
Im Herzen der Schnitzkunst

von YVES BRECHBÜHLER

BRIENZ «Wo Holz wächst, wird ge-
schnitzt» – so beginnt der eigens für 
das Jubiläum geschriebene Rück-
blick über die Entstehung der früher 
«Schnitzlerschule» genannten Aus-
bildungsstätte. Dieses Zitat steht sinn-
bildlich dafür, dass die Anfänge der 
kunstvollen Holzbearbeitung mehrere 
Jahrhunderte zurückliegen und nicht 
mehr genau rekonstruiert werden 
können. Als die Schnitzlerschule 1884 
gegründet wird, ist das hölzerne Kunst-
gewerbe denn auch bereits den Kinder-
schuhen entwachsen.

Die Zeit vor der «Schnätzi» 
Denn schon zwischen 1830 und 1860 
kann man eine erste grosse Blütezeit 
dieses Kunsthandwerks verorten. Ge-
gen 2000 Menschen leben zu dieser 
Zeit im Berner Oberland vom Schnit-
zen. Was bei früheren Versuchen des 
Kantons scheiterte, gelingt 1862 einem 
ortsansässigen Verein. Mit der Zeich-
nungs- und Modellierschule Brienz 
wird die erste örtliche Ausbildungs-
stätte ins Leben gerufen. Die Nachfra-
ge scheint sofort vorhanden – nach fünf 
Jahren besuchen 61 junge Schnitzler 
die angebotenen Kurse.

Die Nachfolge dieser Schule bildet 
die «Schnätzi», wie man sie liebevoll 
nennt, und vor 130 Jahren im alten 

Kirchgemeindehaus eröffnet wird. 
Den finanziellen Rückhalt übernimmt 
damals neu die Einwohnergemein-
de Brienz. Die Schule läuft von An-
fang an gut – und wird immer grösser:  
Mit dem Erfolg steigen die Platz-
ansprüche. Mit Hilfe des Kantons 
weiht man bereits 14 Jahre nach der 
Gründung einen ersten Neubau ein. 
In den kommenden Jahrzehnten be-
treffen die wichtigsten Reformen 
die im frühen 20. Jahrhundert ent-
stehenden Stileinflüsse. Bis 1928 ge-
hört die «Schnätzi» der Gemeinde 
Brienz, danach geht sie in den Besitz 
des Kantons Bern über. Der Beruf des 
Holzschnitzlers erfährt in den letzten 
80 Jahren von der Umbenennung in 
«Holzbildhauerschule» bis hin zur 
eidgenössischen Anerkennung eini-
ge Änderungen. In der Schweiz ist die 
Schule gleich mehrfach einzigartig: 
Neben der einzigen Lehrwerkstatt für 
die Holzbildhauer ist sie seit 2009 die 
Berufsfachschule für mehrere kunst-
handwerkliche Berufe.

Der hölzerne Federer
Um grosse Momente der Schule zu 
finden, braucht es nicht zwingend den 
Blick in die Geschichtsbücher. Auch in 
jüngster Vergangenheit gab es mehre-

re Anlässe, bei denen die «Schnätzi» 
grosses Aufsehen erregte. Auf Anfra-
ge des Kantons Bern nahm man 2010 
an der Weltausstellung in Shanghai 
teil. «In China haben sie den Panda-
bären, und wir haben auch einen Bä-
ren», erklärt Schulleiter Xaver Pfyl. 
Deshalb lag es für die Schüler nahe, 
mit diesem Motiv zu arbeiten. Die ge-
schnitzten Bären entwickelten sich 
zu einem regelrechten Publikums-
magneten an der Weltausstellung. 
«Unsere Leute wurden von den Besu-
chern am Stand fast erdrückt», sagt 
Pfyl. Der zweite grosse Auftritt fand 
im Rahmen der olympischen Spiele in 
London statt. Dort gestalteten Schüler 

der Holzbildhauerschule einen ge-
schnitzten Roger Federer. Ob der Ten-
nisspieler sich selbst in der hölzernen 
Version gesehen hat, weiss der Schul-
leiter nicht. «Wir möchten die Holzfi-
gur gerne Roger Federer übergeben», 
ein geeigneter Zeitpunkt habe sich bis 
jetzt allerdings nicht finden lassen, so 
Xaver Pfyl.

Andere bekannte Schweizer sind in-
des bereits im Besitz ihres in Holz 
nachgebildetem Gesichts. Im Rahmen 
der bundesrätlichen Schulreise im 
Jahr 2005 führte Samuel Schmid das 
gesamte Gremium in die Räume der 
Holzbildhauerschule. Zu Ehren des 
Besuchs fertigten Schüler Porträts der 
Bundesräte an. «Christoph Blocher 
lief sofort zu seinem Kopf und sagte 
'super, den kaufe ich und schenke ihn 
meiner Frau, dann bin ich immer zu 
Hause'», erinnert sich Pfyl.

Breite Grundausbildung
Im Grundlehrgang und bei Übungen 
werden die von den Schülern produ-
zierten Holzfiguren nicht verkauft. 
Wenn sie aber an einem bezahlten 
Auftrag mitarbeiten, erhalten sie ei-
nen finanziellen Anteil des Auftrags. In 
dieser Kombination von Unternehmen 

und Schule sieht Pfyl einen grossen 
Vorteil: «In einer Lehrwerkstätte wie 
der unseren kann man eine viel breite-
re Grundausbildung anbieten.» Beim 
dualen System, bei dem Unternehmen 
und Gewerbeschule getrennt sind, sei 
das schwieriger – Betriebe seien eher 
auf einzelne Produkte spezialisiert.

Den Vorwurf der «geschützten» 
Werkstätte ohne Praxisbezug könne 
man nicht komplett wegdiskutieren. 
Gerade zu Beginn der Ausbildung 
seien Lernende zeitlich sicher ein 
bisschen weniger unter Druck als in 
einem Betrieb. Spätestens im dritten 
und vierten Lehrjahr nehme aber die-
ser auch in der «Schnätzi» zu. «Viele 
unserer Arbeiten sind konkret an Auf-
träge gebunden», räumt der Schul-
leiter ein. Kunden müssen zufrieden 
sein, Zeitvorgaben wollen eingehal-
ten werden. Ob er sich selbst mehr als 
Unternehmer oder Schulleiter fühle? 
«Das habe ich mir so noch gar nicht 
überlegt», sagt Pfyl schmunzelnd. 
«In den letzten Jahren mit dem Um-
bau der Schule  war es viel unterneh-
menslastiger», aber jetzt, wo dieser 
abgeschlossen sei, stehe er wieder als 
Schulleiter im Vordergrund. Der Um-
bau der Schule, das war das bis dato 
letzte grosse Projekt der «Schnätzi», 
das den Eingang in die Geschichts-
schreibung der Schule finden wird.
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Seit 130 Jahren gibt es die «Schnätzi», Holzbildhauerschule. Wir werfen einen Blick auf die Geschichte und sprechen 
mit dem Leiter über das Institut. Ausserdem verrät er, was Roger Federer und Christoph Blocher mit der Schule verbindet.
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Kurt Müller ist im dritten Lehrjahr. In eineinhalb Jahren wird er seine Ausbildung abgeschlossen haben, und wie schon viele Generationen von Schnitzlern vor ihm, die Stätte seiner Ausbildung verlassen. Fotos: Yves Brechbühler

Xaver Pfyl, ehemaliger Gemeindepräsident 
von Schwanden, ist seit 2011 Schulleiter der 
Holzbildhauerschule.

Verkauf 

Livta Liegenschaftsverwaltungs AG 

Hauptstrasse 43 

CH-3800 Unterseen/Interlaken 

Telefon +41 (0)33 828 33 33 

Telefax +41 (0)33 828 33 30 

info@livta.ch 

Imelda Spieler Peter Gertsch Willi Reber Markus Schärz Daniela Röthlisberger Ana Puskaric

 Boas Krebs Nicole Linder Werner Müller Ueli Jorns Thomas Schärz Hansruedi Emmenegger

ko
n

ze
p

ti
o

n
 u

n
d

 g
ra

fik
: 

rh
s-

ku
lt

u
r.c

h
  

  
 f

o
to

s:
 w

w
w

.m
ar

ku
s-

zi
m

m
er

m
an

n
.c

o
m

, 
sh

u
tt

er
st

o
ck

.c
o

m
  

  
 p

ri
n

te
d

 in
 s

w
it

ze
rl

an
d

 

s Nicole Linder Werner Müller Werner Mcole Line nder 

ela Röthlisberger Ana Puskaric

Thomas Schärz Hansruedi Emmenegger

Immobilientransaktionen
mit gutem Gefühl

 mehr auf www.livta.ch

REKLAME

Infos: www.moonliner.ch

Der Nachtbus
ab Interlaken

REKLAME

Am kommenden Wochenende feiert die 
Holzbildhauerschule ihr 130-jähriges 
Bestehen. Dazu sind am Samstag, 8. No-
vember, ab 15.00 Uhr alle Interessierten zu 
einer Schulbesichtigung eingeladen. Nebst 
den neu umgebauten Schul- und Arbeits-
räumen gibt es eine Ausstellung unter dem 
Motto «Eine Ausbildung – viele Wege» zu 
sehen. 16 grossformatige Porträtbilder von 
ehemaligen Schülern der Holzbildhauer-
schule zeigen, was seit ihren Lehrjahren in 
Brienz aus ihnen geworden ist. Die Porträts 
wurden zusammen mit einem geschicht-

lichen Überblick zu einer Publikation zu-
sammengefasst. Diese kann am Samstag, 
8. November, in der «Schnätzi» für zehn 
Franken gekauft werden.

Der offizielle Teil des Jubiläums findet 
am Freitagnachmittag, 7. November, um 
16.00 Uhr statt. Vor geladenen Gästen 
werden Schulleiter Xaver Pfyl, Schulrats-
präsidentin Christine Häsler und Regie-
rungsrat Bernhard Pulver je eine Anspra-
che halten. Ausserdem wird das Buch 
«Schnätzi» erstmals vorgestellt.

130-Jahr-Jubiläum der Holzbildhauerschule


