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Kunst | Im Visper La Poste lässt sich das Werk des Malers und Fotografen Albert Nyfeler (wieder)entdecken

«Mehr als nur ein Bergmaler»
Kunstmaler
und Fotograf

VISP/KIPPEL | Er sei wohl
der einzige Lötschen
taler, der keinen Nyfeler
zu Hause habe, sagte mir
unlängst ein Kollege.
Und blätterte in einem
Kunstkatalog über jenen
Oberaargauer Künstler,
dem das Lötschental zur
Heimat wurde: Albert
Nyfeler.
LOTHAR BERCHTOLD

Wie Albert Nyfeler mit seiner
Malkunst Berge ins schönste
Licht zu versetzen vermochte,
wie packend er «Lötschentaler
Charakterköpfe» zu verewigen
verstand – dies kann geniessen,
wer sich dieser Tage ins Visper
Kulturzentrum La Poste begibt:
Albert Nyfeler (1883–1969,
Kippel)» lautet der Titel dieser
Ausstellung, mit welcher das
Kunstforum Oberwallis und
der Verein Albert Nyfeler das
Schaffen dieses Kunstmalers
und Fotografen würdigen.

«Nichts entging
dem neugierigen Auge des
Heimatkundlers
und Künstlers
Nyfeler»
Dino Rigoli, Künstler

«Wir wollen dem Künstler Al
bert Nyfeler und seinem Werk
jenen Stellenwert zuweisen,
den er verdient», sagt Dino Ri
goli, bildender Künstler, Maler
und Mitglied des Vereins Albert
Nyfeler. Gemeinsam mit ihm
und Sylvie Zumofen vom
Kunstforum Oberwallis stehe
ich im Foyer des La Poste, vor
einer Wand voller Bergbilder:
Beeindruckend ist, was in Pe
tersburger Hängung die grosse
Wand belebt.

Zum einen klassisch,
zum anderen innovativ

Nyfelers Ölgemälde seien «eher
klassisch», was er im Bereich
Zeichnung und Aquarell hin
terliess, sei «extrem innovativ»,
erklärt Dino Rigoli. Mit dieser
Ausstellung wolle man Nyfe
lers technisches und kompo
sitorisches Vorgehen zeigen,

«Berg-Wand». Sylvie Zumofen vom Kunstforum Oberwallis und Dino Rigoli vom Verein Albert Nyfeler vor der «Berg-Wand» im Visper
Kulturzentrum La Poste: Beeindruckend, wie Albert Nyfeler die Bergwelt ins beste Licht zu versetzen verstand.
FOTOS WB

weshalb man auch mit Bildern,
die der Maler nie vollendete –
zum Beispiel weil er aufs pas
sende Licht gewartet hatte –
aufwarte. «Es fehlt ihnen aus
heutiger Sicht nichts – ausser
vielleicht die bedingungslose
Zustimmung durch den Künst
ler», schrieb mein Gesprächs
partner im Ausstellungskata
log über diese unvollendeten.
«Er war ein guter Beobach
ter, zeigte Interesse am Leben
und nicht an der Symbolik»,
sagt Dino Rigoli über Albert
Nyfeler und fährt fort: «Auf

eine klassische Karriere ver
zichtete er, er suchte die Nähe
zur Natur.» Was er im Löt
schental denn auch gefunden
hatte. In der Bergwelt genauso
wie in den Menschen dort.
Der Heimatkundler Albert
Nyfeler verewigte seine Ein
drücke nicht nur in Ölgemäl
den, Aquarellen und Zeichnun
gen, sondern auch in unzähli
gen Fotos: Um die 3000 Löt
schentaler Fotos soll er
hinterlassen haben, einige da
von werden an der Ausstellung
in einer Vitrine präsentiert.

«Alles schien ihm
von gleicher Wichtigkeit»

Albert Nyfeler habe das Foto
grafieren und das Malen strikte
getrennt, er habe nie ab Fotos
gemalt, sondern stets vor oder
in der Natur, bemerkt Dino
Rigoli. «Alles schien ihm von
gleicher Wichtigkeit, alles

musste dokumentiert werden,
ob zeichnend, malend oder
fotografierend», schrieb er im
Ausstellungskatalog und fuhr
dort fort: «Insofern war er
mehr als nur ein Bergmaler. Es
war eine grosse Leidenschaft in
ihm – und sicherlich eine gros
se Liebe: zu den Bergen, zum
Lötschental, zu den Menschen
und zu seiner eigenen Arbeit
als Künstler.» Und was ihn an
diesem Künstler zudem beein
druckte? «Er konnte schnell
einfangen, was ihm Licht und
Farben boten», antwortet Dino
Rigoli und verweist auf die
Aquarelle und Zeichnungen.
Wenn mein Lötschentaler
Kollege übrigens auch einen
Nyfeler zu Hause haben will –
an der Visper Ausstellung kann
er sich einen erwerben.

1936. Albert Nyfeler schuf das Ölbild «Beim Markten» (Ausschnitt) 1936.

Albert Nyfeler, am 26. September 1883 in Lünisberg in
der Nähe von Langenthal geboren, absolvierte eine Lehre
als Flach- und Dekorationsmaler in Langenthal. Sein
künstlerisches Rüstzeug erarbeitete er sich unter anderem in München an der städtischen Malschule und an der
Königlichen Akademie der Bildenden Künste. 1906 kam er
erstmals ins Lötschental: Mit
zwei Kollegen schmückte er
das Innere der Martinskirche
in Kippel und nahm sich vor,
wieder in dieses Tal zurückzukehren. 1922 entschloss er
sich, ins Lötschental zu ziehen. Ein Jahr später liess sich
der Kunstmaler in Kippel nieder, wo er sein Atelierhaus bezog. Auf der Lauchernalp
arbeitete er zudem in seinem
Bergatelier. 1925 vermählte er
sich mit Lydia Röthlisberger.
In seinen Ölbildern und Aquarellen verewigte Albert Nyfeler
vor allem die Bergwelt und die
dortige Bevölkerung. Um 1910
begann er auch zu fotografieren. Neben Auftragsarbeiten
wie Hochzeiten oder Familienfotos fotografierte er vor allem die Natur, Ortschaften
und Menschen im Lötschental. Albert Nyfeler verstarb am
14. Juni 1969.

Bis zum 1. März
zu entdecken

1926. Die Tuschzeichnung «Chornu» (Ausschnitt) stammt aus
dem Jahr 1926.

«Albert Nyfeler (1883–1969,
Kippel)» lautet der Titel der
Ausstellung, die seit Ende Oktober im Visper Kultur- und
Kongresszentrum La Poste in
Visp zu entdecken ist. Zu sehen ist sie bis zum 1. März. Interessierten steht sie jeweils
von Montag bis Freitag zwischen 9.00 und 12.00 Uhr sowie von 13.30 bis 17.30 Uhr
und bei Anlässen im La Poste
offen. Schulklassen und Ver
eine können die Ausstellung
nach telefonischer Vereinbarung mit dem La Poste auch
ausserhalb dieser Zeiten besuchen. Auf Anfrage sind zudem Führungen möglich. Zur
grossen Visper Nyfeler-Ausstellung hat das Kunstforum
Oberwallis einen 28-seitigen,
reich bebilderten Kunstkatalog herausgebracht.

Undatiert. Wann das Ölbild «Hauer» (Ausschnitt) entstand, ist unbekannt.

