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Walter Martis Einsatz für ein «Gschlargg» und «Kafel»

Die Heilige Sippe kommt ans Tageslicht
Zwar wird an der längsten Holzbogenbrücke Europas, welche die Emme beim Hasli-
spielplatz quert, nicht namentlich auf unsern ehemaligen Mitbürger Walter Marti (1897 
– 1978) verwiesen. Doch ist der Kampf des Lehrers, Schriftstellers und unbeirrbaren 
Heimatschützers um den Erhalt und Wiederaufbau dieses Meisterwerkes der Oberbur-
ger Zimmermannskunst unbestritten und unvergessen. Eher in Vergessenheit geraten 
hingegen ist eine weitere Rettungsaktion von «Trögli-Wale», wie der Mundartdichter 
wegen der Radiosendung «Aus dem bluemete Trögli» vielen noch in Erinnerung ist: Die 
Restaurierung des Oberburger Kirchen-Freskos zur Heiligen Sippe vor 75 Jahren.

Am 12. November 1496, so dokumentierte 
es Walter Marti 1938 in einem Artikel für die 
Zeitschrift «Leben und Glauben», habe der 
hohe Rat zu Bern «denen von Obrenburg an 
ir Kilchen» einen Bettelbrief ausgestellt. Mit 
diesem Bettelbrief war es den Oberburgern 
gestattet, im ganzen Bernerland Geld zu 
sammeln, um ihre gut besuchte Kirche aus-
zubauen und auszuschmücken. 
So wurde 1517 an der Südwand ein Fres-
kogemälde angebracht, das in 23 Figuren 
die «Heilige Sippe» darstellt, das heisst die 
Jünger Jesu in ihrer Kindheit mit ihren Müt-
tern. Das über zwei Meter hohe und breite 
Bild vermochte die Kirchgänger jedoch nicht 
lange zu erbauen: Nach der bernischen Re-
formation 1528 fi el es zwar nicht gerade der 
damaligen Bilderstürmerei zum Opfer, wurde 
jedoch hinter Putz versteckt und schliesslich 
vergessen.
Bis es 1902, anlässlich einer Renovation, 
erstmals wieder zum Vorschein kam. Im Pro-
tokoll des Kirchgemeinderates vom 4. Juli 
1902 liess die Orgelbaukommission eintra-
gen: «Bei Anlass der Abputzarbeiten ist an 
der südlichen Wand über dem Eingang ein 
Freskogemälde blossgestellt worden, das 
die Jahrzahl 1517 trägt.» Das Sujet, so die 
Kommission, sei allerdings etwas sonderbar, 
es stelle die Jünger als Kinder im Kreise ihrer 

Eltern dar. Im Hintergrund erhebe sich, «in 
ziemlich deutlichen Umrissen und Farben» 
die örtliche Landschaft, nämlich «Giebel 
und Rappenfl uh und ganz hinten die Alpen-
kette». Vom rein künstlerischen Standpunkt 
aus sei das auf der rechten Seite arg mitge-
nommene Bild «gar nicht so übel», beschei-
nigte das Protokoll, es habe jedoch «mehr 
antiquarischen als künstlerischen Wert, reli-
giösen und künstlerischen gar keinen.» Und 
der damalige Pfarrer Karl Schweizer schrieb 
in seiner Chronik von Oberburg gar, es sei 
nicht geraten, «nur um des Alters willen» 
die Kirche mit einer Wiederherstellung des 
Freskos zu «verunstalten». Eine Renovation 
lohne sich nicht, selbst das Sujet wäre «die 
Kosten nicht wert», meinten denn auch zwei 
Experten, die vom Kirchgemeinderat zu Rate 
gezogen wurden. Hingegen empfahlen sie, 
«um doch etwas von diesem in bernischen 
Kirchen selten vorkommenden Fresko zu er-
halten», davon eine Skizze zu nehmen. «So-
weit beschliesst man zu gehen», heisst es im 
Protokoll, danach wolle man das Bild jedoch 
wieder übertünchen lassen. Sparen war 
schon damals Trumpf: Statt von Hand skiz-
ziert, wurde das Fresko schliesslich schlicht 
fotografi ert.
36 Jahre lang blieb die Heilige Sippe dar-
aufhin wiederum unter Kalk verborgen. Als 
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die Kirche Oberburg 1938 erneut renoviert 
werden sollte, war es Walter Marti, der an 
der Kirchgemeindeversammlung den Antrag 
stellte, bei dieser Gelegenheit dem vorrefor-
matorischen Gemälde endgültig die Ehre zu 
erweisen. Die Chronik von Pfarrer Schwei-
zer hatte ihn auf das Fresko aufmerksam 
gemacht. «Niemand wollte sich aber daran 
erinnern», schrieb Marti später in einem Be-
richt für den «Hochwächter», der Zeitschrift 
für heimatliche Art und Kunst. Immerhin be-
schloss die Kirchgemeinde, das Bild erneut 
abzudecken und danach über eine allfällige 
Restaurierung zu befi nden.

Überwältigt vom Geist des Malers
Walther Soom aus Heimiswil wurde im 
Herbst 1938 damit beauftragt, Kalkkörnchen 
um Kalkkörnchen vorsichtig abzustechen. 
Eine zeitraubende Arbeit, die er aber, wie ihm 
Walter Marti im «Bund» vom 27. Oktober 
1938 bescheinigte, «in sorgfältigster Weise 
und mit viel Verständnis ausführte». Marti 
selbst war nach der Abdeckung überwältigt 
von der «Grösse der Komposition und dem 
Geist des Malers»: «Auf alle Fälle beherrscht 
uns beim Anblick des Bildes die wunderba-
re Ruhe, Einheit und Seelenkraft, trotz der 
Mannigfaltigkeit und Bewegtheit der drei-
undzwanzig Gestalten.» Und doch: «Leider 
zeigte man bei uns auch 1939 zunächst kein 
grosses Interesse, das Bild zu erhalten, da 
man sich einfach auf das Urteil von 1902 
stützte». Marti mobilisierte den Oschwander 
Kunstmaler Cuno Amiet und den damaligen 
Konservator des bernischen Kunstmuseums 
Prof. von Mandach, die «eindringliche Vor-
behalte» gegen eine erneute und damit 
wohl defi nitive Übertünchung anbrachten. 
Ganz im Gegensatz zu den Experten der 
Jahrhundertwende konstatierte Cuno Amiet 
«in der Zeichnung und in der Modellierung, 

besonders der Kinderköpfe, reizvolle Stellen, 
die dem Werk hohen künstlerischen Charak-
ter geben.» Prof. von Mandach seinerseits 
unterstrich die kunsthistorische Bedeutung 
der Darstellung, die «wegen des Themas, 
das hierzulande selten ist, und wegen des 
Datums, das die Malerei in die Nähe Niklaus 
Manuels rückt, sehr wichtig» sei.
Es brauchte wohl einige Lobby-Arbeit des 
Oberburger Heimatschützers, bis sich der 
Beschluss endlich durchrang, das Bild stehen 
zu lassen. Viel zu reden gegeben habe die 
«nicht unwesentliche fi nanzielle Angelegen-
heit», meinte Marti rückblickend im «Hoch-
wächter»: «Zweifl er lehnten rundweg alle 
Kosten ab.» Das habe sich aber als Glück 
erwiesen, denn nach der blossen Abdeckung 
vermochte das Bild nicht zu befriedigen: Zu 
stark hätten die Zerstörungen aus der Refor-
mationszeit den Eindruck des Gesamtwerkes 
beeinfl usst. Die zugezogenen Sachverstän-
digen, so Marti, waren sich einig, dass eine 
Restaurierung vonnöten sei und der Kanton 
Bern «übernahm einsichtsvoll die veran-
schlagten Ausgaben». 

Beliebige Landschaft
Beauftragt mit der Restaurierung wurde vor 
75 Jahren wiederum der Heimiswiler Kunst-
handwerker Walther Soom. Soom habe die 
Restaurierung liebevoll besorgt, «sinnge-
mäss und ohne irgendeine Ergänzung oder 
Korrektur». Auf Rat des Kunsthistorikers 
Alfred G. Roth aus Burgdorf machte Soom 
die Bereiche, die er nach vorhandenen Farb-
spuren oder nach der Fotografi e von 1902 
rekonstruieren musste, durch leicht abge-
stufte Farbtönung erkennbar, so dass «von 
nahe Echtes und Neues unterschieden wer-
den kann», wie Roth in seiner ausführlichen 
Arbeit zum Fresko im Burgdorfer Jahrbuch 
1946 anmerkte. Darin rückte er das Bild üb-
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rigens auch gleich in die richtige Landschaft: 
Weder Blick von der Rothöhe, wie dies Pfar-
rer Schweizer vermutet hatte, noch Giebel, 
Rappenfl uh oder Alpenkette seien darauf 
verewigt, sondern «Landschaftsrequisiten, 
wie wir sie in jener Zeit häufi g treffen.» Es 
gehe nicht an, so der Kunsthistoriker, «im 
Hintergrund eine nähere Darstellung der 
Gegend von Oberburg sehen zu wollen oder 
gar eine Erinnerung an die ehemalige obere 
Burg und den romantischen Ausblick von ih-
rem Altan ins Emmental, so verlockend das 
wäre.»
Zufrieden konnte Walter Marti 1945 im 
«Hochwächter» rückblickend feststellen, alle 
würden sich nun am Bild erfreuen und die 
Kritiker seien «restlos verstummt»: «Selbst 
Verneiner des Heimatschutzgedankens sind 
sich heute darin einig, dass das Innere un-
seres Gotteshauses an künstlerischem Wert 
gewonnen habe, und kein Mensch bangt 
mehr, die Oberburger würden, beim Anblick 
des Bildes, den reformierten Glauben wieder 
verlieren, wie vorher behauptet wurde. Wir 
wurden nie müde, uns für das ‹Gschlargg›, 
‹Kafel› und ‹blöde Bild› einzusetzen und sind 
herzlich froh, dass wir in unsern vielfach 
unangenehmen Bestrebungen tapfer unter-
stützt wurden von den oben erwähnten Her-
ren der Kunst.»
2017 können wir den 500. Geburtstag des 
Freskos begehen – hartnäckigen Mitbürgern 

wie Walter Marti sei es gedankt. Wir sind zu-
versichtlich, dass sich nicht nur die Kirchge-
meinde sondern auch die Kulturkommission 
dazu etwas einfallen lassen werden.

Martin Schwander
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