gekommen wie «Wa di e kun trieben male r in kilcben vorbildeten>> und sei sogar in Fraue nklöstern zu Ehren gekommen. So geriet die
Kunst bei den Hütern der MoraL zu de ne n
sich der Chronist in erster Linie zählte, chon
vor der Reformation in Misskredit. Di ese
Haltung scheint in Bern schlie slich o stark
überband genommen zu ha ben , dass selb t
ein iklaus Manuel keine Aufträge mehr erhielt und zuletzt im Kampf gegen den Bilderkult bei der Vernichtung von Kunstwerke n
mitwirkte. Eigenhändig trug er im Säkularisationsrodel Kunstgegenstände aus Gold und
Silber ein die während des Bildersturms
1528 eingeschmolzen wurden , z. B .: «Von
Zofingen ist kummen viii kelch xi becher ein
gantz mariabild von silber trybenn ein rouchfass ein schalen mitt Johannes houpt ... >>
Dem Bildersturm fielen vor allem die
Altäre und die Werke der Goldschmiedekunst zum Opfer , und zwar vor allem die
plastischen <<Götzenbilder>>. Dass die Hauptvorhalle des Münsters bi auf das Christusoder Marienbild in der Mitte verschont blieb ,
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ist wohl vor alle m a uf die mo ra lische Bede utung de r «Klugen und T ö richte n Jungfra ue n»
und des <<Jüngste n G e richtS>> zurückzufü hre n , die auch im evangelische n Be ke nntnis
ane rka nnt sind . Die C ho rverglasung wurde wie auch die zahlre iche n a nde rn Glasfenste r
de r be rnische n Kirche n - a us praktische n
G ründe n verscho nt. Selb t die «H ostie nmüh20

le>>, de re n T he ma de n R efo rmato re n e in
Do rn im Auge sein musste, blie b ve rscho nt.
D a s de r Bildersturm im Münster nicht o hne
Wider ta nd durchgeführt wurde, be richte t
wiede rum Anshe lm : H ä nsle Zehende r sei a us
de r Burgerschaft verstossen und um 20 Gulde n gebüsst wo rde n , we il e r währe nd des
Bilde rsturm auf seine m M a ulesel in Mün-

Unbekannter Meister: Die Flügel
des Allerseelen-Altars. Stiftung
des Stadtschreibers Thüring
Fricker für das Münster in Bern,
7505. Bei geschlossenem Zustand
ist die Entdeckung der

To tenmesse durch den Künstler
dargestellt, bei geöffnetem
Zustand stehen die Heere der
Lebenden und Toten unter dem
(verlorenen) M itte/schrein.
Heute im Kunstmuseum Bem.

stergeritten sei und gesagt habe: <<So man hie
ein rossstal machet , so muss min esel ouch
drin. Ich wölte, dass allen, so rat und tat
harzu getan , die händ abfielid.»
Niklaus Manuel hat der endgültigen
Machtübernahme des Staates in Gla ube nsund kirchlichen Angelegenheiten in eine m
seine r reifste n und tiefste n Kunstwerke Aus-

druck gegeben: im Scheibe nriss <<Kö nig Josias lässt die G ötzenbilder zerstören» von
1527.
Nach de m Bildersturm versiegte die kirchliche Kunst. E rst in de n 1570er Jahren gab
Bern - wiederum a m Münster - seine Antwort auf die G egenreformation . 1573 wurde
die Einwölbung des Mitte lschiffs vollende t
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ter , paraphrasiert von den «Klugen und Törichten Jungfrauen >> und vom himmlischen
Gericht. Diesem Bild des Gerechtigkeitskults
machten erst die Luftverschmutzung und die
Denkmalpflege im 20. Jahrhundert ein Ende,
als die Figuren der Hauptvorhalle 1964 in
Historische Mu eum überführt wurden. Das
Vorbild der Justitia am Münster , die Figur
des Gerechtigkeitsbrunnen , wurde 1986 von
einem Einzeltäter zerstört, um den Niedergang der Gerechtigkeit in Bern, den er festzustellen glaubte, zu brandmarken: das vorläufig letzte bitder türmerische Ereignis in
Bern und mithin eine Form des Bilderkultsallerdings in negativem, ikonoklastischem
Sinne.

Niklaus Manuel

und mit dem Satz bekrönt: «G ib o herr gott
vom himel das under disem gwelb himmel
das wort giert, ghördt werde rein und klar. .. >>
Und in der Hauptvorhalle wurde 1575 am
Platz der spätgotischen Muttergottesfigur ,
die im Bilde rsturm verschwunden war, eine
elegante Gerechtigkeitsfigur des Werkmeisters D aniel Heintz aufgestellt. So wachte
fast vier Jahrhunde rte lang eine weltliche Gerechtigkeitsfigur über den Eingang zum Mün22

Der Spätherbst des Mittelalters vor dem
Bildersturm und der Winterkälte, die in den
Jahren nach der Reformation über die bernische Kunstlandschaft hereinbrach , wird vom
ersten grossen Künstlernamen Berns überstrahlt: Niklaus Manuel. In einem exemplarischen Werdegang vollzog er den Übergang
vom Mittelalter zur Neuzeit, vom Bilderreichtum und von der Farbenglut des Mittelalters weg zum moralisierenden Wort und
schliesslich in die direkte Verantwortung für
die Gesellschaft. Das heisst in Bern: in hohe
Ämter und Aufgaben des Staates, an denen
er sich mit 45 Jahren verzehrte.
In Manuel hat die Kunst Bern den ersten
und einen der ganz wenigen Schöpfer von
Bildern geschenkt, in denen es sich in tieferem Sinne erkannte - oder hätte erkennen
können. Seine Kunst stellt bis heute einen
Spiegel bernischen Wesens und bernischen
Schicksals dar. Hätten Rat und Burger und
der Chronist Valerius Anshelm der Schöpfungskraft der Kunst mehr Glauben entgegengebracht und sie nicht nur an ihrer «illustrierenden» Funktion kurzsichtig beurteilt
und verurteilt , so böte Bern heute ein eindrückliches «Bild» dieses mächtigsten eidgenössischen Standes und einer «europäischen»
Stadt des 16. Jahrhunderts. Stattdessen bieten das erhaltene malerische und graphische
Werk Manuels und die Nachrichten über ihn
das Bild eines Trümmerfeldes. Die Schuld
daran tragen jene, die während Jahrhunderten die Werke ihres grössten Künstlers abwandern oder verkommen liessen. Einem
Basler, dem Sammler Basilius Amerbach
(1533-1591), ist es zu verdanken, dass wenigstens ein einigermassen zusammenhängender
Komplex von Zeichnungen und drei der einzigartigen «Tüchlein » Manuels , der auf Leinwand gemalten Gemälde, erhalten sind. Die
Altäre , die heute im Kunstmuseum Bern aufgestellt sind, mu sten fast ausnahmslos im
20. Jahrhundert wieder zurückgekauft werden , nachdem sie in Bern vergessen gewesen
waren. Das einzigartige Mahnmal des
«Totentanzes» wurde im 17. Jahrhundert der

Daniel Heintz: Justitia. Sie wurde
1575 anstelle des zerstörten
Muttergottes- oder Christusbildes
im Mtttelpunkt der Hauptvorhalle
des Münsters eingesetzt. Heute
im Berntschen Historischen
Museum.

Niklaus Manuel: Der Heilige
Eligius in der Werkstatt des
Goldschmieds. Teileines 1515
datierten Altars. Das Bild stellt
eine Verbindung zwischen der
" realistisch" gesehenen
Werkstatt und einer
schweizerischen Seelandschaft
mit dem göttlichen Wunder der
Erscheinung des Heiligen und der
Engel dar. Kunstmuseum Bern.

Verbreiterung der heutigen Zeughausgasse
geopfert. Hätte nicht der Maler Albrecht
Kauw vor dem Abbruch noch sorgfältige Kopien hergestellt und dem Rat geschenkt, wäre auch dieses künstlerische Hauptwerk Manuels verloren.
icht besser ging es dem
Wandgemälde mit «Salomos Götzendienst>>,
da im 18. Jahrhundert zerstört wurde und
ebenfalls nur in Kopien von Künstlern erhalten ist, die sich mit ihren Mitteln der Zer törung widersetzten.
Als <<typi eher» Berner besa Manuel keine überdurchschnittliche Bildung, wohl aber
ein ausserordentlich feine Empfinden für die
Triebkräfte der Zeit. Ob ihn seine Lehr- und
Wanderjahre überhaupt von Bern weggeführt haben oder ob er an einheimischen
Meistern Genüge fand, ist aus dem erhaltenen CEuvre , da sich von ca. 1508 bis 1529
erstreckt, nicht abzulesen . Sein Grossvater
mütterlicherseits war kein anderer als Thüring Fricker, dessen Gunst der Enkel bei der
Verehelichung 1509 noch besass, jedoch
1518, als es ans Erben gegangen wäre, verloren hatte. Die Fähigkeiten des Gros vaters

als Staat mann und- im «Twingherren treit>>
- al Zeitkritiker, wie auch eine eigung
zum irrationalen, die in der Stiftung des
<<Allerseelen-Altar >> und in der Anerkennung der «Wunder>> im Jetzer-Handel zum
Ausdruck kamen, haben im Enkel fortgewirkt. Die Art, wie Manuel Diesseitiges und
Jen eitiges,
aturbeobachtung und Alchemie beispielsweise, in seine Dar tellungen
des heiligen Maler Luka und de heiligen
Goldschmied Eligius e infliessen lie , ist
ohne inn für das Irrationale und Wunderbare nicht vorstellbar.
ber Manuel gehörte
mit einem Geburt datum um 1484 schon der
Generation der <dungen Eidgeno sen>> an,
die Glanz und Elend des Reislaufs, ungeahnten neuen Reichtum und de sen vielge taltige
Ver uchungen im gro cn Rahmen der durch
den
blas handel zerfallenden Moral der
Kirche und der Machtkämpfe zwischen den
europäi chen H äuptern an ich selbst erfuhren. Für Manuel wie für viele einer Zeitgenossen öffnete erst die Reformation den Ausweg aus die em Irrgarten der durch die italienischen Feldzüge gekennzeichneten Zeit.
Gerade die er Irrgarten aber war mit einen
verwirrenden Einsichten und Au blicken ,
mit seinen Reise- , Lebens- und T:odeserfahrungen, mit seinen Hoffnungen und seinen
Verzweiflungen für die Kunst besonders
fruchtbar. eben Manuel ist es vor allem der
aus Solothurn gebürtige und in Basel wirkende Urs Graf, der die Thematik des <dungen
Eidgenossen>> in der europäischen Kunst des
frühen 16. Jahrhunderts vertritt.
Das bildnerische Werk Manuel umfasst
mehrere Flügelaltäre, kleine Holztafeln mit
bibli chen und Totentanz-Szenen , Wandgemälde, «Tüchlein» mit der Darstellung von
Themen aus der klassischen Antike , Entwürfe zu Kabinettscheiben, lllustrationen und
Ornamenten, Holzschnitte mit den «Klugen
und Törichten Jungfrauen>>, Reisläufer, Bildni e etc. In dieser vielfältigen Bilderwelt
haben sich minde ten echs Selbstdarstellungen erhalten. Manuel stellt ich al Todesopfer in der H and einer Hexe , als Mitwi sender und Mitleidender in der Tragödie Johannes des Täufer , als frommen Bürger bei der
Verehrung der heiligen nna, als göttlichen
Maler und als vom Tode beschlichenen Maler
dar. Es sind die frühesten derartigen elbstzeugnisse eines Berner , die auch zu den
frühesten Äusserungen über das per önliche,
eigene Lebensgefühl eines Künstler der
neueren Zeit überhaupt gehören.
Die Identifikation Manuel mit Bern und
der Eidgenos enschaft ist eine seiner peziellen Eigenschaften. Seine frühe ten Werke
zeigen <dunge Eidgenos en» als Schildhalter
von Wappenschilden in Scheiben der Kirche
zu Kirchberg und als iegergestalten in grossformatigen Zeichnungen, die möglicherwei e
Entwürfe zu nicht mehr erhaltenen Wandgemälden sind. Seit 1510 ass Manuel im Grossen Rat und begann sich dort mit der Politik
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Berns zu beschäftigen. Im hundert Meter
langen Wandgemälde des «Totentanzes», das
er ungefähr in den Jahren 1517 bis 1519 an
der Kirchhofmauer des Predigerklosters entstehen liess, schuf er eine einzigartige Selbstdarstellung Berns (Vgl. Abb . S. 128). Manuels «Totentanz» wendet die althergebrachte
Parabel der Lebenden , die vom Totengerippe zum Tanz geführt werden, direkt auf den
bemischen Staat und lebende oder jüngst
verstorbene Zeitgenossen an. Der Querschnitt durch die geistlichen und weltlichen
Stände der christlichen Gesellschaft wird zu
einem Querschnitt durch die regierenden Familien Berns , indem den einzelnen Tanzpaaren Familienwappen und Initialen beigeordnet werden. Wie in der sozialen und politischen Wirklichkeit Berns, so treten auch im
«Totentanz>> Manuels bestimmte Familien
24

besonders hervor , so die Familie des 1519
zum Schultheissen gewählten Han von
Erlach, die gleich die drei höchsten geistlichen Vertreter , Papst, Kardinal und Patriarch , für sich in Anspruch nimmt während
die Wappen und Initialen der Söhne des 1517
verstorbenen Schultheissen Wilhelm von
Diesbach bei der <<Kaiserin» und der «Königin» erscheinen; zwei Schwäger der Frau von
Niklaus Manuel , Katharina Frisching, begleiten mit Wappen und Initialen <<Kaiser» und
<< König». Den Anstoss zu diesem einzigartigen Memento des Staates Bern müssen politische Erschütterungen wie die Zuwiderhandlung gegen das Reislaufverbot durch Mitglieder des Rats , der dieses Verbot erlassen hatte , die Niederlage bei Marignano , der plötzliche Tod des Schultheissen Niklaus von Diesbach nach dem glanzvollen Empfang des

Niklaus Manuel: Pvramus
und Thisbe, gemalt vor 1515.
Kunstmuseum Basel.

Rechts: Niklaus Manue/:
Stadtscheibe Burgdorf von 7508 in
der Kirche Kirchbe rg.
Unten: Chorgestühl im Berner
M ünster, westlicher Eingang der
Südseite, 1522-1 525.

Herzogs von Savoyen gegeben haben . So wie
Anshelm den verbotenen Reislauf zum Herzog von Württemberg 1519 als <<exempel eines verderplichen regiments» ausführlich beschreibt , so stellt Manuel dieses «verderplicbe», dem Tod geweihte Regiment im Wandgemälde dar , die einen hoffärtig dem Tod
sich widersetzend und widerstrebend , die andem schuldbewusst und ergeben.
Nicht nur die Bilder, auch di e Verse zum
«Totentanz» stammen von Nikl aus Manuel
und stellen vermutlieb sein frühestes dichterisches Werk dar. 1522 schrieb er, ergrimmt
über die selbst erlebte Ni ederlage der E idgenossen , das «Bicocca-Lied» und nahm in der
Fo:Jge in mehreren Pasnachtsspielen Stellung
zu Missständen in der Kirche und zu Unruhen im Staat arn Vorabend der Reform ati on.
De r Mange l an Aufträgen zu Werken der
bild enden Kunst veranlasste ihn zur Bewerbung um Staatsstellen. Vom Landvogt zu
E rilach stieg der Maler und Dichter schliesslich auf zum Venner der Gerbernzunft und zu
einem der führenden Politiker Berns , der an
der Durchführung der Reformation in Bern
massgebend beteiligt war. So hat die «Staatsräson» Berns eine seiner grössten bildnerischen Begabungen, begünstigt vom allgemein bilderfeindlichen Zeitgeist , zum Erlöseben gebracht.

Künstlerischer Höhepunkt:
Das Chorgestühl

Das einzige erhaltene Werk bernischer Kunst. dessen Qualität die
bern ischen Untugenden des überwiege nden Staatsdenkens. der
künst lerischen Selbstgenügsamkeit. der Neigung zum Provinziellen
nichts anhaben konnten. ist das
Chorgestühl im Münster. Die Erschütterungen. die im «Totentanz»
so direkten Ausdruck gefunden
hatten. die überhandnehmenden
Zweifel am Segen des Ablasses. die
in den Fasnachtsspielen Manuels
ausgesprochen wurden, die militärischen Wechselfälle sowie die Vorahnung der Refo rmation in der
Stadt, die sich in dauernder Auseinandersetzung mit dem Kaiser. dem
Papst. dem Herzog von Savoyen
und dem König von Frankreich und nicht zuletzt - mit den Eidgenossen
befan d, bilden den politischen und
gesellschaftlichen Hintergrund dieses überragenden Kunstwe rks.
1517 ging der Rat daran. das alte
Chorgestühl durch ein neues zu
ersetzen. Doch die künstlerische
A rbeit begann erst 1522. Am Gestühl selbst finden sich die Jahreszahlen 1523 und 1524. Obschon
M eister aus Solothurn und Schaffhausen hergebeten wurden und
man sich in Genf Rat holte. konnte
bisher kein Vorbi ld für das Werk und
auch kein für das Gesamte verantwortlicher M eister ausfindig gemacht werden . in den Akten sind
nur die sonst unbekannten Jakob
Ruess und Heini Seewagen genannt.

Das Berner Chorgestühl ist das
einzige un ter den vielen bedeutenden schweizerischen Chorgestühlen. in dem nicht das virtuose Kunststück der Schnitzerei vorherrscht.
Seine bestechende Qualität besteht
in der Spannung zwischen den leeren. flachen Dorsalkassetten und
den darüber angeordneten strengen
«Bildnissen» der Propheten und
Aposte l und der üppigen, ornamental-allegorischen Bekrönung . Neben
süddeutschen, eidgenössischen
und f ranzösischen Elementen und
Einflüssen sind für das Berner Chorgest ühl auch nachweislich italienische Vorlagen verwendet worden.
Es ist somit das einzige bernische
Ku nstwerk. in dem sich die vie lgerühmte Synthese der europäischen
Kul turen in Bern tatsächlich nachweisen lässt.
Abgesehen von ganz wenigen
unbeholfen wirkenden Partien. ist
die handwerkliche Qualität der
Schnitzereien der geistigen Bedeutung des Entwurfs ebenbürtig.
Sicher wurden auch bildnerische
Elemente aus dem Schaffen von
Manuel für das Chorgestühl verwendet. Als Ganzes steht es jedoch
in seiner Haltung und in seiner Ikonographie einem Hans Holbein in
Basel näher als Manuel. Wer der
Zwischenträger zwischen der Kunst
Holbeins und den Schnitzern gewesen ist. bleibt einstweilen noch im
dunkeln.
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Staat und Stadt
al Auftraggeber und Thema
Der berni ehe Staat als Au ft raggeber und
Thema geht nicht nu r im We rk Niklaus Manuels, der sich al moderne r Kün tler kriti eh
mit Bern ausei nande rge etzt hat, in die Gechichte ein, sondern auch in zahl reiche n
elbstbewussten «Selbstdarste llungen», d ie
der Rat oder Vertrete r der Regie rungsgesch lechte r in A uft rag gabe n. Dicht verbre ite t
i t das Thema des bemischen Staates bis heute in einer grossen Zahl von Kabinettscheiben in Kirche n, Schlössern , R athäusern des
alten Kantonsteil und de r heutigen Kantone
Aargau und Waadt. Die Staatssymbole die ser Scheiben ind der Reisläufer, das Wappen und das Wappe ntier sowie de r Wappenkranz der <<Ä mte rsche ibe n». Bern nimmt in
der Kabi nettsche iben-Male re i, dieser eidgenössische n Staatsku nst par excelle nce , zeitweilig e ine he rvo rragende Ste llung ein.
Künstler und Ha ndwerker habe n mit unte rschiedlichem Glück und G eschick seit de m
E nde des 15. Jahrhunderts eine riesige Z ahl
dieser kleine n rechteckigen G lasgemälde fabriziert , die- nach Anshe lm- zum Ausdruck
des neue n eidgenössische n Lebe nsstils nach
dem Schwabenkrieg wurden. Die Kabinettscheibe n und ihre p rofa ne Bilderwelt , vor
allem die Figur des Reisläufers, habe n de n
Knick , den der Bildersturm de r E ntwicklung
der Kunst zugefügt hat , unbeschadet übe rstanden und zeugen bis heute von der Omnipräsenz des Staates.
Im erhaltene n Kunstbestand aus dem
16. Jahrhundert nach Niklaus Manuel nimmt
ein Bild eines seine r Nachkommen als überragendes Kunstwerk eine Sonderste llung ein
und vermittelt bernisches Se lbstbewusstsein
nach der Festigung de r H errschaft über die
Waadt in exemplarische r We ise. Es ist die
D arstellung eines Vertreters der Familie Manuel, die sich im Aufstieg zu den führe nden
Geschlechtern Berns befand , in geschlitztem
und gepufftem Prachtsaufzug eines Reisläufe rs. Die in der Art des italienischen Manierismus und der Schule von Fontai nebleau
modisch überlängte Figur mit kle inem Kopf
über mächtigem Oberkö rper, schla nke r Hüfte und elegantem Standbein und Spielbein
steht auf eine r Zinne vo r eine r re ich instrume ntierte n Küste nla ndschaft. Am dürren
Baum links sowie auf de r H aiparte ist das
Wappen Manuel angebracht. Am O berrand
aber flattert die he rausfordernde Devise:
«Glück uff min syte n I Ich hab rächt oder
lätZ>>. D as Kunstwerk ble ibt ambivalent; es
ist dem Betrachter überlasse n, ob er diesen
Spruch als Kritik an der Mo ral des Reislä ufers oder als Gewisshe it , dass die Göttin des
G lücks a uf der Seite dieses Menschen stehe,
verstehe n will. D as Bild ist 1553 datiert und
stellt gernäss einer weitere n Inschrift eine n
25jährigen dar. Es ha ndelt sich somit vermutlich um den 1528 geborene n Niklaus Manuel
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den Jüngeren , Glasmale r, de r seit 1550 im
Rat de r Zweihunde rt sass und 1557 La ndvogt
in C hillon werden sollte: Ku nsthandwe rke r,
Reisläufer, Vertrete r des Staates und - a n
der Qualität des Bildes gemessen - künstlerisch anspruchsvoll. Wer de r Male r ist , weiss
man nicht.
Kristallisationspunkte bern ische r «Staatskunst>> sind der Ze itglocke ntu rm und das
R athaus. Bis 1530 wa r die noch heute vie lbewunderte Spieluhr neben der astrono mischen
U hr vollendet , und seit etwa 1530 schlägt der
vergoldete Chronos, «H ans von T hann» genannt , zuoberst im G locke ntürmche n dem
be rnischen Staat in seine m Mitte lpunkt , hoch
über dem grossen, vo m Stad tbach durchflossenen «Platz>>, de r Kramgasse, die Stunden .
Zur selben Zeit enstanden über der Ste rnenuhr die D arstellungen nackter Pla nete ngotthe iten , die , später schamhaft übertüncht, vor
kurzem wieder zum Vorschein gekomme n

Von unbekannter Hand:
Bildnis Niklaus M anue/ II, 1553.
in dem Bild kommt das
Selbstbewusstsein der Berner
auf dem Höhepunkt ihrer M acht
zum Ausdruck.
Bernisches Historisches M useum.

Humbert Mareschet:
Pannerträger von Uri, 1584185.
Aus dem Berner Rathaus,
heute im Bernischen
Historischen Museum.

sind. Auch die Spieluhr wird von Chronos
dirigiert, über ihm schlägt ein Narr die Schellen, neben ihm kräht der Hahn, während sieb
unter ibm das Bärenkarussell dreht.
Auch das Ratbaus und seine künstlerische
Ausstattung müssen im 16. Jahrhundert eine
bewegte Geschichte erlebt haben. Laut Vermerken in den Staatsrechnungen befanden
sich im Rathaus Gemälde mit Darstellungen
der Schlachten von Sempach, Murten und
Dornach; letztere scheint eine eigenhändige
Replik des Zürcher Malers Hans Asper nach
der entsprechenden Darstellung im Rathaus
Solothurn gewesen zu sein. Dass die beiden
Gemälde «Urteil des Paris» und <<Pyramus
und Thisbe>> von NikJaus Manuel , die im
Inventar der Kunstsammlung von Basilius
Amerbach in Basel 1586 aufgeführt sind, aus
der Burgerstube des Ratbauses stammen und
bei deren Erneuerung in den 1580er Jahren
verkauft worden sind , bleibt einstweilen nur
Vermutung. D ie beiden im Zusammenhang
mit dem Thema der «Weibermacht» stehenden Motive wurden im Spätmittelalter und
im Zeitalter des Humanismus auch als Mahnbilder bei der Ausübung der Macht und bei
der Rechtsprechung verwendet und könnten
somit gut in der Berner Burgerstube gehangen haben. Jetzt aber- bei der Erneuerung in

den 1580er Jahren - war die Zeit der kritischen Selbstspiegelung des Rates im «Totentanz» Manuels vorbei , und der Rat berief den
Maler Humbert Mareschet aus Lausanne zur
Anfertigung eines Gemäldezyklus mit den
Pannerträgern der dreizehn Alten Orte, mit
Szenen aus der Stadtgeschichte, dem <<Bundesschwur zu Stans», dem <<Urteil Salomos»
und allegorischen Kompositionen. Mareschet
übernimmt das alte eidgenössische Motiv der
Serie von Pannerträgern, setzt die überreich
kostümierten Gestalten vor ähnlich strukturierte Landschaften wie das Manuelsche
Bildnis von 1553 und gestaltet figurenreiche
Kompositionen in prunkvollen antikisierenden Säulenhallen . Die «Erbauung der Stadt»
gehört zu den frühesten erhaltenen grossformatigen <<Historienbilder» Berns.
Alle diese bernischen Kunstwerke des
16. Jahrhunderts nach Niklaus Manuel nehmen sich im Vergleich zu Zürich mit H ans
Asper, Schaffhausen mit Tobias Stimmer und
seinen Nachfolgern , Basel mit Hans Hug
Kluber und Hans Bock be cheiden aus . Aber
Bern hat als Staat und Stadt eine künstlerische Leistung vollbracht, die ihresgleichen
sucht. ur wenige Jahre nach der Eroberung
der Waadt beschloss der Rat, die Stadt in
einer einzigartigen Weise künstlerisch zu akzentuieren und zu schmücken, indem er
zwölf gleichartige Brunnen errichten liess:
Neun in den Hauptgassen und je einen auf
dem damals grössten Platz, dem heutigen
Kornhausplatz, auf dem Münsterplatz und in
der heutigen Aarbergergasse. Dieser Entschluss muss auf verschiedene Voraussetzungen zurückzuführen sein: Die Stadt als
Hauptstadt eines Gebiets, das sich jetzt vom
Rhein bis an den Genfersee und darüberhinaus ausbreitete , verlangte nach entsprechender Monumentalität; der zunehmende Wohlstand des Staates erlaubte - besonders da nun
die Lasten für kirchliche Bauten weitgehend
entfielen - Aufträge zu Werken weltlicher
Kunst. Von spezifisch bernischer Bedeutung
aber cheint das erstmalige Auftauchen des
Empfindens für die Schönheit der Stadtanlage mit ihren langen, parallelen Strassenräumen und den drei monumentalen Westabschlüssen zu sein. Die erste präzise Planvedute Berns (Abb . in IBE Il, 59) , der von H ans
Rudolf Manuel kurz nach der ersten derartigen Darstellung von 1547 in der Chronik des
Johannes Stumpf geschaffene Holzschnitt für
die <<Cosmographey» von Sebastian Münster,
die 1550 in vierter Auflage in Basel erschien ,
enthält in der modellhaft ebenmässigen
Stadtanlage bereits alle Brunnen. Das Ensemble dieser Brunnen, die bis heute das
Gassenbild wesentlich mitbestimmen, stellt
den einzigartigen Versuch dar, eine ganze
Stadt mit einem Bildprogramm zu überspannen und ihr eine ästhetische Einheit und
Ganzheit zu verleihen. Dieses Programm besteht nicht in einer ikonographisch folgerichtigen Abfolge von Symbolen und Allegorien,
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ondern es scheint, dass die Brunnenfiguren
eher Bezug nehmen auf ihre Umgebung und
auf die, e Wei e das Wesen der Stadt in ihren
verschiedenen Aspekten versinnbildlichen:
Mo es, der biblische Gesetzesstifter, vor dem
Münster, die Gerechtigkeit in der Nähe des
Rathau e (vor dem sich damal noch kein
Platz befand) und des Richtstuhl , der «Kindlifre er» Saturn zwischen dem Chrono des
Zeitglocken und dem «Totentanz», die
Barmherzigkeilsfigur der «Anna Seiler» vor
dem Gefängnis des Käfigturms, der Armbru tschütze in der Nähe des Zeughauses,
der Läufer beim Stadttor. lm Zentrum der
Stadt aber, zwischen der Gerechtigkeit und
dem Zeitglocken , stehen die Allegorien auf
die Stärke in der Gestalt des Simson oder des
Herkules und in der Gestalt des behelmten
Bären, dem der Name des Stadtgründers
Berchthold von Zähringen beigegeben wird.
Der Schöpfer dieser einzigartigen monumentalen Figurengruppe ist Hans Gieng, der vom
Rat aus dem benachbarten katholischen Freiburg geholt wurde, um dem reformierten
Stadtstaat sein monumentales Gepräge zu
geben.
Für den bildhauerischen Schmuck des
Münsters Erhard Küng aus Westfalen , für die
Brunnen Hans Gieng aus Freiburg, für das
Rathaus Hans Asper aus Zürich und Humbert Mareschet aus Lausanne , im 17. Jahrhundert wieder Maler anderer Herkunft für
Zeitglocken und Rathaus: die Kontinuität
der heroischen Kunst und ihr innerer Zusammenhang ist nicht in einer kontinuierlichen
künstlerischen Tradition zu suchen, sondern
in der Beharrlichkeit des Stadtstaates, der
rücksichtslos in alle Lebensgebiete eingreift
und auch die Kunst nur dort , wo es ihm
ratsam erscheint , einsetzt, jedoch keinen
Wert auf das eigenständige Gedeihen der
Kunst legt. So ist die Kontinuität der Berner
Kunst des 16. Jahrhunderts in den vom Staat
gestellten Aufgaben , namentlich in den Kabinettscheiben und in der Ausstattung der repräsentativen Gebäude zu suchen. Eine andere Kontinuität , die vielleicht nicht ganz
unbernisch ist, ist die Fortpflanzung des
künstlerischen Handwerks in einer Familie:
Vom Stadtschreiber Thüring Fricker ging der
Funke künstlerischen Interesses auf den Enkel Niklaus Manuel über, von dem zwei Söhne , Niklaus ll und Hans Rudolf, ebenfalls
künstlerisch tätig waren , bezeichnenderweise
jedoch gleichzeitig anspruchsvolle Staatsämter bekleideten.
Solange die Kunstdenkmäler ausserhalb
von Lausanne und Bern in den Kantonen
Waadt und Bern nicht bearbeitet sind , ist es
schwierig, sich ein Bild der künstlerischen
Zusammenhänge in diesen Gebieten zu machen. Es steht jedoch fest, dass Bern im
16. Jahrhundert kein Bauwerk in seinen Untertanengebieten duldete , dessen künstlerische Ausstattung ihm seinen Rang als Hauptstadt hätte streitig machen können .
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Das 17. Jahrhundert
«Private» Kunst
Sozusagen der ganze e rhalte ne Bestand
der bernischen Kunst bis zum E nde des
16. Jahrhunderts ste ht e ntweder mit der Kirche oder dem Staat in dire ktem the matischem Zusammenhang ode r ist auf entsprechende Aufträge zurückzuführe n. D abe i ist
zu be rücksichtigen , dass wahrscheinlich viele
Verzierungen und W andma le reien in private n H äusern verlo re ngegangen sind und dass
auch private Bildnisse im Laufe der Jahrhunde rte verlorengegangen sein mögen. A ber
de r wichtigste private Auftrag zu e inem
Kunstwerk , den wir ke nnen , derj enige zu der
«Spiezer Chronik» des Diebold Schilling,
zeigt , in welche m M asse sich die regierende n
Familien mit ihrem Staat ide ntifizie ren.
Die bernische Kunst des 17. Jahrhunderts
zeigt in dieser Beziehung einen tiefgre ifende n Wandel an . Die regierenden Familien
verlege n die Kunstpflege zu einem wesentlichen Teil aus dem öffentlichen Raum in das
Privathaus. Die privaten Bildnisse vermehren sich im 17. Jahrhundert fast explosionsartig. Doch zeigt eine andere Gattung der Malerei den Wandel in de r G esinnung und im
Lebensstil und die ne ue Gewichtung des
«Privaten>> noch e inde utiger an: die Stillebe n-Malerei. Ne ben dem Zürcher Samue l
Hofmann haben nur in Bern wirke nde Maler
inne rhalb de r Eidgenossenschaft in dieser
Zeit Stille be n von Bede utung geschaffe n.
Die Maler wurden herangezogen, um e inen

gewissen ländl ichen Wohl tand künstlerisch
zu preisen. Sie haben die Früchte und allenfalls die Jagdbeute des Landes dargestellt,
ohne, wie die holländischen Zeitgenossen
beispielsweise, Exotisches in ihre Kompositione n e inzubeziehen. Wä hre nd Samuel Hofmann in Am terdam geschult war und holländische Stilleben- und Bildni malerei in die
Eidgenossenschaft e inführte, stehen die bernischen Stilleben in andern Schaffenszusammenhängen. D ie beiden wichtigsten tillebenmale r Be m s, Joseph Plepp und Albrecht
Kauw, haben sich vor a lle m auch mit der
bernische n Topographie beschäftigt. Plepp
fe rt igte Pläne und Veduten a n und war auch
als Feldmes er tätig, Kauw schuf eine grosse
Zahl von Schlösser-Ansichten . In den tilleben nun gaben sie einen andern, völlig neuen Aspekt ihrer Streifzüge durch die Landschaft wieder. D ie Kunst de r beiden lässt sich
nicht in e ine bestimmte e uropäische chule
einordnen . Sie müssen zwar gru ndsätzlich die
Gattung der Stilleben-Ma lerei gekannt haben, aber sie gi ngen unvorei ngenommen ans
Werk und gaben Früchte, Gemüse, Käse,
Fische, G eflügel, Bro t und Gebäck, Gläser,
Besteck und Geschirr in dire kter Anschauung wiede r, sich selbst und den Besitzern zu
sinne nbelebe nder Freude. Während Plepp in
seine n Stilleben aus den 1630er Jahren eher
an ein ländliches Zvieri denken lässt, in dem
der Zinnteller, das kostbare Messer, das elegante Glas Hinweise darauf bedeuten, dass
man sich nicht im bäuerliche n Milieu, ondem in dem des landverbunde nen Patriziers
befindet , wirft man in de n Stilleben Kauws
aus der zweiten H älfte des Jahrhunderts den
Blick in den Alltag des Marktstandes oder in

Links: Hans Gieng:
Kindlifresserbrunnen Bern, um
7545. Am Säulenschaft Kriegszug
von Bären, ein seit Diebald
Schilling beliebtes bernisches
Motiv. Der Bär als Symbol für Bern
zieht sich vom 15. Jh. bis heute
ununterbrochen durch alle
Epochen der Kunstgeschichte. Die
nicht eindeutig aufschlüsselbare
Figur des Kindlifressers ist wohl
als vieldeutige Anspielung auf die
kinderverschlingenden Saturn
und Chronos wie auch auf den
"kinderverschlingenden" Reislauf
zu verstehen.
Rechts: Joseph Plepp: Stilleben
mit Brot, Endivien, Gurke,
Kirschen, Aprikosen, Käse (zwei
Sorten), Wein und Nelken, 1632.
Es spiegelt sich darin ein neues
Interesse am Land- und
Gartenbau, gleichzeitig aber auch
die neue barocke Freude arn
sinnlichen Genuss.
Kunstmuseum Bern.
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den «privateste n>> T eil des H aushaltes, die
Vo rratskammer , wobei die aussero rdentliche
Grösse dieser Bilde r da rauf hinweist , dass sie
fü r sehr stattliche Stube n und Sä le bestimmt
waren. Bis heute hat sich eine dieser grossen
Darstellungen e iner Vo rratskammer - unten
das Gemüse, oben die Früchte - an seine m
ursprüngliche n Ort im Schloss Toffe n e rhalten. In zwei dieser Stille ben fü hrt Ka uw a uch
Persone n ein : im e inen den gepflegte n J äger
mit dem Falke n und eine r fast un absehbare n
Beute von Vögeln ; im andern e inen Baue rnjungen mit Schlapphut . In diesem Bi ld dürfe n wir wohl die e rste bild nishafte D arstellung eines be rnische n Bauern in seine m e igenen Lebens- und Produktio nsbe re ich erke nnen. Die früheste n Bildnisse von Ve rtretern
der Landbevölke rung, name ntlich das vo n
l ost Moser und Sohn aus Biglen, lehnte n sich
künstlerisch an A de ls- oder auch an Reisläufe r-Bildnisse an (vgl. IBE, Bd . 2, S. l 32 f.).
Wenn die Stilleben Plepps und Kauws den
Blick des Betrachte rs be rnischer Kunst e rst30

mals von de r Kirche und dem Staat weg a uf
die private Sphäre des Men chen und a uf die
Natur lenke n, die hie r ih re inspirie re nde und
lebenspendende Macht gelte nd macht, o ist
auch bei den Künstlern e in neues «privates»
Selbstver tändnis fes tzustellen . De r Begründer der Kü nstlerdynastie D ü nz, der aus
Brugg stam mende Glas maler H ans J ako b
Dünz I , ste ht als solcher in der T radi tio n der
schweizerischen
Kabi nettscheiben-Kunst ,
hinterliess aber de r Nachwelt in R a ndzeichnungen zu den «Lochrödeln» spontane Skizzen und Karikatu ren , die bis we it ins
19. Jahrhundert die «freiesten» Schöpfungen
e ines bernischen Künstlers repräsentieren.
Es sind witzige Re miniszenzen aus de m A lltag eines Amtes, das ihm der Rat übertrage n
hatte: Seit 1617 amte te Dünz als Cho rweibel
und war verantwortlich fü r den Strafvo llzug
an D elinquenten gegen die Sittengebote. Die
Sünderinnen und Sünder wurden ins <<Loch»
geworfen ; die Proto ko lle der Strafverfügungen hiessen deshalb <<Lochrödel>>. Diese wur-

Hans Jakob Oünz:
Selbstdarstellung als
Kerkermeister, 1629. Eine der
köstlichen Randzeichnungen zu
den crLochrödeln".
Staatsarchiv Bern.

Links: Albrecht Kauw:
Vorratskammer mit Ente, Salm,
Schnepfen, Drosseln, einem
lebenden Taubenpaar, Fischen,
Pfirsichen, Trauben, Käse und
einer kleinen Züpfe, 7656.
Kunstmuseum Bern.
Joseph Werner: Selbstbildnis vor
der Staffelei, 7662. Das Bild zeigt
in virtuoser Miniaturmalerei den
höfisch auftretenden Maler vor
einer Staffelei mit einem
Gemälde, auf dem der Genius der
Malerei (mit Palette) dem
ungezähmten Löwen und zwei die
Tugend versinnbildlichenden
Putten oder Genien den Weg zum
Tempel der Ehre zeigt. Victoria and
Albert Museum London.

den dank Hans Jakob Dünz zum Träger der
originellsten künstlerischen Leistung, die sich
in Bern aus dem 17. Jahrhundert erhalten
hat. Dünz brachte aus seinem Beruf als Entwerfer, «Reisser», zu Kabinettscheiben die
besten Voraussetzungen dazu mit, hatten
sich doch die Oberlichter und zum Teil auch
die Mittelbilder gegen das Ende des 16. Jahrhunderts immer mehr mit Genreszenen gefü llt. In diesen hatte Dünz schon seit dem
Ende der 1590er Jahre einen figürlichen Stil
voll lebhafter Erzählfreude entwickelt. Nach
der Übernahme des Amts als Chorweibel
scheint die Herstellung von Scheibenrissen
bei Dünz abzubrechen; seine Kunst zog sich
zurück in die Marginalien der offiziellen
Akten .

Die Neubewertung des «Privaten» kommt
auch in den Selbstbildnissen zum Ausdruck.
Haben sich zwar schon von Niklaus Manuel
erstaunlich zahlreiche Selbstdarstellungen erhalten, so stehen sie doch- im Gegensatz zu
den Selbstbildnissen des 17. Jahrhunderts immer in bestimmten symbolischen oder «typologischen>> Zusammenhängen: Der Künstler als göttlicher Maler Lukas, der Maler vom
Tode ereilt, der Maler als Reisläufer usw.
Das neue Interesse am Individuum, am
Schicksal und an der Psyche des Künstlers
kommt im Jahrhundert Rembrandts auch in
Bern zum Ausdruck . 1629 stellte sich Dünz in
einer Selbstbildnis-Karikatur als Kerkermeister dar, dessen gezierte Po e seine Zugehörigkeit zur vornehmen Schicht der Berner
Burger verrät: Er hat seine schönen Kleider
abgelegt und versucht ängstlich mit zwei Fingern einen schweren Schlüssel ins Türschloss
einzuführen. Die bisher am besten erforschte
Künstlerpersönlichkeit des 17. Jahrhunderts
in Bern , Joseph Werner (1637-1710), hat
schon in seiner Frühzeit durch eine Kopie des
Rembrandtschen Selbstbildnisses von 1639
sein Interesse an diesem künstlerischen Motiv bekundet. Mit der Zeichnung eines Malers vor der Staffelei ist das früheste «moderne>> Selbstbildnis eines bernischen Malers erhalten: Nachdenklich wendet sich der Künstler, der einsam in seinem Atelier arbeitet,
von der Staffelei mit einem grossen angetangeneo Gemälde zurück. Ungefähr gleichzeitig aber stellt sich der Maler in einer höfischen Miniatur als selbstbewusster Schöpfer
einer kunstvollen Komposition mit einem
Löwen und zwei geflügelten Putten, denen
ein Knäblein mit einer Palette entgegentritt,
dar. In einem ebenfalls jugendlichen Selbstbildnis wendet sich der Maler, der in seiner
Linken die Palette und die Pinsel hält , dem
Betrachter - oder seinem Spiegelbild, das
abzumalen er im Begriffe ist- zu. Ein nur in
Kopien erhaltenes Selbstbildnis aus seinem
sechsten Lebensjahrzehnt zeigt Werner als
Herrn , dessen kostbare, in reichen Locken
auf die Schultern fallende Perücke auf das
Bewusstsein einer gehobenen ge eilschaftliehen Stellung schliessen lässt. Den Abschluss
der bernischen Selbstbildnisse aus dem
17. Jahrhundert bringt dasjenige des Enkels
von Johann Jakob Dünz L Johannes (16451736), aus dem Jahr 1695. Dünz stellt sich mit
seiner Gattin in ovalen Pendants dar. D ie
beiden Bildnisse sind ausserordentlich ernst
gestimmt und wie viele de r Dünzschen Bildnisse in dunklen Farben gehalten . ln seiner
Hand hält der Maler auf dem Bild nicht
Pinsel und Palette, sondern weist auf die
Staffelei mit einer Allegorie des Glaubens .
Da in seinem übrigen Werk alle Hinweise auf
Religiöses fehlen, muss e sich hier um e in
sehr persönliches, <<privates» Bekenntnis
handeln, das mögliche r.veise mit dem sich
ausbreitenden und vom Staat bekämpften
Pietismus in Zusamme nhang steht.
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Die er ten konkreten Zeugni se privaten
ammlertum in Bern fallen in die Zeit um
die Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert.
Damal legte der Glasmaler Hans Rudolf
Lando eine bedeutende
ammlung von
cheibenris en an; nach damaligem Werkstattgebrauch « ignierte>> er die tücke in einem Be itz, o wie man ie heute mit einem
tempel versieht. Um 1632 kam Bern in den
Besitz einer bedeutenden privaten Kun tammlung, al Jakob Gravi set, der mit der
chulthei Sentochter Salome von Erlach verheiratet war. au Dankbarkeit dafür. da
ihm Bern da Burgerrecht erteilte, diesem
eine Sammlung mittelalterlicher illu trierter
Hand chriften de französi chen Diplomaten
Jacque Bongars schenkte.
Au pri ater Initiative i t auch die erste
Kun t chule Berns entstanden, als Jo eph
Werner in den 1680er Jahren eine Hau akademie einrichtete. Anstelle des ehemaligen
Werkstattbetriebs bei den Glasma lern trat
nun ein gezielter Kunst-Unterricht: «Man
findet bey mir Richtschnuren, gründliche
Lehrsätze, Ma s und Ordnung, zu allem und
in allem, nach den Regeln der Freyen Künste, und nicht aus Einbildungen und Muthma sungen. So kann ich einem Lehrling mit
allerhand Mahlerarten an die Hand gehen,
womach eine eigung ihn ziehet, und so
weit sein Geists-Vermögen sich erstrecket, in
Oel- oder Wasser-Farb, gro s und klein;
nicht nur in einem vortheilhaften Handgrif zu
copieren, oder nach dem Leben zu mahlen,
ondern auch selbst zum Erfinden der Geschichten und Gedichten grundrichtig zu gebrauchen, nach dem vollständigen Unterricht
des Alterthums, nach allen MahlerkunstRichtigkeiten, so weit die Lust und die Fähigkeit eines Lehrlings gelangen kann.» Zu einen Schülern gehörten Johann Grimm, Johann Rudolf Huber, sein Sohn Christoph
Joseph Werner, eine der ersten namhaften
Schweizer Künstlerinnen ihres Geschlechts,
Anna Waser, David Dick; Wilhelm Stettler
und Ludwig Zehender hatten chon vor der
Akademie-Gründung Werners bei diesem
eine Lehrzeit verbracht.
inem Vertreter des 17. Jahrhunderts verdanken wir auch die er te Selbstbiographie
eines bernischen Künstlers: Wilhelm Stettler.
Die er Lebensbericht gibt erstmals Zeugni
vom Lebensgefühl eines Kün tlers in Bern:
«Weilen bald von Anfang her, die noch kleine tadt Bern mit öffentlichem Krieg von
dem Adel angefochten worden ... al o hat
diese Stadt als eine Rächerin des Herzogen,
ihres Stiffters Willen nach Wunsch vollbracht, so weit, dass sie auch seithero manchen bedrängten Herren, Fürsten, und Ständen mit gutem Glück zu Hilf kommen und
beygestanden ... ; und obwohl damahls die
gemeine Bürgerschaft den Ackerbau, Gewerd und Handwerk getrieben, haben sie
doch darbeynicht bleiben können, weilen sie
aus oth entweder in Krieg oder in die Re32

gierung gezogen wurden: dannenhero es allzeit vielmehr tapfere Krieges-Leute, als aber
hochgelehrte Künstler und Handwerker gehabt.» «Mahlen und Sudeln ist nicht fein,
versäumt die Zeit und soll nicht seyn!»: Dieser Spruch aus der Schulzeit blieb Stettler in
seiner Erinnerung hängen. Gab es auch private Kunstliebhaber in Bern, wie etwa Franz
Ludwig von Erlach, den Schwiegervater Gravis et , der 1614/15 einen Saal seines Schlosses Spiez durch den Tessiner Antonio astello mit biblischen Geschichten und antiken
Gottheiten hatte ausstuckieren las en (Abb.
in !BEll, 128) und damit einen derfrühesten
barocken Fe tsäle der Schweiz schuf, so empfanden doch Künstler und Kunstfreunde in
Bern immer wieder eine Gleichgültigkeit gegenüber der Kunst. o berichtete der anonyme Verfasser eines Reiseberichts durch die
Schweiz von 1658 aus Bern, aus Unachtsamkeit sei ein kostbares Manuskript der «Bongarsiana», die un ter einer dicken Staubschicht liege, abhanden gekommen. Und als
Joachim von Sandrart einige Jahre später
Bern einen Besuch abstattete, rügte er, dass
man ein so bedeutendes Werk wie den <<Totentanz» Manuels habe zugrundegehen lassen, anerkennt aber, dass man jetzt besser
Sorge trage zu den Kunstwerken und Kuriositäten in öffentlichem Besitz.

Johannes Dünz: Selbstbildnis,
1695. Im Hintergrund Staffelei m1t
Ova/gemälde, die Auftindung des
Kreuzes durch die Heilige Helena
oder em allgememes
Glaubenssymbol darstellend.
Bernisches Historisches Museum.

Künstlerkarrieren
Der Vater von Joseph Plepp, dem Schöpfer der ersten erhaltenen bernischen Stilleben, und Hans Jakob Dünz I, der Begründer der bis ins 18. Jahrhundert ununterbrochen aktiven Künstlerdynastie Dünz, waren
Glasmaler, d. h . Entwerfer von Kabinettscheiben. Hans Jakob Plepp stammte aus
Biel. Er war mit der Tochter von Daniel
Heintz, dem Münsterbaumeister und Schöpfe r der «Justitia>> in der H auptvorhalle des
Münsters , verheiratet. och immer- wie zur
Zeit Erhard Küngs - nahmen die Werkmeister des Münsters auch als bildende Künstler
eine bedeutende Stellung ein. Joseph Plepp
arbeitete zeitweilig beim Sohn von D aniel
Heintz, der von 1602 bis zu seinem Tode 1633
das Amt des Münsterwerkmeisters innehatte,
und wurde sein Nachfolger. Ein Sohn von
Hans Jakob Dünz I , Abraham Dünz I , hatte
das Amt von 1660 bis zu seinem Tode in den
1680er Jahren inne. Er hat vor allem al
Architekt, aber auch als Bildhauer ein bedeutendes Werk hinterlassen . Im 18. Jahrhundert sollten Abraham Dünz ll und Hans
Jakob Dünz III Münsterwerkmeister werden .
Wohl nicht zu Unrecht wird vermutet,
dass Hans Jakob Dünz I aus der Werkstatt
von Hans Jakob Plepp hervorgegangen sei
und diese nach dessen Tod übernommen habe . Mit Dünz und dem Sohn Hans Jakob
Plepps, Joseph , stehen zwei Künstler am Anfang der bernischen Kunst des 17 . J ahrhunderts, die künstlerische Originalitä t mit der
Joseph Plepp : Ansicht des
Oberen Grinde/wald-Gletschers,
Kupferstich.

Erfüllung staatlicher Aufgaben in ihrem Leben zu verbinden verstanden . Joseph Plepp
scheint eine Ausbildung als Architekt, Feldmesser, Bildhauer erhalten zu haben und war
auf allen diesen Gebieten, wie auch auf dem
Gebiet der Malerei, zu der die Ausbildung in
Geometrie gehörte, tätig. So hat er als Landvermesser gewirkt, hat sowohl Pläne wie
auch Vedute n geschaffen, hat 1623 den monumentalen «Opfertod des Marcus Curtius»
am Schloss Büren a. A. gemalt, hat Stilleben
gemalt , hat vermutlich a ls erster die Gletscherlandschaft in Grindelwald «objektiv>> im
Bild festgehalten und hat a ls Architekt die
Restaurierung und den e uaufbau des Käfigturms in Bern geleitet. Er muss der Verbi ndungsmann Bern zum Verleger Matthäus
Merian in Frankfurt gewesen sein. Auch die
Überführung der Bangarsischen Bibliothek
nach Bern wurde diesem <<Kunst-Fachmann»
des Staates anvertraut. 1635 zog Plepp in den
Rat der Zweihundert ein . 1642 ist er- noch
keine 50 Jahre alt- gestorben .
Das im 17. Jahrhu ndert sich bildende, gegen die übrige Burgerschaft immer mehr sich
abschliessende und in sich konsolidierende
Patriziat entwickelte einen unersättlichen
Hunger nach Porträts. Um 1620 hat der aus
Trier stammende Maler Bartholomäus Sarburg sich in Bern aufgehalten und mit grossformatigen , tei lweise lebensgrossen, ganzfigurigen Bildnissen einen hochfahrenden Fanfarenstoss an den Beginn der barocken Berner Bildnisse gesetzt. D ie Anfänge der Entwicklung einer eher biederen, typischen Ber-
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ner Patrizierbildni malerei sehen wir im
Schaffen eine Sohns von Han Jakob Dünz,
der den elben amen wie sein Vater trug. Er
wurde 1603 geboren , noch bevor der Vater in
den Be itz de Burgerrecht kam. Dem Sohn,

der für die << Verewigung» des Patriziats ungleich wichtiger war als der Vater, blieben
die burgerliehen Ehren überhaupt versagt.
Er lebte in der Vaterstadt der Familie Dünz,
Brugg, und hat vor allem Angehörige von
Familien porträtiert, die im Aargau begütert
waren oder dort Ämter versahen . Seinem
Sohn , Johannes Dünz. gelang es, das Zunftrecht in der Zunft zum <<Möhren» zu erwerben , wo er das Amt des Seckelmeister versah. Aber er blieb trotz seines bedeutenden
und anerkannten Lebenswerks als Bildnis- ,
Landschafts- und vermutlich auch Stillebenmaler zeit seines Lebens bloss Habitant.
Abraham Dünz 1 aber, der erst geboren wurde, als sein Vater , Hans Jakob Dünz l , das
Burgerrecht besass , war von Geburt an Burger. Zum Bildhauer ausgebildet , wurde er,
als ihm 1660 die Leitung des Münsterwerks
übertragen wurde , in die Gesellschaft zum
Affen, die Steinmetzenzunft, aufgenommen .
Durch die Heirat mit der vornehmen Anna
Barbara Jenner kam er in familiären Kontakt
mit den führenden Familien Berns. Auf ihn
als Architekten geht der meiste Teil der damals in grosser Zahl erneuerten oder neu
gebauten Kirchen und ihrer Tauf teine etc.
im bernischen Herrschaftsgebiet zurück. Sein
Sohn , Abraham Dünz II , zog 1701 in den Rat
der Zweihundert ein; 1703 wurde er zum
Münsterwerkmeister gewählt, tauschte dieses
Amt 1711 aber gegen das des Stiftsschaffners
in Zofingen ein , das einträglicher war als das
der Münsterbauhütte , deren Leitung seinem
Bruder, Hans Jakob Dünz III, anvertraut
wurde.
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So wie die Maler der Familie Dünz trotz
ihrer gro sen Verdien te den Zugang zu den
staatlichen Ämtern chwerer fanden als die
Bildhauer und Architekten (möglicherweise
auch gar nicht er trebten?), so haben auch
die beiden wichtigsten Maler Berns im
17. Jahrhundert , Albrecht Kauwund Joseph
Werner, keine politische Laufbahn gemacht.
Kauw ist um 1621 in Strassburg geboren und
ist seit 1640 in Bern nachgewiesen. Was ihn
nach Bern gezogen hat , ist nicht bekannt.
Möglicherweise hat der Maler Wilhelm Stettler an Kauw gedacht , als er im Vorspann zu
seiner Autobiographie schrieb, e sei zur Zeit
Plepps kaum ein Künstler nach Italien gereist, ohne sich bei diesem <<ZU Erlehrnung
mehrerer Kunst» eine Zeitlang aufzuhalten.
Kauw hat sich um Bern, eine Kultur und
seine Geschichte aus erordentlich verdient
gemacht. Er hat den <<Totentanz>> und andere
Werke Manuels kopiert und damit der Nachwelt erhalten; er hat Schlösser in ihrer landschaftlichen Umgebung gemalt und für Victor von Erlach eine Sammlung von Ansichten
bernischer Schlösser gezeichnet und aquarelliert (der junge Johannes Dünz war ihm dabei behilflich). Er hat 1653 zwei grosse Stadtansichten Berns gemalt; des weiteren sind
Bildnisse und Schlachtenbilder von seiner
Hand erhalten, und vor allem die schon erwähnten Stilleben. Kauw hat auch die von
Abraham Dünz l erbaute Kirche Bätterkinden mit dekorativen Malereien ausgestattet
(Abb . in IBE Ill, 64); das Schloss zu Wangen
an der Aare enthält einen von Kauw gemalten Wappenfries im selben Raum , in dem
wiederum Dünz einen mächtigen Kamin
errichtete .

Links oben : Joseph Plepp : Der
Todes sprung des Marcus Curtius.
Wandgemälde von 1623 an der
westlichen Aussenwand von
Schloss Büren a. A.
Unten : Albrecht Kauw: Schloss
Bipp. Aquarell, 1670. Bernisches
Htstorisches Museum.

Joseph Werner: Sau/ bei der
Hexe von Endor. Werner hat offenbar ohne betimmten
Verwendungszweck oder Auftrag
- eine Reihe von Zeichnungen mit
geisterhaften und magischen
Motiven geschaffen.
Kunstmuseum Bern.

Der er le und bi zu Hodler der einzige
berni ehe Kün tler, der eine internationale
Karriere machte, war Jo eph Werner. ein
Gro svater war aus chlesien gekommen und
hatte 1590 in Basel zum Magi ter Artium
promovi rt. ein neuntes Kind , Joseph W rner, genannt «Der Ältere», lie s sich in Bern
nieder und soll ein guter Maler-Handwerker
gewesen sein. Er legte Wert auf die Verbindu ng mit Jo eph Plepp, war dieser doch Pate
seines ältesten Sohnes, unseres Maler Joseph Werner. Von Jugend auf wurde die
Begabung Werner durch den Vater zielbewus t gefördert. Möglicherweise stecken
noch Erfahrungen oder gar nregungen de
frühverstorbenen Joseph Plepp hinter dem
Entschluss des Vaters , den begabten Jüngling

nach Basel zu einem Mathematiker zu chikken, um Geometrie und Perspektive zu erlernen. E folgten Lehrjahre in der Werk tatt
Mathäu Merians in Frankfurt. 1652 chrieb
der fünfzehnjährige, vielleicht etwas altkluge, aber als ehr temperamentvoll geschilderte Jüngling dem Berner Gold chmied Marquard Zehender in
tammbuch : «Die thorecht Jugendt offtmahl ringt I ach olchem
o Ihr Schaden bringt. >> Werner scheint etwa
zehn Jahre in Italien, vornehmlich in Rom,
gelebt zu haben, wo unter anderem die erwähnte Miniatur mit dem elb tbildni enttand. In dieser Zeit entwickelte Werner eine Spezialität, die Miniaturmalerei , zu virtuoser Meisterschaft , die ihm 1662 den Ruf
Ludwig
IV. nach Versailles eintrug. Werner lebte dort bi 1667, und noch heute zeugt
eine Reihe von Miniaturen von seiner Hand
im Schlo s Ver ailles von seinem Wirken am
französischen Hofe. Es sind neben Bildni miniaturen Darstellungen de Königs al drachenbesiegender Apoll und der Königin als
Diana, Göttin de königlichen Jagd port .
Wilhelm tettler, Schüler und Freund Werners , aus einem Berner Patrizierge chiecht,
berichtet nicht ohne Ironie von lächerlichen
Situationen, in die der gesellschaftliche Ehrgeiz den Berner am Hofe des Sonnenkönigs
trieb. o soll er einen ihn besuchenden bärtigen, ungepflegten Menschen für einen
Schweizer gehalten haben und die em die
Vorzüge de englischen Plastikers Andreas
Sirnon auseinandergesetzt haben; erst al der
Be uch wieder weg war , habe Werner gemerkt, das e sich um Sirnon selbst gehandelt habe. Daneben aber ist Stettler voller
Bewunderung für das au erordentliche Können Werner .
Wa Werner zum Verlassen des Hofes
und zur Übersiedlung nach Augsburg veranlas te, i t nicht bekannt. Möglicherwei e
lockte ihn die Aussicht, ufträge zu Miniaturen in der Münchner Re idenz zu erhalten.
Es hat ich dort ein 1669 datierter Zyklu von
acht Miniaturen mit Dar tellungen au dem
Leben Mariae erhalt n, die Adelaide von
avoyen, die Gemahlin des Kurfür ten von
Bayern, von Werner erbeten hatte. ieben
Bildni miniaturen von Kaiser Leopold I. und
einer Familie, ebenfall in der Münchner
Re id nz, mü en um 1680 ent tanden ein
und stammen vom nde des Aufenthalte in
Augsburg.
16 2 liess sich Werner in Bern nieder. In
Bern aber erwartete ihn nicht eine Gesellschaft, die sich dem Ge etz und den Moden
der Kunst zu unterwerfen bereit war, sondern das auf Gedeihen und Erhaltung eines
Stadt taates erpichte Patriziat. Werner wurde hier zum Bildni maler und erhielt vom
Rat Aufträge zu barocken Staatsallegorien.
Ihm widerfuhr damit da Umgekehrte von
dem, was Hodler 200 Jahre später erfahren
ollte: Dieser Monumentalmaler wurde zu
Entwürfen von Banknoten verpflichtet, der
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Miniaturmale r Werner d agegen zu Wandgemälden . Der Widerspruch zwische n d en individuelle n Vo raussetzungen des Künstle rs und
dem gesellschaftli che n G efüge de r Auftraggeber hat eine der merk würdigste n Lei tungen be rnische r Kunst bewirkt : die «Zehn
Allegorieen auf die Affä re um Katharina
Perregaux-von Watte nwyl». De r Posthe rr
Beat von Fischer bestellte be i We rner diesen
Zyklus währe nd eines Prozesses um die Be rne r Patrizie rin Katharina von Watte nwyl, die
der Spio nage angeklagt war , für sein Schloss
Reichenbach bei Be rn . In e ine m allegorischtheatralische n Figurenfries wird die E rniedrigung des schönen Götte rlieblings Katha rina
durch die hässliche Hexe des Verrats und die
schlussendliche G lo rifikatio n de r E rniedrigten geschildert. achdem de r Rat Katha rina
fü r schuldig e rklärt hatte, musste der Zyklus
aus Reiche nbach e ntfernt und ins Waadtl and
verbracht we rde n.
Werner Gründung und Betrieb seine r
Privat-Akademie in Bern ist es zu danken,
dass e r 1695 als «lhro Churfürstl. Durchlaucht erster und vorne hmster Hofmahler,
Au fse her auf D ero H ä user , Ma hlerey, T apetzerey, des Cabinets und aller Curiositä-
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ten, und beständiger Directo r der ne u angelegten Churfürstl. Kunst-A cademie>> nach
Berlin be rufen wurde. Intrigen von Berliner
Künstlern , die ich durch d ie Wahl de Be rne rs übergangen fühlte n, fü hrten indessen
schon 1699 zu seine r E ntlas ung als Dire ktor
de r Akademie . E r fun gie rte von da an nur
noch als e ine r vo n vie r sich abwechselnde n
Rektoren. Aus dieser Zeit ind keine Kunstwerke von seine r H a nd me hr auszumache n.
1710 ist er -vermutlich in Be rn - ge to rbe n.
Sein So hn , hristo ph Joseph, a mtete als
«Kö niglicher Kunstverwa hrer>> in Berlin ,
wurde jedoch 17 13 in e inen Fälsche rprozess
verwickelt und musste sich nach Dresde n ,
späte r Warschau absetzen, wo da nn später
der nkel Joseph Werne rs, Christoph , zum
königlich-polnische n Hofma ler aufste igen
sollte.
So hat Joseph Werne r zeit seines Le be ns
wie «Die tho recht Jugend>> nach etwas gerungen, <<SO ihr Schaden bringt». Wede r die Monarchie noch die A ristokratie verhalfe n dem
ehrgeizigen und begabten , aber nicht genialen Künstler zu de r e rhofften Stellung. D ie
Kunst als solche, in der er zumindest die
Miniaturmalerei technisch perfekt be he rrsch-

Joseph Werner:
Hugenottenteppich, 1686, aus
dem Rathaus, heute im
Semischen Historischen
Museum. 01eser Teppich wurde
nach Entwürfen Wemers von
den nach Bem geflüchteten
Hugenotten Phillpp Mercier,
dessen Bruder und zwei Gehilfen
gearbeitet. in der Mitte der Bär
(Abb. m /BE, Bd. 2, S. 1341135),
auf der Vorderseite die Wappen
des amtierenden und des
stillstehenden Schultheissen,
auf der Rückseite die Wappen der
16 Mitglieder des Kleinen Rats,
auf den Schmalselten weitere
Wappen von Ratsherren.

Hans Thüring: Denkmal auf
Berchtold V. vonZähringen, 1601.
Münster in Bern.

te, war ihm ein zu wenig tiefes Anliegen , als
dass er ihr Werke hätte entlocken können
d ie für den Menschen der kommenden Jahrhunderte von Bedeutung geworden wären.
l n Wilhelm Stettler besitzt die bernische
Regierungsschicht den einzigen bildenden
Künstler von amen nach Niklaus Manuel
und seinen Söhnen bi zum Untergang de
Alten Bern . Stettler war, wie Josepb Werner,
bei dem er einige Zeit in Versailles arbeitete
und mit dem er darüberhinaus befreundet
blieb , ein Meister der Miniatur und schuf
eine grosse Zahl kleinfom1atiger, illustrativer
Zeichnungen , deren Eignung zur Vervielfä ltigung im Kupferstich ihn zum berühmten
Stecher Peter Aubry in Strassburg führte, für

den er zahlreiche Vorlagen für Illustrationen
schuf. In Bern malte und zeichnete e r vor
allem Stammbäume und Ahnentafe ln für die
regierenden Familien : vo n Erlach, Frisching,
May, von Mülinen , Steiger, von Wattenwyl
etc. Stettler hat auch den «Totentanz» Manuel mehrmals nach der Kopie von Kauw kopiert; da sich von einzelnen Figure n mehrere
Kopien Stettlers erhalten habe n, ist anzunehmen , dass er seine Kopien nach dem im
Be itz de Staates befindlichen Kauw chen
Werk im Auftrag vo n Private n machte. Stettler wichtigste Leistung in de r Entwicklung
der bernischen Kunst sind e ine zweckfreien
Zeichnungen au der Stadt und a u der U mgebung Bern , in denen er tmals jene intime
Einheit von Stad t und Land und die Anmut
der Stadt selb t zum Au druck kommen, die
im we entliehen die Kun t der «Kleinme ister» de 18. J ahrhunde rt bestimmen werden. Stettler mag dazu durch seine Kenntnis
niederländischer Landschaftsgraphik und
nicht zuletzt durch einen Aufenthalt in Holland selbst angeregt worden sein.

Geschichte
und R epräsentation
Schon seit dem «Zähringer-Brunnen»,
des en geharnischter Bär laut Inschrift dem
Stadtgründer, H erzog Berchtold V. von Zähringen, gewidmet ist, cheint man die historische Rolle Bern öffentlich als Erbschaft dieses mittelalte rlichen Fürsten verstanden zu
haben. Gleich da e rste Jahr des 17. J ahrh underts macht die e Selbstve rstä ndnis Bern
vollend sichtbar: mit dem Zähringer-Denkmal von 1601 im Münster.
Im ersten Jahrzehnt des neuen J ahrhu nderts beauftragte der Rat de n Zürcher Maler
Gotthard Ringgli mit der Bemalung und bi ldnerischen Ausgestaltung des Zeitglockenturms. Die nur in Entwürfen erhaltenen Fassadenmalereien zeigen in üppiger Scheinarchitektur der pätrenaissance auf der Ostseite die Wappen Berns und auf der We tseite
die Löwe nwappen Zähringen . In dieser offiziellen künstlerischen Massnahme kommt
deutlicher a ls o nstwo zum usdruck, dass
sich der Stadtstaat Bern, das heisst die Elite
der regimentsfähigen Familien noch immer
und vielleicht je länger de to mehr als Erben
des legendären Hauses Zähringen ver tande n
und unter anderem auch aus diesem Erbe die
Berechtigung auf Adel würde ableiteten . Im
Tordurchgang de tadtmittelpunkt , der seit
bald hundert J ahren dem taate Bern die
Uhrzeit bekanntgab und späte tens in der
Mitte des 17. Jahrhundert auch die Urmasse
des bernischen taates aufnehmen und im
18. Jahrhundert zum Ausgang punktdes hernisehen Strassenmeilensystems werden sollte, brachte man vier Bilder von der tadtgründung an : «Die Auftragserteilung an Cuno von Bubenberg durch Berchthold V. von
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Zähringen , die Stadt zu erbauen>>, <<Die Bärenjagt Berchthold V . in der ydegg>>, «Der
Bau der Stadt>>, «Die Erteilung der Handve te durch Friedrich li. >> o hat man im
17. Jahrhundert auch ein Bildnis Kaiser Sigmunds nachgeahmt oder kopiert , der 1414
auf der Reise zur Kaiserkrönung nach
Aachen von Amadeus VIII. von Savoyen in
Bern festlich empfangen worden war, und im
Rathaus offenbar anstelle eines früheren
Bildnisses des Kaisers aufgehängt. Es trägt
die Inschrift: «Keiser Sigmund ware zu Bern,
den 5. Iulii , Ao , 1414.>> Vor diesem Hintergrund erstaunt es nicht, dass auch die Schultheissen je länger desto mehr in ihrem Gehaben fürstliches Gepränge zeigten, ä hnlich
den Dogen von Venedig. Seit 1696 stiftete
jeder neugewählte Schultheiss sein Bildnis in
die Gale rie. Originale oder Kopie n von Bildnissen frühe rer Schulthe issen wurden durch
ihre Familien und Nachkomme n hinzugefügt.
An die en Bildnissen ist der Anspruch de r
bernischen Schultheissen a uf fürstliche Würde und «Gnädigke it>> seit de m 17. J ahrhundert de utlich ichtbar gemacht. Insignie n de r
Schultheis e nwürde sind die schwarze Amtstracht, D egen und SiegelbeuteL lm 18. J ahrhundert sollte a nstelle des Degens das Zepter
treten und zuwe ilen de r Stern des pre ussischen Ordens vom Schwarzen Adle r mit dem
orangefarbeneo Orde nsband dazukomme n.
Diese Schultheissengalerie ist indessen im
17. Jahrhundert noch von einer gewissen Zurückhaltung des ä usserliche n Gepränges gekennzeichne t. s ga b einzelne Patrizier, die
ich freier gebärdeten al die Amtsträger.
Wir greifen zwei Be ispiele vom frühen und
vom a usgehe nde n I 7. Ja hrhunde rt hera us.
lm Historische n Museum Be rn hat sich das
aus der Familie vo n Diesbach stamme nde
ganzfigurige und lebensgrosse Bildnis de
französischen Königs H einrich IV . von Navarra e rhalte n. Vermutlich hat de r Kö nig
dieses Gemälde Jo hann Jakob von Diesbach
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geschenkt, der 1586 und 1602 politische Mi sionen am H of in Pari erfüllte. Man kann
sich nichts anderes vor teilen , als dass es das
Bildnis de Königs war, das seinen Besitzer
veranlas te, sich 1620 ebenfalls ganzfigurig
und lebensgross durch Bartholomäus Sarburg
porträtie ren zu lassen und ich damit al Berner und Eidgenos e sozu agen als ebenbürtige Pendant zum König darzustellen. Offenbar verführt von fürstlichen Beispielen , liess
sich Emanuel von Grafrenried 1693 von Joseph Werner im Kreise seiner zahlreichen
Familie porträtieren , und zwar in monarchieher Pose vor einer Triumphbogenkuli se
mit bernischen Familienwappen , flankiert
von zwei mächtigen figurierten Urnen und
erleuchtet durch die janusköpfige Göttin der
Klugheit «Prudentia>>, die schon die Verräter
der Katharina von Wattenwyl entlarvt hatte .
eben diesen beiden Beispielen für patrizische Extravaganzen im ziemlich eintönigen
Rahmen der berni eben Porträtmalerei de
17. Jahrhunderts tragen die Bildni se der
Schultbei sen majestätische Tugendhaftigkeit zur Schau. Das einzige Schultbei senbildnis des 17. Jahrhunderts , das künstleri eh

Links: Gotthard Ringgli: Riss
zur Dekoration der Westfassade
des Zeitg/ockenturms.
Federzeichnung, aquarelliert,
1607. Zentralbibliothek Zürich.
Unten : Fürstliche Würde eines
Berner Schultheissen: Bildnis des
Schultheissen Sigmund von
Er/ach, um 1694, Johannes Dünz
zugeschrieben. Bernisches
Historisches Museum.

schmuck in der Burgerstube nochmals abänderte. Zwei Bilder Mare chets wurden ersetzt durch allegorische Kompositionen von
Joseph Werner: Eine federgeschmückte Heidin in einem Prunkpanzer , auf den Bärenschild gestützt, stellt sich in der Art der Jungfrau von Orleans aggressiv und schützend
zugleich vor die Allegorien des G lauben und
der Fruchtbarkeit, wozu ihr ein mächtiger
Bär von hinten Mut macht (Abb. in IBE Jl ,
107). Als Pendant zu dieser «Berna» stürmt
die «Justiz» hervor, mit einem Seitenblick auf
die «Weisheit>> in der Gestalt eines bärtigen
argumentierenden Philosophen. chon 1662
hatte Werner für das Rathaus eine gro sformatige Allegorie auf die Gerechtigkeit gechaffen und damit die für Bern so wichtige
Darstellung der Justitia fortge etzt.

Die Stadt und ihre Menschen
im Licht der «Wirklichkeit»

Bartholomäus Sarburg: Bildnis
Johann Jakob von Diesbach, 1620.
Bernisches Historisches Museum.

etmges Interesse bean pruchen darf, i t da
Johatme Dünz zuge chriebene Porträt von
igmund von Erlach. Vermutlich im letzten
Jahrzehnt d s Jahrhunderts gemalt , zeigt e
den chulthei en in ein r schwarzen mt tracht. Mit seinem langen grauen, auf die
chultern fallenden Haa r blickt er dem Betrachter mit ruhiger Aufmerk amkeit entgegen. Er steht in einem Peri tyl vor einem
Purpurvor~ang , der den Blick in eine elegante Parklandschaft freigibt. Während diese die
Kultiviertheil des Darge te ilten zum Au druck bringt , erinnert der federgeschmückte
Helm in seinem Rücken an einen Krieg ruhm , der ihn allerding chon früh verla sen
hatte , hatte er doch 1656 als General der
bernischen Truppen den ersten illmergerkrieg verloren.
Es war auch diese Generation des ausgehe nden 17. Jahrhundert , die den Bilder-

Während die Re prä entation im 17. Jahrhundert ihre Motive , den Menschen und den
Staat, aus der «Wirklichkeit>> loslö t und in
die Welt der Allegorie enthebt, zeigt die
Entwicklung der Stadtansichten Berns den
grundlegenden Wandel des 17. Jahrhundert
in der Auffassung von der «Wirklichkeit>>
elb t an. Im er ten Jahrzehnt de Jahrhunderts chuf Gregorius Siekinger nach dem
Freiburger Vorbild Martin Martini seine
Planvedute der Stadt von Süden (Abb. in
IBE II , 120 und lii , 115). Da Original ist
verschollen; doch er chien das Dokument
schon im 1 . Jahrhundert so grundlegend,
dass einer der ange ehensten Künstler der
Stadt, Johann Ludwig Aberli , mit der Herteilung von Kopien beauftragt wurde, dank
denen ich das Siekinger ehe Werk bis heute
erhalten hat. Im Unter chied zum Plan Hans
Rudolf Manuel kon truiert Siekinger eine
Vogelper pektive, in der die tadt im Abendlicht mit ämtlichen einzelnen Gebäuden bi
in alle D tail porträtiert und dokumentiert
wird .
Wiederum die bedeutende Ge talt Jo eph
Plepp i t e , von der nicht nur die frühe te
genau verme ene Karte Berns und einer
Umgebung tammt, ondern von dem auch
die früheste An icht Berns, und zwar ungefähr vom Standort de heutigen Alpinen Museum au , überliefert ist. Für Plepp, de en
(verlorene)
nsicht Vorlage für einen seit
163 mehrmals erwendeten Kupferstich
war, dominierten der Aarelauf und der Münsterbau mit Plattform das Stadtbild; Akzente
bilden nebst dem Mün ter der W e Iabschluss
hristoffelt urm , der Zeitglocken
mit dem
und die Nydeggkirche ; die «Skyline>> Bern
charakteri iert Plepp mit einer unab ehbaren
Zahl von kleinen spitzen Dachreitern, T ürmchen, Treppentürmchen. Von Kauw hat ich
die e rste in Öl gemalte Stadtan icht erhalten
(Abb . in IB LII , Titel iten). Er lies einen
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Blick von einem Standort in der heutigen
«Englischen Anlage» aus über die Stadt
schweifen und schuf ein eigentliches «StadtPanorama» von höchster Originalität. Johannes Dünz schliesslich hat das Vertrauen
Kauws in sein Malerauge weiterentwickelt
und in den 1690er Jahren Bern erstmals in
Ölgemälden aus grösserer Distanz in seinen
Landschaftsraum zwischen Alpen und Jura
eingebettet (Abb. in IBE ll , 127). Er mag zu
dieser Sehweise durch niederländische Maler , durch den Zürcher Felix Meyer , der auch
in der Umgebung Berns zeichnete , oder
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durch den weitgereisten Wilhelm Stettler angeregt worden sein. Sickinger, Plepp , Kauw
und Dünz versuchen über ein Jahrhundert
hinweg alle vier in ihren Werken auf ihre
Weise der <<Wirklichkeit» Berns gerecht zu
werden. Siekinger erfasst die gesamte Bausubstanz der Stadt, Plepp gibt erstmals ihre
von der Gliederung durch markante Bauwerke herrührende Monumentalität, wie sie sich
dem Auge bietet, wieder ; Kauw erfasst die
Stadt als erster mit dem vorurteilslosen Auge
des Malers, und für Dünz ist sie ein Bestandteil des Landschafts- und des Himmelsraums ,

Oben: Wilhelm Stettler: Ansicht
der Spitalgasse von Westen, im
Vordergrund der (verschwundene)
Davidbrunnen. Feder, laviert, um
1680. Privatbesitz.
Unten: Joseph Plepp : Ansicht der
Stadt Bern von Süden. Vedute aus
der Berner Karte von 1638,
Kupferstich.

Johannes Dünz zugeschrieben.
Gruppenbildnis der
Bibliothekskommission von
1693195, entstanden um 1696.
Burgerbibliothek Bern.

der «unbegrenzten» Natur schlechthin. StettIer gibt erstmals einen detaillierten Anblick
einer Berner Gasse.
Diesen Interpretationen der Stadt a ls eines Teils der sichtbaren Wirklichkeit entsprechen einige Gruppenbildnisse bernischer
Gremien und Komm]ssionen, in denen die
Schilderung ihres Wirkens und ihres Wirkungsraumsfür wichtiger genommen wird als
die R epräsentation. Sie sind infolgedessen
für die Kenntnis des bernischen Alltags der
Bürger aufschlussreicher als die Bildn]sse,
die ihrerseits den Geist, der das Staatsgebäude und das Gesellschaftsbewusstsein durchwehte, sichtbar machen. Es sind Schilderungen einer Mahlzeit der «Ühmgeldkammer»
im R athaus (vgl. ABB. IBE ll, 117), eines
Zahltags im Bauamt, einer Sitzung der Bibliothekskommission. Man blickt in die Stuben, in denen die -durchwegs männlichen Mitglieder der betreffenden Kommissionen
auf Stabellen und einfachen Stühlen rund um
grosse Tische ihres Amtes walten. Zahlreiche
Fenster, die mit Butzenscheiben verglast und
teilweise mit Kabinettscheiben geschmückt
sind, lassen das helle Tageslicht in die getäferten Räume und auf die Bilder oder in die
dicht gefüllte Bibliothek mit ihren R aritäten
und der Porträtgalerie fallen; die Bibliothekskommis ion sitzt um einen Tisch, der
mit einem Stoff aus der Burgunderbeute bedeckt ist ... Es scheint, als hätten die Künstler bereits mit dem Auge des Photographen
gewirkt.

Das 18. Jahrhundert
Vom bernischen Auftraggeber
zur internationalen
Kundschaft
Die bildende Kunst des 18. Jahrhunde rts
in Bern hat sich nie aus ihrer dienenden
Funktion befreit. Die Königin der Künste im
bernischen Dixhuitieme ist e indeutig die Architektur. Der Staat und die Patrizier als
private Bauherren haben das uns überlieferte
Ge icht des «Alten Bern>> sowohl in der Stadt
wie auch durch zahlreiche
e ubauten auf
dem Lande - «CampagneS>> - geprägt. Die
grösste Gestalt im bernischen Gei tesleben
im 18. Jahrhundert ist nicht ein Meister der
bildenden Kunst, sondern ein Dichter und
Philosoph: Albrecht von Haller. Sein Gedicht «Die Alpen>> ist zum berühmtesten
Ausdruck des neuen Interesses und der Begeisterung für das noch weitgehend unerforschte Gebiet und seine Bewohner im Herzen Europas geworden. Schriftsteller, Reisende, Forscher, Verleger sind von da an
nicht müde geworden, die Alpen und das
Ländliche schlechthin zu besingen und zu
beschreiben und nahmen zur lllustration und
Dokumentation ihrer Erlebnisse und Forschungsergebnisse und zur Befriedigung ihrer
Lust am Landleben Maler und Zeichner in
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ihre Die nste. Sie ha be n damit e ine une rh ö rte
Ste igerung de r Bildproduktio n in Be rn bewirkt. So be he rrsche n bis he ute jene «Kl e inmeiste r» gena nnte n Künstle r da Bild de r
Kunst im bernischen 18. J ahrhunde rt . Diese
Ankurbelung de r Bildproduktio n ging indessen nicht e inhe r mit eine r Ste ige run g de r
künstleri che n Schö pfun gskraft. Wie hunde rt
Jahre früh e r Wilhelm Ste ttle r, so sah sich
1780 a uch de r kritische J o hann Rudo lf Sinn e r
vo n B alla igues in seine m «Voyage histo rique
et litteraire da ns Ia Suisse occide nta le» zu de r
Festste llung vera nlasst , Be rn sei ke ine H e imat für die bilde nde Kunst .
Gle ich zu Beginn des J ahrhunde rts, 1701,
liess der R at das Staa tsschre ibe rzimme r im
R atha us mit grossen D ecke ngemä lde n a usschmücke n - mit de r D a rste llung de r <<Justiti a» ve rn eigen sich die Auft ragge be r e rne ut
vo r dieser profane n Lo ka lhe ili ge n Be rns. Ihr
a ntwo rte n in de n D ecke nfe lde rn weite re
theologische und we ltli che Tuge nde n . 1760
wu rde n die Bilde r resta uri e rt , wobe i de r
Ü be ra rbeitung de r La ndschaftshinte rgründe
in ita la-fra nzösische r Traditio n beso nd e re
Sorgfa lt anged ie h . 171 1- 17 18 e rbaute Ha ns
Jakob Dünz 111 d as Ko rnha us, d as grösste
derartige Lage rh a us de r Schweiz und da mit
e ine n der aussagekräfti gste n Z e uge n des Alten Bern , Füll e der M acht und ülle de r
Natur in sich vereinige nd . Diesem Sinn des
Gebä udes e ntspreche n d ie be ide n Giebelreliefs, seit de r Münste rpl as tik die gewichtigste
e rh alte ne Ba upl astik des Staa tes. Sie sind
vo n zwei Bildha ue rn mit N a me n Jo ha nn J akob und Mi chael La ngha ns geha ue n wo rde n
und zeigen im O stgiebel e ine Allego rie a uf
die Macht und de n Wo hlstand Be rn s, im
We tgiebel vo n Putte n getrage ne Füllhö rn er.
Ko mpositi o n und Iko nographie ve rrate n de n
E influss Joseph We rn e rs; die E ntwürfe zu
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den Reliefs stammen de nn a uch von dessen
Schüle r Joha nn Rudolf Huber. Doch das
überrage nde Kunstwe rk , das der Staa t im
18. Jahrhunde rt in Auftrag gab , ist die Orgel
des Münste rs. Mit ihr hat Be rn de m Cho r mit
seine n Glasmale reie n und dem Chorgestühl
sowie de r H auptvorhalle mit ihrer plastische n
und ma le rischen Ausstattung ein kün stle risch
e benbürtiges We rk hinzugefügt.
1726 hob de r R a t das Orge lve rbo t Z wingIis auf und beschloss, im Münste r wi ede rum
e in e Orgel e inzurichte n . Festliche r als mit
de r gepla nte n Orgel hä tte die Musik in de n
zwa nziger J a hre n des 18. Ja hrhunde rts, zur
selbe n Z e it als Jo ha nn Se bas ti a n Bach seine
Tätigke it a ls Tho ma ka nto r in Le ipzig a ufnahm , in Be rn ga r nicht E inzug ha lte n kö nne n . Wi ede rum wurde n die be ide n La ngh an
mit de m bildh aue ri che n Schmuck bea uftragt. We r die ntwürfe zu de n mus izie re nde n E ngeln geschaffe n hat , die di e seitliche n
T ürme des Orgelprospe kts stützte n und di esen be krö nte n , ist nicht be ka nnt. W egen U ngenüge ns des Instrume nt wurd e es scho n in
de n J a hre n 1748- 175 1 umge ba ut. Nun aber
sta nd Be rn in de r Pe rson de a u Be rlin gefl ohe ne n e he ma lige n «Dire kto rs de r Bildh a ue r
und Orn a me nte» ri edrichs des Grossen , Johann Au gust Na h! , e in a u geze ichn e te r un d
e rfa hre ne r Kün tle r zur Ve rfügun g. N a hl ,
de r sich scho n 1728/29 in B e rn aufge ha lte n
ha tte, Iiess sich 1746 im «T a nn e ngut» Z o llikofen ni eder. H atte e r 1728/29 scho n a m
Orgelprospe kt mitgewirkt? Auf je de n Fa ll
übe rna hm e r e ine n T e il des Figure nschmucks
des ursprün gliche n Prospe kts und schuf mit
neue n Blume n , Pa lme n , Vase n und Orn ame nte n de n noch he ute in wesentli che n T e ile n e rha lte ne n ba roc k jubilie re nde n Prospe kt. De r Musik se lbst bli e b e in e ntspreche nde r Au fschwung in Be rn ve rsagt .

Giebelrelief an der Ostfassade des
Kornhauses in Bern, nach Entwurf
von Johann Rudolf Huber, 1715.
Sinnbild von Macht und
Wohlstand der Republik Bern.
Ausführung in Stein durch
Johann Jakob Langhans und
Michael Langhans.

Emanuel Handmann : Bildnis der
Maria Salome Herport geb. Egger,
1770.
Bernisches Historisches Museum.

Auch die wichtigsten privaten Bauherren
der Zeit , Hieronymus von Erlach und sein
Sohn Albrecht Friedrich , warfen ihr Auge
auf ahJ. Von ihm stammen Gartenskulpturen im Schloss Hindelbank , Stukkaturen im
Erlacherhof Bem , das prunkvolle Grabmal
für Hieronymus von Erlach in der Kirche
Hindelbank. Auch das feine Wand-Epitaph
für Beat Ludwig May in der Stadtkirche
Thun ist sein Werk . Wie für andere grosse
Kün tler seiner Zeit bestand auch für ahl
ke in Unterschied zwischen der Bildhauerkun t und dem Kunsthandwerk: Beide tehen im Dienst eine übergeordneten Ganzen .
da owoh l ein einzelnes architektonisches
Projekt als auch das patrizische <<Milieu»
chiechthin ein kann. Dieses Milieu ver teht
sich al Teil des geschmacklich unter französischer Vorherrschaft stehenden Milieu de
europäischen Adels. So stammen vom preussischen <<D irektor der Bi ldhauer und Ornamente» in Bern nicht nur die erwähnten bildhauerischen Arbeiten und die Giebelskulpturen des <<Temple» in Yverdon , sondern -

nebst dem prätentiö en Orgelpro pekt im
Münster - auch Gitter im <<Tannengut>>, am
Erlacherhof, vor dem Erlach-Denkmal, Entwürfe zu Gold chmiedearbeiten, GeschützZierat usw . Ausgerechnet dem Hofkün tler
ahl aber war es vorbehalten , mit dem äusserlich bescheidenen Grabmal für eine im
Kindbett verstorbene Pfarrfrau in Hindeibank die Gesellschaft seiner Zeit o sehr zu
rühren, dass Hindeibank zu einem Pilgerort
moderner Art wurde.
Bern konnte als kleine Stadt-Aristokratie
einen Kün tler vom Zu chnitt ahls nicht
halten. Er folgte dem Ruf an den Hof He en-Kassel (des en Landgraf chon 1738 ein
grös eres Darlehen von Bern bezogen hatte) .
icht ahl , ondern die einheimische Künstler- und Kun thandwerkerfamilie Funk, mit
deren Kommoden , Pendule , Spiegeln, heminees, Bauplastiken die Häuser und Salon
ausgestattet wurden, wurde zum Inbegriff für
das Mi lieu de bernischen Patriziats im
18. Jahrhundert.
Einen ganz wesentlichen Bestandteil der
patrizischen Kultur Bems im 18. Jahrhundert
stellen die Bildnisse dar. Mit den beiden Baslern Johann Rudolf Huber und Emanuel
Handmann hat Bern zwei sehr produktive
Bildnismaler für ich gewinnen können. Huber , der 166 in Ba el geboren wurde, hatte
sich schon 1684/ 5 an der Haus-Akademie
Werners in Bern aufgehalten. ach Studien
in Italien und Arbeiten für den Markgrafen
von Baden-Durlach, der ihn zum Hofmaler
ernannte , lies sich Huber in Bern nieder,
de sen gesellschaftliche Struktur offenbar
seiner Begabung zur Bildnismalerei besser
entsprach al der fürstliche Hof. Er t 1738
nahm er wieder Wohnsitz in Basel , wo er
1748 starb .
Handmann ist genau 50 Jahre nach Huber
ebenfall in Basel geboren worden. ach seiner Au bildung in chaffhausen und Pari
und Reisen in Italien kehrte er 1746 nach
Basel zurück , um ich kurz darauf in Bern
niederzula en, wo er- ohne die Verbindung
zu Ba el zu verlieren - bis zu seinem Tode
1781 blieb. Der Zürcher Porträtist Johann
Rudolf Dälliker, der um 1740 in Bern wirkte,
soll Handmann Bem empfohlen haben <<als
den eintzigen Ort in der Schweitz , wo ein
geschi kter Mahler Liebhaber und Bezahlung finden >> würde . Tatsächlich finden ich
ungewöhnlich viele Porträti ten im Dienst
und im Auftrag von Bernern im 18 . Jahrhundert : Johann Rudolf Studer au Winterthur ,
Robert Gardelle au Genf, Carlo Francesco
Rusca aus Lugano, Jean Prudhomme au
euenburg, Alexander Spei segger aus
Schaffhausen und viele andere mehr.
Huber und Handmann ind die eigentlichen <<Hofmaler>> des Berner Patriziat . Von
ihnen stammt die überwiegende Anzahl der
Schultbei senporträts; die Tradition wirkte
nach dem Tode Handmann so stark , das
sich auch Anton Hickel im Bildni
iklau
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Friedrich von Steigers und Friedrich Oelenhainz (Abb. in IBE li, 142) in demjenigen
Albrecht von Mülinens, der beiden letzten
Schulthei endesAlten Bern, mit Ausnahme
der veränderten Mode von Mobiliar und
Haartracht dem Stil der Vorgänger anpasten . Einzig Johann Ludwig Aberli hat in
einen Bildni sen die andere Seite des Patriziat wiedergegeben, gleichsam die «bürgerliche», die dem Familienleben zugewandte private Lebenswei e (Abb. in IBE li, 140) und
die unauffällige, bescheidene oder aber individuell-originelle Erscheinung de Einzelnen .
Huber und Handmann dagegen machten aus
den Bernern Fürsten . Huber entwickelte
chon in den ersten Jahren des 18. Jahrhunderts unter dem Einfluss der Bildniskun t am
französi chen Hofe einen repräsentativen
til, der in den Bildnissen der Berner Generäle, die im zweiten Villmergerkrieg 1712
siegten, einen er ten Höhepunkt erfuhr. Die
Obrigkeit trug das Ihre zur repräsentativen
teigerung bei , indem sie für die Bildnisse in
Pari er und Lyoner Werkstätten kostbare
Rahmen anfertigen liess und die Bilder der
Schulthei sengalerie hinzufügte. Dem Zuge
der Zeit folgend, tritt Handmann zuweilen
den Dargestellten näher, geht persönlicher
auf sie ein, der Pomp der Erscheinung weicht
in privaten Bildnissen einer gepflegten Eleganz.
Stellt die Porträtmalerei in Bern eine letzte Frucht des feudalen Umgangs mit Kunst
und Künstlern dar, so sollte das 18. Jahrhundert die Künstler gleichzeitig in eine neue,
folgenschwere Dienstbarkeit bringen. Hatten
schon Hans Rudolf Manuel und Joseph Plepp
Planveduten für Länderbeschreibungen geliefert und hatte schon Albrecht Kauw 16691671 Aquarelle bernischer Burgen und
Schlösser für das «Bernische Ämter-, Regiments- und Geschlechterbuch» Victor von
Erlachs geschaffen, so machte sich nun ein
zunehmendes Bedürfnis nach Ansichten der
Landschaft und neuerdings nach reproduzierbaren Bildern bemerkbar. Die neuen Anforderungen an die Produktion und an den Verkauf an die Touristen im Lande und an die
Kunden in den grossen Städten Europas, deren vermögende Bürger das Landleben der
Schweiz und die Alpen bewunderten, machten neue Handelsformen nötig . Der Künstler
mu ste selbst seine Werkstatt entsprechend
organisieren und ein <<Geschäft» aufziehen,
oder aber er arbeitete mit Verlegern und
Kunsthändlern zusammen, die sein Produkt
dem zukünftigen Besitzer vermittelten. Aus
der Lage der Stadt Bern am ingang zu einer
der anmutigsten und zugleich sensationellsten Gegenden der Alpen und aus der Lage
des Staatsgebiets, das nicht nur da Gebirge,
sondern auch die reizvollen Ufer de Genferund des Bielersees umfasste, ist es zu erklären, dassau ·gerechnet hier eine neue Reproduktion technik für aquarellierte Zeichnungen entwickelt wurde, die die Verbreitung
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der Alpen- und anderer Berner Motive in
ganz Europa bewirkte. <<Schultheiss und
Rath der Stadt und Respublica Bern >> mussten nun den Schutz des Urheberrechts für
ihre Untertanen gewährleisten. Sie erteilten
erstmals am 6. Dezember 1766 Johann Ludwig Aberli das Privileg , <<die verschiedenen
Zeichnungen nach der Natur, theils von seltenen, theils dann von angenehmen Gegenden, so er ge ammlet, nach und nach in Kupferstichen und zwar auf solche Art und Weise, dass sie gemahlte Zeichnungen vorstellen >> zu verkaufen und verboten den Nachdruck <<dieser von ihm ausfertigenden gemahlten Kupferstichen, in Unseren Landen ,
und die Einbringung etwann aussert Lands
nachgemachter, bey Confiscation der vorfindender Exemplarien>> und <<einer Buss von
fünfzig Thaleren>>. 1778 wurde das Privileg

Oben : Johann Rudolf Huber.
Bildnis des Schulcheissen
Emanuel v. Graffenried, 7703.
Burgerbibliothek Bern .
Rechts : Johann Ludw1g Aber/1:
Vue de Cer/ier et du Lac de
B1enne. Oessme et grave par
J.-L. Aberli avec pnvliege.
Kolonerle Umnssrad1erung, 7779.

------~__../'

Gabriel Lory Vater:
Kleinmeister-Werkstatt. Aquarell.
Kunstmuseum Bern.

für Aberli und einen Mitarbeiter Sigmund
Freudenberger erneuert; nun ist nicht mehr
nur von «Gegenden» bzw. von «Prospecten>>
(Ansichten), ondern auch von «Figuren>> die
Rede. ach dem Tode Aberlis ging das Privileg auf seinen achfolger Heinrich Rieter
über, der weiterhin dessen Kupferstiche kolorierte und herausgab.
Wenige Jahre , nachdem dank der «AberJischen Manien>, wie die Technik der handkolorierten Umri radierung genannt wird,
die bernischen Landschaften in Umlauf ge-
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setzt wurden, glaubte der Verleger, Buchhändler und Buchdrucker Abraham Wagner
nach den Worten Johann Caspar Fües Iin im
Supplement der «Geschichte der besten
Künstler in der SchweitZ>>, erschienen 1779,
«der Welt ein angenehme Geschenk zu geben, wenn er dieselbe durch getreue opien
von Seestücken, die auf den höch ten Bergen
Iigen, von merkwürdigen Gletschern und Eisgebürgen , von Was erfäJlen und Bergbrükken bekannt machte». Auf der Suche nach
einem Maler, der für eine olche ungewöhnliche Aufgabe geeignet war, sties er auf a par Wolf au Muri im Freiamt, der nun von
1774 bis 1777 mit einem uftraggeber da
Berner Oberland bereiste und eine einzigartige Folge von bisher nie ge ehenen An ichten
malte, die in kolorierten Kupfer tichen in
ver chiedenen Ausgaben in Bern , Pari und
Amsterdam mit einem Vorwort von Albrecht
von HaJler erschienen.
Um 1788 gab der Seidenbandfabrikant Johann Rudolf Meyer im - damals bernischenAarau dem Luzerner Maler Joseph Reinhart
den Auftrag, in den ländlichen Gebieten aller
Landesteile der Eidgenas en chaft typische
Persönlichkeiten mit ihrer spezifischen Kleidung ganzfigurig zu porträtieren. Dadurch
entstand ein einzigartiger ethnographischer
Atlas der chweiz. Er enthielt rund 130 Bilder, von denen eine gro e Zahl durch den
Berner Maler, Zeichner und Graphiker
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Franz Niklaus König in kolorierten Stichen
publiziert und verbreitet wurde . Dieses Werk
aus den letzten Jahren des Alten Bern und
der Alten Eidgenossenschaft ve reinigt das
künstlerische mit dem volkskundlich-wissenschaftlichen Interesse und den Inte ressen des
Textilfabrikanten an den Trachte n der
Schweiz. Der Erfolg der Stichfolge n Kö nigs
aber zeigt - wie der Erfolg der lä ndliche n
Genremotive , die Freude nherger seit de n
späten achtziger J ahre n vertrieb - dass d as
Interesse der Kunstfreunde und Bildbetrachter am E nde des 18. Jahrhunde rts mehr den
Landleuten und ihrem W esen als dem Adel
und dem städtische n Bürgertum galt.
Die Ambiguität der bernischen Kunst des
18. Jahrhunde rts zwischen de n private n und
staatlichen Prachtsbaute n eine rseits und den
Da rstellungen der Landschaft und ihres Volkes andererseits die sich reproduzie ren und
in dieser Form auch komme rziell ve rwerten
liessen, findet ihre tragische E rfüllung im
Leben und Scha ffe n des grössten Künstlers
bernische r H e rkunft im 18. Jahrhundert : Niklaus Sprüngli. Dieser Archite kt , de r de m
Patriziat und der Stadt Bern einige ihrer
schö nsten Bauten geschenkt hat , und der
noch in de n 1770er Jahren e ine n Ruf nach
Hannover und e ine n Auftrag für St. Peters-
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burg erhie lt , sah sich schon im fol genden
Jahrzehnt wegen Ausble ibe ns weitere r Aufträge und zune hme nder Ve rschuldung gezwungen, seine ungewö hnliche zeichne rische
Begabung für die H e rste llung vo n reproduzierbare n Landschaftsvedute n e inzusetzen.
Der Untergang des Alte n Bern brachte
Sprüngli vo lle nds de n Ruin , so dass e r auf
den Armenetat der G esellschaft zum Affe n
kam und 1802 völlig übe rschuldet starb .

Kleinmeister
<<Kleinmeister» do minieren nebe n de r
Bildnismale rei unsere Vorstellung vo n der
bernischen bildende n Kunst des 18. Jahrhunderts. De r Begriff «Kle inme ister>>wird in de r
internatio nalen Kunstwissenschaft für de utsche Kupfers techer des 16 . Jah rhunde rts angewe ndet , die vorwiegend kleinfo rmatige Illustrationen , Figuren aller Art usw. geschaffe n haben . In der Schwe iz dagegen bezeichnet man je ne Künstle r als «Kle inmeister>>,
die zwische n 1750 und 1850 schwe izerische
Landschafte n, Genreszene n, Volkstype n in
«häuslichen>>, gar nicht immer so kle inen
Formate n gemalt , gezeichne t und gestoche n
haben. Bern nimmt im Z usammenhang der
schwe izerische n Kleinme iste rkunst neben

Joseph Reinhart: Vier Bildnisse
aus dem ersten Trachtenzyklus,
1791.
Bernisches Historisches M useum.
1. Bendicht Glauser von
Jegenstorf und das
«Kammerkätzchen»
Elisabeth Senn.
2. Barbare Pauly, Barbara
Binggeli, Anna Zbinden
in Guggisberg.
3. Das Hochzeitspaar
Peter Hürst und Anna Kifeher
in Guggisberg.
4. Hans M ast und die
fünfzehnjährige Liesabett
Zbinden in Guggisberg.
Oie Bilder wurden von Franz
Nik/aus König erstmals im sog.
«Grossen König», derers ten Folge
mit 24 grossformatigen StichReproduktionen 1801
reproduziert.

Winterthur, Zürich, Basel, Ge nf eine bede utende Stellung ein , begünstigt durch die topographischen Schönheite n seiner Ge biete und
durch die Anwesenheit eines kauflustigen
Publikums. Die zweite H älfte des 18. Jahrhunderts führte in Bern deshalb zu einer
qua ntitativen Blüte de r Produktion von Bildern mit Landschafte n, Ge nreszene n, Trachtenfigure n etc. Diese Produktion wä re in
ß e rn ka um so üppig erblüht , we nn nicht
schon ältere Voraussetzungen vorhanden gewesen wä ren und die Kleinmeiste rkunst nicht
aus einer Werkstatttradition , die es fortzusetzen galt, he rvorgegangen wä re. Den geistigen Grund zu den The me n , die zu Lieblingen
der Käufer wurden , legte H aller in seiner
neuen Bewertung der Natur und des «natürliche n» Lebens; späte r wurde die Philo ophie
Jean-Jacques Rousseaus wirksam , der die
Konseque nzen aus de r ne uen Wertschätzung
de «Natürlichen» zog und den Ka mpf gegen
den Fortschritt in der Zivilisation aufnahm .
1765 hatte er auf der St. Pe tersinsel einen Ort
gefunden , der ihn so glücklich machte, das
nach seinem eigenen Zeugnis in seiner Seele
nie mehr der Wunsch nach eine m andern
Z ustand je aufgekomme n wäre. Abe r Bern
duldete ihn nicht , sondern wies ihn aus. D ie
St. Petersinsel gehörte zu de n bevorzugte n

Motive n der Kleinmeister und ihrer Käufer.
1795 erschie n eine Ausgabe von Veduten von
Franz Niklaus König und a nde ren mit dem
Titel «Die St. Petersinsel in dem Hielersee».
Für die zwei oder drei Jahre später erscheinende französische Ausgabe wurde der inzwische n zugkräftig geworde ne Name des
vordem geächte ten Ph ilosophen ei ngesetzt:
«L'lle de Ro usseau dans le lac de Bienne».
D as bevorzugte Motiv de r Kleinmeister ,
die Landschafts- und Siedlungsan icht, lässt
sich in Bern bis zu Joseph Plepp zurückverfolgen. Seine D arstellung der Grindelwaldner Gletscher darf als erste «ko rrekte» Wiedergabe eines bernische n Hochgebirgsmotivs
angesehen werden, so wie seine Zeichn ung
des Schlosses von Büren den frühesten Blick
in den <<Alltag» einer be rnische n Ortschaft
darstellt. Als direkte Vorlä ufer der Landschafte n von Kleinmeistern des 18. Jahrhunderts sind die von Albrecht Kauw gezeichneten und aquarellierten Schlösser, O rtschaften, Landschaften und P anorame n aus dem
bernischen Staatsgebiet und seiner Nachbarschaft zu bezeichne n.
Doch war um 1740, als Aberli nach Bern
kam, noch eine andere Tradition lebendig,
die für die Kleinmeisterkunst von Bedeutung
ist: die Miniatur- und die kleinformatige Ma-
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Johann August Nahl: Das Grabma l der Maria Magdalena Langhans
Nahliebte während seiner Arbeit am Grabmal des Hieronymus von Erlach in der Kirche
Hindeibank zeitweilig im dortigen Pfarrhaus. Der Pfarrer hiess
Georg Langhans und war ein
Verwandter der beiden Bildschnitzer und Bildhauer Langhans; seine Frau war eine geborene Wäber, aus einer Familie,
aus der ebenfalls mehrere
Künstler hervorgegangen waren. Das Paar war im Sommer
1750 getraut worden. Am Tag
vor Ostern 1751 starb die junge
Frau an der Geburt eines Knaben. der tot zur Weit kam. Nah I
hat das Unglück als Freund der
Familie aus nächster Nähe erlebt. Seine tiefe Betroffenheit,
noch gesteigert durch den kurz
zuvor erlittenen Tod eines eigenen Kindes, befähigte ihn zu einem Werk, das seine Zeitgenossen mehr zu ergreifen vermochte. als die glorifizierende Plastik
und das heitere Formenspiel
des Spätbarocks und des Rokoko, die seine übrigen Werke
kennzeichnen. Albrecht von Haller hat die Zeilen verfasst, die
auf der Platte stehen:
«Horch! die Trompete ruft.
sie schalletdurch das Grab.
Wach auf, mein Schmerzenskind.
leg deine Hülle ab,
Eil deinem Heiland zu.
vor ihm flieht Tod und Zeit,
Und in ein ewig Heil
verschwindet alles Leid.»
Das Zerspringen der in eleganten Rokokoformen verzierten Grabplatte und die aus der
Tiefe aufbrechende, auferstehende Mutter mit ihrem Kind
bringen in raffinierter Direktheil
eine unmittelbare Sehnsucht
nach Erlösung von der irdischen
Grabeshülle und vom Tod zum
Ausdruck. Es ist eines der frühesten und zugleich stärksten
Werke, in denen die übermütige. oft frivole Daseinsfreude
des Rokokos durch eine neue
Sentimentalität in ganz Europa
allmählich zum Verstummen gebracht wurde. und es wurde in
unzähligen Reproduktionen verbreitet. 1759 besuchte Christoph Martin Wieland das Grab
und schrieb eine Hymne auf den
Künstler und sein Werk :

invent:
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«Der Wandrer sieht's erstaunt.
und fromme Thränen beben
Aus dem entzückten Aug';
er sieht's und wird ein Christ,
Und fühlt mit heil'gem Schau 'r.
dass er unsterblich ist.>>

Links :
Johann August Nah/:
Grabmal Frau
Pfarrer Langhans,
1751152 in der
Kirche Hindelbank.
Lithographie von
Franz Niklaus König,
um 1828.
Rechts :
Johann Grimm :
Immerwährende
Ehrenpforte,

1726.

Geschenk
des Künstlers
an den Rat.
Burgerbibliothek
Bem.

lerei. Aberli fa nd sein Auskommen in der
Werk tatt von Johann Grimm , de r noch die
Kunst chule We rners besucht hatte und nun
eine eigene private Kunstschule leitete. Der
aus Burgdorf gebürtige Grimm ha t, wie sein
Studienkollege Wilhelm Stettler, die Miniaturmalerei Werne r fortgesetzt. Sein kuriosestes Werk ist eine «Immerwähre nde E hre npforte», die er dem Rat 1726 widmete, und in
deren verschiede nen auswechselbaren und
aufklappbare n Einzelfeldern die Wappe n
ämtlicher R äte minutiö aufgereiht ind . In
der Mitte befinde t ich eine rundbogige kleine Pforte, auf die in der Präzision einer Ba uaufnahme und in le uchtende r Farbigkeit die
An icht de Münsters vom Mün terplatz aus
gemalt ist. Öffne t man die Pforte, so erscheint die Ansicht der soebe n vollende ten
Heiliggeistkirche in verklärendem , leuchtendem Gelb vor tiefblauem Himmel. Auf der
Innenseite der sieb öffne nden Pforte ist der
kolorierte Ris zu der vom Rat eben erst
bewilligten Münsterorgel aufgeklebt. Weitere Miniaturen an der Pforte zeigen eine
Stadtvedute , Kornhaus, InselspitaL Grimm
hat hier dem Staate Bern ein De nkmal gesetzt . Wegen Unstimmigkeiten in de n Wappen erntete er allerdings nur Undank dafür.
In einer aquarellierten Federzeichnung hat er
mit der Darstellung der Ratsprozession zu
Füssen des monumentale n Münsters erneut
der Einheit von Stadtbild und Staatsform
Ausdruck gegebe n, wobei man sieb des Ein-
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drucks ameisenhafter Kleinheit der Mencben vor dem ewigen Bauwe rk nicht erwehren kann . Grimms Bedeutung für die berniscbe Kunstgeschichte besteht in der «Entdeckung» der Schönheit der bernischen Plätze und Strassenräume und in seiner Begeiste-

Valentin Sonnenschein: Bildnis
eines Dichters " chez lui", im
Hausrock, ohne Perücke, aber
im eleganten Zopfstil-Interieur;
darunter Darstellung dieses
Bildnisses als Gegenstand der
Erinnerung und der Verehrung,
vorgezeigt im Kreis der Familie
oder von Freunden. TerrakottaRelief, 1780181 .
Kunstmuseum Bern.

Sigmund Freudenberger: Besuch

im Bauernhaus. Umrissradierung,

koloriert. Das Blatt ze1gt den
Besuch emes Patr!Zters 1m
Bauernhaus. Freudenberger
tllustrierr damit das Interesse des
Städtersam Bauern/eben, w te es
gegen Ende des 18. Jh. Mode und
Anliegen wurde.

rung für die modern ten Baute n des d amaligen Bern , die er in festlichem Farbgewa nd
fe thielt, nachdem tettle r in einer nsicht
d r Spitalga e um 1680 noch viel tärke r
de m mitte lalterliche n G epräge de r tadt
Ausdruck verliehen hatt .
Nach dem Tode Grimm 1747 übe rna hm
Abe rli de sen We rkstatt. E r wurde do rt zum
Begründer de r Kle inme i te rkunst in de r
zweiten Jahrhunde rthälfte. Aberli , 1723 in
Winterthur geboren , war nicht der e r te
Kün tler au dieser Stadt in Bern . E in älte rer
schweizeri eher Kleinm ister aus W interthur, Johann Ulrich Sche llenberg, war Geh ilfe und wurde Schwiegersohn des Po rträtiste n
Joha nn Wilhe lm Hube r; e r lebte 1731 bis
1735 in Be rn . Als Abe rli nach Bern ka m ,
fand e r seine n Landsmann Joha nn Rudo lf
Studer , e inen Bildni ma le r, vor. Abe rli und
se ine We rkstatt sollte n für die künstle ri ehe
Zukunft Berns e ine überragende Bede utung
erlangen . cho n in de n 1750er J ahre n tand
ihm für die H e rstellung der Kupfe r tiche
nach seine n Zeichnungen ein bede utender
Künstle r zur Verfügung: der St. Galle r

Adrian Zingg, mit dem de r Meister 1759
nach Pari , in die - ne be n Lo ndon - un be strittene Metropole de ge e ilschaftliehen Lebe n und der Kunst, rei te. Z ingg wu rde
später an die Dre d ne r Akade mie beru fen
und e ntdeckte do rt die sächsische Landchaft , die für die Malere i der deutsche n
Ro mantike r in der Folge so wichtig werden
o llte . 1765 war es Zingg, der den jungen
Be rner Ma le r Sigm und Freudenherger nach
Pari mitnahm . Ko nta kte, Hilfe und nregung fande n die Künstler , wie viele andere
auch, bei Jean George Wille, einem deutchen Münzensammler , Kun thänd ler und
Kupfer techer. Im elbe n J ahr 1765 kam der
in Stralsund geborene Balthasar A nton D unke r in Begle itung des Landschaftsmalers Phitipp Hackert ebenfa lls nach Pari und zu Wille. Fre ude nherger und Dunker wurden
Freunde. Beide erlebte n sie das Pari der
letzten Jah re Ludwig
V., beide machten
sie die Beka nn tschaft mit dessen wichtigstem
Ho fm aler Fra n<;:ois Boucher. Während D unke r sein Auskommen vor allem mit Reproduktio ns tichen nach Bilde rn alter u nd ne ue r
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Meister, unter anderem für den Auktionskatalog der Sammlung des Duc de Choiseul,
fand, arbeitete Freudeoberger zeitweilig als
Stecher für den Banquier Jean Henri Eberts,
der eine Bild-Enzyklopädie über den Lebensstil der französischen Gesellschaft plante.
Die Zeichnungen Freudenbergers, denen jedes Raffinement abgeht, konnten den gout
der Pariser nicht befriedigen; er kehrte deshalb nach Bern zurück. Ein merkwürdiges
Zusammentreffen wollte es, dass Dunker im
selben Jahre dem Verleger Christian von Meehe! nach Basel folgte, der dort die Sammlung der Dü eldorfer Gemäldegalerie in Reproduktionen herausgeben wollte. Von Basel
aus besuchte Dunker Aberli und Freudeoberger in Bern , wo er dann «hängen blieb>>
und sich dauernd niederliess . Waren nun mit
Aberli, Freudeoberger und Dunker bereits
drei kleinmeisterliebe Zeichner in Bern niedergelassen, so folgte bald darauf ein weiterer Winterthurer, Heinrich Rieter , der nach
Aberlis Tod, 1786, dessen Werkstatt weiterführen sollte. Er war bei Johann Ulrich
Schellenberg in Wintertbur ausgebildet worden und hatte seine Studien in Dresden bei
seinem Landsmann Anton Graff und bei
Zingg fortgesetzt, der ihm Aberli und seine
andern Freunde in Bem empfohlen haben
mag. Während einiger Zeit arbeitete auch
Johann Jakob Biedermann aus Wintertbur
bei Rieter. 1779 wurde anlässlich einer neugegründeten «Kunstschule >> der aus Stuttgart
gebürtige und bisher in Zürich wirkende
Stukkateur und Bildhauer Valentirr Sonnenschein als Zeichnungslehrer nach Bem berufen. Bei dieser Schule handelte es sich um
eine Berufsschule, in der neben Deutsch,
Französisch, Mathematik , Naturkunde , Geschichte und Geographie auch Zeichnen unterrichtet wurde. Erstmals konnte man sich
in Bern hier an einer öffentlichen Schule die
Grundlagen der bildenden Kunst aneignen.
Die nächste Kleinmeistergeneration , in
den 1760er Jahren geboren, besteht aus
Franz Niklaus König und Sirnon Daniel Lafond, die beide Schüler Freudeobergers waren ; derselben Generation gehört Gabriel
Lory pere an, dessen Ausbildung noch in den
Händen Aberlis gelegen haben mag. Markus
Dinkel hat uns köstliche figürliche Schildereien hinterlassen , darunter auch Anstoss erregende «N uditätsstücke>>. Hier ist auch Gottfried Mind zu erwähnen , der nach einer Zeit
im <<Neuhof>> Pestalozzis zu Freudeoberger
kam und als << Katzen-Raffaeh> bekannt wurde. 1771 ist der dokumentarisch wichtige Jakob Samuel Weibel geboren worden. Der
jüngste der Kleinmeister von Bedeutung ist
mit dem Geburtsjahr 1783 Gabriel Lory fils,
der seinen Vater, mit dem er eng zusammenarbeitete, nur um sechs Jahre überlebte und
1846 starb. Ein Aussenseiter im Kreise der
Kleinmeister war der aus Frankfurt gebürtige
Johann Joseph Hartmann , der in Biel lebte
und wirkte.
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Diese Aufzählung zeigt, dass erstmals in
Bern eine grosse Anzahl von Künstlern
gleichzeitig am Werke war und eine A rt
<<Berner Schule>> innerhalb der schweizerischen Kleinmeisterkunst entwickeln konnte
(neben andern Zentren , wie beispielsweise
Zürich, wo Salomon Gessner den Ton angab). Während Aberli die internationalen,
sich an niederländischen Vorbildern orientierenden Tendenzen mit der einheimischen
Tradition und der neu zu entdeckenden hernisehen Landschaft erstmals verschmolz und
damit dem Zeitgeschmack des Übergangs
vom Rokoko zum <<Style Louis XVI» in
glücklieber Weise entsprach, steht Dunker
mit seinen weniger klar geordneten, manchmal fast urwaldartigen Landschaften , seinen
satirischen Illustrationen , seiner erwachenden Neigung zu mittelalterlichen Ruinen von
allen bernischen Kleinmeistern des 18. Jahrhunderts der deutschen Frühromantik am
nächsten. Freudeoberger ist der Entdecker
des bernischen Landlebens und steht somit
am Beginn der Darstellung eines Themas ,
das bis ins 19. und frühe 20. Jahrhundert die
Künstler beschäftigen sollte. Die das Landleben verklärende und verharmlosende Optik
des Städters prägt die bis beute populären
kolorierten Stiebe Freudenbergers. Sein
Blick für die ländlichen Idyllen wäre ohne die
Erfahrung neuer Tendenzen in Paris und ohne die Bekanntschaft mit den Schäferidyllen
Bouchers und seiner Nachfolger wohl kaum
denkbar. Der Berner verbannte die unmittelbare Erotik , die die höfischen Pariser Voyeure im Alltag der Hirtinnen zu erspähen vermeinten. Bei ihm wurde daraus der bäuerliche Kiltgang in adretten Kostümen . Im Unterschied zu den Pariser Vorbildern meldet
die Auffassung Freudeobergers bereits das
bevorstehende Biedermeier an.
Aberli und Freudeoberger haben beide
der Bildniskunst im Alten Bern einige der
schönsten Spätblüten geschenkt: Abe rl i,
nebst seinen sympathischen, unprätentiösen
Einzelbildnissen, Gruppenbildnisse bernischer Familien in ihrem Interieur oder in der
Landschaft , Freudeoberger mit fe tlich gekleideten und festlich gestimmten Damen
und Herren, darunter einem sehr oft kopierten und reproduzierten Bildnis Albrecht von
Hallers. Unter die Porträtisten ist auch Valentin Sonnenschein einzuordnen, dessen Reliefs mit in Ton modellierten Interieurs und
Figurengruppen wie die Bildnisbüsten direkt
ins Biedermeier hinüberführen.
Lory Vater und Sohn erscheinen als Fortsetzer des Werks von Aberli und Rieter,
haben aber den geographischen Horizont erweitert und die topographische Exaktheit bis
zur Vorwegnahme der Photographie verfeinert und präzisiert . 1797 zogen sie nach Herisau , wo die Veduten aus Moskau und
St. Petcrsburg nach Vorlagen gestochen wurden: ein Zeichen dafür, dass sich zur Zeit des
Untergangs des Alten Bern die Manier der

Caspar Wolf
Der Maler Caspar Wolf. der 1735 in
Muri im Freiamt geboren worden
war, hielt sich von 177 4 bis 1777 in
Bern auf. ln diesen wenigen Jahren
schuf er um die 170 Gemälde aufgrundvon Ölskizzen, die er im Gebirge systematisch nach der Natur
machte. Wenn auch Aberli vor Wolf
am Unteren Grindelwaldgletscher
gestanden ist und die erste Nahansicht davon publiziert hat und
wenn auch schon zahlreiche Topographien Bilder aus den Alpen enthalten hatten. so ist doch Wolf der
erste Maler, der diese Region so
systematisch durchforscht hat. Anregung und Anleitung erhielt er von
seinem Auftraggeber, dem Verleger
Abraham Wagner. der persönlich
die beschwerlichen Reisen mitmachte, während Albrecht von Haller und der Naturforscher Samuel
Wyttenbach das ihre zum Gelingen
des Unternehmens beitrugen. Die
Skizzen. die Gemälde und die nach
diesen hergestellten Stichfolgen
verdienen unter verschiedenen Gesichtspunkten Interesse. Sie stellen
in der europäischen Kunst ein
schöpferisches Novum dar, indem
ein Künstler erstmals das optische
Erlebnis der Gebirgslandschaften
für ein wissenschaftlich-publizistisches Unternehmen zur Verfügung
stellt. Im geschichtlichen Moment,
da der Fortschritt, die Technik und
die Lebensformen in der Stadt erstmals negativ empfunden werden,
macht der Maler die bisher unbehelligt gebliebenen Gegenden in seinen Bildern sichtbar und zugänglich.
Wolfs Bilder gehören zu den
frühesten. die bis heute für die Glaziologie, die Geologie. die Geographie und die Geschichte der Alpen
auswertbar sind.
Der Maler betritt allerdings die für
ihn neue Weit nicht ohne ästhetische Voraussetzungen . Dadurch
entsteht nicht nur ein Bild der Wirklichkeit der Natur, sondern auch ein
einzigartiges Bild des Augenblicks in
der Geschichte, in dem der zivilisierte Mensch seine Angst vor einem
bisher unzivilisierten Gebiet verloren hat. dieses Gebiet aber noch
nicht durch expressive Verklärung
oder wirtschaftliche Ausbeutung
vergewaltigt. ln der Bildgestaltung
sind spätbarocke Konventionen wie
Repoussoir, Staffage, Abfolge von
hellen und dunklen Zonen in der Tiefenstaffelung noch spürbar; doch
kündigen das Gefühl für die Kleinheit des Menschen vor dem Werk
der Natur. das Gefühl der Einsamkeit und die Empfindung für das
wunderbare Wesen von Naturphänomenen schon das kommende
Zeitalter der Romantik an .

Caspar Wolf: Bad
Weissenburg im
Simmental, wohl
1776. Künstlerisch
anspruchsvolle,
gleichzeitig präzis
beschreibende
Darstellung des
ältesten Bades im
Berner Oberland.
Links das alte,
rechts das neue
Gebäude des im
18. Jh. blühenden
Badehotels.
Kunstmuseum
Bern.
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bernischen Kleinmei ter ozusagen de~: ganzen Welt bemächtigt hatte. Schliesslich hatte
chon der 1793 verstorbene Aberli-Schüler
Johann (John) Wäber dem Rat den Pracht-

band mit den Reproduktionen seine r Bilddokumentation von der dritten Weltreise Kapitän Cooks aus de n Jahren 1776-1780
geschenkt.

Die letzte grosse Staatsallegorie
Von den - stark nach Rom und nach Paris orientierten - Waadtländer Künstlern des 18. Jahrhunderts verdient Jacques Sablet im Zusammenhang mit der bern1schen Kunstgeschichte ein
besonderes Interesse. Ausgerechnet ihn, den
Waadtländer. hat die Geschichte zum Schöpfer
der letzten grossen barocken Staatsallegorie
Berns auserkoren. Als mehrmaliger Bezüger von
bernischen Förderungsbeiträgen und in der Hoffnung. einen Staatsauftrag zu erhalten, bot er
Bern 1781 eine grosse «Allegorie auf die Repu-

blik Bern als Beschützerinder Künste" an. nachdem er schon 1779 eine «Allegorie auf die Stadt
Bern" skizziert hatte und über die Ausführung
eines grossen Bildes verhandelt hatte. Das Bild
nimmt eine merkwürdige Stellung zwischen den
Staatsallegorien Werners und dem in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts aufkommenden
antikisierenden Geschmack ein. Der Rat erwarb
das Bild und stellte es in der von Niklaus Sprüngli
erbauten Bibliotheksgalerie aus, wo sich auch die
Schultheissenbildnisse befanden.

Jacques Sablet: Allegorie auf d1e
Republik Bern als Beschützenn
der Küns te, 178 1.
Kunstmuseum Bern.
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Das 19. Jahrhundert
Malerei
im Dienste des Tourismus
Folgerichtig habe n einige Kleinmei ter
nach 1800 ihre Arbeiten, die ein möglichst
exaktes Abbild der Natur zum Ziele hatte n,
in der Richtung perfe kter Illusion und einer
photographischen Ge nauigkeit e ntwickelt.
Die Aqua relle und die kolorierte n Stiche der
beiden Lory sind in ihrer D etailtre ue unübertroffen. Jedes Steinehe n und jedes Blättche n
scheint in ihren späte n Aquarelle n und Stiche n einzeln wiedergegebe n zu sein. Ihre Bilder aus de m H ochgebirge e rwecke n zuweile n
de n Eindruck von Photographien - noch vor
deren Erfindung in de n 1830er Jahre n. E ine
andere Form realistische r Wiede rgabe de r
Natur war das Panorama. Schon im 18. Jahrhundert waren in Paris und andernorts Rundbilder geschaffe n worde n. 1814 volle ndete
der Basle r Male r Marquard Wocher sein
Thuner Rundbild (Abb. in IB E III , 142), das
heute als das älteste erhalte ne Werk dieser
Art gilt. Es wurde zunächst in Basel aufgestellt und konnte zum hohen E intrittsgeld
von 15 Batzen (ca . 12 Franken) besichtigt
werde n. D och de r Besuch ging schnell zurück, das Gebäude zerfiel. 1899 erhielt der
Verschönerungsve rein Thun den Leinwandstreife n zum Gesche nk. Seit 1961 ist er in
einem ne uen Rundbau im Schadaupar k wieder zugänglich - noch immer eine Se nsation
wie zur Zeit seine r E ntste hung.

Franz Nikla us König schliesslich schuf
eine andere Art illusionistischer Sensation:
ein «Diaphanorama oder Transparentge mälde die merkwürdigste n Gege nstände der
Schweiz enthaltend». Es handelt sich um
Landschafte n und Figure n, die auf starkes
Papier gemalt sind und , von hinten bele uch-

Rechts oben: Franz Niklaus König:
Oie schöne Schifferin von Brienz.
Transparentgemälde. Dargestellt
ist die legendäre Elisabeth
Grassmann aus Brienz, bekannt
als " Belle bateliere ». Oie
Transparentgemälde scheinen
von König in Kästen wie diesem
vorgeführt w orden zu sein.
Kunstmuseum Bern.
Rechts: Gabrief Lory Vater:
Lauterbrunnental mit
Schmadribachfall. Aquarell, 1820.
Kunstmuseum Bern.
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tel, in dunk len R äumen dem Publikum vorgeführt wurden: eine Vorstufe der modernen
Diapositive . achdem König ei n «Diaphanorama» zuerst 1815 in Bern gezeigt hatte,
unternahm er päter Yorführungsrei en , die
nicht zuletzt der Werbung für das R ei e n in
der chweiz dienten. 1820 führte Kö nig sei ne
Lichtbilder in Weimar vor. Goethe Kommentar: «Der älteste Grund atz de r Chromatik: die körperliche Farbe se i ei n Dunkles,
das man nur bei durchscheinendem Lichte
gewahr werde, bestätigte ich an den tran parenten chweizerlandschaften , welche König
von Bern bei un aufstellte. Ein kräftig
Durch chienene setzte sich a n die Stelle des
lebhaft Be chienenen und übermannte das
Auge o, da an tatt des e ntschiedenste n
Genus e endlich ein peinvoiJes Gefüh l e intrat. »

Berge Bauern, Helden
Berge, Bauern und Helden sind die Motive der Kun t aus dem 19. Jahrhundert , die
ich un al typisch bernisch eingeprägt haben. Während e in gros er Teil Europa ich
zur Industrie- und Grassstadt-G esell chaft
wandelte, e ntwickelte sich Bern zu einem
ausgesprochen ländlichen Kanton . Die neue
Zei t hielt - abgesehen von der politischen
Umstrukturierung - einzig mit der Bundesverwaltung Einzug in die Hauptstadt und mit
vergleichsweise bescheidener Industrialisierung in Biel und einigen Ortschaften des
Juras. So trägt Bern im 19 . Jahrhundert ein
merkwürdiges
Doppelgesicht:
einerseits
Hauptstadt der Schweizerischen Eidgenosse nschaft , andererseits deren bäue rliches
Hinterl and .
Die bemische Malerei des 19. Jahrhundert beginnt mit einer Bravo urle istung
Franz iklaus Königs, seinem «Sta ubbach im
Lauterbrunnental>>. Dieses grossformatige
Gemälde darf als das Hauptwerk rea li tischer
bernischer L andschaftsmale rei bezeichnet
werden. Doch Ruhm und achruhm wollten
es anders. Nicht dieses Bild aus de m Be rne r
Obe rl and ist in die e uropäi ehe Kun tgeschichte des 19. Jahrhunderts eingega ngen ,
sondern der «Schmad ribachfall im Lauterbrunnentah> des aus Tirol stammende n und
in Rom lebende n Joseph Anton Koch. r
malte da Bild 1811 in R om aufgrund von
Zeichnungen aus den 1790er Jahren , als er
sich im Oberland aufgeha lten hatte. in grosser Bogen pannt sich von diesem Bild zu der
1887 von Ferdinand Hod ler gemalten «Lawine». Das Werk stellt die berühmte Wetterhornlawine bei Grindelwald dar und i t in
Genf gema lt worden. Beide Bilde r habe n
programmatischen C harak ter und unterscheiden sich dadurch wesentlich vo n der Augen-Kunst e in es Caspar Wolf und vom
<<Staubbachfall>> Königs. Die Bilder Koch
und Hodlers zeigen den Kreislauf de Wassers bzw . ein Symbol für den Krei lauf der
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atur von der Wolke am Himmel bis zum
Bächlein im Wiesengrund . Koch unterscheidet, a ngeregt durch die <<Alpe n>>Hallers , zwischen den Z o nen de Ei es . der unfruchtbaren Felsen, de Walde und de r fruchtbaren,
von Mensch und Tier bewohnten Weide ;
Hodl er zeigt das unnahbare , << heroische>>, in
Parallelen aufgetürmte Fel gebirge, vor dem
sich die Lawine in konzentrischen Staubkreien nieder enkt, davor die den Frühling ankündigende Schneeschmelze im Tal. Di e beiden Bilder aus dem ersten und dem letzten
Jahrhundertviertel zeigen an, dass die Landschaft des Oberlande für solche Künstler
zum Anziehungspunkt wu rde, die nach einem erregenden «reinen >>, d. h. zivilisationslo en atur chauspiel suchten und darin die
<<Erhabenheit>> der
atur, ihrer Schönheit
und ihrer kosmischen Gesetze fanden. So
erstaunt es nicht , da s seit dem 18. J ahrhundert auch zah lreiche Engländer , die sich mit
den Begriffen des <<Picturesque>>, des <<Malerischen >>, und des «Sublime>>, des «Erhabenen >>, in der Kun st be chäftigten, das Oberland bereisten . Unter ihnen befand sich nach

Franz Niklaus König: Der
Staubbach im Lauterbrunnental,
Hauptwerk realistischer
bernischer Landschaftsmalerei,
um 1803. Kunstmuseum Bern.

Ferdinand Hodler: Die Lawine,
1887 Das Naturere1gn1s der
Lawme w ird symbolistisch in die
Erhabenheit und in die ldy/le der
Natur mtegnert.
Kunstm useum Solothurn.

de n Vot:lä ufe rn im 18 . Jahrhundert , John R obe rt Cozen und William Pars, auch Joseph
Mallo rd William Turner. D och ware n es zwische n Koch und Hodle r vor allem Westschwe izer , die das Be rne r Obe rland bere isten
und seine Motive für ihre Kunst ve rwe ndeten: die G e nfe r Fran<;ois Diday und Alexandre Calame , der Neuenburger Maximilien de
Meuron ; die Brüder Kar! und Edoua rd Girardet aus Le Locle begründe te n um 1840 e in
künstlerisches Z entrum in Brienz, d as als
«E cole de Brientz» seinen Platz in der
schweizerische n Kunstgeschichte gefunde n
hat.

Noch wichtiger als die <<re ine >> La ndschaft
o llten für die bernische Kunst des 19. Ja hrhunde rts das Leben und die Sitte n der B aue rn we rde n . D e n Inbegriff dieses bernischen
The mas bildet das CEuvre Albert Ankers . Wo
liegen die Anfänge dieser E ntwicklung?
Schon in de n Stilleben des 17. Jahrhunde rts
war da Interesse am Lä ndliche n zum Ausdruck geko mme n. Sigmund F reude nherger
hat da nn als erster bäue rliche Szenen zu einem H auptthema seiner Kunst gemacht. Seine Se hweise e ntspricht noch de rjenigen der
galante n Schäfersze nen , die die Sinne der
Pariser G esellschaft im 18. J ahrhundert e r57

Links: Elisabeth Louise VigeeLebrun: Das Alphirtenfest in
Unspunnen, 1808.
Kunstmuseum Bern.
Unten: Albert Anker: Sonntag
Nachmittag, um 1860.
Anker liebte als Modelle vor allem
die Kinder und die Alten. Der
Grassvater und seine Enkelin
lauschen dem vom sonntäglich
gekleideten Schulkind gelesenen
Bibelwort, während das Bübchen
-ein Ausdruck seiner Unschuld
und des Friedens- schläft. Musee
d'Art et d'Histoire Neuenburg.

freute, und steht am Anfang des bernischen
bäuerlichen Genrebildes , in dem ein Keim zu
den Figurenkompositionen und Gruppenbildern Ankers zu suchen ist. Die Französin
Elisabeth Vigee-Lebrun hat 1808 das Alphirtenfest in Unspunnen besucht und - zusammen mit Franz iklaus König und unter Einbezug von Figuren aus dem von König reproduzierten Trachtenzyklus von Jo ef Reinhart
- in einem gro sen Gemälde eine Synthe e
schweizerische n bäuerlichen und älplerischen
Wesens aus der Sicht gehobener und intellektueller Schichte n geschaffen ; in ihrer Begle itung befinde n sich auf dem Bilde auch Madame de Stael und der Herzog von Montmorency. Der aus erordentlich vielseitige und
versierte Franz iklaus König hat sich auch
für die Gerätschaften der Baue rn und mithin
für ihre Arbeit inte ressiert. Gabriel Lory
Sohn hat mit seinem Zyklus kolorierter
Aquatinta-Blätter von << ostumes Suisses»
1824 das Thema R einha rts und Königs wieder aufgenomme n und hat die Figure n vermehrt mit de n Attributen ihres Handwerks
versehen. Auch dort- wie in den Genrekompositionen von Gabriel Lory Vater und Sohn
- sind es die Hirte n und die Bauern , die in
den Rahmen der <<Voyages pittoresques» der
Reisegesellschaften gehöre n; sie haben nicht
zu tun mit einer künstlerische n Vertiefung in
das Wesen und das Schicksal des bernischen
Bauern, obschon sie zur selbe n Zeit ent ta nden wie die Bücher Jere mia Gotthelfs.
Albert Anke r war der erste, der den hernisehen Bauern in der bildenden Kunst aus
der Sehwe ise des Touristen befreite. Das
bäuerliche Leben in seine m Herkunfts- und
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Unten: Ferdinand Hodler:
Der Mäher, um 1878. Dargestellt
ist Hodlers Onkel, Friedrich
Neukomm in Langenthal, der
Schuhmacher war; aber auch
etwas Landwirtschaft betrieb.
Rechts: Joseph Volmar: Denkmal
auf Rudolf von Er/ach, den Sieger
der Schlacht bei Laupen,
enthüllt 1849. Ursprünglich auf
dem Münsterplatz, heute an der
Grabenpromenade in Bern.

Wohnort Ins wurde für ihn zum unerschöpflichen Motiv des von der städtischen Zivilisation unberührten Menschen und seines Verhaltens in den Institutionen des Dorfes:
Schule, Gemeindeverwaltung, Rechtsprechung, Armenpflege. Anker schildert die Familie in ihrem häuslichen Dasein und im Nebeneinander der verschiedenen Generationen als ideale Gemeinschaft. Als Sohn eines
Tierarztes kam er aus einem bürgerlichen
Milieu , in dem man sich von Berufes wegen
mit dem Bauern zu beschäftigen hatte. Der
Umweg über die Theologie führte scbliesslich
zu jenem Anker, der in die Geschichte eingegangen ist als Schöpfer des Bildes vom bernischen Menschen des 19. Jahrhunderts: Erstmals ist es nicht mehr der aristokratische,
städtisch-bürgerliche Mensch und nicht die
bäuerliche Genrefigur, ondern der bäuerliche Mensch als Individuum . Die «andere Seite» der Gesellschaft , die bürgerliche, bildet
den Rahmen von Ankers Kunst: Er lebte
zwar in einem Bauernhaus in In , aber er
lebte ein bürgerliches Leben, während langen Jahren im Winter in Paris, wo er die
Bilder im «Salon» ausstellte. Seine Käufer
kamen - nach internationalen Anfängen immer mehr au bernischen und neuenburgi-

chcn Bürgerkreisen . Auch in den Bildern
selbst kommt der Dualismus
nkers zwischen dem bürgerlichen und dem bäuerlichen
Mensche n zum Ausdruck, besonders deutlich
in den Stilleben, in denen er zwischen dem
bäuerlichen und bürgerlichen Milieu einen
fe in innigen und bedeutung vollen Unterschied machte.
Auch im Bildnis wandte sich das Intere e
ermehrt dem ländlichen Men chen zu.
Wenn auch Maler wie Pierre Legrand, Johann Daniel Mottet und Johann Friedrich
D ietier die Tradition des berni chen Porträts
in den aristokratischen und bürg rlichen Familien weiterführten , so i t es doch das 1839

von Dietier gemalte Doppelbildnis «Kinder
von Iseltwald», das künstlerisch mehr als die
andern weitergewirkt hat. Von Anker kopiert, ist es zu einem Vorläufer von des en
unnachahmlichen Kinderbildnissen geworden.
Von den 1870er Jahren an war es dann
wiederum Ferdinand Hodler, der da Thema
des bernischen Bauern in neuer Weise aufgriff. In seinem «Mäher» von 1878 tritt un

erstmal in der bernischen Kunst ein realistisch dargestellter ländlicher Mensch in einem gro senBilde bei seiner täglichen Arbeit
entgegen. Als Modell diente Hodlers Onkel,
der Schuhmacher Neukomm in Langenthal,
dessen Bildnisse zu den stärksten Handwerkerbildern der Zeit zählen . Doch gab er auch
einer andern Seite des bernischen Bauerntums Au druck. Die «Andacht» und das
«Gebet im Kanton Bern», beide um 1880/81
gemalt, zeigen das Bedürfnis der Bauern
nach e inem religiö en H alt , das sie vielfach
als <<Stündeler» in Sekten befriedigten . Auch
diese Wurzeln führen weit zurück: zu den seit
der Reformation in der Landschaft ansässigen Täufern, die bi in 18. Jahrhundert immer wieder der Verfolgung ausge etzt gewesen waren.
Da dritte bernische Thema de 19. Jahrhundert , die Heldenverehrung, wei t auf
eine starke eigung zur Vergangenheit hin.
Mit dem Denkmal Rudolf von Erlachs erhielt
Bern 1849 - zehn Jahre nach der 500-JahrFeier der Schlacht bei Laupen - da er te
Reiterdenkmal der Schweiz. Der Gedanke
war von einem Schöpfer, dem Bildhauer
und Maler Joseph Volmar, ausgegangen, al o
nicht etwa von Ge chicht freunden oder vom
Publikum. Dank der Begei terung de Malers und Kunstfreundes Theodor von Hallwyl
kamen die nötigen Mittel zusammen, um das
ehrgeizige Vorhaben auf dem vornehmsten
Platz de Kanton , dem Münsterplatz, zu verwirklichen. Rund 40 Jahre päter rief ein
Initiativkomitee für ein Bubenberg-Denkmal
zu einer Sammlung von Beiträgen auf. In der
Folge wurde ein Wettbewerb veranstaltet.
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au dem der Bildhauer Max Leu als Sieger
hervorging und das bestehende De nkmal
au führte. In die Kunstge chichte eingegangen i t dieses Denkmal allerding dank einem
andern Wettbewerbsteilnehmer: Karl Stauffer-Bern, de sendamals verworfene Proj ekt
1958 gego en und auf der Terrasse des
chlo se von Spiez aufge teilt wurde.
Nachdem Baltha a r Anton Dunker unmittelbar nach dem Untergang des Alten Bern
das Ende de letzten Schultheissen , Niklaus
Friedrich von Steiger, in einem ganzem
Elend ergreifend und zugleich tragikomi eh
in einer graphi eben Bilderfolge festgehalten
hatte (Abb. in IBE II , 155), zeigen die Zeichnungen und Bilder zum Thema des Untergange de
Alten Bern von Friedrich
Walth ard , kurz nach der Jahrhundertmitte
e ntstanden, das die Verehrung für das Alte
Bern tärker war als das Bewu tsein eine
verjüngten, e rne uerten Bern . 1863 vollendete Walth ard das Gemälde «Der letzte Tag des
Alten Bern >> für den Grossratssaal im Rathau .
Wiederum hat Hodler eine ausserordentliche künstlerische Leistung in der bernischen
und chweizerischen Heldenverehrung vollbracht. Mit dem «Zornigen Kriegen> von
1883/84 chuf er ein Gegenbild des Schweizers gegen die von Anker zum Au druck
gebrachte Ergebenheit in den ländlichen und
dörflichen Lebenskreislauf. Die Wandbildkomposition mit der « iederlage von Marignano>> im Schweizerischen Landesmuseum
Zürich ist mit ihren verschiedenen Fassungen

ein Meisterwerk der europäischen Historienmalerei schlechthin: eine unerhört dramatische Darstellung des Lebens- und Selbstbehauptungswillens angesichts der erlittenen
Verstümmelung und angesichts des Todes.
Hodler greift hiefür zurück auf die Figuren
und teilweise auf die Inhalte der damals mehr
und mehr in Reproduktionen verbreiteten
Werke von Urs Graf und Niklaus Manuel.
Hodler nahm zur selben Zeit , 1896, am Wettbewerb für neue Wandbilder im GrossratsOben: Balthasar Anton Dunker:
Ein Mönch wird vor eine
«Richterin" geführt. Satirische
Glosse des Kleinmeisters auf
die Volksherrschaft nach dem
Untergang des Alten Bern. 01e
me1sten andern Kleinmeister
blieben von der Zeitenwendem
ihrem Schaffen unberührt. Feder,
/av1ert. Kunstmuseum Bern.
Links : Fnedrich Walthard: Der
letzte Tag des Alten Bern. Gefecht
im Grauholz am 5. März 1798
gegen d1e Franzosen, 1863.
Kunstmuseum Bern.
Rechts : Kar/ Stauffer-Bern :
Entwurf zum BubenbergDenkmal, 1890. Kunstmuseum
Bern . Em Bronzeguss dieses
Denkmals steht auf der Terrasse
von Schloss Sp1ez.
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Ferdinand Hodler: Gefecht bei
Fraubrunnen und Eintreffen der
Nachricht von der Niederlage im
Grauholz bei den Siegern von
Neueneg~ 1896. EnnNü~e

Hodlers für ein Wandbild im
Grassratssaal des Rathauses
Bern.
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aa l de Rathauses teil und sandte zwei
prachtvo lle E ntwürfe mit den Themen der
iegreich kämpfenden Frauen in Fraubrunnen und der bei den Siegern von Neuenegg
eintreffenden achriebt von der iederlage
am Grauholz ein. Mit der Verwerfung dieser
Entwürfe hat sich Bern, wie mit der Verwerfung des Staufferseben Entwurf für da Bubenbergdenkmal, um ein öffentliche Kunstwerk von europäischem R ang gebracht.

Kün tierische B erufung
und bürgerliche Norm
Obschon ich jahrhundertelange Konstanten von den Reisläufern Manuel bi zu den
Kriegern Hodler und eine in 18. oder ogar
in 17 . Jahrhundert zurückreichende eigung
zur Landschaft und zum Ländlichen in der
berni eben Kun t erkennen lassen, o ist
doch ein we entlicher Tei l der künstlerischen
Tradition Bern mit dem Ausklang und der
Oe kadenz der Kleinmei terkun t untergegangen. Anstelle de erlernbaren Handwerks , al · das die Kunst im A lten Bern angesehen und gebraucht worden war, trat nun
die Kunst als subjektive , dem Individuum
von d r atur oder von Gott gegebene Verlangen und chicksal. Dadurch geriet der
Kün tler teilwei e , und in e tremen Fällen
gänzlich , in die Lage eines us en eitersund
sah sich oft der Mehrheit der Bürger entfremdet . Die behagliche, schön komponierte Malkun t eines Abraham Sigmund Augu t von
Bonstetten , der 1829 mit 33 Jahren aus holländischen Kriegsdiensten entlas en worden
war und nun bis zu seinem Tode 1879 auf
seinem Landsitz in Sinneringen seiner Lieblingsbe ch äftigung , der Land chaftsmalerei,
oblag , bildet, jedenfall in die er Qualität,
die Ausnahme.
Die bedeutenden Künstler des 19. Jahrhunderts kämpften ich zu neuen Anfängen
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durch. Diese neuen Anfänge wurden in vergangeneo historischen Abschnitten, in neuer
Unmittelbarkeit der Beziehungen zur atur
und zur sichtbaren Wirklichkeit, in seelischen
Urgründen und in per önlichen Idealen gesucht. Dazu bedurfte es innerer Freiheit und
materieller Unabhängigkeit , was oft zu Konflikten führte. Viele Phänomene des Jahrhundert spiegeln ich im Leben und in der
Kunst Adolf von Stürlers. Obschon er Träger
des amens einer Patrizierfamilie war , wurde er von die er nicht anerkannt, da die
Person seines Gros vaters nicht gesichert
war. Der Vater, Karl Emanuel von Stürler,
war deshalb nach Frankreich ausgewandert.
Hier kam er offenbar als Künstler, mit Bauplastik, zu Vermögen, so dass ich ein Sohn
ohne Geldsorgen der Malerei widmen konnte. ach einer Lehre al Maler kam Adolf
von Stürler um 1825 in Atelier von Jean
Augu te Dominique lngres. Ob chon Stürler
chon eine gro e Fertigkeit erreicht hatte ,
mu ste er ich von Ingres agen lassen : «Taut
est a refaire. » Daraufhin habe Stürler, so
erzählt ein Freund von ihm, das Abmalen
von Modellen vermieden aus Furcht, allzu
sehr Sklave der sichtbaren Wirklichkeit zu
werden , und sei eh lies lieh zu der aivität
der «primitiven» mittelalterlichen Mei ter gelangt. Stürler lie
ich in Florenz nieder, wo
er eine ko tbare ammlung italienischer Trecentisten anlegte , die er später, obwohl er die
Rehabilitation seiner Familie nicht mehr erlebte, dem Kun tmu eum Bern vermachte.
Als Stürler Hauptwerk werden seine Illustrationszeichnungen zu Dante angesehen,
die seine Frau drei Jahre nach seinem Tod in
Paris als Photogravüren herausgab.
Hat türler die konventionelle künstlerische Au bildungaufgegeben und odenWeg
zu den italieni chen «Primitiven >> gefunden,
so belegen die Briefe der drei zwischen 181
und 1831 geborenen Maler Friedrich Walthard , Friedrich imon und Albert Anker die

61

Schwierigkeiten bernischer Bürgersöhne
Auch Anker hat seine Hinwendung zur
beim Betrete n der künstle rischen Laufbahn . Kunst sozusagen als göttliche Berufung verAlle dre i haben zunächst ihren künstleri- standen. In e inem berühmte n Brief aus Jena
schen Trieb durch de n Antritt e ines Hoch- vom Weihnachtstag 1853 schrieb er an seinen
schulstudiums unte rdrückt. Währe nd Franz Vater, trotz des Theologiestudiums in Halle
Niklaus König der Sohn eines Flachmale rs sei ihm die Malerei , die er seit seiner Gymnawar und Gabriel Lo ry Sohn wie auch Joseph siumszeit in Bern getrieben habe, immer teuVolmar von Künstlern abstammten , besa sen rer geworden . «Ich habe diese Leidenschaft
die Elternhäuser der dre i genannte n Maler mit fleissiger Arbeit zu unterdrücken verkeine künstle rische Kultur. Walthard war der sucht , doch ist sie immer wieder in mir erSohn eines 1831 gerichtlich ge tre nnten Wirte- wacht ; je mehr ich sie vergessen wollte, desto
paar , Sirnon der So hn eines Notars, Anker heftiger war die Reaktion . .. . Woran erkennt
eine Tierarztes. Um die Erzie hung Walt- man , dass eine Berufung von Gott gewollt
hards, de r mit 8 Jahre n ins Burgerliehe Wai- ist? Jeder Beruf ist schön , wenn er ehrlich
senhaus aufgeno mmen wurde , kümmerte und gewisse nhaft erfüllt wird ; er wird verachsich vo r alle m seine Zunft, die Gesellschaft tenswert , wenn sich der Me nsch ihm nicht
zu Zimmerle uten. Walthard und Anker er- ganz mit Leib und Seele widmet .... Mein
griffen das Studium der Theologie; während Entscheid entspringt nicht den üblichen
Walthard schon früh zum Studium der Juris- Gründen , welche zahlreiche junge Leute daprudenz und da nn zum Kunststudium hin- zu bewegen , die Theologie aufzugeben: entüberwechselte, schloss Anker sein Studium weder der Mangel an Glaube , zu wenig Fleiss
der Theologie ab, bevor er sich hauptbe ruf- und darum Furcht vor dem Examen oder
lich der Kunst zuwandte . Sirnon wechselte schliesslich ein übler Lebenswandel- nein , es
nach de m Beginn des Pharmaziestudiums zur ist die inne rste Überzeugung, dass ich zum
Maler berufe n bin und ich darin meine wahre
Kunst über.
1838 schrieb Walthard an seine Zunftbe- Freude finde. »
Äusserungen von Friedrich Sirnon zu seihörde in einem Rechenschaftsbericht über
den Beginn seines Theologiestudiums, sie nem 1855/56 gemalten Gemälde «Unter dem
hätten aus seinen Zeilen zweifellos gemerkt , Kreuz>> bringen das künstlerische Selbstver<<dass da der Geist der Kunst in mir weit ständnis dieser Generation zum Ausdruck .
stärker und mächtiger ist als der Geist der 1855 schreibt er einem Onkel : <<lm VerTheologie. Allein als meine Mutter noch leb- schwinden de r alten gemütliche n Reiseart
te, wollte sie mich durchaus der Kunst mich liegt eine traurige Poesie, und ich fühle mich
nicht widmen lassen und so fügte ich mich angeregt , mich noch an die letzten Postgäule ,
ihrem Willen ... » Doch auch die Zunftbehör- an die letzten Postwagen anzuklammern.
den konnten sich nicht dazu durchringen , Mein jetziges Bild stellt e ine AbendlandWalthard das Kunststudium zu ermöglichen , schaft vor - mit einem dunkeln Kreuze an der
und verfügten , er habe Jurisprudenz zu stu- staubigen Landstrasse; rückkehre nde Tro udieren. Erst ein Vorstoss von Familienange- piers (lagern ermüdet im Grase), ve rmischt
hörigen , unterstützt durch Joseph Volmar mit jungen reisenden Arbe itern , währe nd
und Friedrich Dietler , ve rmochte 1841 die stolz und diese Gruppe ke iner Beachtung
Zunftbehörde umzustimmen und Walthard würdigend e ine elegante Reisekalesche de m
die Laufbahn als Künstler zu eröffnen . Ein fernen , im Abendglanze glitzernde n Ziele zuZufall war es, nämlich die Anwesenheit e ines fährt. Ich hoffe, dass dieses Bild ... den oberConfiseurs namens Menn aus Tarasp im Hau- fl ächlichen Beschaue r inte ressieren, im tiese eines Verwandten von Walthard , der ihn fem D e nke r abe r einige philosophische Gezu dem nachmals berühmten , nur dre i Jahre danke n erwecken soll. » U nd dem Male rälteren Barthele my Menn , de r auch Sirnon freund Auguste Bache tin schrieb er: <<An jeund Hodle r unte rrichten sollte, führte . Me nn dem Pinselstrich we rde n etliche T ropfe n aus
lebte damals in Paris, wo Walthard nun sein me ine m Herzen und vo n meiner G esundheit
Studium aufnahm ; 1844 trat e r ins Atelier des haften ; es ist ein Stück me ine r selbst, und ich
Waadtländers Charles Gle yre e in , wo später lasse ergebenst die strengste Kriti k übe r me in
auch Sirnon und Anke r studierten .
müdes Haupt ergehe n. Ich habe nachgerade
Sirno n hatte in Münche n nach dem Willen gele rnt, mich zu besche ide n ; denn ob ich
seines Vaters das Studium der Pharmazie auch be i jeder Einzelheit mich redlich beergriffen , schrie b jedoch bald an ihn: «D ieses dacht und bemüht habe, muss ich doch nothalb krä merartige, nur zum dritte n Teil wis- gedrungen be ke nne n , weit hinter Alle m, was
senschaftliche Studium , diese T rockenhe it ich mir geträumt habe , zu rückgeblie be n zu
nur von Kle ister und Gummi angefeuchtet, sein. D ennoch ble ibe ich wohlgemut ; zwar
diese an nichts Inte ressantes, an nichts E rha- koste ich des Künstle rs Leiden reichlich
benes gebunde ne Le bensart kann unmöglich durch , aber sie passen e inmal zu mir, und so
einen ebenso lebhaften als wissbegierigen Jasse ich mich getrost von der Strömung weiJüngling befriedigen.» D er Vater sah sich ter treiben , o hne mich um fremde Kritiker zu
schliesslich gezwungen, de m Wunsche des bekümmern .»
Während der gesundheitlich schwache SiSohnes nachzugebe n, wofü r ihm dieser eine
überschwängliche D ankeserklärung abgab.
mon schon mit 34 Jahren starb , hat Anker bis
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Fnedrich Simon : Unterdem Kreuz,
1855156. Kunstmuseum Bern .

ins A lter mit dem Konflikt zwischen seiner
künstlerischen Berufung und den bürgerlichen Lebensregeln gerungen . «Die Begriffe
und Gesetze der Moral gelten für den Künstler so gut wie für den Philister», schrieb er
noch 1903. Es sei «aus erordentlich schade»
um Karl Stauffer-Bern , «der es mit seinem
Hudelleben zum Grössenwahn und zum Tode brachte>> . Die gute Göttin Minerva sei «Oft
ein bisschen lau nisch und giesse ih re be ten
Gaben über Menschen , die nicht die Grad linigsten sind , andere aber , die Saubern , Ex-

gemalten und gestochenen Bildnisse. Er war
besessen von der Idee , in bisher nicht erreichter Präzision den Menschen seiner Zeit
wiederzugeben. Er bediente sich hierfür der
Photographie, mit deren Hilfe er berühmte
Zeitgenossen des deutschen und de schweiach
zerischen Geisteslebens porträtierte.
einer stei len Karriere in Berlin und Zürich
entsch los er ich , sich auch die Bi ldhauerkunst anzueignen, zog 1888 nach Rom und
arbeitete dort an einem «Adoranten>>. Die
Liebe des jungen, überaus bewunderten

akten, Höflichen, Wohlerzogenen , die alles
besitzen , lässt ie oft links liegen .>>
Die Schicksalstragödie von Kar! Stauffer
hat ebensoviel zu seinem Ruhm beigetragen
wie eine Kunst. Diese stand mit ihrer ungemein strenge n Bildnisauffassung und entsprechender Aktzeichnung und -malerei im Gegensatz zum ausserordentlich ehrgeizigen
und bewegten Leben des Malers, de r 1857 als
Pfarrerssohn in Trubschachen geboren worden war und schon 1891 nach übermässigem
Ch loralgenuss in Florenz starb. Im Mittelpunkt von Stauffers Schaffen stehen seine

Künstler zur - verheirateten - Tochter Al fred E eher , de Erbauers der Gotthardbahn , Lydia , zog chliesslich den Zorn der
Familie ihres Manne , in der es einen Bundesrat gab, auf sich. Als sich Stauffer mit
Lydia in Rom aufhielt, wurde er verhaftet
und in den Kerker geworfen, dann nach Florenz verbracht, wo er im Irrenhaus hospitalisiert wurde. Die Verzweiflung über den angeblichen Treuebruch Lydias trieb ihn zu einem Selbstmordversuch und schlie slich nach dem Misserfolg mit dem Bubenbergdenkmal - in die Krankheit und den Tod .
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Albert Anker: «Die Kinderkri ppe» (1890) und «Die Armensuppe» (1893)
1856 hatte Albert Anker seinem Freund gegenüber in Aussicht gestellt, falls sich keine
Verkaufserfolge einstellen würden, so werde er sein Geld mit «kleinen Dorfgeschichten» machen. Aus diesen «kleinen Dorfgeschichten» sind schliesslich 30 grossformatige Figurenkompositionen geworden, die
zwischen 1857 und 1901 entstanden sind
und das Rückgrat zu Ankers CEuvre bilden.
ln ihnen hat Anker sein Können, seine geistigen und seine künstlerischen Anliegen zu-

Albert Anker: Die Kinderkrippe, 1890.
Stiftung Oskar Reinhart Winterthur.

Albert Anker. Ote Armen suppe, 1893.
Kunstmuseum Bern.
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sammengefasst S1e haben früh offizielle
Anerkennung gefunden und sind zum Stolz
und zum Inbegriff der bernischen Kunst des
19. Jahrhunderts geworden .
Allein 12 dieser Kompositionen haben
Schule und Kinderszenen zum Thema. Kinder waren das bevorzugte Thema Ankers,
und 1m Zusammenhang mit der« Kinderknppe» schrieb er se1nem Freund. dem Maler
Franc;ois Ehrmann, er habe kle1ne Modelle
um s1ch, deren Gegenwart ihn amüsiere und
ergötze, er brauche eigentlich 1n semem Leben gar keine andern Modelle mehr, mit
Ausnahme des einen oder andern Alten . der
ihm Geschichten von früher erzähle. Wie in
v1elen andern KompositiOnen ze1gt s1ch Anker auch in der «Kinderknppe » und 1n der
«Armensuppe» (vgl. auch IBE. II , S. 176/
177) als Me1ster der Choreographie und der
individuellen Erfassung des Emzelnen. Eine
ganze Reihe von Modellen der beiden Bilder
kann in Studien und früheren Arbeiten zurückverfolgt werden . D1e ausserordentl1ch
klar herausgearbeitete «Atmosphäre» der
be1den Bilder weist Anker als aufmerksa-

men Zeitgenossen der französischen Impressionisten aus. Während es sich bei der
«Kinderkrippe», deren Stimmung als «hell»
und «freundlich» umschrieben werden
kann. um die «Gerberngrabenkrippe» in
Bern handelt, ist in der «warmen», von «erdigen» Tönen dominierten «Armensuppe»
eine wohltätige Institution in Ins dargestellt.
Anker schreibt darüber in einem Brief an
den Maler Rudolf Durheim : «Es stellt eine
Armensuppe vor, wie die Gemeinden sol-

ehe oft organ1s1eren, voriges Jahr machte
man sie vom 15. Dez . bis zum 25. März D1e
armen Kinder können dort zu Mittag essen.
es waren 60 an der Zahl, zugleich können
andere Leute, auch n1cht arme, dort Suppe
kaufen, eine gute Suppe, der L1ter zu 10
centimen . Es war eine wahre Wohltat für
d1e armen Teufel , die 1n unserem Dorf auch
n1cht fehlen .» Während der Raum der «Armensuppe» eine grosse schmucklose Küche 1st, essen d1e K1nder der städtischen
Kinderknppe ihre Suppe in einem tapezierten Z1mmer ; 1hre roh gezimmerten Möbel
stehen in bedeutungsvollem Gegensatz
zum vergleichsweise eleganten Zungenstuhl der Diakonissin . An der Wand hängen
em Spruch. e1n Bild m1t einer um einen Ti sch
sitzenden Familie und ein Bild mit dem Motiv «Lasset die Kindlein zu mir kommen »,
während an der Wand der Dorfküche in
meisterlicher Stillebenmalerei Gerätschaften. die zum Kochen gebraucht werden,
wiedergeben s1nd . Einzig der Suppentopf in ländlicher Keramik - ist auf beiden Bildern
derselbe.

Ausstellungen ,
öffentliche Kunstsammlung,
Kunstmuseum
1804 erschien in Bern ein «Vorschlag wie
durch eine öffentliche Kun t-Ausstellung den
Künsten und Industrie in der Schweiz überhaupt und be onder in Bern wieder könnte
emporgeholfen werden». Autor war der Geschichtsfreund, Kunstliebhaber und Sammler

Fremde Kontinente
Nicht nur im nostalgischen Rückblick
Simons auf vergangene Formen des
Reisens kommt im 19. Jahrhundert
dem Reisen bernischer Künstler Bedeutung zu. Eine ganze Reihe von
Künstlern haben ausgedehnte Reisen
gemacht und davon Zeichnungen,
Aquarelle, Ölstudien und Gemälde
nach Hause gebracht. Nach Johann
Wäber, der im 18. Jahrhundert Kapitän
Cook begleitet hatte, hat Peter Rindlisbacher aus Eggiwil als «Bildreporter»
in den Vereinigten Staaten und Kanada
gewirkt. Er starb 1834. 18461andete
Rudolph Friedrich Kurz in New Orleans
und heiratete 1850 sogar eine Angehörige des Indianerstamms der lowa, die
ihn allerdings bald w ieder verliess. Bei
seiner Rückkehr nach Bern 1852
schrieb er ins Tagebuch : «0 weh,
Bern und Kunst! Welche Aussichten! »
Er starb als wenig beachteter Zeichenlehrer 1871. Adolf Methfessel wanderte 1864 nach Buenos Aires aus. wo er
als Landschaftsgärtner, als Zeichner
am naturhistorischen Museum, als
Zeichenlehrer und als Maler tätig war
Von ihm haben sich u. a. grosse Gemälde der lguazu-Fälle erhalten - mehrere davon in Bern.
Sind diese Maler fü r die Dokumentation fremder Länder und aufregen-

der Entdeckungsreisen von Bedeutung, so haben Künstler w ie Rudolf
Durheim oder die Brüder Girardet vor
und um die Mitte des Jahrhunderts
den Orient bereist und dort neben den
Reiseerlebnissen auch künstlensche
Erfahrungen über fremdartige Lichtund Farbeffekte gesammelt und in
ihrer Malerei verwertet.
Wiederum mit ganz anderer Zielsetzung reiste Paul Robert, der in Ried
bei Siellebende Sohn des aus Neuenburg stammenden Aun31e Robert,
1883 nach Palästina. Dieser wichtige
Vertreter des schweizerischen Naturalismus und Symbolismus machte damals eine künstlerische Krise durch,
deren Überwindung ihm eine Zeit der
religiösen Besinnung brachte, die er
teilweise im Heiligen Land fand. Von
ihm stammen die anspruchsvollen
symbolistischen Wandgemälde im
Treppenhaus des Musee d'Art et
d'Histoire in Neuenburg und das Mosaik am Historischen Museum in Bern .

Friedrich Kurz: Indianer an einem Fluss.
Aquarell, vor 1852.
Kunstmuseum Bern.

Sigmund Wagner. ach dem Bei piel von
Zürich und Ba el, nicht zu reden von London, Paris, Berlin und Dre den schlug Wagner auch für Bern eine Kunst- und Industrieausstellung vor. Am 25. Juni des Erscheinung jahres dieser Schrift konnte die erste
derartige Au stellung in Bern - im Rahmen
der Ökonomischen Ge eil chaft - eröffnet
werden. inn der Au tellung war, «dem Publikum aller Kla sen Interesse und Liebe für
Kunst, Flei s und Arbeit amkeit, und Achtung für Talent und geschickte Künstler und
Arbeiter beyzubringen». b 1824 wurde fa t
regelmä ig alle zwei Jahre eine Kun taustellung - zuweilen unter Einbezug de
Kun tgewerbes - organisiert. Ab 1885 wurden dann im 1879 eröffneten Kun tmu eum
an der Hodlerstras e regelmä ig Weihnachtsau tellungen mit entsprechender Zielsetzung durchgeführt.
1813 wurde die heute noch unter dem
amen «Berni ehe Kun tgesellschaft>> bestehende Kün tlergesell chaft gegründet. ie
hatte «frohe Mitteilung und Unterhaltung
über alle Gegenstände der Kunst, möglich t
tätige Beförderung der elben und ge eilige
Vergnügen>> zum Zweck. Diese Gesellschaft
betreute Kunstausstellungen in Bern bis
1830. Ab 1840 war es der Schweizerische
Kunstverein, in dem die lokalen Künstlergesellschaften zu ammenge chiessen waren,
und der in den grösseren chweizeri chen
Städten sogenannte «Turnusausstellungen>>
durchführte. regelmässig auch in Bern.
1865 beschlossen die in Bern versammelten Maler Frank Buch er aus Solothurn,
Fran<roi Bocion aus dem Waadtland , Rudolf
Koller au Zürich und Ernst Stückelberg au
Basel die Gründung eines Berufsverbandes
von bildenden Kün tlern. 1 66 erfolgte die
formelle Gründung der Gesellschaft chweizerischer Maler und Bildhauer. Im Verlauf
der 18 Oer Jahre wurde- wiederum auf Betreiben Buch ers- die eidgenö si ehe Kun Ipflege in titutionali iert und die eidgenö iehe Kunstkommis ion ins Leben gerufen .
1 90 öffnete die er te ationale Kunstausstellung der Schweiz im Kunstmuseum Bern
ihre Tore.
1806 be teilte der taat in Pari Gip abgüs e nach antiken tatuen für die Zeichnungs chule. 1810 konnte im Dachge cho s
der Akademie, die im ehemaligen Barfüs erklo ter untergebracht war, ein Antiken aal
om elben Jahr an
eingerichtet werden .
liess ich die Regierung vom «Akademischen
Kunstkomitee>> beraten. da noch heute in
der Kantonalen Kommission für Kun t und
Architektur weiterbesteht. 1820 erwarb der
Staat au der ammlung von igmund Wagner Werke, <<die sich vorzüglich zur er ten
Gründung e ine berni chen
ational- und
akademischen Unterricht museum qualifizieren»; e befanden sich dabei Werke von
Joseph Werner und Johannes Dünz. Die e
Werke waren neben dem
ntiken aal ab
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1821 öffentlich zugänglich. 1843 e rfolgte die
Z usamme nlegung dieser Sa mmlungen mit
derjenigen de r Künstle rgesellschaft , die vo r
allem We rke ihre r Mitglieder ge a mmelt hatte. 1846 verka ufte T heodo r von H a llwyl seine
Sammlu ng, in de r sich unte r ande re m die
A ltartafel iklaus Ma nuels mit de m <<H e iligen LukaS>> und de r «G eburt der Maria>>
befand , de m Staa t , um damit das Erlachdenkmal auf de m Münste rplatz zu fin anziere n. Nach verschiede ne n mehr ode r we niger
geeignete n B e ha usungen in beste he nde n G ebäude n erhie lt d ie bernische Kunstsammlung

blie b Provinz. Die grosse Geste des Regierungsrates, als er 1901 die vier wichtigste n
grossen Le inwandgemälde Hodlers für das
Kunstmuseum e rwarb , blie b ohne Fortsetzung. Auch die B ele bung der bernische n
Kunstszene durch die Errichtung der Bundesba uten hie lt sich in ve rhä ltnismässig engen Gre nzen . Hatte man im alten Bundesratsha us, dem heutigen Bundesha us West ,
mit Glassche iben , die vo n de n Ka ntonen gestiftet worde n ware n , a n die alte eidgenössische Traditio n anzuknüpfe n versucht , so
stellte man im Ehre nho f eine n Figure nbrunLinks: Franz Niklaus König:
Ansicht des Antikensaales im
Barfüsserkloster, das an der Stelle
des heutigen Casinos stand.
Aquatinta, 1812.
Rechts: Albert Welti und
Wilhelm Balmer: Nidwaldner
Landsgemeinde. Ausschnitt
aus dem 1914 vollendeten
Wandgemälde im Ständeratssaal
des Bundeshauses in Bern.

1879 als Stiftung des Kantons, de r Stadt, de r
Burgergeme inde und de r Künstle rgesellschaft im he utigen Kunstmuseum a n de r damaligen Wa isenhausstrasse, die he ute H odlerstrasse he isst , e ine n eigene n Ba u , de r 1936
und 1983 e rweite rt wurde. 1894 wurde
schliesslich das Histo rische Museum , ursprünglich als Schweizerisches La ndesmuseum gepla nt , das jedoch da nn in Zürich
e rrichtet wurde, am He lvetia platz e röffne t.

Das 20. Jahrhundert
Bundesstadt und Provinz
Mit dem Aufstieg des Berners Ferd inand
Hodle r zu inte rna tionale m Ruhm und mit der
E rrichtung de r re präsentati ven Bundesba uten in Bern am Übergang vo m 19 . zu m 20.
Jahrhunde rt sta nd die Stadt a n de r Schwelle
zu einem bescheide ne n inte rnatio na le n
Kunstzentrum . Sie wurde es nicht , sondern
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ne n mit der Bronze figur der «Berna» auf, die
1863 durch den a us der Schule vo n Vale ntin
Sonne nsche in und Joseph Yo lmar he rvo rgegangene n Bildhaue r Raphael Chri ~ te n vollendet wurde. Das vorne hme Ambie nte d ieses e rsten Bundesratsha uses wurde um die
Jahrhundertwende übe rtrum pft durch das
Parlame ntsgebäude, das nu n als Natio nalde nkmal konzipie rt wurde - al le rdings ke in
einziges We rk de r grossen natio nale n
Schwe izer Künstler des 19. Jahrhunde rts,
Anke r , Hodler , Segantini , e nthält. 1902 wurde diese <<Bundeskathedrale», die städte ba ulich ä usserst wirkungsvoll de m Münste r gegenübergestellt wurde, e ingeweiht. Als Bildhaue r wurden unte r a nde re n der Be rne r Rodo von Niederhä usern und der Genfer J ames
Vibert eingesetzt. De r Natio nalra tssaa l e nthält das grosse Wa ndbild <<W iege de r E idgenossenschaft>> des Genfers Charles G iro n.
Wichtiger fü r die künstle rische E ntwicklung
Be rns sollte die Ausma lung des Stände ratssaales werde n. 1907 e rhie lt de r in Münche n
lebe nde Zü rche r Albe rt Welti de n Auftrag
zum grossen Wandbild im Ständeratssaal; er
übe rsiedelte nach Be rn und arbeitet zusamme n mit dem aus Basel stamme nden Wilhelm
Balmer an der mo nume ntalen D arste llung

der Landsgemeinde. Da We lti scho n 19 12
starb , wurde das Bild vo n Balmer vo lle ndet ,
der in Be rn verbli eb und zu e inem geschätzten traditionellen Porträtmale r wurde. D e r
Anwese nheit We ltis in Be rn ist es auch zu
danke n, dass sein Fre und Ernst Kreido lf sich
1917 in Be rn niede rlies und hier se in We rk
al Blume nm aler und als Auto r und lllustrator von Kinde rbüche rn fo rtsetzte. lst es Ironie oder Schicksa l, dass das e hrge izigste
künstlerische Unterne hm en, das Be rn seit
der Erbauung des Münste r e rlebte, die E rrichtung und Ausstattung de Bundeshauses,

ausgerechne t «Kle inme ister>> wie Al bert
We lti und E rn t Kre ido lf und den Porträtiste n Wilhelm Balm e r nach Be rn brachte?
Als Bei pie le int eres ante r künstl e ri ehe r
Ausstattung vo n Bundesbaute n seien fe rne rhin ge nannt : die Wa nd b ilder vo n Me ret Oppenhe im , Otto T sch umi u .a. im Ve rwaltun g gebäude Monbij ou , «Wilhe lm Tell>> vo n
Bernh ard Lugin bühl vor de r G e neraldi re ktion de r PTT , drei Mosa iken vo n Han E rni
in der G ene ra ld ire ktio n der SRG , e in re ichhaltige künstl e ri ches Progra mm in der ationalba nk mit Werke n vo n Brigitte Malche,
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Mariann Grunder, Ro land Gfe ller-Corthe y,
Christian Megert u.a., eine Skulptur des Luzerner Hans Peter von Ab vor dem Verwaltung gebäude des Eidgenössischen Mil itärdepartement
und eine 19 6 aufgeste ll te
Schachbrettskulptur von Heinz Brand vor
dem Bunde archiv.
Bern Funkti o n als Bundesstad t sind zwei
pompöse De nkmä ler zu verd a nke n: das
Weilpostdenkma l des Pariser Bildh auers Re-

einfl ussen . Sei es, dass die durch den Bund
bewirkten Kun twerke zu wenig qu alitätvo ll
waren , allzu vereinzelt und heterogen blieben, sei es, dass auch vom Bund sehr vi ele
heroische Kün tler berücksichtigt wurden :
die lokalen Strö mungen und Kräfte bliebe n
stärker. Weder die Künstler noch die Öffe ntlichkeit und die Be hörde n haben aus de r
Tat ache, dass Bern Bundeshauptstadt ist ,
für die Kunst nenne nswerte Folgerungen ge-

ne de Sain t-Marceaux, 1909 e ingeweih t, und
das Welttelegrafende nkmal de Bologneser
Bildhaue rs G iuseppe Romagno li , das 1922
enthüllt wurde. A ls D ankesspende des de utschen Volkes fü r schweizerische Hil fsa ktionen nach dem Z weiten We ltkri eg wurde 1954
ein «Kniende r Jüngling» des Münchn er Bildhauers Han s Wimme r vor dem Bund esa rchi v
aufgeste llt , kurz nachde m ein De nkm al a uf
Sirn on Bolivar als Gesche nk Venezue las vo r
dem ehemaligen Weltpostgebä ude in der
Schosshalde e rrichtet worden war.
Doch dieser ei dgenössische und hauptstäd tische Kunstsegen vermochte das künstlerische Klim a Berns nicht wesentlich zu be-

zoge n. Die T atsache, dass der Bund so wichtige kulturelle Institu tio ne n wie die Techni sche n Hochschulen in Z üri ch und Lausann e
un d das Landesmuse um in Zürich ansiedelte,
trug ebenfa lls dazu bei, d ass Be rn zwa r politische, nicht abe r kulture lle H auptstadt gewo rden ist.
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Ferdinand Hodler und Bern
Ferdina nd H octie r , heim atberechti gt in
Gurzelen, ist 1853 in Be rn ge boren worden .
Er wurde zu jene m Künstle r, der die schweizerische Malerei mit einer kompl exen
schweizerischen und allgemein symbolisti-

Bernhard Luginbühl. Wilhelm Tel/,
1966. Eisenplastik vor dem
Gebäude der PTT-Generaldirektion
in Bern.

sehe n The matik und mit e in er vo n Se nsibilität und Kraft geprägte n T echnik a uf d as internationa le Parkett trug und do rt vo n de r
Jahrhunde rtwe nde bis zum E rsten We ltkrieg
unvergle ichlichen Ruhm e rrang. E r ha t de r
schwe izeri schen Kunst neues Se lbstve rtraue n
gegeben und wurde zum Begründe r einer
schwe izerische n Schule. Als übe rm ächtige
Künstlergesta lt schuf er sich selbst und der
schwe izerische n Kunst ein Im age, vo n de m
viele Künstler profitierte n, vo n de m sich abe r
spä te r auch viele Künstler distanzie re n mussten , um ihre n eigene n W eg zu finde n . D e r
kräftige, manchm al r aub e ländliche Me nsche nt yp , de n Hodler in berühmte n Bildern
wie dem <<Ho lzfäller» bevorzugte, und ein e
vie len Darste llungen vo n La nd chafte n aus
dem Be rne r Obe rland lasse n ihn vie le rorts
als einen typische n Be rne r erscheinen.
Er stammte aus einer vo n Krankhe it und
E le nd geze ichne ten H andwerkerfa mili e.
Schon da mit steht er im Gegensatz zu de n
ande rn be rnische n Künstle rn seine r Z e it , die
alle au bürgerlichen Kreisen stammte n oder
zum mindeste n eine bürgerliche E rzie hung
ge nossen. H odler verlor in sein e r Kindheit
und Jugend seine Elte rn und seine G eschwister , die alle an Schwind ucht tarben. Mi t 14
ode r 15 Ja hre n kam er zu e inem So uve n irm alerna me ns Fe rdinand So mmer in T hun in die
Lehre und begann a uf d iese Weise seine
Laufbahn im künstl erisch mi esen Milie u der
To uristenkunst des Bern e r O berlandes zur
Zei t ihre r ho ffnun gslosen D e kade nz in de r
zweite n Hälfte de 19. J ahrhunderts. E in
Aufe nth a lt Hoctie rs be i sein em Onkel, e in e m
cbuhmache r namens e uko mm in La ngenth a i, brachte dem scho n da mal nach << Hö herem» strebe nde n Maler die Be kanntschaft
mi t dem Ju tudente n Johann Fri edri ch Büzbe rger. Diesem ha t H octier sei ne Karri ere zu
da nke n, un d d iesem hat e Bern zu da nke n ,
da e se ine m gros en So hn gegenüber nicht
vö llig ver agte. Ü ber Büzbe rge r le rnte HoctIer e r tm al Schri fte n über Kun t ke nne n,
und Büzbe rger cheint ihm a uch geraten zu
ha be n, sich in die damalige «Kun stme tro pole» der Schwe iz, G enf, zu begebe n .
Vo n 187 1 bis zu ein e m Tod 1918 leb te
Hodler vo n ei nigen U nte rbrüchen abgesehen
in Ge nf. Ge nf hat Hodler de n Weg geöffnet
zu e iner La ufba hn , d ie man allerdings e r t
etwa vo n sein em 45 . Lebe nsja hr an al glanzvoll bezeichne n darf. In Ge nf fand Hod le r
Bi lde r vo n Ca lame, d ie ihn inspirierte n, und
e r fa nd vo r all em einen wun de rbaren Le hrme i ter, de m scho n wichtige be rnische
Künstler vo r ihm sovie l zu verda nke n hat te n:
Ba rthele my Menn . D er Lite rate nk reis der
1880er Ja hre um de n Dichter Louis Duchosal
ve rmitt e lte H octie r Z u ga ng zu einem Ideengut, das zu m Mittelpu nkt seiner Kun t we rden sollte, zum e uro päischen Symbo lism u
fra nzö ischer Prägung. Be rnische We e n
muss d iese n re ligiös-philo ophi eben Geda nke n und Lebe nsgefü hle n nich t ganz fremd

gewese n sein : 1880/81 versuchte H oct ie r nämlich , eine pe r ö nliche Kri e durch de n Anschluss an «Stündeler» im E rnme ntal zu me istern , und schuf do rt e ine Bilde r «An dacht»
und «G e be t im Ka nto n Be rn ». Auch sonst
hie lt er sich öfte rs im Kanto n Be rn auf, vor
alle m in Langenth ai und im O berl and . 1m
Unterschied zu alle n früh ere n Ma le rn Be rn
und zu seine n Z e itgene sen malte Hodler die
Welt des Schuhm ache rs in Langentha i ni cht
aus der Pe rspekti ve des städtische n Bürgers,
sondern aus der Pe rspekti ve des als Prole tarier in der Stadt lebende n und verbi sen um
seine n sozialen Au f tieg kämpfe nde n K ünstlers. Das H au bede utete fü r H odler nicht in
erster Linie das «Z uhau e» wie fü r A nker.
sondern mini malen Ex istenz- un d Arbeit raum fü r de n Men chen: ei ne fü r Bern völlig
neue und bi s he ute ungewohnte Se hwe ise .
A uch die realistische n Elend gestalte n, di e
Hodler damal ne be n de n sym bo listische n
Idealfigure n ma lte, wa re n Be rn fremd .
1887 nahm Bern H odle r e rstmals wa hr , als
das Kun tmu e um e ine Ausste llung mit 60
Ölbildern vo n ihm zeigte. H odler ba t de n
Fe uilleto nreda kto r des «Bun d», J osef Vi kto r
Widmann. um eine Besprechung. In dieser
liest ma n: «E in ringender Kün tle r spricht zu
uns die be redte Sprache des vo n heiligen
Impul en e rfüllte n, wenn auch noch taste nden Tale ntes .. . H od le r malt wie ein Mensch,
de r sich Objekte , d ie seine Phantasie mehr
belas ten als erfreue n , vo n der Seele schaffe n
möchte .» D as G e uch H octiers um ein Stipendium für eine n Aufenth alt in Paris, das er
damal noch nicht oder ka um kannte , le hnte
die E rzieh ung direktion des Ka nto ns Bern
ab. Dagege n erwarb die Künstlergesellscha ft
da
elbstbildni «Der Zornige» vo n 1881
zum Prei vo n 250 Fran ke n, un d zwar , laut
Pro tokoll . << um de n bedürftige n Künstler zu
unterstütze n , un d we il das Bild vo n de n Lehre rn der Kunstschule zu de n Sch ulzwecken
dienlich bezeichnet wird>> . 1892 mu ste HoctIer dagege n p ro testieren , dass die «En ttäuschte n Seele n>> a n der schwe ize ri che n
Nationalen Kun stau ste llung in Be rn mit
«Di e Trüb a lbläser>> übe rsetzt wa r. Wi ederum erhielt e r von Wi dmann eine po itive
Besprechu ng . A uch vo n B üzberger erhie lt er
da uernde moralische Un terstützung. Während des bei pie llose n uf tiegs Hod ler zu
in ternationa lem Ruhm in de n l 890er Jahren
scheint die Öffent lichkeit in Bern keine o tiz
vo n ihm genom me n zu haben. D ie Entwü rfe
fü r de n G ro ratsaa l fa nden vor der Ju ry, zu
der unter ande ren lbert A nke r , Leo Paul
Robe rt und E rnst Stücke therger zähl te n, keine G nade . Led iglich der auf de r Oschwa nd
bei He rzogenb uchsee lebe nde Cuno Am iet
tra t von 1898 an in freundschaftliche n Kontak t mit Hod ler. E r t 190 1 en tschloss ich der
Regierungsrat auf Be treiben von F ried rich
Büzberge r, der inzwi chen Oberrichter geworden war und im erstand der Kuns tgese llschaft sass. zu einer offiziell en und gross69

zügigen Geste de m berühmten Be rn er gegenüber und erwarb mit 5:4 Stimmen «T ag>>,
«Nacht>>, «Eurhythmie» und «Die Enttäuschten». <<Wenn sie diese vier Bilder haben, so
haben sie die E bren-Hodl er, die sich im Ausland überall herrlich durchgesetzt habe n»,
schrieb H odler an Büzberger , der seinerseits
der Erziehungsdirektion schrie b: <<I ch darf
als be kannt vo rausse tzen , dass H odler nunmehr Unbestritte nerm asse n mindeste ns als einer de r o rigin ellste n und bede ute ndsten
schweizerische n Künstler der Gegenwart
gilt. » H odler wusste de n An ka uf durch de n
Regierungsrat zu würdigen: «Diese r Beschluss des Regierungsrates ist ein ganz wichtiges E reignis, was mein D asein als Ma ler
betri fft.» Noch bevo r de r Preis vo n 25 000
Franke n für all e vie r Bilder zusamm en bezahlt war, li ess die Museum sdire kti o n diese
für 200 000 Franke n ve rsichern ...
Es fo lgten mehre re Aufe nth alte in Bern
und im Be rn er Oberla nd , beispi elsweise
1904, als er d as Bildnis H e rmann Sahli schuf
und die zwe ite Fassung des «T ags» malte,
oder 1908, als auf der Schynjge n Platte e ine
Reihe seiner grassa rtigsten Bergbilder e ntstanden . Gegen 1910 schuf e r di e E ntwürfe
zu Bankn ote n, di e später währe nd Jahrzehn -
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ten in Gebrauch ware n. 1909 orga nisierte er
in Interlaken eine grosse internatio nale
Kunstausstellung, zu der unter andere n auch
H e nri Matisse, Auguste Rodin und Maurice
Denis eingeladen ware n, a ber nicht te iln ahmen. An de r Schweizerische n Landesa usstellung in Bern , 1914, wa r Hodle r nur mit e in e m
einzigen Bild ve rtrete n. 191 6 entstande n in
Bern die verschiede nen Fass ungen des Bildnisses des Gene rals Wille, eine davo n im
Auft rag vo n Friedrich Büzbe rger. 1917 vo llendete Hodl er de n ersten E ntwurf der
«Schl acht bei Murte n», des zweiten histo rischen Berner Themas nac h «Fraubrunnen»
und «Neuenegg», für die «Mari gnano» gegenübe rli ege nde Wand im Schwe izerische n
Land esmuseum . Scho n kurz nach de m 1918
e rfo lgte n Tode H odlers gab Ca rl Albert
Loosli , Dichter und Kulturhistoriker in Bern ,
ein Mappe nwe rk über Hodl er heraus, 19211924 das vi erbändige Sta nda rdwerk mit de m
«Gene ra lkata log» des Werks. 1921 ve ranstaltete das Kunstmuse um Bern im Museum und
in der Kunsth alle die erste grosse Gedächtnisausstellung Hodl ers.
Als Fazit darf festgestellt werde n , dass
Bern als <<leibliche» He im at H odlers durch
die Schö nheit der La ndschaft und durch ein

Ferdinand Hodler: Eiger, Mönch
und Jungfrau über Nebelmeer,
1908.
Musee des Beaux-Arts Vevey.

Rechts: Ferdinand Hodler und
August Heer porträtieren General
Wille im Hotel Bellevue Bem,
Photographie von 1915.
Unten: Ernst Ludwig Kirchner:
Porträt des Konservators der
Bemer Kunsthalle Max Huggler,
1933. Holzschnitt.

starkes «Heimatgefühl>> seinen Sohn immer
wieder angezogen hat. E inige Einzelmenschen haben ich für ihn e ngagiert: der Oberrichter Büzberger, der Dichter und R edaktor
Widmann , der Maler Amie t , der Biograph
Loosli. Eine in der Öffentlichkeit ausgetragene Diskus ion wie die um die « acht» in
Genf 1891 und um die Fresken im Landesmuseum in Zürich vor 1900 entbrannte in Bern
nie, so wenig wie jemand in Bern je leidenschaftlich Hodler gesammelt hat.

Heimatschutz, Kunsthalle ,
Schweizerische
Plastikausstellung
1905 berief die Se ktion Bern der Gesellschaft Schwe izerischer Maler und Bildhauer
eine vorberatende Sitzung zur Gründung eine r schweizerischen Vereinigung für Heimatschutz ein. Die bernische Liebe zur Vergangenheit und zur Geschichte mochte ebensoe hr Triebfeder zu dieser Initiative (die vor
allem aus westschweize rischen Kreisen schon
lange gefordert worde n war) sein wie die
Auswüchse des Tourismus, die in Be rn mit
ihren Bauten und B auvo rhaben im Oberla nd
spezie lle Aktualität genos e n. Schon 1898
hatten Rudolf Münger und ein Preisgericht
fü r die Ausmalung des zum Restaurant umgestalteten Kornhauske llers ein Kompendium alte r bernischer Bilder, Trachten , Sitten und Lieder wie auch Blumen und Tiere
der He imat zum Thema gewählt und damit
einen liebenswerten Tempel bernischen << a-
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tiona lempfindens» geschaffen. Gi ng es im
Kornhau keller und beim E insa tz für den
Heimat chutz um die Bewahrung de r Tradition , so meldete sich bald- wiederum in de r
Sektion Bcrn der Ge eil chaft Schweizericher Maler und Bildha uer - da Verlange n
nach einer Kun thalle fü r Ausstellu nge n der
bernischen Kün tl er der Gegenwart , d ie in
dem scho n damal viel zu kl eine n Kunstmuseum zunehmende n Schwie rigkeite n begegneten . 1911 wurde in de r Reit chul e ein grose r Bazar unter dem Motto «Pompej i» ve ranstaltet , des en Erlös den Grundstock zu m
vorge ehe nen Bau der Kunsth alle bild ete.
1918 wurde die Kun thalle eröffnet. Sie i t
es , die zum Au hä ngeschil d de r berni che n
Kun tszene de 20 . J ahrhunde rt geworde n
i t. Ihre E ntwicklung i t gekennzeichnet
du rch die pannung zwi che n der lo kale n
und de r intern atio nale n Kunst. Währe nd Behörden und Öffentl ichkeit die Kun th alle ohne be a nderes Interesse oder ga r Zuneigung,
aber auch o hne Schikanen gewä hren liessen ,
entwickelte ie ich unte r ihre n Ko nservatoren Max Huggler , Arno ld Rüdlinger , Franz
Meyer, Hara ld Szeemann , Carlo Huber , J ohannes Gachn ang, Jea n-Hubert Martin und
Ulrich Loock zu einem berühmten Podium
für internati onale zei tgenössische Kunst , auf
da sich die be rnische n Künstle r oft nur mi t
Mühe Zu tri tt erkä mpften . Der Betrieb in der
Kun thalle hat in Bern erstm als inte rnatio nale Massstäbe gesetzt - zu e inem Z eitpunkt ,
da die grosse n Bund esbauten errichtet und
mit provinzielle r Kunst längst ausgestattet
waren, und in einer Zeit, da a uch Stadt und
Kanto n nur selten grössere künstleri sche
A ufgabe n zu vergeben hatte n. Eine kl eine
G ru ppe von Sammlern und Kun tfreun de n

stellte - neb t Künstlern -ein e weitere Verbindung Berns zur internatio nale n Kunst her ,
allen vo ran das E hepaa r H ermann und Margrit Rupf, d as dank der Freundschaft mit
dem Pariser Kunsthändl er D ani el H e nri
Kahnweiler vo n 1907 an e ine Sammlung
ava ntgardistischer Kun st aufbaute. Private n
Sammlern und Kunstfre unde n ist es zuzuschreiben, dass das Kun tmuseum seit de n

Kar/ Geiser: Eine der beiden
Figurengruppen vor dem
Städtischen Gymnasium Bern,
1926--1937.

Philippe Robert: Wandmalere11m
Wartsaal des Bahnhofs Biel, 1923,
Ausschmtt.
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l950er Jahren in den Besitz bedeutender
Kunstwerke der internationalen Kunst kam
und heute- eine Insel wie die Kunsthalle-zu
einem Anziehungspunkt für Kunstfreunde
aus aller Welt geworden ist.
Erstmals in der Geschichte Berns ist im
20. Jahrhundert die Botschaft zeitgenössischer Kunst im Westen des Kantons wahrgenommen worden. Schon 1923 hatte Biet im
Wartsaal seines Bahnhofs äusserst origi nelle
Wandbilder des dort a nsässigen Philippe Robert mit Allegorien auf die Vergänglichke it
erhalten: Stunden, Jahreszeiten, Lebensstufen , Zeit und Ewigkeit. Im Jura setzten sich
der aus Delsberg gebürtige Albert Schnyder
und seit 1934 der Basler Coghuf mit der
zeitgenössischen Ausdruckssprache auseinander; nach dem Zweiten Weltkrieg wurden
die Kirche von Courfaivre mit Fenstern von
Fernand Leger, die Kirchen von Corno! und
Develier mit solchen von Roger Bissiere ausgestattet. Die Kirche von Bassecourt erhielt
Fenster von Maurice Esteve, die katholische
Pfarrkirche von Mautier solche von Alfred
Ma nessier, um nur wenige Beispiele zu nennen. Seit 1980 besitzt Mautier ein auf privater Grundlage errichtetes Museum für zeitgenössische Kunst , hervorgegangen aus dem
1953 gegründeten <<Club Jurassien des Arts».

hauergeneration, deren Exponent der Eisenplastiker Bernhard Luginbühl war. Diese Generation konnte sich auf e ine ältere stützen,
die nach dem Zweiten Weltkrieg zu neuen
Ufern aufgebrochen war wie Marcel Perincioli , Walter Linck und Werner Witschi sowie der in Zürich lebende H ans Aeschbacher. Auch der aus Bern gebürtige Karl Geiser, der mit seinen Figurengruppen vor dem
Berner Gymnasium im Kirchenfeld so etwas

1954 wurde auf Initiative des Publizisten
und Verlegers Marcel J oray die erste Schweizer Plastikausstellung in Biet durchgeführt.
Sie hat bisher sieben weitere, lebendige, immer wieder veränderte euauflage n erlebt.
<< Kunst im öffentlichen Raum>> und <<Plastik
im Freien>> wurden damals a ls aktuelle Formen der Kunstpräsentation erkannt. Biet, wo
sich im Gegensatz zu Thun , das seit 1948/49
ein sehr aktives Kunstmuseum besitzt, kein
Kunstmuseum befindet, kam dadurch zu einer Institution , die zum festen Bestandteil
der schweizerischen Kunstentwicklung nach
dem Zweiten Weltkrieg gehört. Bern befand
sich damals im Aufwind einer jungen Bild-

wie ein Vater der neuern schweizerischen
Plastik geworden war, lebte damals noch .
Hermann H aller war erst 1950 gestorben . So
ko nnte sich die Schweizer Plastikausstellung
in Biet auf eine starke bernische künstlerische Basis stützen , die ihre Tragfähigkeit für
Jahrzehnte nicht verlor.
Wichtig und beim Publikum ehr beliebt
sind die Au Stellungen zur bernischen und
schweizerischen Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts, die seit 1964 regelmässig in Trubschachen durchgeführt werden . Initiant und
langjähriger Gestalter dieser Ausstellungen
war der in Trubschachen wirkende Lehrer
Walter Be rger.

Rechts: Altred Manessier:
Ausschnitt aus den Glasfenstern
in der katholischen Kirche Notre
Dame de Ia Prev6te, Moutier,
1965, 1969.
Rechtsaussen : Jürg Altherr:
Stahlkonstruktion, 1980.
Strandboden, Biet. Das Werk
stammt von der Schweizer
Plastikausstellung 1980 in Biet.
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Gibt es eine
spezifisch bernische Kunst
im 20. Jahrhundert?
Nie hat Be rn - a us unsere r Pe rspe ktive so vie le <<gros e a me n>> in de r e uropäische n
Kunst he rvorgebracht wie im 20. J a hrhunde rt. War scho n seit de m 17. J a hrhunde rt in
viele n be rni che n Künstle rschicksale n eine
la te nte Spannung zwi chen den L e be n - und
chaffe n bedingungen in Bern einerseits und
de n Ve rlockungen der grossen Welt de r in-

bernischer Seen und Berge in leuchtenderen
Farben , in grösseren Formaten als je zuvor .
Der aus Burgdorf gebürtige M ax Buri liess
sich nach seiner Ausbildung in München und
Paris und ausgedehnten Reisen in Brienz nieder. Amiet , gebürtiger Solothurner, zog ebenfalls nach Studien in München und Paris
- in die e ntlegene Oschwand im ErnmentaL
Surbek, in Zäziwil geboren, hat sich nach
Studien in München und einem längeren
Aufenthalt in Paris in Bern und in Iseltwald
niedergelassen . Deutsche und französische

te rnationale n Kunst a nde rerseits festzustelle n gewesen , so hat sich diese Spa nnung im
20. Jahrhunde rt a kzentuie rt. Künstle r wie
Max Buri , Cuno Amie t und Yicto r Surbe k ,
die im o berflächliche n Überblick mit ihre n
vorhe rrsche nd lä ndlich-be mische n Mo tiven
als <<typisch be rnisch» e mpfunde n we rde n ,
bilde n die Ausnahme . Ihne n ist e in ideales
Bild Be rns zu ve rda nke n , e ine Inte rpre tatio n
be rnische r M e nsche n , Fe lde r und G ä rte n ,

Einflüsse ha lte n sich im Le be n und Schaffe n
de r Schö pfer dieser be rnische n Idealbilde r z u
Beginn des J ahrhunde rts und bei Amie t und
Surbe k bis weit übe r die Mitte des J ahrhunde rts die Waage . Für das be rnische Se lbstverstä ndnis in diesen <<ldealbilde rn >> ist die We ltoffe nheit der drei Künstle r und das Gleichgewicht vo n deutsche n und fra nzösische n Bezie hungen von grosser Bede utung . Dieser
<<glückliche n Stunde>> de r be rnische n Male rei
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Cuno Amiet: Bauerngarten, 7904.
Bilder wie dieses begeisterten
junge Künstler der Avantgarde in
Deutschland, die Amiet einluden,
M itglied der nachmals berühmten
Gruppe " Die Brücke" zu werden.
Kunstmuseum Solothurn.

sind auch zwei bedeutende Frauen zuzuzählen: Martha Stettler, deren <<Anmut anspruchsloser Selbstverständlichkeit>> Arnold
Rüdlinger gepriesen hat, und Marguerite
Frey-Surbek. Das Erbe dieses erfüllten bernischen Daseins ist zu erkennen im Schaffen
eines Ernst Morgenthaler, eines Friedrich
Traffelet , teilweise auch eines Martin Lauterburg, dessen bevorzugte Welt allerding nicht
die offene Landschaft und das ländliche Dasein sind, sondern das Atelier und der Geranienkeller. Ein zunehmend dunkleres Welt-

Es gibt nun aber eine ganze Reihe von
Berner Künstlern , die gleichzeitig arbeiteten,
die jedoch eine völlig andere Seite der bernischen Kunst in die europäische Kunst eingebracht haben. Die heute bekanntesten amen sind Paul Klee, Otto Meyer-Amden,
Johannes ltten und Adolf Wölfli . Das Leben
und Wirken Klees, Meyers und lttens, die
alle zwischen 1879 und 1888 geboren sind,
zeigt nicht die Ausgewogenheit zwischen
französischen und deutschen Einflüssen; alle
drei sind in D eutschland gross geworden, alle

Rechts: Victor Surbek:
Brienzersee bei lseltwald, 1907.
Kunstmuseum Bern.
Rechts unten : Paul Klee: Blick auf
das Münster, überdie Matte
hinweg, 1910. Federzeichnung.
Kunstmuseum Bern.

bild und Leben gefühl kommt im Werk von
Fritz Pauli zum Ausdruck. Eine gewisse
Schwere kennzeichnet die Landschaften
Schnyders und Fred Stauffers. W enn sich
auch das Gefühl bernischer Lebensfülle nach
dem Ersten Weltkrieg allmählich entleert. so
ist es in der offiziellen Kunst noch bi in die
1940e r J ahre propagiert worden. Walter Clenin hat in seinem Wandbild «Wissenschaft
und Volk», das e r 1934 für die Aula der
Universität schuf und das fünfzig J a hre später
wieder verdeckt wurde, einem verbreiteten
bernischen Lebensgefühl Ausdruck gegeben :
Auf dem Boden stehe n , sitze n und liegen die
schweren Körper der Arbeiter und der Bauern, während in e iner «irrealen» Aura die
Wissenschaft am Himme l erscheint. Amiet
griff 1936 für sein Sgraffito am Kunstmuseum
auf das von ihm vor dem Ersten Weltkrieg so
reich und üppig gestaltete Thema der «Apfelernte» zurück , während K a rl Walsers Wandbi ld von 1942 im Grassratssaal des R athauses
<<Bern bei der Arbeit>> darstellt.
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drei haben e ine e nt cheide nde Wirkung auf
die deutsche Kunst ausgeübt , alle drei sind
ie - Klee und ltte n von de n azis ve rtrieben
- in die Schweiz zurückgekehrt. Von allen
dreie n ist Klee, ob cho n er al e inziger nicht
al chweizer Bürger gebo re n worde n i t und
die von ihm ersehnte chwe izerische E inbürgerung auch nicht e rleben durfte, we itau am
engsten mit Be rn ve rbunde n. Vo n ihm
tammt die inte re sante te kün tle ri ehe
Au einander e tzung mit de m Stadtbild au
dem 20. Jahrhundert ; er verwandelt die Archite ktur der jahrhunde rtealte n Stadt in e ine
hu chende Schrift von Fede r trieben und
bringt damit die pannung des Ma le rs zwichen Abbild und individuelle r Bildschöpfung zum Ausdruck . Die nahen Ste inbrüche
führten ihm «ab trakte» Ko mpositio nen vo n
« chnittflächen» vor Augen und bere itete n
ihn auf die Re i e nachTuni vor, die e r 1914
mit seinem Jugendkameraden Louis Mo illiet
und dessen Fre und August Macke unternahm und die zu eine m wichtigen Ere igni
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der europäische n Kunst des 20. J ahrhunde rt
geworden ist: eine der folge nreichsten Begegnungen ava ntgardistische r Maler mit einer aussereuropäischen Kultur und einerau sereuropäischen Landschaft. Die Reise, die
auch Mo ill iet in einer a us erordentlich
fruchtbaren Phase seines Schaffens auf seinem Weg zu poesie- und stimmungsvolle r
Abstraktio n bestärkte, wurde durch e inen
Beitrag des Berner Apotheke rs Bo rnand an
die Re iseko ten und durch das Gastrecht ,
welche da Berner Ehepaa r Jaeggi den
Kün tlern in Tunis gewährte, ermöglicht.
ltten ist mit der Land chaft seiner Jugend ,
dem oberen E rnmental und der U mgebung
von Thun , während seines ganzen Lebe n ,
das sich nach 1913 in De ut chland und seit
1938 in Zürich abspielte , gefühlsmässig e hr
eng verbunde n geblieben . Frühe landschaftliche Eindrücke und Erlebnis e haben ihn bis
in sein spätes Werk immer wieder inspiriert.
Da Schicksal wollte es , dass Itten und Klee
zu Beginn der 1920er Jahre geme insam am

Paul Klee: Ad Parnassum, 7932.
Der Niesen, eines der
berühm testen bernischen
Landschaftsmotive (Aberli, Hodler,
Gottfried Tritten, Markus Rätz etc.)
w ird durch Klee zum Zeichen und
Ausdruck des Übergangs von der
sichtbaren zur geistigen Welt.
Kunstm useum Bern.

Otto Meyer-Amden:
Vorbereitung, Gesamtkomposition
11/. Ennnerungs- und
Idealbild des Schul-, bzw.
Konf1rmationsuntemchts, zu
strengster, «abstrakter• Tektomk
und gehe1mmsvoller Farbund Lichtmystik entwickelt.
Kunstmuseum Basel.

Bauh aus in Weim ar , der wichtigs ten Kunstchule des 20 . Ja hrhunde rt , lehrten. 1tte n
war dank seine m früh en kün tie rische n und
kunstpäd agogi ch-theoreti che n Weg zur
Ungegen tändli chkeit cho n bei der Gründung 1919 nac h Weimar be rufe n wo rde n, nur
ech Jahre nachdem e r mit de m a us Me iringen ge bürtigen rno ld Brügger und de m Solothurner Otto Mo rach owie de m e rste n R edakto r der Zeitschrift «We rk», He rma nn
Rö thlisbe rger erste Anregungen vo m Kubi mu in Pari und vo m Expres io ni mu in
De ut chl and e rhalten und ve ra rbe itet hatte.
Als ltten um 1922 in Ko nflikt mit de r
Entwicklung des B auh ause gerie t , uchte e r
ine n Landsmann Otto Meyer in
mden
übe r dem Walensee auf, de r zu m Mitte lpunkt
eine bede ute nde n Kreises de utsche r und
chweizeri ehe r Künstle r geworde n war.
Meyer , der im Burgerliche n Wai enha u in
Be rn aufgewach e n war , hatte ich in Z ürich,
München und Stuttga rt zu m Maler au b ilde n
Ia se n und wa r dann aus dem akademi sche n
Werdega ng <<a usgebroche n», um d n Weg
zur Vo lle ndung in ständige r per önliche r
Ve rtiefun g und Ve rinne rlichung zu suche n.
Seine Ko mpromisslosigke it brachte ihm die
Ve re hrung O skar chlemmers, Itte n und anderer bede utender Kün tler e in . Vo n de r
Mitte de r 19 10er Ja hre an begann er die
E rinnerung an jugendliche G e me in chaft im
Wai e nhau , in de r Schule, im Ko nfirm ationsunte rricht im Münster zu verarbeite n

und ve rwandelte sie zu Sinnbilde rn hö here r,
idealer gei tiger G e me inschaft und Ordnung.
Klee ke hrte 1933 aus D eutschl and nach
Bern zurück und le bte hier bis zu e ine m
Tode 1940. E r hatte pärliche Ko ntakte, wurde aber vo n einigen Kunstfre unde n und pe rsönliche n Fre unde n regelmässig un ters tü tzt.
1935 wurde für da Kun tmu e um << Ad Parnas um >> erwo rben, ei n zentrale , viel chichtiges We rk , in de m d ie Vo rstellung de Niese ns mit E ind rücke n vo n eine r Ägypte nre i e
ve rschmilzt und zum E in- und Übe rgang zu m
göttlichen Parn as wird . Die T a tsache, das
Kl ee zu einen Le bzeite n in Bern ni cht o
gewürdigt wo rde n i t, wi e e eine m Kün tler
vo n seinem R a ng gebü hrt hätte, bildet eine
der dunkel ten te ile n in der G eschichte der
bernischen Kun t. U m so dankba re r darf
man sein , dass 1952 mit der <<Paul- Kiee- tiftung>> ein we e ntlicher T eil seine
ac hl a e
de m Kun tmuseum übergeben wurde, da
damit zu m weltweiten Mitte lpun kt der Fo rschung und Pfl ege de We rks diese berühmtesten Berne r Kün tle r gewo rde n ist. Die
Paui-Kiee-Stiftung wird he ute vo m So hn
Kl ees, Felix Klee, präsidie rt.
H abe n Klee, Itte n und Meyer zu m gro en Teil au serhalb Bern und im Ausland
gewirkt , o lebte ei n anderer der gro sen
Be rner Künstle r in e ine m andern Ex il : dolf
Wö lfli . Wö lfli , aus dem E rn me ntal gebürtig,
war vo n 1895 b i zu e inem Tod 1930 in de r
Irrenanstalt Walda u interniert. ein maleri-
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ehe , dichteri ehe und mu ikalische Werk
kann al gewaltige Ko mologie bezeichne t
werde n. Imaginä re Re isen, de r pe rsönliche
Auf tieg zum He rr eher übe r ein unab e hbare Weltreich mit rie igen tädte n, abe r mit
Bern im Mitte lpunkt , e ine Wa ndlung zum
He iligen gehö ren zu de n Inhalte n seine r
Kompositio ne n. Kün tierische Vor au e tzung lo igkeit , Au e n eiter- und Sektie re rtum , der Drang, au de r Enge auszubrechen ,

und die starke Heimatbezoge nheil mache n
im Werk Wö lflis die ge nuinste und geni al te
Seite be rnischer Kunst sichtbar. (Abb .

S.l47.)

Als wäre die berni ehe Kunstge chichte
selbst auf Ausgle ich bedacht , folgte auf die
Ge neratio n von Klee , Meyer-Amden und ltten , die e indeutig auf D e ut chla nd ausgerichtet war, mit Otto Tschumi , Ricco und den
zugewanderte n Serge Brignoni und Me re t
Johannes ltten: Der rote Turm,
79 78. Schon 79 78 hatte ltten
seinen <~ ungegenständlichen " Stil
entwickelt. Er lebte damals in
Wien und war in Kontakt mit den
Komponisten der Avantgarde
gekommen. Im <~Roten Turm"
werden Eindrücke aus Wien mit
Reminiszenzen aus der Jugend in
Thun verarbeitet, Privatbesitz.
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Otco Tschumi: An den
Chnstophelturm, 7944. Dte
dämomsche Viston Tschumis geht
auf einen Brauch zurück, bei dem
von der Christaffe/figur aus
Semmeln tn dte Gasse
hmuntergeworfen werden.
Pnvatbesttz.

Oppenheim e ine de m fra nzösische n Surrealis mus ve rpflichtete G ene ratio n. Auch Max
von Mühle ne n und Lindi , die zu a mmen mit
Tonio Cio lina und H a ns eiler zu Beginn der
1930er J ahre e ine Be rner Gruppe «D er
Schritt weite r» formie rt hatten , gingen von
de n Grundlage n de r fra nzösischen Male re i
aus. De m Wirke n vo n Max von Müh le ne n,
der seit 1940 ne be n seine m e igene n re ichhaltigen chaffe n e ine p rivate Kunstschule betrie b , i t es zu ve rda nke n , dass die Ko nti nuität der künstlerische n Entwicklung über de n
Zweite n We ltkrieg hinweg gesiche rt war.
Yreni und Pe te r Ste in , Ko nrad Vette r, R a lf
lseli, He inz Peter Ka hle r , Peter Stämpfli, um

nur einige wenige zu ne nne n , sind aus eine r
Schule he rvorgegangen und haben in den
1950er und 1960er J a hre n, parallel zur E ntwicklung de r «Ecole de Paris», die laufend in
Ausste llungen der Kunsthalle verfolgt werden ko nnte, kirchliche G lasmalerei in ungegenstä ndlicher Formensprache, «peinture info rmelle». mo noch rome Malerei bis zur «Pop
Art>> in Be rn e ingeführt. Buchstäblich aus
den Kelle rn , die als Kleintheater, Aus tellung rä ume . T reffpun kte eingerichtet wurde n , drang die neue Kun t an die Oberfläche.
Auslöser bzw. Exponenten der Erneuerung
waren Dieter Roth, D a nie l Spoerri und Eugen Gomringer. Die Galerien «33», <<Po t-
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Links: Max von Mühlenen :
Gletscher I. 7951.
Avantgardistische Abstraktion
eines schweizerischen
Landschaftsmotivs nach dem
2. Weltkrieg. Kunstmuseum Bern.
Unten: Plakat der Künstlergruppe
nßern 66", 7966. Von links nach
rechts, vorne: Markus Rätz,
Ueli Berger, Roland Werro;
Mitte: Bernhard Lüthi,
Bendicht Fivian, Walter Vögeli,
Christian Megert;
hinten: Herbere Distel,
WillyWeber.

gas e 6», <<aktuell» sowie die Zeit chrift <<Spirale>>, alle von Künstlern ins Leben gerufen
und weitgehend von Künstlern geführt, sowie
die 1964 eröffnete Galerie Toni Gerber, später die «Aktionsgalerie» von Margrit und
Ruedi Jäggli zogen, zusammen mit der
Kunsthalle , die Blicke der internationalen
Avantgarde auf sich. Einen ersten Überblick
über diese ausserordentlich vielseitige
Kunstszene Berns bildete eine Ausstellung
«25 Berner und Bieler Künstler>>in Biel1964.
Daran nahmen teil: Urs Dickerhof, Herbert
Distel , Franz Eggenschwiler, Michel Engel,
H . U. Ern t , Ester (Altdorfer), Franz Fedier,
Lilly Keller , Rene Arthur Kipfer, Paul Lehmann , Eli abeth Leuenberger , hri tian Megert, Meret Oppenheim, Markus Rätz, Ricco, Jimmy Fred Schneider, Peter Stämpfli ,
Peter Stein, Walter Vögeli , Jo Wagner , Peter
von Wattenwyl , Ralf Weber , Willy Weber ,
Roland Werro . Eine kleinere Gruppe dieser
Berner Avantgarde machte in Deutschland
Furore unter dem
amen «Bern 66>> mit
Bernhard Lüthi, Ueli Berger , Di tel , Werro ,
Yögeli , Bendicht Fivian , Megert , Rätz und
Willy Weber. Der damalige Leiter der Kun thalle und Initiant einer ausschlies lieh den
Berner Künstlern zur Verfügung stehenden
«Berner Galerie>>, Harald Szeemann, schrieb
damals: <<Die offizielle Kunstgeschichte der
Schweiz weist mit Genugtuung (von Zürich ,
Basel und Genf au ) darauf hin : Bern i t
kün tleri eh ein Holzboden, Bildende Künstler haben e unter den Lauben nie lange
ausgehalten; sie zogen oder ziehen - Hodler ,
Meyer-Amden , Klee , Haller , Amiet, Lugin-
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Meret Oppenheim: Brunnen auf
dem Waisenhausplatz Bern, 1983.
Aufnahme anlässtich der
friedlichen " Demonstration» der
Küns tler zugunsten des bedrohten
Brunnens am 18. April 1986.

bühl - aufs Land oder ins Ausland . Mit der
hier ausgeste llten Gruppe von Berner Künstlern wird die söldnergeschichtliche Kontinuität endlich unterbrochen. Doch wissen nur
E ingeweihte davon ; den n es geht de n Kün tlern wie a llen wichtigen E reignissen im Leben unsere r Stadt: Die künstle rische Le be ndigkeit Berns steht in ke inem Fre mde nführer. .. Die neun hier au gestellten Künstler
stellen nicht unser ganzes Kontingent dar .
Der E isenplastike r Bernhard Luginbühl ,
<ymagien Paul Le hma nn , <animalie r> Peter
von Watte nwyl, op-Mann Rolf Webe r, Surrealist Alfred Hofkunst, Werner(Otto) Leue nbe rger owie die ste ts muntere Meret O ppenhe im gehören ebe nso dazu .... D ass lebendiges künstlerisches Schaffen nicht me hr
an Zentre n gebunden ist, dass Simultaneität
und F reiheit der Stile keine leere n Phra en
mehr sind , diese Künstle r lebe n es de n
168 000 E inwo hne rn Be rns zu T ages- und
Nachtzeit , im Atelier und im Freie n , in Au stellungen und Festen täglich vor. »
1976 gaben Urs Dicke rhof und Bernhard
Giger in der Publikation «Tato rt Be rn» im
Z usamme nhang mit einer Ausstellung in Bochum eine n lebendigen Überblick über das
künstlerische Gesche hen in Bern . D arin gehört der Aufbruch de r 1960er Jahre scho n
der Geschichte Berns an. 1987 findet in der
Kunsthalle be re it eine R etrospe ktive über
«Be rn 66» statt. 1m Vorwort zum Ka talog
schreibt der Leiter der Kunsthalle, U lrich
Loock: «lmmer wieder werden die sechziger
Jahre in Be rn als Modell für eine intensive

und fruchtbare künstlerische Atmosphäre genannt , für eine Situation von regio naler B indung und inte rnatio naler Dime nsio n ... »
Angesichts dieser E ntwicklung der Kunst
in Bern stellt sich die Frage nach einem eventuellen «spezifisch Be mischen» in der Kunst
erneut. Anlässtich des ISOj ährigen Bestehens
der Kanto nalbank gibt diese einem jüngere n
Kunsthistoriker aus der O stschweiz, Marcel
Baumgartne r, den Auftrag, e in Buch über
das Thema der bernischen Kunst im 20. Jah rhundert zu verfassen. Dieses erscheint 1984
unter de m Titel «L'art po ur !'Aare» nach
einem Kalaue r von Pete r Stein . D as Buch
löst eine heftige D iskussio n und Kritik aus;
besander unter de n Künstlern befinde n sich
viele, die unser heutiges künstleri ehe Bern
darin nicht e rke nne n . Sie arbe ite n an dem ,
was die Zukunft als «typisch bernisch» ansehen wird.
D er Aufbruch der 1960er Jahre darf allerdings nicht darü ber hinwegtäusche n, dass ein
grosser Teil der Öffentlichke it davon unberührt blieb. Es herrscht in Bern e ine au geprägte Zurückhaltung der Öffen tlichkeit gegenüber dem geistigen Abe nteuer des schöpferischen Menschen. So musste beispielsweise schon im 18. Jahrhundert die ungewohnte
neue Form e ines Springbrunnens anstelle des
Mosesbrunne ns e inem kon ventionelle n , dem
16. Jahrhundert nachempfundenen Figurenbrunnen we iche n. Die Aufle hnung eines
Teils der Öffe ntlichkeit gegen den 1983 errichtete n Brunnen von Meret O ppe nheim auf
dem Unteren Waisenhausplatz entspringt der
gleichen Sorge, das gewo hnte Stadtbild erleide Schaden durch das schöpferische ovum.
So hatte schon 1968 e ine U nterschrifte nammlung den Auftrag an den bekannten
Bildhauer R obert Müller zu einer Betonskulptur für die kantona len Schulanlagen in
Langenthai rückgän gig gemacht und damit
Bern um ein H auptwerk der schweizerischen
Skulptur gebracht, das he ute - städtebetulich
ungün tiger als in Langenthai - vor dem
Kunsthau Zürich aufgestellt ist. D ies erklärt , we ha lb Bern tro tz e iner überdurchschnittlich grossenZahl bedeute nder künstlerischer Begabungen im 19. und 20. Jahrhundert bisher im öffentlichen R aum nur wenig
Kunst von e ntsprechende r Q ualität besitzt.
Die Weltweite des schöpferischen A tems
der bilde nde n Kunst im 20. Jahrh undert manifes tiert sich ausschliesslich in Berns Museen , dem Kunstmuseum und der Kunsthalle, in Privatsammlungen und in einigen
Kunstha ndelshäusern und Galerien. Da
Vorbild der kirchlichen Kunst im Jura wurde
bisher in Bern nicht wahrgenommen . Einzig
die Aufstellung der Skulpturen von Magdalena Abakanowicz, Hans Aeschbacher , H ans
Arp , Zolta n Kemeny , Francesco Somaini
und Max Weiss im Kongre shaus Biet könnte
den Auftakt bilden zur ersten Epoche einer
wahren Öffnung, die in Z uku nft a ls spezifisch
bernisch empfunden werden könnte .
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Bernische Handwerkskunst
in Stadt und Land
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Möbelbaues eingeführt und macht sich einen
Teil des Erfahrungsschatzes zu eigen. Auf
der obligatorischen Wanderschaft weitet der
Geselle seinen Horizont und schärft den
Blick für das , was anderswo gebräuchlich
oder Mode ist und erhält dadurch neue I mpulse. Aber auch die Verbreitung neuer T ypen und Ornamente durch Holzschnitte oder
Kupferstiche haben Einfluss auf sein Schaffen. Es gibt bei grassräumigen Übereinstimmungen lokale Prägungen der D etailforme n.
Gerade bei frühen Möbeln ist es oft nicht
leicht , die genaue Herkunft zu bestimmen .
Neben den Handwerkern , die nach ihre r Gesellenzeit wieder nach Hause zurückkehren,
sind es in jeder Zeit auch Wanderbur eben ,
die sich dank ihrer Tüchtigke it weit weg von
ihrem Herkunftsort eine Existenz schaffen
und ein neues Heimatrecht erwerben. Die
vorliegenden Ausführungen über bernische
Möbelhandwerkskunst sind demnach so zu
verstehen , dass diejenigen Erzeugnisse behandelt werden sollen, die in berni chen Talschaften , Regionen und Städten geschaffen
worden sind. Eine ausführlichere Erwähnung
werden jene Werkstätten und Meister beanspruchen dürfen , deren Ausstrahlung sich
über längere Zeit erstreckt hat und die sich in
Bern besonderer Beliebtheit erfreuten .

Früheste D arstellungen
im Bild

Hermann von Fischer

Bernische Möbelkunst

Oben: Der Chronist Diebold
Schilling (t 1485) hält auch in der
Spiezer Chronik Szenen fes t, die
sich in gotischen Innenräum en
abspielen. Im Bild «Der Chronis t
an der Arbeit » erkennen wir
M obiliar aus dem Berner Rathaus,
w ie es für das 15. Jh. typisch ist.
Links: Wie eine Bettstelle im
15. Jahrhundert aussah, zeigt
diese M alerei an der Nordwand
des Schiffes der Kirche Gsteig
bei lnterlaken. Dargestellt is t
die Geburt Christi.

Möbe l im Sinne des Wortes sind eigentlich
nur die beweglichen Stücke e iner R aumausstattung. Sie haben sich zum Teil aus den fest
eingebauten Raumelementen entwickelt. So
wurden etwa die zu den Wandtäfern gehörenden e infachen Sitztruhe n allmählich durch
fre istehende Truhen und mobile Sitzgelegenhe iten abgelöst. Auf die Truhen folgte n später die in der Be nutzung beque mere n «Comodes» mit Schublade n. In e ine m Übe rblick
über bernische Möbelhandwerkskunst sollen
sich daher diese Ausführungen nicht nur auf
die «Meubles» beschränken , sondern auch
Raumausstattungen einbeziehe n.
Von alte rs her kommt de r Handwe rkstradition eine grosse Bedeut ung zu. De r Lehrling wird vom Meiste r in die Gehe imnisse des
Werkstoffes Holz und in die Technik des

Die frühesten Darstellungen bernischer
Möbel finden wir in den illustrierten Bilderchroniken, auf kirchlichen Wandbildern und
Altarflügeln. So sind beispielsweise in der
Spiezer Chronik von Diebold Schilling
(t1485) goti ehe Möbel zu finde n , wie sie im
Alpenraum und da mit auch in Bern üblich
waren. Wir erwähnen daraus d as Bild «D er
Chronist an der Arbeit>> . Auf diesem sind ein
Schreiberpult, ein re ich gestalteter Le hnstuhl , ein Fussschemel , ein Schemel mit Kissen und eine Wandbank festgeha lten. E in an
Front und Seiten mit Nischen verzierter stattlicher Schreibe rtisch steht im Be rner Ratssaal
in der Szene «R aron übe rgibt seinen H andel
Bern>>. Unabhä ngig vom Zeitpunkt der E reignisse zeichnet Schilling bei der Schi lderung der Berner Stadtbrä nde von 1286, 1302
und 1405 den gerette ten Hausra t stets so , wie
er ihn in der zweiten Hä lfte des 15. Jahrhunderts selbst kennt. Es sind e infache Kastentruhen mit grossen Schlösse rn und T ruhen
mit gewölbte n Deckeln , auch eine Wiege.
E in Be tt mit seitliche r Stufe und einem Kaste nauszug auf Rädche n, sowie eine grosse
Kastentruhe finden wir im Bild «Die E rmordung des Bischofs von Lausanne 1406>> . ln
Be rne r Kirchen habe n sich auf vorreformatorische n Wandmalereie n D arste llungen von
frühen Rauma ussta ttungen erhalte n. Au f
Verkündigungsbilde rn sind Betp ültchen abgebilde t (Schlosskapelle Oberhofen, Kirche
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Saanen, Kirche Erlenbach u. a.). D as Bett in
meist einfacher Zimmermannskonstruktion
zeigt Dar tellungen der Geburt Christi. Ein
be onders schönes Beispiel bewahrt die Kirche Gsteig bei Interlaken .
Auch auf der Sze ne des Todes der Maria
finden wir gotische Bettstellen. Eine Wiege
in der Form des späten 15. Jahrh underts
kommt an de r Westwand in der Kirche Worb
vor. Auch die im Bemer Kunstmuseum ausgestellten Altarbilder des anonymen Berner
Nelkenmeisters und von iklaus Manuel geben gotisches Mobiliar wieder. Ein Betpültchen und eine Bank sind auf e inem Bild der
Verkündigung Mariae zu sehen, ein Faltstuhl
auf der Darstellung der Name n gebung des
Johannes. ln Manuels «Der H e ilige Eligius>>
(S. 23) steht ein kleiner Schrank mit verziertem Aufsatz zur Aufnahme von Goldschmiedearbeiten. D er H eilige Lukas malt die Muttergottes an einer gotischen Staffele i, während im Hintergrund e in Gehilfe auf einer
Art ischentisch Farben anreibt. Die Re plik
des Totentanzes von Albrecht Kauw nach
iklaus Manuel im Hernische n Historische n
Museum zeigt im Bild «Der Tod und der
Malen> e inen kleinen gotischen Tisch mit
Pinsel und Farben. Auch auf Scheibenrissen
und Glasgemälden sind gelegentlich Abbildungen von Möbelstücken zu finden .

Möbel aus
vorreformatorischer Zeit
Aus vorreformatorischer Zeit haben sich
verhältnismässig wenige Möbel erhalten . An
Werken aus Sakralbauten sind Sakristeischränke wie in der Sakristei der Schlosskapelle Oberhafen und im Hernische n Historischen Museum ein solcher aus He rzegenbuchsee zu erwähnen, ferner e ine grosse Kastentruhe in der Kirche Utzenstorf. Möglicherweise war der e infache Schrank in der
Ludwig von Erlach-Stube im Schloss Spiez
auch ein Sakristeischrank. Er trägt das Datum 1517. Seine Türe zeigt Spiralwerk und
Traubenmotive in Flachschnitzerei. E indrückliche Zeugen früher Tischle r- und
Schnitzerkunst finden sich an alte n Chorgestühlen. Im ß erner Münster steht in der
Diesbach-Kapelle ein mit dem D atum 1470
versehener D oppelsitz des ersten Chorgestühls. Seine Miserikordien werden von e inem bärtigen Männer- und e ine m Frauenkopf getragen . Das älteste Chorgestühl in
ß ern aus de r Zeit des frühe n 14. J ahrhunderts bewahrt die Französische Kirche. Teile
von gotische n Chorgestü hle n sind e benfalls
in den Kirchen von Jegenstorf, Fraue nkappelen und Sumiswald erhalten . Ein spätgotisches Gestühl mit Zinnenaufsätzen befindet
sich in der Kirche Aeschi . Es ist von Peter
von Kenel 1513 geschaffe n worden. Besonders zu erwähnen ist e in Stuhl für Ludwig von
Erlach in der Schlosskirche Spiez, e ntstande n
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nach 1516. Am Worber Chorgestühl kommen gotische Flachschnitzereien vor. Die
Technik der Flachschnitzerei ist im Bernerland zur Verzierung von Friesen oft an Flachdecken in Kirchen und in Profanbauten angewendet worden. Pflanzliche Ornamente mit
wundersamen Blumen und mit Fabeltieren
zeugen vom Einfallsreichtum der meist unbekannten Künstler. Ausnahmsweise hat sich in
der Kirche Kö niz Meister iklas Weiermann
in prächtiger Frakturschrift mit dem Datum
1503 auf einem Fries als Schöpfer der Flachdecke verewigt. Masswerkschnitzereien in
virtuosester Form besitzen die Chöre der Kirchen von Gsteig bei Gstaad, Oberwil im Simmental und Zwei imme n .
Schöne gotische Mö be l profaner Herkunft
sind in unsere n Museen zu sehen. Eine Truhe
mit de n Wappen von Graffenried und Läubli
im Hernischen Historischen Museum zeigt
reiche Masswerkschnitzerei , die teilweise mit
rotem Papier unterlegt ist. Sie stammt aus
der Zeit um 1520. lm selben Museum sind
gotische Tische mit flachgeschnitzten Zargen
ausgestellt. Sogenannte Türli-Tische sind in
den Schlössern Spiez und Oberhofen zu sehen . In der Adrian von Bubenberg-Stube im
Schloss Spiez steht eine ganz einfache grosse
Kastentruhe mit verzinnten Eisenbeschlägen
als einziger Verzierung. Zusammen mit zwei
anderen Truhen dürfte sie noch dem 15. Jahrhunde rt angehören . lm Burgraum des
Schlosses Oberhofen wird eine Stolle ntruhe
mit Flachschnitzereien und eine grosseTruhe
mit den Wappen Scharnachthai und Bonsletten verwahrt. Interessant ornamentiert ist die
Front einer grossen Truhe aus Schwarzenburg, die im Rittersaal des Schlosses Thun
steht. Sie weist eine geometrische Aufteilung
von Quadraten mit Scheinpe rspektiven auf.

Überaus reich mit gotischen
Masswerkmotiven überzogen ist
die Front der im Bernischen
Historischen Museum verwahrten
Truhe mit den Wappen der Berner
Familien von Graffenried und
Läubli, um 1520. Die
durchbrachen gearbeiteten
Schnitzereien sind zum Teil mit
rotem Papier unterlegt.

Verwandt mit den Schnitzereien
am Renaissance-Chorgestühl von
1523 im Berner Münster sind die
Dekorationen einer grossen
datierten Renaissance-Truhe von
1525 aus Bern mit den Wappen
Nägeli und Spielmann. Bernisches
Historisches Museum.

Die Leistungen
der Renaissance
Der Übergang zur Renaissance vollzieht
sich in Bern bei den Möbeln nach 1520. Prominenteste Kunstwerk ist das Chorgestühl
im Berner Münster von 1523, eine der frühesten Renaissancearbeiten dieser Art in der
Schweiz. Der Gesamtentwurf wird iklaus
Manuel zugeschrieben, der dazu italienische
Ornamentholzschnitte nach Bern brachte.

Jakob Ruess und Heini Seewagen haben die
Arbeit ausgeführt. Damit eng verwandt ist
die Schnitzerei an einer grossen Eichentruhe
im Semischen Historischen Museum , die
Jagdszenen und die Wappen von H ans Rudolf Nägeli und Jacobäa Spielman n trägt.
Unten am rechten vertikalen Randfries hält
ein arr ein Schrifttäfelchen mit der Jahrzah l
1525. Eine grosseTruhe in der Eingangspartie von Schloss Oberhofen ist an den Sei ten
mit gotischem Faltwerk verziert, die Front
dagegen weist sechs schmale flache Füllungen auf. Solche Flächenhaftigkeit mit feinen
Profilstäben ist typisch und kehrt an der Renaissance-Türeinfassung mit Volutenaufsatz
und Bildnismedaillon aus dem Schlos Worb
im Hernischen Historischen Museum wieder.
Sie ist mit 1547 datiert. Am Chorgestühl der
Kirche Worb tritt, wie beim Münsterchorgestühl, das Muschelmotiv auf. Bernisches
Frührenaissancemobiliar ist selten. Während
dieser Stil in der hiesigen Architektur sozusagen fehlt , ist er in der Plastik an unseren
Figurenbrunnen kurz vor der Mitte des
16. Jahrhunderts aufgeblüht.
Als ein Hauptstück der Intarsienkunst
darf der Schreibertisch aus dem Berner Rathaus gelten (heute im Historischen Museum). Um die Schiefereinlage ist das Tischblatt mit Beschläg-Ornamenten eingelegt. In
Ranken finden wir farbige Blumen, Vögel
und Früchte. Hans Jakob Steinegger hat den
Tisch mit seinen Initialen und dem D atum
1578 versehen . In diesem Jahr wurde der
vorzügliche Tischmacher Mitglied des Grossen Rates. Er stammte aus einer Berner

Der prachtvoll intarsrerte
Schreibertisch aus dem Berner
Rathaus von 1578, geschaffen
vom Berner Ratsherrn Hans Jakob
Steinegger, zergt auf dem
Tischblatt in gefärbten Hölzern die
damals beliebten BeschlagOrnamente, die m1t Rankenwerk,
Blumen und Vögeln umgeben
srnd. Bernrsches Hrstorisches
Museum.
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Künstlerfamilie. Sein Vater und zwei Brüder
waren Glasmaler. Kurz zuvor entstand im
Schloss Schwarzenburg, das 1573- 76 neu erbaut wurde, ein Wandtäfer mit Intarsien.
Davon haben sich Teile mit zwei Fenstereinfassungen erhalten.
Gegen Ende des Jahrhunderts treten an
Truhen und Schrä nken in den Rundbogenfüllungen Arabesken und Mauresken als Intarsien oder Schablonenmalereien auf. Diese
sind beeinflu st durch die Verbreitung von
Holzschnitten , u. a. nach Blättern von Peter
Floetner aus Nürnberg (t1546), die 1549 bei
Rudolf Wyssenbach in Zürich gedruckt wurden . Eine Truhe im Festsaal des Schlosses
Spiez mit den Wappe n Erlach und Stürler
sowie reiche Füllungen in der Kassettendekke im Rittersaal des Schlosses Burgistein sind
dafür Beispiele. Um 1600 werden Rankenwerk, kombiniert mit Architekturmotiven ,
Quaderungen und Perspektiven als Schmuckelemente angewendet. Im Schloss Oberhafen

entsteht um 1610 das überaus dicht intarsierte Erlachzimmer mit den Wappen und Initialen von Theobald von Erlach und Margarete
von Wattenwyl. Es ist in den architektonisch
gehaltenen Rundbogennischen mit phantasiereichen Blumen und mit reizvollen Jagdszenen ausgestattet. Etwas bescheidener, mit
Scheinnischen auf den Türchen, ist ein Büffet
im selben Schloss eingelegt. Verwandt in der
Auswahl der Hölzer- mit Vorliebe Eschenholz und Ahorn - präsentiert sich der aus
dem ScWoss Oberhafen stammende zweigeschossige Prunkschrank im Historischen Museum Bern. Zwischen Seitenrisaliten mit
Säulengliederungen und ischen zeigen die
Schranktüren mehrschichtig architektonische
Rahmungen und Pilaster. Das Möbel ist zudem intarsiert mit zwei Bernerwappen und
geöffneten Türchen. och üppiger und mit
Hermen auf Rundsäulen versehen wirken die
beiden Hauptportale in der H alle und im
Festsaal des Schlosses Spiez. Sie tragen in
Der grosse Renaissance-Schrank
um 1610 aus dem Schloss
Oberhafen weist eine komplizierte
mehrschichtige architektonische
Gliederung auf. Solche Schränke
sind gleichsam hölzerne Gebäude
mit manierierten Bauformen.
Bernisches Historisches Museum.
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den gebrochenen Giebelaufsä tzen die Wappen von Franz Ludwig von Erlach und seiner
zweiten Gemahlin Johanna von Graffenried
und sind um 1614 entstanden. 1628 ist für
dieselben Auftraggeber eine weitere T äfe rstube gefertigt worden. Die Wandfüllu ngen
dieses Raumes enthalten mehrfarbige kleinteilige Pflanzenintarsie n zwischen langgesichtigen Karyatiden , aber auch geometrische
Motive wie Ste rne und Rosette n . Wer diese
kostbaren Ausstattungen am Thune rsee geschaffen hat , ist unbe kannt.
Bevor wir zu den Formen de r Spä trenaissance und des Frühbarock übergehen, sei
noch auf Werke in Kirchen hingewiesen. In
der Stadtkirche Thun steht e in grosser
Abendmahlstisch von 1602 mit Schiefereinlage und Umschrift am Tischblatt , in der Kirche Aeschi ein zweites Chorgestühl von 1610.
Bei den Kanzeln sei jene von A a rwangen von
1577 und der Schalldeckel in der Kirche
Rohrbach mit Rankenwerk von 1593 erwähnt. Be chlägwerk weist der Schalldeckel
der Kirche Bolligen auf, de r 1628 vo n Meister Jacob Mülle r a us Zofingen gestaltet wurde. In der Kirche Kandersteg haben 1623
Peter German n , J akob Glauser und H a ns
·Ritter sowohl an der Kassette ndecke wie in
den Füllungen des Ka nze lko rbes Beschlägwerk-Ornamente aufgemalt .

Spätrenaissance
und Frühbarock

Oben: Das Prunkbüffet aus dem
Schloss Landshut von 1628, ein
Werk des Berner Tischmachers
Hanns Glock, gehört zu den
üppigsten Zeugmssen der
bernischen Spätrenmssance.
Rechts: Im Schloss Sp1ez
entstanden 1614 hölzerne
Portaleinfassungen und Türen m1t
gebrochenen Renaissancegiebeln.
Sie smd versehen m1t den
Wappen der Auftraggeber Franz
Ludw1g von Er/ach und seiner
Gemahlin Johanna von
Graffenned.

Im Gege n a tz zur Architektur, die über
die erste H älfte des 17. Jahrhunderts hinaus
in Bern noch ganz im Zeichen der Nachgotik
steht , schwe lgt die R a uma us tattung nach
1625 in de n Formen der Spätrenaissance. Im
1624-30 a uf alten Grundmauern neu errichtete n La nd vogteischloss Landsh ut baut Michel Mautz, vermutlich ein deutscher Tischmacher, der sich 1614 in Wangen niedergelassen hatte, ein prachtvo lles Täfer. Bedeute nd ist die Portaleinfassung mit äu lenstellung vor Mu chelnische n , die von Hermenpilastern eingerahm t sind. Nach dem Tode von
Mautz um 1627/28 ist es der Tischmacher
Hanns Glock aus Bern, der im Auftrag des
Landvogte Abraham Je nner 1628 dazu ein
Prunkbüffet schafft. Die Mitte des Oberteils
wird beherrscht durch die von Löwen fla nkie rte Wappenpyramide Bern-Reich, un ter
der sich das Wappen von Landshut und besche iden darunter, in der Mitte de Schubladensockels, jenes des amtierenden Landvogtes befindet. An diesem Möbel treten Spiral- und Ohrmuschelornamentik und auch
de r Flammstab auf. 1633/34 entsteht im
Schlo s Toffen ein «geschnitztes Zimmer>>.
Wiederum sind es ausländische und auswärtige Meister, die ein Prach twerk schöpfen ,
nämlich die Pfälze r Tischlermeister Hans Rudolf Obergefell und Mat hias Scl1Ue aus La-
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denburg owie der Schnitzer Ab ra ha m Z üwy
von Payerne. D ie Dichte der Schmuckmoti ve
überwuchert nun fa t die Architektur, und
men chliche Fratzen , H e rmenpilaste r und
Faune wetteifern um die Übernahme eine r
Trägerfunktio n. Im Gro shau in Burgdorf
lä st 1635 J akob Fankhauser im 1. Stock die
«H intere tube» au sta u en . Neben de r kräftigen Deckengliederung mit achteckigen und
rhombischen Ka setten mit Intarsie n trete n
an de n Wände n e in Prunkbüffe t und e in 1-

plastische Gestaltung und das Loslö e n etwa
vo n Kon ole nvolute n vo m archite ktonischen
Grund . D afür ei als Be ispie l eine Truhe mit
fünf Feldern im Flur vor dem Festsaal im
Schloss Spiez genannt , datiert 1639 .
Im Auftrag vo n Junker Wolfgang von Mülin en verfertigen 1645 Hans Schultes aus
Danzig und Michel Lot aus Stuttgart ein Täfer für das Haus Kramgas e 7 in Bern . Dieses
Karya tide ntäfe r mit Rundbogenfü ll ungen ist
in den Boge nzwickeln mit Knorpelwe rk ver-

schenbüffe t hervo r. Diese gro sartige Vertäfe rung leitet in ihrem Cha rak ter zu m Frühba rock über. Sie ist ein H aupt werk der nichtpatrizischen Wohnkultur im Kanton Bern . Es
ist ei n fre md e r T ischm ac he r, de r in Fa nkhausers Di enste n ste ht und der 1636 in seine
Heim at ve rwiesen wird . Zu diesen kostbaren
Raum ausstattun gen gehö rt a uch ein Saa l im
Schloss Wo rb mit Spätrenaissa ncetäfe r und
grossem Wandschrank. E in fre iste hender
Schrank aus dem Schloss Re iche nbach be i
Bern , da tiert 1643, je tzt Eige ntum des Be rnischen Hi to risehe n Museums, hat mit de n
eingerollte n Giebe lteile n über de m Gebä lk
an de n T üre n den Schritt zum Früh barock
vollzogen. Allm ählich beginnt di e ve rstärkte

ziert . D as Programm de r Pil a te rfigure n um fasst die Tugende n , die inne und di e J ahreszeiten. Die zugehö rige Kas ettendecke ist an
den Balken sparsam mit Beschl ägwe rk-Orn ame nten bekl ebt. Di eses re ich te Inte ri eur des
17. J ahrhunderts aus de r Stadt Bern be find e t
sich im Histo rischen Mu se um .
Als Gegenstück aus de m sakralen Bere ich
wende n wir uns dem Ratsherre n- und Prädi kanten-Gestühl in de r Stadtkirche Burgdo rf
zu . Burgerme iste r Jakob Fa nkh auser , dessen
Saal im do rtigen Gros haus schon erwähnt
worde n ist , schlug 1644 dem R at vo n Burgdorf die He rstellung e ines repräse ntati ven
Gestühls vo r. 1645 wurde di e Arbe it an di e
Tischmacher Hans Dübel und Hans Vette r
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D1e rtHintere Stube" 1m
FankhauserschenGrosshaus
in Burgdorf um 1635 ist em
Hauptwerk der Ausstattungskunst
an der Schwelle zum Frühbarock.

verdingt, die mit fünf Gesellen , vermutlich
wandernden Schnitzern, 1647 das Werk vollendeten. Das 33plätzige Gestühl ist nun
schon de m Frühbarock verpflichtet. Es ist
das schönste und grösste Laiengestühl des
17. Jahrhunderts in der Schweiz. Auch an
den Kanzeln in den Berner Kirchen lässt sich
anband von zahlreichen Beispielen die Entwicklung zum Frühbarock deutlich verfolgen.
Das bewegliche Mobiliar in den Wohnräumen dieser Zeit beschränkte sich auf Tische,
Stühle, Truhen und Betten , welch letztere oft
auf gedrehten Säulen einen hölzernen <<Betthimmel» trugen. Im Schloss Oberhafe n ist
ein 12eckiger Tisch mit kastenartigem Unterbau und Schiefereinsatz zu sehen , wohl ein
Esstisch einer zahlreichen Familie. Die U mschrift ne nnt als Eigentümer D avid Fankhauser und Anna Maria Krumm , 1667. Hohe
Lehnstühle dieser Epoche sind auf alten Porträts vielfach dargestellt. Stabellen in den
verschiedensten Formen , datiert und mit Besitzerwappen versehen, sind häufig. Be i den
rechteckigen Tischen lassen sich zur Vergrösserung oft Verlängerungsstücke seitlich herausziehen . Halbrunde Wandtische können
durch Aufklappen und Herausschwenken eines Fusses zu runden Tischen gemacht werden . Gelegentlich kommen auch lustige
Kombinationsmöbel schon vor; so gibt es
grosse Lehnstühle, deren Rücklehne derart
heruntergeklappt werden kann, dass aus dem
Stuhl ein Tisch entsteht. B ei den Schränken
finden wir Kanzleimöbel mit zahlre iche n
Schublade n zur Verwahrung von Akte n . Diese Schubladen sind aber hinte r den Schranktüre n verborgen. Der Begriff des Ge heimschrankes oder Se kretä rs kommt auf. Grosse
Aufsatzschränke verfügen über herausziehbare Tablare, um die Schubladen abstellen zu
könne n. Die Tendenz zur Bequemlichkeit
der Möbel verstärkt ich.

D ie Möbel des Barock
Mit der Verbe serung der Kommunikationen, zu der in Be rn seit 1680 die Fischersehe
Po t beiträgt, erfä hrt man schne ller als bisher
von den neue n Einrichtungen und Moden in
den Kulturzentren . Wer a us dem Ausland,
aus fremden Diensten , zurückkehrt, mag Bequemlichkeiten, die er anderswo geschätzt
hat , zu Hause nicht missen . D er Stil Ludwigs
XIV. aus Versailles, aber auch ne ue Techniken im Möbelbau und in der Oberflächenveredelung, wie sie für die deutschen Höfe praktiziert werden, finden Verbreitung. An die
Stelle der Intarsie tritt die Furniertechnik .
Das Möbel ist nicht mehr massiv gebaut ,
sondern e ine Grundkonstruktion wird durch
Aufleimen von gesägten Edelholzfurnieren
kostbar gemacht. Man beginnt zu unterscheiden zwischen Tischmachern und Ebenisten .
Die unbequeme Truhe kommt aus der Mode
und wird durch Schubladenmöbel ersetzt.
Der Barock mit seine n stark plastische n For-

men und Schwingungen findet auch bei m
Möbel Anklang. Sind anfä nglich die Aufsatzschränke noch flach, aber durch Einlegearbeiten in verschiedenen Hölzern, mit Messing oder gar Schildpatt bereichert und oft
durch schwarz gebeizte Gesimse und Kränze
akzentuiert , so setzt um 1700 zusätzlich das
Schweifen der Fronten e in . Die Furniertechnik erleichtert diese plastische Gestaltung.
An Sitzmöbeln werden die Beine nun auch
geschweift . D as Spiel mit den plastischen
Formen fordert zu virtuosen Leistungen heraus . Die Kommoden werden zusätzlich zur
horizontalen Scbweifung noch vertikal gebaucht. D as Applizieren von geometrischen
Furniermustern und von Bildern au verschiede nen Holzarten stellt hohe Anforderungen. Zusätzlich verwendet man Beschläge
aus gegossener Bronze, die fei n ziseliert und
oft auch feuervergoldet sind . So entstehen
die Prunkmöbel des D ixhuitieme.
Diese Entwicklung hat sich a uch in Bern
so abgespielt. Wir kennen Namen von
Schreinermeistern, die schö ne Täfer in Landvogteischlössern eingebaut haben. Als Beispiel sei eine Nuss- und Eichenholzvertäferung im Schloss Wangen an der Aare genannt , die Tischmacher Ludwig Fisch aus
Aarau 1684 anfertigte. Wulstprofile und
leicht gerundete Architrave charakterisieren
diese Epoche. D ie gleiche n Merkmale sind
auch an Schränken zu finden. Zu Beginn des
18. Jahrhunderts arbeiten in der Stadt Bern
mehrere Ebenisten . E inige sind mit Namen
bekannt. Am Becher der Meisterschaft des
Schreinerhandwerks, der im Historischen
Museum verwahrt wird, hängen Schildchen
mit den Initialen oder Namen der Meister
und dem Datum der Erlangung der Meisterschaft. E inige davon seien hier erwähnt: 1720
David Wilhe lm Lutstorf, 1721 Abraham Diwy, 1729 Rudolf Wyttenbach, 1733 Hans
Heinrich Lutz, 1746 Jacob Portmann, 1759
Franz 1senschmid , 1760 Mathäus Funk, 1767
J ohann Meyer. 1768 gab es in der Stadt Bern
zwanzig Me ister, wovon sechs regimentsfähige Burger.
In Bern sind auch kostbare Möbel nur
ganz ausnahmsweise signiert worden. Zu diesen ganz seltenen signierten Stücken gehören
zwei geschweifte, prachtvoll eingelegte Kassetten mit raffinierten Schlössern im Semischen historischen Museum. Die ältere, in
reiche n Louis XIV-Formen , war die Zunftlade der Berner Schreinermeisterschaft, die andere, in Louis XV-Formen , ist datiert 1764
und gehörte der Ärzteschaft der Stadt Bern .
Seide Stücke sind sign iert mit S. F. Es dürfte
sich daher um Werke von Samuel Frank
(1731-1809) handeln, der in einem Verzeichnis der Handwerker Meister und Gesellen
ausdrücklich als Ebenist und Meister von der
Burgerschaft erwähnt i.st, während gleichzeitig Mathäus Funk als Ausserer Meister, also
nicht A ngehöriger der Burgerschaft von
Bern, figuriert .
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Der in verschiedenen Holzarten
eingelegte Schreibschrank mit
Aufsatz ist wahrscheinlich ein
frühes Werk von Mathäus Funk,
entstanden um 1725 in Bern. Auf
der Schranktüre das Wappen der
Berner Familie Fischer, die das
Postregal innehatte, quartiert mit
dem Wappen der Herrschaft
Reichenbach und dem Herzschild
mit dem Posthorn, in Schildpatt
und in Messing eingelegt.
Privatbesitz.

Die Werkstätten von
Mathäus Funk und seiner
Geschwister in Bern
Unter diesen Ebenisten· hat sich einer einen ganz besonderen Namen gemacht: Mathäus Funk. Nach ihm sind die Berner FunkKommoden benannt, Möbelstücke, die zum
vertrauten Bild der Berner Salons des Dixhuitieme gehören. In seiner klassischen Form
hat sich dieser Möbeltyp ungemeiner Beliebtheit erfreut. Die in der Werkstatt von Mathäus Funk gebauten Kommoden dürften in
die Hunderte gehen.
Der Verfasser hat im Zusammenhang mit
einer Ausstellung über die Kunsthandwerkerfamilie Funk im Schloss Jegenstorf 1961 in
einem Berner Heimatbuch erstmals seine
Forschungsergebnisse über die Familie Funk
veröffentlicht. Die wichtigsten Fakten seien
hier zusammengefasst. Von den acht Kindern
von Johann Lorenz Funk, der aus Frankfurt
a. M. stammte und den Beruf eines BerlinerBoten und später eines Badwirtes in Bem

D i e Kunsthandwerker-Familie Fu n k

ausübte, sind die Brüder Mathäus (16971783), Ebenist, und Johann Friedrich I
(1706-75) , Bildschnitzer und Bildhauer, die
bekanntesten. Johann Peter (1711-71) war
Seidenweber, später Rahmenvergolder, Sigmund Emanuel (1722-81) Bildhauer und Artillerieoffizier, ein fünfter Bruder, Johann
Lorenz (1699-ca . 1788), arbeitete als Schlosser. Von den drei Schwestern war eine als
Vergolderio im Atelier ihres Bruders Johann
Friedrich I tätig, die beiden anderen sind in
den Quellen als Fransenmacherinne n genannt. Der Vater naturalisierte sich 1722 in
Cornaux NE und wohnte in Murten, seit 1706
in Bern. Er war mit Anna Margaritha Sergeant aus Biel verheiratet.
Nach seiner Lehre und seiner Wanderschaft, auf welcher er die Ehenistenkunst in
Frankfurt a. M. und in Pari «exercierte>>,
wird Mathäus Funk 1724 in Bern der Wohnsitz bewilligt. 1725 verheiratet er sich mit
Maria Magdalena Wäber, der Schwester des
Berner Bildhauers Abraham Wäber. Dem
offenbar sehr tüchtigen Ebenisten , der mit
Messing, Perlmutter, Schildpatt und Bronzen

JOHANN LORENZ FUNK
Berlmer Bote. später Badwm
geboren 1666 1n Frankfurt a M.
um 1690 in Murten
seit 1706 1n Bern
gestorben 1734
verheiratet mit
ANNA MARGARITHA
SERGEANT

aus 81el

gestorben 1735 'n Bern

I

I
I

I

MATHAUS FUNK

JOHANN LORENZ FUNK

getauft 1697 1n Murten
gestorben 1783 1n Bern
verhe1ratet 1725 m1t

getauft 1699 1n Murten
gestorben um 1778
verhatratet m1t

JOHANN FRIEDRICH FUNK I
Blldschmtzer und Bildhauer
getauft 1706 in Murten
gestorben 1775 in Bern
verhatratet 1732 m1t

MARIA MAGDALE NA WABER
geboren 1697
gestorben 1750 m Bem

MARIA BLASER
geboren 1711
gestorben 1780 1n Bern

ELISABETH KÜPFER
geboren 1711
gestorben 1784 1n Bern

Eoemst

Schlossermeister

CATHARINAJENTZER
geboren 1739
gestorben 1801 1n Bern

I
SI GM UND EMANUEL FUNK
81/dhauer. Vergolder

spater Rahmenvergolder
geboren 1711 1n Bern
daselbs1 gestorben 1771
verhelratet 1737 m11

Amllene-Cap~tame-Lieutenanc

ELISABETH BLASER
von Langnau
Tochter des berühmten
Uhrmachers
geboren 1706
gestorben 1772 1n Bern

MARIA MAGDALE NA LEUW
m2 Ehe1757mlt

Setdenweber.

geboren 1722 m Bern
daselbst gestorben 1781
verheiratet m 1 Ehe 1747 m 1t

MARIA MAGDALE NA FORER
geboren 1733
gestorben 1782 m Bern

I

I
DANIEL BEAT LUDWIG FUNK
Uhrenmacher und Hauptmann
geboren 1726 10 Bern
daselbst gestorben 1787
verhelratet 1768 mH

I
JOHANN PETER FUNK

JOHANN FRIEDRICH FUNK II

B1fdhaue1

geboren 1745 1n Bern
daselbst gestorben 1811
verhelratet 1n 1 Ehe 1775 mll
MARIA KURZ
von Uwgen. geboren 1751
gestorben 1789 m Bern
1n 2 Ehe 1805 m1t
MARIA DALLENBACH
von Obertal
geboren 1771
gestorben 1840 1n Bern
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umzugehen ve rsteht , erwächst der Neid de r
e inhe imi schen Me ister. Um di e G ewähr zu
haben, dauernd in Be rn arbe ite n zu könn e n,
bewirbt er sich um das Ha bitante nrecht. Aus
den Ve rhandlunge n de r antrags te lle nde n
Ko mmerzienkamme r geht hervor , dass er
nicht nur kostbare Mö bel produ zie rt , sonde rn auch kunstvolle Uhre nkaste n: Se in e T ätigke it ist geschätzt bei der Burgerschaft , we il
solches Mobili ar nun in Bern zu ha be n sei
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und nicht mehr , wi e früh e r , zu <<exo rbita ntem>> Preis vo n fre mde n Orten he r bezogen
werde n müsse und somit das G eld im Land
ve rbleibe . Se ine gute Aufführung und die
Tatsache, dass er auch burgerliehe Le hrlinge
ausbildet , genügen aber nicht. Er wird nicht
Ha bitant , a ber e r darf seine Kunst forta n mit
besondere r o brigke itli cher Pro tektion weiterbetreibe n. 1742 kann er eine prachtvoll e Pe ndule ins Dire ktio nszimme r des e ben vo lle n-

Im Schloss Jegenstorf, heute
Bermsches Museum fur
Wohnkultur des 17. bis
79. Jh., sind wichtige Möbel aus
der Werkstatt Funk zu sehen .
Über einer Louis-XV-Kommode
m1t Marmorblatt aus Rache,
entstanden kurz vo r 1750, eine
fast gleichzeitige, grosse signierte
Funk-Pendule.

Der barocke Schultheissenthron
von 1735 ist ein Hauptwerk des
Bildhauers Johann Friedrich
Funk I. Er musste 50 Jahre später,
weil nicht mehr Ia mode", dem
klassizistischen Thron weichen,
den der in Paris ausgebildete Sohn
Johann Friedrich Funk II schuf.
Beide Bemisches Historisches
Museum.

"a

Mathäus Funk lieferte 1745 für die
Rät- und Burgerstube des Bemer
Rathauses einen mit Rauten
eingelegten und mit vergoldeten
Bronzebeschlägen versehenen,
doppelt geschweiften Ratstisch
Das Tischblatt ist aus Marmor von
Rache. Rathaus Bem,
Wandelhalle.

deten Burgerspitales liefern , wo sich das
Stück noch heute befinde t , und 1745 setzen
obr igkeitliche Aufträge e in. E r liefert in diesem Jahr den einen grossen R atstisch mit
Marmorblatt und vergoldeten Z ierarte n fü r
den Ratssaal, 1754 d ann den zweiten noch
elegante re n Tisch . E in So hn von Mathä us,
Da niel Funk (1726-87), a rbeite t seit 1751 im
väterliche n Be trie b mit. Er ist ein tüchtiger
Uhre nmacher. Als gemein ames Werk schaffen sie 1753 eine grosse, mit eine m Be rnerwappen auf E mailschild u nd mit vergoldeten
Bro nzen verzierte Lou i X Y-Pendule, die sie

dem R at von Bern als <<ein Zeichen der
D ankbarkeit für den von ih m als den Seinigen seit 60 Jahren genossenen obrigkeitlichen
Schutz und Schirm>> offerieren. Der Kleine
R at hält es unter seiner W ürde, das Gesche nk anzunehmen, lässt die Kosten berechnen , die 200 Kronen betragen, und zahlt
dann 250 Kro nen «sowohl zur Bezahlung als
pro ho norariO>>. So i t nun auch der Sohn
be tens eingeführt und kann e ine fruchtbare
Tätigkeit e ntfalten . 1757 werden Mathäus
Funk und seine vier Brüder auf vorgewiesenen Burgerbrief von idau endlich in Bern
naturalisiert. Als Berner kann er nun auch in
die Schrei ner-Meisterschaft aufgenommen
werden , was offenbar 1760 geschehen ist,
denn da Schildchen mit seinen Initialen am
Meisterbecher trägt d iese Jahreszahl. In der
Werk tatt Funk, die sich 1764 im Commerzienhaus (ehemaliges Dominikanerkloster)
befindet, arbeiten neben seinem Sohn Daniel
fü nf Gesellen, die aus Kassel, Hannover,
Dresden, Jena und aus chweden stammen.
Seine Tätigkeit umfasst alle Arten von Möbeln : Kommoden, Aufsatzschränke, Tische,
Lehnstühle, Kanapees, aber auch KleinmöbeL In Zunftsäle, ins Hotel de Musique, in
die schönen Stadtwohnungen und Landsitze,
darüber hinaus aber auch in andere Schweizer Städte und sogar ins Schloss Ludwigsburg
bei Stuttgart kann der Mei ter seine Möbel
liefern. ach einer sehr umfassenden Tätigkeit übergibt er im lter von 83 Jahren seinen Betrieb an den Meistergesellen Müller.
Da er offenbar noch einen erheblichen Vorrat an <<Bureaux, Commodes, PenduleS>> etc.
hat, alles e lbstverfertigte Waren, bittet er
den Commerzienrat, ihm eine Lotterie mit
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1000 Losen und 80 Treffern zu erlaube n.
Aber trotz der Ablehnung dieses Ansuchens
scheint er seine Möbel gut verkauft zu haben.
Im März 1783 erwirbt er jedenfalls eine
Wertschrift für 1340 Kronen. Im hohe n Alter
von 86 J ahren stirbt er am 24 . September
1783 in Bern.
eben Mathäus Funk, dem Meister der
furnierten und eingelegte n M öbel, tut sich
be o nde rs des e n Bruder Johann Friedrich 1
mit kostbaren H o lzbildhaue rarbeiten hevor.
Seine H auptleistung ist der Schultheissenthron von 1735. Dieser Thron steht in Ausmass, Würde und barockem An pruch den
Fürstenthronen die er Z eit in keiner Weise
nach. eben diesem Staatsstück sind auch
Möbel, be o nde rs vergoldete holzgeschnitzte
Konsoltische mit zugehörigen Wandspiegeln
zu erwähnen. Johann Friedrich Funk I hatte
in Bern die Ve rtretung und das Monopol für
den Verkauf von Spiegeln der Fürstlichen
Spiegelfabrik in Stuttgart. Auch aus Paris
importie rte e r Spiegelgläser. Zahlreiche Bildnisse - die Porträtkunst wurde in Be m sehr
gepflegt - erhielten elegante geschnitzte
Goldrahme n. In seiner Werkstatt hat wahrscheinlich auch sein jüngster Bruder, Sigmund Emanuel, seit 1749 als Bildhauer und
Rahmenschnitzer mitgearbeitet , und der
zweitjüngste Bruder, der vor 1758 den Beruf
als Seidenwebe r aufgab, arbeitete als Rahmenvergolder mit. Wichtig ist, dass Johann
Friedrich Funk I in der Matte in Bern seit
1749 eine Marmorsäge und -schleife betreiben darf. Viele der schönen Kommoden und
Wandkonsolen haben Marmorblätter. Zuvor
hatte er dieses Material vorwiegend aus dem
Waadtland beziehen müssen . Nun konnte er
Marmor aus den Vorkommen von Grindelwald, aus dem Oberhasli , von Zweilütschinen und Merligen oder auch von Findlingen
aus der Umgebung von Bern bearbeiten. Davon zeugen auch die Berner Marmor-Kamineinfassungen.
Die Funk-Werkstätte n in Be rn sind zwischen 1724 und 1775-80 für die hiesige E inrichtungskunst absolut führend . Stilistisch
umfassen die Werke das Louis XIV , die R egence , das Louis XV. De r gle ichnamige So hn
von Johan n Friedrich Funk I , der von 17451811 lebte, e rlernte den Bildha ue rbe ruf bei
seine m Vater. Hierauf e rgänzte e r seine Ausbildung in Genf und in Paris und kehrte 1775
nach Bern zurück , um die Nachfo lge seines
Vaters a nzutrete n. Er a rbeite t nun , der Zeit
und Mode e ntsprechend , in klassizistischen
Formen . Als H a uptstück seines Schaffens ist
der 1784/85 e ntstande ne ne ue Schultheissenthron für das Be rne r R atha us zu ne nne n.
Auch in seiner We rkstatt we rde n Wa ndko nsolen und Spiegel, Bilderrahmen und Schnitzereien , auch für Uhrengehäuse , angefe rt igt.
Daneben arbe itet Johann Friedrich Funk Il
als Architekturbildhauer, beliebt sind seine
Louis XVI-Kamineinfassungen aus Marmor.
Im Jahr 1800 verka uft er die Marmorsäge .
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Mit dem Tode des Ehenisten Mathäus
Funk 1783 war die ältere Generation erloschen. Jo hann Friedrich Funk II ist Bildhauer, so dass bei ihm nicht Schreiner- oder
Ebenistenarbeit , sondern Bildschnitzer- und
Vergolderarbeit geleistet wird.
Beim Bemer Mobiliar gibt es eine noch
kaum erfor chte Gruppe von Louis XVI-Möbeln , die nicht mehr in der Funksehen Werkstatt entstanden sind . Ob der
achfolger
Ebenist Müller oder andere Ehenisten wie
Franz lsenschmid im modernen Stil arbeiteten , ist zwar nicht belegt, aber doch wahrscheinlich.

Das ländliche Mobiliar
War bisher vorwiegend vom städtischen
Mobiliar die Rede, so wollen wir uns jetzt
dem ländlichen und bäuerlichen Möbel zuwenden. Hier kommen lokale und regionale
Eigenheite n zum Ausdruck. Es ist das Verdienst von Christian Rubi , die Berner Bauern
und eine breite Öffentlichkeit auf die Kostbarkeit des ererbten Mobiliars und die Kunst
an Speicher und Bauernhaus a ufmerksam gemacht zu haben. Er ist bis heute der einzige
geblieben, der im Bernerland das bäuerliche
Mobiliar in grösserem Umfang erforscht und
durch wertvolle Publikationen der Allgemeinheit nähergebracht hat. Der _Yersuch ,
hier auf knappstem Raum einen Uberblick
über den Wandel der Gestaltung, der Ornamentik und der örtlichen Besonderheiten zu
geben, kann der überaus komplexen Materie
kaum gerecht werden . Der Verfasser darf
sich auf die Arbeiten und auf interessante
Gespräche mit Christian Rubi stützen.
Währe nd sich im 16. Jahrhunde rt das städtische und das ländliche Möbel, insbesondere
die damals häufige gotische Stollentruhe, bezüglich der Ba uart , ka um unterscheide n , e nt-

Am barocken Schrank von 7742
aus Blumenstein hat die Türe eine
geohrte Füllung. Diese ist durch
den Maler in zwei Teile mit
Rundbogenabschlüssen
gegliedert worden, die mit streng
symmetrischen Blumenbouquets
in Vasen ausgefüllt sind. Seitlich
ist der Schrank m it stilisierten
Rebstöcken verziert. Am Kranz
steht der Name der Eigentümerin,
Barbara Messerli, m it der
Jahreszahl1742, oben an der
Türe: Gott mit uns. Privatbesitz.

standen später unte r d em Einfluss der Renaissance auf de m Land bei begüterten B auern reich geschnitzte ode r eingelegte T ruhen ;
seit dem 17. Jahrh undert begegnet man intarsierten , später häufige r den technisch weniger anspruchsvolle n, mit Schablonen aufgemalten Orname nten, die mit schwarzer Farbe
auf das rohe H olz gesetzt sind . Dann verschwinde t das manchmal unruhig wirkende
Naturholz unter einer Lasur o der Kle istermalerei, auf die he rnach bunte Blumen gemalt
wurden . Die F arbenzie r an de n Speichern
des Mittella ndes und a n de n H äusern de r
Oberlandtäler stammt wo hl zum grössten
Teil von de n Möbelmale rn der betreffenden
Gegenden . Seit de r Mitte de 17. Jahrhu nde rts we rde n die Truhe, das Buffet, das Gänterli ode r das Bett und die Wiege ganz bemalt. Die wie früher mit aufgesetzten Brettern zu Füllungen gegliede rte n Truhenfro nten we rden formal bewegte r und auch durch
aufgesetzte Füllungsstäbe und gedrechselte
Halbsäulen barock bere ichert. Die Kalligra-

Oben: Bei der für das Frutigtal
charakteristischen Truhe von 1783
aus Faltsehen löst sich der Maler
von der Symmetrie und gestaltet
den Blumenstrauss 1m M ittelfeld
der Front frei. Das Möbel trägt den
Namen von Elsbeth Trachsel.
Privatbesitz.
Rechts: Deutlich dem Rokoko
verhaftet ist der prächtige Schrank
von 1787 aus Wahlen bei Bern.
Fröhlich rot und blau marmoriert,
sind die Füllungen m1t
Blumensträussen m Vasen und die
klemen horizontalen Felder mit
Seeschlachten und kämp fenden
Tieren versehen. Hübsch 1m
Zentrum die Eule und die
mehrfach vorkommenden
Rocaille-Motive.
Am Kranz lesen wir den Vers:
«Wer in seyn eigen Herze sieht
der Redt Von keinem bösen nicht
Dan an ihm selbst findt Jederman
Gebrächs genug Wers mercken kan.
Hans Mässerli 1787".
Bernisches Historisches Museum.
Links: Die Truhe von 1676 aus
der Gegend von Huttwil 1st ein
Beisp1el für die Übernahme von
Renaissance-Motiven am
bemalten Bauernmöbel des
17. Jh. Typisch sind die
Rundbogenfelder in den grossen
und die Diamantmotive in den
schmalen Füllungen der Front.
Privatbesitz.
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phie de r Inschrift am H aus kehrt am Mö bel
wieder. Der symmetrischen Blume nmale rei
liegen geometrische Forme n zugrunde . Erst
gegen E nde des 18. Jahrhunderts wird die
Ge taltung freier, der Ornamentschatz der
Regence und des Rokoko , ve rbunden mit
fröhlicher Marmo rierung , unbekümmert
überno mme n . Nach der Jahrhundertwende
setzt mit plastisch in die Füllungen gemalten
Blumensträussche n und Figürchen der Naturalismus des Biederme ier e in . Mit der Entwicklung des Farbdruckes in der zweiten
Hälfte des 19. J ahrhunderts kann dann auch
ein wenig geschickte r Maler durch Verwe ndung von Abziehbildern schmucke R esultate
erreiche n.
Das örtliche Brauchtum bi ldet die Voraus etzung zur Entstehung der Volkskunst ,
die von einzelne n begabten Meistern geprägt
und durch Schüle r verbreite t wird . So lässt
sich durch genaue Beobachtung der Bau- und
Maltechnik und der Orname ntwahl die Herkunft e inzelner Möbel bestimme n. D er Forscher findet Merkmale wieder, die für e inen
Fassaden- und Möbe lmaler in einer begrenzten Zeitspanne typisch sind und von Nachfolgern abgewandelt und entwickelt werden.
Solche Gruppen lassen sich beispielsweise für
das Saanenland , das Ober- und Untersimmental, das Frutige nland und das Haslital
ermitteln. Übereinstimmungen finden sich
besonders auch im Gebiet des alten Landgerichtes Sternenberg (Köniz bis Schwarzenburg) , im Gürbetal bis ins Laupenamt , im
Aaretal zwischen Bern und Thun , dann auch
im Seeland und im Oberaargau und , mit besonders schönen Beispielen , im oberen und
unteren ErnmentaL Vom 17 . bis zum
19. Jahrhundert sind hier, meist mit der charakteristischen Stilverspätung, bedeutsame
Leistungen erbracht worde n, die gesamtschweizerisches G ewicht haben .

Christoph Hopfengärtner
und seine Zeitgenossen
Dass es immer wieder Impulse von Aussen sind, die das Schre inerhandwe rk zu ne uen Fo rme n anregen , haben wir scho n früher
vermerkt. Mit Christoph Hopfengärtner
(1758-1843) ist in Bern in de r E poche des
Klassizismus e in Gesta ltungswille zur Realisatio n geko mmen, de r ein halbes J ahrhunde rt der Möbe lkunst geprägt hat. Was der
Name Funk in Berns golde nem Ze italter bedeutete , sagt de r Name Hopfe ngärtne r im
Klassizismus. Hier ko mmt nun allerdings
noch ein We ite res hinzu . Ware n im 18. J ahrhundert die Werkstätten re lativ klein - ein
Meiste r in Be rn durfte höchstens fün f G eselle n beschäftigen -, so ko mmt nun allmählich
die Idee der Möbel-Fabrikatio n in grösserem
Ausmass zum Durchbruch. Die Ho pfengä rtnersehe We rkstätte entwickelt sich zum «Möbelverlag» . De r Anbruch des technischen
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Zeitalters hinte rlässt a uch auf diesem Ge biet
deutliche Spure n.
A ls fe rtig a usgebildete r Schreine rgeselle
taucht Christoph H opfe ngärtner, Sohn eines
Schrei ners in Stuttgart , 1788 in Bern auf. E r
ist verheiratet und hat zwe i Kinder. Al Me istergeselle in der We rkstatt vo n Franz Isenschmid an der Brunngasse muss er sich so
bedeutend e ingeführt haben, dass sich sein
Meister fü r die Erne ue rung seine r Au fe nthaltsbewilligung bei de r Obrigkeit einsetzte .
Um eine eigene Existe nz aufbaue n zu kö nne n, musste Hopfe ngärtner zuerst Berner
werden. E r hat sich in Niederhafen be i Rued
im Aargau naturalisie rt . Nun konnte e r bei
der Meiste rscha ft des Sch re ine rhandwerks
um die Erlaubnis nachsuche n , sein Meisterstück zu schaffe n. Dieses grassartige Mö bel
in Fo rm e ines Schre ibsekretärs mit virtuoser
Einlegearbe it e ntstand 1792. Hie rauf eröffnete er eine eigene We rkstatt und beschäftigte bald sechs Gesellen, weshalb er von seinen
Schreinerko llegen verklagt wurde. Se ine Mö-

Das Meisters tück von Christoph
Hopfengärtner von 1792 steht im
Schloss J egens torf. Der vmuos
eingelegte Sekretär zeugt vom
hohen Können dieses aus
Stuttgart stammenden Ebenisten,
der während eines halben
Jahrhunderts die Bernische
M öbelkunst vom Klassizismus
zum Biederm eier prägte.

Rechts: Das fürdie Werkstatt
Hopfengärtner typische
Biedermeier-Kanapee hat
seltenerweise seinen brodierten
Bezug bew ahrt, der mit der
Jahreszahl 1833 datiert ist.
Pnvatbesitz.

Christoph Hopfengärtner war nicht
nur ein hervorragender. sondern
auch ein sehr selbstbewusster
Eben ist. der dank seiner
Tüchtigkeit seine Werkstatt zu
einer eigentlichen Möbelfabrik
ausbauen konnte. Das Aquarell
von Sigmund v . Wagner um 1820
zeigt den Handwerksmeister. der
aus seinem Reichtum keinen Hehl
gemacht haben soll. Bernisches
Historisches Museum.

Rechts : Aus dem Besitz der im
Berner Elfenaugur residierenden
russischen Grassfürstin Anna
Feodorowna stammt die
vornehme Empire-Kommode
aus Mahagoniholz, um 7875, die
Christoph Hopfengärtner
zugeschrieben werden darf.
Bernisches Historisches Museum,
Schloss Oberhofen.

bei weisen charakteristische Merkmale auf.
Der Formenschatz, den er mitbringt , ist im
deutschen Raum zu suchen. Es ist auch nicht
ausgeschlossen, dass er auf seiner Gesellenwanderung mit englischen Formen in Berührung gekommen ist. Bisher konnten weder
über seine Ausbildung, noch über seine Wanderschaft dokumentarische Belege gefunden
werden. Die grosse Zahl von Schreibschränken, Kommoden, Tischen, Sitzmöbeln , auch
Uhrengehäusen, die sich allein in Bern erhalten haben , belegt, dass sein Stil hier sehr
beliebt war. Präzise, kunstvolle und technisch einwandfreie Arbeit hat seine Werkstatt rasch berühmt werden lassen. Auch die
krit ische Zeit der Staatsumwälzung scheint
ihn wenig getroffen zu haben. Mangels neuer
Vorschriften vergrösserte er ungehindert seinen Betrieb, arbeitete auf Vorrat und erhielt
1808 trotz scharfer Eingaben seiner Meisterkollegen an die Obrigkeit die Erlaubnis zur
Durchführung einer Lotterie. Mit 3901 Losen
hat er auf einmal 3-400 Möbel losschlagen
können, was begreiflicherweise die anderen
Berner Schreiner wenig freute. Hopfengärtner ist immer wieder die Expansion seines
Betriebes vorgeworfen worden. Als er gar in
den Hungerjahren 1816/17 im Marzili in Bern
sechs Häuser erwarb und seinen Wohnsitz,
seine Werkstätten und seinen Möbelverlag
dorthin verlegte, kam es wieder zu Protestschreiben der Konkurrenz. Daraus geht hervor, dass er damals über zwanzig Gesellen
beschäftigte und im Begriffe war, noch weitere einzustellen. Da aber die Qualität seiner
Möbel nie in Frage gestellt werden konnte ,
blieb er unbehelligt. eben dem Betrieb des
Meisters Aegerter war die Hopfengärtnersche - man darf wohl fast agen - Möbelfabrik das grösste Unternehmen dieser Art in
Bern. Die Absicht des 65jährigen Hopfengärtner, e ine n Enkel als achfolger zu be-

stimmen, zerschlug sich. Erst 1834, als er 76
Jahre alt war, stellte er seinen au Stuttgart
hergerufenen
effen Christoph Wilhelm
Stübner, Ebenist, als Geschäftsführer ein,
der dann 1841 den Betrieb auf eigene Rechnung übernahm. Hopfengärtner, von Pfarrer
Howald in den Berner Brunnenbüchern al
eigenwillige, sehr selbstbewusste, überaus
tüchtige Persönlichkeit dargestellt, tarb 1843
durch einen Sturz aus dem Fenster seiner
Winterwohnung an der Kramgasse, als er in
der Fieberhitze Atem schöpfen wollte.
Seine Werke reichen vom Louis XVI bis
zum Biedermeier. Die frühen, besander
reich eingelegten Möbel zeigen übereinstimmende Merkmale mit dem im Schloss Jegenstorf erhaltenen Meisterstück. Dann folge n
von L795 bis um 1815/20 die klassischen Hopfengärt ner-Sekretäre und Kommoden, Tische und Sitzmöbel, die allmählich von den
Louis XVI-Formen
ich vereinfachend
schliesslich ins Biedermeier ausmünden, da
sich von 1820-35 grösster Beliebtheit erfreute. Um 1815 baut die Werkstatt auch kostba-

re Empire-Möbel von erle ener Qualität,
u. a. für das Landgut Elfenau bei Bern im
Auftrag der russischen Grassfürstin Anna
Feodorowna.
Bedenkt man, wieviele seiner Gesellen
sich später selbständig gemacht haben und
dann das Gelernte auf ihre Art umsetzten
und weiterführten, so kann man den grossen
Einfluss abschätzen, den H opfengärtner auf
die bernische Möbelhandwerkskunst ausgeübt hat.
Von nun an hält es schwer, Bernisches
von anderem klar zu trennen. Wohl sind
beispielsweise mit der Aus tattung des
Schlosses Hünegg bei Hilterfingen 1862 die
amen der Schreiner Wettli, Kuhn und Bomonti in Bern sowie Wald in Thun verknüpft.
Auch beim Umbau des Berner Rathauses,
1865-68, haben tüchtige Berner an der Ausstattung mitgewirkt. Die zunehmenden E influssbereiche und die technische Entwicklung
im Möbelbau verwischen aber fortan die
Eigenständigkeit .
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Gold- und
Silberschmiedekunst
Die Go ldsc hmiede kunst gehö rte eit de m
14. Jahrhundert zu m vo rne hmsten H andwerk , das man ausübe n ko nnte . Die Ve rarbeitung de r Fei nmetalle ste llte nicht nur an
die Goldschmiede gro e An fo rderun gen.
o nde rn brachte auch So rge n in bezuga uf die
Beschaffun g de Edelme tall s. Wer e ine n Pokal oder eine chale in Auftrag geben wo llte,
mu ste de m Go ld chmied das daz u be nötigte
Ro hm ate rial selbst li efe rn . So gab man entweder alte oder ge münztes Edelm etall zum
Einschm elzen und Ve ra rbeite n. Mit de m Er·
we rben de r Meisterschaft erfo lgte für die
Go ld chmiede di e Aufn ahme in die be rufliche Ve reinigung, das sogenannte «Goldschmiedehandwerk>> , de sen Stube ich bei
der Gesellsch aft zu Schmieden be fand , in
welche r ich alle metallverarbeitende n Berufe zusamme ngeschlossen hatten . Di e Goldchmiede hatten in der Ausübung ihres Be rufes eine bestimmte <<Goldschmiedeordnung>>
zu befolgen , deren Richtlinie n das H andwe rk , also alle fachlichen Angelegenhe ite n,
wie Lehrzeit , Ge e llen- und Mei te rle istungen , unl autere Ko nkurrenz , regelten und zugleich die Qualität der Arbeite n garantie rten .
E ine erste Ordnung stammte aus dem Jahre
1407 , eine zweite aus de r Jahrhunde rtmitte ,
und eine dritte ist 1482 datiert. Auf die vie rte
Ordnung wurden die Go ldschmiede 1509 vereidigt. Zu den wesentlichste n Bestimmungen
gehörte n die Festsetzung des Fe inge haltes
des Silbers auf 14 Lo t , dann die Regelung de r
Silberprobe (Strichprobe) , di e e in e r d azu best immte n Ko ntrollstelle o blag . Die geprü fte n
und für gut befund enen Gegenstände mus ten mit eine m Bäre n als Bescha uzeiche n und
dem persönlichen Meiste rzeiche n des Go ldschmiedes versehe n sein . Die Go ldschmiedeordnung be hielt im wese ntliche n ihre Gültigke it bis zum Ende des 18. Jahrhunde rt .

Die Kirche als Förderer
der Goldschmiedekunst
Im 15. Ja hrhunde rt wette ife rten die Gesellschafte n , d ie einzeln en H and we rke, die
Brude rschafte n und begüte rte n Famili e n im
prunkvoll en Ausstatten des Mün ters und in
de r Sti ftung za hlreicher Kape ll e n und Altäre .
Zweifell os gehö rte dazu auch das silbe rne
und goldene Altarge rät. Sichere Kunde haben wir einzig vo n dem Grundstock des Münste rschatzes aus de r Zeit de r Reformatio n.
Am 18. ovember 1528 hatte de r be rni sche
Rat beschlossen: << Es soll das Silbe r und G o lt
vo n Kilche nzie rden und G aben geschme lzet
98

Die Regierung
als Auftraggeber für
bernische Goldschmiede

Oben: Silberner Kerzenleuchter
von Johann Jakob Dul/iker, 7768.
Dulliker gravierte auf die
phan tasievoll p rofilierten barocken
Kerzenleuchter für das Berner
Rathaus, deren es einst 8 Stück
gab, das Berner Wappen und
darüber eine Standeskrone.
Bernisches Historisches Museum.
Rechts: Spätgotischer Messkelch
von Bernhard Tillmann, 7523. Das
emztge aus vorreformatorischer
Zeit erhalten gebliebene Altargerät
gelangte zu Anfang des 77. Jh. in
den Besitz des Gabrief Mutach
(1 588- 7628), der den Kelch, mit
seinem Wappen versehen, der
Nydeggkirche stiftete. Im
78. Jahrhundert wurde er von der
Familie Mutach zurückgekauft.
Bernisches Historisches Museum.
Links: SilbeNergoldete Schale von
Emanue/Jenner, 1712173. Von
dieser Schalenform gibt es
mehrere Exemplare. Es waren
Dankesgeschenke der Berner
Regierung an die Neuenburger
Offiziere, die im 2. Villmergerkrieg,
77 72, im Gefecht bei der Sinser
Brücke die Neuenburger
Hilfstruppen kommandierten. Der
geharnischte Bär verkörpert die
wehrhafte und siegreiche Stadt
Bern. Ein Lorbeerkranz gilt der
Stadt Bern, der andere den
Hilfstruppen aus der
Westschweiz.
Bernisches Historisches Museum.

und gemünzet we rde n .>> Am 21. April 1529
wurde von allen e ingezogenen G e räte n ein
Verzeichnis mit den genaue n Silbergewichte n
er teilt. Hierzu gehörte e in silbernes «Sant
vinzenzenbild>> im Gewicht von 45 M ark 6
Lot , ein Kopfreliquiar in we lchem de r Schädel des hl. Vinzenz aufbewahrt wurde. Diese
Re liquie hatte ma n 1463 unter Mitwissen des
Rates im Kötner D o m «erpracticiert» (sich
a ngeeignet) . Ferne r we rde n dive rse Silbergeräte wie Kelche, Monstranzen , R eliquiare,
Kreuze, Rauchfäs er, Schale n und Mante lschliessen von ansehnlichen Gewichte n e rwähnt. D as G esamtgewicht betrug:
1. An vergoldetem
Silber
523 Mark
1 Quintli
2. An Ü brigem 358 Mark 10 Lo t 2 Quintli
Total
882 Mark 8 Lo t 3 Quintli

Auch die Obrigkeit in Bern hatte ihr eigenes Ratssilbe r, das man bei bestimmten Anlässen und Festlichke iten gebrauchte, so am
Oste rmo ntag, bei der allj ä hrlichen Rechnungsablage, bei de r Burgerbesatzung oder
bei Empfängen fre mder Fürsten und Gesandten . Die gnädigen H erren bestellten es bei
Berner Goldschmieden. 1332 erfolgte er tmals die Anschaffung von Ratssilber. Wie
vie le Schale n und Po ka le es damals waren,
wissen wir le ide r nicht. 1555 lieferte Sam uel
Tillmann (gest. 1572) zwe i silberne Becher
ins R athaus. Ze hn Jahre später musste H einrich Frischhe rz (gest. 1571) sechs Becher umarbeiten und ne u vergolde n. De n grö sten
Auftrag erhielt jedoch 1572 Jakob Wys han
(1546-1603), einer der bedeute ndsten Goldschmiede, die es je in Bern gab , mit dreizehn
vergoldeten Scha len im T otalgewicht von 66
Mark 5 Lot 2 Quintli . Dieses Silbergeschirr
blieb bis ins 18. Jahr hundert in Gebrauch.
1768 erhielt auch Johann Jako b Dulliker
(1759-1810) e ine Bestellung von sechs Kerzenleuchtern für die R atsstube n. Ein Inventar von 1798 erwähnt insgesamt 16 Kerzenstöcke und zwe i silberne Bassins. Leider ist
1798 bis auf zwei Le uchter das gesamte R atssilber von der französische n Besatzung verschleppt oder eingeschmolzen worde n.

Aus je ner Zeit blie b e in e inziger Abe ndmahlskelch des Goldschmiedes Bernhard
Tillmann erhalten .
Im 17. Jahrhunde rt erhielten die Goldschmiede erne ut e inige Auft räge. So liefe rte
1642-45 Marquard Zehender li me hrere Ke lche für das Be rner Münste r, die fra nzösische
Kirche, die H eiliggeist- und die Nydeggkirche. lm 18. Ja hrhunde rt erhielten auch Andreas Otth , Carl Jenner und Jo hann Jakob
Dulliker Aufträge für Abendmahls- und
Ta ufgerät . Z u Beginn des 19. Jahrhunderts
war Friedrich Brugger der H auptlieferant.
Diese Gold- und Silberarbeiten ste he n heute
noch in G ebrauch.
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Goldschmiede arbeiten für
die berni chen Gesell chaften
Seit dem 16. Jahrh un dert herr chte bei
den Handwerksgesell chaften wie auch beim
Di telzwang die Sitte, da s jeder ne u aufgenommene tube nge elle ei n silbernes T rin kgefä zu verehre n oder da Ä qui va le nt in
Geld zu bezahl en hatte. A uch galt manche rort d ie Gepflogenhe it, anl ässlich der Wahl
in e in hö he res Amt ode r nach Abl auf de r
A mt zeit einer G esellscha ft ein T rinkgechirr zu ve re hre n, sei es Schale, Po kal oder
Becher. Jede G esell schaft besa auch e in
reprä entative E hrengeschirr, de n ogenannten «Willko mm >>, mit we lchem man
fremde Gä te begrüsste. Zu de n schö nste n
Exempl aren gehört der Löwe vo n Mitte llöwen . Ve r chiede ne G esell chafte n Iiessen im
18. Jahrhundert ihr ganzes Silbe rge chirr e inschmelzen, um dafür modi sch e Kerzenle uchter, Kaffeekanne n, Salzge fässe ode r silbe rnes
Be teck an chaffen zu kö nne n. Andere wiederum verka uften es, um den Ertrag dem
Armengut , au we lchem bedürfti ge Stubengesellen unterstützt wurden , zuwenden zu
können. Auf diese Art gingen e hr vie le
kun tvoll geschmiedete G old- und Silberarbeite nde 16. und 17. Jahrhunderts ve rloren.

Gold- und Silbergefässe
im privaten Gebrauch
Seit dem 16. Jahrhundert li e se n auch
wohlh abende Burger Beche r zum e igenen
Gebrauch vo n hiesigen Goldschmiede n herstell en. 1n einem 1660 datierten Geldstag rodel des 1659 versto rbe ne n Venner und
Zeugherrn Samuel Lerber ist ein Inve ntar
vo n 84 verschiede nen Silberarbeite n e rwähnt. Da Gesamtgewicht ist mit 1268 Lodt
angegeben und der damalige We rt mit 3843 f
1 B. Di es entspricht ungefä hr dem durchschnittlichen Besta nd e in er be rni schen
Zunftgesellschaft. Im 16. und 17. J ahrhundert ge brauchte man in jede m Hausha lt all erdin g noch Ess- und Trinkgeschirr aus Zinn .
Silberne Beche r und Platte n, sofern man
überhaupt solche besass, gere ichte n vo rwiegend bei Festlichke iten zur Zie rde de gedeckten T ische oder stande n auf Kre de nzen
im peisezimme r und verkö rperten Re ichtum und gesell chaftli ches Prestige. Im
18. Jah rhundert legte man gros en Wert auf
eine n Tisch , de r mit Te llern un d Tassen aus
Fayence und Po rzell an gedec kt wa r, und servierte die Speisen auf silbe rnen Schüsseln
und Pl atten. Kaffee und Tee schenkte man
aus ilbe rne n Kanne n ein . Wein trank man
aus Gläse rn , und als Zimmerbele uchtung
dienten si lbe rne Ke rzenl e uchte r. omit verlage rte sich di e Arbeit de Go ld ehrniedes
auf das Bea rbeite n vo n reinem il ber zu Gebrauchsstücken des täglichen Lebe ns, vergoldete Gefässe wurden immer selte ner.
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Links: Silbervergoldetes
Ehrengeschirr von Jakob
Wysshan, spätes 76. Jh. Das
Trinkgefäss in Form eines Löwen
mit Gerbermesser verkörpert
das Wappen der Zunft zum
Mitte/löwen, die ihn heute
noch bei besonderen Anlässen,
bei der Begrüssung von Gästen
oder Aufnahmen junger
Stubengesellen als "Wil/kom»
gebraucht. Er gilt als die schönste
noch erhaltene bernische
Goldschmiedearbeit in Tiergestalt
Bernisches Historisches Museum.

Rechts: Silberne Kaffeekanne von
Andreas Otth, Mitte des 18. Jh.
Die grosse Kanne mit einem
Adlerkopf als Ausguss ruht auf
drei Krallenfüssen . S1e stellt ein
Unikum unter den bernischen
Silberschmiedearbeiten dar. Auf
der Gefässwandung befindet sich
ein graviertes Allianzwappen
v. Graffenried und Thormann.
Bernisches Historisches Museum.
Unten: Zwei silberne Tee- und
Zuckerdosen von Ludwig Friedrich
Brugger, um 1800. Brugger
liess für seine vier in streng
geometrischen Formen
gearbeiteten Gefässe eigens ein
dazu passendes Holzkästchen
bauen.
Bernisches Historisches Museum.

Die Goldschmiede des
18. und 19. Jahrhunderts
Für das 18. Jahrhundert sind in Bern 22
Goldschmiede nachgewiesen. Aber nur wenige lassen sich mit eigenen Arbeiten belegen.
Durch den Wandel der Tafelsitten stiegen die
Aufträge für Gebrauchssilber an. Es seien
hier in der Folge nur die bedeutenderen
Goldschmiede erwähnt: Emmanuel Jenner
(1657-1727) gehörte zu den begabtesten und
vielseitigsten Goldschmieden. Er verstand
sich gleichgut auf das Treiben von Gefässen
wie auch auf das Giessen grösserer Figuren
und Tiere. Er dürfte der le tzte gewesen sein,
der im ersten Viertel des Jahrhunderts
prunkvolle Goldgefässe herstellte .
Zu den erfolgreichsten Silberschmieden
zählen im weiteren auch Andreas Otth
(1685-1765). Johannes Hug (1685-1770),
Carl Jenner (1695-1771), Gabriet Leemann
(1709-1767). Einer der produktivsten Silberschmiede jener Zeit dürfte Johann Jakob
Dulliker (1731-1810) gewesen sein, desse n
elegante Arbeiten in einfachen Formen vore rst im Louis-XV-und später im Louis-XVIStil gehalten sind. Gegen Ende des Jahrhunderts entfaltete sich auch Ludwig Friedrich
Brugger ( 1770-1849) mit strengeren Arbeiten im Louis-XVl- und später auch im Empire-Stil. In seiner Werkstatt arbeitete der aus
Tübingen stammende und über Paris nach
Bern gekommene Georg Adam Re hfues
(1784-1858), bis er 1807 e in eigenes Geschäft
eröffnete.

D a nach dem Untergang des Ancien R egime 1798 und der Besetzung durch die Franzosen verschiedene Familien hohe Contributionen entrichten mussten, was vielerorts zu
Geldschwierigkeiten führte, musste das Familiensilber an Stelle von Barge ld zum diktierten Gewicht und Preis Ersatz bieten. A ls

die Franzosen die Stadt verlassen hatten und
die Berner sich von der Schreckenszeit langsam erholten, begannen sie ihren Silberschrank nach und nach wieder mit neuem
Silber aufzufüllen . Die grosse Nachfrage an
Gebrauchssilber ermöglichte es R ehfues,
eine reichhaltige Produktio n zu entfalten, so
dass er in seinem Atelier zeitweilig bis zu 50
Arbeiter beschäftigen konnte. Rehfues war
wohl der originellste und vielseitigste Meister
von internationaler Bedeutung. der im
19. Jahrhundert in Bern eine neue Glanzzeit
der Goldschmiedekunst herbeiführte. Sein
Stil etzte sich anfänglich aus französische n,
englischen und deutschen Elementen der
E mpirezeit zusammen. Die spätere Produktionsphase richtete sich nach Vorbildern aus
dem Wiener Spätbiedermeier und dem Paris
von Louis Philippe. Von besonderer Eigenart
sind seine <<historischen Pokale» aus den
dreissiger J ahren , die in gewohnt reichhaltiger Ornamentik Empireformen mit gotisierenden Elementen zu verbinden suchen und
zugleich mit Figuren und allegorischen Szenen, dem Wunsch der Auftraggeber entsprechend , auf historische Begebenheiten hinwiesen. 1855 übergab Rehfues die Leitung seines
Betriebes seinem Sohn Phitipp Rudolf (18201866), der den Stilrichtungen des Vaters treu
blieb.
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Die Goldschmiedekunst
in Biel, Thun und Burgdorf
Auch in Biel besass der Rat einen ansehnlichen Bestand an Silbergeschirr, darunter
ko tspielige Trinkgeschirre, welche die Äbte
der Klöster Bellelay und St. Urban der Stadt
jeweils bei der Erneuerung des Burgrechtes
chenkten. Da jeder neuaufgenommene Burger neben der Bezahlung des Burgergeldes
der Stadt auch noch einen silbernen Becher
verehren musste, ergab sich auch eine stetige
Vermehrung. Ein Teil des Bieler Ratssilbers
wurde 1741 verkauft, und 1798 Iiessen die
Franzosen noch den Rest versteigern, um mit
dem Erlös städtische Jahrespensionen entrichten zu können. Heute sind nur noch wenige Goldschmiedearbeiten erhalten . Nach
der Goldschmiedeordnung von 1545, auf welche ein Eid abgelegt werden mus te, unterzog der Rat das Handwerk einer strengen
Kontrolle (Beschau) und verpflichtete die
Goldschmiede, da persönliche Meisterzeichen in ihre Arbeiten zu schlage n. Von Peter
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Strobel (in Biel von 1573-1596 tätig) steht ein
in Silber gefasster Kokosnusspokal im Hernischen Historischen Museum (BHM). Von
Peter Antoine schenkten die Münstertaler
bei Erneuerung des Burgrechtes 1633 der
Stadt Bern einen Deckelpokal (BHM).
Ebenfalls ins BHM gelangte der schöne, sogenannte «Fankhauser Pokal» von Peter
Rohrer. Im 18. Jahrhundert war Abraham
Moll (1730-1785) erfolgreich. Von Molls
Meisterschaft zeugen die grossen Ehrengeschirre nach Entwürfen des Malers Johann
Ludwig Aberli für die bernischen Gesellschaften zu Pfistern (1764) und Metzgern
(1765), die beide Berufsgattungen verkörpern (BHM). Im 19. Jahrhundert gehörten
Emanuel Seitz und August Weber zu den
geschätzten Goldschmieden.
In Burgdorf entfaltete sich das Goldschmiedehandwerk in bescheidenem Mass.
Von Tobias Klenk , nachgewiesen von 16051632, sind einige Profan- und Abendmahlsbecher bekannt. Hans Trachsel, von 16131651 tätig, schuf unter anderem für die Brü-

der U. und A. Bitzius in Bern zwei zierliche
mit Bärenmotiven gravierte Becher, die diese
1633 der Gesellschaft zu Kaufleuten verehrten (BHM). Im 19. Jahrhundert lieferte noch
Heinrich August Köhler zwei Abendmahlskelche für das Berner Münster.
Von der Thuner Goldschmiedekunst
weiss man noch sehr wenig. In der zweiten
Hälfte des 16. Jahrhunderts war ein V. Kle in
in Thun tätig. Von ihm befinden sich ein
Becher von 1560 mit dem Wappen des Jost
Moser im BHM und zwei in Silber gefasste
Kokosnusspokale von 1580 im Schloss Thun.
1611 wird Hans Eberhard Häring mit der
Reinigung des Ratssilbers und der Gravierung des Stadtsiegels bea uftragt. Aus seiner
Werkstatt stammen auch der Becher von
1612 der Thuner Metzgernzunft und derjenige von 1615 der Bäckerzunft, beide im BHM.
1637 erwarb der aus Zürich kommende Hans
Heinrich Schärer (1608-1664) das Thuner
Burgerrecht. Von ihm besitzt die Zunft zum
Mittellöwen in Bern zwei gleiche Becher mit
einer gravierten Thuner Ansicht (BHM).
Oben: Zwei silbervergoldete
Becher von Hans Trachsel, 1633.
Auf die beiden Becher, welche die
Gebrüder Ulrich und Abraham
Bitzius der Gesellschaft zu
Kaufleuten verehrten, gravierte
der Burgdorfer Goldschmied eine
umlaufende Reihe von Bären mit
Musikinstrumenten und
Kriegswaffen.
Bernisches Historisches Museum.
Links: Silberne Suppenschüssel
von Georg Adam Rehfues, 1821.
Die bernische Regierung schenkte
diese, im reinen Empirestil
gearbeitete Deckelschüssel
Christian Fueter, dem langjährigen
Direktor der Berner Münzstätte
zum Dank und zur Erinnerung an
seine Tättgkeit.
Bernisches Historisches Museum.
Rechts: Kokosnusspokal von
Peter Strobel, letztes Viertel des
16. Jh. Der Bieter Goldschmied
versah die mit drei Szenen aus der
Geschichte des barmherzigen
Samariters geschnittene
Kokosnuss mit einer
silbervergoldeten Fassung
tm traditionellen Stil der
Spätrenaissance, vewert mit
mythologischen und allegorischen
Figuren.
Bernisches Historisches Museum.
Rechts aussen: Silberner
Ehrenpokal der Berner
Reismusketenschützengesellschaft, 1824. Der Pokal zählt
zu den guten Arbeiten des Georg
Adam Rehfues, der elegante
Formen mit figürlichen Szenen
und feingliedrigen klassischen
Ornamenten der Empirezeit zu
kombinieren verstand.
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Seit dem 16. Jahrhundert gehörten die
Z innkannen zu den wichtigste n E rzeugnissen
der Zinngies er. Man nannte sie deshalb
auch nur «Kanntengiessen>. Wie die Go ldschmiede, so hatte n auch die Kannengiesser
strenge Vo rschr ifte n. Die erste Kannengies-

die Lilie . 1609 erhielten sie die Erlaubnis ,
ihrem Meisterzeichen eine n Bären beizufügen . Mit Beginn des 18. Jahrhunderts gestattete die Regie rung , den Bären durch einen
Engel zu ersetzen , wobei oft Engel, Bär und
Lilie nebeneinander vorkommen.
lm 18. J ahrhundert ging die Zinnproduktion stark zurück , hatten sich doch die Tafelsitten geände rt, so dass die Zinnwaren durch
Glas, Faye nce n, Porzellan und Silbergeschirr
ve rdrängt wurden.
Während mehrerer J ahrhunderte stellte
man in de n verschiedenen Landesgegende n

Links aussen: Kürbiskanne der
Thuner Kannengiesser Franz
Ludwig Nafzger, Vater oder Sohn,
zweite Hälfte des 78. Jh. Die
Kanne präsentiert sich in reiner
Form, ohne jeglichen Schmuck.
Bernisches Historisches Museum.

sero rdnung datie rt von 1413. E ine zweite
O rdnung von 1470 e nthält die Bestimmung,
dass fü r gewöhnliches Zinngeschirr e ine Mischung vo n 1 Pfund Ble i und 4 Pfund Z inn
erlaubt sei. Die Ko ntro lle de r Zinn-Blei-Legierung oblag einem Z innprobierer. Seit 1547
gab es eine e igentliche Ko ntro llbehö rde , und
1614 wählte der R at e inen obrigke itlichen
Kannengiesser. Die ä lteste n Z inngiesser
führte n in ihrem Meiste rzeichen vorerst nur

de r Schweiz nur bestimmte Kanne ntypen
her. Z u de n bernische n Eigenheiten zählte n
die Steg- und Kürbiskanne n sowie die B.ulgen. Be i de n Stegkannen füh rt aus dem kugeligen Leib eine lange kantige Ausgussrö hre
nach oben, d ie mittels e ines Stegs mit de m
oberen Halsteil verbunden ist . Diese Stege
weisen oft die Fo rm gepuffter Ärmel mit
einer herausragende n H and auf oder e ntsprechen einer Baluste rsäule. Z um Ausschank

Oben: Stegkanne, 1720 von
Jakob Gantmg. Der Berner
Kannengiesser versah seine
Kanne mtt einer palmettenartigen
Daumenrast und gravterte
betdsettig des Ausgussrohres je
eine Tulpe. Auf die bauchige
Aussenwandung gravierte er zwei
Besitzerwappen, Sinnerund
Kühne(?), und umgab diese mit
einem Kranz aus Palmenzweigen.
Bernisches Hts torisches M useum.

Zinngiesserei
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Bulge von Josue Boyve, 1671 .
Die grosseZunftkanne, ein
Meisterwerk der Berner
Kannengiesserei, verehrten
Johann Jakob von Bonsterten und
Hans Rudolf von Wattenwyl der
Gesellschaft zum Narren und
Distelzwang. Ihre Wappen
befinden sich in den unteren
Ecken links und rechts. Während
das von einem Blattkranz
umgebene Gesellschaftswappen
nur das Narrenhaupt enthält, ist
der Distelfink auf der blumigen
Helmzier in dreimaliger Folge
dargestellt.
Bernisches Historisches Museum.

dient ein leicht geschweifter Henkel. Die
Meistermarken befinden sich normalerweise
auf dem gewölbten Deckel.
Bei der Kürbiskanne sieht der Gefässkörper der Stegkanne ähnlich, hat aber nicht den
langen Ausguss. Der Kannendeckel ist flach
und herzförmig, der Henkel ebenfalls geschweift. Die prismatische Bulge , die oft
auch als Gemeinde- und Abendmahlskanne
Verwendung findet, besteht aus einem vierkantigen Körper mit gerundeten Schultern,
der sich auf einem rechteckigen Boden erhebt. Darüber ruht ein kurzer runder Hals

mit flachem herzförmigem Deckel. Im 17.
und 18. Jahrhundert versah man die Bulgen
mit eisernen Klappbügeln. Die Marken
schlugen die Kannengiesser auf dem Deckel
oder an der Bodenunterseite ein. Neben den
Kannen produzierten die Zinngiesser vom
16. Jahrhundert an alles, was man täglich im
Haushalt brauchte: Humpen, Becher, Teller,
Schüsseln, Platten , Schalen, Gewürzbüchsen, Löffel , Gabeln , Rasierbecken , Kerzenstöcke, Giessfässer und Handwaschbecken .
Im 18. Jahrhundert kamen dann noch die
Tee-, Milch- und Kaffeekannen hinzu . Abnehmer waren nicht nur die Bewohner von
Stadt und Land , sondern auch die Kirchgemeinden, die bernischen Behörden und
Zunftgesellschaften, die zum Teil sehr ansehnliche Zinnbestände besassen . Für kirchliche Zwecke stellte man neben den bereits
erwähnten Bulgen, Steg- und Kürbiskanne n
auch Abendmahlskelche, Taufkannen und
Brotteller her.
Insgesamt lassen sich in Bern 75 Kannengiesser aus dem 15 . bis 19. Jahrhundert nachweisen, wobei nur etwa die Hälfte mit eigenen Arbeiten belegt werden kann. Zu den
bekannteren Kannengiessern des 16. und
17. Jahrhunderts zählen Peter Küpfer, Jakob
Wyss I und sein Sohn Jakob li, Peter Baumgartner 11, Peter Engelhart li und Josue Boyve. Im 18. Jahrhunde rt sind es noch Jakob
Wyss lll , David Nötiger, Ja kob und Abraham Ganting, Samuel Bodmer, Lienhart
Dietzi und Johann Rudolf Grütter. Die Marken dieser Zinngiesser sind alle durch erhaltene Zinnarbeiten belegt.

Die Zinngiesserei
in Thun, Burgdorf und Biel
In Thun konnten sich erst im 18. J ahrhundert zwei Kannengiesser, Franz Ludwig
Nafzger und sein Sohn gleichen Namens, mit
eigener Produktion erfolgreich durchsetzen.
Beide lassen sich zur selben Zeit, von 1763
bis 1792. nachweisen . Als Grosproduzenten
vorzüglicher Ware belieferten sie das ganze
Berner Oberland .
Burgdorf hat neun Namen von Z inngiessern aus dem 16. bi 18. Jahrhundert aufzuweisen. Mit eigenen Arbeiten sind aber nur
Johann Friedrich Lang (1706-1787) und
Abraham Löw (1686-1707) belegt.
In Biet gab es vom 15. bis 19. Jahrhundert
insgesamt 26 Kannengiesser. Auch sie hatten
eine Handwerksordnung, auf die sie ihren
Eid ablegen mussten. Mit eigenständigen Arbeiten sind im 17. Jahrhundert Alexander
Bäschlin. H ans Friedrich Eberhart, Benedict
Wagner, David und Hans Caspar Witz nachgewiesen und aus dem 18. Jahrhundert Friedrich Niklaus Hemmet, David Witz 11 , David
Witz lll und H a ns Heinrich Witzig. Im letzten Jahrhundert war noch der aus Italien
stammende Charles Joseph Pastori als erfolgreicher Zinngiesser tätig.
LOS
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Kachelöfen

Der älte te e rhaltene Kache lofen bernichen Ur prungs mit den Alli anzwa ppen vo n
rl ach-von Mül inen ist 1534 datie rt und ste ht
im chlos piez. Der zeitlich fo lgende Ofe n
mit de n Alli anzwa ppen vo n Die sbach-von
O ffe nburg ta nd einst im Schloss Wo rb und
gehört he ute de m S e mische n Histo ri che n
Mu eum (BHM). E in dritte r O fe n, anfang
de 17. J ahr hunderts fü r Franz Ludwig vo n
rlach erbaut , teht noch im chl o
piez.
Die Wandunge n die er Turmö fe n be te hen
au quad rati chen, mit Modeln gepre te n
Kac heln . de re n erha be ne Orname nte ich
vo n e ine m ande rsfa rbigen Grund a bhe be n
und die vier übliche n H afn e rfarbe n Blau,
Ge lb ,
rün und Manga nbraun aufwe i e n.
Sie bewirken ein e regelmässig durchl a ufende
tapete n- ode r te ppichartige Mu te rung. Der
j üngere pi ezer Ofe n gilt al der re in ste Ve rtreter de «Re naissance Te ppicho fe n >> der
chweiz. Le ider ke nnt man bis he ute di e
Hafnerwerk tätten dieser Ö fe n nicht.

Kachelöfen
des 18.Jahrhunderts
Au jener Z eit findet man an ve rschiedenen Orten noch zahlre iche und gut erh alte ne
Kachelöfen, ein e Vielfa lt von Ofe nfo rme n
und gemalten D e kors. Wir möchte n uns a be r
auf einige besonders re präse ntati ve Obj e kte
be chränke n.
Ei n beachtenswerter , jedoch noch we nig
erfo r chte r Hafner wa r Wilhe lm Emanue l
Di tt linger ( 1718-1799) in Bern . Im BHM befi ndet sich ein O fe n, den er 1748 im A uftrag
des La ndvogtes J . J . Wag ne r für Schlos
T rachselwald baute und für den er de n Betrag vo n 40 Krone n erhi elt. Der monume ntale Ofen besteht aus e in em rechtecki gen Kaste n, auf we lch em sich e in ann ähernd qu adratische r Turm mit übe rrage nde m Kra nzgesim erhebt. Auf den quadratische n Faye ncekacheln malte Dittlinger in bl auer Farbe vo r
weissem Grun d 64 biblische Sze ne n und umrandete die e mit weissem Blattwe rk vo r
blaue m G ru nd . Die e r O fe n gilt unter de n
noch in Bern e rha lt e ne n Ö fe n als e in U ni kum . E benfa lls au de r Dittlingersche n
Werkstatt stam me n die vie r Öfen , die in de n
drei Clubräumen im e rste n Stockwe rk des
ehemalige n Thea terge bäudes vo n Nikl aus
Sprüngli am Theate rpl atz 7 ste he n. Im Mitte lsa lo n ba ute e r in zwei gegenübe rliege nde n
Ecke n je eine O fe nwa nd, beste he nd aus e inem Korpus über doppelt gewelltem Grundriss, und gliede rte ihn in drei ve rtikale un d
horizontale Bildstreife n. D arauf ba ute e r e inen bis zu r ka lo ttenfö rmigen H aube ich
verj üngende n pyram ide nartigen Au fsa tz.
106

Oben : Turmofen des Emanuel
Dittlmger, 1748. Während dte
Landschaftsbilder der freien
Phantaste des Malers entsprmgen,
lassen steh die Szenen des Neuen
Testaments wettgehend auf
Btbeltllustrationen des Mathaeus
Menan zurückführen.
Bermsches Htstonsches Museum.
Lmks aussen : Turmofen (oberer
Tetl), Anfang 17. Jh., im Schloss
Sptez. Die reitefierten Bildkacheln
enthalten allegorische
Darstellungen, die
Persontfizierungen der fünf Sinne.
Dte durchbrochenen Aufsätze
überdem Kranzgesims zeigen
wtederholt Judith mit dem Haupte
des Halofernes zwtschen zwet
Putten.

Rechts aussen: Ofen des
Salomon Landolt, 1773. So
spielerisch wie das Liniengefüge
und die Girlandenmalerei
gestaltete Landoft auch den
plastischen Schmuck, die Vasen
und die Putten, die an der Kuppel
auf den eingerollten Lisenen
sitzen.
Bernisches Historisches Museum.
Unten: Ofenwand gemalt von
Peter Gnehm, 1768. Peter Gnehm
hat bei den grossen Ofenwänden
im 1. Stock des ehemaligen
Theaters (Hötel de Musique)
Bezug genommen auf die
Zweckbestimmung des
Gebäudes, indem er auf den
pyramidenförmigen Aufbau
Musikantenszenen und kleine
Stilleben mit Musikinstrumenten
in blauer Farbe malte.

Schlichter sind die zwei O fe nwände in den
Seitenkabinetten , wo ie an de r Rückwand
der grosse n Öfen stehen , so dass man jeweils
zwei Heizkörper nur mit einer Feue rstelle
vom G ang aus bedienen konnte. Hier erhebt
sich über einem geschweifte n Unterbau ein
ebenso geschweifter Oberbau, be krönt von
einer kalottenartigen H aube. Auf a llen vie r
Öfen findet man me hrfach die Signatur: «Peter Gnehm i. v. fecit 1768.» Dittlinger a ls Erbauer dieser Öfen erhielt laut Bauka enbuch den Betrag von 492 Kro nen , in we lchem
auch die E ntlöhnung für Pe ter Gne hm inbegriffen wa r. Dittlinger be malte nur e lte n
se ine Öfen selb t. Er beauftragte damit de n
Fayence- und Landschaft male r Pete r
Gne hm (1712- 1799). Gne hm war ein e hr
produktiver Ofenmaler, de r ich in blaue r
oder manganbraune r Landschaft malere i vor

weissem Grunde spezialisie rt hatte. E r
stammte aus Stein am Rhein und wirkte von
1754 bi an sein Lebensende in Bern. E r
malte heroische und liebliche Landschaften
mit Bergen und H ügeln , durchzogen von
Flüsse n. Auf den H ügelkuli sen e rheben ich
Ruine n und Burgen. Die Land chaften beleben Bauern , Fischer, Jäger , Wanderer und
Reite r. Be i grossen Füllkacheln malte
Gne hm die ganze Bi ldfl äche au . Bei kleineren Kacheln oder Lisenen verlegte er die
kleine n G enre zenen in die Kachelmitte und
umrandete ie mit bewegten Rocaillen.
Gnehm-Öfen blieben sowohl in Bern wie
auch in Land itzen der Umgebung noch in
grössere r Za hl erhalten. In de r gleiche n A rt
wie Gne hm arbeiteten auch die Ofenmaler
Franz H ess (von 1765-1770 tätig) und Jakob
Lager (1753-1789 tätig).

Der Hafner Salomon Landolt
in Neuen tadt
Be o ndere Beachtung verdient auch der
Ha fner alomon Landolt (1732-1780). Erbelieferte sowohl die nähe re Umgebung wie
auch zahlreiche
euenburger Stadt- und
Landhäuser und erhielt ufträge von den
Fürstbi chöfen von Ba el. Für seinen eigenen
Bedarf im ogenannten Landolt-Haus in
Neue nstadt fabrizierte er einen einzigartigen,
im Stil des spielerischen Rokoko gehaltenen
Ofen . Es lä st sich kei ne gerade Linie oder
Fläche finden. Die horizontal gerichteten
Gesim e verlaufen in gewellten Linien. Die
vorspringenden Lisenen zeigen elegante
Schweifungen, die sich an der Kuppel bis zur
Vase fortsetzen . Alles ist in ständiger Bewegung. l n die von Rocaillen umrandeten Mel07

Ofenwand aus der Manufaktur
Frisching, um 7770. Schloss
Hünegg. An der geschweiften und
monumental gebauten Ofenwand
lassen sich zwei verschiedene
Malerhände feststellen. Von der
einen stammen die geraden
schmalen Stäbe zwischen den
grossen Füllkacheln von der
anderen die schwungvoll und
differenziert gemalten
Blumensträusse auf den
Füllungen und Gesimsen. Kein
Blumenstrauss ist gleich w ie der
andere. Um eine grosse, in voller
Blüte stehende Rose oder Nelke
gruppieren sich in lockerer Weise
die verschiedenartigsten bunten
Sommerblumen grösseren oder
kleineren Formates. Gewöhnlich
dominiert die rote Farbe, gefolgt
von einem satten leuchtenden
Grün für das Blattwerk. Jede
einzelne Kachel darf als ein
Meisterwerk für sich gewertet
werden.
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daillons malte de r Ofe nmaler Jean R acle
mangan bra une Landschafte n mit fi gürliche n
Szene n wie dem Rütlischwur, dem T eile nschuss und dem Jüngste n G ericht. Die weissen Fläche n der Füllungen und Lisenen belegte e r mit Blumengirlande n.

on weit grösserer Be de utung als die
Ofenproduktion von Dittlinger-Gnehm und
Lando lt ware n die Fayence öfe n au der M anufa ktur de Rat herrn und Obe rsten Franz
Rudolf Frisching (1733-1807) , die diese r
1760 auf seinem Gut in der Lorraine einrichten lie s. Zum Direktor se iner Manufaktur
berief e r den Schaffhausener Hafner und
Fayencemaler Johann Ada m Spengler (17261790). Aber bereits 1763 ve rliess die er Bern ,
wurde er doch zum Dire ktor der Porzellanund Fayencemanufaktur im Schooren be i

tung des grossen Saale im Schloss O berdiessbach . Zwe i Ö fe n ste he n im Schloss
Schadau, eine r gehö rt de m chweizeri chen
Lande mu e um in Z ürich .
Die von H e rrma nn gebaute n Öfen, dene n
Entwürfe namha fter Archite kte n zu Grunde
liegen , weise n ganz verschiedene Formen
auf, von der le icht geschweifte n , ein fache n
Ofenwa nd übe r d en geradlinigen Kaste nofen
bis hin zum mo nume nta le n Turmofen a uf
rechteckigem , quadratischem , rundem oder
ovalem Grundri s. Auch läs t sich e in lebhaftes Spie l von pla tische m Zie rat und bewegten Linie ngefügen der ge chwe iften R okokoöfen bi zum strengen , kanne lier ten Trommelofe n verfo lgen. E inige de r B a !er Öfen
sind e ntwede r einfarbig gla ie rt , ganz weis
oder seegrün . Ande re e ntha lten Land cha ften , seie n sie bunt ode r e infa rbig in Schwarz-,
Blau- , oder Purpur Ca maie u be malt. E ine
besonde re Anzie hungskraft trahle n die zahlreichen Öfen mit bunter Blume nmalerei aus.
Den schön ten Ofen d ieser Art lie ferte Herrmann nach e ue nburg ins H otel d u Peyrou.

Bend likon am Z ürich ec e rna nnt. Seine
achfolge trat de r aus La ngnau im Emme ntal gebürtige H afn e r und «Faye ncier>> D a nie l
He rrmann a n, unte r des e n Leitung die Manufaktur ihre grosse Blüteze it e rle bte. Z u
den H auptabnehme rn de r prachtvolle n Frisching che n Kachelöfen gehö rten in er ter
Linie einige wohlhabe nde Basler Familien.
Für Bern dagege n hatte He rrma nn nur we nige Öfe n zu ba ue n . Zwe i gle iche Öfe n liefe rte
e r in d as e hemalige Tsc~ a rn erha u , Kra mga se 72. E ine r dieser O fe n steht he ute im
Schlo H ünegg be i Hilterfingen. D en andere n hat vor kurzem die S e mische Denkma lpflege aus Fra nkre ich zurücken o rben . Ferner gehö rt e in Frisching-Ofen zur Ausstat-

Man nimmt an , dass er nach Entwürfen des
bernische n
rchi tekte n E rasmus Ri tter
(1726-1805) gebaut ' urde, war doch R itter
am Bau des Hotel d u Peyro u mitbeteiligt.
Auf den erhalte nen Ö fe n lassen ich fü nf
verschiedene Hände vo n Blume nmalern fes tame n
stelle n, die ma n le ide r nicht mit
kennt . In le uchtenden Farben und vor alle m
in e ine m kräftigen , wa rmen Rot trugen ie
mit chwungvollen, jedoch sehr präzi e gefü hrten Pinsel trichen a u f dem wei s glasierten Kachelgru nd d ie gros e n und kleineren
Blume ngebinde in der bewegte n Art des R okoko au f. O b chon kei ne genauen Daten bekan nt sind, nimmt ma n an, das Fri ching
eine Ma nufaktur 1776 chlies en lie s .

Die Fayence-Manufaktur
des Pranz Rudolf Prisehing
in Bern

Fayenceplatte aus der Manufaktur
Frisching, um 1765. Die
Manufaktur Frisching wie auch
die benachbarte M anufaktur des
Augustin Wil/ading (1689-1768)
fabrizierten während einiger
weniger Jahre auch
Gebrauchsgeschirr von hoher
Qualität, sowohl was die
Tonsubstanz und die äussere
Form wie auch, was die farb1gen
Dekors betraf. 01e Produkte der
beiden Manufakturen lassen sich
oft nur schwer vonemander
unterscheiden, waren doch für
beide zeitweilig die gleichen Maler
tätig. Zu den Bildmotiven gehörten
ausschliesslich d1e Darstellung
von Blumen, die man m der
gle1chen Farbigkelt und
Ddferenziertheit w1e be1 den
Kachelöfen malte. Heute zählen
d1e Erzeugmsse der Manufakturen
Fnschmg und W11/admg zu den
gesuchtesten Sammelobjekten.
Bermsches Historisches Museum.
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Bauerntöpferei
Es gab im Kanton Bern zahlreiche ländliche Hafnereien , Kleinbetriebe, von denen
man heute kaum noch etwas weiss. Diesen
Hafnern oblag die Versorgung des Marktes
mit Gebrauchsgeschirr für Küche und Haus
bis zum Aufkommen der bekannte n Töpferzentren im Simmental , in Langnau , in H eimberg, in Albligen und Bäriswil. Ihre Erzeugnisse zeichnen sich durch originelle D ekorationsarten aus und wurden deshalb im Verlauf der Jahre zu begehrten Samme lobjekten. Die Werkstätten unterscheiden sich voneinander durch verschiede ne Geschirrformen , Techniken , G lasure n , Farben , vor
allem durch die Bildmotive.

Blankenburg (Simmental)
Im Simmental habe n seit dem ausgehenden 17. Jahrhunde rt ein , wenn nicht soga r
mehrere Töpfer gearbeitet und sowohl grün
wie auch blau bemaltes Gebrauchsgeschirr
hergestellt. Bis jetzt liegen keine zuverlässigen Daten vor, und die Töpferware jener
Zeit , die als Simmentaler Geschirr bezeichnet wird , beruht auf althergebrachte n Zuschreibungen . D esha lb sei hier auf eine e inzige Töpferpersönlichkeit eingegangen, deren
Leben an H and neuer Forschungen belegt
werden kann . Es ist Abraham Marti(n), geboren 1719 in Zweisimmen , bis jetzt in der
Literatur als Abraham Marti von Fraubrunnen bekannt. Die E lte rn stamme n aus Chä110

teau d'CEx , waren vermutlich französischer
Zunge und nahmen 1710 Wohnsitz in der
Heimermad bei Zweisimmen . Dort wird er
zur Schule gegangen sein und hat vermutlich
in der bestehenden Töpferei in Betelried
(Biankenburg) sein H andwerk gelernt. 1742
liess er sich als Hafner-Töpfer in Fraubrunnen nieder und he iratete Magdalena H an aus
Münchenbuchsee. 1748 kehrte er wieder
nach Betelried zurück und überna hm die dortige H afnerwerkstatt, die er vermutlich bis
gegen Ende der achtziger Jahre betrieb. Er
starb 1792.
Abraham Marti(n) produzierte ziemlich
dickwandiges Fayence-Geschirr, das zum
Teil als Gebrauchs- wie auch als Ziergeschirr
Verwendung fand. D aneben erhielt e r auch
Aufträge für de n Bau von Kachelöfe n , wozu
er teils einfarbige, seegrün glasie rte oder
selbst gemalte Kache ln verwendete. Ma rti (n)
zeichnete seine Bildmotive auf weiss glasiertem Geschirr meist mit einer braunschwarzen
Umrisslinie. Die Binnenflächen malte e r mit
Scharffeuerfarben aus , vorwiegend blau ,
dann aber auch gelb, grün und manganbraun.
Er hatte keine ausgesprochen zeichnerische
Begabung, doch zeugen sei ne Malereien von
einem schwungvoll geführten Pinselstrich,
den er schnell und wohl auch von spontanen
Einfällen bestimmt, auftrug. Zu seine n häufig wiederkehrenden Motiven zähle n die heraldischen D arste llungen , Familie nwappen,
Kantonswappen und selbstverständlich auch
dasjenige der Stadt Bern. D aneben gibt es
zahlreiche Offizie re zu Pferd, J äger und
Fraue n im Jägergewand , Bauern und Bäuerinnen, alle in leicht skizzierten , jedoch geschickt angedeutete n Landschafte n. Auch
zahlreiche Tiere aus Feld und Wald , viele

Linksaussen: Simmentaler Platte
von Abraham Marti(n}. Das grosse
Format, das reiche Blumen- und
Früchtedekor, das Kanonenmotiv
und die Initialen (Sund ST) lassen
vermuten, dass Marti(n} die Platte
7763 in speziellem Auftrag schuf.
Die Besitzerinitialen sind noch
ungedeutet.
Bernisches Historisches Museum.
Oben: Langnauer Teller, datiert
7735. Der Teller gehört zu
den Erzeugnissen der
"Ornamentperiode". Sowohl
die Randmotive mit Tulpen und
Rosetten wie auch dieJenigen
im Tel/erspiegellassen sich in
geometrische gleichseitige
Dreiecke einordnen. Auch die
Farbgebung betont die strenge
Symmetrie und den ornamentalen
Charakter des gesam ten Dekors.
Bernisches Historisches Museum.

Vögel, Schmetterlinge, Blumen und Früchte
gehören zu seinen Bildern. Mit einer sehr
dekorativen und stilisierten Blumenmalerei
verstand er phantasievolle Ornamente zu bilden , heraldische Kompositionen zu umrahmen und grossformatigen Platten (bis zu
44 cm 0) und Tellern ein farblieh lebendig

Rechts: Langneuer Teller, datiert
1789. Der für r<Jost Brachen'
bestimmt gewesene Teller enthält
die Umschrtft: rrDer Segen Gottes
machet Reich/wo mi/eh und honig
flieset!Fieisch und Küchli sind
gute Speis/Das kann man wo//
geniessen." Mit der Darstellung
eines Löwen, der mit der
Herstellung von Butter beschäftigt
ist, entstand er zur Zeit der
rr ßildperiode!!. Der geschweifte
Tellerrand sowie die Muschel- und
Blumenmotive gehören noch
emem verspäteten Louis-XV-Stil
an.
Bernisches Historisches Museum.
Rechts aussen: Langnauer
Zuckerdose, um 1790-1820.
Typ1sch fürdie Langnauer
Deckeldosen sind die we1ssen
Tupfen vor dunkelbraunem Grund.
Auch versahen die Töpferdie
Dosen meist mit plastischem
Z1erat, den Deckel mit einer
buntfarbigen Volutenpyramide, die
Gefässwandung mit applizierten
Voluten- und Pflanzengebilden.
Bernisches Historisches Museum.

ritzt wurde. So erzielte der Töpfer ein graphisch wirkungsvolles Bild, da der zum Vorschein kommende Ton eine andere Farbe a ls
die Engobe hat. Mit dem Malhorn strich er
dann die Binnenfläche n längs den geritzten
Konturen aus. D ann erst wurde der poröse
Scherben mit einer Glasur überzogen , damit
er im Brennofen seine Wasserdurchlässigkeit
verlor und eine glatte glänzende Oberfläche
erhielt.
In der <<Ornamentperiode>> bestehen die
Elemente aus stilisierten Blumentypen wie
der Tulpe, der elke, der sechs- oder achtblätterigen Rosette , dem Herzblatt, dem
Halbkreis und Kreis sowie umlaufenden
Schuppen- und Lappenbändern als Randverzierungen. Die Motive im Tellerspiegel werden entweder durch die Betonung der Mittelachse und der zu beiden Seiten sich entfaltenden Symmetrie bestimmt oder durch eine
radial von der Mitte des Tellerspiegels ausgehende, kreisförmig nach aussen sich erweiternde Ordnung. Mit diesen Elementen konstruierten die Töpfer ganz raffiniert ausgeklügelte, auf geometrischen Formen wie
Kreis, Dreieck, Quadrat, Sechseck beruhen-

wirkendes , jedoch stets auf Symmetrie bedachtes Gepräge zu verleihen. Datierte und
mit <<AM>> signierte Wappenplatten sind aus
den Jahren 1758 und 1762 erhalten.

Langnau
Über die Anfänge der Langnauer Töpferei weiss man so gut wie gar nichts. Man
vermutet , dass um 1660 erstmals ein Hafner
a uf der Töpferscheibe dickwandiges Gebrauchsgeschirr hochgezogen hat, dieses mit
geritzten Tulpenmotiven , applizierten Reliefs und einer gelblich-grünen G lasur versah.
Fas bar wird die Langnaue r Töpferware jedoch erst im Verlaufe des ersten Viertels des
18. Jahrhundert . In Langnau sind im 18. und
19. Jahrhundert verschiedene Töpfer mit
dem Familiennamen Herrma nn nachgewiesen, unter anderen auch vier Generationen
mit dem gleichen Vornamen Daniel. Wie die
Herrmann untereinander verwandt waren,
weiss man nicht genau .
Die Langnauer Töpferware lässt sich nach
ihrer Dekorationsweise in zwei aufeinander
fo lgende Etappen gliedern : die <<Ornamentperiode>> (etwa von 1720 bis 1755/60) und die
<<Bi ldperiode>> (etwa von 1750 bis ins frühe
19. Jahrhundert).
Da die Langnauer Töpfer keine Signaturen verwendeten, sind Zuschreibungen an
bestimmte Namen nicht möglich. Wir können einzig verschiedene Malerhände voneinander unterscheiden. Die Töpfer führten die
Zeichnung der Motive in Ritztechnik au .
Vo rerst musste aber das Gefäss mit einer
gelben oder weissen Engobe überzogen werden, bevor mit einem spitzen Instrume nt das
figürliche oder pflanzliche Motiv darin einge-

de Ornamente. Ebenso streng zeichneten die
Töpfer die stilisierten Blumensträusse, wobei
die in der Mitte aus einem Herzblatt sich
entfalte nde Tulpe seitlich begleitet wird von
Rosetten und kleineren Tulpenblüten. Auch
in der gelb-braun und grünen Farbgebung
hielten die Töpfer auf strenge Symmetrie.
Diese Art von Blumenmalerei findet sich auf
Tellern , Krügen, Kannen. Butterfässern, Tabaktöpfen, Giessfässern und Waschbecken .
Die <<Bildperiode>> unterscheidet sich von
der vorangehenden Dekorationsart dadurch,
dass die strengen Ornamente durch figürliche
Bilder ersetzt werden, die in ihrer Gesamtheit ein Spiegelbild der Emmentaler Bevölkerung des 18. Jahrhunderts vermitteln. Sie
sind Zeugen von Leben , Sitten und Gebräuchen im Emmentaler Bauernhaus und verraten uns auch, was man so allgemein aus der
Biblischen Geschichte, der Mythologie und
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Heimberger Suppenschüssel, um
1860-70. Obschon die grosse
Suppenschüssel aus den
sechziger Jahren des 19. Jh.
stammt, ennnert ihre Form
doch noch an Vorbilder aus
der Empireze1t. Auf dem
elfenbeinernen Grund malte der
Töpfer, vermutlich war es Andere,
mit dem Malhömli em dicht
gedrängtes, stark stilisiertes
pflanzliches Ornament in
leuchtenden Farben. Typ1sch für
jene Zelt sind die blauen, leicht
verlaufenden Tupfen und Striche.
Bernisches Historisches Museum.

de r Schwe izer G eschichte ka nnte. Lä ngs d e m
Ra nde ritzte n die T ö pfe r umla ufe nde Sprüche moralisie re nde n od e r sche rze nde n In haltes. Sie ne hme n Bezug auf d as Bildmo tiv
o de r a uch auf die Pe rson , für we lche der
Te ller a ls G esche nk bestimmt wa r . Be i Hochzeitsgesche nke n e rmahnen sie die junge n
Brautle ute zu rechtscha ffe ne m und gottesfürchti gem Le be nswa nde l. Zu de n fi gürliche n Motive n gehö re n die H a ustiere e ines
E mme nta le r Ba ue rnhofes und die T iere in
Feld und W ald . D e n Sta ndes- und Amtspersonen wie Vögte n , Ri chte rn , Geistliche n ,
So ldate n ste he n Krä me r , H a ndwe r ker , B arbie re und Musika nte n gegenübe r . A uch Bau112

e rn , Bäue rinne n , Knechte und Mägde durfte n nicht fe hle n . E in be lie btes The ma wa r
Wilhe lm Tell und de r Bundesschwur de r dre i
E idge nossen mit de m begle itende n Spruch
<<d a die de muth we int und Hochmut lacht ,
allda ward der Schwe izerbund und d o rt d e n
Anfa ng gemacht>>. In de r Früh- wie auch in
de r Spä tzeit finden wir die gle iche n R a ndmotive, e ine n umzie he nde n Fries mit Tulpe n
und Rosette n. Einzig a uf d e n T e lle rn mit
fassonie rte n R ä nde rn a us dem spä te n
18. Ja hrhunde rt trifft ma n a uch Pa lmette n
und Musche ln a n . Die Aussenseite n d e r Pla tten und Schüsseln ha be n oft ke ine n Engobe n- o de r G lasurübe rzug. G e legentlich sind

Rechts aussen: Albliger
Tintengeschirr. Dte aus zwei
symmetrischen Voluten gebildete
Rückwand zeigt deutlich, wte
dickwandig und klobig die
gefladerte und honigfarbige
Albitger Töpferware ist. in den drei
Löchern des rechteckigen Kastens
waren einst drei Gefässe für Tinte
und Streusand versenkt. Das
vorgebaute niedere Becken diente
zum Ablegen des Schreibgerätes,
das meistens aus einer
zugespitzten Gänsefeder bestand.
Berntsches Historisches Museum.
Unten: Heimberger Teller, datiert
1808. Er gehört zu der frühen
Gruppe mit bunten figürlichen
Szenen erzählerischen Inhaltes vor
schwarzem Grund. Die Szene
zeigt ein Töpferpaar bei der Arbeit.
Während der Mann hinter einer
Drehscheibe sitzt, die er mit dem
rechten Fuss antreibt und auf der
er einen Tonklumpen
zurechtklopft. sitzt die Frau ihm
gegenüber hinter einem kleinen
Maltisch Die Malhörnli sollen
darauf hinweisen, dass die Frauen
auch an der Bemalung des
Geschirrs beteiligt sind.
Bernisches Historisches Museum.

sie e infarbig glasiert oder gefladert. Mit der
Marmorierung bzw. mehrfarbig gefladerten
Farbgebung,
Mischungen
von
braun,
schwarz, rot , grün, weiss, gelb , begannen die
Töpfer kurz vor der Ja hrhundertwende vorwiegend Schüsseln zu überziehen. Um 1800
kamen die dunkelfarbigen Zuckerdosen auf,
die kleinen Schüsselchen, deren Deckel die
Töpfer mit plastisch gearbeiteten Volutengebilden verzierten. Als weitere Dekorationsart applizierten die Töpfer auch Perlschnüre
an den Aussenwandungen von Schüsseln, die
um die Jahrhundertwende bereits im LouisXVI- oder Empire-Stil gedreht wurden. In
Langnau erhielt sich das Töpfergewerbe noch
während des ganzen 19. Jahrhunderts, doch
handelte es sich um reine Gebrauchsware,
wobei altes Formen- und Dekorationsgut
nachgeahmt wurde.

len aus der Ostschweiz, aus Süddeutschland
und Österreich ein. Im Schwarzwald wurde
schwarzbraunes Geschirr hergestellt, das oft
eine auffallende Ähnlichkeit mit demjenigen
von Heimberg zeigt. Auf jeden Fall hat das
Gemisch von Langnauer Töpfern und solchen aus dem Ausland der Heimherger Produktion neue Impulse gegeben. In Heimberg
wurde all das Geschirr auf der Drehscheibe
aufgezogen, dessen ein ländlicher Haushalt
bedurfte: Teller, Platten, Schüsseln, Tassen,
Kannen und, was in der guten Stube auf dem
Buffet Platz finden sollte, wie Kerzenstöcke ,
Tin tengeschirre, Giessfässer. In Heimberg

Heimberg
Um 1730 übersiedelte der Langnauer
Töpfer Abraham Herrmann nach Heimberg.
Ihm folgten noch weitere, so dass im Verlaufe von zwanzig Jahren fünf Töpfer aus dem
Ernmental in Heimberg ihr Gewerbe ausübten. Vermutlich sah die Heimherger Töpferware jener Zeit derjenigen aus Langnau sehr
ähnlich. Auch wanderten noch fremde Geselarbeitete man bei den Objekten mit schwarzbraunem Grund gerade in umgekehrter Reihenfolge als in Langnau. Zuerst wurde mit
dem Malhorn das Bildmotiv auf die Engobe
gemalt. Anschliessend wurden mit einem
spitzen Instrumen t die Farbflächen in Ritztechnik bis in kleinste Einzelheiten ausgearbeitet. Bei der hellgrundigen Ware erfolgte
die Bemalung gleich wie in Langnau .
Die frühesten Heimherger Erzeugnisse
mit eigenständiger Dekorationsart stammen
aus der Zeit um 1775. Die Bildmotive erscheinen vor dunklem schwarzbraunem
Grund. Neben den üblichen Farben wie
Braun-Rot. Grün, Gelb wird auch noch
Weiss verwendet. Um 1780 entstanden die
ersten figürlichen Bilder, wobei es anfänglich
nur Einzelfiguren waren. In den neunziger
Jahren kamen auch szenische Bilder von erzählerischem und humoristischem Charakter
dazu, wie Reiterbildnisse , Offiziere und berittene Damen sowie Landvolk beim Waschen am Brunnen, beim Tränken des Viehs
und anderen häuslichen Tätigkeiten. Neben
unbescholtenen Mädchen werden auch modisch aufgeputzte Kokotten, Liebespaare bei
Spiel und Tanz und unzä hlige andere Szene n
gezeigt. Wie auch anderswo dienten Löwen
und Bären zu den verschiedensten heraldischen Darstellungen. Während die figürlicherzählerische Dekorationsart im zweiten
Jahrzent des 19. Jahrhunderts in voller Blüte
stand, erwachte in Heimberg auch die Freude
an Blumenornamenten. In Verbindung mit
Tieren, Stoffdraperien, Kettengehängen e r113

wies sie sich anfänglich reich an originellen
Einfällen, führte aber schon bald zu formelhaften Wiederholungen und zunehmender
Verflachung. ln den sechziger Jahren bevorzugten die Töpfer das e lfenbeinfarbige Geschirr. Auf dieser hellen Grundierung setzten
sich drei Dekorationsarten durch: Ein Töpfer
versuchte sich nochmals mit dem sehr graphisch wirkenden Ritzen von figürlichen Motiven. Ein anderer spezialisierte sich auf bunte , feingliedrig stilisierte Blumenornamente.
Die dritte Dekorationsart, die speziell von
dem Töpfer Andere gepflegt wurde, bestand
aus aneinandergereihten blauen Tupfen , welche sich für Blumengebinde und Ornamente
eigneten .
Im letzten Viertel des 19. J ahrhunderts fabrizierte die Töpfermanufaktur des Johann
Wanzenried in Steffisburg die sogenannte
«Thuner Majolika», deren Dekorationsart
unter dem Einfluss persisch-orientalischer
Ornamente stand. Vermischt mit Blumen der
heimischen Pflanzenwelt und bei einer Vielfalt von Geschirr- und Gefässtypen fand sie
zu ihrer Zeit reissenden Absatz.

es nur einen oder mehrere Töpfer gab. Da
die erhaltenen Arbeiten nicht signiert sind,
kennt man auch keine Namen. Die ältesten
datierten Stücke stammen aus der Zeit um
1790, die jü ngsten entstanden im dritten
Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts. Nach 1830
scheint keine Werkstatt mehr tätig gewesen
zu sein. Es wurden weissglasierte (Zinnglasur)Fayencen fabriziert, Formstücke wie
Suppenschüsseln, Platten, Teller, Teekannen, Tassen, Zuckerdosen, Konfektschalen,
Bierhumpen, Butterfässer, R asierschale n
und Tintengeschirre. Die Dekoration wurzelt

Albligen
Beachtung verdient auch die ehemalige
Töpferei in Albligen, im bernischen Amtsbezirk Schwarzenburg. Während des ganzen
18. Jahrhunderts waren drei Generationen
der Töpfer-Hafner-Familie Schläfli im gleichen Betrieb tätig. Sie fabrizierten klobiges,
dickwandiges Geschirr mit gelblich honigfarbigem Grund und braun gefladerter Marmorierung. Ob die Gegenstände nun die Daten
1709 oder 1787 enthalten , immer finden wir
die gleichfarbige Glasur sowie dieselben Formen bei Tellern , Schüsseln, Platten , Rasierbecken , Milchnäpfen, Krügen, Kannen und
Butterfässern. Die Del\orationen beschränken sich auf eingeritzte , etwas flüchtig gezeichnete geometrische Motive wie Kreise ,
Dreiecke, Quadrate und achteckige Sterne,
die zu Ornamenten verarbeitet wurden. Dazu gehören Tulpen, Rosen , einzeln oder zu
Sträussen
zusammengebunden ,
kleinen
sch liesslich auch pflanzliche Blattmotive, die
sich für Ornamente eigneten . Mit plastisch
geformten Verzierungen , zum Beispiel Engelsköpfen, versahen sie die Henkel von
Schüsseln und Näpfen. Die Albtiger Töpferware zählt heute zu den grossen Seltenheiten
der keramischen Sammlungen.

Bäriswil
Die letzte der bernischen Bauerntöpfereien , die hier noch erwähnt sein soll , befand
sich in Bäriswil , einem Dorf unweit von
Thorberg und Hindeibank im Amtsbezirk
Burgdorf. Leider verbrannten im Jahre 1907
sämtliche Akten , die uns Näheres berichtet
hätten. Wir wissen nicht ge nau , se it wann
und wie lange die Produktion daue rte und ob
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noch ganz im Rokoko mit Rocaillen , Gitterwerk und Blumen. Auch in den figürlichen
Darstellungen lässt sich die Anlehnung an
ältere Vorbilder deutlich erkennen. Neben
der ländlichen Bevölkerung kamen auch
zahlreiche Tiere, Soldaten , berittene Offiziere zur Darstellung, die an die Simmentaler
Reiterfiguren von Abraham Marti(n) erinnern . Sämtliche Dekorationsmotive wirke n
wie Drahtkonstruktione n, da die manganbraunen Umrisslinien stärker sind als die in
dünnem Farbauftrag ausgemalten Binnenflächen. Die Bemalung erfolgte in Scharffeuerfarben und beschränkte sich auf manganbraun und blau. Grün und Gelb findet man
selten . Dieser graphisch wirkenden Dekorationsart entspricht auch die kalligraphische
Gestaltung der Aufschriften von Besitzernamen und Jahreszahlen.

Bäriswiler Teller, Anfang 19. Jh.
Der Teller, der eine junge Frau in
der Freudenberger Tracht zeigt,
dürfte einst 1m Besitze der crAnna
Opligen' gewesen sein. Sprüche
auf Bäriswiler Fayencen sind 1m
allgemeinen selten. Hier schrieb
der Töpfer auf den Rand er Gott
gibt mer An Einem Tag als Ein
Keiserthum vermag". Dieser
Töpfer muss für das Aufmalen
von Schriften eine besondere
Begabung gehabt haben, ist doch
die kalligraphische Gestaltung,
d. h. die auffallend sicher
geführten Buchstaben m it
ausladenden Verzierungen,
wesen tlic h qualitätvoller als die
oft unbeholfenen figürlichen
Zeichnungen.
Bernisches Historisches Museum .

Robert L. W yss

Die Glasschleiferkunst
Die älteste n Schliffscheiben der Schweiz
sta mmen aus den achtziger J ahre n des
17. J ahrhunde rts. Ihre H ersteller ware n wandernde böhmische Glasschleifer. In den erste n Jahrzehnten des 18. J ahr hunderts Iiessen
sich dann auch Glaser aus dem Schwarzwald

in waldreichen Gegenden nieder, gründeten
Glashütten , produzierten Hohlgläser und
Butzenscheiben und schliffen flache und gerundete Gläser. A llmählich erlernten dann
auch einhe imische G lase r d ieses kunstvolle
H andwerk. Von diesen G lasschle ifern, de ren
es im ganzen Lande herum mehrere gegeben
haben muss, weiss man allerdings nicht viel.
Nur wenige amen sind bekannt. Ein Bendicht Ruchti war in Moosaffoltern bei Münche nbuchsee tätig. Aus seiner Werkstatt
blieb ein Vorlagenbuch mit rund 250 gezeich-

Die Schliffscheibe von 1760 des
Samuel Fischer, Landvogt zu
Fraubrunnen, entspricht einer
typischen, auf Repräsentation
ausgerichteten Wappenscheibe
des spielerischen Rokoko. Eine
breite Helmzier mit weit
ausschwingenden Bändern
bekrönt das Wappen und seitlich
rahmt ein in schwungvollen Linien
verlaufendes Beschlägwerk,
durchsetzt von Blumen, Blatt- und
Gitterwerk, den ovalen
Wappenschild Oieses kunstvolle
und mit Phantasie gestaltete
Rahmenwerk ruht auf einer
symmetrisch von Blattvoluten
umgebenen Schrift- Kartusche, in
welcher die derzeitigen und
ehemaligen amtlichen Funktionen
des Berner Ratsherren erwähnt
sind.
Bernisches Historisches Museum.
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neten cheibenrissen erhalten (Burgerbibliothek Bern).
achgewiesen sind ferner ein
Peter tucky von Ursellen bei Konolfingen
und ein ehr produkti er Chri tian Beyeier
im Schwarzenburgerland. Die Blütezeit der
Berner Schliff cheiben lag in der zweiten
Hälfte de 18. Jahrhunderts und dauerte bi
in die Biedermeierzeit.
Die farblo e geschliffene Wappen cheibe
diente al Fensterverzierung im tädti chen
Bürger- und Patrizierhaus, in noch grö serer
Zahl in ländlichen Wohn- und Bauernhäuern, Rat - und Gemeindestuben und vereinzelt auch in Kirchen. Die Stifter der Scheiben
lammten aus allen Ständen und Berufsarten.
Anfänglich gehörte das Schenken einer gechliffenen Wappen cheibe zu den Gepflogenheiten regierender Familien, wurde aber
nach und nach auch von einfacheren Bürgern, Bauern, Handwerkern und Wirtsleuten
übernommen. Die Schenkungen erfolgten
meisten anlässlich der Einweihung von neugebauten oder neubezogenen Häusern. Je
nach dem verfügbaren Geld gab der Spender
eine einfachere oder reicher gestaltete Scheibe in Auftrag. Waren diese für Butzen cheiben be timmt , dann hatten ie eine runde
oder sechseckige Form. Für Fen ter mit einer
Spro Senverglasung hingegen eigneten sich
Scheiben rechteckigen oder quadratischen
Formates.

Bei den farbigen Kabinett cheiben des 16.
und 17. Jahrhunderts ordneten die Glasmaler
die heraldischen Motive oft einer dreidimensionalen, phantasievollen Architekturkomposition mit Säulen- und Bogenstellungen
ein. Die freien Bildräume über oder seitlich
der Architekturen füllten ie mit Landschaft bildern, biblischen und allegorischen
Szenen oder einzeln en Figuren. Bei den
Schliffscheiben liegen die heraldischen Motive meist wie eine Schablone in der Fläche
ohne architektonische Elemente mit räumlicher Tiefenwirkung. Dagegen wurde der
Umrahmung des Wappenschildes und der dazugehörenden Helmzier weit mehr Beachtung geschenkt. Sowohl die runden , wie auch
die ovalen oder die traditionellen Wappenschilder rahmte man mit üppigen, auf strenger Symmetrie beruhenden barocken Kartuschen oder asymmetrischen Rocaillen und
pflanzlichen Motiven. Öfters finden sich auch
Darstellungen von Dragonern in modischen
Uniformen. Allegorien, Jagden, historische
und Handwerkerszenen dagegen sind selten.
Unter den Wappen stehen in breiten Kartuschen gewöhnlich die Widmungen, die Namen der Donatoren und das Schenkungsjahr.
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Oben : Die ovale Figurenschetbe
von 1772 zetgt den Empfänger der
Schetbe hoch zu Pferd mit
gezogenem Säbel. Im Gegensatz
zur Fischer-Scheibe bildet das
Wappen mcht mehr den
Mittelpunkt, sondern tst ohne
aufwendtge Umrandung der
Schriftenkartusche eingegliedert.
Derartige Scheiben findet man des
öftern in ländlichen Gegenden,
wobet nicht nur Soldaten, sondern
auch Bauern undHandwerkerbet
ihrer Arbett dargestellt wurden.
Bernisches Historisches Museum.
Ltnks aussen : Die Schlifftechnik
gelangte nicht nur für Scheiben,
dte als Fensterdekorationen
dtenten, sondern ebenso sehr
auch für Vewerungen an
Tnnkgläsern und Weinflaschen zur
Anwendung. Familienwappen,
Blumen und Monogramme
gehörten zu den beliebtesten
Dekorationselementen wie d1ese
im Auftrag der Familie von
Dtessbach geschliffenen Flasche
zeigt.
Bermsches Historisches Museum.

Urs Kneubühl

Holzbildhauer- und
Schnitzlerkunst

Ein schönes Beispiel für die
blühende Senntumsschmtzerei
des 78. Jh. ist dieser mit Schrift
und traditionellen Motiven wie
dem Sechszackstern und der
Wirbelrosette reich verzierte
Käsedeckel aus dem Diemtigtal
von 1744.

In der Schweiz gehen die ältesten erhaltenen Holzschnitzereien ungefähr auf das Jahr
1200 zurück. Im Kanton Bern sind gotische
Chorgestühlteile (vgl. S. 25) in Münchenbuchsee (um 1270) und in der Französi chen
Kirche Bem (um 1310) sowie geschnitzte
Holzdecken in mehreren Kirchen und Profangebäuden ab dem späten 15. Jahrhundert
zu bewundern. Dagegen sind die goti chen
Skulpturen im Bildersturm der Reformation
verlorengegangen. Die älteste erhaltene
Holzfigur ist der um 1650 entstandene, bemalte Tell mit dem Tellknaben im Hernischen Historisches Museum Bern .
Die volkstümliche Schnitzerei an Häusern, Geräten und Möbeln war namentlich in
Gegenden mit ausgeprägtem Küherbetrieb
verbreitet, im Ernmental und im Berner
Oberland. Die reiche bernische SenntumsSchnitzerei erlebte ihre Blütezeit in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Sie erfasste
vor allem jene Gegenstände, die der Öffentlichkeit zu Gesicht kamen, zum Beispiel beim
Alpaufzug oder auf. dem Brautfuder. Die

Schnitzereien wurden oft auch von ländlichen
Handwerkern ausgeführt. Die Volkskünstler
verwendeten traditionelle Ornamente, die sie
in spielerischer Art, zusammen mit Figurenoder Blumendarstellungen, gestalteten.
Seit Ende des 18. Jahrhunderts unternahm
die bernische Regierung in merkantilistischem Geist zahlreiche Versuche, das
Schnitzlergewerbe im Oberland einzuführen.
Mit dem aufkommenden Tourismu gelang
dies in Brienz ab dem Jahr 181 . 30 Jahre
später begann der Staat mit dem Ziel der
Qualität förderung mehrere Zeichenschulen
einzurichten, in Gadmen- essental, Meiringen, Brienz und Brienzwiler. 1884 wurde
dann die Schnitzlerschule Brienz gegründet,
auf Initi ative Privater und mit Finanzierung
durch die öffentliche Hand. 1928 wurde sie
ganz vom Kanton übernommen. Bis beute
hat die Schule mehr als 450 Holzbildhauer in
einer mehrjährigen Lehre ausgebildet. Die
Lehrlinge kommen au der ganzen Schweiz.
Die Schnitzlerschule unterstützte das Gewerbe immer in vielfacher Art: eben einer tändigen , intensiven Beratungs- und Kurstätigkeit, der Anfertigung von Entwürfen und
Modellen, wurden den Schnitzlern auch Einrichtungen der Schule zur Verfügung geste llt .
Der Holzbildhauer ist ein Kunsthandwerker. Er arbeitet in bildhauerischer Art mit
Schlegel und Meissel oder nach traditioneller
Schnitzlermanier mit dem Werkstück in der
einen und dem Me ser in der anderen Hand.
Die Berner Oberländer Schnitzler haben sich
immer in erster Linie als Handwerker und
weniger al Künstler verstanden. Seit Anbeginn tehen ie im Spannungsfeld zwi chen
gekonntem künstlerischem Ausdruck und einem wirtschaftlichen Zwang zur massenweisen Produktion von weniger an pruchsvollen
Artikeln traditioneller Art , die an ein breites
Publikum, mehrheitlich an Touristen, Absatz
finden . Gute handwerkliche und künstlerische Ausbildung sind für jeden Holzbildhauer wichtig. Er kann aber den Geschmack
seiner Kunden nicht ausser acht lassen, wenn
er in seinem Beruf ein Auskommen finden
will .
Die Schnitzler waren seit dem letzten
Jahrhundert vor allem Heimarbeiter , die ihre
Produkte dem einheimischen Handel oder
zeitweise auch direkt an ausländische Importeure abgaben. Oie Händler, Grossisten
und Fabrikanten übten dadurch oft einen
gewissen Druck bezüglich Preis und Moti wahl auf die Schnitzler aus. Die e betrieben
bis zum Zweiten Weltkrieg neben ihrem Gewerbe meist auch Landwirtschaft . Ln der Region Brienz-Oberhasli ergab sich schon früh
eine Arbeitsteilung im Gewerbe. Die Kleinehreiner und Drech !er lieferten ihre Produkte zur weiteren Bearbeitung an die Holzbildhauer. Der Preisdruck führte schon im
letzten Jahrhundert dazu. dass sich viele
Schnitzler spezialisierten, als Aussäger, Bohrer, Fertigmacher oder ouvenirmaler. An117

Links: Relief "Mort de Napoleon /e

5 mai 1821" von Christian Fischer

sen. (1789-1848), der als
Begründer der Brienzer
Schnitzerei gilt. Dieses um 7830
geschaffene Werk ist eines der
ganz wenigen, die aus der vom
Tourismus beeinflussten
Pionierphase noch erhalten sind.
Höhe: 63 cm.

Rechts: Wandverkleidung im
Brienzerzimmer des
Bundeshauses in Bern.
Ausgeführt nach Entwürfen
und unter der Leitung der
Schnitz/erschuf-Lehrer Hans
Kienholz ( 1856--1935) und Albert
Huggler-Fiück (1864-1938) in den
Jahren 1898-1901. Goldene
Medaille an der Weltausstellung
Paris 1900. Typisches Werk aus
der damaligen lnnovationsphase,
die von vielen Studienreisen ins
Ausland geprägt war.
Links unten: "Junges Älplerpaan>,
vermutlich um 1890 ausgeführt
von Johann Huggler-Huggler
(1834-1912), Brienz, der als
"Schnitzlerkönig" bezeichnet
wurde. Dieses 70 cm hohe Werk
vertritt die Blütezeit der
Oberländer Holzbildhauerei.

dere verlegten sich ganz a uf bestimmte Artikel: Einer stellte nur Bären her , der ande re
nur G e rnsen ode r Bernhardine r. Diese Entwicklung wa r insofern ve rhängnisvoll , als mit
dem Einbruch von Krisen oder be i Modewechseln die betre ffe nden Schnitzlerspezialiste n arbeitslos wurde n und sich kaum me hr
auf ne ue Produkte umste lle n ko nnten . Die
Spezialiste n waren a uch nicht in de r Lage,
ihren Lehrlingen e ine bre ite A usbildung zu
ve rmitte ln .
Die Zahl der Schnitzle r im Be rne r Oberland betrug zu ihre r Blütezeit in de n l 860er
Jahre n über 2000 Persone n. Neben der R egion Brie nz waren a uch Me iringen , Ringgenberg, Bö nigen, lseltwa ld und Obe rried bede ute nde Schnitzlerorte. Se ither hat die Beschäfti gte nzahl in diesem Gewerbe ständig
abgeno mmen. Nach de r A bwande rung a us
de m Be ru f in de n Kriegen und de r dazwische nliegenden Krisenzeit wurden 1956 von
Albe rt Michel noch 209 Schnitzler und 215
Berufs le ute in den e rgänzenden Bra nche n
festgeste llt. Die Hochko njunktur verminderte die Anzahl de r Schnitzler in de r Regio n
Brienz a uf schätzungswe ise 70 Persone n.
Lohnproble me, Mechanisie ru ng und die
Konkurrenz durch Impo rtwa ren ha be n vor
allem zu dieser Situation be igetragen.
Die Maschine hat a uch in der H o lzbildha uerei schon früh E inzug gehalte n. An der
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"Zwe1 spielende Hunde" aus der
Werkstätte der aus dem Elsass
nach Brienz gezogenen Gebrüder
Wirth. S1e bestand von 1853 bis
ca. 1881 und beschäftigte bis zu
100 Arbeiter. Die Entwürfe der aus
Paris belgezogenen Künstler
sollten eine "Veredlung" der
Schmtzere1 herbeiführen.
Höhe : 18 cm.

"Rosenzweig mit Schmetterling",
1896 aus einem Stück
Birnbaumholz geschaffen von
Jakob Abplanalp (1860- 1930),
Brienz. Goldene Medaille an der
Landesausstellung Genf 1896.
Oieses Werk von unglaublicher
Feinheit stellt den Höhepunkt der
damals verbreiteten
Blumenschnitzerei dar.
Höhe: 39 cm.
Rechts aussen: "Adlerpaan>, aus
dem Jahr 1911, wahrscheinlich
von Hans Huggler-Wyss ( 78771947), zu jener Zeit Fachlehrer der
Schnitz/erschule Brienz. Das
rötlich gebeizte Werk ist die
früheste verbürgte Arbeit im
damals revolutionären,
materialgerechten, breiten
G/attschnitt. Sie markiert das Ende
der grossen innovativen Phase
und den Beginn des ersten
wirtschaftlichen Einbruchs.
Höhe des Werks: 30 cm.

Weltausstellung in Paris im Jahr 1878 tauchte
bereit die erste Holzbildhauermaschine nach
dem Prinzip des ßohrens auf. Die Maschine
tastet dabei ein Modell ab und fräst eine
ganze Anzahl von Kopien entsprechend aus.
och or 1900 wurden Versuche mit Holzgiesserei, Kunstholz und Pressung vorgenommen. Im Oberland hat das maschinelle Kopieren erst später, als Reaktion auf den Prei und lmportdruck, Einzug gehalten. Heute ist
das ma chinelle Bohren von serienmässigen
Artikeln auch im ßrienzer Schnitzlergewe rbe
selbstverständlich geworden. Die gebohrten
Artikel werden noch in H andarbeit fertiggestellt.
1984 zeigte die grosse historische und zeitgenössische Holzbi ldhauerausstellung im
Kornhaus Bern, dass heute im bernische n
Schnitzler-Kunsthandwerk die grossen Meister und Erneuerer fe hlen. ur sehr wenige
Holzbildhauer schaffen neue. eigenständige
Unikate , wie dies in den anderen Bereichen
der angewandte n Ku nst üblich ist.
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Hansruedi Hösli

Geigenbau

Wenn auch der Geige und dem Geigenbau in diesem Werk ein Platz im Rahmen des
Kunsthandwerks zugewiesen wird, hat dies
seinen Grund darin, dass in Oberbalm, in der
Nähe von Bern, Hans Krauchtaler , der älteste bekannte Geigenmacher der Schweiz, gewirkt hat und dass die einzige institutionaliierte Ausbildungsstätte der Schweiz, die
Geigenbau chule in Brienz, seit 1944 im Kanton Bern beheimatet ist.
Zwi chen den Zeilen des Beitrags «die
Entfaltung des bernischen Musiklebens>> von
Max Favre steht auch ein Stück Geschichte
des Saiteninstrumenten-, des Lauten- und
Geigenbaus in der Stadt und im Staate Bern
geschrieben. Es ist anzunehmen, dass Fidel
und Lauten als Begleitinstrumente des Minnesangs dienten und auch von fahrenden Musikanten gespielt wurden. Bildersturm, Verwüstung der Bibliotheken und Musikarchive
als Folgen der Reformation sowie die Tatsache, dass rechtlose Musikanten durch ihren
sozial tiefen Stand nie quellenwürdig waren,
sind an unsern Wissenslücken mitschuldig.
Früheste sichere Hinweise auf Instrumente
der Lauten- und Geigenmacherzunft erfahren wir in ~ern wie überall in Europa durch
die Ikonographie. So zeigt uns zum Beispiel
das Bild «der heilige Lukas die Madonna
malend>> von Niklaus Manuel aus dem Jahre
1515 am linken oberen Bildrand einen die
Fidel oder Viola da braccio spielenden
Engelsknaben.
Gut ein Jahrzehnt nach 1515 entstehen im
Dom von Saronno die Fresken von Gaudenzio Ferrari, auf denen erstmals eindeutige
Vertreter der Geigenfamilie dargestellt werden. Die Blütezeit des Geigenbaus, die gemeinhin zwischen 1550 und 1750 angesetzt
wird , steht bevor. Nicht so in der Schweiz.
Nach der durch die Reformation hervorgerufenen musikfeindlichen Zeit (Sittenmandate unterbanden das musikalische Leben
weitgehend auch im weltlichen Bereich) formierten sich in Bern erst nach 1650 wieder
Musiziergruppen. In derselben Zeit entstanden die frühesten bekannten Schweizer Geigen, Bratschen und Kleinbässe durch Hans
Krauchtaler. Die wenigen bekannten Instrumente von Krauchtaler verraten den hochqualifizierten Handwerker, wahrscheinlich
war er gelernter Tischler. Verwandte Arbeiten von Geigenmachern aus dem Schwarzwald lassen vermuten , dass der junge
Krauchtaler als Wandergeselle durch jene
Gegend gezogen war. Leider wissen wir bis
heute nicht mehr über diesen für den Geigenbau im ganzen nördlichen Alpenraum wichtigen Mann. Vieles deutet darauf hin, dass auf
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Ein Prunkstück des bernischen
Geigenbaus ist die Bratsche von
Hans Krauchtaler aus dem Jahre
1699. Name, Herkunft und Baujahr
verrät der handgeschriebene
Zettel (oben), der inseitig auf den
Boden des Instruments geleimt
ist: «Hans kroch da/er auff I der
leimen in der kilch I ori ober balm
1699».
Oie Decke (links) wie auch der
Boden sind mit Intarsien aus
verschiedenfarbigen Hölzern
geschmückt. Die Motive erinnern
an Verzierungen, wie sie in der
Bauernmalerei gebräuchlich
waren, oder an die Schnörkel
(Schlingm uster) früher Schreibkundiger. Krauchtalers
Instrumente
sind, wie dies deutlich auch die
Schnecke (unten) zeigt, durchaus
eigenständige Schöpfungen.
Unten rechts : Der Brandstempel
auf dem Bodenplättchen einer
Geige von Gustav Methfessel
zeigt den Christoffelturm, der
leider der Berner Stadtplanung
zum Opfer fiel. Methfessel
brauchte für mehrere Decken
seiner Instrumente Abbruchholz
vom Christoffelturm.

seinen Instrumenten zum T anz a ufges pie lt
wurde.
Im 17 . und 18. Jahrhunde rt bot der b ernische , musikalisch magere ährbode n für de n
zunftmässig betriebe ne n G eigenba u kaum
eine Lebensgrundlage .
Im 19. Jahrhundert abe r gewa nn die G e ige zunehmend an Belie btheit. D as Musizieren wa r seit dem Biede rme ier nicht me hr nur
elitäre n Kreisen ode r Berufsmusike rn vorbehalten . B ald e inmal gehö rten ne ben dem
Klavie r auch Streichinstrume nte zum Inventar der gute n Bürgerstube. Am Po pularitätszuwachs de r G eige mitschuldig ware n die nun
häufigeren Konzertaufführungen mit namhaften G astsolisten: Spohr, Vieuxte mps, Joachim , Sarasate, Ysaye und andere me hr traten in Be rn auf.
1864 eröffnete Gustav M ethfessel in Bern
eine e igene Werkstatt für G eigenba u . Als
Sohn eines deutsche n Musikle hrers wurde e r
in B ern gebore n , le rnte später sein H andwerk in R egensburg und arbeitete als G eselle
in Wie n. E s ge lang ihm das E rle rnte in gut
ausgewogene e igene Arbeit umzu chme lzen .
Seine In trume nte zähle n zu de n besten , d ie
damals in der Schweiz geb aut wurde n . Fü r
etliche G e igen bra uchte Methfessel jahrhunde rtealtes Abbruchho lz vom Christophe l-

turm . Diese G eigen sind mit ei nem de n T urm
abbildende n Brandste mpel auf de m Bodenplättche n gezeichne t.
Nachfo lger Meth fesse ls war Gustav
Lütschg, der späte r seine n Brude r Gerhard
ausbildete. In de r Folge etablierte n sich
verschiedene weite re Geigenbauer in Bern,
und a uch die Musikhäuser pflegte n ihre
Streich- und Z upfinstrume ntenabteilungen .
Im 20. Jahrhunde rt kame n dann die Städte
Biet und Thun und verschiede ne länd liche
Regio ne n zu ihre n Geigenbaue rn ; sicher

auch eine Fo lge von neu e ntsta ndenen M usikschulen und der verme hrten Pflege des
Instrume ntalspiels.
We nn von de n oben erwähn ten Geigenbaue rn noch vorwiegend ne ue Geigen gebaut
wurden, so e ntwickelte sich als weiterer Geschäftszweig ba ld auch der GeigenhandeL
Zur Hauptsache wurden und werden R eparatur- und Servicearbeiten a usgeführt. ur gelegentlich wurde n noch ne ue Instrumente gebaut. Erwä hnenswert ist der unverkennbar
grosse de utsche Einfluss a uf de n bern ischen
Geigenbau durch alle Zeite n hindu rch, vor
allem in bezug auf die Arbeitstechniken.
Dies mag be i dem sonst nach Frankreich hi n
orie ntierten Be rn verwunde rn .
1944 wurde in B rienz die «Schweizerische
Geigenba uschule » e röffn et. Es war ein bescheidener Privatbetrieb , vo n einem Gönnerverein über Wasser gehalte n , e in Ausbi lder
und zwei Schüler. Brienz wa r am Ende des
Zweiten Weltkrieges ein verarmte , unterbeschäftigtes D orf, in welchem die H olzbildhauerei e inen zwar sehr viel breiteren R au m
ein nahm als heute, aber die Me nschen kau m
zu e rnähren vermochte. Man wollte im R ahmen eines Fö rde rungsprogra mms ne ue A rbeitsstellen und neue E inkünfte schaffen; es
sollte ein eigentlicher Musikwin kel entstehen. e ben dem Geigenbau sollte in B rie nz
die Herstellung der übrigen Saitenin trumente mit Zubehörbetrieben he imisch werden.
Man gelangte an deutsche Firmen , meist an
ausgesiedelte, die nach einem neuen Standort Ausschau hie lten . E in de utscher Unternehmer wollte fü nfzig Facha rbei ter und deren Familien mitbringen ; dam it überforderte
er allerings das Vorstellungsvermögen der
Brienzer. Lediglich ein Bogenmacher, Wi lli
Hoyer, fa nd in Brienz einen ne ue n Anfang.
Nach seinem frühen Tod 1952 führte sein
Gehilfe die Werkstatt weiter, d ie sich in der
Folge zur weltweit a ngesehe nen Bogenwerkstätte A G B rie nz entwickelte . D ie Schule
konnte ihrer R olle, Kei mzelle einer diversifizierten Instrumentenherste llung zu sein , in so
ku rzer Zeit und bar jeder real istischen Voraussetzung nicht gerecht werden, vor allem
als nach der W ährungsreform Deutschland
wieder zum traditionellen Lieferanten wurde. So wurde die Schule 1952 von dem
Zwang, ein Produktionsbetrieb sein zu müssen , befreit und in e ine reine Fachschule
umgewandelt: Sie wurde zur «Kantonalen
Geigenbauschule Brienz>> . Heute werden insgesamt acht bis neun Schüler von zwei vo llam tlichen Lehrkräften betre ut.
Vo n 1944-87 wurden in Brienz 62 Geigenbauer ausgebildet, die zum überwiegenden
Teil noch in ihrem Beruf tätig sind, darunter
etliche B erner.
Seit 1981 hat der einst geplante Musikwinkel Brie nz nebst der Geigenbauschule se ine
erste freie Meisterwerkstätte, in der de r Berufsbezeichnung gemäss in erster Linie wieder ne ue Instrumente gebaut we rden.
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Franziska Haldi

Die Kunst
des Scherenschnitts

D ass die Kunst des Schere nschnitts gerade
im Berner Oberla nd zu solche r Blüte gedieh,
ist zu eine m guten Te il ihre m Altmeiste r
Johann J akob Hauswirth zu danke n.
Wer er war , ist aktenkund ig. G ebo ren im
Heumo nat 1809 in Saanen als legitimer Sohn
de Bendicht Hauswirth und der Margare tha
Luzia J aggi, daselbst ko nfirmiert «Donstag
den 12'0 " May erhielte n auf das H eil. Pfingstfes t fo lgende 81 Kinder die Erlaubnis zum
Genuss des H e il. Abendmahl A "0 1825 ...
18. Johann Ja ko b H a uswirth Be ndichts getauft 1809 den 23 Juny» . G esto rben im Etivaz
am 29. März 1871 in e iner einfach en , selb Igezimmerten Hütte in den Wäldern der Gorges du Pissot in den Rodo mo nt .
Wie er war ist Legende. D ass er sein Innerstes vo r uns verschliesst , müssen wir akzeptieren. Angeblich Riese vo n Gestalt- vo n
den Gasse nbube n <<trebocon» (trois morceaux) gerufe n - Kö hler , H olzhauer und
Taglöhner , de r di e Schere nur mittels Drahtschlaufe n in sein en klo bigen H ände n halten
konn te, ve rbirgt e r uns sein wahres Wesen.
War er wirklich arme ngenössig, verkostgeldet , unglückli ch verliebt , unstet und ruhe los?
Hatte er eine unglückliche Kindhe it , un e he liche Kinder , ode r wa r er ga r im Zuchth aus?
Was ist Wahrheit , was Lege nde, Nachrede,
«On dit»? E r erscheint am Firma ment vo lksku ndlicher Ideale wie ei n helle uchteode r
Himmelskö rper, e rlischt und e nt chwind et in
ferne Ewigkeiten.
Hauswirth beobachtet ni cht , schilde rt
nicht, illustriert nicht: E r d rüc kt aus. E r ist
nicht Erzä hle r, sonde rn A ufzä hler: A lles
wird dem Beobachte r übe rl asse n , in de r festen A nn ahme, d ieser wisse se lber um das
fest liche H ochgefüh l be im Betrac hten e ines
Alpaufzugs, eine r Jagd ode r e ines fro hen
Tanzvergnüge ns.
Dem Scherenschn itt ist , äh nlich textilen
A rbeiten, die Sy mme trie vorgegeben : D as
Bild richte t sich nach eine r zen tralen Achse ,
da Orname ntische ist nahe liegend. icht o
bei Hauswirths grossen Co ll age n; da wird
zuerst dargestellt , was ihm am H erzen liegt.
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Meist ist es der Alpaufz ug, der auf me hrere n
Ebenen die Um iedelung de Bauern mit all
seinen Tieren und bäue rliche n Gerätsch a ften
vom H aus im T al bis zur Hütte auf de r Alp
darstellt . Erst jetzt füllt er de n leergebliebenen Raum mit schmückende m Beiwe rk: dem
adel- ode r Laubbaum , der Kuh mit Blesse,
A eck oder Gurt , dem tänzelnden Pferd , dem
Hirsch , H asen, Eichho rn oder Vogel , Blumen aller Arten, der Frau im we ite n Rock ,
dem Bauern mit Hut und Pfeife, aber a uch
de m Schwe izer Kreuz oder de m Berner Bär,
einer Fahne oder einer Kartusche mit J ahreszahl und Besitzerinitialen . H auswirth bl eibt
e inem Mo tivschatz treu , sei es in gros e n
Collage n oder in den kle ine n , in die Bibe l
gelegte n und wo hl den christliche n Spitzenbi ldehell nachempfundenen <<marques».
Man nimmt a n, dass H auswirth e rst nach
1850 mit Schere nschn eiden begonnen hat.
Sind seine e rsten We rke noch re lativ e infach
und oft schwarz , werden sie mit fortschreitendem A lter des Künstlers zunehme nd farbiger und re icher. ebe n a llerhand gesammelten Papi errestchen dienten ibm auch T apete oder buntes Bonbo n- und Tütenpapier
vom Kräme r als Rohmateri al. Imme r wieder

begegnet ma n demselben kna lligen Bl au,
leuchtende m G rün und be ina he pe netra nte m
Orange , de m spärliche n Gold . Beso nde r
amüsa nt sin d Käsekessel, Vasen , Kühe ode r
gar Schweine aus marm o ri erte m oder tru kturi erte m Papie r, ode r die immer wiederkehrenden Rosen , wo hl aus ei ne m grössere n Posten elegante r Tapete seine r Zeit tamm e nd .
Hauswi rt hs Farbko mpositi onen sind nahezu ava ntgardistisch : Ora nge ste ht neben
Grün , Blau neben Rosa und - beso nde rs
raffini ert - in ein em bl ass bra une n Schnitt e in
winziges Flitzehe n Bl au. Oft sche int man de n

Links : Kleine, meist symmetrische
Faltschn itte (marques) hat
Hauswirthals Dank für
Verpflegung und Unterkunft
in zahlreichen Häusern
zurückgelassen. Sie wurden
sorgsam aufgehoben und meist
zwischen die Seiten der Bibel
gelegt.
Unten : Collage aus dem Jahr
1859, der Zeit, in der die
schönsten Schnitte Hauswirths
entstanden. Die Komposition
ist teils symmetrisch, teils frei
gestaltet und vermittelt ein
Bild des Hauswirthschen
Motivschatzes.

Schwarzer symmetrischer
Faltschnitt mit der goldenen
Jahreszahl 1856 und winzigen
grünen und roten Flitzchen,
der den Aufzug der Kühe aus
den grossen Gebäulichkeiten
des Tales auf die Alp mit der
Bergkäserei schildert.

Schmelz des eben entsta ndenen , mit Mehlpapp notdürftig fixierten und nich t ganz plan
unte r dem G las liege nde n Werkes förmlich
zu spüren , die Blätter der Laubbä ume wiegen sich im Wind , die E ichhö rnche n hüpfen
von A st zu Ast.
Um die Jahrhundertwe nde soll es in fast
jedem H aus des Saa ne nlandes und des Pays
d 'Enhaut einen kle inere n oder grössere n
«Hauswirth» gegebe n ha ben. Seine Spure n
führen abe r a uch ins Simmental, ins Frutigland und ins bernische Voralpengebiet . Ob
sie do rt als Da nk für gehabtes Obdach hinte rlassen oder aus de m T ragko rb ve rha usie rt
wu rde n - der Un tete hat nie mehr als e ine n
Fünfliber für eine n Schnitt verlangt -, weiss
man nicht . Auch Auslä nder, vornehmlich
e nglische Touriste n, solle n zu seiner Kundchaft gehö rt habe n.
Se ine Hand ist unverke nnba r: völlige
Fre iheit der Grössenverhä ltnisse - oft ist die
Blume grösser als der Baum , der Vogel im
Geäst grösser als die Katze auf de m Dach und ein e igentliche r, naiven Künstle rn oft
e igene r «horror vacui» , der ihn auch die noch
so kle ine Leerste lle ausfülle n lässt.
Se ine Motive sind e ine grosse Liebeserklärung a n den Baue rn tand . D amals wie
heute noch gültig, lasse n sie uns e twas von
zeitloser Schönheit und unve rgänglichem
Ideal e rfühlen . Wa r H auswirth Aussenseite r
in dieser Welt? D as ste ts verschlossen d argestellte Ga rtentürehen hat manche n Biographe n zu solche n Vermutungen vera nlasst. Es
ist nur ein einziger Schnitt mit eine r offe ne n
T üre bekannt . lst es e in Z ufa lL d ass gerade
auf diesem Blatt spie le nde Kinde r. e in T hema das nie wiede rkehrt , da rgestellt sind?

Johann J ako b H auswirth gilt als eigentlicher Erfinde r des bäuerliche n Schere nschnittes. Als er geboren wurde, schnitt man in
ganz E uropa Schattenrisse und Silhouettenbilder , und im Ka nton Bern erfreuten sich
Liebesbriefe, Ne ujahrs- und Ko nfirmationswünsche aus gefalte tem , geschnittenem und
koloriertem Papier grosser Beliebtheit.
Hauswirths Schnitte abe r sind anders. Sie
entstande n aus dem leere n Raum. a ls
<<zweckloser Zeitvertreib», aus menschlichem
Bedürfnis nach Gestaltungs- und Zierkunst ,
das eine völlig e igenständige Blüte hervorgebracht hat. Hier ist e in schöpferischer Funke
gesprungen , angefacht durch die Fre ude des
Schaue ns, des Mitfühlens, des inneren Erlebens.
Die Tradi tio n des Scherensch neidens u nd
der Collage hat sich fo rtgesetzt bis in d ie
heutige Zeit . Allen vora n zu e rwähnen seien
der feine Beobachter C hri tian chwizgebel
und der begabte Hans Jungen , Anne Rosat,
die muntere Collagistin au H auswirths zweiter He imat , dem Pays d 'Enhaut, Vater u nd
Sohn Regez aus dem D iemtigtal, Ueli 1-Iofer
aus Trimste in u nd das E hepaar Ursula und
Sepp A stner aus dem We lschla nd. Der bunte
Strauss begabter Scherenschne ider liesse sich
beliebig weiterbinden : die Zahl der Künstler.
die es verste hen, mit Sche re und Papier umzugehe n, nimmt ständig zu. Die meiste n si nd
den Pfad bäuerlicher T raditio n weitergegangen und ihr E rfo lg bestätigt die Vermutung,
dass die D arstellung der he ilen, ländlichen
Erlebniswe lt he ute noch genau dieselbe A nziehungskraft auf den Betrachter ausübt , wie
es im 19. Ja hrhu ndert d ie Werke Hauswirt hs
getan habe n mögen.
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Bem und seine Literatur
Hellmut Thomke

Graf Rudolf von Neuenburg,
Miniatur der Manessischen
Handschrift. Diese schönste
Mtnnesängerhandschrift,
entstanden tn der 1. Hälfte des
74. Jh., verdanken wir den
Liedersammlungen des Zürcher
Patriziergeschlechts Manesse.
Graf Rudo/f ist im Gegensatz zu
vielen andern Minnesängern nicht
als Ritter mit Heim und Schwert,
sondern als Dichter dargestellt;
dies bezeugt das Schriftband
in seiner ltnken Hand. Das
idealisierte Dichterbildnis zeigt ihn
von Rosen umrankt. Er scheint
sein Lied zu prüfen. Die Rosen
verweisen auf Sommerfreude
und Liebe als Themen des
Minnesangs.

Die hochsprachliche
Literatur
vom Mittelalter
bis zum Ende
des 19. Jahrhunderts
Ritter , Mönche und
Patrizier
Die Geschichte der Dichtung in bernischen Landen beginnt zur Zeit der Stadtgründung- jedoch nicht in der Stadt! Die Dichter
jener Zeit gehörten zum Feudaladel in Hochburgund, dem nördlichen Teil des Königreichs Burgund, das von der Provence bis in
den Aargau reichte und zum Heiligen Römischen Reich gehörte. Im Adelsstand dieser
Landschaft war der Austausch zwischen provenzalischer, französischer und deutscher
Kultur besonders rege.
Der Minnesänger Rudolf von Fenis, Graf
von euenburg , ist ein hervorragende Beispiel dieses kulturellen Verkehrs an der
Sprachgrenze. Rudolf 11. (geb. um 1150,
gest. zwischen 1192 und 96) au dem hochadligen Geschlecht, dessen Stammburg bei Vinelz am Bieler See lag , war Herr über Untertanen frankoprovenzalischer und deutscher
Sprache im Seeland und im Jura. Er war
einer der Wegbereiter des << Hohen Minneangs» nach dem Vorbild der provenzalischen Troubadours. <<Gnade soll grosse
Macht durch Freigebigkeit übertreffen! » dieses hochmittelalterliche Herrscherideal
hätte Graf Rudolf gerne auf die Herrin des
Minnedien tes übertragen: <<lip unde sinne>> ,
die gab er ihr zu eigen , «ir (if genäde, der i
hät gewalt». Keiner unter den deut chen
Minnesängern war in der Wahl der Formen ,
der Rhythmen und der poetischen Bilder den
Provenzalen so nahe wie Rudolf in seinen
sieben oder acht Liedern, die uns erhalten
geblieben ind . Er sang vom unerfüllten Werben um die Gunst einer hochge teilten höfischen Dame. Er verglich sich mit einem, der
auf einen Baum steigt und stecken bleibt. Er
sah im Liebenden den Spieler, der verliert
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und dem Spiel zu pät abschwört; und er
dachte an die Motte, die ins Licht fliegt und
verbrennt.
Schon das Beispiel des Grafen von euenburg zeigt, da s eine historische Skizze der
hochsprachlichen Literatur nicht einfach das
Lokale be chreiben darf, sondern vor allem
die Teilhabe Berns an grösseren geistigen
Räumen darstellen muss. Die Berner Dichter , die über bescheidenes Mass hinausragten, lassen sich nicht verstehen, wenn man
nur das Berni ehe an ihnen sieht. Auch waren sie nicht alle ausschliesslich bernischer
Herkunft. lhr geistiger Horizont reichte, wie
es für alle schöpferi~chen Menschen gilt, weit
über ihre jeweilige Gegenwart und über die
Staatsgrenzen hinau .
<<Hochsprachlich >> bedeutet, dass die
Dichter eine überregionale Literatur prache
wählten , die sich von der gesprochenen
Mundart ihres Ortes abhob. Das war um
1200 das Mittelhochdeutsch der höfisch-ritterlichen Literatur , das sich im oberdeutschen Raum herausgebildet hatte. Im ausgehenden Mittelalter und in der Reformationszeit war es die alemannische Schreibsprache ,
welche die Eidgenossen chaft zur Zeit ihrer
Grossmachtpolitik auch im internationalen

Rechts aussen: Rume der Burg
Ringgenberg über dem Brienzer
See, Stammsitz der Freiherren
von Ringgenberg. Aquarell von
Albrecht Kauw, um 1670.
Unten: Ulnch Boners «Edelstein»
ist in vielen Handschnften
überliefert. Zu den schönsten
gehört die Pergamenthandschrift
in der Basler
Universitätsbibliothek,
eine oberrheinische, vielleicht in
Basel selbst entstandene Arbeit
ausderZeitvon 1410-1420. Die
Mmiaturen, Randdekorationen und
Initialen lassen Anregungen durch
die französische und burgundische
Buchmalerei erkennen. Abgebildet ist die Fabel vom Wolf
und vom Hund.

Verkehr verwendete- den Mundarten nahe,
aber keineswegs mit der lokalen Alltagssprache identisch. Vor der Mitte des 17. Jahrhunderts gingen die Berner Dichter zur neuhochdeutschen Schriftsprache über, und zwar
nicht zuletzt, weil sie hinter der modernen
Entwicklung der Literatur, die vor allem von
Schlesien und Martin Opitz ausging, nicht
zurückbleiben wollten. Diese Literatursprache war der Mundart ferner; dafür besas sie
eine grössere kulturelle Reichweite. Auch
Dichter des 18. Jahrhundert wie Haller hielten daran fest, selbst wenn ie auf alemannische Eigenart pochten und vom Neuhochdeutschen Abstand nehmen wollten. Das
Alemannische in ihren Werken beschränkte
sich in der Regel auf einige wenige «Machtwörter>>.
Auch die späteren Minne änger unserer
Landschaft hatten teil an der grenzüberschreitenden höfisch-ritterlichen Kultur des
mittelalterlichen Abendlandes und zeigen
kaum schweizerische oder gar bernische Be-
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sonderheiten. Heinrich von Stretelingen, der
Freiherr von Strättligen am Thuner ee, war
zwar kein bedeutender Vermittler und Wegbereiter wie Rudolf von Fenis, aber doch ein
liebenswürdiger
achahmer der Lieddichtung, wie sie am Hofe des stau fischen Kaisers
Heinrich VI. gepflegt wurde. Ob Heinrich li.
von Strättligen, der um die Mitte de
13. Jahrhunderts bezeugt ist, oder sein Sohn
Heinrich lll. unser Minne änger war, mus
offen bleiben.
Mehr wissen wir über Johannes von Rinkenberg. Bei ihm kann e ich nur um die
kraftvolle Persönlichkeit Johannes I. handeln, den Herrn von Ringgenberg und Vogt
von Brienz, der in Urkunden von 1291 bis
1350 erscheint. Politisch und literarisch kündete sich in seinem Leben der Übergang von
der Herrschaft des Feudaladel zum Vorrang
der Stadt an. Der Freiherr schlos 130 mit
Bern einen Burgrecht vertrag und war 1330
Mitglied de Rates. Zugleich blieb er aber
auch ein ritterlicher Gefolgsmann Kai er
Ludwigs de Bayern, mit dem er nach Italien
zog. Al Dichter pflegte er die lehrhafte Gattung de «Spruchs», die später vornehmlich
die Sache bürgerlicher Mei ter in den tädten
wurde. Die siebzehn überlieferten trophen
sind alle im gleichen Ton gehalten (d . h . sie
haben gleiches Versmas und wurden zur
gleichen Melodie gesungen). ie erinnern an
die Sprüche Reinmars von Zweter, eine
Sänger in der achfolge Walthers von der
Vogelweide aus spätstaufi eh r Zeit. Politische, ittliche und religiöse Themen beherr chten die e Art von Dichtung. Johanne
von Ringgenberg prei t den chöpfer; alles.
was Wesen hat, sei es geheuer oder ungeheuer, das halte der Herr in einer Hand . ein
Lobpreis gilt auch der Muttergone . Die
Sündhaftigkeit der Menschen beklagt er, er
kennt die Vergänglichkeit des Irdischen und
braucht dafür das Bild des Glücksrades. Dennoch tritt er auch für irdi ehe Werte e in . In
einem Lob der Tugenden und in seiner Laster chelte zeigt sich der höfi ehe Adlige. Er
singt von den Werten, welche dem Ritter
teuer waren: vom guten Mut, von der Treue,
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von der «mäze>> und der «milte>> (d. h. vom
Masshalten , von der richtigen Mitte im Ethischen wie im Ästhetischen , und von der
grassherzigen Freigebigkeit). Ausserdem
gibt es bei Johannes auch den Minnespruch,
der die höfische Frau preist.
Deutlicher als in seinem eigenen Werk
tritt die Nähe zur städtischen Kultur in dem
berühmten Werk zutage, das der Berner Predigermönch U!rich Boner «Ze liebe dem erwirdigen man I von Ringgenberg hern Jöhan>>
widmete. Boner stammte aus vornehmem
Berner Geschlecht und wird urkundlich zwischen 1324 und 1350 erwähnt. 1349 vollendete er sein Fabelbuch «Der Edelstein>>, das zu
den beliebtesten Werken des bürgerlich-lebenspraktisch ausgerichteten Spätmittelalters
gehörte. lm 18. Jahrhundert erweckte es bei
den literarhistorisch interessierten Schriftstellern grosse Aufmerksamkeit, nicht zuletzt
auch bei Lessing. Die bedeutendsten Begründer der germanisti chen Wissenschaft beschäftigten sich damit - aber kaum ein Berner kennt den <<Edelstein>>!
Das Buch will viel <<kluogheit>>, d. h. nützliche Weltkenntnis, vermitteln . Diese wird
dem Leser in hundert miteinander verbundenen Versfabeln dargeboten, die auf antike
Quellen (Äsop und Avian) zurückgingen. In
die anschaulichen Erzählungen sind oft
Sprichwörter eingefügt. Die Titelfabel erzählt von einem Hahn , der auf dem Mist
einen Edelstein findet und ihn wegwirft , weil
ihm ein Gersten- oder Haberkorn lieber wäre. Ihm fehlt die Klugheit , einen Edelstein
richtig einzuschätzen. Boners Vorliebe für
die lehrhafte Fabel ist ausgesprochen stadtbürgerlich , ebenso sein republikanisches
Selbstbewusstsein. Die Form seines Lehrgedichts ist zwar noch diejenige des höfischen
Romans, nämlich der vierhebige, paarweise
gereimte Vers. In de r Sprache aber zeigt sich
in der deutlich lokalen , bernischen Färbung
der Übergang zum bürgerlichen Spätmittelalter an.
In anderer Weise spiegelt sich de r Wechsel vom ritterlichen zum bürgerlichen Geschmack in einem gut hundert Jahre später
entstandenen We rk , das an de r Wende vom
Mittelalter zur frühe n Ne uze it zu den beliebtesten zählte: in dem <<aventürlich buoch>>
von <<einer frowen genant Melusine>> des
Thüring von Ringoltingen. D e r Verfas e r der
1456 entstande nen E rzählung stammte a us
der Simme ntale r Familie Zigerli , die in Bern
in kurzer Zeit aus dem Handwe rke rstand in
den Stadtadel aufgestiegen war, die Herrschaft Landshut e rwarb und gar den Schultheissen stellte . Der ländliche Familienname
wurde durch den klingenden Adelsnamen
von Ringeltingen verdrängt, der dem Dichter
Thüring wohl anstand. Obwohl mehrfach
Schultheiss der mächtig aufstrebenden Stadt,
träumte er von vergangeneo Ritterzeiten , die
im benachbarte n H e rzogtum Burgund noch
einmal ei ne späte Blüte erlebten . Die freie
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Eine Seite aus der Basler
Handschrift der " Melusine",
geschrieben von Nikolaus Meyer
und m it kolorierten braunen
Federzeichnungen versehen
(datiert 1471 ). -Das Bild zeigt
Raymond vor dem Badehaus. Sein
davonreitender Bruder hat ihn
veranlasst, seine Frau Melusine,
die sich an einem Samstag immer
zurückzieht, zu beobachten. Gleich
w ird er sie als Meerlei mit einem
drachenartigen Fischschwanz
erblicken und damit sein Gelöbnis
brechen, nie das Geheimnis
ihrer Herkunft zu lüften.
Die unglückliche Wendung der
Geschichte kündigt sich an.

Übertragung der Melusinengeschichte geht
auf das Gedicht des französischen Trouvere
Couldrette zurück. - Dem Twingherrn Thüring von Ringeltingen fehlte zwar nicht der
Adelsstolz, aber der Geschäftssinn und die
Hartnäckigkeit seiner Vorfahren , und mit
ibm erlosch 1483 das Geschlecht. Doch seine
herzbewegende Erzählung von der Meerfei ,
die den Grafen Raymond heiratet und in die
Gemeinschaft der Menschen eintritt , wegen
des Wortbruchs ihres Gemahls jedoch als ein
<<halb gespönste>> (Gespenst) wieder unter
die Elementargeister zurückkehre n muss und
das Schloss als fliegender Drache durchs Fenster verlässt, dieser Roman in der zeitgernässen Prosaform lebte fort und traf den Geschmack auch des bürgerlichen Publikums.
Das Buch , das ursprünglich für höfische
Kreise geschrieben und dem Markgrafe n Rudolf von Hochberg-Ne ue nburg zugeeignet
war und auch eine Geschichte vom Ve rsagen
einer ritterliche n We lt ist , wurde seit 1474
unzählige M ale gedruckt und war ba ld ei nes
der beliebtesten <<Volksbücher>> (wie man
derartige populäre Lesestoffe für alle sozialen Schichten in der frühen Neuzeit ne nnt).
Es steht am Anfang e iner grossen Re ihe von
deutschen Neubearbeitungen des Stoffes, de r
auch noch Goethe und die Romantike r faszinierte.
Die Gattung blieb in Bern belie bt. So
übersetzte de r Ratshe rr Wilhelm Ziely zwei
französische Romane ins D e utsche und liess
sie 1521 in Basel drucken . Auch diese abenteuerlichen Geschichten von «Ülwie r und
Artus>> und vo n <<Valentin und OrsuS>> wurden immer wieder aufgelegt und bearbeitet.
In der mittelalterlichen Literatur lässt sich
keine scharfe Grenze zwischen Dichtung und

Selbstbildnis Niklaus M anuels aus
dem Jahre 1520, s1gn1ert m1t dem
Monogramm NMD und dem
Schwe1zerdolch. D1e Inschrift
rechts «MIN A LLTER" ISt als
"Mem Lebensalter" zu verstehen.
- Das Bildnis emes hageren,
bleichen Mannes m1t
dunkelbraunem Haar, das früher
als Selbstbildnis betrachtet wurde,
kann nicht mehr als solches
gelten.

Sachliteratur ziehen. Besonders in den Reimund Prosa-Chroniken (die wir sowenig wie
Autobiographien und Reiseberichte von Pilgerfahrten be prechen können) ist der Übe rgang fliessend. Das gilt besonders für die
«Stretlinger Chronik>> des Berner Geistliche n
und Chorherrn Elogius Kiburger. Er ve rfas te sie um die Mitte de 15. Jahrhunderts,
wohl als er noch Pfarrer in Einigen war. Um
das dortige Kirchiein und da Geschlecht der
Freiherren von Strättlige n ranken ich in der
Chronik Sagen und Legenden . Daher gehö rt
sie in die ähe der Prosaro mane mit ritterlichen und sagenhafte n Stoffen, hatte doch
auch Thüring von Ringoltingen geglaubt , in
seiner «Melusine» geschichtliche Wahrhe it zu
erzählen .
Die «Stretlinger Chronik» ist Zeugnis mittelalterlicher Volksfrömmigke it , die in Be rn
sonst nur in spärlichen literarische n Ze ugnissen überliefert ist. Aus dem Beginn des
15 . Jahrhunderts kenne n wir die aus Spiez
stammende Handschrift de r «Berne r Ma rie nklage». 1465 wurde in Luzern die H a ndschrift
des «Berner Weltgerichts piels» volle ndet ,
die sich zusamme n mit Ge beten und andere n
geistlichen Stücken in einem Samme lband
der Burgerbibliothek befindet. D as Spie l gehört zu einer Gruppe von o berdeutschen , vor
alle m ale mannischen Weltgerichtsdichtungen
und sche int de r wesentlich älteren Urfas ung
nahezuste he n. Ob es in Be rn aufgeführt wurde, wissen wir nicht ; doch dü rfen wir vo raussetzen , dass auch hier wie in andere n Städte n
da geistliche Spiel gepflegt wurde. D as Jüngste Ge richt am Portal des Berner Münste r
war jede nfalls e in würdige Gegenstück in
der bildenden Kun t und hätte e inen denkwürdigen Hintergrund für ein Spie l auf dem
Münste rplatz gebo ten .
In de r Ge chichte des historisch-politischen Liedes, de r vo lk tü ml ichen Lieddichtung mit geschichtliche m J nhalt , ne hme n im
Spätmitte lalter und in de r frühe n e uzeit
Bern und die E idgenos enschaft nicht zufällig
e inen he rvorragenden Pla tz ein . Der mächtigste Stadtstaat nördlich der Alpen be a s
e in kräftiges e lbstgefühl und ein re ligiö begründetes Sendungsbewusstsein . D as ka m ,
wie in de n ältesten chronikali che n Zeugnissen , im histo rische n Lied de utlich zum Ausdruck. Fa hre nde Sänger , aber auch Bürger
verschiede ner tände und Reisläufer wa ren
die Verfasser. G ewö hnlich unte rlegte n sie
e ine n neuen, a ktue lle n Text belie bten volksläufigen «Töne n» und trugen die Liede r in
Wirtshäu e rn , Z unft tuben, auf Marktplätzen , beim Freischiessen und vie lleicht a n
Schlachtfeie rn vor. Später kam die Ve rb reitung durch Chro nike n und gedruckte Flugblä tter dazu.
Da ä ltc te de utsche L ied diese r Art beingt das Bündnis der Städte Fre ibu rg und
Be rn vo n 1243 . Ü berliefert ist es uns allerdings erst durch Justingers Chronik . De r Sänger vergle icht die beide n Zähringerstädte mit

zwei Ochsen oder Farren (d . h . im Sprachgebrauch de r Zeit mit Zucht tieren), d ie gemeinsam auf e iner Matte we iden und im Klee
waten . Wölfe und Füchse können ihnen
nichts anhabe n. Das Lied vom «Güminenkrieg» (1331/32) verwendet be re its das päter
immer wiede rke hrende he raldische Kürzel
fü r Volk und Staat - da Wappentier , den
Bären! D er B rauch der Adligen , sich selber
im W appenbild darzuste lle n, wurde auf die
Stadtrepubli k übertragen. In e ine m Lied, das
den Rachezug Berns und Biels gegen den
Bi chof von Basel im J ahr 1368 schildert,
speit de r Bär Fe uer. A rg setzt er 1375 lngelram von Co ucy und seine n Gugle rn zu: «Der
grimme ber vo r zorn begond erwüeten I in
land und lüt gar wol behüeten.» D ie Folgen
ind dementsprechend: «Ze E ngellant u nd ze
Franke nrieb I die witwen schruwen all gelich:
I ach jame r ach un d we! I gan Bern ol
nie man re isen me!»
Besonde rs reich e ntfaltete sich das hi torisehe Lied in de n Burgunderkriegen und zur
Zeit de r italienischen Fe ldzüge. D ie Liederdichter die e r Epoche chweizerischer Gros machtpo litik sind un mei t mit amen bekannt. Ihnen ging es nicht me hr um die Vermittlung zwischen ro ma nischer und deutscher Kultur wie den adligen Dichtern vom
G rafen von euenburg bis zu Thüring von
Ringoltingen . Sie priesen die Eidgenos e nscha ft und Bern als Vo rkäm pfer des deutsche n R eiches gegen welsche Bedrohung.
E inseitige, parte iliche Ste llungnahme, Hohn
und Blutdurst gehöre n zum Wesen dieser
Dichtung. Späte r verschaffte sich der Zorn
der eidgenös ischen Re isläufer gegen die
deutschen Landsknechte heftigen Ausdruck,
besonde rs nach den N iede rlagen in den italienischen Kriegszügen.
In der Zeit der Glaube n spaltungverband
sich mit dem politischen e in reformatorisches
Sendungsbewusstsein. D as zeigen die Lieder,
die zur Zeit der Eroberung der Waadt e nttanden . o heisst es z. B . in einem dieser
Lieder: «0 wunder übe r wunder I wie ist
gott gnad so gross I dass er den bären bsunder I mit wy heit übergoss I dass er ich ni t
lasst füe ren I dem bapst am narrenseit I iez ist
im abe r glungen I gott geb im vil der jungen I
ist nüt dann glück und heil. »

Dichtung im
Dien t der Reformation
Mit Niklaus Manuel ( 1484 ?- 1530) erreichte die Geschichte der Berner Literatur einen
erste n H öhe pu nkt, obwo hl das recht schmale
dichterische We rk im Leben des hervorragenden Ma lers und Staatsmannes eher ebensache war. Die Verbreitu ng und Wirkung
unter de n Zeitgenossen aber war gross . Später wurde n die Werke vergessen, und sie ind
zum Teil schlecht überliefert. D ie Verfasserschaft ist nicht bei alle n eindeutig gesichert.
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Schlussbild des Toten tanzes von
Niklaus Manuel. Während der
Maler, in dem steh Manuel selbst
dargestellt hat, die letzten
Pinselstriche anbringt, versucht
der Tod, ihm den Malstock zu
entreissen. Manuel, aller Wällt Figur
Hastgemalet an diese M ur.
Nun muost stärben, da hilfft kein
Fund,
Bist auch nit sicher M inut noch
Stund.
Der Maler antwortet:
Hilft, einiger Heyland, drumb ich
dich bitt!
Dann hie tst kemes Blybens ntt.
So mir der Tod min Red w irt
stellen,
So bhüet üch Gott, m inelieben
Gsellen'

Manuel nahm Themen und Stoffe auf, die in
der bildenden Kun t und in Schriftwerken
vorgeprägt waren. Seine Originalität bewies
er nicht in der Erfindung, sondern in der
unerhörten Lebendigkeit der Gestaltung, in
der Wirklichkeitsnähe und Anschaulichkeit
einer Sprache. in einem persönlichen Stil.
Niklaus Manuel war der Sohn des Apothekers Emanuel Alleman (dessen Familie
aus Chieri bei Turin zugewandert war und
dem Namen entsprechend deutscher Herkunft gewesen sein dürfte) und einer natürlichen Tochter des Berner Stadtschreibers und
Chronisten Thüring Fricker. Die Reformation machte den Maler und Reisläufer zum
Dichter und Staatsmann.
Am Anfang seines literarischen Schaffens
würde das bruchstückhaft überlieferte Versepo «Ein seltsamer wunderschöner Traum»
von 1521/22 stehen , wenn wir es mit Sicherheit Manuel zuschreiben könnten . Versform
und Stil dieser Traumallegorie sprechen eher
dagegen, der Gehalt verbindet das Werk
aber mit den eindeutig verbürgten astnachtsspielen . Hier wie dort prangert der
Dichter das Papsttum an , teilt kirchliche
Missbräuche bloss und bekennt sich zum
Evangelium.
Zwei Fastnachtsspiele griffen 1523 unmittelbar in das kirchliche und politische Geschehen ein und übten auch soziale Kritik.
Ein Jahr danach erschienen sie bei Froschauer in Zürich im Druck. Das Spiel <<Vom Papst
und seiner Prie terschaft», das in der Fastnachtszeit an der Kreuzgasse von Burgersöhnen aufgeführt wurde , war durch die <<Totenfresser>>, einen Dialog des Baslers Pamphilius
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Gengenbach , angeregt worden. Manuel
übertraf sein Vorbild nicht nur in der beissenden Satire auf kirchliche Mis stände und im
derben Ton, sondern vor allem auch in der
packenden Dramatik der Szenen. Der freie ,
lebendig sprudelnde Knittelvers und die sprechenden Namen der Figuren sicherten dem
Spiel breite volkstümliche Wirkung. Der
Dichter entlarvt vor allem die Geldgier der
Kirche. Er stellt am Bei piel einer Seelenmesse zur Schau, wie sich der Papst, ein
blutgieriger Kardinal (gemeint ist Matthäus
Schiner) und gemeine Pfaffen im Krei ihrer
Metzen ergötzen , die Not de Volkes mis achten und die Christenheit angesichts der
drohenden Türkengefahr im Stich lassen . Petrus («mit dem glatzeten grind») und Paulus
wenden sich voller Entsetzen ab .
Auch da eine Woche später an der Bauernfasnacht aufgeführte Stück <<Von Papsts
und Christi Gegensatz» erhebt Klage übe r
den Prunk der Kirche und stellt dieser die
Demut
hristi gegenüber. Der Papst erscheint als Verkörperung des Antichrists .
Vorbild für dieses Spiel war das <<Passional
hristi und Antichri ti» - eine Holzschnittfolge, die Lukas Cranach d . Ä. , ein Freund
Luthers , 1521 als religiö e Kampfschrift geschaffen hatte. Ein weiteres kleines Fastnachtsspiel , «Der Ablas krämer», entstand
1525 , als Manuel Landvogt in Erlach war.
Auch das Gespräch <<Barbali» und ein Spottlied in einem Meistersingerton (<<Ecks und
Fabers Baden fahrt») aus dem Jahre 1526 waren Beiträge zur Berner Reformation.
Zur Zeit der Berner Disputation von
1528, welche die endgültige Entscheidung für

Rechts .· Tttelblatt zu emem Sptel
Funckelms mit dem Bteler
Stadtwappen, 1554 in Zürich bei
Fraschauer gedruckt.
Rechts M itte : Titelholzschmtt zum
Fastnachtssptel H. R. Manuels.
Steben Gesellen zechen am
runden Ttsch, der Wtrt erschemt
mit einer Kanne, ltnks stehen zwet
Rebleute m it Karst und Stange.
(Staatsbtbltothek Preussischer
Kulturbesitz Berlin-West.)

Federzeichnung Manue/s zu
seinem Spiel «Der AplassKremer"
und Schluss der eigenhändigen
Reinschrift, signiert mit dem
«schw)itzerdegen", dem
Kennzeichen vieler Werke
Manuels (verkleinert). - Die
Zeichnung stellt den gefolterten
Betrüger und Ablasskrämer
Rychardus Hinderlist dar.

die Reformation brachte, verfasste Manuel
zwei Prosagespräche von der «Krankheit der
Messe» und vom «Testament der Messe».
Die beiden Streitschriften, die dem katholischen Gottesdienst auf übermütige und derbste Weise ein Ende bereiten, fanden ein ganz
ungewöhnliches Echo sogar über den deutschen Sprachraum htnaus.
Kurz vor Manuels Tod wurde 1530 in
Bern das rüde Fastnachtsspiel von «Elsli
Tragdenknaben>> aufgeführt. Man hat es später dem Berner Dichter zugeschrieben. Sicher zu Unrecht! Das Echtheits iegel fehlt,
nämlich die Initialen NMD mit dem zum
Dolch verkürzten «schwytzerdegen» ( M für
Niklau Manuel, D mit aller Wahr cheinlichkeit für Dütsch oder Deutsch al Übersetzung des Familiennamens Alleman). Auch
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passen Inhalt und Stil nur schlecht zu den
anderen Stücken.
In der Gattung des Dramas Iei tete die
Schweiz im 16. Jahrhundert den wichtigsten
Beitrag zur deutschen Literaturge chichte.
Das Volksschauspiel wurde wie in zahlreichen grösseren und kleineren Städten der
Eidgeno enschaft auch in Bern gepflegt.
Von seinen sozialen Grundlagen her war e
im wesentlichen Bürgerspiel, getragen von
der jungen Burgerschaft der Städte. Hans
von Riite (der 1528 aus Solothurn nach Bern
gekommen war , Kanzleibeamter und dann
auch Mitglied des Grossen Rats wurde) trat
1531 mit einem Fastnacht piel «Vom U rprung und Ende heidnischer und päpstlicher
Abgöttereien» die
achfolge Manuels an.
Heidni eh-antike Mythologie und katholische Heiligenverehrung werden al Aberglaube, dem alle törichten Menschen verfallen, bio sgestellt und als Teufelswerk angeprangert. Der Bär empört ich darüber, die
Reformation hat dem «gemeinen Mann» die
Augen geöffnet. Obwohl von Rüte in einem
Stück viel humanistische Gelehrsamkeit an
den Tag legt, verspottet er doch einen Doktor, der darüber entsetzt ist, dass nun auch
die Bauern die Heilige Schrift zu ver tehen
beginnen. Hier tritt der volk tümliche
Grundzug im schweizerischen Drama jener
Zeit zutage. An die packenden Szenen Manuels kam Rüte allerding nicht heran. auch
nicht in der Reihe von Bibeldramen, die er
bis zu einem Tode im Jahr 1558 schuf. Joseph, Gideon, Noah und Goliath ind die
biblischen Gestalten, deren Geschichten den
Weg zum rechten Glauben weisen sollten.
Die breit au geführten Handlungen erforderten jeweils zwei Spieltage, und der theatralische Aufwand scheint recht gross gewe en zu
ein, gehörten doch auch Tanz, Chor- und
1nstrumentalmu ik zu den Aufführungen.
Ein Alphorn ertönt und e ingt ein Chor, als
David von der Schafweide zum Kampf gegen
Goliath aufbricht. Da Volk Israel wird ordentlich eingeschweizert, und in der derben
Zeichnung der Figuren nähert Rüte die biblichen Figuren ganz der Welt de 16. J ahrhundert an . Im oah-Stück stellt er eine Art
AJpaufzug dar, und David mus sich or dem
Kampf mit dem Philisterbe chimpfen lassen,
als ob er ein kindischer Tölpel aus der frühe n
euzeit wäre: «Von kind vff hat er unst nüt
gleert I Kein mans zucht zlernen fl yss ankt:e rt
I Dann kratzen vff den Scitlinen [den a iten
der Harfe] I Vnd ku rztwyl machen Meitlinen
/ Ist darmit üwer Spilman g yn I Mich dunckt
syn mannheyt köm vom wyn I Er hat sich vor
wol mehr voll gsoffen I Ist noch nit u s der
chalen g chioffen I Die windlen klebt jhm
noch im ars I Hat an den zänen nit gnüg
harss .»
Das Bibeldrama wurde auch in Biel gepflegt. Hier wirkte der aus Konstanz tarnrnende Pfarre r und Schulmeister Jak ob Funckelin (Fünkelin, Fünckl_; 1522/23 geboren .
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1565 an der Pe t gesto rben). E r gestaltete
eine Re ihe vo n bibli ebe n Stoffe n, die schon
zuvor dramati ie rt worden wa re n , in eine n
piele n ne u und führte sie mit Schüle rn und
Biele r Bürge rn meist auf de m Burgplatz auf.
E sind auch Vor te llungen a n andern Orten ,
z. B . im B ern er Oberl and , bezeugt . Ü berliefert ind un «D e r reiche M ann und der arme
Laza rus» (1550), «Auferweckung des Lazaru » (1552), «Vo n der Empfängnis und Geburt Je u hri ti» (1553) und di e <<Hi tori e
vo n der Auferste hung und Auffahrt unseres
lie be n Herre n J esu Christ» (1562), di e im
Ring vo r der Bieler Stadtkirche ge pie lt wurde . Die e tücke gehören in den Zu amm enbang de pro te ta ntische n Schultheate r , wie
e e it jener Z eit in vie le n Städte n geübt
wurde. Da humanistische Schuldrama wirkte auf das Bibe l tück e in. D a zeigt sich in der
E inteilun g in Akte und im mythologische n
Zwisch en pie l, das Funckelin in das Stück
vom reichen Ma nn einfügte , auch wenn die
antiken Göttlnne n Venus und Pallas eher in
der Art des Nürnberger Dichter Hans Sachs
vorgeführt werde n.
Hans Rudo/f Manuel (1525-1571 ; Sohn
iklaus Manue ls und Staatsmann , Maler,
Dichter wie dieser) schuf 1548 in seinem
«Fastnacht spiel , darin der edle Wein von
der trunkne n Rotte beklagt , von R e bleuten
geschirmt und von Richtern ledig gesprochen
wird» eine ergötzliche , derb reali stische Komödie, die Themen der moralisch-satirischen
Literatur der Zeit aufnahm . Zuerst wird uns
eine wüste Zechgesellschaft vorgeführt , die
einen Frühschoppen bis in die p äte Nacht
ausdehnt. Dann nimmt das Stück die Form
eines G erichtsspiels an , in dem die Wein verleumder schuldig gesproche n und auf die
arrenbank geführt werden . In der Art seines Vaters und von Rüte braucht Manuel
prechende Name n wie Marx Witwe nfurz,
Ludi Süwburst, Fritz Selte nle r ode r (für de n
Wirt) Policarpus Schinddengast. Mit ein er
Mahnung schliesst das Spiel:
s sei nicht
gemacht , da mit man <<darinnen sufe n le r».
<< Dann nüt güts kumbt von füll e ry I Wol abe r
alle büe bery I Als spile n, hüren , ho uwe n,
steche n I Ste len , liegen und eebreche n I In
summa vil bö er scha lkhe il I Das gottlos sufe n uf im tre it I Dardurch wird dann erzürnend gott I D en man vo n he rzen li e be n sott .»
Mit der R efo rmation hielt auch de r ge istli che Gem eindegesang in Be rn ~ inzu g. Die
entscheidende n Voraussetzun gen für das reformatorische Lied hatte Ma rtin Luther gescha ffe n. Seine Anregungen wurde n im Kre is
Zwinglis aufgeno mme n. Die Strassburge r
und Konstanzer Liede rbüche r prägten die
weite re Entwicklung des G e me indegesa ngs
in de r Schwe iz. Etwas späte r kam der Hugenotte np alte r dazu . Dieser setzte sich
chliesslich in de r Übe rsetzung vo n Ambrosius Lobwasse r in Be rn e ndgültig durch. D e r
eige ne Beitrag der Stadt zum Kirchenlied war
gering. Imm erhin holte Joh annes Hall er im
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Jahr 1549 Wolfgang Müslin (Mösel , Musculus ; 1497- 1563), der eine Reihe bedeutende r
Kirchenlieder gesch affen hatte , als Professor
der Theologi e nach Be rn . H aller se lbe r (1523
in Amseldinge n gebore n , der Stammvate r
des G eschl echts, desse n berühmteste r Sohn
Albrecht von Haller wurde) wa r nach Stu dien in De utschla nd und de n iederl ande n
mit Luther und Melanchthon be kannt geworden, wirkte als Pfarre r in Augsburg und kam
1547 nach Bern . Be re its 1552 wurde e r Dekan . Als Schriftste lle r hatte er nur geringe
Bede utung. Ne ben se ine n Psa lmge bete n ist
von ihm auch e in ge istliche Lied erh alte n.
Haller und de r aus Lothringen stammende
und zuvo r in Stras burg und Augs burg täti ge
Müslin zeugte n vom offene n und ve rmitte lnden Geist der Berne r Re fo rmation . Müslins
Lieder kannten noch de n kunstvolle n troph enbau mit Auf- und Abgesa ng, wie e r aus de m Mitte lalte r übe rli efe rt - in den An fängen des protestanti sche n Kirchenli edes
vorhe rrschte. D as gilt e be nfalls für vi ele Li eder Funcke lins, doch nä he rte sich de r Bi eler
Pfarre r gelegentli ch auch dem schlichten
Vo lkslied .
Unte r de n volkstümliche n Liede rdichte rn
des 16. Jahrhunderts sind Niklaus Scharr und
vor allem Bendicht Gletting zu nenne n. Dieser war aus dem Toggenburg e ingewandert,
hielt sich in de r Stadt Be rn und im Oberl and

Wolfgang Müslin (Musculus),
Professor der Theologie an der
Berner Hohen Schule.
Dieses Lied von Bendicht Gletting
ersch1en 7556 bei Samuel
Apiarius. Dessen Vater M athias
(eigentlich B1ener aus Berchmgen
m Bayern) eröffnete 7537 d1e erste
Buchdruckerei in Bern und
verbreitete vor allem Volkslieder,
histo risch-politische Lieder und
M usikdrucke.
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Hi ldanus.

Oben: Barockes
Vergänglichkeitsemblem aus dem
"Spiegel Dess M enschlichen
Lebens" (Bern 162 1) von Fabricius
Hildanus. Das Emblem besteht
aus einem symbolischen Bild,
das ein doppeltes Motto aus
lateinischen Inschriften und einer
Übersetzung in Spruchform
enthält, und aus einem Gedicht in
Knittelversen, welches das Bild
auslegt. Das M otto ist auch dem
Gedicht als Akrostichon
eingeschrieben.
Rechts: Widm ungsgedicht des
Berner Buchdruckers Georg
Sonnleitner für seinen
Schwiegervater Stephan Schmid
(Fabricius), den Dekan der
bernischen Kirche. Sonnleitner
stammte aus Grieskirchen in
Österreich und führte die Berner
Buchdruckerei von 1640-1679.
Er tat sich auch als
Gelegenheitsdichter hervor.
Der Gelegenheitspoesie
(Lob-, Widmungs-, Hochzeits-,
Leichengedichte usw.) huldigten
auch zahlreiche Berner; doch ist
dieses Kapitel bernischer
Literaturgeschichte völltg
unerforscht.

auf. Seine Liede r auf beliebte Volksweisen
und Meistersingertöne wurden meist von
Apiarius gedruckt und besangen biblische
und gelegentlich historische Stoffe. Auch
verfasste er Loblieder a uf Talschaften und
Orte. Im Lied «Z u Lob und Ehren denen von
H asle» erzählt er die Sage von der ostfriesischen Einwanderung ins H aslital.

rad Gesner und der Be rner Be nedikt Marti
(Aretius) im 16. Jahrhundert die A lpen zu
durchwande rn und zu beschreiben begannen.
All das stopfte er in e in umfangreiches Gedicht von rund 14 000 Versen . Trotz seiner
ermüde nden G elehrsamke it enthält dieses
Werk - «Ein neu, lustig, ernsthaft, poetisch
Gastmahl und G espräch zwe ier Berge . . . des
Niesens und des Stockhorns» (1606) - vor
alle m in der Naturdarste llung vie le reizvolle
Ste llen und die nt auch der Bergnamenku nde
und der Sagenforschung als wichtige Quelle .
Seine Sprache ist nicht me hr das Latein wie
noch in der «Stockhornias» de Berner Philosophieprofessors Johannes Müller (R hellicanus) oder in den G edichten von Ampelanders Onke l Wolfga ng Rebmann . Es war
kennzeichnend für die Wende von der Zeit
des Humanismus zum B arock , dass jetzt auch
die Ge lehrtenpoesie zur de utschen Volkssprache überging.
Überliefe rtes gelehrtes Wissen und E rkenntnisse, die er durch atu rbeobachtung
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Gelehrtendichtung
im Zeitalter
des Humanismus und
des Barocks
Mit der Gründung der H ohen Schule im
Reform atio nsjahr 152 bildete sich auch in
Be rn allmählich e in tand von Gelehrte n heran , die zum geringere n T eil heimische r H erkunft wa ren, in gros e r Zahl abe r a u der
übrigen E idgenos enschaft und aus D eutschland stammte n. Z ur Ge le hrsamkeit und zur
Schulung in der Beredsamkeit gehörte- auch
be i den T heologen - zumindest die gelegentliche Pflege der Poesie, und zwa r vorerst in
de n alten Sprache n. Be rn war alle rdings nicht
ein Mittelpunkt humanistischer Dichtung.
Dafür stande n die Le hre des richtigen G laube ns und die Ausrichtung auf die praktischen
Bedürfnisse des Staates zu sehr im Vordergrund .
Hans Rudolf Rebmann (1566-1605) , e in
E nke l Wolfgang Müslins, studierte in H eidelbe rg Theologie und nannte sich Ampe lande r,
das heisst er übe rsetzte seinen ame n nach
Gelehrte nbrauch ins G riechische . Als Pfarrer
in T hun und in Muri sammelte e r das gelehrte
kosmographische und weltgeschichtliche
Wissen seiner Zeit , aber auch die auf unmittelbarer E rfa hrung beru henden Kenntnisse
de r aturforsche r, die wie der Z ürcher Kon-

und au de r Erfahrung seiner ärztlichen Praxis gewonne n hatte , verwertete Wilhelm Fabry (Fabricius Hildan us, 1560-1634) in einem
Lehrgedicht in volkstü ml ichen Knittelversen
und selbst in seinen geistlichen Liede rn auf
Melodien des H ugenotte npsalters . Der aus
Hilden bei Düsseldorf stammende Wunda rzt,
de r zum bedeutendsten Chirurgen seiner Zeit
wurde, wechselte währe nd langer Jahre seinen Aufenthalt zwische n der niederrheinischen Heimat u nd der von Bern beherrschten
Westschweiz, bevor er 1615 die Stelle de
dritten Stadtarztes in Bern übernahm . Wie
später Albrecht von H alle r, der seinen achlass ordnete, lobte Hilda nus das einfache und
gesunde Leben der Landbevölkeru ng, mahn131

te au christlichem Gei t zur Mä sigkeit und
bewunderte in der Anatomie de menschlichen Körper die Harmonie der chöpfung.
Im literari chen Leben Bern das ich im
17. Jahrhundert nur in be cheidenem Rahmen entfaltete. spielte die Familie Stettler
eine wichtige Rolle. Michael Stell/er (15 01642) , der Chroni t, versuchte ich auch als
Poet. Gelegenheit dichtungen, darunter vaterländi ehe Lobgedichte. und zwei umfangreiche Le edramen - eine «Tragecomedy»
vom Ursprung der Eidgenos en chaft in 33
Akten (1605) und eine << omedy» von der
Erbauung der tadt Bern in 22 Akten (1609)
- zeugen von seinem dichteri chen Ehrgeiz.
Auch der jüngere Bruder Anton Stettler war
Gelegenheit dichter und über etzte Gedichte
der Franzo en de Pibrac, Ron ard und du
Bartas. Er und seine Generation vollzogen
den Übergang von der alemannischen zur
neuhochdeut chen Literatur prache. Der
Maler Wilhe/m Stettler, Enkel des Chronisten, ammelte die Literatur seiner Zeit in
einer ansehnlichen Bibliothek und illustrierte
ein bedeutende Werk der Barockliteratur,
Ph. v. Zesens Josephsroman «As enat>> .
Während der religiö e Puritanismus in
den meisten reformierten Städten seit Beginn
des 17. Jahrhunderts das Theaterspiel verbot ,
blieb es in der Stadt und Landschaft Bern
erhalten , vor allem als Schultheater. Eine
Reihe von Spielen erlangte durch den politischen Gehalt öffentliche Bedeutung. So diente denn auch öfters der Chor des Münsters als
Bühne. Noch in der Tradition des 16. Jahrhunderts und M. Stettlers stand der aus verschiedenen Quellen zusammengeba telte
«Berchtoldus Redivivus>> (1630). Der Verfasser, Johann Caspar Myricaeus, war 1619 als
deutscher Glaubensflüchtling nach Bern gekommen . Barock in Form und Stil waren die
Solennitätsspiele der Hohen Schule in der
zweiten Jahrhunderthälfte. Sie sind nicht alle
erhalten. Gerne würden wir Text und Autor
des Spiels von 1692 kennen . Den Inhalt vermittelt uns der Bericht des englischen Gesandten. Die kriegerische und scheinheilige
Politik Ludwigs XJV. wurde angeprangert,
was sogleich den Protest de. franzö ischen
Ambassadors auslöste. 1708 führte man den
<<Helvetischen Zank-Apfel>> auf, und 1712
feierte man den Sieg im zweiten Villmerger
Krieg mit einem Spiel des Aarauers Rudolf
Nüsperli. Im überladenen Stil die er tücke
gelangte der Barock an sein ~ nde.

Belehrende und
politische Literatur
im Zeitalter der Aufklärung
Die überragende Persönlichkeit im gei tigen Leben Berns war im 18. Jahrhundert Albrecht von Haller (1708-1777). Obschon die
Poesie für ihn nur Nebensache war, gehörte
er in der Jahrhundertmitte zu den am meisten
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bewunderten deutschen Dichtern. Mit seinem 1732 erschienenen <<Versuch schweizerischer Gedichte>>, der auch sein berühmtes
Werk <<Die Alpen>> enthielt , übte er eine
nachhaltige Wirkung aus und prägte da Bild
der Schweiz als eines idyllischen Hirtenlandes. <<Die Alpen>> - poetischer Ertrag einer
Studienreise des jungen Arztes und Naturforschers - sind Zeugni des forschenden, aufklärerischen Geistes , aber auch des Patrioten , der die eidgenös i ehe Vergangenheit
verklärte . Er lobte (wie Vcrgil und Horaz
und ihre humanistischen und barocken Nachfolger) das Landleben und pries die natürliche Schlichtheit und Sittenreinheit der Bergbewohner. Im Luxus der tädte und Höfe
erkannte er die Ursache moralischer Verderbnis. Noch vor Rous eau wurde die atur
für Haller zur Richtschnur menschlichen
Handelns. Neben den <<Alpen» ent tanden
philosophische Lehrgedichte wie die «Gedanken übe r Vernunft , Aberglaube n und
Unglauben>> und << Über den Ursprung des
Übels>>. Mit der <<Trauer-Ode>> auf den frü hen Tod seiner Ehefrau nahm der Achtundzwanzigjährige Abschied von der Poesie. Inzwischen war er als Naturfor eher und Mediziner zu grossem Ruhm gelangt. Die schriftstellerische Arbeit des Göttinger Profes ors
galt nun der Wissenschaft. Für die <<Göttingenschen Zeitungen von gelehrten Sachen >>,
deren Mitbegründer und Leiter er war , verfasste er beinahe 10000 Rezensionen . Im Al-

Der Hugenottenpsalter in der
Bearbeitung Johann Ulrich
Sultzbergers, der in Bern als
M usikdirektor w irkte. Sultzberger
stammte aus Wmterthur und kam
7660 als Zinken1st und Organist
nach Bern. Seme musikalische
Bearbeitung der Psalmen prägte
die weitere Entwicklung des
Berner Kirchengesangbuches. Die
Ti telkupfer des Berner Druckes
von 1680 s tammen vom Zürcher
Maler Conrad M eyer. Rechts
sehen w1r auf emer Anhöhe Dav1d
als Psalmensänger mit der Harfe.
Be1m Kolleg/Um am Tisch handelt
es sich um d1e Schöpfer des
Hugenotten-Psalters, Marot, de
Beze und den Komponisten
Goud1mef sow1e um den späteren
Bearbeiter Sultzberger und den
Übersetzer Lobw asser.

Rechts: Hallers Handschrift, 1737
(verkleinert).
5. Strophe aus der
2. Trauerode auf den Tod
seiner Ehefrau.
Rechts aussen: Jugendbildnis

A. v. Hallers. Burgerbibliothek
Bern.
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Oben : Als in Zürich Bodmerund
Breitinger 1721 die Moralische
Wochenschrift «Diskurse der
Malen>herausgaben, erschien
noch im gleichen Jahr das
«Bermsche Freitagsblättlein II als
Konkurrenzzeitschrift Dahinter
stand Johann Georg Altmann
(1695-1758) - archäologischer
Schriftsteller, Pfarrer,
Bergwerksunternehmer bei
Kandersteg, Professor an der
Hohen Schule und Naturforscher.
Er gab später wellere
Wochenschriften heraus («Der
teutsche Bernerische Spectateun>
1734, «Brachmann" 1740),
arbeitete auch m1t Haller
zusammen. Als Freund des
Le1pziger Spracherziehers
Gottsched gründete er m Bern
nach dessen Vorbild die
«Deutsche Gesellschaft".

Rechts: Julie Bondeli, die
Freundin von W1eland, Rousseau
und Sophie von La Rache,
Pastellbild eines unbekannten
Malers.

ter schrieb er - längst nach Bern, das ihn
lange Zeit wenig beachtet hatte, zurückgekehrt- die Staatsromane «Usong», «Alfred»
und «Fabius und CatO>> (1771-74). Eher Abhandlungen über Politik als Romane, warnten diese Schriften die aristokratische Republik nochmals vor dem Luxus, verteidigten
sie aber auch gegen die demokratischen Ideen Rousseaus.
Unter dem Eindruck Hallers, aber auch
Klopstocks, entstanden die Gedichte Vinzenz Bernhard von Tscharners (1728-1778).
Neben einer Anzahl Oden verfasste er das
Lehrgedicht «Von der Wässerung>>, das im
Sinne der «Ökonomischen Gesellschaft>>(deren Sekretär Tscharner war) landwirtschaftliche Reformen zum Thema hatte und sich
zugleich in die Tradition von Vergils <<Georgica>> stellte. Zu Tscharners vielseitiger
schriftstellerischer Tätigkeit gehörte die
Ubersetzung von Hallers <<Alpen>> und einiger Gesänge von Klopstacks <<Messias>> ins
Französische. Mit vielen Grossen des europäischen Geisteslebens war er persönlich verbunden: mit Rousseau genauso wie mit
Young oder Wieland, der in seinem Berner
Jahr 1759/60 die entscheidende Wandlung
vom religiösen Schwärmer zum nüchternen
Aufklärer und sinnenfreudigen Weltmann
e rfuhr.
In der achfolge Hallers stand auch der
Burgdorfer Samuel Grimm. Sein chmaler
Band <<Gedichte>> wurde zwar von Wielands

Berner Verlobten, der geistvollen Julie Bondeli , gewürdigt, aber sonst wenig beachtet.
Julie Bondeli (1731-1778) war eine der
bedeutendsten Frauen des Jahrhunderts, und
ohne sie wäre der geistige Austausch im literarischen Europa um vieles ärmer gewesen.
Doch liess sie nie eine Schrift drucken. Der
umfangreiche Briefwechsel und die persönlichen Tagebuchaufzeichnungen zeugen von
der Weite ihres Horizontes und der Tiefe
ihres Geistes.
Bern brachte eine Reihe von Hommes de
Jettres hervor, die im literarischen Konzert
Europas grosse Beachtung fanden . Wer hier
mitspielen wollte, musste an der als vorbildlich geltenden französischen Kultur teilhaben. So verfassten denn Männer wie Beat
Ludwig von Muralt, Johann Rudolf Sinner
von Ballaigues, Samuel Henzi und Kar/ Victor von Bonsfetten ihre wichtigsten Schriften
in französischer Sprache. Muralt blieb dieser
Sprache verpflichtet, obwohl er in seinen
<<Lettres sur les Anglai et les Fran~ais>> von
Frankreich als Vorbild abrückte und England
an dessen Stelle setzte. Er und in noch viel
stärkerem Masse Henzi, der Lehrer Julie
Bondelis, erfuhren die engen Grenzen bernischer Duldsamkeit. Muralt musste wegen seiner pietistischen Religiosität, die auch seine
späteren Schriften beherrschte, Bern verlassen. Henzi , der am <<Mercure Suisse>> mitgearbeitet, Preisgedichte auf Friedrich den
Grossen, Fabeln, Verserzählungen und eine
Homer-Travestie verfasst hatte, schrieb auch
ein Gessler-Drama (die Verstragödie <<Grisler ou l'ambition punie>>), in dem er Tell als
Rächer des Vaterlandes und Vorkämpfer republikanischer Freiheit feierte. Das aristokratische Bern liess Henzi als Mitglied einer
aus heutiger Sicht harmlosen Verschwörung
im Jahre 1749 hinrichten . Kein Geringerer als
der junge Lessing gestaltete Henzis Schicksal
in einem Fragment gebliebenen Trauerspiel.
133

Das 19. Jahrhundert
Die Verklärung des Schweizer Hirtenlandes und einer Alpenlandschaft, aber auch
die volk erzieheri chen Gedanken der Aufklärung wirkten zu Beginn des neuen Jahrhunderts kräftig nach und verbanden sich mit
der romantischen Begeisterung für vaterländische Vergangenheit und volkstümliche
Überlieferungen. Gottlieb Jakob Kuhn und
der Berner Philo ophieprofes or loharm Rudolf Wyss standen am Beginn einer Bewegung, welche die Volk dichtung bewahren
und erneuern wollte. Die hochsprachliche,
vielfach noch chauerrornantische Poesie der
Volk dichter war minderen Range und kann
hier sowenig betrachtet werden wie die Erzeugnisse der vielen Alpensänger, der politischen Vormärz-Lyriker vom Schlage eines
Christion Wälti («Aipenklänge und Lawinendonner>> 1844) oder der Gotthelf-Nachahmer. Erwähnung verdient immerhin der
«Schweizerische Robinson», den Wyss nach
den handschriftlich gesammelten Erzählungen seines Vaters, des Münsterpfarrers Johann David Wyss, bearbeitete. Dieser hatte
den Robinson-Stoff auf originelle Weise in
die Ge chichte einer schiffbrüchigen Pfarrersfamilie umgewandelt. Die <<Idyllen ,
Volkssagen , Legenden und Erzählungen aus
der SchweiZ>>, die der jüngere Wyss 1815/22
herausgab, wurden wie anderes Erzählgut
dieser Art zu einer reichen Quelle, aus der
auch sein Schüler Gotthelf schöpfte.
Mit Albert Bitzius ( 1797-1854) , der sich
nach der Hauptfigur seines ersten Romans ,
des realistischen und aufwühlenden <<Bauernspiegels>> (1836), Jeremias Gotthelf nannte ,
erreichte die Geschichte der Berner Literatur
ihren höchsten Gipfel. Gotthelf gehört mit
einem wesentlichen Teil seines Werkes, so
ungeschlacht auch manches darin er cheinen
mag, unter die Grössten der Weltliterat ur.
Der literarische Nährboden, auf dem diese
Dichtung wuchs, war keineswegs günstig.
Dennoch wären Figuren, Sprache, Landschaft und bäuerliches Brauchtum in Gotthelfs Erzählungen ohne die besonderen hernisehen Voraussetzungen nicht zu denken.
Diese erschweren vielen Lesern auch heute
noch den Zugang, und ohne Substanzverlust
lässt sich das Werk dieses Pfarrerssohnes aus
altem Burgergeschlecht nicht in andere Sprachen über etzen . «Shake peare als Dorfpfarrer im Kanton Bern» -dieses Wort trifft den
Sachverhalt genau, und mit Recht hat man
seine Kunst der Menschendarstellung mit
derjenigen anderer grosser Erzähler verglichen. ln der Tat entfa ltet sich in Gotthelfs
He imat landschaft des Fraubrunnenamtes,
des Oberaargaus und des Emmentals ei ne
ebenso grossartige Comedie humaine wie im
Paris Balzacs. Ein Studienjahr in Göttingen
und eine Reise durch Deutschland genügten
dem Berner, um die Welt kennenzulernen.
Die Elementargewalten erlebte er gleicher134
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massen an der Nordsee wie an der Emme.
Hier wie dort mussten Dämme und Deiche
gebaut werden.
ur selten hat in der Literaturgeschichte
die Inspiration des Genies derart bestimmend gewirkt, dass literarische Umwelt, Tradition und Publikumserwartungen zu unwesentlichen Randbedingungen wurden. Wo sie
dennoch hervortreten , stören sie meistens
und schmälern den Wert von Gotthelfs
Kunst. Was er aus der Mode der Spätromantik und der Kalenderliteratur der Biedermei-

Oben: Das grosse Titelkupfer
stammt von Franz Niklaus König,
das kleine von Gabrief Lory d. A. poetische Bilder im Zeichen
von Hallers "Alpen" und
unentbehrliche Begleiter
volkstümlicher Dichtung!
Unten: Gotthefts Handschrift
(verkleinert). Aus dem "Vorwort
für Laien" zu seinem zweiten
Roman "Leiden und Freuden
eines Schulmeisters", 1838139.
Lmks . Jerem1as Gotthelf.
Gemälde von Johann Fnednch
01etler 1844. Pnvatbes1tz.

Holzschnitt von L. Richter zu
Gotthelfs Erzählung "Der
Besenbinder von Rychiswyl»
(erschienen im "Deutschen
Volkskalender» 1852).

" Des Grünen Kuss ". Lavierte
Federzetchnung F. Walthards zu
Gotthelfs Novelle "Dte schwarze
Spmne» .

erzeil übernahm, passt schlecht zum Kern
seiner Dichtung und wirkt wie eine falsche
Patina.
Gotthelfs Menschen sind Beispiele für die
Abgründe und die Grösse menschlichen
Handeins und Fühlens überhaupt, auch wenn
sie im Alltag ihres engen Lebensbereiches
befangen bleiben. Ein Dorf am Unterlauf der
Ernme, ein Einzelhof im eigentlichen Ernmental kann daher genauso zum Spiegel
menschlichen Lebens werden wie irgendein
bedeutender Ort in der weiten Welt. Im Roman «Die Käserei in der Vehfreude>> (1850),
in dem Gotthelf für eine fortschrittliche
auf genossenschaftlicher
Landwirtschaft
Grundlage eintritt, heisst es beispielsweise:
«Langnau ist ein Schosskind der Berge, auf
denen die Emmentaler Käse wachsen, ist daher der natürliche Käsehafen , in welchem die
Produkte der Berge landen , daher billig auch
die grosse Käsbörse oder Käsauktion hier
abgehalten wird , wie Kaffee, Zucker usw .
aus Java und Batavia in Amsterdam oder
Antwerpen verauktioniert oder verholländert werden.>> Die «Chronik von Lützelflüh>>
lenkt zuerst den Blick auf alle Länder der
Welt und auf die grossen Mächte der Geschichte, dann aber in die ähe: auf Bem,
auf das Emmental, auf Lützelflüh. Die Dorfgeschichte erhält den grossen Atem einer
Weltchronik. Sie hat nichts zu tun mit sentimentalen Heimatgeschichten und Pfarrhausidyllen. Sie enthält weit mehr ein Bekenntnis
zu überschüssiger Lebenskraft als christliche
Moralpredigt . Reformierter Puritanismus
war Gotthelf fremd. Luther stand ihm näher
als Zwingli oder gar als Calvin. An Sprachgewalt waren sie einander ebenbürtig, nicht
zuletzt, wenn e ums Schimpfen ging. Urbaner Humanismus konnte nicht gedeihen, wo
Bauerntum als höchste Lebensform galt. Das
war unzeitgemäss; doch es ging dem Dichter
um die Einheit von Mensch, Gott und atur.
Alllf Ver öhnung bedacht, stellte er diese
Einheit besonders in den ausgewogenen
Werken einer mittleren Schaffenszeit dar in de n beiden <<U ii>>-Romanen (1841/48) , in
<<Geld und Geist>> (1843/44). Die versöhnliche Haltung wich im Spätwerk schärfster Kritik, vor allem in «Zeitgeist und Bernergeisl>>
(1851 /52). In einer brüchig gewordenen modernen Welt, deren Risse er nicht minder
durchschaute als der im gleichen Jahr geborene Heinrich Heine , glaubte er im Unterschied zu diesem an die Bewahrung des Lebens. Auch hört man noch aus den ungerechte ten Ausfällen des grossen Konservativen
den weltfrommen, liberalen Geist heraus,
der e inst der Engherzigkeit in Kirche , Schule
und Staat den Kampf angesagt hatte- beflügelt von Herders <<Ideen>> und von einer
freien Theologie in Schleiermachers Nachfolge. Den ungelösten Problemen seiner Zeit
verschloss er sich nicht. In Leben und Werk ,
das hierin eine untrennbare E inheit bildete,
kämpfte er gegen die Not der Armut. Als

geistiger Nachfolger Pestalozzis leitete er die
1835 gegründete Armenerziehungsanstalt
beim Schloss Trachselwald. Nicht nur in den
frühen Schriften - im <<Bauernspiegei>>, in
den <<Leiden und Freuden eines Schulmeisters>> und in der <<Armennot>> -, sondern
auch noch in seinem späten Roman <<Erlebnisse eines Schuldenbauers>> (1853) setzte er
sich leidenschaftlich mit der sozialen Frage
auseinander. - Die geistige Spannweite von
Gotthelfs Werk spiegelt sich in den Illustrationen bedeutender Künstler. Ludwig Richter erfasste wie in der Erzählung <<Der Besenbinder von Rychiswyi>> das Schlichte und Biedermeierliche; Fritz Walthard das Dämonische, Mythische und Unbändige - am eindrückliebsten in den Federzeichnungen zur
Novelle <<Die schwarze Spinne>>.
E in weltmännischer Dichter pflegte am
Ende des Jahrhunderts das Erbe der Vergangenheit. Dennoch hätte ohne ihn das literarische Bem im neuen Jahrhundert kaum gedeihen können . Josef Viktor Widmann (18421911) war in Liestal aufgewachsen . Seine Eltern stammten aus Wien, der Vater war dem
Mönchsstand entflohen und in der neuen
Heimat evangelischer Pfarrer geworden . Der
Sohn kam 1868 nach dem Theologiestudium
als Leiter der Mädchenschule nach Bern. Die
Zeitung <<D er Bund>> übertrug ihm 1880 die
Feuilletonredaktion. Hier entfaltete sich sein
fruchtbares literarisches Wirken. Der Freund
und Kritiker Carl Spittelers schrieb zahlreiche Dramen, Opernlibretti, Epen, Romane
und Erzählungen. Lebendig geblieben ist nur
die <<Maikäferkomödie>> (1897), ein Spiel von
der Flüchtigkeit und Bitterkeit des Lebens,
aber auch von der unauslöschbaren <<argen
Schönheit>> dieser Welt. Wichtiger als das
eigene Schaffen war seine literarische Kritik
und die Förderung junger Talente, hiessen
sie nun Ricarda Huch oder Robert Walser.
Aber zur gleichen Zeit ging ein grosser
Berner Künstler zugrunde. ln der Heimat
verkannt und wegen seiner tragischen Leidenschaft zu Lydia Welti-Escher verfolgt,
wurde Kar/ Staujj'er, der Pfarrerssohn au
Trubschachen (1857-1891), im Florentiner
Gefängnis und im Irrenhaus zum Dichter.
Zwar klang in seinen Gedichten vieles aus
dem Volkslied, aus Klassik und Romantik
nach . Dennoch erfüllte sie ein lebendiger
Ton - nur dass dieser Anfang zugleich da
E nde war! Mit einem andern grossen Künstler aus Berns Vergangenheit fühlte sich
Stauffer eng verbunden: Seine Totentanzverse und dieser Vierzeiler erinnerten an ihn:

Dem Berner Nielaus Manuel Deutsch
Auch du, Herr Landvogt,
hast zum Schwert gegriffen
Und zu der Feder, als die Stunde kam !
Du machtest
manchen frechen Lümmel zahm.
Und hast dein Lied lein in die Welt gepfiffen.
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Elsbeth Pulver

Die hochsprachliche
Literatur
im 20. Jahrhundert

Berner Geist?
Eine Arbeitshypothese
Eine pezifisch bernische Literatur gegen
andere regionale Literaturen abzugrenzen,
ein solches Unterfangen wäre in der heutigen
Zeit undenkbar. Auch die Vorstellung einer
«schweizerischen Nationalliteratur» ist uns
uspekt geworden; um wie viel schwerer müssen die Bedenken gegen eine regionale wiegen! Die Autoren selbst verstehen sich in
erster Linie als deutschsprachige Schriftsteller - auch wenn sie sich nach Herkunft und
Heimatgefühl durchaus als Berner fühlen (er
sei nicht Kommunist, sondern Bemer, sagte
Dürrenmatt).
Ganz anders in der ersten Jahrhunderthälfte. «Berner Geist» überschrieb der führende Literaturpolitiker und -theoretiker
Berns, Otto von Greyerz, einen Vortrag
(1926), und mit den zugleich sympathisierenden und kritischen Augen eines Aussenstebenden betrachtete 1929 der Literaturhistoriker Gonzague de Reynold <<Le genie de
Berne>>. Sachlicher im Titel , aber grundlegend in den Einsichten ist der Vortrag von
Richard Feiler: «Das Berner Volk in seiner
historischen Entwicklung>> (1920). Gemeinsam ist den drei Verfassern die geschichtliche
Betrachtensweise; sie alle beziehen sich auf
einen Zustand, der unwiederbringlich der
Vergangenheit angehört: auf die weitausgreifende Machtpolitik des Stadtstaates, der, vergrössert um die Untertanengebiete Aargau
und Waadt, sogar auf dem internationalen
Parkett eine Rolle spielte. Feiler- dem Bern
auch eine monumentale historische Darstellung verdankt, ein Werk von einer sprachlichen Prägnanz, wie sie dem historischen
Machtgebilde entspricht - Feiler zieht aus der
geschichtlichen Entwicklung ein Fazit, das
auch die negativen Konsequenzen der politischen Stärke umfasst: «Die Übergrossen Aufgaben, die sich Bern zumutete, verzehrten
die edelsten Kräfte. Geschäftsdrang oben ,
nüchterne Auffassung unten, Iiessen die Pflege der Güter nicht aufkommen, die das Leben schmücken und vertiefen.>> Und, zugespitzt: «Der Berner hat Phantasie wie jeder
Mensch , aber sein übermässiger Sinn für
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zweckmässige Lebensführung hat sie unterdrückt, ihre Zugänge bis auf die wenigen,
derer die Politik bedurfte, verschüttet.»
Als solche Sätze geschrieben wurden, hatte Bern längst seine Untertanengebiete verloren; es wird im zwanzigsten Jahrhundert auch
den grössten Teil jener Region aufgeben
müs en, die ihm als Ersatz zugeteilt worden
war: den Nordjura. Die historische Aufgabe,
eine Brücke zwischen Deutsch und Welsch zu
bilden (die Bern stets mehr politisch als kulturell verstanden hatte), war damit so gut wie
beendet. Für Machtpolitik und grosse politische Ansprüche besteht heute weder Anlass
noch Fundament. Dennoch spielt auch heute
die Politik die dominierende Rolle im gesellschaftlichen Gefüge - nicht die Kultur! Dass
Bern zur Bundesstadt und damit zur Beamtenstadt wurde, hat diese Dominanz der Politischen indirekt nur verstärkt. Und mit der

Gründung der bernischen Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei (1920), die sofort zur
stärksten Regierungspartei wurde, kommt es
zu einer neuen Konzentration der Macht im
Bereich des Mittelständischen. Die Politik
setzt nach wie vor die Akzente , aber in einer
veränderten, nun mehr kleinbürgerlichen
Atmosphäre.
Nach wie vor fehlt denn auch ein eigentliches literarisches Leben. Max Rychner, der
Bern von einem zweijährigen Gastspiel in der
Feuilletonredaktion des «Bund» (1937/39)
kannte, zog das Fazit eines Jahrhunderts,
wenn er in der Einleitung zu Briefen seines
grossen Vorgängers in der Redaktion, des
Kritikers und Schriftstellers Josef Viktor
Widmann (1842-1911), mit merklicher innerer Beteiligung schrieb: «Er tat, als gebe es in
Bern ein literarisches Leben: durch ihn , in
ihm gab es das; er repräsentierte es und war
es in einem, und seine Kraft erweckte in dem
Links: "Stadtplan Bern,
Nidek-Brüb, 1916, Zeichnung von
Adolf Wölfli. Die Stadt Bern mit
ihren Brücken und Kellern hat das
Stadtbild Wölflis und seine
Darstellung anderer Städte stark
beeinflusst. Für viele Autoren wird
die Stadt zum Thema. Robert
Walser sagte: "Aber man täuscht
sich, wenn man glaubt, in Bern sei
es partout gemütlich. Im
Gegenteil. Es spukt und
gespenstert dort an vielen Orten.
Deshalb bin ich auch oft
umgezogen." Und Friedrich
Dürrenmatt erlebte in den Lauben
Berns zum erstenmal das
Labyrinth, das in seiner Dichtung
ein Bild mythischen Ursprungs
werden soll.
Rechts: Paul Nizon. " Mit der
Kunst ist es dasselbe w ie vordem
mit dem Reisläuferwesen: die
Schweiz lässt ihre Söhne an
die weltbedeutenden Zentren
des Auslandes ziehen, und sie
nimmt die Rückwanderer und
Heimkehrer wieder auf . . . sie
(die Heimkehrer) bringen geistige
Beute oder <Welt! nach Hause.
Die Schweiz lebt kulturell <im
Anschluss>." (Aus dem so
anregenden wie umstrittenen
" Diskurs in der Enge")

<unglaublich unliterarischen> Milieu etwas
von dem künstlerischen Bewusstsein, unte r
dessen Mangel er doch litt. »
Das hat sich im zwanzigsten Jahrhunde rt
nicht geändert; die Situation ist sogar verschärft worden durch die starke Konzentration nicht nur der Verlage , sondern auch der
neuen Medien in Zürich . Ungeachtet der modernen Verkehrsmittel ist der Standort Berns
eher noch abseitiger geworden , als er es im
Zeitalter der Postkutsche war. Es scheint sogar eine zunehme nde Provinzialisierung der
Bundesstadt im Gange zu sein.

Diskurs in der Enge
So ist es nicht unbegründet, wenn Autoren ein anderes Domizil suchen: mit reicheren Erfahrungen , besseren Publikationsmöglichkeiten.

Er habe sich gegen die <<Steinerne Umarmung» der Stadt gesträubt, sagt Paul izon
(* 1929) in einem Aufsatz unter dem Titel
<<Geboren und aufgewachsen in Bern», gesträubt gegen die Umarmung dieser <<Stein
gewordenen Gestalt _der bernischen Geschichte», gegen das <<Uberlebenswunder der
eigenen vergangenen Grösse». Der Ausweg
aus der erfahrenen Bedrängnis ist für diesen
Autor die räumliche Entfernung, zuerst nach
Zürich, dann in die grossen Städte Europas.
Der erste Roman Nizons ist der <<Canto»
(1963) eines Romaufenthalts, ein Versuch,
durch Sprache in das Leben der Grossstadt
hineinzukommen , und das letzte Buch, das
<<Jahr der Liebe» (1981) ist da poetische
Fazit des Lebens in Paris.
Nizon hat aber auch eine theoretische
Rechtfertigung seines Verhaltens geliefert
und in seinem kulturgeschichtlichen Essayband <<Diskurs in der Enge» (1970) erklärt,
die räumliche Distanz zur Heimat, der Aufenthalt in den grossen Zentren Europas sei,
so Nizon , nötig, falls der Schweizer Künstler
nicht an Stoffmangel ersticken wolle.
Beispiele für Flucht und Entfernung aus
der als Enge erfahrenen Heimat gibt es in
Bern natürlich so gut wie anderswo. Freilich:
nicht jeder Domizilwechsel darf zur Flucht
dramatisiert werden. Privates, persönliche
Beziehungen, vor allem aber bessere Berufsmöglichkeiten waren der Anlass eines frühen
Ortswechsels bei einem Max Pulver, bei Maria Waser oder Laure Wyss . Albert Steffen
(1884-1963), der in seinem eigenwilligen
Entwicklungsund
Freundschaftsroman
<<Ütt, Aloys und Werelsche» (1907) ein eindrückliches Bild seiner Vaterstadt gezeichnet
hat, ist nicht geflohen, weil ihm ihre Enge
unerträglich war, sondern weil seine geistige
Entwicklung ihn ganz zur Antroposophie und
damit in das Dornach Rudolf Steiners führte.
Und ähnliche Gründe, aber gerade in umgekehrter Richtung, waren massgebend,
wenn Otto Wirz, in Olten geboren, in
Deutschland aufgewach en, jahrzehntelang
in Bern wohnte, wenn Hans Albrecht Moser,
Sohn e ines Auslandschweizers, im italienischen Görtz geboren, schliesslich sein Leben
in Bern zubrachte, wenn, später, Erica Pedretti, in Mähren geboren und aufgewachsen, am Ende des Zweiten Weltkriegs in die
Schweiz geflüchtet, schliesslich mit ihrer Familie aus Graubünden nach La euveville
zog.
Doch sind die Übergänge fliessend. Die
<<besseren beruflichen Möglichkeiten» enthalten eben auch das Versprechen einer
freieren geistigen, künstlerischen , menschlichen Entfaltung! Um es am Beispiel einer
Altmeisterin zu zeigen: Maria Waser (18781938) hat nach dem Studium die bernische
Heimat für immer verlassen, in Italien künstlerische Anregung, in Zürich einen Wirkungskreis gefunden - ohne doch je die
Sehnsucht nach den E ltern und nach dem
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heimatlichen Dorf (dem sie in <<Land unter
Sternen>>, 1930, ein unkonventionelles Porträt zeichnet) zu verlieren . Ungetrübte Harmonie also zwischen Heimat und Fremde? Es
ist bewegend , wie die Autorin in ihrem ersten, gewiss dem gelungensten Roman <<Die
Geschichte der Anna Wasen> (1913) am
Schlus in ihrer Protagonistin Sehnsucht aufbrechen lä t nach Weite, künstlerischer
Weiterentwicklung, Farbe - wie sie der heimische Kreis eben nicht bietet. Da finden
offenbar verdrängte Wünsche der in Leben
und Beruf so erfolgreichen, vorbildlich angepassten Autorin ihren Ausdruck!
Nicht jedem Autor war e geschenkt, wie
Hugo Marti (1893-1937) sich immer neuen
europäischen Landschaften zuzuwenden, ohne doch in der heimischen Umgebung ein
Fremder zu werden. (Titel wie <<Das Hausam
Haff>>, 1922, <<Rumänisches Intermezzo»,
1926, <<Rumänische Mädchen», 1928, bezeugen die eine, seine Biographie des Mundartautors Rudolf von Tavel die andere Seite
seines Wesens.)
Es gibt aber, gerade in der Generation
Martis, durchaus Autoren , die izons These
bestätigen: Hans Morgenthai er und Friedrich
Glauser. Hans Morgenthaler (1890-1928) ,
<<Hamo>> genannt, hat früh die Weite gesucht ,
sie gefunden im Alpinismus , dann in den
Tropen (diese Erfahrungen prägen die Bücher <<Ihr Berge», 1916, <<Matahari>>, 1921,
<<Gadscha puti>>, 1919) ; aus Siam brachte er
die Malaria nach Hause; die Krankheit hat
ihn seither nicht mehr verlassen; sie macht
den Freiheitsdurstigen zu einem Gefangenen , auf die Hilfe z. B. seines Vaters angewiesen , von dem er sich doch befreien wollte .
Erst dadurch hat seine Auflehnung jene wil-

den Formen angenommen, die an die Hasstiraden Thomas Bernhards gegen Österreich
erinnern (gegen die Kartoffeläcker des Berner Mittellandes , gegen den <<Ursenbacher
Bauemgott>>, der ihm vor dem Leben stehe,
gegen die Schweiz überhaupt , die das
«Arschloch der Welt>> sei, gegen Bern , das
<<verfluchter>> sei als eine <<Wellblechbaracke
am Ende der Welt>>) . Und gleichzeitig sehnt
er sich , in der Heimat- nach einer Heimat!
Auch Friedrich Glauser (1896-1938) befand sich dauernd auf einer qualvollen
Flucht , die ihm weder Befreiung noch eine
Heimat brachte - aber nicht weg von Be rn
(das er, im Ausland aufgewachsen, erst als
Erwachsener kennenlernte) , sondern fort
von einem aus Hilflosigkeit autoritären Vater. In <<Gourrama>> (1928/29) hat er die Erfahrungen , die er während e ines ( erzwungenen) Aufenthaltes in der Fremdenlegion

Herrensitz crViehof" in
Ostpreussen, Schauplatz von
Hugo Martis Roman er Das Haus
am Haff".

Links aussen: Hans Morgenthaler
(Hamo), Radterung von Gregor
Rabinovitch, 1923. "Die grössten
Erlebntsse unseres Lebens, die
besten Erinnerungen sind
eigentlich eme Bagatelle, ein
Nichts im Vergleich zu unseren
glühenden Wünschen nach Höhe,
Vollendung und Sieg."
Links: Friedrich Glauser.
<rNtemand kann wissen, was ich tn
den beiden Fremdenlegionsjahren
ausgestanden habe. Ich glaube,
dass tch mtch nur em einztges Mal
darüber beklagte. .. Auf jeden Fall,
und was tmmer mit mtr geschehe,
Du kannst sicher sein, dass ich
weder Dich, noch das Land, aus
dem ich stamme, um Hilfe
angehen werde." (Brief an den
Vater)
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Friedrich Dürrenmatt, neben
Gottheit der berühmteste
Autor Berns: "Ich bin kein
Dorfschriftsteller, aber das Dorf
brachte mich hervor, und so bin
ich immer noch ein Dörfler mit
einer langsamen Sprache,
kein Städter, am wenigsten ein
Grossstädter, auch wenn ich nicht
mehr in einem Dorfe leben
könnte." "Das Dorf ist nicht die
Welt. Es mögen sich in ihm
Lebensschicksale abspielen,
Tragödien und Komödien, das Dorf
wird von der Welt bestimmt. in
Ruhe gelassen, vergessen oder
vernichtet, und nicht umgekehrt.
Das Dorf ist ein beliebiger Punkt
im Weltganzen, nicht mehr, durch
nichts bedeutend, zufällig,
auszuwechseln. Die Welt ist
grösser als das Dorf. " (1965)

machte, literarisch grassartig verarbeitet gemessen daran mag man aus seiner späteren
Zuwendung zum Kriminalroman (dem er einen allerdings z. T. erst postumen Ruhm verdankt) eine Art Reduktion seines künstlerischen Anspruchs sehen. Doch ist der Dualismus Heimat-Fremde gerade bei Glauser als
Erklärung unzureichend; entscheidend ist die
innere Lebensgeschichte. Glauser war - nach
demütigenden Auslanderfahrungen zu demütigenden Heimaterfahrungen zurückgekehrt ,
stets eingeschlossen in den Teufelskreis von
Drogen , Entzug, Straffälligkeit, Anstaltsaufenthalten- auf dem Tiefpunkt der Selbstachtung angelangt, als er sich dem Kriminalroman zuwandte und sich gleichsam am eigenen Schopf aus dem Sumpf zog, indem er in
der Figur des «Wachtmeister Studen> einen
schuf, der empfindlich, kritisch und voll
Fernweh war wie er, beengt von der Amtsstube, bedrängt von der Schlechtigkeit der
Welt, und dem es doch gelang, mit den eigenen Schwächen zu leben und anderen,
Schwächeren, die Selbstachtung zurückzugeben. (<<Wachtmeister Studer», 1936; <<Matto
regiert», 1936; «Die Fieberkurve», 1937)

Geschichte spiegelt) Werke des Welttheaters
geschrieben, ohne dabei das Erfahrungsmaterial seiner regionalen Herkunft je zu leugnen (<<Ich bin Aargauer», lässt er in einer
späten Fassung dieses Stückes Kar! den Fünften sagen, als sei dieser ein Schweizer Bürger, der seinen Heimatort ausweist); und
zwar schreibt Dürrenmatt Welttheater in einem sehr präzisen Sinn, indem er seine Menschen - manchmal fast bildlich - zwischen
Himmel und Erde, Schuld und Gnade stellt
(<<Ein Engel kommt nach Babylon», 1952,
<<Porträt eines Planeten», 1971). Da Labyrinth, das für ihn eine Grundform des Lebens
ist (es bestimmt seinen späten Prosaband
<<Stoffe», 1981) habe er zuerst in den Gassen
und Lauben der Stadt Bern kennengelernt,
als Kind; er findet es aber auch in den alten

Welttheater und
ein neuer Regionalismus
ln Gegensatz zu dem beschriebenen
Fluchtverhalten, überhaupt zu den (leicht widerlegbaren, dennoch anregenden) Thesen
Nizons , entwickelt sich offensichtlich in der
zweiten Jahrhunderthälfte, mit starkem Akzent auf den sechziger Jahren, bei vielen
Autoren ein neues Vertrauen in die Welthaltigkeit der Provinz. Anders gesagt: der Mikrokosmos einer begrenzten Region kann literarisch zum Spiegel des Makrokosmos werden; oder er lässt sich entsprechend ausweiten (was freilich nicht ohne groteske Verzerrungen gehen wird).
Dürrenmatt (* 1921) hat dazu seine eigene
Philosophie und seine besondere Form entwickelt. In einem Vortrag über <<Amerikanisches und e uropäisches Drama» (1960) hat
er, als ein Gedankenexperiment, die Frage
durchgespielt, was ein <<Liechtensteiner Dramatiker>> tun müsse, um nicht lediglich schöne Erfolge an der <<schweizerisch-liechtensteinischen Freundschaftswoche in St. Gallen» einzuheimsen. Er dürfe, so Dürrenmatt,
nicht über das Milieu eines Vaduzer Autobusschaffners schreiben, da dieses, anders als
wenn es ein New Yorker Milieu wäre, e in
grösseres Publikum nicht intere siert; stattdessen <<wird er aus Liechtenstein ein Modell
der Welt machen , er wird es verdichten, indem er es ausweitet, aus Yaduz ein Babyion
und aus seinem Fürsten einen Nebukadnezar
schaffen». Man sieht: Dürrenmatt porträtiert
sich selbst, und zwar sehr genau. Er hat von
Anfang an (<<Es steht geschrieben», 1947, ein
Wiedertäuferdrama, in dem sich die deu tsche

Mythen, auch in der modernen Wissenschaft;
das scheinbar Kleine, Begrenzte, das scheinbarGrosse gehören zusammen .
Die meisten Autoren gehen einen anderen Weg: sie weiten Vaduz nicht zu einem
Babyion aus, sondern zeigen umgekehrt,
dass sich im Kleinräumigen der Provinz die
grossen Probleme der Menschen zeigen lassen (Dürrenmatt selbst ist diesen Weg im
<<Besuch der alten Dame», 1956, gegangen).
Fast programmatisch gibt Kurt Marti
(*1921) seinem <<politischen Tagebuch»
(1973) den Titel: <<Zum Beispiel Bern 1972.»
Bern als ein Beispiel, das wie von selbst
repräsentativ wird ; Marti muss den Kreis seiner Stadt nicht verlassen: im regional und
individuell begrenzten Gesichtsfeld zeigt sich
die politische und gesellschaftliche Situation
der Schweiz, ja zum Tei l der Welt, lassen sich
auch grundsätzliche Fragen erörtern (z. B. ob
verschiedene politische Haltungen sich auch
in je verschiedenen Träumen spiegeln). Das
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Oben : Faksimile eines frühen
Gedichtes von Gerhard Meier.

politi ehe Tagebuch ist eine der vielen Spielarten eines neuen literarischen Regionalismus , wie er sieb vor allem in den sechziger
Jahren entwickelt bat.
Es ist ein Regionalismus. der (dies im
Gegensatz zur Heimatliteratur früherer Zeiten) offene Grenzen voraussetzt. Die Zuwendung zum kleinen Kreis der Region erfolgt
nicht durch äusseren Zwang, sondern freiwillig, ja bewusst: um in einem Übermass an
Eindrücken und Information einen festen
Punkt zu haben , einen Ausschnitt der Welt ,
der sich genau und mit innerer Beteiligung,
aber nicht kritiklos betrachten lässt. Man
kommt dabei ohne lokalpatriotische Klänge
aus , und die Provinz ist keine heile Welt.
Katastrophen können sieb im kleinen Dorf
wie in der grossen Welt ereignen; Orte werden vertausch bar. Dazu ein Gedicht von Jörg
Steiner (*1930):
«In der Schule hören die Kinder eine
Geschichte ,
sie hören die Geschichte
von Hiroshima ,
Hiroshima i t ein Dorf in der Schweiz.
Hiroshima i t eine keltische Siedlung,
in Hiroshima stehen die Sachen nicht
zum besten,
Die Bauern sind unzufrieden .
Hiroshima braucht Industrie ,
die Kinder lesen im Chor,
der Lehrer schreibt ein Wort an die
Tafel. »
Doch bleibt die literarische Produktion
der einzelnen Regionen keineswegs konstant; Landschaften , die geistig eine Zeitlang
gleichsam im Winterschlaf lagen , können
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Mitte : Gerhard Meier. Ein Meister
der indirekten Darstellung; ein
genauer Beobachter des
Konkreten, dem er das
Spirituelle abgewinnt.
Links aussen: Kurt Marti,
dessen Werk durch Vielfalt der
Formen und Themen auffällt
und der innerhalb der
deutschschweizerischen Literatur
immer wieder als ein wichtiger
Anreger und Neuerer gewirkt hat.
Links : Jörg Steiner. «Einer wie
ich erwartet Gesichter auf dem
Steinboden, eme Schrdt an der
Wand. Einer w1e ich erwartet
das Unerwartete, das jäh
Herembrechende; etwas, das me
gesch1eht_ das aber doch plötzlich
geschehen könnte."

plötzlich erwachen. So wurde in den fünfziger und sechziger Jahren das JurasüdfussGebiet plötzlich zu einer wichtigen literarischen Land chaft: der breite Streifen schweizerischen Mittellandes, der von euenburg
über Biel und Solothurn bis nach Aarau
reicht , im Norden abgegrenzt durch den flachen Bergrücken de Juras, eine Landschaft
also, die das Gebiet und die Autoren mehrerer Kantone umschliesst.
Es ist vermutlich nicht einfach ein Zufall ,
dass gerade diese Region literarisch interessant wurde: ein Stück heutige Schweiz, industrialisiertes Land, mit den Problemen und
auch mit der Langeweile von heute, ohne die

Unten rechts: E. Y. Meyer (* 1946)
hat schon in seinen ersten
Erzählungen das Brüchige der
Welt dargestellt, in der nichts vor
plötzlichen Ka tastrophen sicher
ist. Als brüchig sieh t er in den
letzten Werken auch die der
Natur entfremdete Zivilisation.
Unten: Umschlag zu seinem
Theaterstück " Sundaymorning".
Der Autor hat von Kindheit an
g ezeichnet und gemalt: " J etzt
male 1ch gelegentlich am Abend,
um die Dämonen zu bannen. Die
Arbeit an Collagen ist für mich
eme Lockerung in emem anderen
M edium. Was ich suche, kann ich
hier - schneller und d1rekter s1c htbar machen."

Belastung einer geschichtsscbweren Stadt ,
ohne das Spektakuläre der Alpen , ein offenes Land (abseits der Zentren , aber nicht
a usserhalb der Möglichkeit , leicht zu ihnen
zu gelangen).
Gerhard Meier und Jörg Steiner sind neben den Solothurnern Pe ter Bichse l, Ernst
Burren , Otto F . Walter, die repräsentativen
Autoren dieses neuen Regio nalismus. Der in
Niederbipp lebende Gerhard Meier (*1917) ,
ist ein Sesshafter und W e ltsüchtiger zugle ich ,
der sein Leben im Dorf und Haus seine r
Geburt zugebracht hat und sich zugleich , le send , reisend , Bilder der Weite aneigne te
und mit seinem Bereich verknüpfte. Von de r
L yrik hat sich Meier stetig zum Roman vorgearbeitet , zuletzt zu de r grossen Tri logie
<<Baur und Bindschäd ler» (1979-1985) , e inem Buch, in dem nichts geschieht , als dass
zwei Freunde durch das winterliche Olte n
spazieren und dass der eine den anderen in
seinem Dorf besucht - und in dem doch alles
Raum hat: die Weltgeschichte, Bilder, Musik. Erinnerungen an Bücher. Die Fig uren
Tolstois bewegen sich durch das fastn ächtliche Dorf, als lebten sie; sie sind aus e iner
anderen Welt und doch den Kleinen im Dorfe ähnlich .
Meier gibt seinem Dorf den Namen <<Amrein » und lässt damit deutlich werden , dass
man sich nicht in der Wirklichkeit , sondern in
eine r Sprachwelt befinde t. (Die Provinz gewinnt bei ihm geradezu eine spirituelle und
universelle Dime nsion). Jörg Ste ine r dagegen nennt Biet beim amen ; aber mit kaum
me rklichen Abweichungen von der Wirklichke it ve rse tzt er den Lese r in eine n Zustand
le iser Unsicherhe it und Unruhe : in e ine
<<D a ue rrevolution des Bewusstseins». G efa ngenscha ft und Flucht sind vo n früh a n zentrale The me n in seine n Roma ne n und Prosatex-

ten (<<Strafarbe it», 1962; «Ein Messer fü r den
ehrlichen Finde n>, 1966; <<Auf d e m Be rg Sinai sitzt der Schneide r Kikrikri>> , 1961; <<D as
Netz zerreissen>>, 1982); abe r es ist nicht d ie
heimatliche Enge , die als Bedrä ngnis erlebt
wird , sondern e ine ko llektive, gesellschaftlich bedingte U nfre ihe it und E insam ke it.
Von früh an ist be i Steine r Zwe ife l am Gelingen von Flucht und B e fre iung vorha nden ;
aber Resignation ha t nicht d as le tzte W ort.
Konzentratio n auf e ine n kle ine n , begre nzten Be reich , de r Nah blick gena ue r Wah rne hmung bestimmt a uch das Schaffen j üngerer
Autoren , wenngleich auf e twas a ndere Weise . Wenn E. Y . Meyer in seine m e rsten länge re n Prosatext (<<I n Trubschache n» , 1973)
ein Dorf im E rnmenta l ins Zentrum rückt, so
ist das nicht e in ihm ursprünglich ve rtrauter
Be reich , sondern e in be wusst gewählter, in
dem der Icherzähler e in Fre mder ist. Mit
de m winterliche n Ferienaufe ntha lt in eine m
La ndgasthof ver b indet sich e ine inte nsive gedankliche Auseina ndersetzung mit dem
Pflichtbegriff Ka nts, dessen Rigorosität gerade angesichts der Ausgesetzthe it des D orfes
als eigentlich le bensfeindlieb e rsche int. I m
Roman <<Die Rückfahrt>> (1977) wird d as Gedankliche noch stärke r betont , d as k o nkre te
Geschehen ist fast nur noch D e nkanstoss.
Der Entwicklungs ro m an eines j ungen Lehrers , der an eine r unfallbedingte n retrograden Amnesie le idet , führt zu e iner Zeita nalyse, die beweist , d ass die Welt o hne d ie Erinnerung , ohne die Rückfahrt in die Vergangenheit nicht le ben ka nn.

Ein anderes Bern
Gegenläufigke it: e in Grundzug in derbernische n G e istesgeschichte, abe r nicht n ur im
Sinne G o tthe lfs , de r den <<Be rnergeist>> dem
«Zeitgeist>> e ntgegenstellte . In e ine r R e de
<<Vom Le be n Be rn im Bunde » (sie gehört in
de n Kre is d e r cho n im e rste n A bschni tt e rwä hnte n grundsätzliche n Äusserunge n zu
Be rn) be to nte der Historike r Ha ns von Greyerz , d ass es neben dem offizie llen immer
auch e in no nko nfo rmistisches Bern gegeben
habe: <<E in a nderes B e rn , d as doch nicht aus
dem Gesamtbild zu e ntfe rn e n ist. >> Er zä hl t
zu diesem <<a nderen Be rn >> in der Folge fast
alles, was in de r Geistesgeschichte R a ng und
Namen hat , <<e in wen ig» a uch die Hochschule , d ann die Täufer, d ie Pietisten, die ga nze
Aufklä rung, <<mi t einem F uSS>> a uch Gotthe lf.
Sie a lle stehe n <<auf dieser Se ite B e rns , dere n
Anliegen nicht in der Rich tung der Macht
und de r Ordn ung und de r politischen Gestaltu ng gehe n , sondern d ie d ie We rte, d e ne n es
sich unte rzuordnen gilt, im un verbogenen
göttliche n Gebot oder in natü rl icher Ve rnunft o d e r ind ividueller Perfektio n , in der
cultura a nimae, e rb lickt>>.
Die R ed e wurde 1953 gehalte n , be i ho choffizie ller Gelegenheit. D as Datum fä llt a uf.
In de n fün fziger Jahre n sch rieb Dürrenmatt
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ei ne gro en Dramen («D ie E he de He rrn
Mi i ippi», 1952 ; «Ein Engel ko mmt nach
Babylon >>, 1954; <<Der Besuch der alte n Dame», 1956) , und fast gleichzei tig trat auch in
Bern eine neue Schriftstelle rgene ration an
die Öffentlichkeit (m it Beat Brechbü hl , Kurt
Marti , Gerhard Meier, Jörg Stei ne r , Walter
Vogt , Ge rt rud W il ke r seie n nu r die wichtigsten amen gena nn t): Di e Gegenl äufigkeit
de
onko nfo rmismus , in vielen , nicht nur
politi chen Variante n, wurde allm ählich zum
Selb tver ländliche n. D er so e igenwilli ge wie
libera le H i toriker n ahm offenbar de n Wa ndel wah r und wie implizit dara uf hin , dass
da , was ich jetzt al Zeitgeist präsentie rte,
dem Bemi chen nicht wesensfremd , o ndern
der andere , ver teckte re Teil einer Überliefe rung e i.
E gibt d iesen berni chen o nkonfo rmi mus auch in der ersten H älfte des Jahrhundert . Zwa r gil t di e bernische Literatur gerade der erste n J ahrhunde rth älfte allgeme in als
Inbegriff de Bode nstä ndig-Heim atliche n.
Doch kann sich dies U rte il fas t nur auf die
Munda rt-Literatu r tütze n. Aus e rh alb ihre r
gibt es eine erstaunlich grosse Zahl von Aussenseitern der Gesellschaft und de r Lite ratur ,
deren Bedeutung erst nach ihre m Tode erkannt wurde.
E iner der o rigi ne llsten politischen Köpfe
unter den Autore n, das wo hl eindrückliebste
Bei piel eines engagie rten und unermüdlich
einsatzbe reite n Mensche n ist Carl Albe rt
Loosli (1877-1959). In seinen späte n <<Kindheitserinnerungen eines Uneheliche n» (1947)
beschreibt e r sich selbst als fünfj ähriges
Kind : <<So war ich e in knirpsiger , oft grundfalsch orientierter , aber subj e kti v ehrlicher ,
ausdauernder Selbstdenker und Autodidakt .>> Selbstde nker und Autodidakt ist e r
imme r geblieben, ein litera rische r Selfm ademan dazu . Se ine uneheliche Geburt hat e r
schliesslich o hne Bitterkeit als Vo ra ussetzun g
der Nonko nfo rmität begriffe n : <<Wer die
Wonnen souveräner Vogelfre iheit des nicht
durch eigene Schuld gesell schaftli ch G eächteten nie am eige ne n Leibe erle bt , der vermag sich nicht vo rzustelle n , wieviel intensive n Lebens ihm versagt geblieben ist - welch
innige Ketze rge nüsse de r Narrenfreihe it dem
gesellschaftli ch Ausgestossenen zu erblüh en
vermögen.>> E in e Legitimation des o nko nform ism us als Lebenserfa hrung und Lebensglück , eine psycho logische E rklärung, wie
e iner daz u ko mmt , kritisch und unabhängig
zu bleiben. Das gelingt Loosli in seine n Romanen (<<Die Schattm attbauern >> , 1932; <<Es
starb ein Do rf>>, 1978) , vo r alle m aber in
se inen zahllosen A ufsätzen und Pamphleten ,
in de nen er mit e in er einfachen, zugri ffigen
Sprache den heikelste n Pro ble me n auf de n
Leib rückt ; e r schri eb für d ie Juden und fü r
die Fraue nemanzipatio n, gege n d ie Schmä lerung de r Vo lks rechte und die Missstände im
A nstaltswe e n und gegen di e In anspruchnahme der Kunst durch de n Staat.
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Es gibt wä hrend des ganzen Jahrhundert
A uto re n, di e wegen ihre r po litischen H altung
aneckten, allen vora n H ans Mühlestein
(1887-1969) , der ich tark in de r AntiKriegs-B ewegung engagierte und nicht nur
vo n nationa lsozialistische r Seite ve rfolgt wurde ; dann der Politlyriker Pete r Le hner
(*1922) , de r e ngagierte Pfa rrer Kurt Marti
(*1921). Abe r eine po litisch -gesellsch aftlich e
Opposition ist nicht di e e inzige Form des
bernischen No nkonformismus. Wenn Alfred
Fankhauser (1890-1973), de r gleichen G e neration angehö rig wie Loosli e be nfalls auf
Wider tand ties , so geschah dies , weil er
Theme n aufgriff (z. B . die fre ie Liebe) und
literarische Fo rme n brauchte oder ve rteidigte
(den Expre sioni smus), die dem Präzeptor
bernischer We e nsa rt , dem Literarhistoriker ,
Mund artforsche r und Begründe r des H eimatschutztheate r , Otto von Greyerz, nicht bernisch ge nug ware n. Am ungewö hnlichsten
wohl - und damal ve rmutlich auch besonders störend - ist seine D arste llung einer die
Grenzen bürgerlicher Vernunft sprengenden
Religiosität (in <<D e r Gotteskranke>>, 1921 ,
und <<Die Brüder der Flamme» , 1925).
Aber nicht nur gegen de n Staat, auch
gegen den Literaturbe trieb zeigt sich ein starkes Misstrauen . Literatur müsse so le icht
werden , dass sie nichts wiege auf de n W aagen der Literaturwissenschaft , hat sogar Dürrenmatt einmal gesagt , der sich freilich solche
Sätze unbeschadet leiste n konnte , ohne doch
die Freiheit zu ve rlie ren , mit dem Literaturr ,,
betrieb zu spiele n. Andere Autoren , W alser
.
und Morgenthaler zum Be ispiel, verscheuchten mit AusfäHigkeiten noch je ne Le ute, vo n
Robert Wa/ser als Kar/ Moor,
denen sie- Distanz zum Betrieb hin oder her porträtiert
von seinem Bruder Kar/.
- doch abh ängig ware n. Am unerbittlich te n, Von 1905-1912 lebte Robert
gnadenlos auch gegen sich e lbst , hat Ro bert Walser in Berlin; er wohnte
Walser (1878-1956) den Kulturbetrieb durch- teilweise bei Kar/, der, ein
schaut. E r schreibe sein Prosastück «für die angesehener Maler, ihn in die
Künstlerkreise einführte und
Katz , will sagen, für de n T agesgebra uch>>, auch
zahlreiche seiner Bücher
beginnt ein e seine r späte n, erst aus dem illustrierte.
Nachlass gedruckten Prosastücke (<<Für die
Katz>> , 1928/29); dabei stilisie rt e r die «Katz>>
der umga ngssprachliche n We ndung zu ein em
Robert Wals er, Photographie aus
der Berner Zeit, die durch den
Nachlass als eine äusserst
produktive Phase ausgewiesen
wird, aber zunehmend beschattet
durch Absatzschwierigkeiten und
sch/iesslich durch nächtliche
Ängste, die den Eintritt in die
Waldau notwendig erscheinen
Iiessen (1929) . «ln den letzten
Berner Jahren quälten mich
wüste Träume : Donner,
Geschrei, würgende Halsgriffe,
halluzinatorische Stimmen, so
dass ich oft laut rufend erwachte."

~

Manuskriptseite (=Mikrogramm)
von Walsers Roman «Der
Räuber", 1925. Erst spät im
Nachlass des Dichters entdeckt,
1972 erstmals entziffert und
veröffentlicht, ist er 1986 in einer
wesentlich verbesserten neuen
Lesart neu erschienen. Die
Abbildung ist gegenüber dem
Original nur ganz wenig
verkleinert.

U ngeheuer mythischer Grösse: Sie ist «die
Zeit selbst, in der wir leben, für die wir
arbeiten, die uns Arbeit gibt, die Banken, die
Restaurants, die Verlagshäuser, die Schulen,
das Immense des Handels, die phänomenale
Weitläufigkeit des Warenfabrikationswesens>>. Da öffnet sich hinter dem «Tagesgebrauch>> ein Abgrund der Vergänglichkeit
und Vergeblichkeit, in den der Autor offenen
Auges schaut.
Walser ist wohl der hartnäckigste Onkonformist nicht nur der bernischen, sondern
der schweizerischen Literatur, wobei auch
dieser wie jeder Begriff für ihn zu eng ist. Er

wich aus, zeitlebens, aber nicht in die Ferne,
sondern ins Kleine, schliesslich in eine Art
literarische Inexistenz. In seinem zweiten
Roman «Der Gehülfe>> (1908) zeichnet er die
Welt aus der Sicht von einem , der unten
bleiben will und doch seine Umwelt mit einer
unglaublichen Genauigkeit zeichnet. <<Ich
kann nur in den unteren Regionen atmen>> ,
bekennt Jakob von Gunten, Protagonist und
Titelfigur des dritten Romans (<<Jakob von
Gunten>>, 1909), dessen Schauplatz eine Dienerschule in Berlin ist.
Den Kulturbetrieb in Berl in, wo er einen
kleinen Erfolg hatte , ertrug Walser nicht , er
wich aus in die Schweiz. Aber gerade ihn
nimmt Nizon zu Unrecht für seine These in
Anspruch, der Provinz fehle die Welthaltigkeit und sie gebe keinen Stoff ab für Meisterwerke. Walser zog sich freilich nach seiner
Heimkehr zurück, auf kleine Gegenstände
(<<Rede an einen Knopf>>, <<Zückerchen>>), ins
kleine Prosastück, ja in eine Minimalschrift,
die erst im letzten Jahrzehnt entziffert wurde;
gleichzeitig steigerte er seine Produktivität,
so dass Max Rychner, der die Schätze im
Nachlass noch nicht kennen konnte, ihn den
<<Shakespeare des Prosastücklis>> nannte eine Bezeichnung, die auch den weltliterarischen Rang seiner letzten Texte trifft .
Der Titel seines letzten , zu seinen Lebzeiten unveröffentlichten, ebenfalls in der Mikroschrift versteckten Romans heisst nicht
zufällig <<Der Räuber>> (1925) . Der Räuber:
Das ist einer, der sich nicht so verhält, wie
die Gesellschaft dies erwartet, der nicht <<anschmiegsam>> ist, ihr also- eben als ein Räuber - das wegnimmt , was sie doch braucht:
die Bestätigung, da s ihre ormen , ihre Lebensweise die richtigen sind. So gesehen ist
jeder Nonkonformist ein Räuber und wird
von der Umwelt auch häufig als eine Gefahr
erlebt.

Nonkonforme Formen
Mit dem Namen Walser ist schon angedeutet, dass es nicht nur einen onkonformismus des Inhalts , der Ansichten gibt, sondern auch einen des Stils, der schriftstelle rischen Haltung. Voraussetzung für dessen
Entstehen i t die Auseinandersetzung der
Autoren mit den literarischen Strömungen
der europäischen Moderne , auch wenn deren
Stil nur vorübergehend adaptiert wird. Friedrich Glauser hat sich mit dem Dadaismus
beschäftigt, A lfred Fankhauser und vor allem
Max Pulver mit dem Expressionismus ; dabei
hat vor allem Fankhauser bewusst ein Gegengewicht gesucht zu der literarischen Ideologie
des Realismus, wie ihn die führenden
Schweizer Kritiker, also auch Otto von Greyerz, vertraten.
Es gibt in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts auch bernische Vertreter einer surrealen (Margrit von Dach, * 1946) , allgemein
einer experime ntelle n Literatur (Andre Vla143

dimir Heiz, *1951). U nd es ereignet sich sogar da Unerwa rte te, dass Be rn zu eine m der
Ausgangspunkte einer europäischen Richtung de r Avantgarde wurde: de r Konkreten
Poesie (Eugen Go mringer wie Claus Bre mer
wohnten in den fünfziger Jahre n in Be rn) .
D ie Impulse der Ko nkrete n Poesie haben die
Lyrik der deutschen Schwe iz be rührt und
verände rt ; gerade jene Lyriker , die als Ve rtrete r de r politisch e ngagierte n Literatur gelten könne n, Peter Le hner und Kurt Marti,
erhielte n durch sie ein Werkzeug einer auch
sprachlich innovativen G ese llschaftskritik.
In unsere m Zusammenhang besonders
wichtig sind Ve rsuche, literarische W erke
gleichsam ausserhalb , zwischen den bestehe nde n Gattungen und Formen anzusiedeln .
Zwischen Erzählung und Reflexion , Geschichte und Aphorismus bewegte sich zeitlebens Hans Albrecht Moser {1882-1978). Als
ein «Weltungläubiger» misstraut e r den abgerundete n Forme n sowohl der Erzählung wie
der Abhandlung ; ihr Zusammenspiel und vor
alle m die Lücke n, die sich dabei ergeben , das
Fragmentarische, lassen den Blick offen für
das «ES>>, das E ntscheidende , das hinter den
Dingen vorhanden ist . Erstaunlich , dass es
Moser gelingt, aus einer Mischung von Reflexio n und Erzählansätzen sogar einen umfassenden Zeitroman zu schreiben («Vineta>>,
1955), in dem unsere Welt bereits als untergegangen vorausgesetzt wird ; sie e rscheint im
Spiegel einer künftige n besseren , dere n Werte denen der unseren entgegengesetzt sind
(Verzicht auf Ehrgeiz , Leistungskampf).
Einen schriftstellerischen Weg ausserhalb
der bestehenden Formen suchte der um mehrere Generatione n jüngere Mani Matter
(1936-1972), inständig, fast verzweifelt. Es
ist bewegend zu sehen , wie der bere its bürgerlich etablierte, als Pionier und Meister
bernischer T roubado urs berühmte Matte r in
seinen erst postum veröffentlichten <<Sudelheften>> (geschrieben hauptsächlich in de n
sechzige r Jahren , ve röffe ntlicht 1974) ununterbrochen vom Schre iben rede t und sich
gleichzeitig gegen jede Verfälschung dieses
Schreibens, ja dessen Ve rfestigung durch
überno mme ne Forme n wehrt , sich mit Notizen begnügt , aber noch ohne den Mut , diese
zum Werk zu de klarie ren und zu veröffentlichen .
Auch Friedrich Dürrenmatt hat sich nicht
nu r verschiedener literarischer Forme n bedie nt (Drama, Essay, E rzählung, Kriminalro man) , er zeigt auch , gerade in sei nen späteren We rken , immer wiede r d ie Tende nz , diese miteinander auf e ine ungewöhnliche A rt
zu verbinde n, ihre G re nzen zu überspringen.
So entstehe n Bücher , die keiner G attung eingepasst werde n kö nne n und das auch d urch
spezielle Untertite l anzeigen : «D er Mitmacher. E in Ko mplex>> (1976) umgibt das
gleichnamige , wenig erfolgreiche D rama
nicht etwa mit E rklärungen und nicht nur mit
der Vorgeschichte , sonde rn präsentiert
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gleichsam dessen geiStiges Umfeld ; und in
dem ebenso ungewöhnliche n und nicht einzureihende n W erk «Stoffe 1-Ill» {1980) erzählt
Dürrenmatt seine Biographie, zusammen mit
der Geschichte jener Stoffe , die er zur Zeit ,
da sie ihn erstmals beschäftigten, nicht verarbeiten konnte . In diesen Zusammenhang gehört auch , dass er gegen Ende der sechziger
Jahre eine Methode entwickelte , die-er «dramaturgisches Denken>> nennt und für die Behandlung politischer Fragen und Strukturen
einsetzt (etwa in «Monsterrede über G erechtigkeit und Recht>>, 1969) . Was e r in seiner
Praxis als Dramatiker und Regisse ur gelernt
hat, wendet er auf ein scheinbar fernliegendes Gebiet , die Politik, an im Sinne einer
Anleitung, «Spielerisch über die Wirklichkeit
kritisch nachzudenken>>, «unideologisch und
mit Phantasie>> .
In letzte r Konsequenz führt der Nonkonformismus zu einer H altung und einem Stil
der Verwe igerung. Wer sich radikal verweigert, befreit sich von den Zwängen der G esellschaft; befolgten dies viele , liefen die Räder der G esellschaft leer: D as wäre eine
Chance der Veränderung. Solche (politischen) Ü berlegungen stehe n unausgesprochen hinter den Büchern des in Be rlin le be nden Mattbias Zschokke («Max>>, 1982, <<Prinz

Oben: "· .. und so w eiten•. 1948,
Zeichnung von Otto Tschumi
(1904- 7985). Zahlreiche bildende
Künstler (M eret Oppenheim, Otto
Tschumi, Gian Pedretti) bedienen
sich des Mediums Sprache,
und umgekehrt arbeiten viele
Schriftsteller auch als Maler
oder Bildhauer (Dürren matt,
E. Y. Meyer, Erica Pedretti).
Links: Matthias Zschokke (* 7954),
"Er denkt viel über sich nach,
w1e gesagt, und er m öch te gern
anders sein. Wie alle. Er arbeitet
an sich, w ie etwa ein Bildhauer,
nur viel zaghafter."

Links: Eine der "Konstellationen",
mit denen Eugen Garnringer
(*1925) in den Fünfziger Jahren die
konkrete Peosie mitbegründete.
"Die konstellationist die
einfachste gestaltungsmöglichkeit
der auf dem wart beruhenden
dichtung.!die konstellation wird
vom dichter gesetzt. er bestimmt
den spie/raum, das kräftefeldund
deutet seine möglichkeiten an. der
Ieser, der neue Ieser, nimmt den
spielsinn auf und mit sich. .
Rechts aussen: Tagebuchseite
von Meret Oppenheim (Traum
von der Tötung des Höllenhunds).
"Ich möchte fast sagen, dass das
Geistig-Männliche in den Frauen
vorläufig noch gezwungen ist, eine
Tarnkappe zu tragen." "Die Männer sind eine ebenso
seltsame Züchtung und, wie die
Frauen, ein Zerrbild dessen, was
sie sein könnten."

Hans», 1984, «ErSieEs», 1986). Aber
Zschokke - der viel aus dem «Räuber>>-Roman Walsers gelernt hat- verzichtet auf jede
programmatische Äusserung (sie enthielte
schon zu viel Anpassung), verwirrt den Leser
mit Witz, skurrilen Einfällen, Kalauern, hinter denen sich doch Ernst und Trauer verstecken; bei ihm ist Verweigerung zum Stil
geworden, der eine rasche Vereinnahmung
verhindert.

Das «unerzogene Auge»die Perspektive der Frau
Was hier behelfsmässig als Nonkonformismus in Haltung und Stil beschrieben wurde,
erfährt in den siebziger Jahren insofern eine
unerwartete Erweiterung und Verstärkung,
als in Bern, wie überall in der deutschen
Schweiz, ja in Europa , auf einmal eine überraschend grosse Zahl nicht nur von schreibenden Frauen, sondern von Autorinnen von
Rang an die Öffentlichkeit tritt: nicht nur mit
neuen , «weiblichen>> Themen, sondern mit
einer neuen Perspektive. Dabei stellen schon
die neuen Themen eine Bereicherung der
Literatur dar: Die Erfahrungen einer alleinerziehenden Mutter zeichnet Laure Wyss
(*1913) in ihrem autobiographischen Buch
«Mutters Geburtstag>> (1978). Mariella Mehr
setzt sich (nach ihrem vielbeachteten Erstling
«Steinzeit>>, 1981) mit einer Abart der Emanzipation auseinander: mit Frauen, die in die
Domäne des Stierkampfs eindringen wollen
(<<Das Licht der Frau>>, 1984) ; Erica Pedretti
(* 1930) zeichnet in «Valerie oder Das unerzogene Auge>> (1986) die zögernde Emanzipation einer Frau, die als Modell und Gelieb-

te eines berühmten, Ferdinand Hodler nachgebildeten Malers lange Zeit Objekt war,
doch schliesslich, schwer krank , selber zu
sehen wagt. Hier aber wird das Thema zur
Form: Denn wenn das «unerzogene Auge>>
zu sehen wagt, wird es nicht nur anderes,
sondern auch anders wahrnehmen: anders

Rechts: Erica Pedretti lebt seit
1975 mit ihrem Mann, dem Maler
Gian Pedretti, in La Neuveville. Sie
1st auch Blidhauerin und formuliert
besonders kraftvoll Widerstand
gegen die übernommene Sicht
der Dinge. " Es fällt nicht leicht,
Landschaften, die Hodler
porträtiert hat, anders als Hodler
zu sehen ... Aber habe 1c h Berge
nicht unzählige Male so erlebt, wie
Turner sie malte?"
Rechts aussen: Getrud Wilker.
"An ein Gedicht denke ich,/
welches niemand gelesen hat,/
keiner geschrieben,!ein Gedicht/
gegen Hunger haben und Durst,/
das jeder auswendig wusste
schon immer."

also z. B. als der Altmeister der Schweizer
Kunst , Ferdinand Hodler , mit seiner klassischen Kunsttheorie.
Frauen sind in ihren formalen Innovationen keinesweg unsicherer als die Männer;
sie sind eher rückhaltloser im Vertrauen darauf, dass z. B. mit surrealen Formen oder
einer traumhaften Art des. Schreibens ein
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Wünschelrutengang möglich sei ins Verborgene des Unbewussten, aus dem allein (so
Meret Oppenheim , 1913-85, die auch surrealistische Gedichte geschrieben hat) <<Rat und
Hilfe kommt». In die gleiche Richtung zielt
eine Bemerkung von Maja Beutler: Sie finde
in Träumen das eigentliche HeimatgefühL
Das schmale Buch «Häutungen>> (1975)
von Verena Stefan (*1947), seinerzeit ein
Kultbuch des deutschen Feminismus, wird
dadurch ein literari ches Werk , dass die Autorin , unzufrieden mit der herrsche nden
männlichen Sprachgebung, neue Wörter
sucht für sexuelle Erfahrungen - ohne dass
diese Suche, Widerspruch gegen eine jahrhundertealte Gewohnheit, mehr als ein Anfang sein könnte: Aber es ist ein literarischer,
nicht nur ein ideologischer Anfang.
Nicht dass alle Autorinnen eine stark
<<Weiblich» bestimmte Sprache schrieben; der
Begriff einer feministischen Ästhetik braucht
hier nicht bemüht zu werden. Gertrud Wilker
(1924-1984) ist vor allem in den sechziger
Jahren als Einzelgängerio und Vorläuferio
einen einsamen Weg gegangen. Ihre Situation und die daraus resultierende Notwendigkeit , gegen einen ungreifbaren Widerstand ,
die Echolosigkeit , anzuschreiben , mag ihre
Sprachdisziplin verstärkt haben , auch die sie
begleitende Sprachskepsis. Während eines
Aufenthalts in den USA («Collages USA»,
1968) hat sie, in der fremden Sprachumgebung, ihre Muttersprache neu als ihre eigene entdeckt, und im nächsten Buch , Kurzgeschichten mit dem bezeichnenden Titel «Einen Vater aus Wörtern machen» (1970) , die
Sprache bewusst eingesetzt als ein Instrument gegen den Tod. Ein mit Misstrauen
betrachtetes Instrument übrigens: «Wörter
kann man nicht kurz genug halten. Wenn die
auf einer Spur sind, bleiben sie nicht bei
Fuss. Reissen sich los, und was apportieren
die nicht alles .>> In «Flaschenpost» (publiziert
im Band «Winterdorf», 1977, aber früher
geschrieben), der fiktiven Vorwegnahme einer atomaren Katastrophe, will die lch-Erzählerin mit <<Strahlensicheren Wörtern» wenigstens Bilder der untergegange ne n Welt
festhalten, muss aber erkennen, dass die
Wörter selbst «Schuldgewichte» angesetzt
haben und zur Rettung der Welt nicht taugen.
Als eine Meisterin des inneren Mono logs
hat sich Erica Pedretti erwiesen. Nicht nur
sucht sie (in <<harmloses, bitte», 1970) in
ihrem eigene n Bewusstsein taste nd und unsicher die Fetzen der Erinnerung (der Erinnerung an e ine Kindheit im Krieg), sondern sie
muss sich schreibend auch zur Wehr setzen
gegen Eindrücke, die sie aus der Vergangenheit überwältigen wollen , bis sie <<sich selber
abhanden zu komme n» droht (<<He iliger Sebastian», 1973; <<Ve ränderung», 1977).
Schreibend sucht in diesen Texten , am rückhaltlosesten wohl im Erzählungsband <<Sonnenaufgä nge, Sonnenuntergänge» (1985), ein
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zweifelndes, fragendes Ich seinen (beweglichen) Standort. Da werden feste Kategorie n
und Normen ausser Kraft gesetzt, nicht durch
andere Normen, sondern durch eine neue
Offenheit.

Krankheit als Erfahrung
und als
literarisches Motiv
Ein Arzt sagte dem schwerkranken Hans
Morgenthaler, er habe doch immer noch <<ein
paar gesunde Berner Eigenschaften», die er
nicht gänzlich verleugnen solle: <<Bernisch»
hiesse demzufolge gleichviel wie <<gesund»!
Mit Blick auf das zwanzigste Jahrhundert
liesse sich aber auch die Be hauptung aufste llen , Berner Künstler seien besonders anfällig
gerade für seelische Krankheiten. Wenn Feiler mit seinen eingangs zitierten Bemerkungen recht hat , we nn die Pha ntasie in diesem
Menschenschlag wirklich unterdrückt, ihre
Zugänge verschüttet sind , dan n dürfte ihr
plötzliches E rwachen kein ungefährliche r
Prozess sein!
Tatsächlich scheint die Zahl der Autore n
gerade in de r ersten Jahrhunderthälfte gross,
die sich in psychiatrische Behandlung begeben musste n, ganz oder zeitwe ilig interniert
waren. Wölfli , Walser , Glauser, Morgenthaler, sie alle hielten sich in der Heil- und
Pflegeanstalt Waldau auf, Morgenthaler und
Glauser waren zude m körperlich schwer
krank. Adolf Wölfli (1864-1930) war gewiss
am eindeutigsten krank , zudem der einzige,
bei dem der schöpferische Prozess durch die
Krankheit (und Internierung) ausgelöst wurde: Ve rdingkind , Handlanger, straffällig wegen vermutlich eher harmlosen Sexualdelikten , schuf er in der Anstalt mit der Disziplin
eines professionellen Künstle rs sein Riesen-

Oben links: Maja Beutler ist eine
äusserst sprachbewusste Autorin,
im Umgang mit ihren Erfahrungen
wie mit ihren Träumen, in denen
sie «ihr eigentliches
Heimatgefühl" findet. «Weil man
überschauen und erkennen kann,
was Angst macht. "
Oben rechts: Laure Wvss hat
erst nach ihrer Pensionierung
angefangen, Bücher zu schreiben,
dennoch hat sie ein Leben lang
geschrieben, als Journalistin
und Redaktorin, und zwar mit
Leidenschaft und Sorgfalt. So ist
gerade bei ihr die Grenze
zum literarischen Schreiben
keineswegs scharf zu ziehen.

Rechts: Adolf Wölfli:
Manuskriptseite aus seiner
Autobiographie. «Das Riesen,
Keller= Verzeichniss-der-Eerde".
Dem Drang Wölflis, das Ganze
der Weft zu erfassen, dienen die
Verzeichnisse, die er von
allem anlegt, so hier von den
Riesenkellern, die ja nicht nur
Vorratsräume sind, sondern in
denen sich Abertausende von
Menschen "am Schatten, Scherm
und an der Hilbe" aufhalten
können. Das Schreiben und die
Schrift sind für Wölf/i äusserst
wichtig und ein Anlass zu Stolz.
Die einzelnen Manuskriptseiten
gestaltet er zu Kompositionen aus
Zeichnungen und Sprache. Sein
Hang zum Gigantischen - deutlich
an der Grösse der Buchstaben,
im Umfang des Papiers, in den
weitausholenden Schriftzügenbildet einen denkbar grossen
Kontrast zu der sich steigernden
Tendenz Robert Walsers zur
Selbstverkleinerung und
Minimalisierung der Schrift in
den Mikrogrammen (S. 143);
Kalligraphen und Vorläufer der
Script Art sind aber beide Autoren.

Unten : Hans Morgentha/er: "Der
Blutsturz", Federzeichnung.
Krankheit wird von diesem Autor
(der auch ein begabter Zeichner
war) als entscheidende
Lebensbehinderung erfahren .

werk (<<Von der Wiege bis zum Graab>>), das
ihn auf imaginären Weltreisen aus seinen bedrängten Verhältnissen herausführte. Walser
dagegen (dessen Wahnsinn eher einem Versteck gl.ich) verstummte in der Anstalt Herisau völlig. Er sei nicht hier, um zu schreiben , sondern um krank zu sein, sagt er zu
Carl Seelig. (Vielleicht muss man auch Alfred Fankhauser und Max Pulver in diesem
Zusammenhang erwähnen: Ihre Zuwendung
zur Astrologie beziehungsweise Graphologie
kann als Versuch gedeutet werden, mit den
bedrohlichen Kräften im eigenen Inneren
fert igzuwerden.)
Eines ist freilich die Krankheit , ein anderes , was der einzelne Autor daraus macht.
Man kann sich in diesem Zusammenhang
keinen grösseren Gegensatz denken als zwischen Hans Morgenthaler und Hugo Marti ,
die beide an Schwindsucht litten , beide daran
starben. Bei Morgenthaler bleibt es, bis zuletzt , bei der Auflehnung gegen die Krankheit ; wie aus der heimischen Enge will er
auch aus der Gefangenschaft der Krankheit
ausbrechen, und die Verachtung, die er der
Gesellschaft entgegenbringt , wendet er auch
gegen seine Mitpatienten , diese <<guten Bürger, Menschen, wie es Tausende gibt, Menschen, nicht viel mehr als Tiere, gute Tiere,
Haustiere , die, wie kleine Kinder vor dem
Tod scheuend, gutmütig d ie ganze Schwere
und Idiotie der regelrechten Kur auf sich
nehmen, nur um recht bald ins frühere Leben , dem sie doch erlagen, zurückzukehren>>.
Dagegen Hugo Marti, der mit seinem <<Davoser Stundenbuch>> (1935) - wie Thomas
Mann , aber aus der Sicht eines Betroffenend ie Sanatoriums-Welt als einen Bereich mit
eigenen Gesetzen zeichnet, aber so zeichnet,

als befände sie sich in einem leeren Raum,
dem Nichts- oder der Ewigkeit. Eine hauchdünne Poesie, vermischt mit Ironie und
Selbstironie - beides gilt dem Bemühen der
Patienten, sich über ihre Situation hinwegzutäuschen .
atürlich ist die Krankheit kein spezifi eh
bernisches Thema; aber ie lässt sich deuten
als eine extreme Form des Nonkonfonnismus, näm lich als Unfä higkeit oder Weigerung, sich den normalen Lebensmustern zu
unterwerfen. Doch ist eine solche Deutung
erst in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts
überhaupt möglich , im Zusammenhang mit
der zunehmenden Häufigkeit des Krankheitsmotivs in der Literatur. Schon in den
frühen sechziger Jahren allerdings, als das
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T hema noch e in T a bu , die kritische B etrachtung de r Ä rzte hie rar chie e in Ska ndalon war ,
hat sich Wa lte r Vogt ( *1927) be ides zum
Zentrum seines We rks ge macht (<<Huste n>>,
1965; <<Wüthrich>> , 1966). E igene Krankheitserfahrung hat sein Schreibe n nicht nur beeinfl u st. o nde rn ausgelöst ; doch schrie b er zunächst a us der Sicht des Arzte , mit eine m
kriti che n , ja sarkastische n Blick auf seine
Kollegen , auf die versteinerte n Rituale ihrer
Hierarchie, ihr cheite rn , ihre n Allmachtswahn . E rst päter wechselte er die Pe rspektive zu der des Kranke n (<<D er Irre und sein
Arzt>>, 1974; <<Ve rgessen und E rinne rn >> ,
1980) . D a s e r beide Perspektive n ke nnt und
sie, a uch wenn es nicht sichtbar wird, beide
fruchtbar mache n kann , führt zu eine r äuserst vielseitigen G estaltung des Themas, das
gleichermassen biographische und gesellschaftskritische Bede utung gewinnt - ja in
spätere n We rke n (<<Die roten Tiere von TsaVO>> , 1976; <<Alte rn >> , 1981; <<Metamorphosen>> , 1984) de n Blick schärfe n kann für das
Erke nne n vo n Kra nkheits- und Verfa llszeichen der Natu r.

Christoph Geiser fragt sich, ob
nicht «letztlich alle Geschichten,
die in diesem Land geschrieben
werden, Familiengeschichten
sind, Geschichten, die von
Verwandtschaften und
Verwurzelungen handeln, weil
eben alles hier irgendwie
familiärer ist als anderswo:
vergangenheitsbeladen,
traditionsbelastet verschwägert,
verfilzt und versippt, ungestört seit
Generationen, auf sehr kleinem
Raum.''

ausgerichtete Roman <<Fuss fassen>> (1980)
von Maja Beutler (*1936) dar ; im künstlerischen Anspruch verwandt mit Hugo Martis
<<Davoser Stundenbuch>>, dennoch ein Gegenbild: D e m leisen Hine ingleiten in den
Tod steht hier ein kraftvo ller Widerstand gegenübe r , der alle Kräfte der Protagonistin
und der Autorin frei setzt , a uch die künstle rischen , zu einem Kampffür das Leben und f ür
die Möglichkeit, eine innere Freiheit zu
bewahren.

Die Freuden
der gedeckten Tafel

Als ein gesellscha ftli ches Phäno me n e rscheint die Kra nkhe it zum vo rnhe re in bei
Christo ph G eiser ( *1949) ; in seinem e rste n
grossen Roman <<Grünsee>> (1978) wird e ine
Typhusepidemie in Zermatt für seine n Protagoniste n , eine n reche rchiere nde n Journ aliste n , zum Anlass , sich de r eigene n Familie ngeschichte zuzuwe nde n und dort, und nicht
in eine r letztlich unverbindliche n Aussenwelt , die Zeiche n und Ursache n des Ve rfalls,
die Krankhe itssympto me der Isola tion a ufzuspüren.
Die kühnste künstlerische G estaltung von
Krankheit und T od ste llt de r a uto biographisch geprägte, a be r nicht auto biographisch
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H a ns Rudo lf Hilty schrie b 1961 in seine r
Literaturzeitschrift <<hortulus>> : <<ln Be rn
scheine n die Schriftstelle r eine selbstve rständliche re B ezie hung zur gedeckten T afe l
zu ha be n als ande rswo - ganz konkret zu
Speis und T rank , a ber auch zur gedeckte n
T afel des Le bens in e inem weitere n Sinn , zur
burleske n F ülle.>> Wir dürfe n ei ne solche
Festste llung durcha us e rnst ne hme n , sind
Aussenstehe nde doch manchmal die zuve rlässigere n Beobachte r a ls d ie Betroffe ne n
selbst ! U nd es gibt tatsächlich genügend Belege für Hiltys Beha uptung , nicht nur be i
G otthelf und Dürre nmatt D ass in e inem
Bauernland , wie es das Be rnbiet traditionell
ist , de m Essen , übe rhaupt den konkreten
Gege benhe ite n und Vora ussetzungen des Lebens besondere Bede utung zukommt , le uchtet unmittelbar ein , und vielleicht ist es ke in
Zufall , dass der Anstoss zur <<Anbauschlacht>> (Plan Wahle n) im Zweite n Weltkrieg von eine m be rnische n Politiker kam!
Aber das E ssen - e inmal als litera risches
Motiv beobachtet - spie lt nicht nur im bä uer-

Walter Vogt beschäftigt sich, als
Schriftsteller und Psychiater, mit
der Beziehung zwischen Künstlern
und Kranken und der Rolle beider
in der Gesellschaft: " Was ist
das denn, der Irre, der Künstler,
M usiker, Dichter? Etwa eine
sogenannte <Mutatiom? Kaum.
Die Futurologen haben keine
Verwendung für ihn. Eher ein
Übriggebliebener. Ein erratischer
Block in einer Häuschen- und
Gärtchenwelt. "

Iichen Kontext eine Rolle , und mit der
sprichwörtlichen bernischen Bodenständigkeit hat es weniger zu tun, als man glaubt. Es
taucht überraschend genug, auch bei jenen
Autoren auf, die als ewige Wanderer und
imaginäre Weltreisende in die Literaturgeschichte eingegangen sind: Robert Wal er
und Adolf Wölfli. Durch nichts unterscheidet
sich der Spaziergänger, diese Hauptfigur im

Friedrich Dürrenmatt: rr Letzte
Generalversammlung der
Eidgenössischen Bankanstalt" .
Entwurf zu einem nicht
ausgeführten Kolossalgemälde,
1966. Ein " Nachhall" der Komödie
rr Frank V.", Oper e1ner Privatbank,
1960.

Werk W al ers, mehr von se me n romanliehe n Vorgängern, den Taugenichts-Wanderern, als durch seine n Sinn für das Alltägliche, ja Bana le. icht nur hat Walser me hrfach, auf bezaubernde und hintergründ ige
Art, ei n Dine r beschrieben: Vor allem werden die Spaziergänge seiner Pro tagonisten
immer wieder unterbrochen durch eine Stärkung im Wirtshaus; e in liebevo ll ausge talte-

tes Stereotyp, das den Unsteten zu einem
provi orisch Se haften macht und , wichtiger , ihm für Augenblicke jene lockere Verbindung mit anderen Menschen gibt, deren
er bedarf und zu der er fähig ist. Gastliche
Aufenthalte , vor allem in adligen Häusern ,
gibt es auch auf den Weltreisen Wölflis (aus
denen seine imaginäre Le bensgeschichte
<<Von der Wiege bis zum Graab» besteht) ;
vor allem aber finden ich überall auf seiner
Welt rie enhafte Keller , in denen Vorräte für
unzählige Men chen, ja ganze Städte mit der
nötigen Infrastruktur untergebracht sind: zu
deuten al eine Art Schutzbunker, Bollwerke
gegen die Ang t , die da einstige Verdingkind schreibend und malend immer neu zu
beschwichtigen suchte. Ins ldylli ehe führt
also auch dieses Motiv nicht, nicht einmal im
Kontext bäuerlichen Leben . Gerade dort i t
man sich ja deutlich bewusst , was die Voraussetzung der gedeckten Tafel ist: die Tiere
nämlich, das Nutz- und Schlachtvieh. Nicht
zufällig ist eine Kuh , die stolze <<Blö eh»,
eine Hauptfigur in Beat Sterchis gleichnamigem Roman (1983), die em bislang, und vielleicht überhaupt letzten schweizeri eben und
bernischen Bauernroman, in dem die Tiere,
solange e noch den fast idealen , leicht nostalgi eh verklärten Knuchelhof gibt, beinahe
den Rang von Individuen haben. In den kontrapunkti eh gegen die Bauernszenen gesetzten Schlachthofpassagen gehen Verklärung
und Tradition und zugleich der Bauernroman
in der Routine des Tötens und einem babylonischen Sprachgewirr unter.
Wa für ein Gegensatz dazu , wenn in einem surreali tischen Buch (Margrit von
Dach , <<Geschichten vom Fräulein>>) plötzlich
jemanden die Lust überkommt , Farben zu
e sen ... Doch dürfte die en gegensätzlichen
Varianten eine gemein am sein: die Tendenz, das Geda nkliche mit dem Konkreten
zu verbinden. Wöltli bezeichnet eine seiner
Figuren als «E ngel de H errn im Küchenschurz>> - das könnte ein Bild sein für die
beschrie bene wide r pruchsvolle , oft provozierende Verbindung des G e istigen mit dem
Konkreten .
Denn das Insistie ren auf dem Konkreten
kann durch au ein Element des Widerstand
sein gegen da Unverbindliche, zu dem die
Abstraktion führen kann. Das zeigt sehr
schön die kurze rzählung vo n Kurt Marti
<<Der Fürst>> (aus den <<Bürge rliche n Geschichten>>, 1981). Währe nd des feierlich ste ifen Abendmahl ei ner protestantischen Gemeinde fällt dem Pfarrer e in Fremder auf; er
kommt ihm in seinem weiten Ma ntel und in
der Souve ränität e iner Bewegungen vor wie
ein Fürst. Der Fremde wartet bis zum Schluss
de Abendmahls; dann aber begnügt er sich
nicht mit dem Zeichenhaften des Rituals.
<<Ich habe Hunger» , agt er und trinkt mit
gros en chlucken den Kelch aus. erlässt die
Kirche mit dem übriggebliebenen Brot; ein
Armer, ei n Fürst, gar ein Messias?
l-l9

Roland Ris

Die bemdeutsche
Mundartliteratur
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Quellenlage und Stand
der Literaturgeschichtsschreibung
Die schwe izerdeutsche Literatur umfasst
chätzu ngsweise 8000 selbständige Publikationen - me hr als in jedem andern deutschen
Diale kt vergleichbarer Grösse ; davon entfallen rund 2000 auf die unter dem
amen
«Berndeutsch» zusammengefassten Mundarte n des Kantons Bern . Von der Quantität her
steht der berndeutschen die zürichdeutsche \ .
mit ihrer grossen Menge von trivialen Lustspielen für die Vereinsbühne kaum nach ; von
der Qualität her gebührt hingegen der berndeutschen Literatur die Spitzenstellung, wenigstens im 20. Jahrhundert , wo die eigentlichen Innovationen für die Verwendung der ner Gesamtdarstellung, wenn wir von den
Mundart als literarisches Darstellungsmittel
drei regional ausgerichteten materialreichen
von Bern ausgegangen sind. Bei so viel Über- Werken H a ns Sommers absehen . Mit Otto
gewicht - bei Berücksichtigung aller unselb- von Greyerz' knapper Übersicht «Die Mundständigen Publikationen in Kalendern , Zeit- artdichtung der deutschen SchweiZ>> (1924)
schriften und Zeitungen würde es sich auch war der Grundstein zum Kanon gelegt, auf
numerisch noch stärker auswirken - besteht dem die wenigen späteren Monographien zu
die Gefahr der Selbstüberschätzung, der Ab- einzelnen Autoren aufbauten .
kapselung gegen die übrige Schweiz , ja der
Pflege eines <<Bernertums», das vereinzelt
ideologische Züge angenommen hatte , wenn Anlage und Absicht
es allein als Garant des alten echten Schweizerturns angesehen wurde, wenn der aus ku l- unserer Darstellung
turellem Selbstgefühl entspringende Wide rAuf so knappem Raum ist es weder mögstand gegen gesamtschweizerische Neuerun- lich, alle wichtigere n Autore n mit ihren wichgen (Beispiel: das Festhalten an der alten Ihr- tigsten Werken zu erwähnen , noch diese inAnrede) sich als Verketzerung der «moder- haltlich zu e rschliessen und zu charakterisieneren>> Schweizer, allen voran der Zürcher, ren . Die Beschränkung muss sich dadurch
auswirkte, denen man nahezu geistigen Va- ergeben , dass in e rster Linie die We rke beterlandsverrat vorwarf.
rücksichtigt werden , die in ihrer Z e it ne ue
Solche Einseitigkeiten lassen sich vermei- D a rste llungsmittel brauchten oder ne ue Inden , wenn man de n Bedingungen selbst halte zur Sprache brachten, in zweite r Linie
nachfragt, unte r denen die be rnde utsche Li- solche , die als besonders typische Exemplare
teratur sich ausbilden konnte , d. h. wenn ihre ihrer Gattung gelte n kö nne n oder die eine
Ausbreitung auf dem Hintergrund de r a llge- besondere Wirkung hatte n ; sch liesslich solle n
me inen politische n und kulturelle n E ntwick- die Autoren erwähnt werden , denen unablung im Kanto n Bern und in der gesamte n hängig vo n der Qualitä t ihrer We rke e ine
Schweiz gesehe n wird. D a zeigt sich , dass die besondere kulturelle und bewusstseinsbildenAusbildung des «klassischen>> K ano ns de r de Ausstrahlung zukam oder noch zukommt.
Mundartliteratur nicht e infach nur aufgrund Nur ganz ansatzweise können dabei gene re lle
von literarische n Massstäben zustande kam , Iite ratur- oder sprachsoziologische Aussagen
sonde rn dass ihre Hauptve rtre ter auch Ex po- begründet und dokume ntie rt werden: Neben
ne nten e iner Kulturpolitik waren, die wenig de r öffentlichen R ezeption eines Werkes in
«WildwuchS>> neben sich dulde te. So e rsta unt Lesungen , in Rezensione n und Artikeln gibt
es auch nicht so sehr, dass diese re iche Fülle es eine innere Übe rna hme durch die schreierst he ute bibliographisch erfasst und im Hin- benden Kollegen und durch die bei einze lnen
blick a uf ihre Funktion in der bernischen Autoren sehr ausgeprägte <<Lesergeme inde>>;
Kulturgeschichte a ufgearbeitet wird. E nt- ne ben direkten Aussagen über die Funktion
spreche nd fehlen auch erste Versuche zu ei- der Mundart und ihre Abgrenzung gegen die
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Im Vorbericht seiner Ausgabe der
Schweizer-Kühreihen von 1812
erinnert GottliebJohann Kuhn
(1775--1849) an die Zeit, «wo der
Kühreihen . .. eine tödtliche
Sehnsucht nach dem Vaterlande
erweckte" - das berühmte
Heimweh der schweizerischen
Söldner. Dass er der Sammlung
eigene Dichtungen und solche von
J R. Wyss einverleibte, beweist,
wie sehr er sich als Hüter der
altschweizerischen Tradition
(Unspunnenfeste von 1805 und
1808) vers tand.

(von vielen Autoren parallel dazu gebrauchte) Schriftsprache gibt es nur indirekt erch liessbare Werthaltungen als Reflexe auf
das sich seit dem 19. Jahrhundert stetig ändernde Verhältnis zwischen den beiden
Sprachausprägungen. Dabei lä st sich höchstens vera llge meinernd sagen, dass der
Mundart zu Beginn jedes literarischen Innovationsschubes eher eine kritische oder gar
oppositionelle Funktion zukommt , wogegen
sie in der Ausbauphase zunehmend affirmativ und schliesslich als Ausdruck einer retrospektiven Haltung sogar «reaktionär>> werden kann . Die mundartliche li terarische Produktion wäre so stets auch zu vergleichen mit
der gleichzeitigen chriftsprach lichen, der gegenüber ich eine Phasenver chiebung nach
vorn oder nach hinten ergeben kann. Entsprechend kann e ine Periodisierung nicht für
jede Epoche von mundartlichen «Schlüsselwerken» ausgehe n, sond ern muss sich den
kulturellen Hauptströmungen annähern, die
Produktion
insgesamt
die
literarische
bestimmten.

Von den Anfängen
im 18. Jahrhundert
bis zur ersten Blüte um 1830
Bis ins 18. Jahrhundert hinein wird man
für die deutsche Schweiz kaum von «Mundart»-Literatur sprechen dürfen: Zwischen der

Volks- und der Schreib prache der Kanzleien
und der Drucker herrschte ein Kontinuum ,
das alle Zwi ehenstufen zuliess. Er t nachdem die Schrift prache ich der in Deut ehland gebräuchlichen neuhochdeutschen angenähert hatte , tritt uns als anderer Pol «re ine»
Mundart entgegen, im Drama zuer t im
«lsaac» des Luzerners Franz Alois Schurnaeber (1743). Aus dem Kanton Bern fehlen für
diese frühe Zeit dramatische Texte oder <<Gespräche zwischen Bauern », wie ie für Zürich
und G larus schon gut bezeugt sind. Volkslieder wie etwa das innige << terbelied» zeigen
noch sprachliche Mi chform. Die ersten rein
mundartlichen Texte er cheinen er t um
1780: Überliefert ist un ein <<Gespräch von
Leuten von Oberhasli» von 1778, da er te
Lustspiel , <<Der Regimentsküher» von 1781 ,
wo allein der nach Paris verschlagene Bauernsehn und eine Braut Mundart sprechen
(das Stück wurde in der berndeutschen Neubearbeitung von Karl Geiser 1895 vor der
Versammlung der schweizerischen Juri ten
aufgeführt), und die naiven Geographievorlesungen des Professors iklaus Blauner von
1783, die erst 1980 von Fram;ois de Capitani
herausgegeben worden ind .
Um 1800 beginnt an mehreren Orten
gleichzeitig die eigentliche Mundartdichtung .
Der Luzerner Josef lneichen verfasst politische Gedichte , ohne sich um deren Verbreitung zu kümmern , wogegen sein Landsmann
Jost Bernhard Häfliger schon 1801 mit seinen

GottliebJohann Kuhn, zunächst
streitbarer Verteidiger des Alten
Bern ("Gang hey Franzos", 7802),
glaubte, dass durch "Lieder in der
eigenen Landessprache dem
Volke wohlthät1g beyzukommen
sey", und hoffte, "dadurch
manches abgeschmackte, elende
oder gar sittenlose Lied zu
verdrängen".
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«Liedern im helvetischen Volk ton» an eine
literarische Öffentlichkeit trat, die vor allem
nach dem E rsche inen von Johann Peter Hebels «Alemannischen Gedichten>> (1803) für
alle chweizeri eh-Mundartliche offen war:
Die Hoch chätzung gerade der aus der
Schweiz überlieferten mitte lhochdeutschen
Dichtung, H erder Volksliedersammlung ,
die Schweizerdeutsche berücksichtigte , und
schlies lieh auch Goethe Ver uch eines
schweize rdeutsche n Gedichtes be reiteten
den Boden für eine er te Aufwertung der
Mundartliteratur. Unter dem chock der Ereignisse beim Untergang der alten Eidgeno ensch aft 179 beginnt auch der Berner Pfarrer Gottlieb Johann Kuhn politische Lieder
zu dichten- und zu komponieren . Die Mundart wird zum ymbol der gegen die Fremdherrschaft gerichteten geistigen Unbotmässigkeit der Landberner , insbesondere der
Oberländer, zum Träger des echten, in der
Haupt tadt schon pervertierten Bernertums .
Kuhn 1806 erstmals, 1819 dann in erweiterter Form erschienene «Volk Iieder>> bekräftigen nun eben o wie die Alphirtenfeste in
Un punnen die Verankerung der alteidgenö sischen Tugenden auf dem Land (so gibt
es von ihm auch ein Gedicht in Seeländer
Mundart) , genauer: meist in den Bergen.
Der Mythos wird in die Gegenwart hereingeholt und moralisierend für diese fruchtbar
gemacht , so etwa in der Ballade .~< Die Entstehung der Alpenrose>>, wo ein Ubermass an
weiblicher Härte genau so verdammt wird
wie implizite das Durchbrechen der sittlichen
Schranke im bekannten Gedicht «Der Kilter», durch das «SO manches sittenlose
Sprüchlein oder Lied verdrängt werden sollte, die sonst bey diesen nächtlichen Besuchen
zum Vorschein kommen>>. Dass Kuhn überhaupt auf diese Verhältnisse angespielt hat ,
ist ihm übel vermerkt worden; eine gewisse
Zweideutigkeit haftet ja dem Gesche hen an
und ist auch von wohlwollenden Zeitge nossen wahrgenommen worden : Es brauchte dazu nicht die in einem fliege nden Bl attdruck
angehängten fünf (nicht von Kuhn stammenden) «ei nde utigen>> Strophen.
Parallel zu sein en eigene n Dichtungen
ging die Sammlung von Mundartprobe n und
vor allem von volkstümlichen Dichtungen.
Kuhn baute e in e erste Publikatio n von Kühreihen durch Sigmund Wagner (1805) aus zu
seiner Sammlung vo n Schweizer-Kühreihen
und alte n Volksliedern (1812), die 1818 in
dritter, 1826 in vierter Auflage heraus kam ,
mitbetreut von Joh ann Rudolf Wyss (dem
Jüngeren) , der zweiten grossen Gestalt am
Begi nn des letzten J ahrhunderts. Von ihm
tammen zwa r nur wenige mundartliche Lieder in den von ihm hera usgegebene n «Alpenrosen >> (wo Kuhn weitere Gedichte veröffentlicht), doch wirkt nun se in Literaturalmanach
ebenso über die enge ren Grenzen hinaus wie
seine «Reise in das Be rner Oberland» (1816/
17) und ei ne hochdeutschen «Idyll en, Volks152

sagen, Legenden und Erzählungen aus der
Schweiz>> (1815/22).
Auch wenn Kuhn und Wyss nur ganz wenige bernische Nachfolger fanden (Johann
Rudolf Kuhn und Franz Wäber) , der Boden
war nun bereitet , das literarische Publikum
war bereit , Mundart zu lesen und zu schrei ben . Ein erst 1881 bekannt gemachtes Lustspiel <<Drei Völker in einem Hause>> von Anton von Tillier aus den zwanziger Jahren mag
al Beispiel dienen.

Im Zeichen Gotthelfs :
die Zeit von 1830 bis 1890
Der Aufbruch der von der Stadt aufs Land
getragenen, ja mit ihren neuen Idealen auf
dieses projizierten Mundartliteratur verebbte
in dem Masse, wie sich von der Hauptstadt
aus die restaurativen Kräfte wieder durchzusetzen vermochten . Ein ganz vereinzelter
achzügler ist Christian Wälti , der in seinen
<<Blumen aus den Alpen» (1841) neben hochdeutschen auch einige mundartliche Sagendichtungen und Volkslieder in Anlehnung an
G. J. Kuhn bringt. Sonst versinkt die Mundart zur Sprache der Anekdoten und Witze in
Kalendern und Zeitungen.
Gewissermassen auf einem Umweg ist sie
zum zweiten Male an die literarische Oberfläche gekommen und bestimmt seitdem - ob
manifest oder nur als Nährboden - den Charakter der bernischen Literatur: Der bald bis
in die Berliner Sa lons ausstrahlende literarische Komet Jeremias Gotthelf bedient sich
nach seinen ersten schriftstellerischen Anfängen (in reinstem deutschem Theologenstil)
eit dem «Bauernspiegel>>(1837) immer mehr
einer mundartlich gefärbten Sprache, ja
braucht schlie slich da Semde utsche als
Sprache der direkte n und der erlebten Rede,
besonders ausgeprägt im «Ann ebäbi JowäJohann Rudolf Wyss d. J.
(1782- 1830), von 1805 bis zu
seinem Tode Professorder
Phtlosophte an der Akademie
in Bern, verfasste die bis heute
gern gesungenen Lieder «Was
hetmelig syg», «Schwytzer
Heiweh » und dte frühere
Nationalhymne «Rufst du, mem
Vaterland», schltesslich auch den
vtel gelesenen cc Schweizerischen
Robmson» (1812- 1827). Die von
ihm 1811- 1830 herausgegebenen
ccAipenrosen » brachten
Mundartgedichte von G. J. Kuhn
und Dialektproben aus dem
Berner Oberland. Seine
Reisebeschreibung und seine
«Idyllen » trugen wesentlich zur
Kenntnis dieses Kantonsteils bei.

Ulrich Dürrenmatt (1849-1908),
zunächst Primar-und
Sekundarlehrer, brachte mit einem
unterdem Pseudonym Christe
Frymuet verfassten Pamphlet
rrMutz, wach uf" 1877 die
freisinnige Berner Regierung dazu,
gesamthaft zurückzutreten.
1880 wurde er Redaktor und bald
auch Besitzerder rrBerner
Volkszeitung", des Sprachrohrs
der Konservativen und der
Föderalisten. in seinen in jeder
Zeitungsnummer erschemenden
"Titelgedichten" tritt er für den
Ausbau der Volks rechte, für die
Stärkung des Bauerntums und des
Mittelstandes, vor allem aber für
die Erhaltung der ländlichen
bernischen Werte ein. Er wird
damit zum Wegbereiter der
Berndeutsch-Bewegung.

ger» (1843/44). Dies geschieht sicher nicht
aus Anpassung an seine lange nicht ausschliesslich bäuerlichen Leser, und es wäre
auch zu kurz gegriffen, wollte man in der
Verwendung der Mundart nur ein allerdings
höchst bewusst eingesetztes literarisches Stilmittel sehen. Wichtiger scheint mir, dass
Gotthelf seine in die Landbevölkerung projizierte Opposition gegen Regeneration und
Liberalismus auch sprachlich symbolisieren
wollte, indem er sie vom Hochdeutsch der
liberalen Zeitungsschreiber und der deutschen Sozialismus predigenden Handwerkergesellen abhob. Die echte Gegenwelt konstituiert sich so bei Gotthelf auch sprachlich:
Durch die Verwendung der noch ungehobelten Bauernmundart und durch Anlehnung
ans Bibeldeutsch der Verkündigung. Diese
Welt sollte und konnte aber nicht autark in
sich ruhen , sondern sie musste sich gegen die
verlogene, dem menschlichen Ehrgeiz verfallene und gottesfern gewordene der Stadt
richten . Die Mundart konnte sich so aus dem
Funktionszusammenhang, in den sie bei
Gotthelf noch eingebettet war, lösen und
zum Mittel der kulturellen Identitätsbehauptung und des politischen Kampfes werden .
Anders als beim jungen Kuhn richtet sich
nun aber dieser nicht mehr gegen Fremdherrschaft, sondern gegen das Fremdwerden im
eigenen Lande .
Christian Wiedmers heute trivialisiertes
<<Emmentalerlied>> (aus den <<Vermischten
Gedichten>> von 1848) wendet sich gegen die
Scheinwelt der Städter ( <<herrschelige Narregrümpeh>) mit ihren Respektsansprüchen ,
wogegen dem Emmentaler einfache atürlichkeit und Offenheit (auch in der Erotik!)
zugeschrieben werden . Ahnlieh finden wir in
Christian Otts «Ro e n und Dornen>> (1864)
Gedichte, in denen die neuen radikalen
Herrscher als Nachfolger der Landvögte, die
die Baue rn ausnehmen, hingestellt werden.
Die Opposition Stadt-Land wird nun noch
differenziert, indem die e inzelne n Regionen
ihre Ansprüche in der ihnen e igene n Sprache
anme lden: Adam Friedrich Molz beklagt in
seinen «Gedichten in Bie ler Mundart über
Bie ler Zustände>> (1864) die Verberne rung
der ursprünglich fast base ldeutschen Mundart seiner Stadt. D er Brienzer Samuel Liechti
dichtet die Ballade «Di dry Riesen von I e ltwald>>, der fruchtbare Journalist Johann Jakob Romang verfasst um 1860 in einer höchst
archaischen Mundart eine kleine Erzählung
und zwei der allerschönsten Balladen, <<D's
Chuereihes Ursprung>> und <<D ' r Friesewäg>>,
in denen völlig fre i von der im 19. Jahrhundert üblichen Sentimentalität in der für deutsche Kreise berechneten Berner-OberländerLiteratur der Einbruch des Übernatürlichen
in einer ungemein differenzierten Sprache
dargestellt wird . Hie r liegen Neuansätze vor,
die dann leider in de r wiederum sehr städtisch bestimmten «Hoch>>-Munda rtlite ratur
der Jahrhundertwende unte rgehen musste n .

Wo Mundartliteratur keine regionale oder
politisch-soziale Färbung hatte, blieb ihr der
Erfolg versagt. D as gilt für Arnold Langs
«Über'm Ocean oder <das Schwyzer Alpenrösli>>> (1869) , der Geschichte von AmerikaSchweizern, und für Rudolf Salzmanns in
Jamben ge chriebenes Drama «Der Tod versöhnt>> (1870) , einer Gestaltung des Unterganges des Alten Bern. Ihr Misserfolg ist
vielleicht auch darauf zurückzuführen, dass
die <<guten>> Kreise in Bern dem Theater
misstrauisch gegenüberstanden , wogegen in
Zürich das Vereinstheater schon blühte und
in Heinrich Cramer und August Corrodi bald
begabte Dramatiker fa nd .
Dieser neuerliche Tiefstand der berndeutschen Literatur dauerte bis in die achtziger
Jahre. Von den Plaudereien mit Dialogen in
Mundart der Gotthelf-Tochter Henriette Bitzius (Marie Waiden), die seit 1873 im Berner
<<Bund>> erschienen , abgesehen , blieben die
Feuilletons der Stadtberner Zeitungen bis gegen die Jahrhundertwende fast rein hochdeutsch. ur ein Aussenseiter führte die Tradition der sozialkritischen Mundartliteratur
weiter: Wilhelm König gab unter dem Pseudonym Dr. Bäri von 1883 bis 1886 sieben
Broschüren mit Jugenderinnerungen und Bemerkungen zum Tagesgeschehen heraus , denen 1886 noch ganze sechs ummern eines
<<Mess- und Märitblattes der Stadt Bern>>
folgten, wo die Patrizier auch sprachlich aufs
Korn genommen werden.

Von der Oppositionszur Staatsliteratur:
die Zeit von 1890 bis 1920
Karl Weibels Lesedialoge mit hochde utscher Zwischenerzählung (1885-1891) und
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Friedrich Eber old e rste Munda rtkomödie
«E tru bi W uche» (1890) ve rmochte n in Be rn
nicht ei ne n ä hnliche n U m chwung zum
volk tümliche n Mundarttheate r zu bewirke n ,
wie e r in Z ürich eit de n sechzige r J a hre n
erfo lgt wa r. Otto von Greyerz führt e it Ende
der achtzige r J ahre zun äch t in private m
Kreis, da nn im Ra hme n des Z ofin gervereins
und des 1892 gegründe te n <<Dra ma tischen
Ve rein >> seine humo ristische n Salon stücke
ode r G otthe lf- Bearbe itungen auf, bringt sie
abe r e r t e it 1897 in Druck , als paralle l zu
ihm ich cho n ein e ganze R eihe a nde re r
Dra matike r de r Munda rt zugewe nde t hatte n:
eben Friedrich E be rsold und Ka rl G ei e r
ind noch zu e rwähne n: E . La ute rburg mit
<< De r Wybermä rit>> ( 1890), de r La ngnaue r
Pfa rre r Ernst Mülle r mit de m << cha ngre >>Bild « pinne t im Li che bedli » (1896) und
dem e r te n e rnste n Stück «D e r Li e be Kraft>>
(1897) im Sinn e der spä te n Roma ne Gotthelfs, de r Bie te r Arnold H eima nn mit <<Hinte regglüt>> und der Gotthelf-Dra mati ie rung
<<EI i, die seltsame Magd>> (1899) , chlie stich
al e rste Dram atikerinn e n Emm a Hodle r , die
in <<Am Gra uho lz» (1897) eine hochde ut chbe rnde utsche Mi chsprache verwe nde t (ähnlich übe rmunda rtlich wie bei A . La ng), und
H edwig Die tzi-Bion , die von 1 99 bis 1913
viele amüsa nte und gelege ntlich ogar leicht
sozi alkritische, im städtischen Mili eu spielende Einakter verfasst .
Ein eigentliches Kuriosum ist die zwischen
1892 und 1895 in Bieter Mundart geschriebene Sze ne << Der Teich» von Robert Walser ,
de r späte r von sich behauptet , nie im Dialekt
geschrie be n zu haben , weil er dies als <<eine
unzie mliche Anbiederung a n die Masse n»
e mpfa nd . 1n seine m «Teich >> wird fre ilich der
Diale kt e be nso löche rig wie die Sprache seiner hochde utsche n Prosa- ma n ist ve rsucht ,
a n Ernst Burre n zu denke n .
Diese Ansätze all ein hä tte n noch ni cht
ausgereicht , die um die Ja hrhunde rtwe nde
mächtig aufblühe nde (e rste) Mund a rtbewegung auszulöse n . Mindeste ns zwe i La ndbe rne r sind hi e r zu e rwähne n , ohn e di e die
Munda rtbewegung nicht zu e ine m de n ganzen Ka nto n umfassende n Ph ä no me n geworde n wä re : Ulrich Dürre nm att und G o ttfried
Strasser. Ulri ch Dürre nm att wa r de r Wo rtführe r der B e rne r Ko n e rva tive n und He rausgebe r und Alleinreda kto r de r B e rn er
Volkszeitung («Buchsi-Zeitung>>), vo n de r jede Numm e r ein vo n ihm verfass tes Tite lgedicht e nthie lt. In diesen teil hochde utsche n ,
teil s la ndbe rnd e utsche n (ode r gar in Gu ggisbe rger Munda rt ve rfasste n) G edichte n geise lte der kä mpfe rische Politike r ni cht nur di e
Auswüchse de r «nassa ue rische n>> Radika le n ,
so nde rn e r baute eine bewusst a uf de r Sprache be ruhe nde Be rn-<<ldeologie >> a uf: << Bä rndütsch , ist das nit no d 's Be te I wo nis bl ybt
vo Gla nz und Ruhm .» D a rum ist es gegen
fre mde Einflüsse abzuschirme n , gegen das
«ZÜrche rische» Sie und gegen das H och154

deutsch der Radikalen , das nur die <<Landeskraft>> verdirbt. Mit dieser Haltung trifft sich
Ulrich Dürrenmatt mit Gottfried Strasser ,
dem «Gle tscherpfarre n > von Grindelwald ,
seit 1884 Verfasser von berndeutschen politischen Gedichte n in G e legenheitspublikationen , seit 1890 Redaktor des «Berner Heim >>,
der Sonntagsbeilage des einflussreichen
«Berner Tagblatt und Baue rnzeitung>>, in der
nun ungezä hlte progra mm atische Sem-G edichte erscheine n , zurri Bei pie l wiede rum
<<Mir Bärne r säge <Dihn ». Von diesem Hin tergrund he r ist es verstä ndli ch , dass de rB e rnische Grosse Rat am 26. Fe bru ar 1901 mit
grosser Me hrh eit de n Antrag des jurassischen Abgeordnete n Pequinot a ble hnte, a nstelle von B e rnde utsch H ochde utsch zu spreche n - ja Ulrich Dürre nm att ford e rte di e
Grassra t kollegen sogar a uf, in Zukunft e in
besond e rs re ines Bernde utsch zu spreche n .
Nun bedurfte es nur noch des Funke ns,
um das schwe le nde Fe ue r zum Aufflacke rn
zu bringen . 1900 ka m de r als Dra matike r
e rfolglose Rudo lf vo n T a ve l zufällig in de n
Besitz e in e r un volle nde te n Ve r e rzählung
«Glück im Unglück>> des pä te re n Se min a rle hre r Jo ha nn Howa ld - für von T avel nun
Anlass , sich in ein e r ihm fre mde n G a ttung,
dem nove ll e na rtigen Rom a n , und in e ine r
ihm ungewohnte n Lite ra tursprache , de m
Be rnde utsche n , zu ve rsuche n . D as schm ale
Bändche n «Jä gä ll so geit 'S>>, 1901 in ein e r
Auflage von nur 500 Exe mpla re n erschie ne n ,
wurde, vo n J . V. Widm a nn im «Bund>> hochgelobt , zum une rwa rte te n Erfolg, so dass de r
Familie ngeschichte a us de r Franzosenze it
bald zwei Fortsetzungen , «D er H o upme
Lo mbach>> (1903) und «G ö tti und G o tte li >>
(1906), nac hgeschi ckt we rde n konnte n , die
zeitlich bis zur Resta uratio n führte n .

Rudolf von Tavel (1866-1934)
war nach Abschluss des
Rechtsstudiums in Heide/berg
von 188 1- 1916 Redaktor am
" Berner Tagblatt» und danach in
verschiedenen Organisationen
tä tig- so auch in der
Pfadfinderbewegung. Er ist der
Vertreter der alten städtischpatrizischen Werte: wenig
Leidenschaft, Nüchternheit im
religiösen Leben, Schweigsamkeit
und Zurückhaltung gegenüber
Frem den, Glaube an den
" gesunden M enschenverstand»,
Vertrauen in die gegebene
(patriarchalisch -ständische)
Ordnung.
Als Verfasser historischer
Schauspiele wenig erfolgreich,
kam Tave/1900 " durch einen
glücklichen Emfall» dazu, eine
wohl nicht selbst erfundene
Geschichte in M undart zu
schreiben, weil d1ese " der
wirksamste Ausdruck für das 1st,
was ich sagen möchte». " Jä gä/1
so geit 's» wurde zum grossen
Erfolg. Das Thema, eine an
bekannten Schauplätzen
sp1elende Liebesgeschichte aus
der Franzosenzeit, fand ebenso
Zustimmung wie die geschliffene,
französ1sch durchsetzte
patriZische Mundart.

Otto von Greyerz (1863-1940) war
nach Studien in Deutschland und
Frankreich Gymnasiallehrer in
Bern und in Glarisegg, dann von
1916 an Professor für Methodik
des Deutschunterrichts, Sprache
und Literatur der deutschen
Schweiz an der Universität Bern.
Schon in den 1890er Jahren
verfasste er für die "Zofingia"
berndeutsche Theaterstücke,
die einen tiefen Einblick in die
damaligen gesellschaftlichen
und sprachlichen Verhältnisse
erlauben. Dazu kommen viele
journalistische Arbeiten, die den
Boden vorbereiten für die spätere
" Berndeutsch-Kultur" in Presse,
Theater und Schule.

Emanuel Friedli (1846-1939) kam
nach einer unglücklichen Zeit als
Pfarrer dank der Hilfe von Kar/ und
Otto von Greyerz 1896 als
Redaktorans "Idiotikon>~ in Zürich.
1901 begann er unter der Ägide
von Otto von Greyerz m it den
Aufnahmen für den ersten Band
" Bärndütsch als Spiegel
bernischen Volkstums" in
Lützelflüh, tatkräftig unterstützt
von Sirnon Gfeller. 1912 erhielt der
unermüdliche Sammler die Würde
eines Dr. h. c. der Universität Bern.

sehen Gott und Staat eine mehr äusserliche
Rolle spielt . Verschwiegen sei nicht, dass in
den späteren Romanen «Veteranezyt>>(1927)
und «Der Frondeur>> (1929) auch dunklere
Töne auftauchen , die uns davor bewahren
sollten , in von Tavel nur den höchsr virtuosen
Schilderer einer vergangeneo Zeit zu sehen.
So sehr man geneigt wäre, Otto von Greyerz in die Nähe von Rudolf von Tavel zu
stellen: Die äussere Gemein amkeit des (in
Wirklichkeit recht unterschiedlichen) Standes täuscht. Der junge von Greyerz war nicht
einseitig auf Deutschland ausgerichtet , und
vor allem kannte er von seiner zürcherischen
Mutter her wie durch eigene Erfahrung als
Lehrer im Landerziehungsheim Glari egg im
Kanton Thurgau die Mentalität anderer Kantone. So wendet sich sein Stück «Knörri und
Wunderli oder Hei Si, wei Si, cheu Si» (1906)
gegen die Sprachintoleranz der Berner. Von
Hause aus sehr stark an sozialen Fragen interessiert- sein Bruder Kar! hatte als Pfarrer
ausgesprochenes Verständnis für sozialistische Forderungen -, waren für ihn die alten
In dieser Trilogie der <<Familie Landorfen> Standesschranken nicht mehr gottgegeben.
hat von Tavel den Stil gefunden, dem er in Mit dem «Napolitanen> (1901) mutete er dem
allen seinen 14 Werken treu blieb: Wechsel Berner Theaterpublikum 1905 zu, dass ein im
von Patrizierberndeutsch, vermischt mit ei- Kommunardenaufstand verletzter Arbeiter
nem veralteten Französisch, und Landbern- in einem Patrizierhause die rote Fahne hisste
deutsch verschiedener Regionen und inhalt- - und erst noch von der Hausherrin gedeckt
lich Beschränkung auf die bernische Ge- wurde. (Dass der Rebell ihrem Gatten früher
schichte, die wenigstens in den frühen Wer- das Leben gerettet hat, vermag das Skandaken harmonisierend dargestellt wird: Die lon nicht ganz abzuschwächen .) Otto vo n
ständische Ordnung der Gesellschaft wie die Greyerz wurde dann Professor und als solsittliche Ordnung im Innern des Menschen cher die unbestrittene Autorität für schweizesind gottgewollt; aber anders als bei Gotthelf rische Literatur und Deutschdidaktik. Vielzeigt sich göttliches Eingreifen ebensowenig leicht erklärt das, warum seine späteren
wie tief te seelische Erschütterung im Men- Stücke das sozialkritische Engagement etwas
schen, der schliesslich seinen Weg gefunden besser verbergen oder - wie das dramaturhat. Die Lösung e rgibt sich bei von Tavel gisch ausgezeichnet aufgebaute «Schmocker
immer aufgrundder gegebenen Verhältnisse, Lisi» (1915) - scheinbar sogar die alten geunter denen die Kirche als Bindeglied zwi- sellschaftlichen Verhältnisse rechtfertigen.
Otto von Greyerz ist jedenfalls die zentrale Figur der im ersten Jahrzehnt ich nun
mächtig auch in die Landgebiete hinein entfa ltenden Berndeutsch-Bewegung. Emanuel
Friedlis monumentales, um die 5000 Seiten
umfassende
«Bärndütsch>>-Werk beginnt
1905 mit dem Band «Lützelflüh» und stellt
sich damit schon äusserlich in die Nachfolge
Gotthelfs. Seit 1908 erscheint von Greyerz'
Volksliedersammlung <<Im Röseligarte», seit
1908 findet sich im «Berner Heim» ein
«Bärndütsch-Egge» - und da lntere e für
regionale und soziale Varianten des Berndeutschen wächst: Otto von Greyerz verfasst
ein «dramatisches Sprachenbild» «Im Tram»
(1914 und 1921) und beginnt die Erforschung
des Berner Mattenenglischen (publiziert
dann 1929).
Die eigentliche Quelle seiner Ausstrahlung als <<Mundart-Papst» liegt in der Verbindung mit dem Verlag von Alexander Francke
in Bern, mit dem Maler Rudolf Münger und
- vor allem - mit dem Emmentaler Sirnon
Gfeller.
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Gfeller hat Friedli ein grossesMaterial für
seinen
«Lützelflüh>>-Band
beigesteuert.
Durch seine Sammlertätigkeit wurde er mit
allen Feinheiten eines emmentalerischen
Dialektes weit besser vertraut als vor ihm
Gotthelf, dessen Mundartwortschatz lange
nicht so reich ist. Nur unter dem Einfluss
seines städti chen Freundes entschloss er sich
zu eigenem Mundartschreiben. 1911 erschien
«Heimisbach , Bilder u Bigäbeheite-n-us em
Pureläbe>> in er ter und dann gleich noch in
zweiter Auflage. Das Buch zeichnet nun ein
Bild des bäuerlichen Alltages, der nichts mit
seiner Verklärung in den Schilderungen des
Campagne-Lebens bei von Tavel zu tun hat.
Feinste eeli ehe Regungen finden sich neben
auch sprachlich naturalistisch wiedergegebenen Grobheiten. Die Dorfgemeinschaft ist
nicht das erträumte Urvolk der Demokratie,
sondern in sich sozial gegliedert, ja zerstritten- in «Ämmegrund>> (1927) sind die sozialen Gegensätze dann fast unüberbrückbar geworden. Gfeller bleibt aber nicht beim naturalistischen Beschreiben stehen , sondern
versucht - im bewussten Rückgriff auf Gotthelf- sich den «ewigen>> Werten zu nähern:
Familje in «Drätti, Müetti u der Chlyn»
(1931) , Erziehung in «Seminarzyt>> (1937) ,
Verhältnis zum ererbten Land und Boden in
«Eichbüehlersch>>(1940) , und er wurde selbst
zum Lehrer fast aller landbernischen Autoren , die seinen Stil imitierten und ihn persönlich aufsuchten .
Zu diesem Viergestirn von Greyerz-Gfeller-Münger-Francke stiess noch der Solothurner Josef Reinhart , womit eine Achse geschmiedet war, nach der sich in den zwanziger Jahren auch die übrige Schweiz ausrichten wird. Anderseits verunmöglichte der
wachsende Einfluss dieser Gruppe den ihr
fernerstehenden Autoren in zunehmendem
Masse, gedruckt, gespielt und im kulturellen
Leben beachtet zu werden.
1910, also noch vor Gfellers «Heimisbach>>, gab Carl Albert Loosli zwei Bände
mit Bauerngeschichten heraus: «Mys Dörfli>>
und «Üse Drätti>>, die nun nicht das Lob des
auf seine m Hofe sesshaft bleibenden Bauern«Adels>> singen , sondern das de r kle inen
Dorf-Originale, die sich in jeder Situation zu
helfen wissen und dabei kein Blatt vor den
Mund nehmen. 1911 erschien , ebenfalls noch
im Francke-Ve rlag, als schmucke Bändchen
die erste Ausgabe von <<Mys Ämmitaw!>>,
eine Sammlung von G edichte n in alle n möglichen rhythmischen Forme n, die nun gerade
deshalb als reine Formspielere ien abgetan
wurden, genauso wie man an den Erzählungen die «ungewaschene Sprache>> rügte .
Loosli hat sich erst sehr spät in eine m Begleitwort zur zweiten Auflage von 1928- sie
erschien nun in einem unbekannte n Vorortsverlag - gege n diese Vorwürfe gewehrt und
dem Leser zu verstehen gegeben , dass e r dem
rhythmische n Fluss de r gesproche ne n Mundart entspreche nde ne ue Formen suchte , um
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seiner Ergriffenheit Ausdruck zu geben . In
der Tat gibt es seit den beiden Zürcher Oberländern Jakob Stutz und Jakob Senn keinen
Mundartautor , der das Elend der sozial
Schwachen in einer so prägnanten und völlig
unsentimentalen Sprache dargestellt hat.
Was von der Stadt aus als Abweichung oder
momentane Verirrung erscheinen konnte,
war eben die soziale Realität. Das Semdeutsch, das zu ihrer Darstellung verwendet
wurde, diente nicht zu ihrer literarischen
Überhöhung, sondern war Urquell und Bezugspunkt , aus dem soziales Verhalten floss
und auf den hin es sich bezog. Damit hatte es
auch die Kraft, die es erlaubt, mit sich und

Unten: Carl Albert Loosli
(1 877- 1959) wuchs als
uneheliches Kind in
Waisenhäusern und Anstalten
auf und versuch te sich in
verschiedensten Berufen. Seit
1905 lebte er in Bümpliz als
unabhängiger Schriftsteller. Seine
zahlreichen Streitschriftengegen die Anstaltsbehörden,
gegen die geistige Überfremdung,
gegen Antisemitismus usw. brachten ihm viele Anfeindungen.

Links Mitte: Sirnon Gfeller
(1868- 1943) wirkte als Lehrer
zunächst in Grünenmatt, ab 1896
auf der Egg bei Lützelflüh. Seit
19291ebte er nur noch der
Schriftstellerei. Eine lebenslange
Freundschaft verband ihn mit Otto
von Greyerz. Er wurde Mitarbeiter
von E. Friedli und fasste den Plan,
einen neuen "Schulmeister" zu
schreiben- in "Emmentaler
Bauernsprache", denn "die
Mundart duldet die Phrase nicht,
sie zwingt zur Einfachheit im
Ausdruck».
Links: Über cd-/eimisbach!J (1911
erschienen) schreibt er schon
1906 an Otto von Greyerz:
. uandere Stellen werden
anrüchig werden und die
Hauptsache, der fromme Geruch,
fehlt, nirgends wird Gottvertrauen
gepredigt"- in bewusster
Absetzung gegen den zu
"pietistischen" Rudolf von Tavel.
Die Abgründe, die er in seinen
Erinnerungsbüchern aufreisst,
lassen erkennen, dass die
Harmonie seines Lebensabends
das Ergebnis eines ständigen
Ringens war.

0. von Greyerz' Urte1l über die
beiden Prosabände C. A. Looslis,
uMys Dörfli" und uÜse Drätti!J,
in denen er nur Unfläterei
sehen wollte, machte ihn blind
gegenüber den poetischen
Qualitäten von "Mys Ämmitaw",
1911. Es ist nicht einfach " Protest
gegen das Salonbauerntum",
wenn menschliches Leid
unverhüllt ausgedrückt wird.

der atur wieder ins reine zu kommen. Gedichte wie «Heuet» und «Z'Viere trösche! »
zeigen in ihrer Übereinstimmung zwischen
dem Rhythmus der Natur und dem Rhythmus der Sprache, dass beide aufeinander bezogen sind, womit wiederum auch zusammenhängt, dass die Sprache dem Gedanken
Widerstand leistet und sich von ihm nicht
ein fach als frei verfügbares Werkzeug benützen lässt. Damit ist implizite die gleichzeitige
<<klassische>> Mundartliteratur in Frage gestellt, und in dieser grundsätzlichen Distanzierung liegt wohl der Grund , warum Loosli
aus der Berndeutsch-Kultur ausgeschlossen
wurde und seinen nächsten Geschichtenband
<<Wi's öppe geit!>> 1921 nicht mehr bei Francke veröffentlichen konnte. (Seine Verhöhnung des Gotthelf-Kultes und seine politischen Schriften vertieften diese Absonderung.)
Die schweizerische Landesausstellung
1914 in Bern trug mit ihrer Dörfli-Bühne
mächtig zur Verbreitung des Mundarttheaters bei; sie brachte neben dem klassischen
Repertoire der Berner auch die ersten Stücke
aus der grossen Politsatire <<Das Volk der
H irten>> von Jakob Bührer. Das im nächsten
Jahr gegründete Berner Heimatschutztheater
zeigte sich noch so offen, dass die Stücke des
Schaffhausers und Wahlberners Bührer unter
den ersten Nummern seiner Reihe erscheinen konnten. Dann zeigt sich leider auch hier
die Einengung auf die späteren Hausautoren.
eben dem skizzierten Hauptstrang, von
dem sich einige Aussenseiter lösen mussten,
gibt e einen zweiten, auf die Dauer nicht
minder starken und einige Nebenäste, die
nicht weiterwachsen können. Auch ausserhalb des päteren Kreises um Sirnon Gfeller
entsteht eine kräftige landberndeut ehe Literatur. Eingeleitet wird sie mit den ersten
Stücken von Karl Grunder <<E böse Geischt>>
(1904), <<D' Stöcklichrankhit>> (1908), «< der
Gnepfi>> (1909) und schliesslich dem Erfolgsstück «Bärewirt Töchterli» (1910) und vielen
andern, in denen die alten ländlichen Werte
immer stärker gegen den Einbruch des Modernen aus der Stadt verteidigt werden. Diese Volksstücke im besten inne zeigen mit
ihrem nie schmutzigen Humor die Uberlegenheit des Landbewohners eben o wie die
prachlich höchst kunstvollen Be chreibungen des Lebens der grossen Welt aus der
Sicht des ganz Kleinen von Emil Günter, <<'s
Järbsyte-Peters Gschichtli vom alte apolion
u vom Chräjebüel>> (1908) , und Jakob Bürkis
<<Der Vettergötti a d'r Landesusstellig z'Bärn
1914>> (1916), die zum besten gehören, was
die berndeutsche Literatur hervorgebracht
hat. Jakob Bürki ist mit seinen späteren Büchern und vor allem mit seinen vielen Beiträgen in Zeitungen und Kalendern zu einem
der beliebtesten Schriftsteller des ländlichen
Bern geworden.
Bezeichnenderweise ist auch die erste
Mundarttragödie auf dem Boden des Ern-

mentals gewachsen, Alfred Fankhausers
<<Der Chrützwäg>> (1917), wo ungelöste Eheprobleme schliesslich in die Katastrophe führen (später ist der Schluss versöhnlicher gestaltet worden).
Statt vieler anderer Aussenseiter zu gedenken- nur AdolfWölflis halbmundart liche
Aufzeichnungen <<Von der Wiege bis zum
Graab>> (von 1908 bis 1910), die erst 1985
ediert worden sind, wollen wir hier doch
erwähnen-, sei abschliessend auf eine soziale
Gruppe hingewiesen, für die die Mundart
zum eigentlichen Vehikel ihrer kulturellen
Emanzipation geworden ist: die Frauen. eben Hedwig Dietzi-Bion sind vor allem zu
erwähnen Rebekka lscher-Bringold, die von
1902 bis 1908 viele Geschichten für das <<Berner Heim» schreibt, von denen nur einige als
<<Bärndütschi Gschichte>> 1903 in Buchform
herausgekommen sind, und Emma WüterichMuralt, ebenfalls ständige Mitarbeiterin des
<<Berner Heims>> seit 1902 und dann Verfasserio einer grossen Zahl von Kinderbüchern
mit Versen und Theaterstücken. Ihr vor
allem ist es zu verdanken, dass sich, vermittelt durch das «Berner Heim», in vielen Familien eine von den Frauen getragene Mundartkultur ausbreiten konnte. (Besonders
schön zeigt sich das in den Erinnerungsbüchern von Emma Stämpfli-Studer.) Ein Musterstück einer dramatisierten Dorfgeschichte ist <<Zu Vrenelis Läbzite>> von Elisabeth
Leuthold-Wenger in bester Guggisberger
Mundart.

Heimat
und sozialer Aufbruch:
die Zeit von 1920 bis 1945
Die zwanziger Jahre unseres Jahrhunderts
stehen unter dem Zeichen der Konsolidierung der ersten Mundartbewegung und der in
ihr ge chaffenen kulturellen Gruppierungen:
<<Bärndütsch-Feste>> helfen mit , Friedlis
<<Bärndütsch>>-Werk zum Abschluss zu bringen und bilden den Sammelpunkt aller an der
Konstituierung eines neuen Verständnisses
des <<Bernertums>> beteiligten Kräfte. Das
bernische Heimatschutztheater blüht und
strahlt in die übrigen Lande teile aus, wie
sich denn überhaupt zeigt , dass das auf die
Mundart abgestützte neue Heimatbewusstsein in der ganzen deutschen Schweiz immer
stärker akzeptiert und übernommen wird:
Mundart und die in ihr geschriebene Literatur sind nun Ausdruck des Föderalismus im
<<Schweizerhaus>>, dessen <<Stuben» nun einheitlich ausstaffiert werden: mit einer als homogen
hingestellten
<<Kantonsmundart>>
ebenso wie mit der zugehörigen Tracht, dem
Liedgut und auch den Leibgerichten.
eben dieser föderalistischen Funktion
gewinnt die Mundart in den zwanziger Jahren
zunehmend die eines Überbrückungsmittels
zwische n den ei nzelne n sozialen Klassen und
157

Gruppen: Standen noch beim früh en Otto
von Greyerz die sprachlichen G egen ätze
zwi che n Stadt und Land e iner eits und zwischen de n G esell schaft chichte n innerhalb
der Ha upt tad t a nde rerseit im Vorde rgrund ,
so we rden di ese Unte rschiede fortan weniger
wa hrgeno mmen , ja direkt verle ugnet. D a bei
sind es immer mehr die ländliche n Formen ,
die sich auch in der Stadt durchsetzen , wobei
abe r, ande r als noch be i Gfe ller und Loosli ,
darauf ve rzichtet wird , sie graphi eh au zudrücken . Da so entstehende «Mittelbe rniche» ist die Sprache , nach der sich die me iste n Autoren hinfo rt ausrichten und die für
die sprachpflegerisch en Kräfte a l Norm gilt.
Parallel ze igt ich nun in den viele n Hunderte n wä hre nd unseres Z eitab chnitte e ntte he nden Ve rö ffentlichungen ein e Vereinheitlichung im Inhaltlichen . Die be li e btesten
Themen sind Baue rngeschichte n in der oft
recht e in se iti g ver taodenen achfolge Gotthelfs, di e sich zum Teil in Vu lgäre (wie etwa
bei Sämi Fauk) oder noch häufiger in Sentime ntal-Erbauliche wenden: Die Weihn achtsgeschichte mit de m beschenkten armen
Kn echtlein o der dem L andstreicher wird ein
Suj et , das die sich verändernde Mundartleerge meinde einfach ve rlangt. War nämlich
die Trägerio der ersten Mundartwe lle vorwiegend das ge bildete städtische Bürgertum.
so wird die Mundartliteratur immer mehr
zum Spielstoff auch wenig anspruchsvoller
Ve reine und zum (Vor-)Lesestoff für das erste und das letzte Lesealter.
Unter solchen Voraussetzungen könnte
man für diese immer einheitlicher werdende
Literatur höchstens versuchen , gle ichsam exempl arische We rke hervorzuhebe n, die sich
freilich am ehesten unte r den Erstlingen der
Autore n finde n liessen , die di ese neue Mundartliteratur im wesentlichen präge n. Wenn
wir als Beispi el Emil Balm er he rausgreifen ,
so stossen wir nach den beide n Bände n mit
Juge nderinne rungen «Zytröseli» (1922) und
<<Friesli >> (1923) auf «D ' Glogge vo Walle re>>
(1924) und auf «Sunn- u Sch attsyte>> (1 927) ,
wo zwei Region e n, das Schwa rze n burgerland
und das Simmental , in ihre r E ige nstä ndigke il
geschildert we rd en .
In «Chrüztreger>> (1930) wird d ann die
Not de r unter ihre m Schicksa l Le idende n
zum Thema, o hne dass diese erklä rt ode r a uf
de m Hintergrund e ine r ande rn als rein kirchlichen Religiosität gemildert we rden kö nnt e.
Dieser Zug in Schwe rmütige e ignet in de r
Fo lge so vie le n Auto ren, dass e r als ko n tituierendes Merkm al dieser Epoche nicht übersehen werde n kann. Er begegnet be ispi elswe ise in Hans- Rudolf Balmers Spi e l «I Gottsname» (1935), wo di e Ve rschu ldung ein es
Be rgbaue rn diesen bein ahe ins E lend tre ibt ,
beim Obe rl änder Pete r Bratschi , de r dasselbe Thema in << Nac ht über de n Be rge n>> (vo n
Josef Be rge r a ls «Muess das eso sy?>> 1934 ins
Be rnde utsche übersetzt) a ufnimmt , be im
jungen E rnst Balzli , in dessen e rster Fas ung
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von «Dr Schatte>> (1927) der entlasse ne Sträfling seinem Schicksal ausgeliefert bleibt , und
vor allem auch in den Bauerngeschichten
Herm ann Hutmache rs (z . B . «H ubelfranz»,
1941 , «Doppelchrischte>>, 1947) , die a uch in
ihren schwankhaften Partie n spüren las en ,
unter welcher Last ihr Verfasser litt und wie
sehr für ihn Bauernwelt und Bauernsprache
zur Projektionsfläche seiner persönlichen
Wunschvorstellungen wurden .
Einzelne Autoren unserer Zeit verraten
so durchau auch pe rsönliche Abgründe , oft
genug hinter eine r kleinbürgerlichen Moral
versteckt. Persönliche G efährdung und Empfindlichk eit chlie sen Anteilnahme an der
ot der andern aber nicht aus . Beim jungen
Balzli ist sie e be nso ausgeprägt wie beim
mittleren A lfred Fankhauser , der sich 1935
zusammen mit K. Friedrich , A . Haudenschi ld
und Jakob Zwicky in den berndeutschen Szenen «Front der Arbeit spricht>> zum Sozialismus bekennt. Im selben Jahr versucht der als
Gotthelf-He rausgebe r bekannte Werner Juker in «Der Friedenspfarrer>> (1935) Verständni für einen Dienstve rweigereraus religiösen Gründen zu wecken , wie schon vor
ihm Eduard J(jlchenmann in «Das Lager der
Einsamen>> (1925). In «David und Goliath >>
zeigt er den schwierigen Kampf eines Pfarrers gegen einen Dorfgewaltigen , und in «E
frömde Fötzel » (1942) setzt er sich für die
deutschen Em igranten ein .
Zeigt sich bei diesen Autoren entgegen
den ideologischen Bedürfnissen der schon
Ende de r zwanziger J ahre sich anbahnende n
«geistigen Landesverteidigung>> ein Aufklaffen der sozialen Proble matik , so verschärft
sich bei einer andern Gruppe der Stadt-LandGegensatz . De r Kreis um Kar! Grunder , der
bald von sein em Pate nkind Kar! Ue tz und
von andern Landberne r Autore n wi e Emil
Balme r , vor all em aber von de n Jodle rn Os-

Kar/ Uetz (1902- 1965), Neffe
und Patenkind Kar/ Grunders,
war Lehrer in Fankhaus und
an der Sprachheilschule
AAünchenb uchse~ nachher
Erzieher in Diemerswil.
Als Schriftsteller steht er in der
bewussten Nachfolge S. Gfellers.
Seine Truber Geschichten
von 7932 beschreiben in
unverfälschter Sprache
Erlebnisse verschiedenartigster
Ta/bewohner. Die
Erinnerungsbücher " Erläb ts
Ämmital», 7958, " Ein Jah r in
AAelchenbühl», 7960, " AAys
Worb/eta!», 7962, lassen das
Bild eines höchst sensiblen
und deshalb auch gefährdeten
AAenschen vor uns entstehen.

Ernst Balz/1 (1902-1959) war von
7922 7946 Lehrer in Grafenried
und dann AAitarbeiter von
Radio Bern. Die Kritik semer
Gotthelf-DramatiS/erungen für das
Radio durch Hans Schmockerund
Walter AAuschg verletzte 1hn so,
dass er 7954 in den Schuldienst
nach Ostermund1gen
zurückkehrte. Seine frühen
Dramen und AAundartgesch1chten
("Burebrot» , 1931) zeigen em
ausgeprägtes sozialkritisches
Engagement. Sein späteres Werk
machte 1hn zwar zum populärsten
bernischen AAundartautor, war
aber zugle1ch Hauptangriffsziel
derjenigen Kritiker, die der
AAundartliteratur generell
Rückständigkeit und sentimentale
Unechtheit vorwarfen.

kar Schmalz (mit seiner Frau Hedi) und Jakob Ummel unterstützt wird, löst sich zunehmend vom urbanen Bernertum eines Otto
von Greyerz und findet auf der Hammegg
gewissermassen seinen Kultplatz , wo er ländliches Brauchtum pflegt und sich der städtischen Kultur jeder Ausprägung entgegenstell t. Nicht mit dieser verbunden bleiben
auch die Autoren, die sich anderer als der
mittelheroischen Mundarten bedienen: Robert Scheurer («Von grossen und kleinen
Seebutzen», 1920) und Hans Ueli Baer
(«Holpervärse rund ume Bielersee», 1933)
versuchen die Reste des alten Seeland-Berndeutsch zu konservieren oder gar zu rekonstruieren. Fritz Mühlheim (<<Dr Platzgerferdi», 1935) erzählt seine Jugendgeschichte aus
dem Seeland, die sich sehr von den Jugenderinnerungen der klassischen Autoren unterscheidet; Jakob Käser bringt den Oberaargau
literarisch zur Sprache ( «Oberaargouerlüt>>,
1931); mit Hermann Bratschi (<<Nollepeetsch>>, 1921), dem frühen Albert Streich
(<<Su nnäsiits am Rothoorän>>, 1933) und Fritz
Ringgenberg (<<lsen im Fiin>, 1934, <<Kristall >>, 1936, und spätere Stücke) tritt auch
das Berner Oberland nach langer Zeit wieder
an die literarische Oberfläche. verstärkt 1943
durch Melchior Sooders <<Zelleni us em Haslital», eine der authentischsten Sagensammlungen unseres Jahrhunderts.
Die Produktion der Hauptstadt verliert
trotz der Weiterarbeit von Rudolf von Tavel
an Bedeutung. Von hohem kulturgeschichtl ichem Interesse sind immerhin die als Privatdrucke herausgegebenen Erinnerungsbücher
von Emma und Willy Stämpfli und Albert
von Tavels <<Bämerläbe vor iebezg Jahre>>
(1940). Mit Werner Kreb tritt auch der Bandwerkerstand auf («Handwärkslüt>>, 1921).
Unter den Autorinnen möchten wir hervorheben Eli abeth Baumgartner, die in
«D' Lindouere» (1936) das Schicksal der im
Dorfe Fremden überzeugend gestaltet, Hedwig Howald, der mit <<Frau Annelis Wandlung» ( 1938) die Gestaltung feinster seelieber Regungen ebenso gelungen ist wie Rösy Schürch-Nil in «E Ma geballbekanntschaft>> ( 1936), einer fast ibsenschen Wiederbegegnungs- und Selbstfindungsgeschichte .
Hier liegen Ansätze zu einer << Frauenliteratur» vor, die der gelegentlichen Sentimentalität ogar einer Elisabeth Müller ebenso fern
steht wie der oft zu urwüchsigen Bodenständigkeit etwa einer Rosa Weibel oder einer
Frieda Wenger-Knopf.
Wenn wir auf den Zeitabschnitt zurückblicken, fällt auf, dass abgesehen von den
vielen Kinder- und Weihnachtsversen die lyrischen Gattungen sehr stark zurücktreten.
Erwähnen wir immerhin die Idyllendichtung
von Walter Morf (<<Ds Mejeli », 1916. <<Am
Heidewäg», 1917, <<Im Lindetal», 1919), die
Gedichte von Martin Gerber (1935) und die
vier Gedichtsammlungen von Johann Howald (1928-1946).

Bodenständigkeit und
Innerlichkeit:
die Zeit von 1945 bis 1965
Das immer wieder zitierte Klischee, dass
sieb die Mundartliteratur ausschliesslich in
den Dienst der <<geistigen Landesverteidigung» gestellt habe, stimmt nur zu einem
kleinen Teil. Nicht ihr Betonen eines auf
Bern oder die Schweiz bezogenen Patriotismus und seine Verankerung in der Geschichte führten in der Nachkrieg zeitzum Niedergang der heroischen Mundartliteratur, ondem das ein eitige Sich-Ausrichten nach den
als <<klassi eh» empfundenen Autoren, das
Festhalten am rein bäuerlichen Milieu (vor
allem in der Dramatik) inmitten eine sozialen Wandels, der auch im Kanton Bern den
Durchbruch der modernen lndustriege ellschaft bewirkte, das Steckenbleiben in kleinbürgerlichen Ordnungs- und Moralvor tellungen, schliesslich auf der formalen Ebene
die Pflege abgedroschener Reime ( <<Cbindeli
- Windeli») und auf der sprachlichen eine
archaisierende Tendenz, die eine Sprache zu
konservieren suchte, die kaum je gesprochen
worden war. Die oft bösartigen Vorwürfe an
den sogenannten <<Heimatschutz- und Bluemete-Trögli-Stih> sind so nicht ganz unbegründet, obschon sich gerade die Radiosendungen <<Aus dem bluemete Trögli» von
Gottfried Häusler durchaus auch Fragen der
Gegenwartsvolkskunde zuwandten. Die Beschränkung auf das Bodenständige und die
generelle Ablehnung des von der Jugend aufgegriffenen Modernen (so etwa in Grunders
<<Filmhelde», 1945, in Emil Balmers <<Der
Herr Diräkter>>, 1941) bewirkten. das die
Mundartliteratur die jüngere Generation als
Leserschaft verlor und von den Exponenten
des literari chen Lebens an den Schulen und
in der Presse zunehmend abgelehnt wurde.
Der Höhepunkt dieser Auseinander etzung war Ende der fünfziger Jahre, als Ernst
Balzlis Gotthelf-Dramatisierungen die Radiohörer der ganzen deutschen Schweiz in
ihren Bann zogen. Der Angriff des Basler
Germanisten Walter Muschg, dass Balzli
Gotthelf auf unzulässige Weise trivialisiert
und in ein gekünsteltes Semdeutsch gezwängt habe, führte zum Glaubenskrieg, bei
dem beide Seiten Federn lassen mussten . o
sehr gerade durch diese Sendungen das Semdeutsche bei der durchschnittlichen Schweizerbevölkerung aufgewertet wurde, bei den
Intellektuellen hatte es seitdem verspielt, da
Stereotyp von der bernischen <<Gemütlichkeit», aber auch der Schwerfälligkeit und
mangelnden Urbanität ist fe t geworden und
von nicht wenigen Berner Autoren aus einer
gewissen Trotzhaltung heraus immer wieder
verstärkt worden .
Es wäre ungerecht. die gesamte Produktion nur en bloc werten zu wollen und einzelne beachtliche Leistungen zu unterschlagen .
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Bei den Dramatikern werden wir denken
müssen an Heinrich Künzi («Der Linksmähder von Madi wih>, 1945, «Zugvögel>>, 1953,
und viele andere), an die vielen gar nicht so
unkritischen Fest piele von Han Rudolf Hubler und auch an sein Gotthelf-Bild «Lützelflüeh>> (1954), an da Wirken von Rudolf
Joho, der ähnlich wie vor ihm Fritz Gribi für
eine Erneuerung des Volkstheaters sich einsetzte, be anders aber an Walter Eschler
(«Der Talwäg>>, 1953, <<Überamtmann Effingen>, 1960) und an die frühen kriminalspielähnlichen Stücke von Werner Gutmann
(<<Fahnder Hunziker», 1954, <<E komi ehe
Vogel>>,
1957, «D' Barriere»,
1957,
<<D' Flucht>>, 1962). Die soziale Problematik
wird aufgenommen in den Stücken von Fritz
Ammon ( <<Dr neu Lehrer>>, 1957, «E Frömdarbeiter>>, 1959) und zum Teil in den im
Arbeitermilieu pielenden Erzählungen und

talisch gefärbter Dorfgeschichten erwähnt
(<<D' Schicksalsmatte», 1947).
Neu es und anderes hatte es schwer, an die
Leser zu kommen, die es hätten schätzen
können. Maria Laubers volkskund li che Arbeiten über die Talschaft Frutigen lies en
ihre Gedichte, Erzählungen und die beiden
Teile ihrer Autobiographie ( <<Chüngold»,
1950, <<Chüngold in der Stadt», 1954- nicht
in die <<Gesammelten Werke» aufgenommen!) auch in diesem Licht einer regional
ehr eng begrenzten Heimatliteratur erscheinen . Der auf übliche Mundartliteratur eingeteilte Leser wusste die Verhaltenheit und die
Fülle innerer, aber nicht mit dem üblichen
Vokabular ausgedrückten Erregungen nicht
zu schätzen, und wer dafür empfänglich gewesen wäre, rümpfte zu der Zeit die Nase
über die gesamte Mundartliteratur. Ähnlich
ging e dem Brienzer Albert Streich, de en
Links aussen: Maria Lauber
(1891-1973) warbis 1952
Lehrenn in Kien im Frutigtal. Sie
verfasste zunächst Märchenspiele
und volkskundliche Arbeiten und
sammelte die Sagen ihrer engeren
Heimat. in ihrer Autobiographie
{rrChüngold», 1950, "Chüngold in
der Stadt», 1954) schildert sie, wie
ein in ärmsten bergbäuerlichen
Verhältnissen aufwachsendes
Mädchen sich seine innere
Welt schafft und wie die so
entstandene regional bestimmte
Identität während der Seminarzeit
in der Stadt gefährdet wird. in
ihrer Lynk verbindet sich in fast
orientalischer Konzentration
Welterfassung und
Selbstwahrnehmung.

Stücken von Erwin Heimann («D' Röschtiplatte», 1956, «Jugend im Feuer>>, 1961). Ihm
und Hans Rudolf Hubler sind auch einige
zeitkritische und historische Sendereihen des
Radios in den sechziger Jahren zu verdanken
(<<Schlossberg>>, 1962, «<m Chalte Chrieg>>,
1967, und andere).
Wenig in Erscheinung treten die Randregionen. Fritz Ringgenberg setzt die Reihe
seiner Spiele in Oberhasli-Mundart fort und
wendet sich auch der Lyrik zu (<<Gedichte»,
1961) .
Adolf
Gerber
(<<Chonolfinger
Gschichtli >>, 1947) und Walter Marti (<<Ämmegrund>>, 1949-1951 , <<Ä mmeluft», 1963)
seien hervorgehoben für ihre sprach lich ausserordentlich reichen Erzählungen in einer
noch nicht verstädterten Landmundart;
Friedrich Nyffeler hat es 1961 schliesslich
wieder gewagt, einen Mundartroman << Der
letseht Stei » zu schreiben. Frieda SchmidMarti sei als einzige Erzählerin nicht emmen-
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Leben unter grössten Mühen verlief und der
als Mundartautor dem Leser auch die von
einem Oberländer erwarteten dramatischen
Verwicklungen oder die übliche Alpenverherrlichung schuldig blieb. Seine Geschichten (<<Fehnn», 1948) sind bis heute unbeachtet; seine Lyrik (<<Briensertiitsch Väärsä »,
1970) hingegen fand plötzlich in Werner Weber in der NZZ einen glühenden Fürsprecher. Wohl nur dank dieser Zürcher Hilfe
wurde Streich in den Kreisen des bernischen
Schriftstellervereins ernster genommen. Anders als gewisse Berner Lyriker manipulierte
er aber nicht mit der Sprache, sondern horchte darauf, was jeder Laut in ihm , dem Empfindsamen und dem nicht völlig lntegrierbaren , auslöste. Maria Lauber hat wohl als
einzige verstanden , welches Geheimnis zu erhören Streich auf dem Weg war. Eine andere, die ihm hätte folgen können , ist die nach
Zürich gezogene Seeländerio Gertrud Burk-

Links: Albert Streich (1897-1960)
wuchs als Arbeiterkind in Bnenz
auf, arbeitete dann in
verschiedensten Berufen und
wurde schilessilch Angestellter
seiner He1matgemeinde.
Seme hochdeutschen
Kindheitsennnerungen (" Tschuri»,
1956) ze1gen schon die äussere
Enge und d1e seelische Isolation,
unter denen auch der Erwachsene
zu /e1den hatte. in den
mundartlichen Prosastücken wird
der innere Reichtum 1m Spiegel
emer weder heroischen noch
sentimentalen Bergwelt sichtbar.
Die Ged1chte lassen d1e Sprache
a/1 das preisgeben, was sie
normalerweise versteckt.

halter , die in ihrer Lyrik («Stygüferli», 1943 ,
<<Heligeland>>, 1957) von Vorbildern vö llig
unabhängig de n Weg von streichscher
Sprachinnigkeit zu experime ntierfreudiger
Expressivitä t fand.

Gemeinschaft und Experiment:
Berner Chansons und
Modern Mundartdichtung

Mani (Hanspeter) Matter
(1936-- 1972) wuchs in Bern auf
und war nach dem Studium der
Rechte und einem Aufenthalt
in Cambridge Assistent und
Lehrbeauftragter an der
Universität Bern. 1970 w urde
er Rech tskonsulent der Stadt
Bern. Nach seinem Tod auf der
Autobahn schrieb Wolf Biermann :
"so bleibt nur sein Iied." Seine
Chansons sind Gemeingut der
ganzen Schweiz geworden; seine
Aufzeichnungen und die vielen
Erinnerungen an ihn sind bis heute
ein Teil der geistigen Kultur der
Stadt Bern.

Die junge Generation der späten fünfziger
Jahre löste sich ganz von der traditionelle n
Mundartliteratur und fand a uch den Ko ntakt
zu de n neuen Ausse nseitern wie Albe rt
Streich noch nicht. Zunächst im Sog des amerikanischen Internationalismus, fand sie d ann
in de r schriftsprachlichen Literatur e ines
Friedrich Dürrenma tt und eines Max Frisch
allmählich wieder einen schweizerischen Angelpunkt. Die besonde re Situation der Stadt
Bern brachte es mit sich , dass sich eine ne ue,
nicht rückwärts gewandte «Heima tkunde>>
(im Sinne Martin Walsers) entwickeln und
die kulturell interessie rte Jugend in ihren
Bann ziehen konnte. Z we i Bewegungen bereiteten das Feld für die kommende Mundartwelle der sechziger Jahre vor. Einmal die
lockere Gruppe um Sergius Golowin und
Walter Zürcher, die im «KerzenkreiS>> und
nachhe r in der sich e ntwickelnden Altstadtkellerkultur versuchte, ne ue G emeinschaftserfahrungen zu machen , und sich in~ens iv mit
de r he imischen volkskundlichen Ube rlieferung und der «magischen Gegenwart>> auseinandersetzte. Einer ihrer Anreger war dabei a uch de r Begründe r der Mode rn Mundart-Dichtung in Wien , H . C. Artma nn , de r
län gere Z e it in Be rn le bte . Z um ande rn fand
die Be rne r Jugend in de r Lausbube ngeschichte «Mein Name ist E ugen>> des Pfarrers
und päte re n G eme inderates Klaus Schädelin
ihr «Kultbuch>> . He rvorgega ngen wa r dieses
aus der Pfadfinde rbewegung, die nun auch
internationale Folklo re wie das heimische
munda rtliche «Lumpe liedli>> pflegte. Ihre
Un te rhaltungsabe nde brachten bernde utsche
Stücke , u. a . vo n Ma ni M atter, de r b ald auch
seine e rste n bernde utschen Gedichte in e ine r
Pfadfinderzeitschrif t veröffentlichte . U nte r
dem E influss vo n G eorges Brassens begann
er dann eigene Cha nsons zu ko mpo nie re n .
Die Bewegung griff ba ld a uf stude ntische,
der evangelische n Unive rsitätsgeme inde nabestehende Kreise über. Fritz Widmer liess
sich vo n schwedische n Volksliede rn anregen ,
wogegen Ruedi Kre bs in der T raditio n von
Kla us Schädelin ste ht ; Hugo Ramseyer und
Be rnhard Stirne ma nn brachten die Verbindung zur d amals sehr a ktiven Kleintheate rszene. 1965 erschie ne n die erste gedruckte
Sammlung mit Liede rn der erwähnte n Autore n und R asmarie Fa hrers unter de m Tite l
«Ballade, Lumpeliedli , Chansons a Ia Berno ise>> und die e rste n Pl atte n dieser sich
«Berne r Troubado u rS>> ne nne nde n , aber in

sich weder ko nstante n noch immer harmonischen Gruppe (später: M ani M atter , «Us
eme lääre G ygechaschte>>, 1969, «Warum syt
dir so truurig?>>, 1973). 1969 folgten die «Berner Trouve reS>> We rner Jundt , Peter Krähenbühl , Andreas O esch und O skar Weiss mit
einer Sammlung «B erner C hansons ab Blatt>>
(später: «Die Be rner Trouveres - ein C hansonalbum>>, 1974 , Peter Krähe nbüh l, «Git's
äch das?>>, 1974).
Mani Matte r gilt als de r e igentliche Vate r
des Be rner Chansons, a uch wenn seine Priorität nicht ganz feststeht . Jedenfa lls hat er zu
dessen Ve rbreitung in der ganzen Schweiz
am meisten beigetragen. Se in früher Tod
volle ndete gewissermassen e inen Mythos,
der fortan auch seine frühe re n Mitstreiter
beeinflusste. Se ine Texte sind mit ihrer Mischung vo n Nachde nklichkeit und Witz von
einer Poesie, die vo n den a nde rn nu r geie-

gentlieh Ruedi Krebs, vie lleicht a uch Pe te r
Krä he nbühl erreichte. Musikalisch hingegen
ste ht sicher Fritz W idmer an der Spitze, wogegen einige seiner Texte übe rlieferte Motive
a ufnehme n.
Mitte der siebziger Jahre begin nt d ie Produ ktivität der Chansonniers zu e rlah men ; die
älter geworde nen Troubado urs werden Teil
der sich ausbilde nden ostalgiekul tur. Die
relative H omogeni tät vo n Text wie Inhalt des
Be rne r Chansons hat es wo hl verunmöglicht,
dass sich aus ihm neue Formen mit neuen
Inhalte n e ntwicke ln konnte n. D ie spritzige
Singgru ppe <<Linggi Schnure>> passt mit ihre n
Liede rbüchern (1974, 1980, 1 98~ ) ebensowenig in die mit Mani Matte r bestimm te Tradition wie die späteren Pe ti t-Cha nsons eines
Gusti Po llack . Der Mundart-Rock e ines Polo
Hafer findet trotz der inte rnationalen Musik
in de n Texten gelegentlich zur Einfachheit
der frühen Chansons zurück.
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Neben das Berner Chanson tritt die Modern Mundart-Lyrik von Kurt Marti («rosa
loui», 1967, «undereinisch», 1973) und Ernst
Eggimann ( «Henusode», 1968, erweitert
1979, «Heikermänt», 1971). Noch stärker als
beim Berner Chan on tritt in ihr der Bruch
mit de r Mundart-Tradition des «Berner
Schriftsteller-Vereins» entgegen, wogegen
sie ähnlich wie das Chanson wiederum innerhalb bestimmter Gruppen gemeinschaftsstiftend wirkte . Martis Mundartgedichte stehen
nicht zusammenhanglos neben dem Aufkommen der Mundartpredigt (von seiner Kanzel
herab), und auch bei Ernst Eggimann geht
die Erneuerung der Poesie parallel mit derjenigen des kirchlichen Jesusbildes . Gerade bei
diesen beiden Autoren ist somit die neue
Mundartlyrik nicht einfach spielerisches Experiment, sondern auch Mittel der Verkündigung und Aufklärung- und sei es über die in
der Muttersprache immanent angelegten
ideologischen Fussangeln (wie dann auch
beim Solothurner Ernst Burren) . Wenn bei
vielen andern Autoren das Experimentieren
mit den «unverbrauchten Möglichkeiten der
Mundart» zu sterilen Wort- und Klangspielen
geführt hat , so kehrten d ie Berner wiederum
zum Primat der Erfahrung zurück, die es
jetzt in einer nichtveralteten Sprache auszudrücken galt. Martis politische Appelle stehen damit ebenso in dieser untergründigen
Tradition einer «alternativen» Mundartliteratur wie Eggimanns spätere Gedichte über das
Erlebnis von religiöser Ergriffenheit und Liebe. Bei diesem selbst auferlegten Zwang,
nicht einfach die Mundart dichten zu lassen ,
sondern ihr stets wieder neue Funktionen
abzuverlangen, ist es verständlich , dass unsere Autoren neben ihr auch die konventionellere Schriftsprache verwendeten. Nur Ernst
Burren blieb der Mundart ganz tre u; für andere, etwa Heinz Stalder ( «Ching he i sie
gnue» , 1970, «Angu>>, 1971) , wurde sie zur
Episode.
So sehr sich diese neue Mundartliteratur
gegen die ältere richtete , das Interesse, das
sie an der Mundart insgesamt weckte, war
unter dem vor allem jugendliche n , gebildeten
Publikum so stark , dass es nicht nur zu deren
Gebrauch in der Privatkorrespondenz überging, sonde rn sich für alle ihre Ausprägungen
zu interessieren begann - und das bedeutete
auch eine Wiedere ntdeckung der klassischen
Autore n von T avel und Gfe ller, die ohne
verlegerisches Risiko neu aufgelegt werden
konnten . Die Mundart schie n sich für «Bernensia>> geradezu aufzudrängen: die Bundesratswitwe Beatrix von Steiger bediente sich
ihrer in ihren Lebenserinnerungen (<<Us mym
Läbe>>, 1967) e benso wie Susy LanghansMaync in ihrem Buch über das Stadtoriginal
Madame de Meuron («Madame de ... >>,
1971) , das zum Bestselle r wurde. Bald folgte
das Sachbuch (z. B. Alexander Heimann ,
«Ds Marzilibähnli>>, 1974). Auch soziale und
regionale Varianten fanden Beachtung:
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Ernst Marbach schrieb in reinstem Mattenenglisch die Lausbubenstreiche vom «Mattegieu>> (1973 und 1974). Aus dem Berner
Oberland meldeten sich Fritz R inggenberg
mit Sagen und erzählenden Gedichten aus
dem Oberhasli («Sie sägen , das vor alten
Zyten ... >>, 1968, «In hangenden R ächten>>,
1971) und aus dem Simmental Walter Eschler
mit «Louigfahr>> (1974).
Auch im Drama zeigen sich Neuerungen ,
die aus dem zum Teil plattgewalzten Heimatschutztheaterstil hinausführen: Der Bieler
Hanspeter Gschwend wagt sich im Hörspiel
«Feldgraue Scheiben>> (1972) an e inen Stoff,
das Militär, der sonst nur verklärend oder
dann in schwankhafterWeise dargestellt worden ist; Rudolf Stalder(-Schüpbach) versucht
sich ähnlich wie Werner Gutmann an der Bewältigung der tiefgreifenden sozialen und
ökonomischen Wandlungen («Neui Möntsche>>, 1964, «Heisses Yse», 1966). Mit seiner
Hörfolge «Ernst R itter - Nachruf auf einen
Lehrer von morgen>> bekennt er sich zu eiErnst Eggimann (* 1936) wuchs
in Bern auf. Nach Abschluss
seiner Studien wurde er
Sekundarlehrer in Langnau.
Unter seinen hochdeutschen
Veröffentlichungen finden wir
neben fiktiven Texten auch solche,
die auf Schule und PolitikEggimann ist bernischer Grassrat
-Bezug nehmen, dazu religiöse
(rrPsalmen", rrJesus-Texte",
«Meditation mit offenen Augen").
in seinen Mundartgedichten löste
er sich von den Experimenten der
Wiener Schule (H. C. Artmann,
E. Jandl u. a.), indem er versuchte,
für neue seelische Erfahrungen
einen noch unverbrauchten
Ausdruck zu finden.

Susv Langhans-Maync (* 1911)
wuchs m Bern auf. Nach
hochdeutschen Romanen und
Novellen, die vor allem im
bermschen Milieu spielen, schrieb
s1e 1hre Anekdotensammlung über
das Berner Stadtoriginal Madame
de Meuron, 1971, in Mundart.
Nach dem grossen Erfolg des
Werkleins schrieb sie noch zwe1
berndeutsche Romane:
«Blaubart contre-cceun•, 1976,
und «Am vorletschte Rank!!, 1983,
die verhaltene und von tiefer
Menschlichkeit durchdrungene
Geschichte einer AltersheimPens/Onänn.

nem A ussenseiter, der nicht mitmachen will,
später zeigen sich visionäre und surrealistische Züge. Vor allem aber ist es Rudolf
Stalder gelungen, durch systematische Arbeit
mit seiner <<Emmentaler L iebhaberbühne»
dem bernischen Mundartstück in der ganzen
Schweiz zu neuemAnsehen zu verhelfen.

Tradition und Innovation:
die Zeit von 1975 bis 1987
Mit 1974 geht die Epoche des Berner
Chansons und der Modern Mundart-Dichtung dem Ende zu. Viele Autoren verstummen, andere wenden sich ganz der Hochsprache zu. Ernst Eggimann wagt 1981 mit <<E
Satz zmitts id Wäut>> noch einmal einen Versuch; Fritz Widmer, der in einem gewissen
Sinne die Nachfolge Mani Mattersangetreten
hat, bringt 1980 eine neue Sammlung seiner
Lieder und Gedichte («Di wüeschte u di
schöne Tröim>>) und 1982 schliesslich mit
<<G luscht u Gnusch u Gwunger>> einen Roman, in dem die heutige Welt aus der Sicht
eines jungen Mädchens dargestellt wird. Späte Nachfolger der Modern Mundart begegnen uns in Heinz Stauffer («'s geit mi ja nüt
a>>, 1978), in dem in der NZZ schreibenden
Sam Süffi (1978), in Hans Burger (<<Trischtan
Tromsigs Bärner Orangsche>>, 1984) , wogegen Martin Etter (<<Aber äbe>>, 1980) inhaltlich an die Tradition Streichs anknüpft , wenn
er innerste, von der Gesellschaft tabuisierte
Regungen auszudrücken versucht.
Noch extremer in psychologisches Neuland stösst der in Zürich lebende Martin
Frank mit seiner im Strichjungen-Milieu spielenden Geschichte <<Ter Fögi ische Souhung>>
(1979) vor, wo in der nun keine Vulgarität
mehr vermeidenden Sprache auch durch die
Schreibung der Bruch mit der gesamten
Mundartliteratur signalisiert werden soll. In
<<La mort de Chevrolet>> (1984) wird äusserer
und erlebter innerer Dialog auf Zürich- und
Berndeutsch aufgeteilt und je nach der Aktualisierungsebene auch graphisch noch unterschieden - in einer diesmal rein phonologischen Transkription der Mundart , die weder
auf vertraute Wortbilder noch auf Satzgrenzen Rücksicht nimmt. Damit ist wohl der
derzeit mögliche Endpunkt der Mundartliteratur erreicht.
An diesem Extrem die gleichzeitige
Mundartproduktion messe n zu wollen, wäre
verfehlt. Es gibt auch in ihr Werke, die, wenn
auch weniger radikal , neue Wege zu gehen
versuchen. Gelang Rudolf Stalder die Erneuerung der Laie nbühne , Werner Wüthrich
diejenige des Volksstücks (<<Landflucht>>,
1979), so eroberte E. Y. Meyer mit «Sunday
morning>> (1984) endlich auch die städtische
Be rufsbühne. Der eigenwillige Wahlzürcher
Otto Buri schuf die ersten absurden Mundartgeschichten ( <<Urach>>, 1977, <<Uf em Z igerhübu >>, 1978) . In der Lyrik vermittelt Do-

ris Flück östliche Weisheit (<<Wie d Beieli uf
de Blueme>>, 1983) . Hansruedi Lerch gelingen gefällige Detektivgeschichten (<<Ds Finöggeli>>, 1985) .
Der Mundartboom liess die Produktion
von konventionellen «Geschichten>> nochmals mächtig anschwellen. Traditionelle Motive verwendet Hanni Schenker-Brechbi.ihl in
ihren zahlreichen beliebten Büchern (z. B.
<<Sami>>, 1971, <<Bärner Märit>>, 1972). Unter
den Verfassern von Kurzgeschichten sind die
produktivsten Alfred Beck ( <<Ds Chlepfschyt>>, 1981 , «Der Härzchäfer>>, 1983, u. a.)
und Heinz Stauffer. Kulturgeschichtlich von
hohem Interesse ind die Erinnerungsbücher
von Johann Ramseier («Es isch nümme die
Zyt>>, 1973, u. a.), die im Oberaargau spielenden Geschichten von Walter Bieri (<< Heiteri Gschichtli vom Hübeli Chläis>>, 1975)
und die Emmentaler Erzählungen von Helene Beyeier (<<Apartigi Lüt>>, 1981). Okkultes
begegnet in den Geschichten von Hans Steffen (<<Es git no Sache änedra>>, 1975) und den
Erinnerungsbüchern von Pfarrer W . D ä hler
aus dem Ernmental (<<Momou , das git's>>,
1982). Mächtig meldet sich nun das Berner
Oberland zu Wort: Aus dem Oberhasli Waller Sirnon Huber (<<Teggis Simes Jelli der
Jung>>, Haslitiitsch Väärsä , 1973) , aus Brienz
Peter Wyss (<<Acht eis>>, 1976, <<Zägi-hägi>>,
1981) und Johanna Mathyer (<< Abendschatten>>, 1979) , aus Grindelwald Samuel Brawand (<<Nah Fyraben>>, 1982) , aus K andersteg Hermann Ogi (<<Erlauschtes und Erlebtes>>, 1974), aus Frutigen Ueli Schmid (<<Der
Bluemesepp>> , 1984), aus dem Simmental
Maria Meinen (<<Mys Täälti>>, 1979) und wiederum Waller Eschler (<<Aipsummen>, 1983),
und aus Saanen Walter Raaflaub (<<Müüsch u
Schlei>>, 1976). Bedeutung gewinnt auch die
Jugendliteratur, wo stellvertretend für viele
auf Ursula Meier-Nobs (<<Hase nfri tz u Matten-Edi>>, 1981) und auf Daniela Maria
Schaufelberger (<<D Gschicht vom Dinohousi
u vom Tatzefridu>>, 1983) hingewiesen werden soll. Dass Kinder auch selbst Literatur
machen können , hat Paul Michael Meyer
1984 mit seiner Schulklasse gezeigt (<<PumaTräume>>) .
Zugenommen hat auch die Zahl von
Übersetzungen litera rischer Werke. Albert
Meyers Übersetzung der Odyssee von 1960
fand ihre Fortsetzung in derjenigen der llias
durch Walter Gfeller, der auch noch Vergils
Aeneis übersetzte. Der Langnauer H ans Ulrich Schwaar übersetzt seit 1977 das Werk
von C. F. Ramuz und tritt a uch als selbständiger Erzähler hervor ( << Ämmegrien>> , 1979) .
Ruth und H ans Bietenha rd übersetzten
schliesslich mei terhaft das ganze neue Testament. Rudolf Stalder übersetzte Friedrich
Dürrenmatts <<Der Besuch der alten D ame>>
und bearbeitete Marcel Pagnols <<Der Herr
Topas>> (1976) . Ihm und Theres Stalder sind
auch Aktualisierungen <<klassischer>> berndeutscher Mundartstücke zu verdanken.
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Francis Bourquin

Links : PierreAlin (1879-1920),
eigentlich Pierre Schüler, geboren
in Saint-lmier, lebte vor allem
in Paris und starb bei einem
Eisenbahnunglück in der Nähe
von Venedig. Als sensibler und
vielseitig begabter Künstler
war er gleichzeitig Dichter,
Romanschriftsteller und
Literaturkritiker, Maler, Komponist
und Chansonnier.

Die
französischsprachige
Literatur
Nur zu gern wird der französischsprachige
Teil des Kanton Bem a ls Ho lzbo den für die
Kunst betrachtet. Tatsache ist, dass der
Künstle r hie r nicht imme r mit so viel Sympathie und Respekt bedacht wird , wie e r es
verdienen würde . A ber ist es anderswo nicht
ebenso? Und ist es nicht allgemein das Los
de Künstle rs, vor alle m wenn er e in Neuerer
i t , sich gegen seine U mwelt durchsetzen zu
müsse n, anstatt im vornherein mit ihre m
Ver tändnis und ihrer Gunst rechne n zu kö nnen?
E ines ist sicher: Die französischsprachigen
Künstler , die im Berner Jura ihre Wurzeln
haben, hier geboren wurden oder leben , sind
zahlreicher a ls man gemeinhin denkt . E s ist
kaum möglich , sie auf dem knappen R aum ,
der uns zur Verfügung steht , alle aufzuführen , um so weniger als sich die Liste eigenartigerweise im letzten halben Jahrhundert
noch verlängert hat ...

Lyrik
Der Lyri k ko mmt innerhalb des lite rarischen Schaffens des Berner Juras offenbar
eine besondere Bedeutung zu. Es scheint,
dass der poetische A usd ruck am ehesten d azu geeignet ist , die E igenart und die Lebensweise unserer Täler zu refle ktieren und
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Links aussen: Virgile Rassel
(1858-1933). Der in Tramelan
geborene Bauernsohn kam mit
12 Jahren nach Bümpliz, um
Deutsch zu lernen. Nach einer
humanistischen Ausbildung in
Porrentruy studierte er in Leipzig,
Strassburg, Bern und Paris. Neben
seiner juristischen Tätigkeit
(Professor, Bundesrichter
und Mitverfasser unseres
Zivilgesetzbuches) entstand ein
umfangreiches schriftstellerisches
Werk.

gleichzeitig auch zu überwinden: Die Seele
der jurassischen Dichter ist hin- und hergerissen zwischen der Tendenz sich einzukapseln
und dem Wunsch auszubrechen , dem Drang
nach Re bellio n; zwischen der Liebe zu de n
heimatlichen Gefilde n und de m Aufbruch zu
geistigen Abenteuern .
Wenn auch im 19. J ahrhundert die Name n
Paul Gautier und Edouard Tieche am impo nierendsten hervortreten , wäre es doch ungerecht, nicht auch eine n Auguste Krieg und
einen Paui-Henri Besso n zu erwähnen , wenn
auch ihr Werk manch Zufä lliges und Belangloses e nthält, ebenso wie die Biele r JulesCharles Scholl und C harles-H e nri Martin , die
beide zu früh versto rbe n sind , um alle ihre
Möglichkeiten voll auszuschöpfe n. Zur Zeit

Unten: Werner Renfer (18981936), aus Corgemont gebürtig,
gab 1921 seine Studien an der
ETH in Zürich auf und zog nach
Paris, wo er ein Auskommen als
Schriftsteller zu finden hoffte.
7924 kehrte er nach Corgemont
zurück und lebte dort nach dem
Abschluss seiner Studien in Zürich
als Journalist und Redaktor bis
zu seinem Tod. Seine unter
schwierigen Bedingungen
entstandenen Gedichte und
Erzählungen bedeuten nach
seinen eigenen Worten
"die Überwindung meiner
Empfindlichkeit als Mensch, um
das alltäglichste aller Leben wie
einen wundervollen Roman leben
zu können".

Oben: Hughes Richard, 1934
in Lamboing geboren. Nach
der Ausbildung als Lehrer,
Wanderjahre in der Schweiz,
Frankreich, Deutschland und
Spanien, wo er verschiedene
bescheidene und mühselige
Berufe ausübte. Seine Dichtung
widerspiegelt ebensosehr die
Befreiung, die Entdeckung der
Liebe und der Weit wie die
erstickende Enge seiner Heimat.

Rechts: C/arisse Francli/on (18991976), in Saint-lmier geboren,
lebte seit ihrem 11 . LebensJahr in
Südfrankreich. 1930 zog sie nach
Paris. Neben der Tätigkeit als
Journal1stin und Übersetzerin
widmete s1e SICh ganz ihrem
reichhaltigen Werk und schneb
Romane und Novellen. Mehr noch
als durch die Personen, denen
allen die Fäh1gkeit zu 1rgendemer
Beziehung mangelt, wirken
1hre Erzählungen durch die
Besonderheit 1hrer St1mrnungen
und Gefühle.

der Jahrhundertwende i t - neben Cha rles
euhaus- e in Virgile Ros el zu nennen , ein
weitblickender Geist und unermüdlicher literarischer <<Arbeiter», der sich als Romancier
ebenso hervortat wie als Geschichtsschreiber, Rechtswissenschafter oder als Literaturkritiker und -historiker.
Wenden wir uns unserer Zeit und zwar
zunächst den bereits· Verstorbenen zu: Da i t
der fein innige Pierre Alin , dem das Leben in
Paris nichts von seiner ländlichen Frische hatte nehmen können; der sprudelnde, dem Surrealismus zuneigende Werner Renfer; Arthur icolet, der Haudegen ; die ern te Mathilde Monnier, die lange in den Vereinigten
Staaten lebte; Camille Gorge, der Diplomat
und gro se Rei ende; Jacques-Re ne Fiechter,
de r in einem ergreifenden << ontrepoint» die

Land chaften Ägypte n , wo er einige Zeit al
Professor wirkte, und sein heimatliches St.lmmer-Tal besungen hat ; die tragische Gestalt eines Francis Giauque, der freiwillig aus
dem Leben schied; der empfind ame Robert
Simon , geboren in der Ajoie, dann in den
Südjura und chliesslich nach Biel versch lagen.
Wa nun die Lebenden betrifft, die ihrer
Berufung mehr oder we niger treu geblieben
sind, so haben sie im allgemeinen jene <<Mitte
des Leben weges», von der D a nte spricht ,
bereit überschritten. E ind dies: Henri Devain . der mit be ondere r Liebe die traditionellen Versmas e bis zu den treng ten alten
Formen pflegt. D ann A lice Heinzelmann, Juliette d'Arzille , Roland Brachetto, Raymond
Tschumi , Andre lmer , Pierre Chappui ,
Hughe Richard , Eric Sandmeier, Jean Ber,
Jean Osiri , alle bemüht um moderne Ausdruck formen , die die poetischen Tendenzen
der Gegenwart aufnehmen.
In den letzten Jahren sind auch ei nige
jüngere Stimmen dazugekommen, e ine
France-Line Bourquin oder ein Fran~ois
Malandreux. Die Zukunft wird zeigen, ob
sich die Hoffnungen , die sich mit diesen neuen Namen verbinden , erfüllen werden.

Erzählung und Theater
Roman und ovelle , die ein grosse Ma
an stilistischer Kontinuität und eine weniger
selbstbezogene Vorstellungskraft verlangen,
waren in unserer Lite ratur lange Zeit kaum
vertreten. Doch scheint sich hier eine Wende
anzubahnen, vor allem mit dem Auftre ten
einiger Autorinnen .
Erinnern wir uns - nach George- ugu te
Liomin, l abelle Morel und Pierre Cesar aus
den letzte n Jahrhunderte n -, neben Virgile

Rechts aussen: Luc1en Marsaux
(1896-1978), eigentlich Marcel
Hafer, geboren in Corgemont, war
nach dem Studium m Neuenburg
als Anwalt tätig. Dann versuchte
er von den mageren Einkünften
semer schriftstellensehen
Tätigkelt zu leben, trat zum
Katholizismus über und legte
das Armutsgelübde ab. Seine
Theaterstücke, Romane und
Novellen behandeln mit qualvoller
Beharrlichkelt existenzielle
Themen, wie das Gehe1mnis des
menschlichen Schicksals, d1e
Sehnsucht nach kindlicher
Reinheit oder das Bewusstsem
der Erbsünde.
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Ros el und dem einzigartigen Renfer («La
tentation de J'aventure» und vor allem «Hannebarde»!), an die Namen einiger Verstorbener: Clarisse Francillon und Marguerite-Yerta Melera , die einen bedeutenden Teil ihrer
Karriere in Pari machten ; Jule -Jeremie Rochat, de en übergro se Be eheidenheil möglicherwei e verhindert hat, das seine Novellensammlung gebührende Beachtung fand;
Lucien Mar aux. der, nachdem er erfolgreich
in Paris publiziert hatte , in eine Heimat
zurückkehrte , um neue Kraft zu schöpfen;
Rene Fell, der ich zwar relativ pät , aber
nicht ohne Schwung als Romancier und Memoirenverfa ser entpuppte.
Unser bekanntester Romancier ist zweifello Jean-Pie rre Monnier, sowohl durch das
Spektrum der Themen, die er ge taltet, al
auch durch die Strenge und Klarheit eine
Stil . Aber auch Roger-Louis Junod und
Jean-Michel Junod haben es verstanden , sich
durchzusetzen , deutlicher sogar als GilbertA. Bourquin , der die Erzählkunst chon früh
aufgegeben hat zugunsten der Erkundung
des Fremdartigen und Phantastischen . ach
Marcel Matthey, der heute bereit in fortgeschrittenem Alter steht, bestätigen Autoren
wie Suzanne Wallis-Lohner, Elsy Schneiderehs und Pierre Siegenthaler immer deutlicher ihr novellistisches Talent , und mit Sylviane Chatelain und Claudine Heuriet künden sich auch zwei eulinge auf diesem Gebiet an . Während sich Francis Zeller in den
Grenzzonen zwischen Erzählung und philosophischer Reflexion ein ungewöhnliches ,
originelles, wenn auch etwas unausgeglichenes Werk erarbeitet, wirken Roland Donze
und Philippe Schweizer sicherer auf ihren
Gebieten. Sie sind auf dem beste n Weg, dauerhafte Beachtung zu finden: Donze als Autor autobiographischer Erzählungen , Schweizer als Autor von Kriminalgeschichten, die
sich durch kraftvolle Sprache und spannende
Handlung auszeichnen.
Überaus unterschiedlich in Inhalt und Ton
sind die Werke weibljcher Autoren , wie Gabrielle Faure, Fran<;oise Choquard , Be rnadette Richard und Cecile Diezi. Paul Thierrin , dem gebürtigen Freiburger, gerecht zu
werden, ist nicht leicht , gibt er doch seinen
wenig konformistischen Gedanken über hiesige Gegebenheiten in vielerlei Formen Ausdruck : in Gedichten und Kurzgeschichten
wie in Aphorismen und Fabeln.
Und Cendrars, kann man ihn überhaupt wenn auch nur sehr am Rande - als dem
französischsprachigen
Literaturkre is des
Kantons Be rn zugehörig sehen? Blaise endrars, Bürger von Sigriswil, dessen Name
eigentlich Frederic Sauser war, studierte fast
vier Jahre lang Medizin und Literatur an der
Universität Bern . Allerdings, dies würde
kaum ausreichen , daraus eine engere Beziehung zu Bern abzuleiten. Immerhin wusste
man schon von einem früheren Radiogespräch her, welche Bedeutung der Autor
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selbst gegen Ende seine Lebens der «Entdeckung» von Sigriswil beimass, und die
neuesten Untersuchungen von Dokumenten
in der Schweizerischen Landesbibliothek in
Bern brachten Briefe und Manuskripte zum
Vorschein, die beweisen , dass die Schilderungen auf den ersten Seiten von «Moravagine» von einer wirklichen Begegnung in der
Bundeshaupt tadt und von Eindrücken in deren Umgebung inspiriert sind.
Auch wenn man den berühmten Grock
dazunimmt, kann man unsere Theaterautoren an den Fingern einer Hand aufzählen,
wohlver tanden jene, die sich ständig und
nicht nur gelegentlich dieser Ausdrucksform
bedienen. Ich kenne auf dieser Ebene kaum
jemanden ausser Jacques Mairens, der kürzlich ver torben ist , leider ohne noch für die
Herausgabe aller seiner Stücke gesorgt zu
haben , Bernard Liegme , dessen Werk ich
hauptsächlich mit der Problematik des Lebens in der modernen Zivilisation auseinan-

dersetzt, und Fran<;ois Tallat , der vorwiegend
für Radio und Fernsehen schreibt.

Essays
Im Bereich des literarischen und künstlerischen Essays begegnen wir neben Leon Degoumois und Maurice Moeckli-Cellier einigen bereits e rwähnten Name n wieder: JeanPierre Monnier und dessen Untersuchungen
zur Literatur, insbesondere zum Roman ;
Roger-Louis Junod mit seinen Studien zu

Bernard Liegme, 1927 in Le Locle
geboren, ist Bürger von Cormoret
im St.-lmmer-Ta/. Seine Studienin La Chaux-de-Fonds, im
französischen Jura, in London
und in Lausanne- hat er öfters
unterbrochen, um beim Theater
Erfahrungen zu sammeln (er war
Mitglied der Theatergruppe "FauxNez" und Mitbegründer des
« Theätre Papulaire Romand" ).
Sein Werk ist ganz dem Theater
gewidmet. Er bekennt sich dazu,
" unfähig zu sein, etws anderes
als Dialoge zu schreiben». Seine
Stücke wollen die moralischen,
sozialen und politischen Zwänge
anprangern, die Freiheit und Glück
des Menschen bedrohen.

Jean-Pierre Monnier, 1921
in Saint-lmier geboren, verbrachte
seine Kindheit in Trame/an.
Nach dem Literaturstudium in
Neuenburg wirkte er dort als
Lehrer, hauptsächlich an der
Handelsschule und am
Gymnasium. Heute lebt er in
Epautheyres im Kanton Waadt.
Seine in brillantem Stil
geschriebenen Romane zeichnen
sich durch tiefe Ernsthaftigkeit aus
und meiden den vordergründigen
Effekt.

Charles-Ferdinand More/
(1772- 1848), Pfarrersohn und
selbst Pfarrer, zuletzt in seiner
Hetmatgememde Corgemont, war
ein halbes Jahrhundert Zeuge der
Entwicklung seines kleinen
Landes: von der Herrschaft der
Bischöfe über die Französische
Republik und das Napoleonische
Kaiserreich bis zur Helvetik.
Interessiert an Geschtchte und
Agronomie, nahm er selbst regen
Anteil an den politischen und
sozialen Problemen seiner Zeit.

verschiedenen französischen und wel eben
zeitgenös i eben Schriftstellern; Pierre Chappuis, der sich um die Würdigung aktueller
französischer Dichter bemüht; Hughes Richard, der mit Arbeiten über Blaise Cendrars
und Pierre Alin hervortrat; und R aymond
Tschumi, der sich mit den Grundproblemen
des Denkens und der Kultur auseinandersetzt. Dieser Kategorie von Autoren und
Werken zuzuzählen sind auch der verstorbene Marcel Dietschy mit einen fundierten
Arbeiten über Suan!s und Debussy, Alfred
Glauser, des en Professorenkarriere in den
Vereinigten Staaten ihn nicht davon abhielt,
eine Reihe von Es ay - namentlich Thibaudet, Hugo und Rabelai gewidmet- in Frankreich herauszubringen , owie Jean-Ciaude
Joye mit einen anspruchsvollen kriti chen

Werken über Julien Green , Jose Cabanis und
Corneille.
Ein kurzer Blick in den Bereich der Geschichte, der Memoiren und Philosophie, ja
sogar der Polemik, erlaubt uns - neben den
bereits früher erwähnten Pierre Ce ar und
Virgile Ros el - wenig ten einen Hinwei
auf Charles-Victor de Bon tetten und Theophile-Remy Frene, dessen Tagebuch (17411804) ein unersetzliches Zeugnis des damaligen Lebens im Berner Jura ist. Bis heute
be teht e nur als Manu kript. Eine komplette Au gabe wurde nun von einer Gruppe
juras i eher Historiker erarbeitet. Sie oll in
den nächsten vier bi fünf Jahren erscheinen.
Auch auf Charle -Ferdinand More!, der ein
halbe Jahrhundert später wirkte, i t in diesem Zu ammenbang hinzuweisen. In jüngerer Zeit ind Autoren wie Albert Gobat,
Paui-Otto Bessire, Robert Gerber, Charle
Sirnon Vater und Sohn, Charles Junod , Florian Imer, Robert Felalime, Ferdinand Gonseth, Samuel Gagnebin, Roland Beguelin
und Maurice Born in den genannten literarischen Sparten hervorgetreten .
Auch ein verwandtes Gebiet, das des Verlegens, möchten wir hier wenigstens berühren: In einer Bielersee-Zeit kreierte Marcel
Joray die ersten Griffon-Sammlungen , die er
nach und nach zu einer grossen , heute weltweit bekannten Reihe von Kun talben ausweitete, und für die er selbst mehrere Monographien über schweizeri ehe und ausländische Künstler verfasste. Paul Thierrin seinerseit hat nach seiner iederlassung in Biel
seine verlegerische Tätigkeit mit der Förderung de <<Panorama>> weitergeführt, wobei
er insbe ondere Werke welscher Autoren,
deren Manuskripte e damals noch chwerer
hatten als heute, publizierte. Die Verlage
von «IntervalleS>> und <<La Prevötb> zielen in
erster Linie darauf ab, den Schriftstellern
un erer jura si chen Gegenden ein Forum zu
chaffen.
Schlies lieh i t in die em Rahmen noch
auf einige literarische Zeitschriften de französischsprachigen Teil des Kantons hinzuweisen: << La Revue Jurassienne», er chienen
in Moutier 1903-1905 mit 47 Ausgaben ; <<La
Revue Transjurane>> , herausgegeben in Tramelan 1938/40 und, unterbrochen durch den
Zweiten Weltkrieg, 1947/50 mit total 15 u gaben in vier Serien ; <<TROU>> (Moutier),
deren umfangreiche grossformatige
ummern (von 1979 bis heute fünf Lieferungen)
ich im wesentlichen mit neuen Strömungen
in verschiedenen Kun tbereichen be chäftigt;
«Intervalles», das seine Laufbahn im eptember 1981 in Biel begann und jährlich drei
Hefte dem kulturellen und wissenschaftlichen Leben im Berner Jura und im frankophonen Biel widmet ; und schliesslich << ontinent endrars>>, eine erst kürzlich ge tartete
Publikationen reihe, die vom Centre d' Etudes
Blaise Cendrars und der Universität Bern
ausgeht.
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Musik und Musikpflege
im Kanton Bem
Max Favre

Die Entfaltung
des bernischen
Musiklebens
Wenn im Unterschied zur bildenden
Kun t und zur Literatur in diesem Kapitel
nur wenig vo n den Werke n mehr dagegen
vom «Lebe n>> de r Musik berichtet wird , o
sagt das chon e twas über den wesentlich
sozialen Charakte r der Tonkunst aus . Das
Werk für sich all ein ist mei stens nur dem
geschulte n Ke nne r zugänglich ; es bedarf der
Vermittlung , um als Kunst über den engen
Spezialistenkreis in die Breite wirken zu können . Es bedarf aber auch der Kommunikation , einer oft ganz unhörbaren , nichtsdestoweniger ganz realen Kommunikation zwischen den Ausführenden und den Zuhörenden je unter sich , aber auch gegenseitig. Deshalb haben auch die neuen , für die Verbreitung von Musik hilfreichen Medien des
20. Jahrhunderts, Sch allplatte, Radio (in
Bern seit Ende 1925) und Fernsehen , trotz
ihrer zunehmenden Perfe ktion das Konzertleben nicht im geringste n verdrängt. Die soziale Dimension der Musik hat sich dadurch
als eine offenbar unze rtrennlich mit dem Wesen dieser Kunst verbunde ne E igensch aft erwiesen. Musikleben scheint bis zu e ine m gewi ssen Grade Bedingung de Musike rlebe n
zu sem.
Keinesfalls soll mit dieser Feststellung die
individuelle Le istung von Ko mpo nisten und
Interprete n in ihrer unbestrittene n Bedeutung abgewertet werde n. Doch Ia sen sich
so lche schö pferischen Be iträge schlecht geographisch eingre nzen. Sowo hl ihre Wurzeln
wie ihr Wirkungsfeld befind en sich meiste ns
auf einer kulture ll en E bene, die sich nicht
mit kanto nale n Massstä be n e rschli esse n lässt.
Kompositio nen und Inte rpretatio nen ind
der Hauptgegenstand de r Musikrezensionen
in Tages- und Ze itschrifte npresse sowie mancher Spezialstudie n. D as und nicht nur die
zwin gende Raumbeschränkung in dieser Publikati on ist de r G rund , weshalb für die neuere Ze it - abgesehe n vo n exemplarischen Ausnahmen - auf die na mentliche E rwähnun g
einzelner Pe rsönlichke ite n verzichtet wurde.
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Von Klöstern
und Minnesängern
Im Gegensatz zur mittelalterlichen Musik
ist das Musikleben jener Ze it zusammenhängend noch wenig erforscht. So sind wir auch
über die mittelalterliche Musikpflege im Bernerland nur sehr fragme nta ri sch unterrichtet.
Seit dem 7. Jahrhundert wurden eine Reih e
von Klöste rn gegründet , unter denen besonders die Niederl a sunge n de r Be nediktine r in
Moutier-Grandval , St-lmie r, Am soldinge n,
E rlach und He rzogenbuchsee als Pflege tätten liturgischer Musik anzune hm en sind . Die
Aufhebung der Klöster während de r Re formation und die Ve rzettelun g oder Ve rnichtung ihrer Bibliotheke n und musikalischen
Archive lasse n un jedoch im ungewissen
über di e tatsächliche Bedeutung der Musikübung in be rnischen Klöste rn .
Nicht viel e rgiebiger sind die Ke nntnisse
über das Wirken bernischer Minnesänger.
Heinrich vo n Strättligen (mit Stammburg bei
inigen am Thune rsee) soll de n e r te n nachweisbaren Jode ltext ve rfasst haben . Von Rudolf von Fe nis, Graf von Ne ue nburg, dessen
Familie nsitz be i Yinelz am Bi elersee lag,
kennen wir einige mittelhochdeutsche Gedichte, die vo n provenzalischen Troubadourtexten hergeleitet sind und zu dere n Melodien gesungen wurden . Schon damals, in der
zweiten Hälfte des 12. Jahrhunde rts, war also

,, II

Die Manuskriptseiten aus
Bartholomäus Franks " Ein tütsche
Musica" zeigen die Darstellung
zw eierdamaliger Unterteilungen
(Prolatio nen) der Notenwerte :
links die prolatio maior perfecta
(durchgängige Dreiteilung), rechts
die prolatio maior imperfecta
(Zweiteilung der grösseren,
Dreiteilung der kleineren Werte).

dieses Gebiet der Jurarandseen e in e bevorzugte Gegend des Kulturaustausches.

Berühmter Besuch
und Berner Sängerschule

Der Pfeiferbrunnen in Bern
(Spitalgassei wurde 7545146 vom
Freiburger Künstler Hans Gieng
geschaffen, also in einer Zeit_ da
als Folge der Reformation die
Musik aus der Kirche ganz
verbannt war, aber um so mehr
bei weltlichen Vergnügungen
geschätzt wurde. Eine Inschrift auf
der Rückseite weist auf den 7507
den Spielleuten von der Stadt
gewährten " FreiheitsbriefJJ .

Ein bedeutendes musikalisches Ereignis
ist erst aus dem 15 . J ahrhundert zu erwähnen . Am 3. Mai 1438 wurde zur Feier eines
Bündnis es mit dem benachbarte n Fre iburg
die für diesen Anlass geschrie bene dre i timmige Motette «Magn animae gentis>> vo n
Guillaume Dufay, zweife llos unter de r Le itung des Kompo nisten , aufgeführt . Dufay,
damals im Dienste des Herzogs von avoye n ,
war e in hervorragender Musike r, e rster grosser Vertreter der für die Musik de 15 . und
frühe n 16. Jahrhunderts führende n fra nkoflämi chen Schulen .
B lühende musikalische Verhältni se hat
Dufay in Bern kaum angetroffen . Eine e igentliche Sängerschu le (mit 6 Fre ipl ätze n für
Chorknaben) wurde erst 1485 mit der Gründung des Chorherrenstiftes zu St. Vinzenz installiert. A l erster Kantor wirkte der aus der
Gegend von Würzburg stammende Bartholomäus Frank , der höchstwahrscheinlich al der
Verfasser eines der früh esten Musiktraktate
in deutehe r Sprache («Ein tüt ehe Musica»,
1491) anzusehen ist. D as in de r Burgerbibliothe k Bern aufbewahrte M anuskript war offenbar für die Stadtpfeifer als Einführung in
die musikalische otation bestimmt. Mögliche rweise war der junge Ulrich Zwingli
Franks Musik chüler , wo hl auch Glarea n
(He inrich Lo ri au Glarus), der päte re Basler U nive r ität Iehrer , Humani t und eine r
der bede ute nde n Mu iktheoretiker de
16. J ahrhunde rt .

Folgen der Reformation
inen schweren E ingri ff in da Mu ikleben de S erobiets brachte die Refo rm atio n
vo n 1528. icht nur wurden die Orgeln a us
den Kirchen entfe rnt , auch der Ge ang jegliche r Art hatte im Go ttesdien t zu ve r tumme n. Da entzog natürlich auch de m Mu ikunte rricht in der Schule seine da mal ei nzige
Begründung. Der bisherige Kanto r Co mas
Alde r wie auch tüchtige Musike r, die wege n
ihres Glauben Fre iburg hatten ve rl asse n
müsse n, der Kantor Johanne Wa nne nmache r und der Orga nist H ans Kotter, erhielten
in Be rn taa tsstellen in chule ode r Verwaltung. T rotz der Ungunst der e rh ältnisse
chrieben ie weite rhin Musik , die zum Teil
beim er ten (seit 1537) in Bern niedergela seneo Buch- und No tendrucker Mattb ias Apiarius herau kam.
Dank dem schwäbi che n R eformator Ambrosiu Bl arer au Ko nsta nz, der a ls Pfarre r
in Biet Z ufl ucht gefunden hatte, schein t die e
Stad t als e r te im Berne rla nd nach de utsc hem
Vorb ild ab 1551 den Gemeindege ang im

Aus der
« Bestallung und Ordinanz
der vier nüwen Stetpfyfern
Pousuner und Zinkenblasern (1572)
Die 4 Stadtpfeifer haben u. a. gelobt und angenommen : «... Dannenthin m it irem dienst
und künste uf allen instrumenten. es syent
flöuten . schwäglen. krummhorn . pousunen .
veldtrumeten und zinken. welcherlei gatung
die sind und man ir Iust und gevallen hetze
hören jeder zyt frywillig fürher zu geben. Iren
Gnaden ze dienen. fröud und kurzwil ze machen . es sye in gemeiner versamJung des
Regiments. uf besundre festtag , als Ostern
und andern zyten. desglichen wo und wenn
sy wither berüft und gheissen würden. ze
warten und ze dienen vom Senat gemeinlieh
oder etlichen us inen und der Burgerschaft
besunder. es sye in ankunft frömbder Herren
und botschalten us der E1dgnoschaft und anderstwo här. in gemeinen ladenschalten und
malz1ten. ouch uf erlichen gselschaftmalen
und by andren. die auch dessen gewalt und
ansechen hand. sie zu berüfen. ir musicsp1l
ze hören. im selben sich jederzyt w illig und
gehorsam ane verdruss erzöugen ... »
(flöuten = Blockflöten.
schwäglen = Querflöten, Querpfeifen)

Gottesdi enst wieder e ingeführt zu habe n.
Bern fo lgte mit der e ue ru ng in de n siebziger Jahre n, T hun er t zu Begi nn des 17. J ahrhun derts .
Wäh rend der J ahre der musiklosen Gottesd ien te ka m natu rge mäs de r e inzigen vo n
der Stad t noch un terha lte nen musika lischen
Institution, den Stadtpfeifern , erhöhte B edeutung zu. Di e Be rne r «Bestallung un d O rdin anz der vier nü wen tetp fyfe rn , Pousuner
und Zinkenbleser» vo n 1572 (siehe Kasten)
infor mie rt uns recht au fü hrlieh über ihre
Obliegenhei ten. Daz u gehörten unter anderem die Mi th ilfe im Schulmusik unterricht,
eine T urmmusik nach de m Gotte dienst u nd
die Pflicht, an schöne n o mm erabenden vom
Münstert urm aus den Spaziergä ngern «Zur
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recreation und Iu te>> zu bla en. Ohne ihre
Mitwirkung ist auch die Aufführung geistlicher Spiele mit Chor- und In trumentaleinlagen kaum zu denken, wie etwa de «Joseph»
(1538) und de «Noe» (1552), des Berners
Han von Rüte. Von 15 1 an wurden sie
au serdem zur instrumentalen Unter tützung
de Gemeindege anges in der Kirche beigezogen. Selbst nach der Wiedererrichtung von
Orgeln in bernischen Kirchen (Burgdorf
1725, Berner Münster 1727-1737, Thun 1766,
Biel 1783) hielt ich die Gepflogenheit der
Bläserbegleitung des Kirchenge aoge in Gemeinden, die sich noch keine Orgel Iei ten
konnten, bis in 19. Jahrhundert.

Reform der Schulmusik
Pest , Au wirkungen de 30jährigen Krieges, Bauernkriege und andere Unruhen lasteten in der ersten Hälfte des 17.Jahrhunderts schwer auf dem Staate Bern und behinderten die gedeihliche Entwicklung der Muik. Zwischen 1600 und 1655 lösten sich insgesamt 17 Kantoren am Berner Münster ab.
ach Einkehr ruhigerer Zeiten versuchte
man einen Neuaufbau. 1658 gab der Kantor
iklaus Zeerleder die «Musica figuralis oder
kurtze, gründliche und verständliche Underweysung der Singkuost, zu gutem der Jugend
der Schulen zu Bern» heraus. 1661 wurde der
in St. Gallen tätige Zinkenbläser Johann Ulrich Sulzherger, ein begabter und initiativer
Musiker , als Meister der Stadtpfeifer berufen. 1663 erliessen die Behörden eine «Ordnung Fortpflanzung halb der Music». Der
Schulmusikunterricht wurde zwischen Kantor und Zinkenist aufgeteilt , das Einüben
vierstimmiger Gesänge vorgeschrieben, in
der Person des Schulrektors ein Inspektor
eingesetzt, und zweimal wöchentlich wurden
Probenzeiten festgelegt. Die Ordnung galt
auch für Lausanne. Doch darf man sich über
den Musikunterricht an Orten , wo kein Kantor und keine Stadtpfeifer angestellt waren,
keine Illusionen machen. Nach einigen Jahren wurde Sulzherger mit Kompetenzen ausgestattet, die ihn über den Kantor stellten
und seinem Amt - eine Neuheit in der
Schweiz - Pflichten und Rechte eines städtischen Musikdirektors verliehen.

Die Collegia musica
Seit dem späten 16. Jahrhundert hatte sich
ein neuer Zweig der Musik gebildet: die selbständige Instrumentalmu ik , zuerst für Ensembles in Form von Canzonen, Suiten usw .,
später auch so listische. Nur zum Teil waren
es Werke , die auch für die Kirche taugten .
Manches war eher gedacht für Aufführungen
durch Kapellen an Fürstenhäusern oder zum
Musizieren im ge eiligen Krei von Liebhabern. In der republikanischen Schweiz war es
natürlich die letztgenannte Form , die in Fra170

ge kam. So bildeten sich solche Musiziergruppen im 17. Jahrhundert zunächst in der
Ostschweiz, ab 1663 auch in Bern, 1668 in
Thun, 1701 in Burgdorf, 1765 in Langenthal.
Sie nannten sich Collegia musica , pflegten
instrumentale und vokale Musik, wirkten da
und dort auch im Gottesdienst mit , traten
aber sonst zunächst nicht öffentlich auf. In
Bern wurden sie von einer von den Behörden
ernannten Persönlichkeit (Kantor, Zinkenist
oder Musiklehrer) geleitet und standen unter
strenger Aufsicht, durften sich nicht zu «Serenades , achtgesängen und anderen unanständigen Sachen» gebrauchen lassen , .. noch
dem <<Frouwenvolk» Einlass zu ihren Ubungen gewähren. Für die Frauen gab e eine
von Sulzherger eingeführte Singkapelle und
als Instrumente kamen für sie ohnehin nur
Spinett oder Harfe in Frage. Diese Rollenverteilung galt noch bi ins 19. Jahrhundert;
erstmals 1860 trat nachweislich eine Musikerin in Bern auf, die nicht Sängerin , Pianistin
oder Harfenistin war, sondern Geigerin.

Die Abbildung des Collegium
musicum von Thun lässt rechts
vorne und oben am Tisch je
2 Violenspieler erkennen,
dazwischen und an der linken
Tischseite 8 Vokalisten .
Bemerkenswert, dass um 1737
offenbar auch schon Frauen zu
dieser Musikübung zugelassen
wurden.

Das Berner Musikfest von 1813
Aus den «Erinnerungen
Xaver Schnyders von Wartensee »
«Im Augustmonat des Jahres 1813
fanden in Bern die sechste Versammlung der Schweizerischen Musikgesellschaft und ihre beiden Konzerte statt.
Das Fest war ein ungemein glänzendes.
Die beiden berühmten Violinvirtuosen
Pierre Rode und Alexandre Baueher aus
Paris . . . hatten sich auch eingefunden.
H. G. Nägeli von Zürich war dieses Jahr
... Präsident der Gesellschaft ... Schnyder machte als Klavierspieler grosses
Aufsehen, denn seine Partie war nicht
nur schwierig. sondern auch brillant. Besonders erzeugte eine Variation. die auf

ganz neue. mit beiden Händen auszuführende Oktavengänge sich gründete
und bei welchen das ganze Publikum
sich erhob, um Schnyders auf den Tasten tanzende Hände besser sehen zu
können. ungeheures Furore und einen
nicht endenwollenden Applaus! Nach
dem Konzert kam die bekreuzte und
besternte Schar der in Bern residierenden Gesandten auswärtiger Mächte auf
den freudetrunkenen Komponisten zu,
beglückwünschten ihn und sagten ihm
mit beredter Zunge viel Schönes ... Am
Abend gab man der Gesellschaft in
einem Gartensaal und herrlich illuminierten Garten ein schönes Fest, bei dem
sich Herren und Damen der ersten
Familien Berns einfanden ... »

Beginn des
öffentlichen Konzertlebens

Sitzplan zum Schweizerischen
Musikfest 1851 in Bern. Bei den
zwei Konzerten im Münster
wirkten 170 Instrumentalisten
und 472 Sängerinnen und Sänger
mitAufgeführt wurden u. a.
Beethovens Eroica-Sinfonie
(zum ersten Mal in Bern) und
der vollständige " Messias»
von Händel. Als Neuerung
wurde dabei der Chor hinter
dem Orchester aufgestellt.

Für Berns Musikleben war das 18. Jahrhundert eine Zeit der Umstrukturierung. Das
Kantorat hatte an Bedeutung eingebüsst; der
Kirchengesang
stagnierte
(<<langweilig,
schleppend, eintönig>> nannte ihn ein deutscher Besucher). Bei den Collegia musica
wechselten Blütezeiten mit Niedergang.
Manchmal gab es drei Collegia nebeneinander, zeitweise existierte keines mehr, so zum
Beispiel, als der zehnjährige Mozart mit seinen Eltern und seiner Schwester 1766 auf der
Heimreise von London und Paris in Bern
acht Tage (vermutlich vom 11. bis zum
17. September) verbrachte, ohne dass über
diesen Aufenthalt bisher etwas Bestimmtes
nachzuwei en wäre. Immerhin hatte ma n einen Musiksaal , der im Chor der Französi"'
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sehen Kirche als Übungslokal eingerichtet
worden war, 1749 renoviert, so dass dort nun
zeitweise öffentliche Konzerte stattfinden
konnten. Von 1770 an stand mit dem Hötel
de Musique , dem heutigen «Du Theätre», e in
weit repräsentativerer Raum zur Verfügung.
Hier wurde auch schon unter Beizug von
einzelnen Berufsmusikern konzertiert, es gab
Ansätze zu regelmässigen Abonnementskonzerten, und gelegentlich traten, nebst wandernden Theatertruppen, durchreisende Virtuosen und Musikgruppen auf.

Nach dem Untergang
des Alten Bern
Die meisten Strukturen , in denen sich das
heutige Musikleben abspielt, haben ihre
Wurzeln im 19. Jahrhundert. Erst jetzt begann allmählich auch im Musikleben sich ein
regionales , ja schweizerisches Denken zu regen, ein Bedürfnis zu erwachen , die örtlichen
Bemühungen durch Zusammenschlüsse in
weiterem Umkreis zu unterstützen . Das erste
derartige Unternehmen war die Gründung
der
Schweizerischen
Musikgesellschaft
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(1808), die sich unter anderem zum Ziele
setzte, durch jährliche Musikfeste an wechselnden Orten Kon takte zwischen musizierenden Menschen herzustellen und durch gemeinsame Aufführungen die Musikpflege im
ganzen Land anzuregen.
In Bem hatte n sich jedoch die musikalischen Organisationen nach dem politischen
Umschwung aufgelöst. Nur der Münsterkantor Niklaus Käsermann war noch im Amt und
sprang mit der Veranstaltung einiger Konzerte in die Lücke, in denen er mehrere seiner
Werke aufführte. Die Wiedergabe seiner
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Aus der «Verfassung
der musikalischen Akademie in Bern»,

1803

" ... Die ordentlichen Mitglieder der Akademie
sind von zweierlei Art. nämlich:
1 Akttve oder praktische Liebhaber. welche
entweder 1m Gesange oder auf irgend
einem Instrumente etwas leisten;
2 Passtve, Freunde der Musik, die nur
Zuhörer seyn, aber durch thetlnehmende
Aufmerksamkeit, so wie durch andere
von thnen zu erwartende Unterstützung,
den Zweck der Akademie befördern und
erreichen helfen wollen.
in beständtger Hinsteht auf den Zweck der
Akademte müssen alle kleinlichen Nebenrücksichten auf Geburt, auf politische Meinungen
u. dergl.. die. obgleich sie mit der Musik
durchaus nichts gemein haben. gleichwohl
bisher die Vereinigung der Talente zu dem
Zweck, den sich die Akademie vorgesetzt hat.
immer verhinderten, bei der Wahl eines
neuen Mitgliedes gänzlich bei Seite gesezt
werden. und es ist dabei nur auf folgende
zwei wesentliche Punkte Rücksicht zu
nehmen : 1) Ist der zu Wählende ein gesitteter
Mensch von gutem Rufe? und 2) Ist er für
die Akademie und ihren Zweck brauchbar
und nützlich? ... »

Oper «Der Schlaftrunk» (1800) war in Bern
wohl die erste musikdramatische Produktion
eines einheimischen Komponisten . Mit der
Gründung einer «Musikalischen Akademie
in Bern», die , wie der obenstehende Kasten
zeigt , keine Standesunterschiede mehr kannte, wurde 1803 wieder ein Versuch mit regelmässigen Abonnementskonzerten im (heute
renovierten) Rathaus des Äusseren Standes
an der Zeughausgasse unternommen . Die

Akademie bestand nicht lange , wurde aber
zum Vorbild der 1815 gegründeten Hernischen Musikgesellschaft und brachte immerhin im Februar 1804 die mehrmalige Aufführung von Haydns «Schöpfung>> zustande, nur
fünf Jahre nach der Uraufführung des Oratoriums in Wien. Damit begann die lange Reihe von Aufführungen bedeutender oratorischer Werke, die bis heute dank ihrer Ausstrahlung in weite Bevölkerungskreise und
der aktiven Mitwirkung einheimischer Kräfte
zu Stadt und Land tragende und wesentliche
Ereignisse des bernischen Musiklebens geblieben sind.
Die Notwendigkeit einer gewissen Organisation des Musiklebens zeigte sich vollends
nach der W ahl Berns zum Festort für das
schweizerische Musikfest von 1813. Bei diesem ersten musikalischen GrossanJass in
Bern waren aus dem ganzen Land ein Orchester von 123 Spielern und ein Chor von 141
Sängerinnen und Sängern zusammengekommen . Aufgeführt wurden u. a . H aydns Sinfonie Nr. 103 und Beethovens Oratorium
«Christus am Ö lberg>> im Münster, am nächsten Tag im Hötel de Musique die im selben
Jahr komponierten Variationen für Klavier
und Orchester des begabten , damals 27jährigen Luzerners Xaver Schnyder von Wartensee , der als Solist mitwirkte.

Das erste
kantonale Musikfest
Die in der Folge jenes Festes geschaffene
Bernische Musikgesellschaft nahm das Programm der Akademie wieder auf, nämlich
mit ihren aktiven Mitgliedern , lnstrumentaliDas alte Kasino in Bern stand
ungefähr an der Stelle des
heutigen Parlamentsgebäudes.
Im 1821 eingeweihten
Konzertsaal fanden bis 1869 die
Veranstaltungen der Be mischen
Musikgesellschaft statt, mit einem
Unterbruch von 1849-1858,
als der Raum für Sitzungen des
Nationalrates benützt wurde.
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Berühmte Solist en
in Bern vor 1915
Ihr erstes Auftreten in Bern und d1e von ihnen
gespielten oder gesungenen bedeutenderen
Werke :
1816 Ludwig Spohr (Spohr: Violinkonzert
"Gesangsszene»)
1818 Angelica Catalani (Variationen für
Gesang nach Mazart und Puccita)
1822 Heinrich Baermann
(R1otte: Klarinettenkonzert)
1827 Theobald Böhm (eigene
Flötenvariat ionen und Potpourris)
1852 Henry Vieuxtemps (?)
1857 Clara Schumann (2 Konzerte . Weber :
Konzertstück, Mendelssohn:
Klavierkonzert g-Moll, Beethoven :
Klaviersonaten op. 31 Nr. 2 und op. 53)
1861 Julius Stockhausen
(Arien von Händel und Boieldieu)
1863 Joseph Joachim (Berner Erstaufführung
von Beethovens Violinkonzert)
1867 David Popper (Bocchenni: Cellokonzert)
1878 Pablo de Sarasate (Mendelssohn :
Violinkonzert)
1879 Camille Saint-Saens (Beethoven :
Klavierkonzert G-Dur, Saint-Saens:
Orchestersuite op. 49 unter Leitung
des Komponisten)
1882 Eugene Ysaye (Wieniawski :
2. Violinkonzert)
1884 Eugen d'Aibert (Anton Rubinstein:
Klavierkonzert.d-Moll)
1886 Hans von Bülow (Soloabend.
Beethoven : Sonaten op. 28. op. 78
und op. 110)
1891 Claude Paul Taffanel (Mozart:
Flötenkonzert G-Dur)
1903 Ferrucc1o Busoni
(Weber: Konzertstück)
1905 Pablo Casals
(Haydn : Cellokonzert D-Dur)
1905 Fntz Kreisler (Beethoven : Violinkonzert)
1909 Carl Flesch (Brahms : Violinkonzert,
Bach : Solosonate g-Moll)
1911 Georges Enesco
(Sa1nt-Saens: Violinkonzert)
1914 Edwin Fischer
(Beethoven : Klavierkonzert c-Moll)
1915 Joseph Sz1geti (Brahms . Violinkonzert)
1915 Adolf Busch (Mendelssohn :
Violinkonzert, Bach : Solopartita d-Moll)

sten , Sä ngerinne n und ängern , Abonnementsko nzerte zu veranstalten - mit e iner
Sinfonie z u Beginn , einem << AllegrO>> (auch
e twa einer Ouve rtüre) a m chluss und d azwische n einigen solistischen Nummern , zuweile n auch eine m kleine ren Chorwerk . Sie begann nun aber auch, ich etwas verantwortlich für das Musiklebe n im Ka nton zu füh le n .
UnternehMit
bewunderungswürdigem
mungsgei t - e fe hlte ja jede «Infrastruktur>>
- bereite te sie mit Run dschreiben an musikliebende Pfarre r und Le hrer in allen Amtsbezirke n ein kantonales Mu ikfe t vor, d a am
4. und 5. Juli 1824 stattfand. Mit eine r Begeister ung, welche die ganze Stadt e rgriff und
nachhe r a uch auf de m La nde weiterwirkte ,

wurde in zwei Konzerte n mit einem Chor von
133 und einem Orche ter von 65 Teilnehmern owie in geselligen Anlä sen das Fest
begangen. Man versuchte dabei auch, e ine n
ersten Überblick über den Stand der Musikpflege im Kanton zu gewinne n (erwähnt wurden Gesang-, zum Teil auch Instrumentalvereine in Bie t, Burgdorf, euenstadt, Thun ,
Erlach, Jegenstorf, Sumiswald, Wangen und
Rüschegg) . M a n stellte gravierende Mängel
fest und plante Verbes erungen: 1. die Förderung der Publikation guter Lieder für die
Landschulen, 2. die Gründung einer An talt
in Bern zur Ausbildung von Organi ten und
Gesanglehrern.

Musikalische
Bildung und Ausbildung
Exemplarische Wirkung für die mu ikalische Bildung ging damals bereits von de m
seit 1799 a ufgebauten, vielseitigen Institut
Ph. E. Felle nbergs in Hofwil aus. Dort wurde
unter Anleitung guter Musiklehrer Gesang
und Instrume ntalspiel inte nsiv gepflegt. Eine
durchgängige Einführung und allmähliche
Hebung des Schulmusikunterrichts war aber
nur durch die verbindliche Regelung der
Lehrerau bildung zu e rhoffen. D as geschah
du rch die Schaffung kantonaler Seminare
(1833 für Lehrer, 1838 für Lehrerinnen).
Eine rein musikali ehe Bildungsan talt
konnte die B ernische Musikgesellschaft erst
1858 eröffnen. Zuerst vor a llem zur Förderung de
achwuchse für Orchester und
Chor gedacht, erweiterte die Musikschule ihr
Fächerangebot immer mehr, übernahm von
1892 an auch die musikalische Ausbildung
der Studenten des Sekundarlehramte und
gliederte chliesslich 1927 die B erufsschule
an . Me hr als 70 J ahre war das Berner Ln titut
die e inzige Musik chule im Kanton. Erst
1932 fo lgte Bie t mit einer weiteren Schule,
die von Anfang an auch einzelne Lehrdiplome verlieh und ab 1949 a uch offiziell Konservatorium wurde. Eine eigen tliche Welle vo n
Musik chulgründungen im ganzen Kanton
setzte nach dem Zweiten Weltkrieg ein . 19 7
zählte man 28 anerkannte, von Gemeinden
und taat ubventionierte Musikschulen. ls
schweizerische Uniku m ist die «Swiss Jazz
Schooh> in Bern besonder zu erwähnen .
An der eit 1834 be tchenden Universität
Bern hie lt die Musik e it 1875 E inzug, zuerst
an der theologischen Fakultät, an der Münsterorga nisten über Hymnologie und Musiktheorie lasen , ab 1897 aber auch Orgelunterricht erteilte n . 1912 e tablierte sich an der
philo ophischen Fakultät die Musikwis e nschaft. Seit 1927 hat sie e inen ordentlichen
Lehrstuhl. Durch allgemeine Yorle ungen
wie durch praktische Collegia musica hat ie
seit jeher auch Auswirkungen auf die Musikpraxis gehabt. besonders in der Wiederbelebung alter Musik .
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Bern ische Komponisten

1928-1943 als Musiklehrer in Bern
(1937-1943 am Konservatorium).

Kompontsten. die im Kanton Bern aufgewachsen sind oder/und längere Zeit hier
tättg waren (ketne vollständige Liste):

Luc Balmer (1898 München). Seit
1924 Lehrer am Konservatorium Bern.
1935-1941 Dirigent des Bernischen
Orchestervereins. 1941- 1964 Dirigent
der Bernischen Musikgesellschaft

Hans Kotter (um 1480 Strassburg- 1541
Bern). Von 1534 an bis zu seinem Tode
Schulmeister an der deutschen Schule in
Bern.
Johannes Wannenmacher (um 1485 in
Deutschland-15511nterlaken). 1510-1513
Kantor am Berner Münster. Von 1531 bis zu
setnem Tode Landschreiber in lnterlaken.
Schrieb in allen damaligen weltlichen und
geistlichen Vokalgattungen. Seine Bicinien
(2sttmmige Sätze) kamen bei Apiarius in
Bern heraus. 1535 fünfstimmiger Lobgesang auf die Stadt Bern (Encomium urbis
Bernae).
Cosmas Alder (um 1497 Baden AG - 1550
Bern) . 1511 Chorknabe und 1524 vorübergehend Kantor im Chorherrenstift St. Vinzenz
in Bern. Von 1528 an versah er verschiedene Schreiberämter in der Stadt Bern . 1553
kamen bei Apiarius in Bern seine 57 drei- bis
fünfstimmigen «Hymni sacri» heraus.
Niklaus Käsermann (1755 Jegenstorf 1806 Bern). Von 1782 an Singmeister und
Kantor in Bern. Seine drei- bis vierstimmigen
geistlichen Oden und Lieder mit Generalbass (Texte von C. F. Geliert) wurden 1804
in Bern publiziert. Seine Kantate «Der Festtag» wurde am Kant. Musikfest 1824 in
Bern aufgeführt.
Fritz Brun (1878 Luzern- 1959 Grosshöchstetten) . Von 1903 an Lehrer an der
Musikschule Bern. 1909-1941 Dirigent
der Abonnementskonzerte der Bernischen
Musikgesellschaft, des Cäcilienvereins
der Stadt Bern und der Berner Liedertafel.
Volkmar Andreae (1879 Bern -1962 Zürich).
Schulen bis zur Matura sowie Musikstudien
bei Carl Munzinger bis 1897 in Bern. Später
u. a. Dirigent des Tonhalle-Orchesters und
Direktor des Konservatoriums in Zürich.
Albert Moeschinger ( 1897 Basel - 1985
Thun) . Musikstudien teilweise in Bern.

Willy Burkhard (1900 Leubringen 1955 Zürich). Mittelschule und musikalische
Ausbildung in Bern. Von 1928 an mehrere
Jahre Theorielehrer am Konservatorium
Bern. Nach krankheitsbedingten
Unterbrüchen Kompositionslehrer in Zürich.
Richard Sturzenegger (1905 Zürich - 1976
Tägertschi). Seit 1935 Lehrer am Konservatorium Bern, von 1963 an dessen Direktor.
War auch Solocellist der Abonnementskonzerte und Mitglied des Berner Streichquartetts.
Sandar Veress (1907 Kolosvar). Von 1950 an
Lehrer am Konservatorium Bern (mit Unterbrüchen. bedingt durch Gastprofessuren in
den USA und Australien). Später Professor
an der Universität Bern (systematische
Musikwissenschaft, Musikethnologie).
Edward Staempfli (1908 Bern) Schulen
und erste musikalische Ausbildung in Bern.
Lebt seit 1954 in Berlin.
Hans Studer (1911 Muri b. Bern- 1984).
Musikalische Ausbildung in Bern. War
Musiklehrer an den Lehrerinnenseminaren
in Thun und in Bern (Neue Mädchenschule).
Leiter mehrerer Chöre und Organist in Muri.
Hermann Ha//er(1914 Burgdorf). Jugend
und Schulen bis zur Matura in Burgdorf.
Später Musiklehrer am Lehrerseminar
Küsnacht ZH.
Ralf Looser (1920 Niederscherli). Schulen
bis zur Matur und musikalische Ausbildung
teilweise in Bern. Von 1952 an Lehrer am
Konservatorium Biel und von 1953 an auch
am Konservatorium Bern. Seit 1975 an der
Musikhochschule Zürich. War Cellist des
Schneeberger-Ouartetts.
Arthur Furer (1924 Worb). Musikalische
Ausbildung am Konservatorium Bern.
Seit 1952 Musiklehrer am Seminar Marzlli
in Bern.

Die E ntwicklung
des Konzertlebens
Die Entwicklung vom reinen Liebhaberensemble zum Berufsorchester hat sich in
Bern im wesentlichen im 19 . Jahrhundert
vollzogen. 1877 wurde der Hernische Orchesterverein für den Unterhalt eines ständigen
Orchesters (Berner Stadtorchester, später
Berner Symphonieorchester) gegründet.
Während rund 100 Jahren verwaltete er das
Orchester, veranstaltete mit eigenen Dirigenten eine Konzertreihe und verm ietete das
Orchester der Musikgesellschaft, dem Berner
Stadttheater, den Chören und andern Konzertveransta ltern. Seit der Fusion mit der
Hernischen Musikgesellschaft werden diese
Aufgaben unter deren Namen weitergeführt.
Eine Vereinigung verschiedener musikali174

Klaus Huber (1 924 Bern). Erste Jugendjahre
bis 1934 in Bern. Unterrichtet seit 1964 an
der Musikakademie Basel und seit 1973
auch an der Staatlichen Hochschule für
Musik in Freiburg i. Br.
Gerhard Holzer (1932 Buenos Aires).
Musikalische Ausbildung in Bern .
Wohnt bei Bern.
Heinz Marti (1934 Bern). Musikalische
Ausbildung am Konservatorium Bern.
Bratschist im Tonhalle-Orchester Zürich.
Jürg Wyttenbach (1935 Bern). Schulen bis
zur Matura und teilweise musikalische
Ausbildung in Bern. Von 1959 an Lehrer
am Konservatorium Biel. ab 1963 auch
am Konservatorium Bern. Jetzt an der
Musikakademie Basel.
Hans Ulrich Lehmann (1937 Biel).
Musikalische Ausbildung z. T. am
Konservatorium Biel. Seit 1961 Lehrer
an der Musikakademie Basel. dann an
der Musikhochschule Zürich (Direktor).
Heinz Holliger (1939 Langenthal).
Gymnasium in Burgdorf. Ausbildung am
Konservatorium Bern. Seit 1966 Lehrer an
der Staatlichen Hochschule für Musik in
Freiburg i. Br. (Konzertklasse für Oboe).
Jost Meier (1939 Solothurn). Musikalische
Ausbildung an den Konservatorien Biel und
Bern. Lehrer am Konservatorium Biel. Von
1969 an während 10 Jahren Dirigent
der Orchestergesellschaft Biel und
musikalischer Oberleiter des Städtebundtheaters Solothurn-Biel.
Urs Peter Schneider (1939 Bern). Schulen
und teilweise musikalische Ausbildung in
Bern. Seit 1966 Lehrer am Konservatorium
Bern.
Matthias Bamert (1942 Ersigen).
Musikalische Ausbildung teilweise am
Konservatorium Bern. Später Tätigkeit in
Salzburg. den USA und Basel (Dirigent des
Radiosinfonieorchesters).
Roland Moser (1943 Bern) Schulen und
musikalische Ausbildung in Bern. Se1t 1969
Lehrer am Konservatorium Winterthur.

scher Kräfte führte in Biel 1969 zur Gründung der Orchestergesellschaft, die ebenfalls
mit einem Berufsorchester Konzerte durchführt, seit 1971 aber auch die Verantwortung
und Leitung des Musiktheaters übernommen
hat, eine in der Schweiz einzigartige Kombination. ln kleineren Zentren wie Thun ,
Burgdorf, Langenthai und Langnau bestehen
Orchester, die zwar von Berufsmusikern gestützt werden , aber doch zur Hauptsache aus
Amateurmusikern gebildet sind. Daneben
existieren reine Liebhaberensembles sowohl
in den Städten wie anderswo weiter und geben- wie die zahlreichen Chöre- der musikliebenden Bevölkerung die Möglichkeit zu
aktiver, oft anspruchsvoller Mitwirkung im
Konzertleben.
Mit der steten Zunahme ausgebildeter Berufsmusiker stieg auch die Zahl kammermu-

sikalischer Konzerte zu Stadt und Land , bildeten sich neue Gruppen verschiedenster Besetzung und Zielrichtung, entstanden neue
Konzertreihen in Kirchen und weltlichen
Konzerträumen . Zu diesen ansässigen Konzertgebern, den eigentlichen Trägern einer
lebendigen Musikkultur, kommen die Solisten, Kammermusikgruppen , Dirigenten und
Orchester aus der übrigen Schweiz und dem
Ausland, die da bernische Konzertleben in
willkommen weltoffener Weise bereichern
und anregen, zum Teil auch in bereits traditionsreichen Sonderveranstaltungen wie dem
Menuhin Festival in Gstaad-Saanen (seit
1957), den Mu ikfestwochen Meiringen oder
den Interlakner Festwochen (beide seit
1961). Es muss einer künftigen, ausführlicheren Musikgeschichtsschreibung überlassen
bleiben, dieses notwendig höchst kizzenhafte Bild des bernischen Musiklebens in einer
seiner Vielfalt angemessenen Gründlichkeit
auszuarbeiten.
Oben: Chalet Aellen in Saanen. Im
August 1939 verbrachte einer der
bedeutenden Komponisten
unseres Jahrhunderts, der Ungare
Bela Bart6k, einige Wochen in
diesem Haus und schrieb hier im
Auftrage des Basler Dirigenten
Paul Sacher das Divertimento für
Streichorchester sowie Skizzen
zum 6. Streichquartett.
Rechts: Konzertsaal im
Kongresshaus Biel. Das Gebäude
wurde Mitte der sechziger Jahre
nach den Plänen des Bieler
Architekten Max Schlup errichtet.
Derneueste Konzertsaal dieser
Grösse im Kanton bietet 1250
Plätze. Hier finden u. a. d1e
Abonnementskonzerte der
Orchestergesellschaft Biel statt.
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Brigitte Bachmann-Geiser

Volkstümliches
Musizieren
in Stadt und Land

Die Erneuerung
der schweizerischen
Alphorn-Tradition
Be reits 1555 wurde im bernische n Fa nachtsspie l «Go li ath» vo n H a ns vo n Rüte ein
<<Choru /Alpho rn >> als Bühne nmu ik vo rgeschrieben . D as Fragme nt e in e r Ka bine ttscheibe vo n 1595 aus A delbode n ste llt nicht
nur das älte te beka nnte Bild eines schweizeri che n Alpho rnbl äsers, sonde rn auch di e
fr ühe r ve rbre ite te Sitte, das M elke n de r Kühe mit Alpho rn weisen zu begleite n , da r. 1661
wurde e in «Hr. Koche r Küh e r us de m E ggiwih>, der «mitt eine m alphorn nacht umb
einande r ge chwä rm t>> sei, wegen ac htl ärms
verklagt . D ass das Alphorn als ein selbstve rständliches W e rkzeug de r Alphirte n galt ,
lässt auch e in be rnische r M elkeime r von
1749, a uf dem e in Senn mit de m Alpho rn
abgebilde t ist , e rke nn e n . De r Be rne r Abraham Kyburtz schilde rte 1754 die Ve rwe ndung de Alpho rns als Lockinstrume nt in
«Theologia naturalis», S. 30:
«Wann heiss die So nne che int
Die Mücke n auch sehr steche n ,
So me rckt de r Küh-Hirt , dass
E in We tter will e inbreche n .
Dann bl a st er in sein H orn
Und macht ein Fe ldgeschrey
D ass kl e in und grosses Vie h
ge locke t wird he rbey.»

ach 1800, schriftliche Z e ugnisse bestätigen es, muss das Alphorn abe r zur Selte nhe it
geworden sein . Einer de r Organjsatore n der
Alphirte nfeste, die 1805 und 1808 auf de r
Unspunne nwiese bei Inte rl a ke n durchge führt
worden ware n , de r Kun tmaler F . . Kö nig,
schrie b 1814 in seine r «R eise in die Alpe n»,

S. 62:

«Von de m Alpho rn hört und siehe t ma n
fast nichts me hr. Ein Hauptzweck des a ngeordnete n Volksfestes bey Unspunne n war
ebe n de r, diese e igentliche Alpmusik wiede r
zu erwecke n , allein es blie b o hne einigen
Erfolg. Diess mag a uch ein Grund seyn , dass
vielleicht so bald nicht wiede r ein so lche
Fest gefeie rt wird ... >>
In jene n Jahre n begann der St. G alle r
Kompo nist Fe rdin a nd Fürchtegott Hube r
(1791- 1863), de r seit 18 17 als Musikle hre r a n
de n Fe llenbe rgische n Institute n in H o fwil
wirkte, sich für das Alphorn einzusetze n . E r

Im Zwickel einer bunten Kabinettscheibe aus Adelboden von 7595
in Burgdorfer Privatbesitz wird die
ursprüngliche Verwendung des
Alphorns dargestellt. Während ein
Senne am Melken der Kühe ist,
bläst der andere die umwickelte
Holztrompete als Arbeitsinstrument Diese älteste Abbildung
eines Alphornbläsers in der
Schweiz schildert zugleich die
Alphorntradition im Kanton Bern,
die aber älter sein dürfte.
Rechts : Die Emmentaler Hausorgel ist eme Portativorgel ausschliesslich mtt Labialpfeifen. Sie
hat 3- 6 Register und lässt sich auf
den ersten Blick am Prospekt m1t
den gegen die Mitte ansteigenden
Pfedenfüssen von der Toggenburger Hausorgel unterscheiden. Die
Gehäuse der Berner Instrumente
smd zudem selten bemalt und
we1sen als einzigen Schmuck das
vergoldete G1tterwerk am Prospekt auf.
Ltnks aussen : Alphornblasender Senn auf emem
Milcheimer von 1749. Dte
Alphörner jener Zelt waren
metst wesentlich kürzer als
heute und konnten daher ohne
Stütze gesp1elt werden.
Lmks : Entgegen den Erwartungen
der Organisatoren meldeten sich
zum Wettspiel anlasslieh des
ersten Alphirtenfestes auf der
Unspunnenwiese bei Interlaken
nur zwe1 Alphornbläser. ln der
L1thograph1e von F. N. Kömg von
1805 lassen sich ausser den beiden Kandidaten fremde Gäste erkennen, für die d1e absterbende
Alphorntradition tm 19. Jh. neu
belebt werden sollte.
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Das Alphorn ist ein Freiluftinstrument dessen Naturtöne
über etwa fünf Kilometer
vernehmbar sind.

berichtet in seiner Lebensgeschichte, wie er
in fre ien Tagen im Berner Oberland gewandert, Lieder und Jodel der Sennen notiert
und das Alphorn bla en gelernt habe. Durch
Königs Vermittlung konnten auf Kosten der
Obrigkeit, die bei einem nicht namentlich
bekannten Alphornmacher in Walkringen
sechs Alphörner in Auftrag gegeben hatte,
unter Anleitung von F. F. Huber 1826 und
1827 in Grindelwald die ersten Kurse im Alpharnblasen erteilt werden.
Das Alphorn wurde im Berner Oberland
tatsächlich wieder heimisch, allerding nicht
mehr als Lock- und Signalinstrument der
Alphirten, sondern als touristische Attraktion, um damit Geld von den Touristen zu
erbetteln . 1868 notierte Johannes Brahm ,
mit grösster Wahrscheinlichkeit am Stockhorn, eine traditionelle Alphornweise , die er
1876 im letzten Satz seiner 1. Sinfonie verarbeitete und damit weltberühmt machte.
Zu Anfang unseres Jahrhunderts stiftete
ein Privatmann zwei Dutzend Alphörner, die
im Ernmental und im Berner Oberland verteilt wurden , und J. R. Krenger veröffentlichte 1921 unter dem Titel «Der Alphornbläser»
Übungsstücke und Melodien für Alphorn.
Dem Bernischen Kantonalen Jodlerverband sind heute 1400 Alphornbläser angeschlossen (Stand 31.12.1986), denen in den
einzelnen R egionen Kurse und jedes Jahr ein
kantonales oder ein eidgenössisches Wettblasen angeboten werden. Seit einigen Jahren ist
es zudem an den Musikschulen Thun und
Münsingen möglich, Unterricht im Alpharnblasen zu nehmen.

Volkstümliche Hausmusik
Jahrhundertelang wurde bei uns im Familienkreis a capella gesungen , bevor im ausgehenden 18. Jahrhundert die Hausbrgel , später das Klavier und allerlei Zithern zum Zentrum des häuslichen Musizierens wurden .
Auf den Hausorgeln wurden Andachtslieder bei privaten Feiern und pietistischen Versammlungen sowie Volkslieder, wie sie zum
Beispiel in der «Sammlung von Schweizer
Kühreihen und Volksliedern» in Klaviersätzen überliefert sind, gespielt, zweifellos aber
auch Tanzstücke.
eben dem ausschliesslich in bernischen
Museen aufbewahrten Scheitholz, einer etwa
80 cm langen, mit beliebig vielen Drahtsaiten
bespannten Kastenzither, an deren Mundartbezeichnung «Häxeschiit>> man sich in der
Umgebung von Habkern noch erinnern
kann, war im Ernmental genauso wie im Toggenburg, im Entlebuch und in Kriens eine
Halszither verbreitet. Dieses Zupfinstrument, das wahrscheinlich zur Liedbegleitung
diente, wurde von 1975 an im Zusammenhang mit der Folk-Bewegung, vorerst durch
Markus Hafner, wieder aufgenommen .
Neben volkstümlichen Hausmusikinstrumenten wie Violine, Gitarre, Mund- und
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Ha ndharmo nika sowi e Blockflöte, wie sie in
der ga nzen alpe nl ändischen Volk musik vo rkommen, dü rfte n im Kanton Be rn das La ngnaue rö rgeli und die Holz- und Blechblasinstrumente, die die Blasinstrume ntenmache rfamilie Hir brunne r in Sumiswald eit de m
ausgehende n 18. Jahrhundert bis he ute anfe rtigt , auch in de r häusliche n Vo lksmu ik und
in de r Volkstanzmusik Ve rwe ndung gefunden haben.

Volkstanzmusik
ln den hro nike n des bernische n Staatschreibe rs Dieho ld Schilling aus dem späten
16. Jahrhundert falle n vie le D ar tellungen
des alten Feldspiels mit Pfe ife und Tro mme l
auf. ln der Spi ezer Chro nik stellt eine T afe l
de n ogenannte n Kettenta nz zu de n Klängen
des Fe ldspiels dar , wobei sich di e Soldate n an
de n Schwertern halte n. E s mutet uns etwa
seltsa m an, das zu dieser Militä rmusik offenbar getanzt wurde . Wir müsse n uns a ber vorstelle n, dass es sich nur wenige re iche Bürger

Iei ten konnten, ein Musikinstrume nt anfe rtigen zu lasse n , di e übrige Bevölke rung musste
mit selbstgemachten Instrumente n und
Lärmgeräten oder mit Rh ythmusspi elen auf
Haushaltge räten und Werk zeugen vo rliebnehm en und wa r auf die T anzmusik fa hre nde r Musika nten oder e be n d as e ld pie l de r
Sold aten angewiesen. Die alten T romme ltänze haben sich nur im Fas nachtsbrauch der
Innerschwe iz und im T a nz des Kl e inbasler
Vogel Gryff erh alte n, doch e rinn ern die Kinder-Pfe ifer- und -Trommler-Corps in Be rn ,
Burgdo rf, Aa rbe rg und Laupe n auch im Kanto n Be m noch immer ans Fe ldspie l de r a lte n
Eidge nossen.
Der allgeme in ve rbre itete n Me inung, das
Hackbrett se i ein Appe nzeller Instrume nt ,
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das vereinzelt auch im Wallis vorkomme ,
darf entgege ngehalten werde n, dass sieb nirgends in der Schweiz so zahlreiche Dokumente zur älteren H ackbrett-Tradition finden wie im Kanton Bern . Ne ben dem ältesten erhalten e n H ackbrett in der Schweiz von
1679 bat e ine Berne r Scheibe von 1509 mit
der ältesten D arstellung ein er vorne hmen
Hackbrettspie lerin e uropäische Bede utung .
Dass das H ackbrett im 16. Jahrhundert
ein allgemein be li ebtes Volksmusikinstrument gewesen sein dürfte, läss t die Anle itung
zur Selbstanfe rtigung e ines H ackbre tts, die
sich in der << Uffze ichnung der Künsten» (um
1570) des Berne r Pfarrers Jo ha nnes Hutm acher findet , vermute n.
R e iches Mate ri al zur T anzmusik im Kanton Be m ist in alte n G e richtsa kte n enth alte n ,
denn das Aufspie le n und T a nze n a usserh alb
der we nigen erl aubten G e legenhe iten wurde
bestraft. Dabei wird a uch oft d as H ackbre tt
erwähnt , wi e zum Beispiel in diesem E intrag
im C horgeri chtsmanual in Grosshöchstette n
vom 29. Juli 1677: << ... Da niel Rüfenacht und
Ca tharyna Küng ... (seien) im vo rigen Jahr
ve rfl ossene n Wi chn ac ht ... beysa mme n gewesen , und eine ge raume Z eyt lang, bis auf
den Abend spat bey de m Hackbre ttspie l gesprungen und gegumpe t. .. Danne he r di ese
ihre Lie be und Lust gege ne in ande r je !enger ,
je ti effe r gewurtzelt ... »
Der im Laute nbuch vo n Wolf H ecke!
überlie fe rte <<Schweitzer T anz/der Sie bentale r genannt» vo n Urba n We iss 1556 (abgedruckt im Schwe izer Musikbuch , Zürich
1939, S.Il5) dürfte ursprünglich auf dem
Hackbrett e rklungen sein . Die älteste n notierten H ackbrett-T änze, a lle rdings aus de m
Appenzellerl and , finde n sich in de r <<Samm lung von Schweizer Kühre ihe n und Volksli edern >>, Be rn 1826. Die drei Schweizertänze

Oben Mitte: Ein Detail aus der
Allianzscheibe des bernischen
Junkers von Stein von 1509
enthält dte älteste schweizerische
Darstellung eines Hackbretts.
Links : Im Volksbrauch und im Veremswesen, besonders auch tn den
bermschen Knabenmusiken tn
Bern, Burgdorf, Aarberg und Laupen, leben dte mittelalterltchen
Pfeifer und Trommler fort

Links: Scheitholt (volks tümlich
" Häxeschiit") von 1798 im Bern ischen Historischen Museum,
Bern. Der Resonanzkasten dieses
einfachen, in der Schweiz nur im
Kanton Bern nachweisbaren, Saiteninstruments besteht aus einem
länglichen Trog, der meistens aus
einem Tannenholzklotz ausgehöhlt
und mit einer beliebigen Anzahl
Saiten bespannt w urde. Über die
Stimmung, die Spielweise, die
musikalische Verwendung und
das Repertoire dieses Scheithalts
lässt sich nichts aussagen. Das
letzte bekannte " Häxeschiit" wurde
in den vierziger Jahren in Habkern
entdeckt; es war als Hühnertrog
verwendet worden.

für Klavier aus derselbe n Publikation dürften
aber ursprünglich bemische Volkstänze für
die Besetzung G e ige, H ackbrett und Ba sett
(ein dre isaitiges Streichinstrume nt in der
Grösse zwischen Violoncello und Bassge ige)
gewesen se in . Wie die Violine wurde auch
das Hackbrett im 19 . Jahrhundert durch d ie
H andharmonika aus der Berner Volksmusik
verdrängt , erfre ut sich aber seit etwa zehn
Jahren ne uer Be liebthe it. Um den H ackbrettbauer Christian Schwander in Langna u,
einen ehemaligen G ymnasiallehre r , scharen
sich junge Musiker , die mit traditione llen
Instrume nte n , ne be n G e ige und H ackbre tt
auch die Emmentaler H a lszither , a lte Berner
Volkstänze in ka mme rmusika lischer Anmut
erklingen las en.

zwei Bassknöpfe aufwe i t und meiste ns in B
gestimmt ist , wurde zwar 1905 in ein em Ka talog de Mu ikh au es Hug in Ba el noch als
<<weltbe kannte Schweizer Spezialität>> a ngebo ten, gle ichzeitig a be r vo m kräfti gere n
H andharmo nikatyp , de m <<Schwyze rörgeli>>,
über timmt. D as << Langnauerli >> ist he ute
wieder be lie bt. Se it e inigen Jahren treffe n
sich die La ngnauerli-Spie ler jede n H e rbst in
Langnau im E rnme ntaL Im Unterschi ed zu m
<<Langnaue rli >>, de en To numfang sich im
Lauf de r Jahre nur we nig erwe iterte, Ia sen
sich Schwyze rö rgeli mit 16, 18, 27, 60, 82,
124, ja mit 148 Bass knöp fe n belege n. Da
Ke nnze iche n für Ohr i t ein charfe r , auberer Kl ang a us zwe i ga nz re inen ho he n Stimme n und einer mittle re n Stimme , im U nte r-

Auf ihre m Weg zu r a llge mei ne n Beliebthe it kam d ie H and harmoni ka a uch in d ie
chwc iz, und zwar zuerst in den Kanton
Be rn . E in Vorarlbergcr Drechsler name ns
J hann es Drollinger soll cho n in de n dre i ige r Jahren des 19 . J ahrhunde rts mit de m
La ngnauer Sterne nwirt Friedrich Herrma nn
zusa mmen ei ne kleine H and harmo ni ka geba ut habe n. Bereit 1848 fi nde t ich im <<Beric ht übe r d ie zwei te allgemeine schwe izeriche lnd u trie- und Gewe rbeausste llung in
Be rn>> ein Hinweis auf <<Fr. H errmann aus
La ngnau>>, dessen H and harmo nik a als << aube r und brav ... vo n ange nehmem To n .. . als
schö ne, des Meisters würdige Arbe it, die a lle
A ne rke nnun g verdie ne>> , bezeichne t wird .
Diese
sogenannte «La ngnauer Örgeli»,
<<La ngna uer Härpfli >> ode r kurz <<Langnauerli >> ist mit 25 Ze ntime ter Hö he un d 14 Ze ntimete r Tiefe auffa lle nd kle in . Das siebenfa ltige <<Ö rge lein>> , d as mit ne un Melodie knöp fe n
au f Z ug und Druck in 18 Tönen antwortet.

schied etwa zu r bewusst erstrebten Schwebung der o schön <<falsch» kli ngenden Wienerinstru me nte.
Das Schwyzerörgeli erk li ngt soli tisch, im
Du o ode r zusa m me n mit Klari nette und
Bassgeige in de r Länd lerkape lle . eben der
verbreiteten volkstüm liche n Un terhaltungsmusik gede ih t gerade im Kanto n Bern ein
sympathisches hä u liches Musizieren unter
Fami lie nmi tgliede rn wie zum Beispie l in der
Fami lienkape lle Aebi au Affoltern im Ernmenta l. Es se i auch an Ernst Krebs (geb .
192 1 in Wattenwil) erinnert , der in unterschied liche n Grupp ieru nge n musiziert und
sich vor a lle m auch als Schwyze rö rge li-Lehre r eine n Name n machte. Be o ndere pädagogi ehe Ve rdienste hat auch de r 1923 in Erlenbach im Si m menta l gebore ne Gottfried egler, der au gebildeter Klari nettist un d A kkordeonlehrer mit Facha uswe i ist. Bei
Ländle rfre unde n ha t e r besonders a ls Blockfl ötenspieler A ne rke nnung gefunden.

Max Buri, Tanzmusikanten Das
Ölbild von 1905 hat nicht nur
künstlerischen Wert, sondern
dokumentiert auch ein oberländisches Volksmusikensemble, lange
bevor ein musikethnologisches
Interesse auch für die instrumentale Volksmusik erwacht war.
Die Besetzung Klarinette,
Schwyzerörgeli (diatonische
Handharmonika) und Bassgeige
gilt noch heute als bel1ebteste
Volkstanzmusik im Kanton Bern.
Die Ge(ge musste während Jahren
lautstärkeren Instrumenten
we1chen und fand erst m den
letzten Jahren vermehrt
Verwendung.
Eme Lithographie von F. N. König
aus der VIerten Auflage der" Sammlung von Schwe1zerKühre1hen und Volksliedern ",
Bern 1826, einer illustrierten
Luxusausgabe für wohlhabende
Tounsten, schildert die bermsche
Verwendung des Hackbretts
zusammen m1t Ge1ge und Bassett,
emem Streichmstrument
zwischen Cello und Bassge1ge.
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Kuhreihen und 1odellied
Zum ersten U nspunne nfest erschien 1805
ein Heft mit <<Acht Schweizer Kühreihen».
Neben andern Kuhreihen beinhaltet die e älteste Sammlung schweizerischer Volkslieder
sech bernische Eintreibeliede r , die mit
grösster Wahr cheinlichkeit der bernische
Alpenforscher Gottlieb Sigmund Studer
(1761-1808) in Text und Musik aufgezeichnet
hatte. Diese einstimmigen Arbeitslieder , womit die Schweizer Sennen seit der Reformationszeit die Kühe von der Alpweide zum
Melken in de n Stall gelockt hatten , wurden
im 19. Jahrhundert imme r mehr zu Vorführstücken für Touristen. Fremde Reisende Iiessen ich gegen Geld gerne e ine n Kuhreihen
vorsingen, weil dieser im Zusammenhang mit
der sonde rbaren H eimwehkrankheit der
Schweizer Söldner in fremde n Diensten legendäre Berühmthe it gewonnen hatte. Das
erklärt , warum die ursprünglich für die Einheimischen bestimmte Kuhreihen-Sammlung
noch dre imal , in immer reicheren Auflagen
erscheinen konnte. Bereits 1812 bemühte
sich der Dichter-Pfarrer Gottlieb Jakob
Kuhn (1775-1849) um weitere Kuhreihen aus
der Reiseliteratur und um den <<Ranz des
Vaches» aus dem Greyerzerland, aber auch
um die Veröffentlichung alter Berner VolksLieder wie zum Beispiel den Emmentaler
Hochzeitstanz <<Bi-n albe-n e werthe Tächter
gsy» und das noch he ute allgemein beliebte
Guggisbergerlied. Zu diesen überlieferten
und mit Klavierbegleitungen versehenen Eintreibe- und Liebesliedern wurden 1818 neu
gedichtete und von Ferdinand Fürchtegott
Huber (1791-1863) vertonte Kunstlieder im
Volkston wie das zum Volkslied gewordene
<<Dr Ustig wott chO>> aufgenommen . Huber
hatte sich im Studium der berneroberländischen Volksmusik eine so grosse Kenntnis
der traditionellen Alphornweisen , der Juchzer, Volksmelodien und Tanzrhythme n angeeignet, dass seine Klavierlieder der alpinen
Volksmusik entnommen scheinen . D e r
St. Galler Komponist überliefe rt in diesen
schlichte n Paraphrasen nicht nur bernisches
Volksmusikgut , sondern er schuf in Anlehnung an den aus Liedstrophen und Lockru fe n
gemischten Kuhreihe n und an die durch
Österreichische Wandermusikanten bekannten Tirolerlieder die erste n schweizerischen
Jodellieder. Diese beliebteste G attung de r
he utigen Verbandsjodler setzt sich aus
Volksliedstrophen und Jodelrefrains auf
blosse Silben zusam me n. An der gesamtschweizerischen Produktion von über 2000
Jodelliedern haben insbesondere be rnische
Dichter und Komponisten wesentlichen Anteil.
Nebe n den Leistungen des Künstlerpaares
Kuhn-Huber im frühe n 19. Jahrhundert haben sich der bernische Jodlervate r Oskar
Friedrich Schmalz (1881- 1960) in Z usammenarbeit mit seiner Frau H edi (1895- 1976)
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und Johann Rudolf Krenger (1854-1925) einen arnen gemacht. Mit zahlreichen J odelliedern für Chorbesetzung, die 1923-1931 in
sieben Bändchen unter dem Titel <<Bi üs im
Bärnerland>> erschienen, gelten diese drei
Vokalkomponisten als praktische Anreger
und Neubeleber des Jodelgesangs im Kanton
Bern und in der ganzen deutschsprachigen
Schweiz. Als Dichter, Komponist und Interpret schlichter Solo-Jodellieder konnte die
Musikkommission des Kantons Bern 1985
Jakob Ummel (1895 in Bolligen geboren)
ehren . Für die 6872 Jodlerinnen und Jodler,
die dem 1910 gegründeten Bernisch Kantonalen Jodler-Verband angehörten (Stand :
31.12.1986), hat das Jodellied <<Bärnbiet>>
von Jakob U mmel emotionelle Bedeutung, .
ja, den Wert einer verkappten Nationalhymne. Ummels Lieder e rschienen 1955 bis 1979
in neun Bändchen unter dem Titel <<Mir
Jodellüt».
Neben Jakob Ummel da rf die berühmtete lnterpretin seiner Liede r und seine jahrelange Jodelpartne rin , Vreni Kne ubüh l-

Oben: Der St. Galler Musiker
Ferdinand Fürchtegott Huber
(1791-1863) unterrichtete als
junger Mann während einiger
Jahre an den Fellenbergischen
Instituten in Hofwil. Bei
Wanderungen im Berner Oberland
lernte der Komponist die Musik
der Einheimischen kennen. Weniger aus musikethnologischem
Interesse, als vielmehr, um sich
den «Volkston" anzueignen,
notierte Huber Alphornmelodien,
Lieder und Tänze, die er von
1818 an in seinen Kunstliedern
mit Jodelrefrains,den ersten
Jodelliedern, verwendete.
Links: Die beliebte Solo-Jodlerin
Vreni Kneubühi-Zaugg war die
berühmteste lnterpretin der
Jodellieder von Jakob Ummel
(1895 in Bolligen geboren). M it
diesem Dichterkomponisten, der
selber zu den erfolgreichsten
Jodelliedinterpreten zählte,
trat Vreni Kneubühl auch häufig
im Duett zur Handharmonikabegleitung auf.

Links: Im frühen 79. Jh. waren
die Kuhreihen aus ehemaligen
Eintreibeliedern insbesondere
im Kanton Bern zum Vorführstück
für fremde Gäste geworden. Diese
interessierten sich für jene
einfachen Männergesänge, weil
die Legende der heimwehkranken
Schweizer Söldner, denen es in
fremden Diensten unter Todesstrafe verboten war, Kuhreihenmelodien zu singen_ in ganz
Europa bekannt geworden war.
Aus: Acht Schweizer-Kühreihen,
Bern 1805.

Zaugg, nicht vergessen werden. Die beliebte
Solo-Jodlerin , die bereits als eunzehnjährige bei der Radio-Direktsendung für die erste
Soldaten-Weihnacht aufhorchen liess, die
1950 in der Albert-Hall in London und 1969
in Japan jodelte , wurde 1986 für ihre fünfzigjährige Konzerttätigkeit mit einem Anerkennungspreis der Stadt Burgdorf ausgezeichnet.
Als gegenwärtig wohl bekanntestes JodeiDuett gilt das Ehepaar Heidi und Ernst Sommer , Kappelen bei Aarberg, das in den letzten 35 Jahren die Gattung des handharmonikabegleiteten Jodei-Duetts gefördert und
ve rbreitet und sich auch für die Chorschulung
eingesetzt hat.
Zu den meistgesungenen Jodellied-Komponisten des Kantons Bern zäh lt neben Jakob Ummel und Ernst Sommer zweifellos
Adolf Stähli aus Oberboten (geboren 1927).
Sein grosses Verdienst liegt in der Erneuerung des mehrstimmigen Naturjodel , wie

Erst um die Jahrhundertwende
wurden auch 1m Kanton Bern
Jodlervereine gegründet. Aus
den ursprünglichen Jodlerdoppelquartetten, kleinen_
vierstimmigen Männerchören,
entwickelten sich nach und nach
Jodlerclubs, die meistens etwa
20 Chorsänger und zwei bis dre1
Solojodler vereinigen. Gemischte
Jodlerchöre kommen seltener vor
als reme Männerchöre, aber als
deren Solojodlerinnen haben s1ch
die Frauen seit etwa dreissig
Jahren ihren festen Platz erobert. Im Jodlerverbandswesen
spielre von allem Anfang an die
Stadt Bern mit dem über 75jährigen Berner Jod/erclub, Berna
Bern, Edelweiss Bern und vielen
andern Jodlervereinigungen eine
führende Rolle. Aber auch der
Jodlerclub Bienna Bie/ unter der
Leitung von Ernst Sommer (unser
Bild) lässt sich aus der
volksmusikalischen Tradition des
Bernb1ets nicht mehr wegdenken.

ihn die Appenzeller in angestammter Tradition ohne oten pflegen, das heis t de Chorliede auf bio en Jodelsilben .

Volkslied - Liedermacherlied
Werden al Volksmusik lediglich die Muik ländlicher Bewohner, traditionelle Volk Iieder und auf überlieferten Instrumenten gespielte Volk tanzmusik bezeichnet, könnte
leicht der Eindruck entstehen, die Volk musik ei auch im Kanton Bern am Aus terben.
W nn man jedoch die modernen Er cheinungen wie Folk , Liedermacherei und Strassenmu ik zur Volksmusik schlägt, kann durchaus von einer Belebung der volksmusikalichen Tradition unter neuen Ge ichtspunkten gesprochen werden , und man darf ogar
behaupten , Volksmusik sei Mode geworden.
Klagen über das Abnehmen der volksmusikalischen Tradition waren immer wieder zu
hören und lösten regelmässig Wiederbelebung ver uche aus. 1926 wurde zum Beispiel
die «Schweizerische Vereinigung zur Erhaltung der Trachten und zur Pflege de Volksliedes>> gegründet, nicht zuletzt dank den Be-

mühungen von Otto von Greyerz , der von
1907-1925 die in der ganzen deutschsprachigen Schweiz berühmte und 1976 neu aufgelegte Volksliedersammlung «Im Röseligarte>>
herausgegeben hatte . Im Vorwort zum ersten
der ech Bändchen begründet der Sammler,
warum er diese alten Volkslieder einstimmig
abdrucke. Nämlich , damit jedermann ie auswendig , zum eigenen Vergnügen , oft auch im
Freien anstimmen könne. Mit dieser zeitgemässen Liedausgabe wandte sich der Herau geber gegen die «nach städti ehern Vorbild
gegründeten Gesangsvereine>> und gegen da
<< künstliche Schul ingen>>.
Wenn man sich auch im Kanton Bern wie
zur Zeit der er ten Un punnenfeste und während der Heimatschutzbewegung am Anfang
dieses Jahrhunderts wiederum vermehrt der
Volksmusik zuwendet, wenn ich die Volksmusik immer mehr auch in den Städten ansiedelt, entspricht diese allgemeine Erscheinung
einem umweltbedingten Bedürfnis.
Die Folk-Bewegung erreichte Bern auf
dem Umweg über England und Irland in den
sechziger Jahren (Gründung des Folkklubs
Bern 1971). Ihre Anhänger verpönen Rockmusik und damit auch Pop , Disco, Reggae ,
Punk, ew Wave und Jazz und förderten
vorerst Volksmu ik aus aller Welt. Von 1973
an wurden auch einheimische Volksmusiker
zu Konzerten in die Mahagony Hall eingeladen. Unter dem Einfluss der schweizerischen
Volksmusik verdrängten traditionelle und
aktuelle Dialektlieder Blues und Bluegra s
Music immer mehr, wa sich von 1977 bis
etwa 1985 bei den ommerlichen Gurten Festivals beobachten liess.
Das Dialektlied der Liedermacher, jener
«auteur /compo iteurs/interpretes>>, lässt an
die Minnelieder de Mittelalters, die Kampfgesänge der alten Schweizer und an einige
traditionelle Volkslieder denken . Im Unterchied zum bernischen Jodellied, das eine
Scheinwelt be ingt, schimmert durchs Liedermacherlied eine wirkliche, vom Sängerautor kritisch beleuchtete Welt. Die bernische
Liedermacher-Tradition unserer Zeit konnte
auf dem Folkboden der siebziger Jahre gedeihen , wuchs aber in Bern bereit zehn Jahre
früher in Mani Matters Liedlein heran . Jene
allenfalls mit französi chen Chanson oder
auch Schweizerdeut chen Lumpenliedlein
vergleichbaren individuellen Mundartliedlein, etwa der Berner Troubadours oder
Trouveres, mit eingängigen Melodien sind zu
neuen Berner Volk Iiedern geworden.
Mittlerweile haben sich viele Folkgruppen
der Stras enmusik zugewandt. In Bern hat
diese neue trassenkultur, die vormal al
eine diskriminierte kulturelle Ausdrucksform
galt, dank einer liberalen Gesetzgebung den
Statu einer legalen Kunstform erlangt. eben Folkgruppen und Ausländern fallen besonder an Sam tagen Landleute und Bergler
auf, die zum Marktbetrieb Jodellieder singen
oder Schwyzerö rgeli spielen.
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Theater und Filmschaffen
Roland Maurer

Theater
einst und heute
Gaukler, Mimen und Pfaffen
Die mimisch-rituellen Feierlichkeiten , die
während de Winters und zur Fastnacht zeit
besonders in ländlichen Regionen auch heute
noch tattfinden, lassen die Ursprünge des
berni chen Theaters in keltischem und germanischem Brauchtum vermuten ; konkrete
Bezüge ind jedoch kaum herzu teilen .
Genauer wis en wir hingegen, seit 1956
auf der Engehalbinsel ein kleines Amphitheater aus dem 2. Jahrhundert entdeckt wurde , dass in Bern bereits zur R ömerzeit theaterverwandte Aktionen wie Tierhetzen,
Sport- oder Fau tkämpfe sowie Auftritte von
Mimen und Possenreissem stattgefunden
haben.
Solch weltlich-barbarische Spektakel wurden durch das sich ausbreitende Christentum
allerdings mehr und mehr von der Szene
verdrängt. Geschickt wusste nämlich die
neue Religion den Schauspielhunger des Volkes zu ihren Zwecken auszunützen, und die
Geistlichen entwickelten im Mittelalter aus
der Liturgie heraus eine grandiose Theaterkultur : Als gewissermassen dramatisierte
Predigten können die stets üppiger und umfangreicher werdenden Mysterienspiele und
Moralitäten gelten, als deren Darsteller sich
jeweils die Geistlichen gleich selber in Szene
setzten. Schauplatz solcher Aufführungen
waren anfänglich die Kirchen , bis deren Räume zu eng wurden und stattdessen auf Plätzen im Freien grosse Simultanbühnen mit
mehreren neben- oder übereinanderliegenden Spielebenen aufgebaut wurden . Einen
Eindruck solcher Spiele vermittelt da 1465
(in Luzern) niedergeschriebene «Berner
Weltgerichtsspieh>, das mit seiner erschütternden Dar tellung der letzten Dinge die
Mahnung an die Zuschauer richtet, sich vom
Teufel nicht in Versuchung führen zu lassen
und den rechten Weg zu gehen.
Wurde in den mittelalterlichen Spielen
aus weltanschaulicher Sicht auch vor dem
Teufel gewarnt, so erfreute er sich auf der
Bühne al Spassmacher um so grös erer Beliebtheit ; damit erlebte neben dem geistlichen mehr und mehr auch das weltlich-komisch-kritische Theater der Possenreisser
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und Gaukler sowie das Fastnachtsspiel einen
Aufschwung.

Fastnachtsspiele und
Moralitäten
ln dem von der Reformation geprägten
16. Jahrhundert erl ebte die ganze Schweiz,
und ganz besonders Bern, eine Hochblüte
des Theater , welche zu einem bedeutenden
Kampfmittel gegen ein korruptes Papsttum
und zur Verbreitung reformatorischen Gedankengute eingesetzt wurde.
Einer, der die Untergrabung der päpstlichen Autorität mit einen Fa tnachtsspielen
am heftigsten vorantrieb, war der weit über
die Stadtgrenzen hinaus bekannte Berner
Maler , Dichter , Staatsmann und Reformator
Niklaus Manuel (s. auch S. 142) . Als 1523 a n
der Fastnacht in der Kreuzgasse zwei seiner
Stücke aufgeführt wurden, gab es einen grossen Publikumsauflauf, und der Chronist Valerius An heim wusste zu berichten: «Es sind
ouch dies jars zuo grosser fuerdrung evangelischer friheit hie zuo Bern zwei wolgelerte
und in wite land nuzlich ussgespreite pil ,
fuernemlich durch den kuenstlichen malermeister Nielausen Manuel , gedichtet und offenlich an der kruezgassen gespilet worden ,

Im Sommer 1984 haben
Studenten der Universität Bern im
Historischen Museum das 1465
niedergeschriebene "Berner
WeltgenchtsspJeJ" aufgeführt.
Solche Studentenaufführungen
haben eme Jahrhundertelange
Tradition, hat man doch seit je 1m
Theaterspielen die M öglichkelt
entdeckt, intellektuelle,
emotionale, rhetonsche und
darstellensehe Kräfte 1m
Menschengleichermassen
zu fördern .

Seit dem 16. Jh. zogen
professionelle Wendertruppen
durch die Länder Europas. Immer
wieder machten wandernde
Schauspielensembles auch in
Bern halt und spielten auf
Strassen und Plätzen. Einen
Eindruck solcher Auftritte
vermittelt dieses Bild einer
Aufführung auf dem Lande
aus dem Jahre 1598.

eins, namlich der totenfraesser, beruerend
alle missbruech des ganzen babstuoms, uf der
Pfaffen-Vassnacht, das an der von dem gegensaz des wesens Kristi Jhesu und sines
genaemten stathalters, des Roemschen
babsts, uf die alten Vassnacht. Hiezwischen,
uf der Aeschen mitwochen ward der
Roemsch ablas mit dem bonenlied durch alle
gassengetragen und verspotet.>>
Einen weiteren Streiter für die Sache der
Reformation besassen die Berner in Hans
von Rütte (? - 1558), dessen Fastnachtsspiel
«Vom Ursprung und Ende heidnischer und
päpstlicher Abgöttereien» mit der Verjagung
aller Pfaffen durch den Bären endet. Er war
aber auch Verfasser eines Osterspiels sowie
von vier zweitägigen Bibeldramen; eines davon, ein Noah-Stück, singt ein Lob auf die
Freiheit und erzählt, wie die Arche oahs
auf den Alpen landet und dass Jabel der
Erfinder der Milchwirtschaft sei.
Auch anderswo wurden biblische Spiele
aufgeführt, so in Biet, Nidau, Burgdorf,
Thun, in Wiedlisbach und Unterseen, in Langenthai und Herzogenbuchsee sowie in Signau, im Obersimmental und in Meiringen.
Seit Mitte des 16. Jahrhunderts wurde
überall eifrig Schultheater praktiziert. Die
Themen der Stücke wurden biblischen und
moralisierenden Stoffen oder aber der antiken Geschichte und Sagenwelt entnommen .
Dargestellt von Schülern höherer Schulen
und von Studenten, dienten diese Spiele dazu, die Jugend anband konkreter Theaterarbeit in Rhetorik, sprachlicher Gewandtheit
und Gedächtnis auszubilden sowie ihr Huma-

nität und Moral beizubringen . Da wurden
etwa 1534 ein «Verlorener Sohn>> und 1554
der <<PlutoS>> des Aristophanes aufgeführt,
und der Bieter Pfarrer Jakob Funckelin
schrieb zwischen 1550 und 1565 fünf solche
Schulspiele. 1591 wurde in Burgdorf das Römerdrama «Appius und Virginia>> aufgeführt,
das einen direkten Bezug zum bernischen
Rechtswesen herstellte, wenn die Obrigkeit
aufgefordert wurde , sie solle «im gricht nit
zuelan das unrächt, wen es inen schon ein nuz
bräcbt>>.
Theater wurde aber in Bern auch gespielt,
wenn e Grund zum Feiern gab: so etwa
1567, als zur Hochzeit des Schultheissen
Hans Steiger mit Magdalena Nägeü nebst
Tage dauernden Banketten auch ein EstherSpiel- es handelte von der Vereitelung eines
Mordes an einem Juden- geboten wurde.
Auch politisches Theater gab es im Bern
des 16. Jahrhunderts , so 1584, al junge Burger im Rosengarten ein Stück des Münsterpfarrers Johannes Haller darboten, das von
der Freundschaft zwischen Zürich und Bem
handelte; oder aber 1598 das «Spiel vom
eidgenössischen Bund>> von Wilhelm Forck.
Dieser verdient, zusammen mit Sirnon Holtzmüller, besondere Erwähnung, denn die beiden dürfen als die ersten Berufsregisseure
gelten, die in Bern wirkten, und zwar zu
einer Zeit , als sich neben den bisherigen
Laienaufführungen die Auftritte professioneller Wandertruppen, wie etwa derjenigen
des Deutschen Andreas Heiniger oder später, 1651, der berühmten englischen Comödianten, zu häufen begannen.
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Der Zensur zum Trotz:
Theater im Barock
und im 18. Jahrhundert
Oft hat Theater eine Ventilfunktion und
kann die Mächtigen arg in Bedrängnis bringen. Die Anhänger der Reformation hatten
die Spielfreude der Laiendarsteller im Kampf
gegen den verhas ten Katholizismus so lange
ausgenutzt, bis sich die kritisch gewordenen
Bürger gegen die reformierte Obrigkeit
selbst zu wenden begannen. So drängte es
sich denn aus deren Sicht auf, die Auswüchse
zu zügeln . Als 1592 in Büren ein Spiel über
die Geburt Christi aufgeführt wurde , untertellte die Obrigkeit dem Autor Hans Wirtz,
er habe eine «die ersten Glaubensgrundsätze
verhöhnende Posse» geschrieben und verbot
daraufhin generell das Schreiben oder Aufführen von Theaterstücken, welchen Inhalts
auch immer; im Falle von Zuwiderhandlung
drohte dem Täter eine Strafe «an lyb , eher,
unndt gutt>>.
Mehr und mehr wurde schliesslich im reformierten Bern die Zensur ausgedehnt, was
freilich nicht zu einer völligen LahmJegung
des Theaterwesens führte: Besonders Schultheater und Wandertruppengastspiele konnten , allerdings unter dem wachenden Auge
der Behörden, auch im Barock immer wieder
stattfinden , wenngleich es in diesem Zeitalter
in Bern zu keiner Theaterhochblüte kam wie
etwa in den katholischen Gegenden der Eidgenossenschaft. Reformierter Sittenstrenge
galt nämlich das Theater als ein «der christlichen Sitte unanständiger, aus dem alten Heidentum und dem Papsttum stammender
sündhafter Greuei».
In eine besonders heikle Lage wurde der
Berner Rat gebracht, nachdem 1692 unter
der Leitung der Geistlichkeit im Münster ein
allegorisches Spektakel gespielt worden war,
das sich kritisch mit den Hugenottenverfolgungen Ludwigs XIV. auseinandersetzte.
Aus christlichem Gewissen heraus fühlten
sich die Geistlichen verpflichtet, die U nmenschlichkeit des französischen Königs anzuprangern , was prompt zu einer diplomatischen Demarche seitens Frankreichs führte :
Es wurde von den Berner Behörden eine
Bestrafung der frechen Akteure verlangt.
Der Rat konnte nicht anders: er übermittelte
eine halbherzige Entschuldigung an Frankreich und liess der eigenen Geistlichkeit einen geharnischten Protest zukommen , denn
die Aufführung sei «eine Ergerliche und
Schandtliche Comedi oder Villmehr farce ,
dadurch noch lebende Häupter Spottlieh uff
das Theatrum geführt, und das Hauss Gottes
mit dergleichen Unanständigen Possen besudelt worden , zu nit geringer Ergernuss aller
Verstendigen». Der Student Daniel Müslin,
Darsteller des Friedens, sowie vierundzwanzig weitere Spiele r wurden «pro forma auf die
kefi>> geworfen , dort allerdings nur einen Tag
lang festgehalten und dabei «mit alle rlei
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Niedlichem vergnüglichst und reputierlichst
traktiert».
Nach diesem Vorfall durften die Studenten erst ab 1708 wieder im Münster spielen;
sie führten das Stück «Der helvetische Zankapfel» auf und später, 1712, «Das verwirrte
aber wiederhergestellte Griechenland», das
unter dem Deckmantel griechischer Namen
auf die innenpolitische Lage der Schweiz verwies .
Die
erwähnten
Zensurmassnahmen
schränkten die bernische Theaterproduktion
zwar auch im 18. Jahrhundert stark ein, dafür
nahmen aber die Aufführungen professioneller Wandertruppen zu, die jeweils in Bern
Gastspiele abhielten . Mode waren damals ,
besonders bei deutschen und englischen
Truppen, die sogenannten Haupt- und
Staatsaktionen:
effekthascherisch-gruslige
Shows, in denen ernste und lustige Szenen ,
Märtyrerleiden , Geistererscheinungen, Mord
und Totschlag, Krönungen und Hochzeiten
wild durcheinandergemischt wurden . Als
Kontrastfigur, den gesunden Menschenverstand verkörpernd, wurde · oft der mit dem
Publikum sympathisierende Hanswurst eingesetzt. Alles zielte in diesen Aufführungen
darauf, dass die professionellen Schauspieler
ihre virtuose Improvisationskunst zur Schau
stellen konnten. Die Prinzipale solcher Truppen betätigten sich nebenbei oft zusätzlich
noch als Seiltänzer, Zauberer, Tierbändiger,
Zahnärzte oder Wunderdoktoren und verkauften Scheinheilmittel wie gefärbtes Wasser, Mehl oder Brotkügelchen.
Manches, was da gezeigt wurde , war lausige Schmiere; es gab aber immer wieder auch
äusserst prominente Auftritte: So war der
berühmte hamburgische Hanswurst Johann
Ferdinand Beck in Bern zu sehen (1729- 31);
die Truppe Leonhard Denners aus Bayreuth
brachte die ersten deutschen Opern (173233) , diejenige Grimaldis (1734) und Micheie
Carullis italienische (1755) . Die französische
Truppe von Jean-Baptiste Neveu zeigte den
Bernern Moliere-Komödien und das Repertoire des Pariser Theätre italien (1751- 52) ,
Fran~ois Hebrard führte französische Opern
auf (1765) , und Grasserfolge feierte der Wiener Sirnon Friedrich Koberwein (1784) mit
Aufführungen von Lessing, Shakespeare,
Goldoni , Schröder, Iffland. Andere Truppen
traten mit Kindertheater , Pantomime und
Ballett auf.
Bern durfte sich auch rühmen , die wohl
bedeutendste deutsche Wandertruppe der
Zeit, nämlich diejenige des Konrad Ernst
Ackermann , gesehen zu haben. Ihr Publikumserfolg war so enorm , dass ihr zwische n
1758 und 1759 immer wieder neue Spielerlaubnis vom Rat erteilt wurde. Dieser attestierte Ackermann auch , durch seine Truppe
seien in Bern «verschiedene aus denen allerbesten Teutscher-französischer und Englischer Authoribus hergenommenen Trauerund Lust-Spihle, benebst künstlichen Panto-

Er trat in Bern auf: der berühmte
deutsche Hansw urst Johann
Ferdinand Beck (1696-1747). Weit
davon entfern t, lediglich einen
grobianisch-bäuerlichen Tölpel
zu spielen, bestach er durch
sein verfeinertes und
unverwechselbares
Schauspielertalent

Das 1678 erbaute Ballenhaus (der
langgestreckte Bau ganz rechts)
diente einerseits zur Ausübung
eines dem Tennis verwandten,
sehr beliebten Ballspieles,
andererseits wurden hier auch
Theateraufführungen gezeigt.
1793 wurde es wegen des ihm
anhaftenden jakobinischen Rufes
geschlossen. Später wurde es
abgebrochen und heute steht an
seiner Stelle das Bundeshaus.

Reges Zentrum von Berns
Theaterleben während des ganzen
19. Jh.: Das 1768 erbaute Hotel de
Musique (rechts), in dem
Schauspiele, Zauberpossen,
Opern und Operetten gespielt
wurden.

mim-Ballets auf eine Ausnehmend schöne,
geschickte und anstendige weise vorgestellt,
und aufgeführt worden , zu besonderem Vergnügen und Ergötzlichkeil derer gesamten
Zuschaueren, als weicheren Beyfall Er sich
stäts und vollkommen erworben>>.
Gespielt wurde von den Wandertruppen
oft in schnell errichteten Bretterbuden - so
beispielsweise die erste Aufführung der
«Zauberflöte>> in Bern am 10. Dezember
1796 -, in der Reitschule oder im Chor der
Französischen Kirche. Häufig wurde auch
das 1678 erbaute Ballenhaus (es stand an der
Stelle des heutigen Bundeshaus-Mittelbaus)
für Theateraufführungen verwendet. Es wurde an Schauspieltruppen vermietet, dann fanden hier Puppen- und Schattenspiele statt,
aber auch viele der besonders bei der Aristokratie beliebten Opernaufführungen . Von
Theaterfreunden war vergeblich mehrmals
versucht worden, das Ballenhaus zum stehenden Theater zu machen; der Rat stellte es

nämlich nur zeitweise zur Verfügung , denn
die Skepsis gegenüber dem Theater mit seiner möglichen politischen Sprengkraft - das
liberale Bürgertum setzte ja das Theater in
ganz Europa zur Verbreitung seiner Ideen
ein- war nach wie vor gross. Randalierereien
im Cafe des Ballenhauses und der ihm anhaftende jakobinische Ruf führten daher 1793 zu
dessen Schliessung.
Im Winter 1796/97 konstituierte sich in
Bern eine Gesellschaft von Staatsmännern,
Gelehrten und gebildeten Kaufleuten , deren
Einsatz der Gründung eines schweizerischen
ationaltheaters galt, welches die Identitätstindung der Eidgenossen hätte fördern und
darstellen sollen. Auch das war vergeblich das Projekt wurde von den Politikern abgelehnt.

Berns erstes Stadttheater:
Das Hotel de Musique
Bern erhielt dafür den ersten repräsentativen, nach Plänen von iklaus Sprüngli 1768
in spätbarockem Stil ausgeführten Theaterbau der Schweiz, das Hötel de Musique (heute Restaurant Du Theätre). Als Theater
mochten die Behörden das Gebäude allerdings noch dreissig Jahre lang nicht zur Verfügung stellen; es durfte nur für anständige
Anlässe wie Konzerte, Bälle, Hochzeiten
und festliche Empfänge verwendet werden .
Das änderte sich jedoch rapide nach dem
Einmarsch der Franzosen. Diesen wollte
nämlich partout nicht einleuchten, warum
hier ein Theaterraum unbenutzt bleiben sollte , und sie setzten dessen Be pieJung durch .
Als erste durfte 1798 die Pariser Ballett- und
Seiltänzergesellschaft Thomin das Haus einweihen. achdem 1799, wie in der übrigen
Helvetischen R epublik, auch in Bern das
Theaterspielen vorübergehend wieder verbo185

ten worden war, durfte im Jahre 1800 L. G .
Güder mit seiner Liebhabergesellschaft auftreten. Den ersten ganzjährigen Theaterbetrieb führte 1800 bi 1801 die Societe dramatique von Saint-Gerand mit Schau pielen und
Opern durch. ach dem finanziellen Erfolg,
den er mit der französi chen Primadonna
Clairville hatte , machte ich allerdings der
Direktor mit der Ka sedavon und lie s seine
Truppe im Stich .

Das Hötel de Musique blieb fortan durch
das ganze 19. Jahrhundert hindurch das Zentrum von Berns Theateraktivitäten und entwickelte sich mehr und mehr zum eigentlichen Stadttheater. Von 1837 bis 1846 wurde
ihm gar - für die Schweiz ein Novum - eine
jährliche Subvention gewährt. Damit Ruhe,
Ordnung und Sittlichkeit durch den Theaterbetrieb nicht verletzt wurden, erliessen die
Behörden ein Reglement , für dessen Befolgung ein Theaterkommissär zu sorgen hatte.
Immer wieder zu Auseinandersetzungen
gab die Frage Anlass , ob deutsches oder fran zösisches Theater in Bern den Vorrang haben
solle. Die polizeiliche Theaterkommission
meinte dazu , da deutsche sei vorzuziehen,
denn es sei moralisch sauberer als das französische, das oft Tugend und Religion lächerlich mache, Laster auf die Bühne bringe und
omit der Sittlichkeit schade.
Was wurde gespielt in Berns Renommiertheater? Vorer t traten Wandertruppen mit
Schauspielen, Zauberpossen und Opern aus
dem deut chen, italienischen und französischen Repertoire auf. 1811 führte die DengIersche Truppe erstmals Schillers <<Wilhelm
Tell>> in Bern auf- ohne Rütliszene , Melchthal von einer Frau dargestellt , die StauffacheTin als Berner Dienstmädchen verkleidet ... Ein Misserfolg! Erst seit 1837 gab esgeleitet von Theaterdirektoren aus Osterreich, Deutschland oder der Schweiz - ein
stehendes En emble. Die Spielpläne enthielten das im 19. Jahrhundert und teilweise noch
bis heute gängige Schauspiel- , Opern- und
Operettenrepertoire von Goethe, Schiller,
Kleist über lffland zu Kotzebue; von Shakespeare, Calderon, Moliere und Corneille zu
Raimund, Nestroy und den gesellschaftskritischen Dramen lbsens , dessen «Gespenster>>
1887 in Bern die erste öffentliche Aufführung
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in deutscher Sprache erlebten. Im Musiktheater wurden u. a. Werke von Donizetti,
Rossini, Mozart über Lortzing bis hin zu
Johann Strau s aufgeführt.
eben dem profe sionellen Theater fanden im Hötel de Mu ique aber jewei ls auch
Studenten- und Laienspieler-Aufführungen
tatt. Mehrmals wurde das Gebäude baulich
abgeändert und erweitert owie durch die
Einrichtung von Versenkung, Flugma chinen, Ga beleuchtung u. a. m. technisch perfektioniert , so dass etwa in Gounods «Margarete» 1867 «eine Engelgruppe mit dem verklärten Gretchen bei besonderer bengalischer Beleuchtung>> in den Himmel fliegen
konnte. Auch ein üppiger und üppiger werdender Dekoration fundus mit festen Szenarien (Bühnenbildner im heutigen Sinne gab
es noch nicht) wurde angelegt; bestehend
unter anderem au einem See mit Gebirge,
einem französischen und einem italienischen
Garten, einem Säulensaal und einer Bauernstube, einer Stadt owie Bäumen mit Wol ken.

Links: Fries auf der Ostseite des
Hotel de Musique, das Berns
erstes Stadttheater war: Die
Masken von Tragödie und
Komödie, das Rollenbuch,
die Musikinstrumente und die
Partitur verweisen auf die
Zweckbestimmung des Gebäudes
als Theater.
Unten: Bühnentechnik im 19. Jh.:
Noch weit entfernt von den
heutigen Möglichkeiten, mit
technischer Perfektion Illusionen
auf dem Theater erzeugen zu
können, musste sich etwas
einfallen lassen, wer szenische
Effekte suchte: Die Bilder aus Kar/
Howalds Stadt-Brunnen-Chronik
zeigen, wie Kinder unter einem
Tuch sich auf und ab bewegen und
so Wellenbewegungen
vortäuschen.

Hötel de Musique. Da es den Ansprüchen
nicht mehr genügte und renovationsbedürftig
geworden war, wurde es am 6. April 1900
geschlossen, nachdem man sich für den Bau
ein es neuen Stadttheaters entschieden hatte.

Berufstheater, Laien,
Festspiele
Rechts : Der Theaterzettel
dokumentiertes : 1811 wurde
erstmals in Bern Schillers
«Wilhelm Tell» aufgeführt. Die
Darstellung der Dengiersehen
Truppe aus Deutschland
vermochte jedoch das Berner
Publikum nicht zu überzeugen, da
die Rütliszene fehlte, Me lchthal
von einer Frau dargestellt wurde
und die Stauffacherin als Berner
Dienstmädchen auftrat.
Unten : Im Soge einer allgerneinen
patriotischen Bewegung des noch
jungen Bundesstaates wurde
das Festspiel als für
Propagandazwecke geeignete
theatralische Ausdrucksform
entdeckt: Für das Festspiel zum
siebenhundertjährigen Jubiläum
der Stadt Bern wurde 1891 im
Kirchenfeld eigens eine riesige
Bühne errichtet.

Ein künstlerisches und finanzielles Auf
und Ab, Wechselbäder in der Publikumsgunst sowie Spannungen zwischen kon ervativen Theatergegnern und -befürwortern aus
dem liberalen Bildungsbürgertum, da sich
mit seiner Begeisterung für die Bühnenkunst
schlies lieh durchsetzen konnte, kennzeichnen die über hundertjährige Theaterzeit im

Theater wurde im 19. Jahrhundert aber
nicht nur im Hötel de Musique gespielt. Seit
1852 gab es zu ätzlieh im Schwellenmätteli
ein Sommertheater im Freien , und 1869 wurde das Schänzlitheater im Kursaal eröffnet,
das während der Sommermonate Operetten
und leichte Unterhaltung brachte.
Theatrali ehe Darbietungen gab es natürlich auch im übrigen Kantonsgebiet; mei t
waren es Gastspiele von einheimi chen
Laienvereinen oder aber von Wandertruppen: Seit 1842 wurde in Biel das Zeughaus als
Stadttheater verwendet. In Langenthai pielte man seit 1865 in der heute nicht mehr
existierenden alten Markthalle. Burgdorf erhielt 1872/73 mit dem Casino-Theater ein
Kammerspielhaus, und in Thun wurde im
Freienhof und im Falken gespielt.
Da Theaterwesen in der Schweiz des letzten Jahrhunderts ruht im wesentlichen auf
zwei Pfeilern: hier das (bereits dargestellte)
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bildung bürgerliche Berufstheater, dort das
ich in der zweiten Jahrhunderthälfte mehr
und mehr au breitende Volk theater, das in
gro en patriotischen Festspielen und im
Mundart-Liebhabertheater seinen Ausdruck
fand.
Die Be innung auf Helden und Taten au
der eigenen Ge chichte patriotische Gefühle
und da uchen des noch jungen Bunde Staates nach nationaler Identität chaffen die
gün tige Vorau setzung für die Fest pielbewegung, die 1886 mit der Feier zum Jubiläum
der Schlacht bei Sempach, 1891 mit dem
Bunde feier piel in Schwyz und im gleichen
Jahr mit einem grandiosen Fe tspiel zum iebenhundertjährigen Jubiläum der Stadt Bem
ihre Höhepunkte feierte.
Verfa er des Berner Fest piel , für welche im Kirchenfeld eigens eine monumentale Bühne von hundert Metern Länge und
sechzehn Metern Tiefe aufgebaut worden
war, war der Pfarrer Heinrich Weber aus

Seit den neunziger Jahren setzte in der
Schweiz, als Gegenbewegung zur deutschösterreichisch beherr chten Theaterszene,
eine sich verstärkende dialektale Vereinstheaterbewegung ein, die gerade etwa im
Berner Schriftsteller und Hochschullehrer
Otto von Greyerz einen ihrer engagiertesten
Verfechter hatte.
In der Stadt Bern spielte seit 1864 der
sozialistische Grütli-Verein. 1890 war das
Gründungsjahr der Christlichen Vereinigung
<<Philadelphia» und 1892 dasjenige des «Dramatischen Vereins» - er spielte vor allem
historische Stücke. Solche Vereinsgründungen folgten dann unter anderem auch in
Langnau (1893) , in Burgdorf (1902) und in
Grosshöchstetten (1903). Schon bald war
Bern mit hundertvierund echzig Spielgruppen der vereinsstärkste Kanton der Schweiz,
und das Laientheater - meist mundartliches,
seltener auch hochsprachliches - erfreut sich
bis heute grosser Beliebtheit.

Rechts : Nachdem das Hotel de
Musique als Theater ausgedient
hatte, leistete sich Bern ein neues
Stadttheater. Die Bühne am
Kornhausplatz wurde 1903
feierlich eingeweiht und 1982 bis
1984 renoviert. Das Bild zeigt den
Zuschauerraum nach der
Renovation.

Links: Dank Friedrich Schiller,
Naturkulisse und
spielbegeisterten Laien erfreuen
sich seit 1912 immer wieder inund ausländische Touristen an den
Taten des braven Schützen und
Schweizer Nationalhelden
Wilhelm Tel/. Das Bild verrät die
Spannung kurz vor dem
Apfelschuss.
Unten : Rudolf Stalder, Hausautor,
Regisseur und die eigentliche
Seele der Emmentaler
Liebhaberbühne, die er in a/1 den
Jahren seit Ihres Bestehens
immer wieder zu bedeutenden
Erfolgen führte .

dem zürcherischen Höngg . Dargestellt wurden von fast tausend Mitwirkenden in sechs
Bildern die Gründung Berns, die Schlachten
von Laupen (1339) und Murten (1476), die
Reformation , der Untergang des Alten Bern
und die Gegenwart. Das letzte Bild mündete ,
nach dem Aufzug eidgenössischer und bernischer Helden , in eine grosse Apotheo e:
Mutter Helvetia grüsste ihre Tochter Berna;
Chor und Publikum stimmten gemeinsam
«Rufst du, mein Vaterland» an. Dazu schrieb
der <<Bund>>·Redaktor Josef Viktor Widmann, ein «Schauern der Rührung» sei durch
das Volk gegangen und die Wirkung sei nicht
nur künstleri eh ausserordentlich gross, sondern «in gewissem Sinne religiöser atur»
gewe en, <<als ob die Gottheit nahe wän>.
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Kaum eine Ortschaft auf dem Lande, die
nicht ihre alljährliche Vereinstheateraufführung besässe: eine Veranstaltung, die oft eingebettet ist in ein von Mu ik , Tombola und
Tanz umrahmtes geselliges Zusammen ein,
dessen Lebendigkeit gerade daher rührt, dass
Spieler und Zuschauer sich auch im Alltag
kennen.
Oftmals gelang und gelingt es dem Laientheater, sich in einem weiteren Umkreis zu
profilieren: So finden etwa seit 1912 vor einer
Naturkulisse regelmässig Tellspiele in Interlaken statt die jeweils grosse Zuschauerscharen anziehen .
1915 wurde das Berner Heimatschutztheater gegründet, das in seinem stetigen Bemühen um Ensemblearbeit bestrebt ist, neben

unterhaltender Kost auch ernste Stücke zu
spielen und Autorenförderung zu betreiben.
Von den nach dem Zweiten Weltkrieg
ent tandenen Laien- bzw. Amateurtheatern
wären exemplarisch etwa die folgenden zu
erwähnen: die eue Volksbühne Bern, die
Remise-Bühni Jegenstorf, die Schlossspiele
Spiez, die Bühne Lyssach und schliesslich die

1960 gegründete Emmentaler Liebhaberbühne. Gerade diese Schauspielgruppe unter
ihrem Leiter Rudolf talder wird dem Anspruch, qualitativ beste Laientheater zu machen, mit ihren faszinierenden In zenierungen- wer erinnert sich nicht an die Mundartfassung von Dürrenmatt «Der Besuch der
alten Dame»?- immer wieder gerecht.

Vom neuen Stadttheater
zu den Kleintheatern
Gleich am Anfang unsere Jahrhundert
teht ein für da bernische Theaterwesen
markante Ereigni : achdem das Hötel de
Musique als Stadttheater au gedient hatte
und beschlo sen worden war , einen neuen
Musentempel am Kornhausplatz zu errichten, konnte das vom Architekten Rene von
Wursteroherger erbaute neue Stadttheater
am 25. September 1903 mit Wagner «Tannhäuser» feierlich eröffnet werden. icht weniger als vierundachzig 1nszenierungen (26
Opern, 3 Operetten, 27 Schauspiele, 13 Lustspiele, 1 Po e, 1 Märchen und 13 französische Stücke) wurden dem Publikum in der
er ten Spielzeit von 1903/04 dargeboten! Obwohl diese Fülle de Angebots , die erst mit
den Jahren reduziert wurde, qualitativ wohl
kaum höheren Ansprüchen zu genügen vermochte , war das Theater künstlerisch im
grossen und ganzen erfolgreich. Neben dem
traditionellen Repertoire wurden auch immer wieder Schweizer Autoren aufgeführt ,
so etwa Josef Viktor Widmann, Otto von
Greyerz, Caesar von Arx, Amold Kühler,
Jakob Bührer, imon Gfeller u. a. m. icht
selten gastierten auch international berühmte
Künstler im Stadttheater: o Sarah Bernhardt
al Kameliendame, Jo ef Kainz als Hamlet,
Alexander Moi si al
Romeo. Richard
trau s chlie slich dirigierte seine Opern
«Ariadne auf axo » und «Elektra» owie
Werke von Mozart.
Während des Zweiten Weltkrieges, al
das tadttheater unter der Leitung d s
Schweizer Eugen Keller tand (1937-46),
traten in Bern neben berühmten Schweizern
auch vom ationalsozialismus verfolgte migranten auf.
Im Spielplan war damals ein Rückgang
de deutschen
ngebote zugunsren englicher, amerikani eher , russischer und panieher Stücke fe tzu teilen ; anderer eit wurde aber beispiel weise 1944 Brechts «Mutter
Courage>> mit Therese Giehse gespielt , wobei
die chauspielerin sehr begeistert aufgenommen wurde, während man dem «linken»
Brecht mit Skep i begegnete.
Trotz des kün tleri eben Erfolge kämpfte
das Stadttheater all die Jahre hindurch oftmal mit finanziellen chwierigkeiten ; dank
der Hilfe von Behörden und Publikum konnte aber eine drohende chliessung der Bühne
stets verhindert werden .
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eit 1927 gab es auch in Bi el einen Theaterbetrieb mit E igenproduktio ne n von
O pern , Operetten und Schauspielen ; damal
wurde nämlich unter der Le itun g vo n Leo
Dei en - er wa r zuvor Ba i t am Berner
tadtth ea te r gewe e n - da tädtebundtheater Bie l/So lo thurn au der Taufe gehobe n.
Während Deisen bis 1954 daue rnden Dire ktio n zeit e rwa rb ich das Theate r An erke nnung durch viele Uraufführunge n von
Schweizer Auto re n und al Sprungbre tt für
begabte junge Künstle r und Kün tierinne n
wie für die chauspie lerin Mari a Sche ll , de n
Sänger Libero de Luca oder de n Dirigenten
Pete r Maag.
A n Orte n ohne fes te Bühne, so in Thun ,
Burgdo rf und Langenth al, gab es Thea te rgast piele; dabei spi egelte n di e Spie lpl äne
weitgehe nd da Repertoire de r Stadttheate r.

Nach de m Z weiten We ltkri eg wurde de r
traditio nelle Stadtth eate rbetrieb me hr und
me hr konku rre nzie rt : So erhielt Be rn 195 1
mi t de m Ate lier-Th eater ein e Kammerspielbü hne, dere n e rster Dire ktor Ado lf Spalinger
es sich zum Zi el gesetzt hatte, klassische und
neuzeitliche Ko mödie zu spie le n ; es wurde
aber auch - und das war damals ein Wagnismodern es Schauspie l gepflegt , indem Autoren wie Sartre, Claudel, Wilde r , Willia ms,
Frisch und Dürrenmatt hie r vo rgeste llt wurden. Dieses innovatorische Pro fil hat da
Theate r jedoch nicht bewahren kö nnen , und
es ist in de n Jahren seither we itgehend zur
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Bühne des Boul evards und der leichten Unterhaltung geworden.
Bereit im Sommer 1949 setzte das ein ,
was später , in de n Sechziger und siebziger
Jahren , Bern einen regelrechten Klein theaterboom bescheren sollte . Sepp Diethelm
eröffnete nämlich an der Gerechtigkeitsgasse
Berns erstes Ke llertheater, das Theater der
Untern Stadt. Die Bühne sollte arbeitslosen
Schauspielern eine Auftrittsmöglichkei t geben und machte sich mit der Präsenta tion
junger Autore n sowie schweizerischer Uraufführungen einen Name n.
Wie Pilze schos e n hern ach die Kleinbühnen aus dem Bode n: das von der ChällerKumedi geführte The ate r am Zytglogge,
Thoma
yffe lers Kle intheater Kramgas e 6 ,
Bernhard Stirnemanns G alerietheater Die
Rampe, Hugo Ramseyers Zähringer Refugium in der Matte.
In Biel wurde das Theätre de Poche der
«Kulturtäter>> eröffn et , in Thun das Kellertheater, in Laupen die Tonne und in Burgdorf das Theater am Scharfenegge. Stellten
die Kleinbühnen in Bern und Biel eine
fruchtbare Alternative zu den Stadttheatern
dar , so bote n sie in kleineren Orten und
ländlichen R egionen e ine ideale Plattform
für theatralische D arbietungen und wurde n
oft zu kreativen Ze ntren. Diesbezüglich e rwähnenswert ist auch etwa die Aktivierung
der Kulturmühle Lützelflüh durch Jo landa
Ro dio ; hier besteht eine Schule für Totales
Theater , und es we rden Ausstellungen,
Theateraufführungen und Kurse ve ranstalte t.
Die Spielpl äne der Kle intheater umfassten und umfasse n he ute noch ein breite
Spektrum vo n Stückaufführunge n, Pantomime, Chanso n ( o ko nstituierten sich beispielsweise in de r Ra mpe 1966 die Be rn e r
Troubado urs), Anima tio nsveranstaltungen,
Kindertheate r , Perfo rmances, Cabaret und
literarische Le ungen. icht selte n wurde n
gerade auf de n Kle inbühne n Auto ren aufgeführt , die man vo rerst in de n Stadttheate rn
noch kaum zu sehe n beka m: lonesco e twa,
Becke tt , Sartre, Arrabal und ande re mehr.
Spiele r und Spi ele rinn en de r Kle inbühne n
waren teil s Laie n, te ils Pro fi . Nur e lten
gelang es abe r , wä hre nd länge re r Zeit ein
eigene En e mble zu unte rha lte n, de nn die
fin anzielle Lage diese r T hea te r wa r seit jehe r
pre kär und der and aue rnde Kampf ums
Überleben beeinträchtigt bi heute allzu oft
die kün tleri ehe Arbeit.
Von 1972 bis 1986 fa nd in Be rn allj ährlich
ein Inte rn ati o nales Festi val Kl e ine r Bühne n
tatt: eine Gelegenheit , die Arbe it der einheimischen Thea te r mit de m Kle inbühne nschaffen des Auslandes zu ve rgle iche n und
Neues kenne nzule rne n. D as Festi va l 1986
war das letzte. Fehlende r E nthusiasmus, ich
breitmache nde Routine und we itreichend e
Veränderungen in der Theate rla ndsch aft ve ranl assten die Veransta lter , fortan auf dieses
Berner Theatertreffen zu ve rzichte n.

Oben : Er hat seit den Anfängen
tm Jahre 7927 bis 7954
edolgreich die Geschicke des
Städtebundtheaters Biei!Solothurn
bestimmt: Leo Oe/sen, de r
sich durch die regelmässige
Aufführung von Schweizer
Autoren und durch die Förderung
begabter junger Talente profilierte.
Links : Typische
Kleintheateratmosphäre: der
Zuschauerraum eines der ältesten
Berner Kellertheaters, des
Kleintheaters Kramgasse 6.
Heute kämpft es, wie viele der
Kleinbühnen, welche in den
sechzigerund siebziger Jahren
ihren Höhepunkt erreichten, ums
Überleben, denn die alternative
Theaterszene hat sowohl in
ästhetischer, organisatorischer
(Freie Gruppen) wte
kulturpoltttscher Hinsicht
grundlegende Veränderungen
erfahren.
Rechts oben : Eine
Opernaufführung kann tmmer
wteder zu emem Fest der Smne
werden : " Der Rosenkavalten>
von Richard Strauss in der
Wiederaufnahme 1986187 der
lnszemerung durch Edgar Kellmg
von 1973174. Das " kulinarisch >~
fasztmerende Bühnenbild stammt
von Toni Busmger.

Walter Oberer, Dtrektor des
Berner Stadttheaters von 1960 bis
1979. in seiner langjährigen
Dtrektionszeit ewelte er vor allem
mtt dem Musiktheater weit über
Bern hinaus Anerkennung.

Seit 1975 sind die Kleintheaterschaffenden in der in Biel ansässigen Schweizerischen
Kleintheatervereinigung (KTV) organi iert.
Diese bringt Künstler, Theaterleiter und Kulturveranstalter miteinander in Kontakt und
ermöglicht durch die halbjährliche Veranstaltu ng von Künstlerbörsen die Auseinandersetzung mit den neuesten Tendenzen in der
Kleinbühnenkunst.
Zur gleichen Zeit, da die Kleintheater
ihre Hochblüte feierten, erlebte das Stadttheater Bern sage und schreibe neunzehn
Jahre unter der Direktion von Walter Oberer. Sorgten in der Theaterszene der sechziger Jahre Politik, Happenings , Nackedeis,
Regiegags und Publikum belä tigung oft für
Irritation, so war davon in Bern nur selten
etwas zu spüren; die Ära Oberer war vielmehr im grossen und ganzen eine ruhige
Zeit, was nicht heisst, dass sie nicht auch
Interessantes zu bieten hatte . Während das
Schauspiel das solide Mittelmass nur selten
zu überschreiten vermochte, so war es ganz
unbestreitbar das grosse Verdienst Walter
Oberers, Berns Theater als Opernbühne
überregionales Ansehen verschafft zu haben .
Dies gelang ihm besonders mit einer beträchtlichen Zahl von << Ausgrabungen>> selten
gespielter Werke etwa von Händel , PureeiL
Haydn oder Simon Mayr, dann aber auch
dank der Pflege des zeitgenössischen Opern-

schaffens, was ja angesichts des eher konservativen Geschmacks des Musiktheater-Publikums nicht gerade ein leichtes Unternehmen
ist. So erlebte Bern, unter vielen andern,
hervorragende Auffüh rungen von Carl Orffs
«Antigonae». Francis Poulencs «Die letzte
auf dem Schafott>>, Benjamin Brittens «Der
Tod in Venedig>> oder Jan Cikkers «Auferstehung>>. Gespielt wurden aber auch Schweizer
Komponisten wie Sutermeister, Schoeck.
Honegger, Liebermann und Luc Balmer.
Der geschickt zusammengestellte, Neues
mit Bekanntem verbindende Spielplan hätte
alleine den Ruhm des Berner Musiktheaters
wohl kaum bewirken können; dieser wurde
wesentlich auch dadurch mitbegründet, dass
es Walter Oberer immer wieder gelang, ausserordentlich gute, meist noch junge Sängerinnen und Sänger zu engagieren, für die die
Berner Bühne nicht selten zum Ausgangspunkt einer steilen Karriere wurde.
Nachdem Walter Oberer 1979 in den Ruhestand getreten war, begannen Gewitterwolken über Berns Stadttheater aufzuziehen,
die sich bis in die heutigen Tage immer wieder in heftigen Regengüssen entluden. So
achfolger, Wolfgang
versuchte Oberers
Zörner. vergeblich, frischen Wind in das
Stadttheater zu bringen; die Berner mochten
dies absolut nicht goutieren , es setzte eine
regelrechte Hetzkampagne gegen Zörner
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ein, dem nichts andere übrig blieb, a l zu
resignieren und bereits nach zwei Jahren wieder abzutreten. Dabei hat gerade die ZörnerZeit dem Theater eine bemerkenswerte Blutauffri chung gebracht: so wurden nun beispie( weise auch in Bern Mu icals gezeigt erinnert ei etwa an die begei ternde «We t
ide Story>> - und unter Zörner Schauspielleiter David E rig kamen im Sprechtheater
In zenierungen zustande, deren Qualität
man in die er Sparte jahrelang vergeblich
ge ucht hatte und heute auch nicht mehr zu
ehen bekommt. Da gab e in perfektem
ommedia-dell'arte-Stil Molieres «Spä se
des Scapin>>, dann Marlow «Faust >> in der
französischen Kirche oder Gorkis « achtasyl>> im Alten Schlachthau . Aber leider
wurde auch E rig das Leben o lange auer
gemacht, bi er da Handtuch ebenfalls
warf ...
Wer nun denkt, es wäre nach diesem Intermezzo wieder Ruhe eingekehrt, täuscht
ich sehr: Während der Umbauphase des
tadttheaters (1982-1984), die zum Spielen
ausserhalb de Stammhauses (im Theater im
ational, im Alten Schlachthau , im Theater
am Käfigturm) zwang, setzte der Verwaltungsrat ein Dreierdirektorium ein, das die
Geschicke von Berns Renommierbühne bestimmen sollte: Edgar Kelling leitete die
Oper , Peter Borchardt das Schauspiel und
Ernst Gosteli wurde Verwaltungsdirektor.
Dieses verheissungsvolle Modell Liess viele
Theaterinteressierte nach Bern blicken.
Doch obschon vom Publikumszustrom her
das Dreierdirektorium Erfolge vorweisen
konnte, setzte es der Verwaltungsrat des
Theaters ohne nähere Angabe von Gründen
am Ende der Umbauphase wieder ab. Mit
dem ehemaligen Direktor des Luzerner
Theaters, Philippe de Bros, wählte er auf die
Spielzeit 1987/88 hin wieder einen alleinverantwortlichen Theaterleiter. Kontroverse
und teilweise heftige Au einandersetwogen
in der Öffentlichkeit lieferten die Begleitmusik zu dieser Geschichte.
Man mag sich zur DreierdirektoriumsZeit und besonders zu der künstlerisch bisweilen unbefriedigenden Sparte des Schauspiels stellen wie man will, alles war daran
denn doch nicht so schlecht: Wurde die Oper
zwar in eher traditioneller Weise gepflegt, so
erlebte das von Riccardo Duse geleitete Ballett einen bedeutenden Aufschwung und mit
der Reihe der « ouvelle Scene>> wurde dem
französischsprachigen Publikum nicht selten
bestes Theater geboten. Im chauspiel sind
die innovatorischen Bestrebungen der beiden
Dramaturgen und Regisseure Urs Sireher
und Martin Kreutzberg hervorzuheben . So
ind beispiel weise die Zusammenarbeit mit
zeitgenössischen Autoren, die vermehrte
Aufführung von Gegenwartsdramatikern,
die Bespielung neuer Spielstätten (u. a. auch
in Stadtquartieren) und damit die Erschliesung breiterer Publikumsschichten , die Pro-
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gramme in der Stadttheater-Man arde, die
kulturpolitischen Veran tahungen , das a ll jährliche Ga tspielfe tival «Aua wir leben>>
und die Zusammenarbeit des Theaters mit
den Schulen al po itive Öffnungsbestrebungen zu werten.

In den letzten Jahren:
Öffnung der Theaterszene
icht nur das Berner, sondern auch das
Bieler Theater durchbrach die Tradition.
Nachdem es 1972 von Alex Freiheit übernommen worden war, entwickelte sich das
Städtebundtheater Biel/Solothurn zu einer
der anregendsten Schweizer Sprechtheaterbühnen. Während die Geschicke des Musiktheaters seit damals der Bieler Orchestergesellschaft obliegen, konnte sich Freihart voll

Perfektes Schauspieltheater mit
künstlerischen Glanzleistungen
erlebte das Bemer Publikum Ende
der siebziger Jahre, als David Esng
das Schauspielensemble des
Stadttheaters leitete. Das Bild
zeigt eine Szene aus Molleres
~r 01e Spässe des Scapm", em
Stück, das Esng in der Spielzeit
7979180 ganz im Stile der
italiemschen Commed1a deii'Arte
mszenierte. Bühne : Helmut
Stürmer.
Rechts: Abrechnung m1t den
klassisch-traditionellen Formen
des Theaters : Der Bieter Grafiker
und Schauspieler Peter Wyssbrod
in semem Solostück ~r Hommage
au Theatre"- ein faszmierendes
Spiel m1t s1ch selber und m1t dem
Theater, Momente voller Poesie,
Ironie, Komik und Groteske.

Von 7972 bis 7983 hat Alex
Freihart das Städtebundtheater
Biei!Solothurn geleitet. Durch
die vielen Uraufführungen von
Schweizer Autoren hat
er die Förderung der
Gegenwartsdramatik zu einem
Thema gemacht zu einer Zeit, als
sie in den Schweizer
Stadttheatern noch kaum ein
Thema war.

dem Sprechtheater widmen. Indem er den
von den Subventionsgebern gewünschten traditionellen Spielplan durch die regelmässige
und konsequente Aufführung junger Dramatiker ergänzte, konnte er seiner Bühne weitherum Beachtung ver chaffen. Eine ganz besonders originelle Idee wurde unter dem Titel «CH-Dramaturgie» reali iert: Junge Autoren erhielten den Auftrag, ein Gegen tück
zu einem Stück des laufenden Spielplans zu
schreiben. Im An chluss an die Aufführung
de Ausgang tückes wurde dann jeweils diese dramatische Antwort oder Fortsetzung gezeigt und mit dem Publikum hernach di kutiert . So wurden unter vielen andern zu lbsen « ora oder ein Puppe nhe im» von Manfred Schwarz « ora '81» oder zu Schillers
«Räuber» Manfred Züfle «We itergeräubert» gespielt. Freiharts achfolger , Peter
Andreas Bojak, scheint nun allerdings die e
kulturpoliti eh bedeutende Dramatikerförderung nicht mehr weiterverfolgen zu mögen.
Offnung auf allen Ebenen, das Ent tehen
ehr unter chiedlicher, neuer Aktivitäte n ,
kennzeichnet eit den siebziger Jahren , wie
ande rnort auch, die Be rne r Theaterszene.
Mussten sich die etablierten Bühnen neuen Theate rformen neue n Spielstätte n und
breiteren Publikums chichten öffnen , um der

Konkurrenz von Kino und Fernsehen standhalten zu können, so drohte anderer e its den
einstmal alte rnativen Kle intheatern die Gefahr , zu routinierten Institutionen, zu kleinen
Stadttheatern zu werden. eues war gesucht
und gewünscht und so verlagerte sich den n
vorerst e inmal ein Teil der Alternativszene
auf Stras en und Plätze, wo freie Gruppen,
wie etwa das legendäre Zampanoo's Variete
oder die Strabanzen sowie vie le Solokün tler
mit Masken- und Clowntheater, Pantomime,
Tanz, Polit how und Performance, Akrobatik , Zauberei und Cabaret mei t gro se Publikumsscharen a nzogen.
Aber auch neue Kleintheater wurden in
Bern gegründet, so das Theater 1230, das mit
einen Produktio nen kritisches Volkstheater
machen will. eben der Zu ammenarbeit mit
Gegenwartsautoren und -autorinnen hat sich
diese Bühne mit ihren intensiven und hervorragende n Gottheit-Bearbeitungen jenseits
der Stadtgrenzen im ganzen Kanton einen
amen gemacht .
Für die Liebhaber de Figurentheater
wurden zu Beginn der achtziger Jahre in der
unteren Alt tadt gleich zwei kleine Kellertheater eröffnet: D as professionelle Berner
Puppentheater von R olf Meyer und Martin
Friedli sowie das als Amateurbühne betriebe-
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ne Berner Marionettentheater von Beatrice
und Willy Glau . Und nicht weit vom Theater 1230 entfernt, haben e hema lige Mitglieder die er Gruppe das jüng te Kellertheater
Bern eingeweiht, das arre n-Pack-Theater.

Franken bewerben. Birgt dieses Modell auch
die Gefahr, dass lange bestehende Kleinbühnen in existentielle Schwierigkeiten geraten
könnten , so wird es anderer eits den vermehrten theatralische n Aktivitäten insofern
Im Rahmen eines 1982
neu entwickelten
Dramatikerförderungsmodells,
welches vorsieht, dass mit dem
Theater noch unvertraute
Dramatikerl-innen für ein Jahr lang
als Hausautorl-innen Erfahrungen
sammeln, arbeitete in der Spielzeit
1983184 die Berner Autorin Maja
Beutler im Stadttheater Bern. Ihr
Stück " Das Marmelspiel" wurde
in diesem Theater 7985
uraufgeführt.

Neben diesen festen Häusern beleben
heute eine ganze Reihe freier Gruppen die
Berner Theaterszene: die älteste i t wohl zugleich auch die, die am radikalsten und nicht
selten mit künstlerischen Spitzenle istungen
alle gängigen Vorstellungen von Theater relativiert : nämlich
orbert Klassens Studio
am Montag , das bereits seit 1971 besteht.
Weiter zu erwähnen wären von den vielen
Freien etwa das Th eätre pour le moment mit
se inen zweisprachigen , französisch-deutschen Produktion en , dann das M ad Theater,
die Gruppe Pan Paz, die Kultursympathisa nten oder di e Puppenbühne von Monika D emenga und H ans Wirth , schliesslich das Bi eter Froschtheater I Theätre de Ia Grenouille.
Um ihre n Interessen und Bedürfnissen
nach aussen mehr Nachdruck verleihen zu
können , habe n sich die Freien - d arunte r
auch einige Berner Gruppen - im kulturpolitisch ak tive n Ve rei n Vereinigte Theaterschaffende der Schweiz (VTS) zusammengeschlos e n.
Di e zunehmende Zahl von Theatergruppen und -aktivitäten machte ei ne Änderung
der Subventionspraxis gege nübe r de r Alternat ivszene nötig. Seit 1985 werden die zur
Verfügung ste hende n Gelder nicht mehr wie
bis anhin fest unter einige n wenigen bestandenen Kleintheate rn verteilt, so nd ern die
Theate rschaffenden könne n sich zweimal
jährlich im freien Wettbewe rb um ei nen Produktionsbeitrag von derzeit maxim a l 40000
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Mit Programmen voller Scherz,
Satire, Ironie und tiefer Bedeutung
tmgelten sie Ende der siebz1ger
Jahre durch die Lande, machten
Strassen und Plätze unsicher
und zogen em zahlreiches
und begeistertes Publikum an :
Zampanoo's Vam3te. Da man aber
aufhören soll. wenn es am
schönsten 1st, hat sich die Gruppe
auf dem Höhepunkt 1hrer Erfolge
aufgelös t - zum Bedauern vieler!
Rechts : Szenenbild aus dem
Recycling-Projekt (1986) des
Theaterkollektivs Studio am
Montag (heute STOP.P. T.). Die
Gruppe um Norbert Klassen 1st
seit Jahren immer wieder auf der
Suche nach radikal neuen und
unkonventionellen Sp1el- und
Theaterformen.

gerechter , als dadurch mehr Theaterschaffende überhaupt eine Chance habe n , in de n
Genuss öffentlich er Ge lde r zu gela nge n. Ob
die zur Ve rfügung stehende n Mitte l aller-

Direkt von der Strasse weg locken
jeweils vor der Vorstellung die
Schauspielerinnen und
Schauspieler des Theaters 7230
diejenigen Leute in ihren
Theaterkeller, die die
Produktionen dieser rührigen
Berner Bühne noch nicht kennen.

dings nicht zuviel zum Sterben und zuwenig
zum Übe rleben seien , bleibt in den tei lweise
heftigen Au einandersetzungen um dieses
Modell umstri tten.
Die Öffnung der Theaterszene und das
Bedü rfnis nach mehr Theater, nachdem der
schlimmste Fernsehboom einmal vorüber
war, macht sich aber auch in Bereichen bemerkbar, die lange eher vernachlässigt wu rden. So sind auch in Bern mit dem Zimmer-

theater Chindlifrä er und dem Theater Oktopus Kinder- und Jugendtheater entstanden,
die sich für eine emanzipatorische, die Probleme , Wünsche und Sehnsüchte der Jugendlichen ernstnehmende Theateraufbauarbeit
einsetzen. Andererseits trägt da Berner eniorentheater dazu bei, ältere Leute durch
Theaterspielen au der l olation zu befreien,
und ähnliche versucht beispielsweise die
Theatergruppe Lichthof, deren Mitglieder
Gefangene der trafanstalt Thorberg ind .
Ganz generell ist eine verstärkte theateranimatori ehe Tätigkeit in Schulen und bei
Amateuren fe tzustellen, denn im Theaterspielen i t ein Mittel entdeckt worden. Menschen von reinem Konsumverhalten wegzuführen und tattdessen die Persönlichkeitsbildung, die Kommunikationsfähigkeit und die
Kreativität zu fördern.
Mit dem für unsere Gesell chaft prognostizierten Mehr an Freizeit dürften auch die
Aktivitäten im Theaterbereich noch erheblich zunehmen; damit wird es aber nötig ein,
für die Theaterkultur auch ausserhalb der
etablierten Insti tutionen mehr Geld zur Verfügung zu stellen - eine Forderung , die besonders aus Kreisen der freien Theater chaffenden mehr und mehr erhoben wird und
deren minde tens teilweise Erfüllung ein
kreatives , vielfältiges und von künstleri eher
Qualität gekennzeichnetes Theaterklima erst
ermöglicht.
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Urs Jaeggi

Bemisches
Filmschaffen
Bernisches Filmschaffe n: Gibt es das
übe rhaupt? Zumindest lange, da he i st sogenann te abend fülle nde Filme habe n heutzutage ihrer erhebliche n Herste llungsko te n wegen natio nalen, zumindest aber sprachregionalen Charakter. Es gi bt de n Schwe izer Film ,
den Deut eh chweizer , den Westschweizer
Film , de n Film der ita lieni chsprachigen
Schwe iz. Das heute übliche Dre isäulen ytem de r Fin anzierung - Bundesbe itrag,
Fern ehanteil und Restfinanzi erung durch
Kanto ne, Ge me inden , Stiftungen u w. - fördert diese Te nde nz noch . Die ausgeprägten
kulturelle n Unte rschi ede zwische n de n einzelne n Regionen , abe r auch die stark ve rankerte
e igung zum Föderalismus in der
Schweiz habe n indessen dazu ge führt , dass
sich loka le, subregionale und kantonale Eigenart auch im schwe izerische n Filmsch affe n
erhalten ko nnte. Somit kann es durch aus
sinn voll sein , e in Augenmerk a uf typisch
Bernisches auch im Filmschaffen zu werfen .
Eine Filmgeschichte des Kantons Bern will
dieser Aufsatz allerdings nicht sein , und Vollständigkeit wird nicht angestrebt. Die lockeren Gedankengänge sollen vielmehr auf die
Präsenz des bernischen Filmschaffe ns aufmerksam machen .

Kleiner Exkurs
in die
Frühzeit des Films
Im Ka nto n Be rn sind Pionierleistungen in
der Frühgeschichte des Films kaum auszumachen. D as Medium hat nach sein er Erfindun g
- di e ersten öffe ntlichen Filmvo rführungen
fande n 1895 statt - grosse Faszin atio n ausgelöst und wurde im Kantonsgebiet wie viele rorts sonst in Euro pa als grosse Attra ktio n auf
Jahrmärkten , aber auch in Bierha llen e ingeführt. 1898 chon hielt auf der Be rner Schützenmatte erstmal das Wande rkino <<Le Biographe Suisse» der Famili e Hipleh-Walt (Bieter notabene, die schweizerische Kinogeschichte schriebe n) E inzug. Que llen lasse n
vermuten, dass die erste feste Kinoeinrichtung in der Bundesstadt um di e J ahrhundertwende mögliche rwe ise in e iner Ho lzba racke
an der Grabe nprome nade sta nd . 1909 da nn
wurden in Be rn die e rsten richtigen Kinos
gebaut : der «Z entral-Kine matograf», der
späte r als «Central» weitergeführt wurde und
als Revolverküche galt , in der bis zu ihrer
Schliessung wegen Abbruchs de r Liegen196

schaft im J ahr 197 1 wohl Z e hntausende von
Bernern ihre erste n e inschlägigen Kinoerfahrungen sammelten , und das «MonbijouTheater», das schon nach dem Ersten Weltkrieg de r zune hme nde n Konkurrenz nicht
mehr gewachsen war und schl iessen musste .
E ine nicht unbedeutende Rolle spielte in
der Frühzeit des Films die Bergwelt des Berner Oberlandes. Sie war nicht nur Gegenstand etliche r «Naturbilder», einer Art Kulturfilm , sondern auch beliebte Kulisse für
fiktive Filme, so etwa in Be nedikt Veltens
mehraktige m Drama <<Zu spät» (1918) oder
in Richard Schweizers «Kleine Scheidegg»
(1937). Recht beme rkenswert i t die T atsache , dass sich die Berner bis zum Zweiten
Weltkrieg mehr der produktionellen Seite
des Filmes widmete n al de r kreativen . So
etwa bemühten sich die Lumen-Werke in
Madiswil um die H erstellung von Wissen schafts- und Lehrfilmen , ohne allerdings jemals einen Film prod uzie ren zu können. Besser erging es der Republic-Fi lm in Bern, die
nach ihrer Gründung im Mai 1920 mehrere
Spielfilm- und Dokumentar-Sujets produzierte , so unter anderem de n Film «Der Baron von Habenichts im Parck» mit dem Ch aplin-lmitator Walter Gfeller. Damit kam die
Schweiz zu ihre r e rsten Slapstick-Komödie ,
wie in den Inseraten stolz verkündet wurde .
Schauplatz der Handlung war ausschliesslich
die Stadt Bern .
Der kleine , keineswegs vollständige Überblick über die Frühgeschichte des Films in
Bern lässt sich nicht ohne die Erwähnung
eines Namens abschliessen, der ein Stück
Filmgeschichte mitge chriebe n hat: Julius
Pinscbewer (1883-1961 ) flüchtete schon 1934
vor den Pressione n des Nazi-Regimes nac h
Bern , wo er seine Trickfilm-Arbeit , die er in
Zusammenarbe it mit Lotte Re iniger, Watther Ruttm ann , H ans Richte r, Oska r Fi chin ge r und andere n zur Vollkomme nheit gebracht hatte, weite rführte. Er ste llte sein
grassartiges Kö nne n vo r alle m in den Dienst
des Werbefilm s. Vi ele seine r We rbe-Trickfi lme gelten he ute als Filmkunstwe rke.

Die Ära
Pranz Schnyder
ln de r Ze it währe nd und nac h de m Z we iten We ltkri eg prägte vo r all e m ei n Mann di e
bernische Filmszene: de r Burgdo rfer Franz
Schn yder , der nach der Ma turität das Stu dium de r Dramaturgie in Düsseldo rf ergriff,
sich dann in Be rlin zum Schauspi ele r ausbilden liess, a b 1939 Regie am Schauspie lhaus
Zürich und an de n Stadtth eatern Be rn und
Basel führte und schliesslich 1940 im Alter
von 30 Jahre n mit <<Gilberte de Co urge nay»
seine n e rsten Spielfilm zu drehen begann .
Damit stellte er sich in den Dienst der geisti gen Landesverteidigung, die damals das
schweizerische Filmschaffen erhe blich beein-

Durch seine GotthelfVerfilmungen ist der Burgdorfer
Regisseur Franz Schnyder
berühmt geworden, obschon sie,
sieht man einmal von «Uii, der
Knecht » ab, nicht zu seinen
besten Werken zählen. «Geld und
Ge1st", aus dem das Szenenbild
stammt, gehört mdessen zu jenen
filmischen Adaptationen des
Werkes Gotthelfs, in der die
Achtung fürdas Schaffen des
Dichter-Pfarrers spürbar wird. Der
Kampf zwischen Geld und Geist
auf einem Emmentaler Bauernhof,
wo das Familienleben durch
Besitzgier und Misstrauen
bemahe zerstört wird, findet eine
vertiefende, subtile Darstellung.

flusste. Das durchaus unterhaltsame , von
zahlreichen bekannten und populären Schauspielern getragene Loblied auf die berühmte
Soldatenmutter wurde gleich ein grosser
Publikumserfolg.
Eigentlich bekannt geworden ist Franz
Sch nyder indessen durch se ine Verfilmungen
von Romanen des Pfarrers und Dichter Je-

der später nur noch ansatzweise in <<Anne bäbi Jowäger» . In den übrigen Gotthelf-Verfilmungen orientie rte sich der Regisse ur we niger an der profunde n Menschenke nntnis und
dem sozialen Kampfe ifer des grassartige n Erzählers als an d essen Argwohn gegen die
Städte und die mo derne Zivilisatio n . Die
Verfilmungen gerie ten darüber nicht selte n

remias Gotthe lf. Z umindest zwe i de r fün f
filmische n Adapta tio nen sind ihm nicht nu r
de m Geiste des Dichte rs nach , sonde rn a uch
künstle risch geglückt : <<Ueli der Knecht» und
«Ue li de r Pächte r». Stimmig in ihrer expressiven Schwarzwe iss-Fotografie, reali tisch in
de r Beschre ibung des bä ue rliche n Le be ns
und Alltags und trotz de r no twe ndige n Kürzungen de n Sinngeha lt de r literarische n Vo rlage wahre nd , gehöre n die beide n Filme zu m
Beste n, was d as schwe ize rische Filmschaffen
de r fünfziger Ja hre a nzubiete n ha tte. So lch
künstle rische Geschlossenheit gela ng Schny-

zu sentime nta len D rame n oder derben Bauernschwän ken wie etwa << Die Käserei in der
Ve hfre ude», die in der Bundesrepublik
Deutschla nd bezeichnenderwe ise unter dem
Ve rleihtitel <<Wildwest im E mme n tah> zu sehen wa r.
Leide r wi rd Schnyd e r fast a us chliesslich
an seine n po pulären G o tthe lf-Verfil mu ngen
gemessen. D amit allein wi rd man indes diesem d och bedeutenden Regisseur n icht gerech t. Se ine zahlreichen , zum Teil beachtliche n D o kume ntarfilme sind in Vergessenheit
ge raten , und e ine zwei wichtigsten Spielfil197

me fa nden e rst in jüngste r Z e it übe r das
Fe rn e he n e ine grössere Zu cha ue rsch aft.
Be ide ta ode n irge ndwie que r in ihre r Z e it ,
weil sie ei ne n O e illusio ni e run gsprozess in
Ga ng zu setzen versuchte n , de r fest e ingeprägte De nkwei e n in Frage ste llte. In «Wil de r U rla ub» (1943) wird das Bild o ld ati ehe r
Ge chlossenhe it wä hre nd de r Gre nzbesetzung a ngek ra tzt, inde m Schnyde r da militäri ehe Ko lle ktiv mit de m Fa ll e ine r Fa hne nflu cht ko nfro ntie rt , die au Di enstmüdigke it ,
Übe rdrus und de r H e imsuchung durch e ine n
chick a l chl ag e ntste ht. «D e r 10. Ma i»
(1957) wiede rum e ntlarvt di e R eaktio n e in e
Te il de r chweize r a uf de n Einfa ll de utsche r
Truppe n in H o ll a nd und Be lgie n a ls defa ititisch und ä u ert ich a uch kriti eh über die
ke ineswegs übe r alle Zwe ife l e rh a be ne A ylpo litik un e re La ndes. Die be ide n Filme, die
sich engagie rt mit he lve ti ehe r R ealitä t a use in a nde rsetzte n und da mit e twa vorwegnahme n , wa de n Film in de r Schwe iz in de n
sechz ige r und sie bzige r J ahre n in zune hm e ndem Masse beschäfti gen sollte, entsprache n
da ma l nicht de n Publikumserwa rtun ge n und
blie be n desha lb Mi sserfolge.
Franz Schn yde r hat das chwe izerische
Filmschaffe n übe r e ine Z eit von e twa zwa nzig Jahre n hinweg zusamme n mit e ine m a nde m R egisseur , de m gle icha ltrige n Kurt
Früh , wesentlich ge prägt. Dieser , e in le be ndiger Chro nist e ines in sich geschlossenen ,
städtische n Kl einbürge rmilieus, hat in Be rn
als e ine n seine r le tzten Film e 1970 «Dä ll ebach Ka ri» gedre ht , der in aufwühl e nde r M anie r de n me nschlich tragische n Hinte rgrund
des Be rner Originals ausle uchte t und sich
damit a n de r biographisch e n Wirklichke it
und nicht - was nahegelegen hä tte - a n de r
Legende des Coiffe urme iste rs o rie ntie rt.

bruchde r Ju gend in den mittleren und päten
sechzige r Ja hren . Im Zentrum stand der kritische Umgang mit der Wirklichkeit , und es
e ntstanden Filme wie <<Siamo ltalian i>> von
Alexa nder J . Se ile r , << Les A pprentis>> von
A lain Tanne r ode r << Ursula oder das unwerte
Lebe n>> von Wa lte r Marti/ Reni Mertens ,
a lles Auseina ndersetzungen mit Gegenwartsproble men a uf dokumentarischer Ebene .
Vom Dokumentarischen als Mittel zur
Reflexion über die Realität des poli tischen ,
ozialen und kulturellen Umfeldes , Iiessen
die Westschweizer Regisseure vor a llem um
den oge na nnten <<Groupe 5>> (Alain Tanner ,
Michel Soutter , Cl aude Goretta zum Beispie l) bald ab , a ls ihnen die Television Suisse
Romande Produktionsmittel für die Herstellung von Spielfi lmen zur Verfügung stellte.
Ihre De utsch chweizer Kollegen dagegen
konze ntrierten sich zumindest bis 1970 auf
den Dokumentarfilm . Doch gab es , gerade in

Der Aufbruch
emer neuen
Filmer-Generation

Be rn , auch Ausna hme n : Pe te r vo n Gunte ns
e rste r Film , << Blume ngedicht» (1 967) , ist die
geglückte Umsetzung e ines G edichtes vo n
Ro lf G e i sbühle r in Bilde r. De r Bi e te r leme ns Klo pfe nste in spi e lte in seine n Kurzfil me n de r A KS ( Ae be rsold/ Kl o pfe nste in/
Schaa d ) mit de n Ve r a tzstüc ke n des tri via le n
a me rika nische n Films (<< Wir ste rbe n vo r»,
<< ach Rio>>). Fri tz . Maede r wiede rum , de r
in e rster Lini e a l Kame ra ma nn tä tig ist und
za hlre iche n Dok um e ntar- und Spie lfi lme n
das fo tografische G esicht gegebe n ha t , ha t in
e ige ner Regie zue rst d e n ga nz a uf Sti mmun gen a ufba ue nde n Gefä ngni film <<Ra bi o>>
(1967, mit Kurt Blum ) und da nn die E pi sode
<< Al arm >> zum vo n de r Schwe ize rische n
Vo lksba nk zum Hun de rtj ahr-Jubil äum fin a nzie rte n E pisode nfilm << Swissmade>> (1 969)
in szenie rt : e in e fikti ve G eschichte ü ber die
Di skre pa nz zwische n ma te rie ller und inne rliche r , wirkliche r Le be nse rfüllung. Ro be n
Schär - a uch e r e in e r je ne r Stunde ull im
Schweizer Film - kreie rte mit <<fo rt >>, <<Türto rtu r>>, << Auch e in Sisy phOS>>, << Finge rü bun g>>

An de r La ndesausste llung 1964 in La usann e wa r im <<W eg de r Schwe iz>> e in e Serie
vo n fü nf Kurzfi lm e n des Westsch weize r Fil me mache rs H e nry Bra ndt unter de m a mme lti tel <<La Suis e 'interroge» (Die Schweiz
befragt sich) zu sehe n . Mitte n im Ta umel der
Hochk o njunk t ur ste ll te die e kl e ine Fil mre ihe in ebe nso e in d rü ckli che r wie selbstkri tischer A rt ak tue ll e, abe r da ma ls ka um bewusst wa hrge no mm e ne Zeit frage n zur D iskussio n . Bra ndts Filme wa re n de r sicht ba re
A usd ruck e ines ne ue n Rea litätsve rstä ndnisses, das de n Arbeite n ei ner ne ue n Ge ne ration vo n Filme mache rn zug runde lag. Die
fu nda me ntale E rne ue run g des schweize ri sche n Film chaffe ns hatte ihre n U r prung
ei nerseits im fo rtschre ite nde n
ie de rga ng
de r trad itio ne lle n Filmprod uktio n , a nde re re it in de r ge i tige n Orie nti e run g a m Auf198

Dre betden Schauspielerinnen
Ursula Andress (ltnks) und
Liselotte Pulver haben zwet Omge
gemernsam : Sie sind m Bern
geboren und haben 1hre Kameren
vor allem mtt Filmen tm Ausland
gemacht. Star-Export ist auch em
Kaprtel der bernrschen
Filmgeschrchte.

usw. ku rze mu ltiinterpretable Parabeln, die
sich an R oman Polanskis frühen Kurzfilmen
(etwa «Der Dicke und der Dünne>>) inspirierten.

Dokumentarfilm:
Standbein
mit Tradition

Den Unterdrückten und
Ausgebeuteten eine Stimme
leihen : in seinem Dokumentarfilm
«EI grito del puebfo" (Der Schrei
des Volkes) nimmt Peter von
Gunten Anteil am Kampf der
Campesinos in Peru gegen die
unerbittliche Armut und für das
Recht, ihr Schicksal selber in die
Hände nehmen und bestimmen
zu können Der Film verfolgt
den Wichtigen Prozess
zur Willensbtldung und
ldentitätsfmdung der Klembauern .

Neben solchen spielerischen Ausflügen in
den fiktiven Bereich haben die bernischen
Filmgestalter am Genre des Dokumenta rfilms festgehalten . Verschiedene kleinere
Produktion häuserhaben die e Sparte imme r
wieder gefördert.
icht unerwähnt bleibe n
dürfen in diesem Zusammenhang der Reiseschrift teller Rene Gardi und ein e instiger
Mitarbeiter Ulrich Schweizer, deren zahlreiche ethnographische Filme insofern al eine
Pionierleistung zu betrachten sind, als sie mit
jener kleinen , mobilen Technik zustandegekommen sind, wie sie für das moderne Dokumentarfilmschaffen üblich geworden ist.
Blieb G a rdi bis zum Schluss ganz Ethnograph
und Beobachter mit der Kamera (etwa in
«Die Glasmacher von Bida» oder <<Die letzten Karawa nen»), so ist in etlichen Filmen
von Ulrich Schweizer schon mehr als nur
ansatzweise da Prinzip der Se lbstd arstellung
durch die Betroffenen anzutreffen: so e twa in
<<Katutura», einer 1972 entstandenen Ana lyse der Situation der Schwa rzen in üdafrika,
oder in << African Riviera -Entwicklung wohin ?» (1974175), in dem d a rgeste llt wird , wie
die Entwick lungszie le we tliche r Industrie nationen traditione lle afrika nische Leben forme n zerstöre n .
Das Prinzip de r Selbstdar te llung, das
heis t die Ab icht , Kame ra und Tonbandge-

rät ganz in den Die nst jene r zu ste lle n , die
sonst ohne St imme ind , hat zuvor schon
Peter von Gunten in <<Bananera Libe rtad»,
einer Analy e übe r die Ursachen der Unterentwicklung in verschiedenen late in a me rik anischen Staa te n , a ngewendet. D e r 1972 e ntstandene Film , der di ese Element mit de n
Konsumgewohnheite n der chweizeri chen
Wohlstandsgese llsch aft in e ine n Zu a mme nbang te il t und dadurch eine geschickte Polemik e rzi elt , hat für da ne ue Dokumenta rfilmschaffen hierzu la nde Schrittmacherdi e nste gelei Ie t und Mass tä be gesetzt. Pe te r vo n
Gunte ns spä te re Dokum e nta rfilme <<EI grito
del pueblo» ( D e r Schre i des Vo lkes, 1977),
<<Terra Roubada» (Geraubte Erde, 19 0) und
«Xuna n (The Lad y) », 1980/82, alle a mt Filme , die ich mit de r Zer törung ur prünglicher Le be n grundJagen befassen, bauen a uf
dieser Methode a uf, wobei das Pole mi ehe
mehr e inem vertieften inne rn Engagement
gewichen ist. In «Vozes da a lm a>> (Stimmen
der Seele, 1986) schliesslich nimmt sich de r
Autor gar o weit zurück , dass der Film um
das Wirke n e ine r scha mani chen Priesteri n
und H eilerin in eine r afro-br asi lia nische n Religionsge me inschaft a m R a nde der Stadt R ecife gewis e rm assen al zwischengeschaltetes
Medium funktionie re n muss, das die Ausstrahlung de r Gespräche, Ritu ale, Rh ythme n
und e kstatische n H a ndlungen e motione ll a uf
de n Zusch a uer zu übe rtragen ha t : ein Experiment , da le tztlich deshalb nicht gelunge n ist ,
weil die inte lle ktue lle Dista nz zumal des in
europäische n ormen denkenden Betrachters eine solche Übertragung gar ni cht erst
zulässt.
Womöglich noch konsequenter als Pe ter
von Gunten pflegt Re mo Legnazzi, der die
Hochschule für Fern ehen und Film in Münche n mit ei ne m Regied iplo m abgesc hlosse n
hat, den Stil dokumentari eher Selbstdarstellung: e rstma ls 197_/7] in einem Film, der den
Wegen jugendlicher Aussteiger nach Indien
folgt und die Diskrepa nz zwische n naive m
europäischem Wunsch tra um nach ei ner ö tli che n-med itative n Lebensart und der harten
indi chen Rea litä t a ufzeigt. eben << Buseto»
(1974), eine m politi eh brisanten und dennoch menschlich warmen Dokument, da die
Folgen der migration für ein sizilianisches
Dorf präzise be hreibt, ' ird Remo Legnazzis Filmagraphie vor allem von zwei Werken
geprägt. die in einem engen Zusammenhang
zueinander tehen : Wird in der <<Chronik von
Prugiasco» ( 1977) da lang ame Sterben eines Dorfe im Bleniotal durch die Äus erunge n der noch verb liebenen Einwoh ner als
ein e Folge der sei t J ahrzeh nten un zure iche nden Ertrag Iage dargestellt, so zeigt << Zwe iter
Anfang» ( 1980) anhand von fünf Porträts.
wie jene leben, die oder deren Väter als
Emigran ten nach Kalifornien ausgewandert
si nd . Die Kraft beider Filme liegt in der
Authentizität der chicksa le. über die sie berichten, in der Behutsamkeit, mit welcher der
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Regisseur an die einfachen, zum Teil seeli eh
verwundeten Men eben herantritt und in der
Ausdruck stärke der Bilder, deren Gehalt
nie einer bekti eben Montage geopfert wird.
inen eigenwilligen, aber für das neue
cbweizeri ehe Dokumentarfilm cbaffen irgendwie ymptomatischen Weg bat auch
Fritz E. Maeder eingeschlagen: Nicht am
Einfangen des flüchtigen Augenblicks ist ibm
gelegen, sondern an der zeitaufwendigen Arbeit de Chronisten, der eine längere Zeitspanne über chaut. 1971 begann er, sieben
behinderte Kinder auf ihrem Leben weg zu
begleiten. 1996 wird er den Film abschliesen. Wie behut am er dabei vorgeht, lässt
ich aus dem ersten Teil er eben, der unter
dem Titel «Eine von zwanzig» bereits fertigge teilt wurde .

Spielfilm im
Biotop der Eigenerfahrung
Hat das bernische Dokumentarfilmschaffen seit seinen Anfängen die Grenzen der
Region immer wieder über chritten, um sich
in der weiten Welt umzuschauen und zu engagieren, ist der Spielfilm ka~m jemal aus
der engeren Heimat ausgebrochen. Das ist
wohl kein Zufall. Berniscbe Nüchternheit
und Sachlichkeit lässt sich eben nicht verleugnen, und deshalb begibt sieb auch das fiktive
Filmschaffen kaum auf jene Höhenflüge unbändiger Phantasie , die das Kino der Illusionen in immer überspanntere Sphären des
Imaginären tragen . Die bernischen Filmschaffenden bleiben auf dem Boden und halten sich an das , was ist. Im Biotop der Eigenerfahrung bewegen sie sich am sichersten.
Deshalb sind bernische Spielfi lme immer
auch ein Stück weit Dokumentarfilme. Da
war schon bei Franz Schnyder so, und es hat
ich dieses Phänomen als Eigenart auch auf
da heutige Film chaffen übertragen.
Die fast dokumentarische Aufarbeitung
auch fiktiver Stoffe führt zu einem starken
Realitätsbezug der bernischen Filme. Angesichts dieses ausgeprägten bernischen Realismus' bleiben die zuvor erwähnten Ausflüge
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jener Filmemacher-Generation, die zum
Aufbruch blies und Opa Kino beerdigte ,
seitensprungartige Episoden. Symptomatischer sind die Filme, die sich ans Fakti ehe,
Beweisbare halten. Peter von Guntens erster
langer Spielfilm, <<Die Auslieferung>> (1974),
i t dafür ein gutes Beispiel. Der Film über
den russi eben Anarchisten Sergej jetschajew, dessen Asylgesuch in Bern abgelehnt
wurde, was praktisch sein Todesu rteil bedeutete, ist letztlich das Ergebni einer mit Akribie betriebenen Quellentor cbung, mit der
sich der Nachweis histori eher Richtigkeit
auch noch für den letzten Dialogfetzen erbringen lä t. In seinem nächsten Spielfilm ,
einer Gegenwartsgeschichte um vier Jugendliche , die mit sieb selber und ihrer Umwelt
nicht mehr zurechtkommen und sieb bei ihrer

Suche nach Geborgenheit und Wärme in einen selbstzer töreri eben Konflikt verstrikken , löste sich von Gunten aus der fast erstickenden Umklammerung strengster Authentizität und sklavischem Dokumentarismus. «Kleine frieren auch im Sommer>>
(1978) geriet spieleri eher, phantasievoller,
ohne dabei auf eine genaue Beobachtung des
Milieus zu verzichten , welche auf die Realität
der Geschichte aufmerksam macht.
Dokumentarisches und Fiktives gar in einen direkten Zusammenhang brachten Remo
Legnazzi und Clemens Klopfenstein in «
nachtlang Füürland>> (1981), in dem Aufnahmen von den Dernon trationenunruhiger Jugendlicher der Achtziger-Bewegung neben
den Spielszenen um einen frustrierten Achtundsechziger stehen, der ständig den Au bruch probt, aber ihn nie wagt: e in Film
übrigens, der das Lebensgefühl einer Generation in ihrer urbernischsten Ausprägung
wiedergibt , im intimsten loka len Rahmen
cheinbar stecken bleibt und dennoch eine
Karriere weit über die Grenzen hinaus gemacht hat; ein Film übrigens auch, der beweist , da lebendige Phantasie , spielerischer
Umgang mit dem Film und dokumentarische
Genauigkeit durchaus keine Gegensätze zu
sein brauchen. Klopfenstein ist übrigens einer der wenigen bernischen Filmemacher,

Li'lks aussen: Vom Präsidenten
einer aufstrebenden
Vorortsgemeinde. der über die
Fussangeln seiner persönlichen
Beziehungen, aber auch über die
des gesellschaftlich-politischen
Netzwerkes stolpert, berichtet der
Film " Der Gemeindepräsident"
von Bernhard Giger. Er wurde
in der Schweiz zu
einem durchschlagenden
Publikumserfolg und hat viele
Diskussionen über die helvetische
Alltagspolitik auf kommunaler
Ebene ausgelöst und die Frage
nach der persönlichen und
menschlichen Verantwortung im
politischen Geschäft aufgeworfen.

Oben : "E nachtlang Füürland"
von Remo Legnazzi und Clemens
Klopfenstein erzählt die
Geschichte eines " Hängers ",
der zwischen den Stuhl der 68erldeale und die Bank der 80erJugendbewegung gefallen ist
und sich nun in den Be1zen von
Bern mit Kräuterschnaps über
den Frust und die Bitterkett emes
leer gewordenen Alltags
hmwegtröstet. Den Mut zum
Ausbruch aus seiner Situation
findet er mcht. Der Film, der nicht
zuletzt vom spontanen Spiel von
Max Rüdlinger und Christine
Lauterburg lebt, ist ein mitunter
fast dokumentarisch gestalteter
Bericht aus dem Milieu jener, für
welche die "Verweigerung" ein
Ausweg aus einem für sie mcht
mehr lebenswerten Dasein
bildete.

der zwei Jahre später die Welt des Realistischen hinter sich gelassen hat, um ganz ins
Reich der Phantasie einzutauchen: «Der Ruf
der Sybilla» ist zu einem versponnenen Märchen um einen farbigen Aperitif geworden ,
der zum übersinnliche Kräfte verleihenden
Zaubertrank wird.

Verwurzelung als Tradition

Von vier jungen Menschen in
Bem, die mit sich selber und mit
ihrer Umgebung nicht mehr
zurechtkommen und sich bei ihrer
Suche nach Geborgenheit und
menschlicher Wärme in einen
Selbstzerstörerischen Konflikt
verstricken, handelt der Spielfilm
«Kleine frieren auch im Sommer"
von Peter von Gunten. Das
Werk stellt die sich täglich
wiederholende Flucht junger
Menschen aus ihrer lieblosen
Umwelt und die hilflose Reaktion
von Behörden und Gesellschaft
darauf zur Diskussion.

Es liegt nahe, den quasi dokumentarischen Charakter des be rnischen Spielfilmschaffens mit der dokumentaristischen Schulung der Filmautoren zu erklären . Ansatzweise mag dies zutreffen . Nur fällt auf, dass
Vertreter der jüngeren Filmemacher-Generation, die sich bis anhin ausschliesslich a uf
die Realisierung fiktiver Filme konzentriert
haben, sich der dokume ntarischen Genauigkeit genauso befleissigen . Bernhard Gige r
etwa hat zwischen 1981 und 1985 mit den
Filmen «Winterstadt», <<Der Gemeindepräsident» und <<Der Pendler» eine Berner Trilogie geschaffen, welche die Verwurzelung des
bernischen Spielfilmschaffens in seiner e ngeren Heimat ebenso dokumentiert wie seine
Neigung zu dokumentarischer Präzision. Die
drei Porträts Gigers über Randfiguren der
Gesellschaft- der eine ein Hänger, der in der
Welt fremd geworden ist und in Bern eine
neue Heimat sucht ( << Winterstadt»), de r andere ein Lokalpolitiker, der Mensch bleiben
will und gerade deshalb über die Fussangeln
e tzwerkes
des gesellschaftlich-politische n
sto lpe rt (<<Der Gerneindepräsident»), der

dritte schliesslich e in im Drogenmilieu gestrandeter Aussteiger, der sein Leben verändern möchte und sich dafür selbe r verkauft
(<<D er Pendler>>)- bleiben nie nur Geschichten um Persone n . Sie sind immer auch genau
beobachtete Beschreibungen der Handlung orte: der Stadt, hinter dere n sauberen Fassaden sich Ungereimtes verbirgt , der Quartiere, in de re n H äusern sich de r Alltag abspielt ,
der zu Schlafgemeinden verkommenen Vororte , welche die dörfliche Tradition verloren
haben und doch keine Städte sein können .
Die Tradition der Verwurzelung und der
Nähe zur Wirklichkeit bee influsst selbst die
Filme jener, die in B e rn oder e iner Umgebung eine W a hlheima t gefunden haben. Der
Schaffha use r Felix Tis i etwa erzählt in seine m ersten la ngen Spielfilm <<Noah und der
Cowboy>> (1985) die Odysee zweier junger
Berner durch die Schweiz, welche sich bald
als eine Reise ins I nne re mit dem Ziel der
Selbsttindung entpuppt. Wie bei Giger werden auch bei Tissi die Landschaften und R ä ume zum Ausdruck der inne re n Verfassu ng,
ohne dabei ihre Funktion als Spiegel eines
äusserlichen sozialen Umfeldes und dam it
den R ealitätsbezug zu verlieren. Dieses gesunde Verhältnis zur Wirklichkeit und dazu
die Fähigke it , nicht alles tierisch ernst zu
nehmen, sondern den Dingen mit trockenem
Humor und heiterer Ironie zu begegnen , bewahrt den Film jederzeit vor dem Absturz in
den Abgrund jener seele nquälerischen Nabelschauen , die das Filmsch affen der jüngsten Generation so oft unglücklich prägen.
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Künz1. He1nr1ch 160
Küpfer. Peter 105
Kupferstiche 45. 51 . 83
Kürbiskanne 104. 105
Kurz, Rudolph Fnednch 65.
65

Lafond. S1mon Dan1el 52
Lager. Jakob 107
Laiengestühl 88 f
Laientheater 187 ff
Landesmuseum. Schweizeri·
sches 71. 109
Landleben. bern1sches 52.
57. 59
Lando, Hans Rudolf 32
Landolt. Salomon 107. 107
Landschaftsmalerei 44 f.. 56.
56, 61
Landshut. Schloss 87, 87
Lang, Arnold 153
Lang, Johann Friednch 105
Langhans-Grabmal 43, 48. 48
Langhans. Georg 48
Langhans. Johann Jakob 42
Langhans. M 1chael 42
Langhans·Maync. Susy 162.
162
Langnau 110. 111
Langnauer Töpferei 10 f .
110. 111
Langnauerörgel1 178 f
Lauber. Mana 160. 760
Lausanne. Kathedrale 10
Laute 120
Lauterbrunnental 55. 56
Lauterburg. Martm 75
Lawme 56, 57
Leemann. Gabnel 101
Leger, Ferd1nand 73
Legnaw, Remo 199. 200
Legrand. P1erre 59
Lehmann. Paul 80, 81
Lehner, Peter 142. 144
Lehnstühle 89
Lerch. Hansrued1 163
Leu. Max 60
Leuenberger, Elisabeth 80
Leuenberger, Werner
(Otto) 81
Leuthold-Wenger.
Elisabeth 157
LieChtl. Samuel 153
L1ed. h1stonsch·
pol1t1sches 127
Lieddichtung 125
Liedermacherlied 181
L1egme. Bernard 166. 766
L1nck. Waller 73
L1nd1 79
L1teratur. französ1schsprach1ge 164 ff
L1teratur hochsprach·
liehe 124 ff
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Ltteratur, schwatzerdeutsche 150
Ltteratursprache 125
LochrOdel 30
Loock. Ulnch 72, 81
Looslt, Carl Albert 70. 142.
156 f. 156, 158
Lory, Gabnel (Sohn) 52, 58
Lory, Gabnel (Vater) 45. 52.
58. 134
Lot. Mtchel 88
Louts XIV 89
LOUIS XV
89
Louts XVI 52
LOw. Abraham 105
Löwe von Mtttellöwen 100.
100
Lugtnbuhl. Bemhard 67, 68,
73. 81
Lütht. Bernhard 80
Lütschg. Gerhard 121
Lütschg, Gustav 121
Lutsdorf. Davtd Wtlhelm 89
Lutz. Hans Heinrich 89
Lynk, französtschsprachtge 164 f

M acke. August 76
Maeder. Fntz E. 198, 200
Magerfrttz, Ntklaus 11
Malche, Bngttte 67
Malensche. das 56
Malhorn 111, 113
Malhörnlt 113
Manesster, Allred 73, 73
Manesstsehe Liederhandschnft 10. 124
Manuel, Hans Rudolf 27, 28,
44.130
Manuel. Ntklaus d.J (II) 26.
26,28
Manuel, Ntklaus 8, 18, 19, 19,
21.2211 ,27.28,31.60.66,
84, 85. 120, 127 ff' 127,
128. 129, 135, 182
Manufaktur Fnschtng 8
Marbach. Ernst 162
Mareschef. Humbert 27. 27,
28
Manonettentheater.
Berner 194
Marmorsäge 94
Marques 122. 122
Marsaux. Lucten 165
Martt. Hugo 138. 138, 139.
140, 142. 144. 147 f
Marlt, Kurt 149, 162
Marlt. Walter 160
Marttn Etter 163
Marttn Frank 163
Marttn, Jean-Hubert 72
Marttnts. Marttn 39
Masswerkschnttzeret 84. 84
Mathäus Funk 91 ff
Matter. Mant (Hanspater) 161. 161
Matter. Mant 144
Mautz. Mtchel 87
May, Beat Ludwtg 43
Mechel. Chnsttan von 52
Medatllonteoptch 10
Megert, Chnsttan 68. 80, 80
Mehr. Manella 145
Meter, Gerhard 140, 140 f..
140 f. 141 f
Meter-Nobs. Ursula 163
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Metster Bernhard 11
Metsterzetchen 98. 102. 104,
105
Melustne 126, 126
Menn. Barthelemy 62, 69
Messkelch 99
Methfessel. Adolf 65
Methfessel, Gustav 121
Meuron. Maxtmtlten de 57
Meyer. Conrad 132
Meyer. EY 141. 141, 163
Meyer. Felix 40
Meyer. Franz 72
Meyer. Johann Rudolf 45
Meyer. Johann 89
Meyer, Ntkolaus 126
Meyer-Amden. Otto 75 ff .,
77
Mtnd. Gottfried 52
Mtntaturmaleret 35, 47
Mtnnesang 124
Mtnnesänger 168
Mtnnesänger. Oberländer 10
Mtttelhochdeutsch 124
Mittellöwen 100. 100
Möbel 83 tf
Möbelfabnkatton 96 f
Möbelverlag 96
Mobiliar, ländliches 94. 94
Motlliet. Louis 8. 76
Moll. Abraham 102
Malz. Adam Fnednch 153
Monnier, Jean-Pterre 166.
167
Montmorency. Herzog
von 58
Moosaffoltern b. Münchenbuchsee 115
Morach. Otto 77
Morel. CharlesFerdtnand 167. 167
Morf, Waller 159
Morgenthaler. Ernst 75
Morgenthaler, Hans 138,
138, 142. 146 f. 147
Moser, Hans Albrecht 137.
144
Mottet. Johann Dantel 59
Moutter. Ktrche Notre Dame de
Ia Prevöte 73
Moutter. Museum für zettgenösstsche Kunst 73
Mozart, Wolfgang
Amadeus 171
Mühlenen. Max von 78. 79.
80
Mühlestetn, Hans 142
Mühlhetm, Fntz 159
Mültnen, Albrecht von 44
Mültnen. Wolfgang von 88
Müller. Ebentst 94
Müller. Ernst 154
Müller. Robert 81
Münchenwtler, Pnoratsktrche 9
Mundartliteratur. berndeutsche 150 ff
Münger. Rudolf 71. 155 f
Munster. Berner 9. 11 ff,
11 II.

Münster (Chorfenster) 11 f .
111., 20.42
Münster (Chorgestühl) 25,
42.84 f
Münster (Orgel) 42. 50
Münster (Piasttk) 12 ff
Münsterschatz 98
Muralt. Ludwtg von 133

Muschg. Walter 159
Museen 81
Museum für Wohnkultur,
Berntsches 92
Musik 168 f
Musikfest, Berner 171 f.. 171
Musikfesttvals 175
Musikgesellschaft
Berntsche 172, 172, 174
Musikgesellschaft
Schwatzensehe 171
Musikpflege 168 f
Mustkschule 173
Musiktheater, Berner 191 f.
191
Müsltn, Wolfgang 130. 130
Mutach, Gabnel 99
Myncaeus. Johann
Caspar 132
Mystenensptele 182

N afzger. Franz Ludwtg 105
Nah I, Johann August 42 , 43,

48,48

Narren-Pack-Theater 194
Nationalratssaal 66
Naturaltsmus 65
«Natürltche». das 47
Nelkenmetster 17. 17, 18, 84
Neuenburg. Graf Rudolt
von 124, 124
Neuhochdeutsch 125
Ntederhäusern. Rodo von 66
Niederlage von Mangnano 60
Niesen 76, 77
Nizon, Paul 137. 137
Nötiger. Davtd 105
Nydeggktrche 99
Nyffeler. Friednch 160

O berdtessbach. Schloss 109
Oberer. Walter 191. 191
Obergefell, Hans Rudolf 87
überholen. Schloss 86
überholen, Schlosskapelle 83
Oberland. Berner 56. 57.
117
Oberwil i S . Ktrche 84
Oelenhatnz, Friednch 44
Oekonomtsche Gesell
schalt 65
Ofenwand 107, 108, 109
Ohmgeldkammer 41
Opttz. Marttn 125
Oppenhetm. Meret 67. 78.
80. 81, 81, 145,
Oppenhetm-Brunnen 81, 81
Orchestergesellschaft
(ßtel) 174, 174
Ott. Chnsttan 153
Otth, Andreas 99. 101. 101

Panoramen 55
Paptermühle bet Worblaufen 18
Parlamentsgebäude 66
Pars. Wtliam 57
Paston. Charles Joseph 105
Patnztat 33
Paui-Kiee-Sttftung 77
Pault. Fntz 75

Pedrettt. Enca 137. 145 I ..
145, 146
Peinlure informelle 79
Pendule 92. 92, 93
Penncioli , Marcel 73
Perregaux-von Wattenwyl,
Kathanna 36
Peter von Bern 10
Patersinsel 47
Pfetfferbrunnen 169
Photografie 63
Ptcturesque 56
Plastikausstellung tn Btel 73
Plepp, Hans Jakob 33
Plepp. Joseph 29. 33. 34, 35.
39, 40,40, 44, 47
Pokale 99. 100. 101
Portale 87
Portmann. Jacob 89
Porträtmalerei 34, 43 I
Porträts 33
Porzellan 100. 104
Prudhomme, Jean 43
Prunkbüffet 87, 87. 88, 88
Pulver. Liselotte 198
Pulver. Max 137. 143. 147
Puppentheater, Berner 193

Racle. Jean 109
Rahmen 94
Ramseter, Johann 163
Ramseyer. Hugo 161
Rathaus. Berner 9, 42. 85
Ratsherrengestühl 88 f
Ratsprozesston 50
Ratssilber 99. 102
Ratstisch 93, 93
Rätz. Markus 80, 80
Rebmann. Hans Rudolf 131
Reformation 18, 120. 169
Regence 96
Regez. Vater und Sohn 123
Rehfues. Georg Adam 101.
103
Rehfues. Phtlipp Rudolf 101
Retnhart. Joseph 45. 4 7, 58.
156
Ratsläufer 26
Ratslaufverbot 24. 25
Ratsmusketenschützengesell schaft 103
Renatssance Tappteholen 106
Renatssance 85
Rene de Satnt-Marceaux 68
Renfer. Werner 164, 165
Reprodukttonstechntk 44
Reuss. Jakob 85
Reynold. Gonzague de 136
Rtcco 78. 80
Rtchard. Hughes 165. 165
Rteter. Hetnnch 52
Rtndlisbacher, Peter 65
Rtnggenberg. Burg 725
Rtnggenberg, Freiherren
von 125, 125
Rtnggenberg. Fntz 160.
162
Rtnggenberg. Johannes
von 10. 125
Rtngglt, Gotthard 37. 38
Rtngolttngen. Thünng von 11.
126
Rttter. Erasmus 109
Robert. Aurele 65
Robert. Paul 65

Robert, Philtppe 72
Rohrer. Peter 102
Rokoko 96. 114
Rokokoofen 109
Romagnoli, Giuseppe 68
Romang, Johann Jakob 153
Rosat, Anne 123
Rassel, Virgile 164, 165
Roth, Dteter 79
Röthlisberger. Hermann 77
Rousseau. Jean Jacques 47.
133
Rubt. Chnsttan 94
Ruchtt. Bendtcht 115
Rückkehr zur Natur 9
Rüdlinger, Arnold 72 , 75
Ruess, Jakob 25
Rupf, Hermann und
Margrit 72
Rusca. Carlo Francesco 43
Rüte, Hans von 129. 170. 183
Rychner, Max 137. 143

Saanen. Kirche 83,
Sablet, Jacques 54. 54
Saknstetschränke 84
Salzmann, Rudolf 153
Sammlertum. privates 32
Samuel Lerber 100
Sandrart. Joachim von 32
Sängerschule. Berner 169
Sarburg, Bartholomäus 33 f .
38. 39
Savoyen, Herzog von 25
Schablonenmaleret 86
Schadau, Schloss 109
Schadaupark 55
Schädeltn, Klaus 161
Schäferszenen 52. 57
Schale 99. 99. 100
Schalldeckel 87
Schär, Robert 198
Schärer. Hans Hetnnch 103
Scharffeuerfarben 114
Schaufelberger. Dantela
Mana 163
Schetbennsse 116
Schettholz 177. 178
Schellenberg. Johann
Ulnch 51. 52
Schenker-Brechbühl.
Hannt 163
Scherenschnttt 122 f . 122 f.
Scherzltgen. Ktrche 9. 10. 10
Scheurer. Robert 159
Schtlltng. Dtebold 14. 14 ff.
14, 29, 83, 178
Schläflt. Töpfer-Hafner
Famtlte 114
Schlemmer. Oskar 77
Schltffschetbe 115, 115 f
Schmadnbachfall 55, 56
SchmtdMartt. Fneda 160
Schnetder, Jtmmy Fred 80
Schnttzlerkunst 117 ff . 11711
Schnyder. Albert 73. 75
Schnyder. Franz 196 ff. 196
Scharr. Ntklaus 130
Schradtn. Hubert 16
Schrank 94, 95
Schretberttsch 85, 85
Schretbschrank 90
Schubladenmöbel 89
Schue. Mathtas 87
Schulmustk 170
Schuttes. Hans 88

Schultheater 132, 183
Schultheissengalerie 38. 43.
44
Schultheossenthron 93, 94
Schumacher. Franz Aloos 151
Schürch-Nil , Rösy 159
Schwaar. Hans Ulrich 163
Schwarzenburg. Schloss 86
Schwarzwald 113. 115. 120
Schweizer. Ulrich 199
Schwozgebel. Christian 123
Schwyzerörgelo 179
Seewagen. Heoni 25. 85
Seoler. Hans 79
Sekretär (Möbel) 89, 96, 96
Selbstboldnisse 31 f .. 31 f.
Selbstboagraphie 32
Seniorentheater. 8erner 195
Senn.Jakob 156
Senntumsschnitzerei 777,
117
Sickinger. Gregorius 39. 40
Siedlungsansicht 47
Sogmund (Kaoser) 38
Silberschmiedekunst 98 ff.,
98 ff.
Simmental 11 0
Simmentaler Töpfereo 110
Somon. Fnedrich 61 ff .. 63
Sinner. Johann Rudolf 42
Sonnenngen 61
Solennotätsspiele 132
Somaino. Francesco 81
Sommer. Ernst und Heodo 181
Sommer, Ferdinand 69
Sommer. Hans 150
Sonnleotner. Georg 131
Sonnenscheon. Valenton 50. 52
Souvenormaler 117
Spätrenaissance 87, 87. 103
Speocher 95
Speossegger. Alexander 43
Spengler, Johann Adam 109
Spoegel 94
Spoelfolm 200 f
Spoez. Schloss 86. 87, 106.
106
Spoez. Schlosskorehe 9, 9
Spoezer Chronok 29. 83, 178
Spotalgasse 40
Spoern. Danoel 79
Sprüngh, Noklaus 46, 54
St Petersonsel 47
St Urban. Kloster 102
Staatsallegonen 35, 54 , 54
Staatskunst 18
Stabellen 89
Stadt-Brunnen-Chronok 186
Stadt-Panorama 40
Stadtansichten Bern 39 ff
Städtebundtheater
Boei/Solothurn 190. 192
Stadttheater (Berner) 189 ff .
189

Stael. Madame de 58
Stähh. Adolf 181
Stalder-Schüpbach.
Rudolf 162

Stalder. Rudolf 163. 188, 189
Stämpfli. Emma und
Willy 159
Stämpfli. Peter 79, 80
Stämpfh-Studer. Emma 157
Ständeratssaal 66. 67
Staubbach Lauterbrunnental
56, 56
Stauffer. Fred 75
Stauffer. Heonz 163
Stauffer-Bern. Karl 60. 60, 63.
135
Stefan. Verena 146
Steifen. Albert 137
Steffisburg. Korehe 9
Stegkanne 104
Steiger, Beatrix von 162
Steiger. Noklaus Friedrich
von 44.66
Stein. Peter 80, 81
Stein, Vreni und Peter 79
Steinegger. Hans Jakob 85
Steiner. Jörg 140 II.
Sterchi. Beat 149
Stettler. Anten 132
Stettler, Martha 74
Stettler. Mochael 132
Stettler. Wilhelm 32, 34 , 37,
40. 40, 41, 41 , 132
Stiche 55
Stollbeben-Malerei 29. 29, 30.
30, 57
Stornemann. Bernhard 161
Stollentruhe 94
Strassenmusok 181
Strassenräume 50
Strasser. Gottfned 154
Strättligen. Heonnch von 10.
125, 168
Strätthger Chronik 127
Streoch. Albert 160 f. , 160
Stretehngen. Heonrich
von 125
Stretthnger Chronok 127
Strobel, Pater 102, 103
Stubengeselle 100
Stübner. Chnstoph
Wolhelm 97
Stückelberg. Ernst 65
Stucky, Peter 116
Studententheater 182
Studer. Gottheb
Sogmund 180
Studer. Johann Rudolf 43. 51
Studoo am Montag 194. 195
Stürler. Adolf von 61
Stürler. Karl Emanuel von 61
Stutz, Jakob 156
Subventoonspraxos 194 f
Süffo. Sam 163
Sulzberger. Johann
Ulnch 132. 170
Sumoswald, Korehe 84
Suppenschüssel 103
Surbek. Voctor 74 . 75
Surrealismus 78
Symbolosmus 65. 69
Szeemann , Harald 72 , 80

Täfer 89
Täferstuben 87. 88. 88
Taufgerät 99
Tausendblumenteppich 8
Tavel. Rudolfvon 138. 154 f..
154, 159
Teedose 101
Tellspoele 188, 188
Teppichofen 106
Theater 182 H
Theater (französoschsprachig) 165 f
Theater 1230 193. 795
Theater der Untern Stadt
190
Theater-Wandertruppen
184 f.
Thiernn. Paul 167
Thun 103. 105
Thun, Stadtkirche 87
Thuner Majolika 114
Tillier. Anten von 152
Tillmann. Bernhard 99, 99
Tillmann , Samuel 99
Tissi. Felix 201
Tittlinger. Heinroch 15
Totentanz 24 f .. 84, 128
Tourismus 55 f
Touristenkunst 69
Trachsel, Hans 103
Trachtenfoguren 46 1., 46 f.
Trachtenzyklus 58
Traffelet. Froedroch 75
Transparentgemälde 55, 55,
56
Trinkgeschorr 99, 99, 100,
101.102
Trommelofen 109
Troubadours 124
Trubschachen 73
Truhen 83. 84 f . 86, 94 ff .
94 ff.
Tschachtlan. Bendocht 14 ff .,
14 ff
Tscharner. Vonzenz Bernhard
von 133
Tschumo, Otto 67. 78, 79,
144, 144
Turmofen 106, 106, 109
Turner, Joseph Mallord
William 57
Twingherrenstreot 16, 19

Uetz. Karl 158, 758
Uhrenkasten 92. 92
Ulm, Hans von 11 . 77
Ummel. Jakob 780, 180
Umnssradoerung 45
Unoversotat 173
Unspunnen 58
Unspunnenfest 176. 776,
180
Untergang des Alten Bern
60
Urheberrecht 44

Versallies 35
Vetter. Hans 88
Vetter. Konrad 79
Vibert. James 66
Vigee-Lebrun. Ehsabeth
Louose 58, 58
Vögeli. Waller 80. 80
Vogt. Walter 142. 148. 148
Volksbücher 126
Volkskunst 96
Volksmusik 176 H
Volksschauspiel 129
Volkstanzmusik 178
Volkstypen 46 f.
Volmar. Joseph 59, 62
Voyages pittoresques 58

Waadt 26
Waadt, Eroberung der 18
Wäber. Abraham 91
Wäber. Johann (John) 54. 65
Wäber. Maria Magdalena 91
Wäber. Franz 152
Wagner. Abraham 45. 52
Wagner, Benedict 105
Wagner. J.J. 106
Wagner, Jo 80
Wagner. Sigmund von 65. 97
Waldau 146
Waiden, Marie 153
Walser. Karl 75
Walser, Robert 137. 142 f.
142 f., 143, 146, 149 f ..
154
Walthard, Froedrich 60, 60,
61 H
Wälti, Chrostoan 152
Wandbolder 83
Wanderburschen 83
Wanderschaft 83
Wandertruppe 183
Wangen a.d Aare.
Schloss 34, 89
Wanzenroed. Johann 114
Wappenplatten 111
Wappenscheobe 775, 116
Wartensee. XaverSchnyder
von 172
Waser. Anna 32
Waser. Maroa 137
Wattenwyl , Peter von 80, 81
Weber. Rolf 80, 81
Weber. Wolly 80. 80
Weobel. Jakob Samuel 52
Weobel. Karl 153
weocher Stol 10
Weiermann, Noklas 84
Weoss. Max 81
Weossenburg 1 S 53
Welto. Albert 66 1., 66
Weltpostdenkmal 68
Welttelegrafendenkmal 68
Werner. Chrostoph
Joseph 32 , 36
Werner. Joseph 37, 34 .
35 ff . 35, 38. 39. 65

Werro, Rolqnd 80, 80
Widmann. Fntz 735
Wodmann. Josef Victor 69.
71 , 135, 137
Wodmer, Fritz 161 , 163
Wiedmer. Chrostoan 153
Wiege 84
Wieland. Chnstoph Marton 48
Wilker. Gertrud 142. 145,
146
Willadong . Augustin 709
Wille. Jean Georges 51
Wille. Ulroch. General 70. 71
Wimmer. Hans 68
Wirth. Gebrüder 118
Wirz. Otto 137
Wotscho. Werner 73
Witz. David 105
Witz, Hans Caspar 105
Witz. Konrad 11. 16
Witzog, Hans Heinroch 105
Wocher. Marquard 55
Wolf. Caspar 45. 52. 53, 56
Wölfli. Adolf 9. 75 ff .. 77.
737, 146f . 147, 149
Worb, Kirche 84
Worb. Schloss 88, 106
Wüteroch-Muralt, Emma 157
Wyss. Jakob. I, II, 111 105
Wyss. Johann David 134
Wyss. Johann Rudolf 134.
152, 152,
Wyss. Laure 137, 145, 146
Wyssbrod. Peter 792
Wyssenbach, Rudolf 86
Kleintheater 193 f.
Wysshan. Jakob 99, 101
Wyttenbach. Rudolf 89

Zähronger-Denkmal 37. 37
Zampanoo's Variete 193.
194
Zeerleder. Noklaus 170
Zehender II, Marquard 99
Zehender, Hänsle 20 f
Zehender. Ludwog 32
Zehender. Marquard 35
Zehntausend-RitterFenster 11 . 14
Zeochenschulen 117
Zeotglockenturm 26, 37. 38
Zeotschriften
(loterarosche) 167
Zoergeschorr 11 0
Zongg , Adrian 51
Zonngoessereo 104 f
Zonnprobierer 104
Zörner, Wolfgang 191
«Zornoge Knegern 60
Zschokke. Matthoas 144, 144
Zuckerdose 10 1
Zunftgesellschaften 100,
102, 105
Zürcher. Waller 161
Zweosommen. Korehe 84
Zwongh , Ulroch 169
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Bern und die bildende Kunst
Ammann, J C. und Szeemann. H .. Von Hodler zur Antiform Bern, 1970.
Albert Anker, Katalog der Gemälde und Ölstudien . KunstmuseumBern Bern.
1962
Baumganner, M. L'Art pour I' Aare . Bermsche Kunst 1m 20 Jh Bern. 1984
Bern 66 - 1987 Ausstellungskatalog Kunsthalle Bern. 1987
Berner Künstler stellen Sich vor Hrsg Gesellschaft Schweiz Maler. Bildhauer und
Architekten (GSMBAI Sekt1on Bern , Berner Ze1tung BZ. 1985
Berner Kunstm1tte1lungen . Kunstmuseum Bern. Bermsche Kunstgesellschaft
Vere1n der Freunde des Berner Kunstmuseums, Vere1n Kunsthalle Bern .
OffiZielles Organ . Redaktor: Dr Sandor Kuthy
Brun, C Schweizensches Künstler-Lexikon . Bde 1-4 Frauenfeld. 1905-1917
01ckerhof, U und G1ger, B. Tatort Bern . Bern , 1976
Fa/let, E M Der Bildhauer Johann August Nahl der Altere. se1ne Berner Jahre von
1746 b1s 1755 Arch1v des H1stonschen Vere1ns des Kantons Bern. 54 Bd .
1970
Ferd1nand Hodler, Ausstellungskatalog Nationalgalerie Berlin . MusEie du Pet1t
Pala1s Pans, Kunsthaus Zünch . 1983
G/aesemer. J JosephWerner. 1637- 1710 Zürich/München, 1974
Glaesemer, J Paul Klee. Sammlungskataloge des Kunstmuseums Bern .
Bd 1 D1e farb1gen Werke Bern. 1976
Bd 2 Handzeichnungen I, Kindheit b1s 1920. Bern. 1973
Bd 3. Handzeichnungen II, 1921-1936. Bern. 1984.
Bd 4 Handzeichnungen 111. 1937-1940 Bern. 1979
Huggler, M. Das Lauterbrunnental in der Malerei. Bern. 1978
Huggler, M Der Bnenzersee 1n der Malerei. Bern , 1980
Inventar der neueren Schweizer Architektur. Bd . II: Basel, Bellinzona. Bern .
Zünch. 1986.
Bd 111 : B1el . La Chaux-de--Fonds , Chur, Davos. Zünch , 1982 .
Johannes ltten, Künstler und Lehrer Ausstellungskatalog Kunstmuseum Bern,
Ka1ser W1lhelm Museum Krefeld. Galene der Stadt Stuttgart. 1984/85.
Künstler-Lexikon der Schweiz, 20. Jh. Bde . 1 und 2. Frauenfeld. 1958--67
Kunstdenkmäler des Kantons Bern, D1e, Bde. 1-5. Basel, 1947- 60 Landbd . 1.
Burgdorf. Basel, 1985
Kunstführer durch d1e Schweiz, Bd . II I. Bern. 1982.
Kunstmuseum Bern : D1e Gemälde. Bern. 1983.
Kunstmuseum Bern : D1e Skulpturen Bern. 1986
Lexikon der zeitgenössischen Schweizer Künstler. Frauenfeld Stuttgart. 1981 .
Niklaus Manuel Deutsch; Maler. Dichter. Staatsmann . Ausstellungskatalog
Kunstmuseum Bern. 1979
Menz. C. und Weber, B.: Bern 1m B1ld. 1680-1880 Bern o.J .
Otto Meyer-Amden ; Begegnungen m1t Oskar Schlemmer. W1lli Baumeister.
Hermann Huber und anderen Künstlern . Ausstellungskatalog Kunstmuseum
Bern. Kunsthalle Tübingen. Centre Culturel SUisse . Paris. 1985/86
Maser. A. und Ehrensberger, 1.. Artset Monuments, Jura berno1s,
B1enne et rives du lac 1983
Pellaton, J-P.: Kirchenfenster im Jura Mout1er. 1970
Raeber, W. : Caspar Wolf, 1735-1783. se1n Leben und se1n Werk
Aarau/München. 1979
Spmch, K. · D1e Künstlerfamilie Dünz aus Brugg Ein Beltrag zur Kulturgeschichte
der Barockzelt im reformierten Stand Bern . Brugg, 1984
Wälchli, K.F, Wäber. J H. u.a.: Bern1sche Denkmäler. Ehrenmale 1n der Geme1nde
Bern und ihre GeschiChte Bern. 1986
Walthard, B .. Der Kunstmaler Friednch Walthard, 1818-1870
BurgdorferJb 1966. S 11-153
Barnische Möbelhandwerkskunst
v. F1scher, H Chnstoph Hopfengärtner und Zeltgenossen in Schloss Jagenstorf
Ausstellung 1986
v. F1scher. H D1e Kunsthandwerker-Famille Funk. Berner He1matbuch 79/80.
1961
Krelsei/Himmelheber . D1e Kunst des Deutschen Möbels 3 Bde
D1e Kunstdenkmäler des Kantons Bern , Bern Stadt Bde II und II I, Bern Land Bd
Gold- und Silberschmiedekunst
Roosen-Runge, geb Mol/wo, M. Be1träge zur Gesch1chte der Berner
Goldschmiedekunst Jb des Bermschen Historischen Museums.
Jg 27 und 29 Bern . 1950
Roosen-Runge, geb. Mol/wo, M D1e Goldschmiede der Stadt Bern . Jb. des
Bermschen H1stonschen Museums, Jg 30 . Bern. 1951
Wyss. R. D1e Gold- und Silberschmiedearbeiten der Berner Zunft zum
Mittellöwen Bern , 1985.
Wyss, R und Thormann, L D1e Gesellschaft zu Pfistern in Bern . Bern. 1966
Zinngiesserei
Bossard, G D1e Z1nng1esser der Schweiz. Bde . 1 und 2 Zug, 1920134
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