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Erobertes Gut

D r . s u s a n  m a rt i
Kuratorin Mittelalter 
Bernisches Historisches Museum

Im Frühling 1291 eroberten Mamluken, 
muslimische Elitesoldaten aus Ägypten, 
die christliche Kreuzfahrerfestung in Ak
kon an der Küste der Levante. Mit dem 
Fall von Akkon ging die Epoche der mit
telalterlichen Kreuzzüge zu Ende, jene von 
Gewalt geprägten Auseinandersetzungen, 
bei denen christliche Ritterheere aus dem 
Abendland die Wirkungsstätten Jesu unter 
ihre Herrschaft bringen wollten. Otto von 
Grandson, ein Adliger aus der Waadt, 
führte damals ein Kontingent englischer 
Truppen an. Er hatte am Hof des engli
schen Königs eine steile Karriere gemacht. 
30 Jahre später bestimmte Otto, der in der 
Zwischenzeit in seine Heimat zurückge
kehrt war, eine Kapelle in der Kathedrale 
von Lausanne zu seiner Grablege. Er liess 
ein aufwendiges Grabmal errichten und 
schenkte der Kathedrale kostbare goldene 
Textilien.

Zu seinen Schätzen zählt das Bernische 
Historische Museum einen golden bestick-
ten Altarschmuck, auf dem winzig klein 
der weit gereiste Ritter abgebildet ist. Stick-
technische und stilistische Eigenheiten le-
gen nahe, dass das Mittelstück mit Maria, 

dem Ritter und den beiden Erzengeln Gab-
riel und Michael in Zypern geschaffen 
worden ist. Die Seitenteile entstanden wohl 
in London. Damit widerspiegelt die Sticke-
rei Lebensstationen Ottos von Grandson, 
der sich nach seiner Flucht aus Akkon in 
Zypern aufgehalten hatte. 1537 überführ-
ten die Berner den Schatz der Kathedrale 
von Lausanne und mit ihm auch das ge-
nannte Werk nach Bern. Sie hatten in Lau-
sanne der Reformation zum Durchbruch 
verholfen und hielten kirchliche Pracht für 
überflüssig. Die Goldstickerei verschwand 
in Kisten verpackt im Berner Rathaus. Da-
mit fand die Reise des Werks von Zypern 
über London nach Lausanne und schliess-
lich Bern ihr vorläufiges Ende. 

Fast 500 Jahre später ziert ein Motiv 
dieses Altarschmuckes das Plakat der neu-
en Dauerausstellung des Bernischen His-
torischen Museums. In dieser Ausstellung 
können Besucherinnen und Besucher nun 
die künstlerische Perfektion der zyprioti-
schen Sticker bewundern, den religiösen 
Wünschen und Vorstellungen eines Kreuz-
ritters nachspüren oder über die histori-
schen Wurzeln eines Konflikts nachden-
ken, der Politik und Gesellschaft noch 
heute nachhaltig beschäftigt.

Grosse Beute für eine kleine Stadt
Die neue Dauerausstellung präsentiert 
«erobertes Gut», eine Auswahl jener Wer

ke also, die wegen der erfolgreichen 
Kriegszüge und der territorialen Expan
sion der spätmittelalterlichen Stadt nach 
Bern gekommen sind. Im 15. Jahrhundert 
erlebte das bis dahin kleine Städtchen ei
nen Boom. Bern wuchs, leitete den Bau ei
nes grossen Münsters in die Wege und 
dehnte sein Territorium sowie seinen Ein
flussbereich nach allen Richtungen aus. 
Zuweilen allein, zuweilen zusammen mit 
eidgenössischen Verbündeten, unternah
men die Berner Eroberungszüge: 1415 in 
den Aargau, 1476 gegen den burgundi
schen Herzog Karl den Kühnen in die 
Waadt, 1536 nach Lausanne und ins La
vaux. 1476 fiel den Eidgenossen mit dem 
burgundischen Heerlager eine der reichs
ten Kriegsbeuten der Welt in die Hände. 
Güter zu erbeuten, war im Mittelalter eine 
von allen Parteien akzeptierte und damit 
legitime Absicht und Folge kriegerischer 
Auseinandersetzungen.

Mit der Burgunderbeute und den nach 
der Reformation nach Bern überführten 
Schätzen aus dem habsburgischen Kloster 
Königsfelden sowie aus der bischöflichen 
Kathedrale von Lausanne kamen ausserge-
wöhnliche, «fremde» Kunstwerke nach 
Bern. Mit ihren durchdachten Bildpro-
grammen, den exklusiven Materialien, ih-
rer technisch-handwerklichen Raffinesse 
und ihrer oft ungewöhnlichen Ästhetik 
unterschieden sie sich von dem, was in 

Bern damals bekannt war und selbst her-
gestellt wurde. Noch heute gehören man-
che der damals «eroberten Güter» zu den 
international bekannten Spitzenstücken 
des Bernischen Historischen Museums, 
beispielsweise die flämischen Tapisserien 
des 15. Jahrhunderts oder das in Venedig 
für den ungarischen König geschaffene 
Goldschmiedewerk, das Diptychon aus 
Königsfelden. Für Luxusgüter entwickelte 
sich im Spätmittelalter ein weitreichendes 
Handelsnetz: Prunkrüstungen kamen aus 
Mailand, Brokatseide aus Genua oder Luc-
ca, Wirkteppiche aus den flandrischen 
Städten. Die Prachtentfaltung der Fürsten 
erfüllte einen politischen wie einen sozia-
len Zweck: Den Untertanen gegenüber 
machte sie deutlich, dass der Fürst die 
Mittel hatte, seinem Land Sicherheit und 
Wohlstand zu verschaffen; den konkurrie-
renden Mächtigen gegenüber demonst-
rierte sie den eigenen Rang und die Herr-
schaft.

Dieser Zurschaustellung von Pracht 
standen die Berner, wie die übrigen Eidge-
nossen auch, zwiespältig gegenüber. Man-
che der eroberten Kunstwerke bewahrten 
sie sorgfältig vor dem Zerfall, die grosse 
Mehrheit aber haben sie zerstört oder zer-
teilt, verkauft, eingeschmolzen und zu 
Geld gemacht. So zeugen die erhaltenen 
Werke nicht nur von den Fähigkeiten der 
damaligen Künstler und den Ansprüchen 
ihrer Auftraggeber. In ihrer langen Ge-

Die neue Dauerausstellung im Bernischen Historischen Museum

Viele der bedeutendsten Schätze des Bernischen Historischen Museums sind 
in Zypern, Venedig, Wien oder Flandern hergestellt worden. Im Zuge der  
territorialen Expansion Berns gelangten sie im Spätmittelalter als «fremdes 
Gut» nach Bern. Die neue Dauerausstellung «Erobertes Gut – höfische Kunst 
in Bern (1250–1520)» präsentiert die spannende Geschichte dieser Kostbarkei-
ten. Das öffentliche Konservierungsprojekt «Fragiles Gut – Konservierung hö-
fischer Textilien (2012– )» bietet dem Publikum Einblick in die Museumsarbeit.

Altarschmuck, Zypern und England, um 1300
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11Bernisches historisches museum

aktuelle  Wechselausstellung 

«mord und totschlag.  
eine ausstellung über das leben»

bis 1. Juli 2012

Öffnungszeiten: Di–So, 10–17 Uhr

Führungen für Gruppen in D/F/E
CHF 150.– plus Eintritte für Erwachsene
Öffentliche Führungen am 1. und 3. So im Monat
Angebote für Schulen auf www.bhm.ch

Straftat, Schaulust, Spurensuche
Das Buch zu Mord und Totschlag, CHF 39.– 
Weitere Infos auf www.bhm.ch

konserv ier ungsprojekt

Fragiles gut –  
konservierung höfischer textilien (2012– ) 
Fragerunde mit unseren Textilkonservatorinnen  
jeden Freitag um 14 Uhr 

ÖFFentl iche  Führ ungen 

Durch die Dauerausstellungen
Sonntags um 11 Uhr 

Mai 2012
27. Stil und Design – Kurzer Rundgang vom Mittelalter 

bis heute  

Juni 2012
10. Importierter Luxus – Handelsbeziehungen im  

Mittelalter 
24. Am seidenen Faden – Die Konservierung der  

Tapisserien

Juli 2012
 8. Familie und Heirat im Berner Patriziat
15. Die Entzauberung der Welt – Von der Wunder

kammer zur modernen Wissenschaft
22. Gewirktes Gold – Flämische Tapisserien in Bern
29. Von der Jungfraubahn zur Kunsthalle – Berner  

Pioniergeist im 20. Jahrhundert

August 2012
 5. Von der Ankunft der Mayflower bis zum Massaker 

von Wounded Knee – Indianer in Nordamerika
12. Albert Einstein – La vie privée d’un génie  

(en français)
19. Am seidenen Faden – Die Konservierung  

der Tapisserien 
26. Mit Pinsel und Palette – Maler und ihre Werke

ÖFFnungsze iten

Di–So, 10–17 Uhr 

aDresse

historisches museum Bern 
Helvetiaplatz 5, 3000 Bern 6 
Tel. +41 31 350 77 11 
www.bhm.ch

pre ise

Wechselausstellung (inkl. Dauerausstellungen) 
Erwachsene CHF 18.–
Gruppen ab 10 Pers./AHV/IV/Studierende CHF 13.–
Kinder 6–16 J./Schüler einer Klasse CHF 8.–
Familien (2 Erw., 3 Kinder) CHF 40.–

Dauerausstellungen 
Erwachsene CHF 13.–
Gruppen ab 10 Pers./AHV/IV/Studierende CHF 8.–
Kinder 6–16 J. CHF 4.– 
Schüler einer Klasse gratis

schichte widerspiegeln sich auch markante 
Veränderungen gesellschaftlicher Werte.

«Fragiles Gut – Konservierung 
höfischer Textilien (2012– )»
Die flämischen Tapisserien des 15. Jahr
hunderts sind vergleichsweise gut erhal
ten, denn sie wurden seit ihrer Übernah
me durch die Berner bis zur Gründung 
des Bernischen Historischen Museums im 
ausgehenden 19. Jahrhundert mehrheit
lich im Dunkeln aufbewahrt. Seit diesem 
Zeitpunkt aber gelten sie als die eigentli
chen Schatzstücke des Museums: Wegen 
dieses bedeutenden Sammlungsbestands 

Königsfelder Diptychon, Venedig, um 1280/1290

sollte ursprünglich das neu zu gründende 
Schweizerische Nationalmuseum in Bern 
eingerichtet werden. Für das ab 1892 im 
Kirchenfeldquartier errichtete Museums
gebäude wurde die Höhe des ersten Ober
geschosses, einem fürstlichen Schloss ent
sprechend, nach der Höhe der Tapisserien 
festgelegt. In den letzten 120 Jahren waren 
die Tapisserien nun fast permanent ausge
stellt, bis 1985 gar im Tageslicht.

Licht, Staub, Schadstoffe und Bewegung 
schädigen textile Fasern und machen sie 
mit der Zeit brüchig. Hergestellt wurden 
viele der heute noch erhaltenen mittelal-
terlichen Textilien allerdings als Luxusgü-

ter für exklusiven, nicht andauernden Ge-
brauch: Feine Seiden aus dem Vorderen 
Orient oder Byzanz etwa schmückten 
Festtagskleider. Bildteppiche wurden für 
einen besonderen Anlass aufgehängt und 
danach wieder eingerollt und ins Dunkle 
gebracht. 

Stützsysteme
Um die ausgestellten frei hängenden  
Tapisserien im Museum zu stützen, wur
den in den 1950erJahren rückseitig Stütz
bänder angebracht. 1996/97 wurden diese 
Bänder beim Tausendblumenteppich, dem 
Dreikönigsteppich und der Trajanund
HerkinbaldTapisserie entfernt und die 
Bildteppiche seither in kaum wahrnehm
barer Neigung mit ganzflächiger Auflage 
präsentiert. Dasselbe ist nun für die  vier 
Cäsartapisserien geplant, welche die 
 Geschichte des römischen Herrschers aus 
dem Blickwinkel der burgundischen  
Fürsten erzählen. 

Deshalb wird ein Ausstellungssaal im 
ersten Obergeschoss temporär zu einer 
Werkstatt umfunktioniert. Es ist der einzige 
Raum auf dem Museumsgelände, der   
gross genug ist, um die Tapisserien flach 
auszulegen. Hier führen die Textilkonser-
vatorinnen an den Bildteppichen zunächst 
Dokumentations- und später Konservie-
rungsmassnahmen durch. Das Publikum 
kann dies durch ein Schaufenster mitverfol-
gen. Der zugehörige Ausstellungsteil erläu-
tert die Hintergründe der Arbeiten und die 
einzelnen Schritte des geplanten Vorgehens.

«Schadenskartierungen»
Die Textilkonservatorinnen arbeiten zu
nächst auf der Rückseite des Bildteppichs, 
sie lösen die angenähten Stützbänder ab 
und dokumentieren abschnittsweise im 
Durchlicht den Zustand des Objektes. Auf 
den entsprechenden Fotografien werden 
Schwachstellen des Gewebes eingetragen: 
ausgefallene Schussfäden beispielsweise, 
Stellen mit durch Belastung stark verzoge
nen Kett und Schussfäden, Altrestaurie
rungen, deren unterschiedliches Material 
Spannungen verursacht u.a.m. Sind die 
Schwachstellen des Objekts vollständig 
dokumentiert, können diese sogenannten 
«Schadenskartierungen» zusammengefügt 
werden. So entsteht ein Gesamtbild, das in 
der Zusammenschau erkennen lässt, wie 
sich die Schwachstellen über die Fläche 
von etwa 4,2 auf 7,2 Metern verteilen. 
Diese «Karte» und die während der Arbei
ten gewonnenen konservatorischen Er
kenntnisse bilden dann die Basis für den 
Entscheid, welche Stützmassnahmen für 
eine zukünftige Präsentation am besten 
geeignet sind. Kunstwerke sind «Individu-
en». Sie haben ihre eigene Biografie, oft 
auch eine eigene «Krankheits-» bezie-
hungsweise «Belastungsgeschichte». Ein 
Schutzkonzept für ein Objekt basiert des-
halb auf einer sorgfältigen Prüfung seines 
gegenwärtigen Zustands. Danach wird 

überlegt, wie die Ausstellungsbedingungen 
optimiert werden können, wenn Werke 
dauerhaft präsentiert werden, die nur für 
den zeitweiligen Gebrauch geschaffen 
worden sind. Dies ist ein zeitaufwendiger, 
kostspieliger und manchmal konflikt-
trächtiger Prozess, der viel Expertenwissen 
erfordert. Zum besseren Verständnis die-
ses Prozesses in der Öffentlichkeit wird die 
neue Ausstellungseinheit am Bernischen 
Historischen Museum beitragen.

Curio zu Pferd, Ausschnitt aus  
der dritten Cäsartapisserie, südliche 
Niederlande, um 1460 
© Bernisches Historisches Museum, Bern
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