
Ausstellung im ersten 
Schweizer Schaufenstermuseum
Exhibition in the first 
Swiss museum in showcases 
30.12.2014 bis 30.11.2015



Rahmenprogramm zur Ausstellung im Hotel Regina

09.01.2015
20:30

Herr der Ringe
J. R. R. Tolkien, Film

06.02.2015
20:30 

Melodien – Poesie – Bilder
Konzert; u. a. mit «Der Gesang der Geister über den 
Wassern», J. W. Goethe und Kompositionen von J. Brahms, 
R. Schumann und F. Mendelssohn.  Vorgetragen von  
Brigit Brunner, Klavier (Mürren/Interlaken);  Ruedi  Büschlen,  
Tenor (Frutigen); Albert Feuz, Alphorn (Mürren).

13.03.2015
20:30

Der Weg zum Licht
Lesung mit Hodlertexten von Beat Sterchi 

26.06.2015
20:30

Mürren: Verkehrswege in der bäuerlichen 
 Gesellschaft und Verkehrserschliessung 
des Tourismus
Vortrag von Hans von Rütte

31.07.2015
20:30

Pane e Cioccolata
Franco Brusati, der ital. Internierte (1944/45 in Mürren), 
produzierte einen Film über seine Internierungszeit. 

04.09.2015 
20:30

Winterthal ob Mürren
Guy Krneta auf den Spuren von Otto Nebel mit Bassist 
Michael Pfeuti (Otto Nebel, 1892–1973, war Maler und 
Schriftsteller und besuchte im Februar 1937 Hermann 
und Margrit Rupf in Mürren). Einführung von Therese 
Bhattacharya-Stettler, Präsidentin Otto-Nebel-Stiftung.

11.10.2015
11:00

Mürren, «Wo die Zeit still gestanden ist»
Retro als Chance oder Handicap? 
Luzia Stettler (Radio SRF) diskutiert mit Beat Hodler  
und Samuel Bichsel (Geschäftsführer Mürrentourismus) 
über touristische Wettbewerbsfähigkeit – ausgehend 
vom Mürren-Kapitel in «Das Chalet der Erinnerungen» 
von Tony Judt (Lesung: Rainer Zur Linde).
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Blickpunkt Mürren
Die Ausstellung «Blickpunkt Mürren» beschäftigt sich mit der Bild-
produktion rund um den Ort Mürren. Ausgangspunkt ist das Gedicht 
«Die Alpen» (1729) von Albrecht von Haller. Die Alpen wurden ab dem 
18. Jahrhundert von Verlegern und Fabrikanten gemeinsam mit Natur-
wissenschaftlern und Malern (Abraham Wagner, Jakob Samuel Wytten
bach, Caspar Wolf, Johann Wolfgang Goethe) erkundet, vermessen, 
 dokumentiert und auch kommerzialisiert. 

Im 19. Jahrhundert ergänzen Fotographen, Kartographen, Kupfer-
stecher und Vermessungsingenieure die «Bilder» mit Panoramen und 
Refliefs (Xaver Imfeld, Heinrich Fischer). 

Der Philosoph Friedrich Nietzsche schrieb ein Gedicht über die Berg-
landschaft.

Neben dieser, der Aufklärung als Vorläufer der Industriealisierung 
zu zuordnenden «Bildproduktion», entstehen in der Romantik und im 
Bieder meier romantisierende Bilder, Lieder, Gedichte und Romane in 
der Schweiz und in Europa, die ihre Wurzeln im Lauterbrunnental und 
in  Mürren haben (Felix Mendelssohn Bartholdy, Alexandre Calame, 
 Christian Georg Schütz, Gabriel Lory, William Turner, Johannes Brahms, 
Heinrich Clauren, John Ronald Reuel Tolkien).

Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts werden die Alpen ne-
ben den Unternehmern wie Adolphe Braun, auch von Künstlern wie 
Ferdinand Hodler, Paul Montandon, Carl Durheim oder dem Ballonfahrer 
Spelterini zu kommerziellen Zwecken entdeckt. Es sind Vertreter einer 
europäischen Moderne, die nach Mürren kommen und für eine moderne 
Gesellschaft neue Bilder der «Landidylle» schaffen.

Ab 1930 bis weit in die 50er Jahre wird Mürren zum Rückzugsort 
mit unterschiedlichem Bezug (Martin Peikert, Hermann und Margrit Rupf, 
DanielHenry Kahnweiler, Wassily Kandinsky, Otto Nebel, Franco Brusati, 
Yehudi Menuhin, Tony Judt).

Focus on Mürren
The exhibition «Focus on Mürren» deals with the production of 
 «images» around the mountain village Mürren. The starting point is 
the poem «The Alps» (1729) by Albrecht von Haller. From the 18th 
century on the Alps were explored, measured, documented and com-
mercialized by publishers and manufacturers together with scientists 
and artists (Abraham Wagner, Jakob Samuel Wyttenbach, Caspar 
Wolf, Johann Wolfgang Goethe).

In the 19th century photographers, cartographers, engravers and 
surveyors supplemented the «images» with panoramas and reliefs 
(Xaver Imfeld, Heinrich Fischer).

The philosopher Friedrich Nietzsche wrote a poem about the 
 mountains.

Besides this «image production», allocable to the Enlightenment as 
a forerunner of industrialization, the periods of Romanticism and 
Biedermeier brought about romanticized pictures, songs, poems and 
novels, which have their roots in the Lauterbrunnen Valley and in 
Mürren ( Felix Mendelssohn Bartholdy, Alexandre Calame, Christian 
Georg Schütz,  Gabriel Lory, William Turner, Brahms, Heinrich Clauren, 
John Ronald Reuel Tolkien).

In the late 19th and early 20th century, the Alps were discovered for 
commercial purposes by entrepreneurs such as Adolphe Braun, as 
well as by artists such as Ferdinand Hodler, Paul Montandon, Carl 
Durheim or the balloon driver Spelterini. They are representatives of 
European Modernism that came to Mürren to create new images of 
a «rural idyll» for a modern society.

From 1930 until well into the 50s Mürren became a retreat for a 
variety of relationships (Martin Peikert, Hermann and Margrit Rupf, 
 DanielHenry Kahnweiler, Wassily Kandinsky, Otto Nebel, Franco 
 Brusati, Yehudi Menuhin, Tony Judt).



Romantische Alpenwahrnehmung
Mit dem Satz «die mässige Natur allein kann glücklich machen» im Alpen-
gedicht idealisierte Albrecht von Haller nicht nur das Bergleben, sondern 
nahm damit auch indirekt zu den sich entwickelnden Städten Stellung. 

Mit dazu gehört auch der preussische Hofrat Karl Gottlieb Samuel 
Heun, der unter dem Synonym Heinrich Clauren schreibt. Ein junger Pari-
ser verliebt sich in ein einfaches Naturmädchen, eine Bergbauerntocher 
aus dem Lauterbrunnental: «… Darum eilte ich über Fontainbleau und 
Dijon in die Schweiz. Von allem, was ich auf dem Wege bis anhin und in 
dem freundlichen Neuchâtel und weiter links und rechts sah, ein allemal, 
heute nur in das Lauterbrunner Tal im Kanton Bern.» Und weiter: «Aber 
die Königin meiner Alpen öffnete das Fenster dieses Feenkabinets, und 
in die weiten Räume der vor mir liegenden Felsen-Gletscherwand flog 
mein entzückter Blick.»*

Clauren wird mit dem Roman «Mimili» zum beliebtesten Unterhal-
tungsschriftsteller der Biedermeierzeit.

Auch Alexandre Calame malt 1837 das Lauterbrunnental und berichtet: 
«Diese Natur der Hochalpen ist schliesslich doch die, die mich am leben-
digsten beeindruckt, und ich glaube, sie entspricht am meisten meiner 
Geisteshaltung.»

Der Musiker Felix Mendelssohn Bartholdy besucht die Schweiz dreimal. 
Am 17. Juli 1847 malt er ein Bild in Mürren. Seiner Schwester schreibt 
er im Spätsommer 1822 von Lauterbrunnen: «Von Interlaken bis zum 
Dorfe Lauterbrunnen zählten wir an 40 Wasserfälle … Eine Sennhütte 
ist  übrigens nicht so poetisch, wie sie sich wohl denkt. Aus grauen, ge-
schickt zusammengefügten Tannenbalken ist sie gezimmert. Schwere 
Steine schützen das Strohdach vor der Wucht der Winde, welches weit 
vom Haus absteht und einen Bezirk vor der Hütte vor Regen bewahrt. 
Die Diele dieser Hütte ist die Erde, auf der der Feuerherd ist … Mit auch 
noch Brot und etwas dicke Milch … Zuweilen unterbrachen Lawinen mit 
Donnergeräusch das Gespräch; dann lief alles ans Fenster, was nicht 
zur Türe hinausgedrängt wurde, und eine Herde rothbrauner Schweine 
begleitete mit lieblichen Tönen das schreckliche Tönen der Lawinen … 

1 Romantic perception of the Alps
Albrecht von Haller published his poem «The Alps» in 1729. With the 
phrase «the moderate nature alone can make you happy» he not only 
idealized mountain life, but indirectly he also made a judgment of the 
developing cities.

This development also includes the Prussian Privy Councillor Karl 
 Gottlieb Samuel Heun, who wrote under the synonym Heinrich Clauren. 
A young Parisian falls in love with a rural girl, a mountain farmer’s 
daughter from the Lauterbrunnen Valley: « … That‘s why I rushed over 
Fontain bleau and Dijon into Switzerland. From what I saw along the 
way, friendly Neuchâtel … the Lauterbrunnen valley in the canton of 
Bern … But the queen of my Alps opened the window to this fairy 
cabinet, and the wide open spaces in front of the glacier wall catched 
my enraptured gaze. »*

Clauren with his novel «mimili» becomes the most popular entertain-
ment writer of the Biedermeier period.

Alexandre Calame too painted the Lauterbrunnen Valley in 1837, and 
reported: «This nature of the High Alps is what impressed me most vividly, 
and I think it best matches my state of mind.»

The musician Felix Mendelssohn Bartholdy visited Switzerland three 
times. On 17 July 1847 he made a painting in Mürren. In the late summer 
of 1822 he wrote to his sister from Lauterbrunnen: «From Interlaken to 
Lauterbrunnen village we counted some 40 waterfalls … An alp chalet 
is as poetic as she may think. It is timbered from gray, cleverly assembled 
fir beams. Heavy stones protect the thatch from the force of the winds. 
The thatch projects far from the house and protects a space outside 
the hut from the rain. The hall of this cottage is on the bare ground on 
which the bonfire rests … Sometimes avalanche thunder interrupted 
the conversation; then everyone ran to the window … and a herd of 
reddish-brown pork accompanied with sweet tones the terrible sounds 
of the avalanches … Once in the evening the cows are milked, the party 
lays down into the hay and snores together with oxen and pigs, which, I 
believe, also sleep in the hut.»
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Wenn des Abends dann die Kühe gemolken sind, so legt man sich auf’s 
Heu und schnarcht mit Ochsen und Schweinen, die, glaube ich, auch in 
der Hütte schlafen, um die Wette.»

The Lord of the Rings von J. R. R. Tolkien ist eines der erfolgreichsten 
 Bücher des 20. Jahrhunderts und begründet die moderne Fantasy- 
Literatur, kann damit auch der Frühromantik zugeordnet werden. 

Aufgrund eines Bildes, das Tolkien von dem Tal Rivendell anfertigt, 
und weiterer Indizien gilt das schweizerische Lauterbrunnental, das 
 Tolkien 1911 durchwanderte, als Vorbild für Bruchtal.

Tolkien beschreibt die Hobbits folgendermassen: «… sie waren klei-
ner, schmächtiger und bartlos, und flink … sie wohnten am liebsten 
auf Hochebenen und an Berghängen … Als später auch sie westwärts 
 wanderten, folgten sie dem Fluss Lautwasser nach Süden, und dort 
 siedelten viele von ihnen …»**

* Vgl.: Mimili, Erscheinungsjahr 1816 in Dresden

 ** Vgl.: Herr der Ringe, J. R. R. Tolkien, die erste Ausgabe erschien 1954

«Die sichtbare Alpenkette aufgenommen» 
«Im Sommer 1850 habe ich in der Umgebung von Mürren die dort sicht-
bare Alpenkette aufgenommen», schreibt der Fotograf und Bergpionier 
Carl Durheim in sein Notizbuch und der Arzt, Geologe und Mineraloge 
Heinrich Fischer zeichnet in der Mitte des 19. Jahrhunderts ein Panorama 
von Mürren. 

Friedrich Nietzsche, der seit 1869 in Basel als Professor für klassische 
 Philosophie lebt, übernachtet vom 15.07. bis 03.08.1871 mit seiner 
Schwester Elisabeth Nietzsche und Carl von Gersdorf in Gimmelwald. 
In dieser Zeit schreibt Nietzsche das Gedicht «An die Melancholie», wel-
ches auch im Zusammenhang mit dem Konflikt zu Richard und Cosima 
Wagner zu lesen ist.
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The Lord of the Rings by J. R. R. Tolkien is one of the most successful 
books of the 20th century and founded the modern fantasy literature, 
hence may also be associated with early Romanticism.

Based on a painting by Tolkien of the valley of Rivendell, and other 
evidence, the Lauterbrunnen valley, in which Tolkien hiked in 1911, is 
considered to be the model for Rivendell.

Tolkien describes the hobbits as follows: «… they were small, slender 
and beardless, and nimble …, they liked to live on plateaus and mountain 
sides … When later on they moved westward, they followed the river 
Lautwasser … where many of them settled …»**

* Cf: Mimili, Erscheinungsjahr 1816 in Dresden

 ** Cf: Herr der Ringe, J. R. R. Tolkien, die erste Ausgabe erschien 1954

«Photographed the visible Alps» 
«In the summer of 1850 I have photographed the Alps visible around 
Mürren», writes the photographer and mountain pioneer Carl Durheim 
in his notebook, and the physician, geologist and mineralogist Heinrich 
Fischer draw a panorama of Mürren in the mid-19th century.

Friedrich Nietzsche, who lived in Basel as a professor of classical phi-
losophy since 1869, stayed in Gimmelwald from 15.07. to 03.08.1871 
along with his sister Elisabeth Nietzsche and Carl von Gersdorf. During 
this time, Nietzsche wrote the poem «To the melancholy», to be read in 
connection with the conflict of Richard and Cosima Wagner.
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An die Melancholie (Auszüge)

Verarge mir es nicht, Melancholie,
Dass ich die Feder, dich zu preisen, spitze,
Und dass ich nicht, den Kopf gebeugt zum Knie,
Einsiedlerisch auf einem Baumstumpf sitze.
So sahst du oft mich, gestern noch zumal,
In heisser Sonne morgendlichem Strahle:
Begehrlich schrie der Geyer in das Thal,
 …
So sitzend freut’ ich mich des Geyer-Flugs,
Des Donnerlaufs der rollenden Lawinen,
Du sprachst zu mir, unfähig Menschentrugs,
Wahrhaftig, doch mit schrecklich strengen Mienen.
Du herbe Göttin wilder Felsnatur,
Du Freundin liebst es nah mir zu erscheinen;
Du zeigst mir drohend dann des Geyers Spur,
Und der Lawine Lust, mich zu verneinen.
Rings athmet zähnefletschend Mordgelüst:
Qualvolle Gier, sich Leben zu erzwingen!
 …
Und zitternd stammle ich hier Lied auf Lied,
Und zucke auf in rhythmischem Gestalten:
Die Tinte fleusst, die spitze Feder sprüht –
Nun Göttin, Göttin lass mich – lass mich schalten!

Xaver Imfelds Zeichnungen sind nicht nur geometrische Bergskizzen, 
sondern naturnahe Darstellungen von Landschaften, sozusagen Reliefs 
in zweidimensionaler Form. Die Panoramen zeichnen sich durch eine 
meisterhafte Gebirgsdarstellung aus. Er verbindet wissenschaftliche 
Genauigkeit mit künstlerischer Vollkommenheit. Von Mürren zeichnet 
Imfeld 1883 das Schilthornpanorama und fertigt 1908 ein Relief an.

An die Melancholie (excerpts) 

Verarge mir es nicht, Melancholie,
Dass ich die Feder, dich zu preisen, spitze,
Und dass ich nicht, den Kopf gebeugt zum Knie,
Einsiedlerisch auf einem Baumstumpf sitze.
So sahst du oft mich, gestern noch zumal,
In heisser Sonne morgendlichem Strahle:
Begehrlich schrie der Geyer in das Thal,
 …
So sitzend freut’ ich mich des Geyer-Flugs,
Des Donnerlaufs der rollenden Lawinen,
Du sprachst zu mir, unfähig Menschentrugs,
Wahrhaftig, doch mit schrecklich strengen Mienen.
Du herbe Göttin wilder Felsnatur,
Du Freundin liebst es nah mir zu erscheinen;
Du zeigst mir drohend dann des Geyers Spur,
Und der Lawine Lust, mich zu verneinen.
Rings athmet zähnefletschend Mordgelüst:
Qualvolle Gier, sich Leben zu erzwingen!
 …
Und zitternd stammle ich hier Lied auf Lied,
Und zucke auf in rhythmischem Gestalten:
Die Tinte fleusst, die spitze Feder sprüht –
Nun Göttin, Göttin lass mich – lass mich schalten!

The drawings by Xaver Imfeld are not only geometrical mountain  sketches, 
but natural representations of landscapes, reliefs in two-dimensional 
form, as it were. The panoramas are characterized by a masterful rep-
resentation of the mountains. He combined scientific accuracy with 
artistic perfection. In 1883 Imfeld drew the Schilthorn Panorama and 
made a relief in 1908.



Ferdinand Hodler in Mürren
«Ferdinand Hodler war der Grosszügige, der, seine Herkunft nie verges-
send, Arme auf der Strasse und notleidende Künstlerkollegen unterstütz-
te. Der Gesellige, der im Atelier in den Arbeitspausen seine Modelle 
mit Handorgelmusik unterhielt und ausgelassene Feste ausrichtete. Der 
Bewunderer schöner Frauen, denen er ungestüm und mit überraschen-
den Vorschlägen den Hof machte. Der Lehrer, der sein Wissen jungen 
Künstlerinnen und Künstlern weitergab. Der Maler, der Bilder, die ihm 
nicht mehr gefielen, mit Fusstritten traktierte.»*

Als Junge lernt Ferdinand Hodler bei seinem Stiefvater Gottlieb 
Schüpbach das Maler-Anstreicher-Handwerk. Später malt der junge 
Hodler Landschaften beim Oberländer Vedutenmaler Ferdinand Som-
mer, zumeist Souvenirbilder auf grundierten Kartons und Holzbrettern. 
Nach der Idyllenmalerei in Thun werden seine Landschaften zwar bald 
eigenwilliger, aber der Hintergrund seines Schaffens bleibt in der Logik 
des Fremdenverkehrs. Cuno Amiet erinnert sich, er habe Hodler einmal 
erzählt, dass er angefangen habe, «ein wenig zu bildhauern, indem ich 
glaube, auf diese Weise die Form besser verstehen zu können». Hodler 
riet ihm ab: «Tu das nicht, bleib bei deiner Farbe und male gross, gross-
formatig, ganz grosse Bilder musst du malen».*

Hodler ist immer bereit, Kollegen zu unterstützen: «Meistens waren 
es junge Künstler, die sich an ihn um Förderung wandten. Er betrachtete 
deren rein berufliche Förderung, durch Schaffung von Ausstellungs- und 
Verkaufsgelegenheiten, grundsätzlich als die einzig wahre, weil einzig 
dauerhafte und zum Schaffen anregende», meint Carl Albert Loosli dazu 
und weiter: «Er hat der zeitgenössischen Schweizerkunst recht eigentlich 
den Weg ins Ausland gebahnt …»*

Nach Mürren kommt Ferdinand Hodler erstmals 1895.
Er malte insgesamt 13 Varianten vom Jungfraumassiv, wobei 12 mal 

«Das Jungfraumassiv von Mürren aus». 
Im Sommer 1908 entstehen, im Zenit seines künstlerischen Schaffens, 

seine ersten reinen Gipfelbilder von der Schynigen Platte.
1914 folgt er einer Einladung der Familie Kottmann-Müller nach 

Grindel wald und verbringt im Juli mehrere Tage in Mürren. Dort  entsteht 

3 Ferdinand Hodler in Mürren
«Ferdinand Hodler was the generous one, who, never forgetting his ori-
gins, supported street beggars and distressed fellow artists; the conviv-
ial one who entertained his models in the studio with accordeon music 
and hosted boisterous parties; the admirer of pretty women, whom he 
courted impetuously and with surprising suggestions; the teacher who 
passed his knowledge to young artists; the painter who mauled with 
foot kicks the paintings that no longer pleased him …»*

As a boy, Ferdinand Hodler was trained and employed as a wall painter 
craftsman by his stepfather Gottlieb Schüpbach. Later on, young Hodler 
painted landscapes with landscape painter Ferdinand Sommer, mostly 
souvenir pictures on primed cartons and wooden boards. After idyllic 
paintings from Thun, his landscapes turn increasingly headstrong, but 
the background of his work remains in the logic of tourism. Cuno Amiet 
remembered that he had once told Hodler that he had begun to «sculpt 
a little, as I think I can better understand forms in this way.» However, 
Hodler advised him «Do not do that, stick to your paint and paint large, 
large format, very large images».*

Hodler was always ready to support colleagues: «They were mostly 
young artists who turned to him for support. He looked after their pro-
fessional development, by providing exhibition and sales opportunities, 
as the only true and lasting stimulation», Carl Albert Loosli comments, 
and he adds: «He has quite really paved the way abroad to the Swiss 
contemporary art …»*

Ferdinand Hodler comes Mürren first in 1895. 
He painted a total of 13 variants of the Jungfrau mountain range, with 

12 times the Jungfrau massif as viewed from Mürren.
In the summer of 1908, at the zenith of his artistic career, he created 

his first pure summit pictures from the Schynigen plate. 
In 1914, he accepted an invitation from family Kottmann Müller to 

Grindelwald and also spent several days in Mürren. Here originated the 
design of the painting «The Jungfrau Mürren».**

The weathered rock formations of the Schwarzmönch had fascinated 
Hodler already for his first series of 1911. While the summit pictures from 
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der Entwurf für das Bild «Das Jungfraumassiv von Mürren aus».** 
Die verwitterten Gesteinsformationen des Schwarzmönchs faszinie-

ren Hodler schon für seine erste Serie von 1911.
Während sich die Gipfelbilder von 1911 in der Regel durch eine Auf-

wärtsbewegung auszeichnen, wird die Dynamik durch die Tendenz zur 
frontalen Ausrichtung zurückgedrängt. Mehrheitlich wird der Schwarz-
mönch formal weniger mit dem Jungfraumassiv verschränkt und erhält 
damit eine stärkere Bildpräsenz.**

* Vgl.: Ferdinand Hodler, Biographische Erinnerungen. Hrsg. Beat Sterchi und Cornelia Luchsinger. 

Scheidegger & Spiess, Zürich 2004

 ** Vgl.: Ferdinand Hodler. Catalogue raisonné der Gemälde. Hrsg. Oskar Bätschmann / Paul Müller. 

Die Landschaften, 2 Teilbände, SIK-ISEA / Scheidegger & Spiess, Zürich 2008, Kat.-Nr. 507.

Die Beziehung der Künstler der beginnenden Moderne  
zu den Alpen 
Adolphe Braun, ein Pionier des Medienzeitalters, ein Grossunternehmer 
der Bilderwirtschaft, fotografiert ab 1863 in Mürren. Sein  Hauptinteresse 
gilt der Herstellung topografischer Arbeiten, die Landschaftsfotografie 
setzt er in grossformatigen Panorama-Ansichten um. Sein Thema ist die 
grosse, unerreichbare Landschaft, die er mit den urtümlichen Hütten 
zeigt. Die Bildkompositionen ergänzt er mit Einheimischen und Touristin-
nen, die einzeln auftreten oder aktiv miteinander kommunizieren.

Am 6. August 1876 schreibt Paul Montandon, einer der bekanntesten 
Bergfotografen im Berner Oberland, in sein Tourenbuch, dass er mit 
Charles Kümmerly um 6:20 Uhr mit dem Zug nach Interlaken fuhr, den wei-
teren Weg bis Lauterbrunnen über Zweilütschinen zu Fuss fortsetzte und 
dabei den Staubbach bei Vollmond gesehen hat. Auf schlechten Wegen 
ging’s nach Mürren. Bis 4:00 Uhr morgens wurde in einem Heuschober 
geschlafen. Auf dem Weg entlang des Ägertenbachs bis zum Eingang 
des Engetals, traf er eine geführte Gruppe und einen Engländer. Weiter 
oben wurde es ihm übel, und er berichtet über «viel Schnee im Engetal», 
von der Aussicht vom Schilthorn ins Rottal, zum Tschingelhorn und zur 
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1911 are generally characterized by an upward movement, the dynamics 
is suppressed by the tendency to frontal orientation. Most often the 
Schwarzmönch is shown less entangled with the Jungfrau massif and 
thus receives a stronger presence.**

* Cf: Ferdinand Hodler, Biographische Erinnerungen. Hrsg. Beat Sterchi und Cornelia Luchsinger. 

Scheidegger & Spiess, Zürich 2004

 ** Cf: Ferdinand Hodler. Catalogue raisonné der Gemälde. Hrsg. Oskar Bätschmann / Paul Müller.  

Die Landschaften, 2 Teilbände, SIK-ISEA / Scheidegger & Spiess, Zürich 2008, Kat.-Nr. 507.

The relationship of the artists of the early Modern Period  
to the Alps
Adolphe Braun, a pioneer of the media age, prominent in the paintings 
business, photographed Mürren in 1863. His main interest was the pro-
duction of topographic work which he realized in the form of large format 
panoramic views. His theme was the immense, inaccessible landscape 
which he outlined with the primitive huts and supplemented with locals 
and tourists, singly or in groups.

On August 6, 1876 Paul Montandon, one of the most famous mountain 
photographers in the Bernese Oberland, writes in his tour book that he 
and Charles Kümmerly rode the train to Interlaken at 6.20 clock, and con-
tinued to Lauterbrunnen via Zweiluetschinen by foot, while admiring the 
Staubbach at full moon. On bad roads they went to Mürren. They slept 
in a haystack until 4 clock in the morning. On the way along the Ägerten-
bach into the Engetal they met a guided group and an Englishman. Further 
up he became sick, and he talks about «a lot of snow in the Engetal», of 
the view from the Schilthorn into the Rottal, the Tschingelhorn and the 
Blümisalp. Finally, the tour went into the Kiental, then to Mühlenen near 
Spiez. In Aeschi they drank a cup of coffee. Expenditure Fr. 3.20. 
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Blümisalp. Schlussendlich ging die Tour ins Kiental, nach Mühlenen bis 
Spiez. In Aeschi tranken sie einen Kaffe. Ausgaben Fr. 3.20. 

Albert Stumpf, der während der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts als 
Beamter bei der Obertelegrafendirektion Bern tätig ist und sich stark für 
den Heimatschutz engagiert, kommt Anfang des 20. Jahrhunderts nach 
Mürren. Seine Bilder zeigen Landschaften und eine Bergbevölkerung 
in ihrer gewohnten Umgebung, die noch weitgehend von der Moderne 
unberührt geblieben ist. 

Mit der Wintersaison 1910/11 beginnt der Wintertourismus in Mürren, 
viele Hotels erneuern ihre Infrastruktur, die BLM eröffnet den Winter-
betrieb und vor dem Hotel Palace entsteht eine Natureisbahn. 

Der expressionistische Maler Oskar Kokoschka war wohl bereits 1909 in 
Mürren und betitelt sein Winterbild mit «Mürren». Auch er integriert Kühe 
und eine Hütte in sein Bild, ihm geht es bei der Darstellung um die Empfin-
dung und das Erlebnis, die Erregung der Gefühle, die in der Begegnung mit 
der Alpenwelt entstehen. Für den Maler muss der Eindruck, den er in Mürren 
gewonnen hat, überwältigend und von hinreissender Kraft gewesen sein. 

Am 12. August 1910 startet der Ballonfahrer und Performer Spelterini 
seinen Alpenflug von Mürren mit dem Ballon «Sirius». Mit den Alpenfotos, 
die er während seiner Ballonfahrten aufnimmt, finanziert er  zumindest 
teilweise seine Ballonfahrten. 

Mürren als Rückzugsort
Martin Peikert stellte bereits 1930 auf einer Postkarte Mürren als einen 
Ort dar, der hoch oben auf der steilen Hangkante fast unerreichbar ist. 
Ein idealer Rückzugsort. 

In Mürren leben, insbesondere während des Zweiten Weltkrieges, 
ganz unterschiedliche Menschen. Zu ihnen gehören das Kunstsammler-
ehepaar Rupf und deren Freundeskreis mit den Malern Otto Nebel  
und Wassily Kandinsky sowie der Kunsthändler DanielHenry Kahn weiler. 

5

Albert Stumpf, who worked as a civil servant in the Telegraph Agency in 
Bern and was strongly committed to homeland security, came to Mürren 
at the beginning of the 20th century. His paintings depict landscapes and 
mountain people in their familiar environment, still largely untouched 
by modernity.

Winter tourism began in Mürren with the season 1910/11, as many hotels 
renewed their infrastructure, the BLM opened the winter service and a 
natural ice rink was created in front of the Palace Hotel.

The expressionist painter Oskar Kokoschka was probably in Mürren 
already in 1909 and titled his winter painting as «Mürren». He also in-
tegrates cows and a hut in his painting where he aims to evoke the 
sensation and experience in the encounter with the Alps. For the painter, 
the impression he has won in Mürren, must have been of overwhelming 
and entrancing power.

On August 12, 1910, the balloonist and performer Spelterini starts his 
flight over the Alps from Mürren with his hot air balloon «Sirius». By 
 selling photographs that he took during his flight, he could partially 
 finance his ballooning.

Mürren as a retreat
Martin Peikert presented Mürren on a postcard in 1930 as a place high 
up and almost unattainable. An ideal retreat.

Living in Mürren, especially during the Second World War, were many 
different people. They include the art collector couple Rupf and their 
friends, among them painters Otto Nebel and Wassily Kandinsky and 
the art dealer DanielHenry Kahnweiler.
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Otto Nebel schreibt in sein Tagebuch vom 14.02.1937 (Sonntag): «… ein 
strahlender Morgen. Das ungeheure Gefels von Jungfrau, Mönch und 
Eiger in Winterpracht vor den Fenstern ‹zum Greifen› nahe … Es herrsch-
te ein lebhafter bunter Winterbetrieb und man hörte so ziemlich die 
meisten europäischen Mundarten. … Dieser ganze Tag war voll von 
Merkenswerten. Aus dem Morgengrau tauchte die Gebirgswelt auf … 
Dann begann es zu wogen und zu sinken im Grauen. Steinspitzen er-
schienen, die rauchten. Doch es war Pulverschnee im Gipfelwinde, der 
fortwirbelte in Schwinden. Die Sonne war noch hinter dem Urblocke der 
Jungfrau verborgen. Der Himmel war fahl und silbern dort, im Westen 
blau. Immer neue Schauwunder wurden sichtbar. Silberne Eishänge des 
Gspaltenhorns, der Bergründe weisses Gleissen im Fernblau. Es gingen 
neue Lichtburgen wie Lilienblüten auf ringsum …»

Wassily Kandinsky besucht Mürren am 8. März 1937 und schreibt an 
Carl Im Obersteg: «… meine Frau und ich danken Ihnen herzlich für die 
Empfehlung des Hotels Alpenruhe in Mürren. Wir waren sehr, sehr zu-
frieden mit allem dort – sehr sympathische Besitzerin, Ruhe, Sauberkeit, 
ausgezeichnetes Essen usw. Wir und Fräulein Jung erwarteten Sie dort 
bis zum letzten Tag. … Dr. Huggler gab sich die grösste Mühe in jeder 
Beziehung. Er ist ein ernster und sympathischer Mensch, der sich mit 
Kunstsachen aus voller Überzeugung und Liebe beschäftigt.»

Gleichzeitig leben zwischen 1943 und 1945 rund 1000 italienische Inter-
nierte in Mürren, zu denen auch Kulturschaffende wie die Filmer Dino Risi, 
Franco Brusati, der Regisseur Giorgio Strehler, der Journalist Diego Valeri 
und der Kunstkritiker, Sammler und Autor Lamberto Vitali gehören sowie 
Renato Corsi, der ebenfalls zum Rupf-Kreis gehörte. Dieser  verabschiedet 
sich am 27. Februar 1945 mit einer Militärpostkarte aus dem Militär-
internierungslager Mürren von Margrit Rupf: «Dear Madam I was sorry I 
couldn’t see you and say good-bye before you left this morning. We went to 
skate again today, but at 11am we had to stop, as it was much too hot and 
the skating-rink was almost beginning to look like a swimming-pool. I’m 
afraid the season will be soon over if the weather keeps on as good as it is 
now. Let’s hope a lot of other things will also be soon over, and we’ll be able 
to get back to our houses … Yours Renato Corsi, Campo No 2, Mürren».

Otto Nebel writes in his diary on 14.02.1937 (Sunday): «… a shining 
morning. The vast rocks of Jungfrau, Mönch and Eiger in their winter 
splendor appear ‹close to touch› … There is a lively winter scene and 
you can hear many European vernaculars. … The whole day was full 
of curiosities. From the morning gray the mountain world appeared …
Powder snow swirled in the summit winds … as the sun was still hid-
den behind the Jungfau. The sky was pale and silvery there, blue in the 
west. Again and again new miracles appeared. Silvery ice slopes of the 
Gspaltenhorn, white sparkle in the distant blue. New light castles rose 
like lilies round about …»

Wassily Kandinsky visited Mürren on March 08, 1937 and wrote to 
Carl Im Obersteg: «… my wife and I thank you for recommending Hotel 
Alpenruhe. We were very, very pleased with everything – very friendly 
owner, quiet, cleanliness, excellent food etc. We and Miss Jung expect-
ed you until the last day. … Dr. Huggler took pains in every respect. He 
is a serious and sympathetic person who deals with matters of art with 
conviction and love.»

Between 1943 and 1945 around 1000 Italian internees also lived in 
Mürren. They included cultural figures such as the filmmakers Dino 
Risi, Franco Brusati, Giorgio Strehler, the journalist Diego Valeri and art 
critic, collector and authors Lamberto Vitali and Renato Corsi, who also 
belonged to the Rupf circle. Corsi left the military internates camp at 
Mürren on 27 February 1945, greeting Margrit Rupf with a military post 
card that read: «Dear Madam, I was sorry I could not see you and say 
good-bye before you left this morning. We went to skate again today, 
but at 11am we had to stop, as it what much too hot and the skating rink 
began to look like a swimming pool. I‘m afraid the season will soon be 
over if the weather keeps as warm as it is now. Let‘s hope a lot of other 
things so will soon be over, and we‘ll be able to get back to our houses …
Yours Renato Corsi, Campo No 2.»



Die «Merkwürdigen Prospekte»
Der Berner Verleger, Drucker und Kunstsammler Abraham Wagner enga-
giert sich mit den Naturkundlern Albrecht von Haller und Jakob Samuel 
Wyttenbach für die wissenschaftliche und publizistische Erschliessung 
der Alpen. Dazu holt er den Maler Caspar Wolf in sein Team. Dieser 
soll die Exkursionen durch die Alpen begleiten und das «Gesehene auf 
Zeichnungen und Ölskizzen» festhalten. Im Sommer 1776 geht die Reise 
durch einen Teil der Bernischen Alpen. Dabei wird der Staubbachfall mit 
Schnur und Holzkugel gemessen und gemalt. «Es ist unmöglich, die un-
aussprechliche Schönheit dieses Gemäldes mit Worten zu beschreiben; 
ja selbst Hr. Wolf, dessen Pinsel sonst auf so meisterhafte Weise die 
erhabensten Gegenstände der Natur zu malen weiss, musste gestehen, 
dass er mit aller Kunst eine nur unvollkommene und matte Vorstellung 
dieser prächtigen Erscheinung herausbringen konnte», schreibt der 
 Naturforscher Wyttenbach, der die «Beobachtungen» für einen wis-
senschaftlichen Bericht sammelt. 1777 erscheinen die «Merkwürdigen 
Prospekte» mit einem Vorwort von A. von Haller. Die bis zu 200 Werke 
dieser Sammlung werden der Vorromantik zugeordnet.

Auf seiner zweiten Schweiz-Reise im September 1779 bis Januar 1780, 
diesmal gemeinsam mit dem acht Jahre jüngeren Herzog Karl August von 
Weimar, kommt Johann Wolfgang Goethe ins romantische Tal von Lau-
terbrunnen. Der berühmte Wasserfall, der Staubbach, der mit nebliger 
Gischt rund 300 Meter über dunkle, senkrechte Felswände herunterfällt, 
inspiriert Goethe Anfang Oktober 1779 zum Vergleich der menschlichen 
Seele mit dem natürlichen Kreislauf des Wassers und des menschlichen 
Schicksals mit dem Wind. Damit war der Keim für das berühmte Gedicht 
«Der Gesang der Geister über den Wassern», gelegt. An Charlotte von 
Stein schreibt Johann Wolfgang Goethe, am 9. Oktober 1779: «… wir 
haben den Staubbach bei gutem Wetter zum erstenmal gesehen die 
Wolken der Oberen Luft waren gebrochen und der blaue Himmel schien 
durch. An den Felsenwänden hingen Wolken, selbst das Haupt, wo der 
Staubbach herunter kommt, war leicht bedeckt. Es ist ein sehr erhabener 
Gegenstand. Und es ist von ihm, wie bei allem grossen, so lang es Bild ist, 
so weiss man doch nicht recht, was man will. Es lässt sich von ihm kein 

6 The «Strange brochures»
The Bernese publisher, printer and art collector Abraham Wagner be-
came involved with the naturalists Albrecht von Haller and Jakob Samuel 
Wyttenbach for the scientific and journalistic exploration of the Alps. He 
completed his team with the painter Caspar Wolf, who should accom-
pany the excursions and record the «observations» on drawings and 
oil sketches. In the summer of 1776, the journey went through part of 
the Bernese Alps. Here, the Staubbachfall was painted and measured 
out with string and a wooden ball. «It is impossible to describe the in-
effable beauty of this scene with words; even Herr Wolf, whose brush 
so masterly paints the sublime objects of nature, had to admit that he 
could bring out only an imperfect and matte presentation of this mag-
nificent appearance», writes the naturalist Wyttenbach, who collected 
the  «observations» for a scientific report. The «Strange brochures» ap-
peared in 1777 with a foreword by A. von Haller. Up to 200 works from 
his collection are assigned to the pre-Romanticism.

On his second trip to Switzerland in September 1779 to January 1780, 
 Johann Wolfgang Goethe, this time together with the eight-years- 
younger Duke Karl August of Weimar, visits the romantic Lauterbrunnen 
valley. The famous waterfall Staubbach which falls down with misty 
spray around 300 meters above dark, vertical rock walls, inspired Goethe 
to a comparison of the human soul with the natural cycle of water, and 
of human destiny with the wind. This was the seed for his famous poem 
«The Song of the Spirits over the Waters». Goethe writes to Charlotte 
von Stein on 09 October 1779 «… we have seen the Staubbach in good 
weather for the first time. The clouds of the upper air were broken and 
the blue sky shone through. Clouds hung on the rock walls and even the 
rock head, from where the Staubbach emerges, was lightly clouded. It 
is a very exalted object. … As night fell we visited the parish priest in 
Lauterbrunnen. This is a spread-out village, as people say, because here 
so many fountains, nothing but fountains, coming down from the rocks.»
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Bild machen. … Auf der rechten Seite steht die hohe Wand noch hervor, 
über die der Staubbach herabkommt. Es wird Nacht, wir sind beim Pfar-
rer in Lauterbrunnen eingekehrt, es ist ein aus einander liegendes Dorf, 
genannt, wie die Leute sagen, weil lauter Brunnen, nichts als Brunnen 
in dieser Gegend von Felsen herunter kommen.»

«… it’s beauty, simplicity and quietness …»
Yehudi Menuhin besucht im Sommer 1952 Mürren. Das belegt Fritz von 
Allmen im «Alpenhorn» Kalender 2006: «Neben unserem Wohnhaus, in der 
Ferienwohnung über dem Fotogeschäft, war der Geigenvirtuose Yehudi 
Menuhin in den Sommerferien zu Gast. Er übte stundenlang auf seiner 
Geige. Meinen Grosseltern, Eltern und uns ging diese ‹Geigerei› langsam so 
richtig auf die Nerven. Wir hatten ja in Mürren in dieser Zeit keine Ahnung, 
welch ein berühmter Mann unser Nachbar war. Wir Kinder verdufteten je-
weils, der Grossvater verschwand im Holzschopf zum Holzspalten und Holz-
sägen, der Vater liess in seiner Schusterwerkstätte die Ausspannmaschine 
laufen, und die Grossmutter und Mutter schlossen die Fenster. Nur wenige 
Leute wussten von Yehudi Menuhin, die meisten nahmen überhaupt keine 
Notiz von ihm. Für die Medien war das seinerzeit auch kein Thema. Ich 
glaube, in der heutigen Zeit würde dies einen Volksauflauf geben, und der 
Virtuose müsste durch Sicherheitsbeamte geschützt werden. Eine Fage 
bleibt: Hätte Yehudi Menuhin vielleicht die Musikwochen in Mürren ins 
Leben gerufen, die er später in Gstaad durchführte, wenn er als junger 
Violinist mehr Verständnis für sein anspruchsvolles Spiel gefunden hätte?»*

Beat Hodler schrieb dazu am 4. Januar 2006: «Mein Grossvater, Fürspre-
cher Armin Hodler, war zu jener Zeit für Herrn Menuhin tätig. Mein Vater, 
Fürsprecher Marc Hodler, erinnert sich, dass Yehudi Menuhin bei seinem 
Aufenthalt in Mürren über sein Domizil im Chalet Kännel (Fotohaus) nicht 
glücklich war. Armin Hodler bot ihm deshalb unser Chalet für einen mehr-
wöchigen Aufenthalt an. Unseres Wissens war dies der einzige Besuch 
von Yehudi Menuhin und seiner Familie in unserem Chalet und vermutlich 
auch in Mürren allgemein.»*

7 «… it’s beauty, simplicity and quietness …»
Yehudi Menuhin was in Mürren during summer of 1952. This is  attested 
by Fritz von Allmen in the «Alpenhorn» calendar 2006: «Next to our 
house, in the apartment above the photo shop, the violin virtuoso Yehu-
di Menuhin spent summer holidays. He practiced for hours on his violin. 
My grandparents, parents, and we got bored from this. We had no idea 
what a famous man our neighbour was. We children fled, the grandfather 
disappeared into the shed for chopping wood, the father left to work 
in his shoemaker’s workshop, and grandmother and mother closed the 
window. Few people knew Yehudi Menuhin, most of them took no no-
tice of him. For the media at the time it was not an issue. I think, today 
the virtuoso would attract a crowd and would have to be protected by 
security officials. One question remains: Would Yehudi Menuhin have 
established his famous Music Weeks in Mürren instead of Gstaad, had 
he found more understanding here?»*

Beat Hodler wrote on January 4, 2006: «My grandfather, the advocate 
Armin Hodler, was working at the time for Lord Menuhin. My father, 
attorney Marc Hodler, remembers that Menuhin was not happy during 
his stay in Mürren with his accomodation in Chalet Kännel (Photo House). 
Armin Hodler thus offered him our chalet for a stay of several weeks. To 
our knowledge, this was the only visit of Yehudi Menuhin and his family 
in our chalet and probably also in Mürren.»*

The historian Tony Judt visited Mürren in 1954 and remembered 2010 in 
his book «The Chalet of Memories»: «I have my best memories of Mürren. 
Eight years old I was there for the first time, discovering an undamaged 
village halfway up the Schilthorn mountain range, accessible only by gear 
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Der Historiker Tony Judt besucht Mürren 1954 und erinnert sich 2010 
in seinem Buch «Das Chalet der Erinnerungen»: «Meine schönsten Er-
innerungen habe ich an Mürren. Mit acht Jahren war ich zum ersten 
Mal dort, ein heiles Dorf auf halbem Weg zum Schilthorn-Massiv, nur 
mit der Zahnradbahn oder Seilbahn zu erreichen. Es dauert ewig – und 
mindestens vier Züge bis man in Mürren ist, und einmal angekommen, 
gibt es wenig zu tun … Für Skifahrer soll es gute Abfahrten geben, und 
für Wanderer gibt es schöne Routen. Die Aussichten über ein tiefes Tal 
hinweg bis zur Jungfrau – sind spektakulär … Neben der Bahnstrecke 
verläuft eine Art Bergpfad. In einem kleinen Café auf halber Strecke, dem 
einzigen Halt, gibt es das übliche Speiseangebot. Vorne geht es ganz 
steil und tief hinunter in das Tal, am Hang dahinter stehen die Scheu-
nen mit den Kühen und Ziegen und Hirten, zu denen man hinaufsteigen 
kann. Oder man wartet einfach auf den nächsten Zug – auf die Sekunde 
pünktlich, zuverlässig. Es passiert. Dies ist der glücklichste Ort der Welt. 
Wir können uns nicht aussuchen, wo unser Leben beginnt, aber vielleicht, 
wo es zu Ende geht. Ich weiss, wo ich sein werde: in diesem kleinen Zug 
unterwegs ohne bestimmtes Ziel, einfach unterwegs.»**

* Vgl.: Gstaad und die Menuhins. Hrsg. Rolf P. Steiger, Hans-Ulrich Tschanz. Benteli Verlags AG, 

Bern-Wabern 2006 

 ** Vgl.: Das Chalet der Erinnerungen. Tony Judt, Carl Hanser Verlag, München 2012

train or cable car. It takes forever – and at least four trains until you are 
in Mürren, and once you arrive, there is little to do … For skiers there 
seem be good runs, and for walkers there are beautiful trails. The views 
over a deep valley to the Jungfrau are spectacular … Following to the 
railway tracks runs a kind of mountain path. In a small cafe halfway, the 
only stop, there are the usual food offers. In front there is the deep valley, 
on the hillside behind the barns with cows and goats and shepherds. You 
can just sit and wait there for the next train – reliable and on time to the 
second. This is the happiest place in the world. We cannot choose where 
our life begins, but perhaps, when it comes to an end. I know where I’ll 
be – in this little train, traveling without a destination, just on the go».**

* Cf: Gstaad und die Menuhins. Hrsg. Rolf P. Steiger, Hans-Ulrich Tschanz. Benteli Verlags AG, 

Bern-Wabern 2006 

 ** Cf: Das Chalet der Erinnerungen. Tony Judt, Carl Hanser Verlag, München 2012



Ausstellung im Hotel Regina

Picasso, Klee, Kandinsky: Eine Kunstsammlung in Mürren
Hermann Rupf (1880–1962) – Mitinhaber der Berner Mercerie «Hoss-
mann & Rupf», Sammler, Kunstkritiker und Sozialist – war ab Mitte der 
1930er Jahre regelmässiger Gast in Mürren.

Das Dorf war nicht nur für ihn und seine Frau Margrit lieb gewonnener 
Rückzugs- und Erholungsort sondern sie verlegten auch einen Grossteil 
ihrer Kunstsammlung vor dem Ausbruch des 2. Weltkrieges in die dortige 
Ferienwohung, die auch Freunden und Bekannten offen stand.

Warum gerade Mürren?
Rupfs wählten Mürren ganz bewusst: Vor dem Hintergrund des drohen-
den Krieges schien ihnen der in der Höhe gelegene, und nur mit öffentli-
chem Verkehr erreichbare Winterkurort geradezu ideal. Besonders ihre 
Kunstsammlung mit hochkarätigen Werken u. a. von Picasso, Braque, 
Klee und Kandinsky war in Mürren weit sicherer aufgehoben, als in der 
Bundeshauptstadt. 

Hermann Rupf wusste um die Risiken, die durch die politischen  Wirren, 
allenfalls gar mit einem Kriegsausbruch, auch seine Kunstsammlung 
 treffen könnten. Schliesslich hat er hautnah miterfahren, wie der be-
freundete Kunsthändler Daniel-Henry Kahnweiler seine Sammlung 
während des ersten Weltkrieges verloren hatte. Dieser kam 1914 auf 
Einladung Rupfs nach Bern, wo er die Kriegsjahre verbrachte. Während 
des Berner Exils wurde die Sammlung des Galeristen in Paris konfisziert 
und nach Kriegsende versteigert. 

Erst waren Rupfs nur auf Besuch in Mürren bei Freunden im Chalet Cle-
mentine im Wintertal. 1938 konnten Hermann und Margrit Rupf eine 
Wohnung im Chalet Schönbühl bei der Familie von Allmen zur Dauermiete 
übernehmen, was ihnen jeweils längere und mehrmalige Aufenthalte pro 
Jahr im Kurort ermöglichte. 

R Exhibition in the Hotel Regina

Picasso, Klee, Kandinsky: An Art Collection in Mürren
Hermann Rupf (1880–1962) – co-owner of the Berne Haberdashery 
 (Mercerie) «Hossmann & Rupf», art collector, art critic and socialist – was 
a regular guest in Mürren from the mid-1930s on. 

The village not only was a cherished retreat and resort for him and his 
wife Margrit, but they also transferred much of their art collection into 
their local apartment, which was also open to friends and acquaintances, 
before the outbreak of the second world war.

Why Mürren?
The Rupf couple deliberately chose Mürren: Against the backdrop of 
impending war, a location high up in the alps and accessible by public 
transport only was an ideal choice for them. Their art collection with 
works by artists such high-profile as Picasso, Braque, Klee and Kandinsky 
was considered far safer in Mürren than in the Swiss capital.

Hermann Rupf was aware of the risk that the political turmoil and 
the prospect of a war could affect his collection. He had witnessed 
 first-hand how his friend and art dealer Daniel-Henry Kahnweiler had lost 
his collection during the First World War. At the invitation of the Rupf 
 couple  Kahnweiler came to Bern in 1914, where he spent the war years. 
 Meanwhile his collection was confiscated in Paris and then  auctioned 
after the war.

Initially the Rupf couple just visited their Mürren friends in Chalet 
 Clementine at Wintertal. In 1938 they could finally lease an apartment 
in Chalet Schoenbuehl from family von Allmen. This allowed them long 
and repeated stays in Mürren every year.
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«[…] Wir waren gottlob 14 Tage in Mürren in einem Chalet wie letztes 
Jahr und hatten schöne Tage. […] Wir fuhren Schlittschuh und Ski und 
erholten uns recht gut, nur haben sich bei mir wieder die Blutungen 
eingestellt, wohl infolge des unregelmässigen Lebens im Wintersport, 
doch wird auch das wieder aufhören. […]»
Brief Hermann Rupf an DanielHenry Kahnwiler, 19.02.1938

«[…] Der Abschluss war sehr schlecht. Wir hatten viel zu viel Spesen 
und die Gewinnmarge wird immer kleiner. Man schafft das ganze Jahr 
und am Ende geht Null von Null auf. Nun gehen wir am 3. Februar nach 
Mürren, meine Nerven haben Ruhe nötig. Das Wetter ist allerdings 
denkbar schlecht, es regnet selbst in den Bergen, aber die Ruhe ist die 
Hauptsache. Viele Grüsse für heute an Alle, Mane»
Brief Hermann Rupf an DanielHenry Kahnwiler, 22.01.1939

Das Chalet Schönbühl war nicht aus Holz sondern aus Stein gebaut, 
was Rupfs – mit der Absicht,ihre Sammlung in Mürren zu deponieren  – 
 sicherer schien. Bad und Küche wurde nach ihren Wünschen ausge-
stattet. Die Wohnung wurde mit altem Mobiliar, Geschirr und Besteck 
aus Rupfs Wohnhaus an der Brückfeldstrasse in Bern eingerichtet und 
hatte eine Kohlen-Zentralheizung sowie einen Telefonanschluss. Die 
Ferienwohnung mit Balkon verfügte über ein Wohn-/Esszimmer, ein 
Schlafzimmer, ein Gästezimmer mit Doppelbett sowie einem Zimmer 
für die Haushalthilfe. Die wertvollsten Bilder wurden von der Berner 
Stadtwohnung sofort ins Schönbühl verlegt. In einem der Zimmer wurde 
ein spezieller Schrank für graphische Blätter installiert. 

Rupfs mieteten die Wohnung bis 1961. Bei der Räumung waren ausser 
ein paar wenigen graphischen Blätter kaum mehr Kunstwerke vorhanden. 
Ein Grossteil der Werke ging in den Jahren zuvor zurück in die Berner 
Adresse und war ab 1954 bereits Teil des Stiftungsgutes, das schliesslich 
als Dauerleihgabe ans Kunstmuseum Bern überführt worden ist.

«[…] We spent, thank God, 14 days in Mürren in a chalet like year and 
had great days. […] We went skating and skiing and recovered pretty 
well. Only my bleedings have resumed, probably due to the irregular life 
in winter sports, but I hope this will stop. […]»
Hermann Rupf in a letter to DanielHenry Kahnweiler, 19.02.1938

«[…] The monetary result is very poor. We had way too many expenses, 
and the profit margin is getting smaller. We work year-round and at the 
end come out zero to zero. Now we go to Mürren on 3 February to give 
my nerves some rest. The weather is very bad, however, it rains even 
in the mountains, but the rest is the most important. Many regards for 
today to all, Mane»
Hermann Rupf in a letter to DanielHenry Kahnweiler, 22.01.1939

Chalet Schönbühl was not built of wood but of stone, which the Rupf 
couple deemed safer for with respect to their intention to deposit their 
collections in Mürren. The bathroom and the kitchen were refurbished 
according to their wishes. The apartment was furnished with old furni-
ture, crockery and cutlery from the Rupf’s house at the Brückfeldstrasse 
in Bern. There was even a coal-fired central heating and a telephone. The 
apartment with balcony had a living / dining room, a bedroom, a guest 
room with a double bed and a room for a maiden. The most valuable 
paintings were transferred immediately from their apartment in Bern to 
the Schönbühl chalet. In one of the rooms a special cabinet for graphic 
sheets was installed.

The Rupfs rented the apartment until 1961. When they left, just a few 
graphic works remained, but virtually no artworks, as much of the items 
had already been shipped back to the Bern address. From 1954 on it 
became part of the foundation’s stock and was finally transferred as a 
permanent loan to the Kunstmuseum Bern.



Hermann Rupf: Ein Widerspruch in sich selbst
1880 als Sohn eines aus Tübingen stammenden Posamenters in Bern 
geboren, liess sich Hermann Rupf in Bern und Frankfurt zum Bankfach-
mann ausbilden. In Frankfurt lernte er kurz nach der Jahrhundertwende 
den späteren Galeristen Daniel-Henry Kahnweiler kennen, mit dem ihm 
eine lebenslange Freundschaft verbinden sollte. 

Rupf war anders, als ihn jede Sozialgeschichte gerne sehen würde: 
Mal war er der harte Geschäftsmann – als Mitinhaber eines Mercerie-
geschäftes am Waisenhausplatz in Bern, mal der gutherzige Freund, der 
so manchen Wunsch auf finanzielle Unterstützung nachkam, dann wieder 
der Politiker, der es nicht scheute, deutliche Worte zu gebrauchen. Rupf 
engagierte sich aber auch kulturpolitisch mit seinen, zwischen 1909 und 
1931 regelmässig publizierten Rezensionen und Kritiken in der sozial-
demokratischen Zeitung, der «Berner Tagwacht». 

Daniel-Henry Kahnweiler, Kunsthändler und Freund
Bei Kriegsausbruch ist Rupfs Sammlung auf fast vierzig Werke ange-
wachsen. Die meisten Werke erwarb Rupf in Kahnweilers Galerie. Die 
Kriegsjahre verbringt der Kunsthändler auf Einladung Rupfs in Bern und 
verfasst verschiedene Essays zur Kunst. Bei Kahnweilers Rückkehr nach 
Paris 1920 wird der Galerist mit der Tatsache konfrontiert, dass seine 
Sammlung als deutsches Eigentum konfisziert worden ist. Kahnweiler 
selber ist es nicht gestattet, bei den folgenden Versteigerungen seine 
eigenen Werke zurückzukaufen. Unter neuem Namen und mit finanzi-
eller Unterstützung Rupfs eröffnet Kahnweiler eine neue Galerie. Rupf 
ist es auch, der für Kahnweiler nach dem Ersten Weltkrieg ein Haus in 
Paris kauft; die Zinsen werden dem Berner Sammler in Form von Werken 
zurückvergütet. 

Kahnweiler besuchte das Ehepaar Rupf oft in Bern und auch mehrmals 
in Mürren. Die Freundschaft der beiden hielt bis zum Tode von Hermann 
Rupf 1962 an. (Kahnweiler starb 1979 – 95-jährig in Paris.) Heute zeugt 
im Archiv der Rupf-Stiftung ein Konglomerat von mehreren Hundert Brie-
fen von der engen Freundschaft zwischen dem Berner Sammler und dem 
Pariser Kunsthändler. 

Hermann Rupf: A contradiction in terms
Born in 1880 in Bern as son of a Posamenter from Tübingen, Rupf settled 
in Bern and served a banker education in Bern and Frankfurt. In Frankfurt 
he met shortly after the turn of the century the late gallerist Daniel-Henry 
Kahnweiler, with whom a lifelong friendship evalved.

Rupf was a different person than social history would have expected 
him to be: Sometimes he was the tough businessman – as a co-owner 
of a Haberdashery in Bern – times he was a good-hearted friend who 
honored so many request for financial assistance, then again a politician 
not afraid to use strong words. Rupf was also involved in cultural politics 
with his regularly published critical reviews (between 1909 and 1931) for 
the Social Democratic newspaper, the «Berner Tagwacht».

Daniel-Henry Kahnweiler, art dealer and friend
When war broke out, the Rupf collection had grown to nearly forty works. 
Rupf acquired most of the works in Kahnweiler’s gallery. The art dealer 
spent the war years in Bern at invitation of the Rupf couple, while writing 
essays on art. Upon Kahnweiler’s return to Paris in 1920, the gallery is 
confronted with the fact that his collection was confiscated as German 
property. Kahnweiler is not even permitted to buy back his own works 
at the following auctions. With a new name and with the financial sup-
port by Rupf, Kahnweiler opens a new gallery. It is also Rupf who buys 
a house in Paris for Kahnweiler after the war; the interest being paid in 
the form of paintings.

Kahnweiler often visited Rupf in Bern and also several times in  Mürren. 
The friendship between the two lasted until the death of  Hermann Rupf 
1962. (Kahnweiler died in 1979, at the age of 95, in Paris.) Today, in 
the archives of the Rupf Foundation a conglomerate of several hundred 
 letters is evidence of the close friendship between the Bernese collector 
and the Paris based art dealer.



Die Sammlung
Die Sammlungstätigkeit von Hermann Rupf beginnt kurz nach der Jahr-
hundertwende. Während seiner Ausbildung in einer Frankfurter Bank 
lernte er Daniel-Henry Kahnweiler kennen. Die beiden entdecken ihr 
 Interesse für Kunst und Musik. Zurück aus Frankfurt, steigt Rupf als 
Mitinhaber ins Mercerie-Geschäft in Bern ein und Kahnweiler eröffnet 
in Paris eine Galerie. Rupf ist der erste Sammler in Kahnweilers Galerie 
und legt 1907 den Grundstein zu seiner Sammlung. Grossartige Werke 
in kleinen Formaten bringt Rupf im Zug zurück nach Bern. Es sind  Werke 
der Fauves wie Othon Friesz oder André Derain, die im selben Jahr, also 
um 1907 entstanden sind. Um 1908 stattete Rupf in Begleitung mit sei-
nem Freund Kahnweiler zum ersten Mal Picasso einen Atelierbesuch 
ab und erwarb dabei gleich zwei Papierarbeiten des Künstlers. Bis zum 
Kriegsausbruch erweiterte Rupf – nicht zuletzt Dank seinen periodischen 
 Einkaufsreisen für neueste Merceriewaren in Paris – seine Sammlung 
stetig mit feinsten kubistischen Werken von Georges Braque, Pablo 
 Picasso aber auch von Juan Gris, Fernand Léger oder Henri Laurens. 
Mit Klee und Kandinsky pflegte das Ehepaar Rupf ebenso enge Freund-
schaften wie mit Kunstschaffenden aus der Region, die sie oft grosszügig 
unterstützten. 

Mitte der 1950er Jahre gründete das Ehepaar eine Stiftung mit Sitz am 
Kunstmuseum Bern. Über 300 Werke der klassischen Moderne zählte 
die ursprüngliche Sammlung, die nebst einem beachtlichen Portefeuille 
ins Stiftungsgut überführt wurde. 

Die Sammlung konnte bis heute stetig erweitert werden und ist 
auf über 1000 Werknummern angestiegen. Weitere Informationen zur 
Sammlung und Stiftung unter www.rupf-stiftung.ch.

The collection
The Collection activity by Hermann Rupf starts shortly after the turn of 
the century. During his training in a Frankfurt bank he met Daniel-Henry 
Kahnweiler. The two men discover their interest in art and music. Back 
from Frankfurt, Rupf enters into business as the co-owner of a Mercerie- 
shop (Haberdashery) in Bern, and Kahnweiler opens an art gallery in Paris. 
Rupf is the first collector in Kahnweiler’s gallery and lays the foundation 
for his collection in 1907. He brings great works in small format back to 
Bern, works by the Fauves like Othon Friesz or André Derain, created 
in the same year 1907. Around 1908 Rupf, accompanied by his friend 
Kahnweiler visits Picasso’s atelier for the first time and acquires two new 
works on paper by the artist. Until the outbreak of the war, Rupf, while 
on regular shopping trips to buy Haberdashery items in Paris – enlarges 
his art collection steadily with the finest Cubist works by Georges Braque, 
Pablo Picasso but also by Juan Gris, Fernand Léger and Henri Laurens. 
The Rupf couple kept close friendships with Klee and Kandinsky as well 
as with artists from the region and often supported them generously.

In the mid-1950s, the couple created a foundation based at the 
 Kunstmuseum Bern. The original collection comprised about 300 works 
of the classic Modernism, along with a substantial portfolio in the 
 Foundation’s assets.

The collection has kept expanding steadily and today contains 
over 1000 items. More information about the Foundation are found at  
www.rupf-stiftung.ch.



Wassily Kandinsky zu Besuch in Mürren
Den Kontakt zwischen Hermann Rupf und Wassily Kandinsky stellte 
Paul Klee her, den Kandinsky von der gemeinsamen Zeit am Bauhaus in 
Weimar, später in Dessau kannte. 

Mit der zunehmend spürbaren Krise zu Beginn der 1930er Jahre, 
der Schliessung des Bauhauses 1933 und somit dem Ausbleiben eines 
regelmässigen Einkommens sah sich Kandinsky gezwungen, sich auch 
finanziell neu zu organiseren. Durch Klee wusste er von Rupfs Kontakten 
zu einer Berner Bank und ersuchte den Sammler um Hilfe in finanziellen 
Angelegenheiten. Die Korrespondenz zwischen Kandinsky und Rupf be-
ginnt 1931, bricht nach dem Einmarsch der Deutschen in Paris ab und 
wird später, 1943, von Kandinsky nochmals aufgenommen. Künstler 
und Sammler trafen sich erstmals 1933 in Bern, als Kandinsky über die 
Schweiz von Berlin nach Paris reiste. 

Von Kandinsky haben sich 87, von Hermann Rupf 58 Schreiben er-
halten. Der grösste Teil des Briefwechsels dreht sich – neben regel-
mässigem Austausch zu Ferien- und Kuraufenthalten – um finanzielle 
Angelegenheiten. Im Februar 1937 besuchte das Ehepaar Kandinsky 
Hermann und Margrit Rupf für ein paar Tage in Mürren. 

«[…] Aber unegoistisch freuen wir uns sehr, dass Sie und Ihre werte liebe 
Frau in die Berge gehen (schon morgen!), wo Sie sich bestimmt auf die 
angenehmste Wiese erholen werden. 

Da wir selbst mal wieder etwas auf Schnee herumspazieren möch-
ten, so hoffen wir Sie in Mürren zu besuchen, falls Sie nicht eine volle 
Einsamkeit vorziehen. Wollen Sie so lieb sein, uns ganz offen zu sagen, 
wie Sie sich zu diesem eventuellen Besuch stellen würden? Sie könnten 
mir nach hier schreiben, oder p. A. der Kunsthalle. Meine Frau und ich 
ziehen in solchen Fällen immer die strengste Einsamkeit vor und würden 
Sie also vollkommen und innerlich gut verstehen. 

Wir gedenken, 4–6 Tage im Gebirge zu verbringen, werden wohl am 
22. oder 23. hinfahren und könnten uns also nach der Rückkehr nach 
Bern dort treffen.

Sie schreiben allerdings «Vielleicht kommen Sie auch für einige Tage 
nach Mürren?» Wenn Sie also andrerseits uns nicht ungern in Mürren 

Wassily Kandinsky on visit to Mürren
The contact between Hermann Rupf and Wassily Kandinsky was 
 established by Paul Klee whom Kandinsky knew from the Bauhaus time 
in Weimar and later in Dessau.

With the rising crisis in the 1930s and the closure of the Bauhaus in 
1933, Kandinsky lost his regular income. He contacted Rupf, asking him 
for financial assistance. The correspondence between Kandinsky and 
Rupf begins in 1931, breaks down after the German invasion in Paris, and 
is resumed by Kandinsky in 1943. The painter and the collector first met 
1933 in Bern, when Kandinsky traveled from Berlin to Paris, traversing 
Switzerland. 

87 letters by Kandinsky and 58 by Rupf have survived, most of them 
dealing with financial matters. In February 1937, Kandinsky and his wife 
visited Hermann and Margrit Rupf for a few days in Mürren.

«[…] We are very pleased that you and your wife love going to the moun-
tains, where you are sure to relax in the most pleasant manner. 

Because we want to walk around a bit on snow again, we hope to 
visit you in Mürren, if you do not prefer full loneliness. Would you be so 
kind as to tell us openly, whether you would accept this possible visit? … 
My wife and I prefer a strict solitude on such occasions, thus we would 
understand you perfectly. 

We envision spending 4–6 days in the mountains, will probably go on 
the 22 or 23 and could then meet after returning to Bern. 

However, you write «Maybe you come for a few days to Mürren?» 
If you not be reluctant to see us in Mürren, please indicate a nice hotel 
with running water etc. […] 
Letter by Wassily Kandinsky to Hermann Rupf, 04.02.1937



wissen würden, bitte ich um Angabe eines netten Hotels mit fliessendem 
Wasser etc. Aber nochmalige Bitte: ganz offen! […]»
Brief von Wassily Kandinsky an Hermann Rupf, 04.02.1937

«[…] Wie schön war es in Mürren, wo alle ähnliche Sorgen auf die natür-
lichste Weise restlos verschwanden! Wir denken oft an diese wunder-
bare Zeit zurück. Wissen Sie, dass wir nach Ihrer Abreise doch bis zu 
Ihrem Chalet hinaufgestiegen waren? Mühsam für ungeübte Menschen 
aber trotz dem sehr schön. Auch unsere gemeinsamen Teestunden blie-
ben in der schönsten Erinnerung bei uns. […]»
Brief von Wassily Kandinsky an Hermann Rupf, 06.05.1937

Der Musiktheoretiker Hans Kayser 
Auf die Einladung des Berner Kaufmanns Gustav Fueter liess sich der 
deutsche Komponist und Musiktheoretiker Hans Kayser (1891–1964) in 
Bern nieder. Kayser pflegte enge Freundschaften zu Otto Nebel und auch 
zu Lily Klee. Dank Rupfs Hilfe wurde Kayser vor der Ausweisung nach 
Deutschland bewahrt. Ab 1937 unterstützte Rupf den Wissenschafter 
durch monatliche Zuschüsse von 250 bis 300 Franken und beteiligte 
sich massiv an der Finanzierung von Kaysers Publikationen zur Harmonik. 
Durch Rupfs Vermittlung nahm sich gar Kahnweiler der Tochter Kaysers 
in Paris an, die in der französischen Metropole 1939 eine Ausbildung 
genoss.

Hermann Rupf – der Kunstkritiker
Hermann Rupf schrieb für das Feuilleton der sozialistische Parteizeitung 
Berner Tagwacht von 1909 bis 1931 Kunstkritiken. Während dessen bis 
1914 vor allem Musik im Zentrum von Rupfs publizistischer Tätigkeit 
stand, konzentrierte er sich nach dem Ersten Weltkrieg auf die Kritik 
von Kunstausstellungen. Das Vokabular des Kunstkritikers ist nicht direkt 
klassenkämpferisch, wie es in der damaligen «Sozialdemokratie» noch 
durchaus üblich war, kritisierte aber die Ungerechtigkeiten der Gesell-
schaft. Hier ein paar Auszüge:

«[…] How nice it was in Mürren, where all concerns disappeared in the 
most natural manner! We often think back to that wonderful time. Do you 
know that we climbed up to your chalet after your departure? Arduous 
for inexperienced people, but nevertheless very nice. Also our common 
tea hours remained in the most beautiful memories with us. […]» 
Letter by Wassily Kandinsky to Hermann Rupf, 05.06.1937

The music theorist Hans Kayser
On invitation from of the Bernese merchant Gustav Fueter, the german 
composer and music theorist Hans Kayser (1891–1964) took up residence 
in Bern. Kayser had close friendships with Otto Nebel and Lily Klee. 
Thanks to Rupf’s help, Kayser was saved from deportation to Germany. 
From 1937 on Rupf supported the scientist with monthly grants of 250 to 
300 francs and also participated heavily in the financing of Kayser’s 
 publications on harmonics. By Rupf’s mediation, Kahnweiler even sup-
ported Kayser’s daughter in Paris, who served an education there.

Hermann Rupf – the art critic
Rupf wrote art reviews for the Feuillton of the Socialist Party newspaper 
Berner Tagwacht from 1909 to 1931. While mainly musical themes stood 
in the center of Rupf’s journalistic activities until 1914, he concentrated 
on reviewing art exhibitions after the First World War. The vocabulary 
of the art critic is not directly class struggle, as customary in socialist 
circles at the time, but nevertheless criticized the injustices of society. 
Here a few excerpts:



«[…] Beim Eintritt in den zweiten grossen Oberlichtsaal fallen zuerst drei 
in ihrer einfachen Grösse wundersam wirkende Hodler auf: Für kurze 
Momente vergisst man die ganze Ausstellung, um sich in diese ruhigen, 
harmonsch vollendeten Meisterwerke zu versenken. […]»
Weihnachtsausstellung Bernischer Künstler, 13.12.1913

«[…] Wer mit Künstlern verkehrt, weiss, dass fast alle mit der Arbei-
terbewegung sympathisieren. Wer möchte heute noch unsere morsche 
Gesellschaftsordnung stützen! […]»
XIV. Schweizerische Kunstausstellung in Basel, 25.09.1919

«[…] Das erstere (Bild) versucht modern flächig darzustellen, bleibt aber 
in vielem ungeschickt im Versuche stecken, und nur einige Einzelhei-
ten können als gelungen gelten. Die Landschaft (Giovanni) Giacomettis 
gehört zum Schlimmsten in der ganzen Ausstellung. Wenn nur eine der 
vielen Qualitäten, die bei diesem Maler nachgeführt weden, sichtbar 
wäre! Wir finden beim besten Willen keine. […]»
Kunsthalle – Schweizer Künstler, 27.03.1923

«[…] Es gab eine Zeit, da die Kunst die Aufgabe hatte, die Natur nach-
zuahmen oder wenigstens, wo die Kunst das einzige Mittel war, sie 
nachzubilden. Heute, da wir technisch auf die leichteste Weise und viel 
genauer als ein Maler dies je könnte, die Natur auf die photographische 
Platte bringen und fast jeder zweite Mensch mit einem Kodak herumläuft, 
weiss man wahrlich nicht, was diese Maler eigentlich noch für einen 
Zweck mit ihrer mühevollen Arbeit verfolgen, die glauben, ihren Mitmen-
schen ihre vielleicht wohl von Naturfreude zeugenden, aber durhaus nur 
für den Schaffenden selbst Interesse bietenden Malereien vorsetzen 
zu dürfen. […]»
Kunsthalle – Schweizerische freie Künstlervereinigung, 17.10.1923

Der Politiker Robert Grimm 
Am 11. November 1918 wurde in der Schweiz der Generalstreik ausge-
rufen. Die soziale Spannung war greifbar: Wichtigster Wortführer des 
Generalstreiks war der sozialistische Politiker Robert Grimm (1881–1958) 

«[…] When stepping into the second large Oberlichtsaal, you are 
 stricken by three great works by Hodler: For brief moments you forget 
the whole exhibition to sink in these quiet and peacully harmonizing 
masterpieces. […]»
Christmas exhibition of Bernese Artists, 13.12.1913

«[…] Who ever has intercourse with artists knows that they are almost 
all sympathetic to the labor movement. Who would still support our 
rotten society today! […]»
XIV. Swiss art exhibition in Basel, 25.09.1919

«[...] The former (picture) tries to display in a modern flat style, but 
remains awkwardly stuck in the experiment, and only a few details 
can be regarded as successful. The landscape by (Giovanni) Giacometti 
is among the worst in the whole exhibition. If only one of the many 
qualities ascribed to this artist would be visible! We simply cannot 
find any. […]»
Kunsthalle –Swiss Artists, 27.03.1923

«[…] There was a time when the art’s task was to imitate nature, or 
at least to reproduce it, as long as this was the only means to do this. 
Today, as we may technically in the easiest way, and a lot more accurate 
than a painter it ever could, bring nature to the photographic plate, and 
as almost every second person is walking around with a Kodak, we do 
not truly know what purpose these painters actually pursue with their 
labors. […]» 
Kunsthalle – Swiss Artist’s Free Association, 17.10.1923

The politician Robert Grimm
On November 11, 1918, General Strike was called in Switzerland. The 
social tensions were palpable: The most important spokesman of the 
strike was the socialist politician Robert Grimm (1881–1958) with whom 



mit dem Rupf seit 1910 befreundet war. Rupf, seit 1905 ebenfalls Mit-
glied der SP blieb Grimm bis zu dessen Tod 1958 eng verbunden. 

Grimm wurde 1909 Redaktor bei der sozialistischen Tageszeitung 
«Tagwacht», für die auch Rupf tätig war. 1911 übernahm er das Präsidium 
der SP des Kanton Bern, das er bis 1941 innehatte. Gleichzeitig wurde 
er in den Nationalrat gewählt. Es kann angenommen werden, dass Rupf 
seinen Freund Grimm ideell unterstützte, der seit 1916 auch in der Exe-
kutive der Stadt Bern sass. 

«Meine Lieben, ich weiss gar nicht, wie ich Euch danken kann, für die 
schönen Tage, die wir bei Euch verleben durften. Es war doch fabelhaft 
schön; wie waren schon lange nicht mehr so vergnügt, so unbelastet und 
sorgenfrei. Sogar der Krieg ist in ganz weite Ferne gerückt. Und man hat 
doch wieder die Gewissheit, dass es eine wärmere Sonne gibt; hier ist es 
ohne Kraft und der Himmel ist farblos; obschon alle finden, das Wetter sei 
sehr schön. […] Robert hat sich so gut erholt und fühlt sich so wohl, dass 
ich das Gefühl habe, er bedauert fast im Grossen Rat nicht mehr Opposition 
gefunden zu haben, ein bisschen Kampf würde ihm gerade passen. […]»
Brief von Robert und Jenny Grimm an Hermann und Margrit Rupf, 
24.02.1942 (nach der Rückkehr aus Mürren)

Der Künstler Otto Nebel 
Für den 1933 aus Deutschland in die Schweiz emigrierten Künstler Otto 
Nebel (1892–1973) setzte sich Rupf ebenfalls ein. Neben ein paar Zeich-
nungen und Lithographien kaufte er 1934 das Ölgemälde «Gestaffeltes 
Gefüge», 1934, welches 1956 zwar noch in der Sammlung Rupf vermerkt 
war, das Rupf später jedoch abstiess. Dass Rupfs Unterstützung hier 
vor allem dem Menschen Nebel galt und er dessen Kunst eher kritisch 
betrachtete, lässt ein Brief an Kahnweiler vermuten: 

«Er [Nebel] ist ein famoser Mensch, stark von Klee und Kandinsky 
beeinflusst, macht aber ganz gute Sachen nur fehlt ihm das Schöpfe-
rische dieser beiden Künstler.» Jahre später, 1958, gelangte Rupf mit 
einem Rundschreiben an Kunst interessierte Personen, sich dem Otto 
Nebel-Kreis anzuschliessen und mit individuell festgelegten monatlichen 
Beiträgen den Künstler zu unterstützen.

Rupf was a friend since 1910. Rupf, also a member of the socialist party, 
remained closely connected to Grimm until his death in 1958.

In 1909 Grimm was editor of the socialist newspaper «Tagwacht», for 
which Rupf also worked. In 1911 Grimm took over as chairman of the SP 
of the Canton of Bern, which he held until 1941. At the same time he was 
elected to the National Council. It can be assumed that Rupf was also 
of ideational supportto his friend Grimm, who also sat in the executive 
branch of the city of Bern since 1916.

«My dear ones, I do not know how to thank you for the beautiful days 
we could spend with you. It was fabulously beautiful; we have for a long 
time not been so hilarious, so unburdened and carefree. Even the war has 
moved far away, a can feel that there is a warmer sun; down here life is 
dull and the sky is colorless; although everybody finds the weather to be 
nice. […] Robert has recovered and feels so well that he almost regrets 
not having encountered more opposition in the Grand Council, as a little 
fight would have suited him […]»
Letter from Robert and Jenny Grimm to Hermann and Margrit Rupf,  
24.02.1942 (after returning from Mürren) 

The artist Otto Nebel
Rupf also supported the artist Otto Nebel (1892–1973), who emigrated 
1933 from Germany to Switzerland. Apart from a few drawings and 
lithographs, he bought Nebel’s 1934 oil painting «Staggered structure» 
of 1934. In spite still listed in Rupfs Collection in 1956, it was sold later. 
Rupf’s support was devoted to the person Nebel, while he was quite 
sceptical towards his work, as a letter to Kahnweiler indicates:

«He [Nebel] is a spiffy man, heavily influenced by Klee and Kandinsky, 
and makes quite good stuff, but just lacks the creativity of these artists.» 
Years later, in 1958, Rupf issued a circular to people interested in art, 
as to join the Otto-Nebel-circle and to support the artist with monthly 
contributions.



«[…] Wir haben oft an Sie gedacht, – wussten wir Sie doch in Mürren, 
in jenem, uns durch Ihre Freundschaft so bekannt und lieb gewordenen 
Wintertale, das in unserer Erinnerung immer noch so blau-weiss und 
sonnengelb funkelt und leuchtet. Wir hoffen sehr, dass die Urlaubstage 
für Sie beide dort oben recht sonnig und erholsam gewesen waren, und 
dass Sie bei ihrer Rückkehr nach Bern alles nach Wunsch und Erwartung 
vorgefunden haben werden. […]»
Brief Hilda und Otto Nebel an Hermann und Margrit Rupf,  
aus Florenz, 13.03.1938

Ausstellung Hotel Regina 
30.12.2014–12.04.2015 und 
 05.06.2015–11.10.2015

«[…] We have often thought of you – since we knew you to be in Mürren, 
in that beloved Wintertal which has become so familiar to us by your 
friendship. Wintertal still sparkles in our memory with blue-white and 
sunny yellow. We hope that the holiday for both of you was sunny and 
relaxing, and that you found everything to expectation on your return 
to Bern. […]»
Letter from Hilda and Otto Nebel to Hermann and Margrit Rupf,  
from Florence, 13.03.1938

Exhibition Hotel Regina 
30.12.2014–12.04.2015 and 
 05.06.2015–11.10.2015
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Olten

Wir danken für die Schaufenster: Martin von 

Allmen, Moritz von Allmen, Hans-Otto von Allmen, 

Stefan von Allmen, der Mürrenbahn, dem Alpinen 

Sportzentrum (ASZ)

Wir danken für die Beiträge: Vereinsmitglieder des 

Minimuseum Mürren, Schilthornbahn,  Hotelierverein 

Mürren, Mürrentourismus, Jungfraubahnen, VAG,  

Gemeinde Lauterbrunnen, SWISSLOS Kanton Bern, 

Hermann und Margrit Rupf-Stiftung, Kunstmuseum 

Bern, Otto-Nebel-Stiftung, Hotel Regina Mürren


