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Der Tausendblumenteppich aus der 

Burgunderbeute von 1476 wurde für 

eine gärtnerische Umsetzung spätmit

telalterlicher Pa radiesvorstellu ng ver

wendet. In der Parkanlage des Berni

schen Historischen Museums präsen

tiert sich nun ein Gartenbild, das so 

intensiver Pflege bedarf, dass es der 

Gärtnerin zu eigen geworden ist. 

er Tausendblumenteppich fiel den Eidge

nossen als Beu testück in die Hände, als sie 

1476 bei Grandson das burgundische La

ger Karls des Kühnen eroberten. Dieses ausserge

wöhnliche Dokument burgundischer Kunst 

gehört zu den Hauptstücken des Bemischen Hi

storischen Museums. Der Teppich gilt als älteste 

Millefleur-Tapisserie überhaupt und ist wohl 

nur, weil er als Kriegstrophäe sorgsam gehütet 

wurde, bis heute überliefert. Der gewirkte Wand-

La «tapisserie aux mille {Ieurs» prise 

aux Bourguignons en 1476 a servi de 

modele a un jardin de {Ieurs, re{let de 

I'idee que la {in du Moyen-Age se {ai

sait du paradis. Le pare du Musee his

torique de Beme presente desormais 

un jardin qui neeessite tant de soins 

que sa jardiniere se I'est en quelque 

sorte approprie. 

a "tapisserie aux mille {Ieurs» est un butin de 

guerre tombe entre /es mains des Con{ederes 

lors de la prise du camp bowguignon de 

Charles /e Temeraire pres de Grandson en1476. Cet 

exceptionne/ temoignage de I'art bourguignon {ait 

partie des che{s-d'ceuvres du Musee historique de 

Bane. JI s'agit de la plus anciel7l7e tapisserie de ce 

type encore existante, elle n'est sam doute parve

nue jusqu'a nous que parce que son statut de tro

phee de guerre lui a valu des soins ja/oux. Cette 
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behang wurde im Auftrag des Herzogs Philipp des 

Guten von Burgund, dem Vater Karls des Kühnen, 

in Brüssel hergestellt. 

Im Auftrag Gottes herrscht der Herzog von 

Burgund als christlicher Fürst über ein irdisches, 

von Frieden erfülltes Paradies. Dieser Anspruch 

findet auf dem Teppich seinen Niederschlag in 

der blühenden Blumenpracht, vor deren Hinter

grund die Symbole der burgundischen Herr

schaft erscheinen. Das Paradies wird so zur poli

tischen Landschaft. Am Wendepunkt zwischen 

Spätmittelalter und früher Neuzeit deu tet die na

turalistische Darstellung der Pflanzen auf den Be

ginn eines neuen, zu einer genauen Naturbeob

achtung führenden Weltbildes. Während Pflan

zen in der Kunst des Mittelalters oft nur sche

matisiert vorkommen und kaum bestimmbar 

sind, erscheinen sie hier in einer naturnahen 

Form. Die meisten der knapp fünfzig Arten sind 

in den sechziger Jahren vom Botaniker Walter 

Rytz identifiziert worden. Homerische Blumen 

wie Veilchen, Rose, Iris und Narzisse, die später 

Eingang in die christliche Symbolik fanden, aber 

auch unauffälligere Pflanzen wie Brennessei und 

Wegerich werden hier als Paradiesmetapher ver

wendet. 
, 

Das Gartenbild 

AnIässlich seines hundertjährigen Bestehens be

schloss das Museum 1994, die dem Teppich zu

grundeliegende spätmittelalterliche Paradies

vorstellung als blumenreiches Gartenbild mit 

echten Pflanzen umzusetzen. 

Das Unendliche und die Entrücktheit des 

Gartens Eden soll durch die Künstlichkeit der An

lage zum Ausdruck kommen. Dabei sind der 

flächige, ornamentale Charakter der Gesamt

komposition, die farbliche Monotonie eies Blu

menhintergruneles sowie elie EinzelsteIlung eier 

Pflanzen ohne gegenseitige Überschneidungen 

en re enu 

tapisserie murale a eM tissee cl Bruxelles sur com

mande e/u duc Philippe le Bon e/e BOLlIgogne, pere 

de Charles le Temeraire. 

5ur ordre de Dieu, le duc de Bowgogne, prin

ce c/mWen, regne sur un paradis terrestre baigm' e/e 

paix. Cette revendication se traduit dans la tapis

serie par la magni{icence des {Iew's sur le fond e/es

quelles se detachent les symboles de la suprematie 

bowguignonne. Le parae/is devient paysage po li-
-

tique. A la chamiere entre la {in du Moyen-Age et 

le debut de I'epoque modeme, la representation 

naturaliste des plantes marque I'apparition e/'une 

nOllvelle conception du monde, aboutissant cl/'ob

servation rigou reuse de la l1a tu re. Da ns I'art 111M ie

val, les plantes ne sont souvent representees que 

e/'line mal/iere schematique, qui ne perl11et prati

qllelllent pas l'ie/el/ti{ication, elles ressel11blent ici 

cl e/e vraies {Ieurs. La pillpart des quelque 50 varie

tes ol/t eU! identi{iees e/ans les anl1ees 60 parle bota-

• 
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Modell 1 : 30 aus Pappe und 

Stecknadeln (AS) 

Maquette au 1: 30eme en 

carton et epingles (AS) 

Modell 1 : 1 aus Pappe und 

Bambusstäben auf dem 

Gelände (AS) 

Maquette grandeur nature 

en carton et bambou sur le 

terrain (AS) 

Donnees du projet 

Direction du projet pour le 

Musee historique de Beme, 

Beme: Thomas Meier 

Conception et realisation: 

Andre Schmid, Zurich, 

et Ralf Steeg, Botanisches 

Büro, Berlin 

Entretien: Yvonne Walther, 

Zollikofen 

Emplacement: 

dans le parc du Musee 

historique de Beme, Beme 

Superficie: 400 m' 

Realisation: '994 
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Teppichausschnitt (RS) 

Detail de la tapisserie (RS) 

Blickstandort am Wegrand 

bei der Ausführung (AS). 

Realisation du point de vue, 

au bord du chemin (AS). 

die entscheidenden Gestaltungsmerkmale der 

Tapisserie, die als Ausgangslage für den Garten

entwurf dienten. 

Insgesamt sind über 400 Individuen aus 30 

Pflanzenarten in einem leicht ansteigenden, 

kurzgeschnittenen Rasenstück im Museumspark 

Die bestimmbaren Pflanzenarten des Tausendblumenteppichs 

(Die Bestimmung der Arten wurde vom Botaniker Walter Rytz vorgenommen) 

Les plantes identifiables de 10 tapisserles aux mille fleurs 
(L 'identi{ieation des essenees est due au botaniste Walter Rytz) 

Aconitum napellus 

Agrostema githago 

Bellis perennis 

Borago officinalis 

Calendula officinalis 

Centaurea cyanus 

Cheiranthus cheiri 

Chelidonium majus 

Cirsium arvense 

Convallaria majalis 

Convolvulus arvensis 

Dianthus cariophyllus 

Fragaria vesca 

HemerocaHis spec. 

Hesperis matronalis 

Hyacinthus orientalis 

Iris germanica 

Lamium album 

Lamium maculatum 

Leucojum vernum 

Lonicera periclymenum 

Malva silvestris 

Melandrium album 

Melandrium rubrum 

Myosotis palustris 

Narcissus bulbocodium 

Narcissus pseudonarcissus 

Omphalodes verna 

Papaver rhoeas 

Plantago media 

Plantago subulata 

Polygala amara 

Rosa gallica 

Symphytum bulbosum 

Symphytum tuberosum 

Taraxacum officinale 

Trifolium pratense 

Tulipa didieri 

Urtica dioica 

Vaccaria pyramidata 

Veronica chamaedrys 

Viola odorata 

Viola tricolor 

Blauer Eisenhut 

Kornrade 

Massliebchen 

Boretsch 

Ringelblume 

Kornblume 
• 

Goldlack 

Schöllkraut 

Acker·Kratzdistel 

Maiglöckchen 

Ackerwinde 

Gartennelke 

Erdbeere 

Taglilie 

Nachtviole 

Hyazinthe 

Schwertlilie 

Weisse Taubnessel 

Gefleckte Taubnessel 

Märzenglocke 

Windendes Geissblatt 

Wilde Malve 

Weisse Waldnelke 

Rote Waldnelke 

Vergissmeinnicht 

Lichtblu men· Narzisse 

Aprilglocke 

Nabelnuss 

Ackermohn 

Mittlerer Wegerich 

Meeresstrand· Wegerich 

Bitteres Kreuzkraut 

Gallische Rose 

Knolliger Beinwell 

Knotiger BeinweH 

Löwenzahn 

Wiesenklee 

Didiers Tulpe 

Brennessei 

Kuhkraut 

Gemeiner Ehrenpreis 

Wohlriechendes Veilchen 

Ackerveilchen 

L 'aeonit bleu 

Le gerzeau 

La päquerette 

La bourrache 

Le souci 

Le bleuet 

La giroflee jaune 

La chelidoine gronde eclaire 

La cirse des champs 

Le muguet 

Le liseron des champs 

L 'reillet giro{/ee (m) 

Le {raisier 

L 'hemeroealle (f) 

La julienne des domes 

La jacinthe commune 

L 'iris d'Allemagne (m) 

Le lamier blane 

Le lamier macule 

La niveole printaniere 

Le ehevre{euille des bois 

La mauve sauvage 

L'reillet blane des {orets (m) 

L 'reillet rouge des forets (m) 

Le myosotis des marais 

Le narcisse bulbocode 

Le {aux norcisse 

La cynogJosse printaniere 

Le eoquelicot 

Le plantain moyen 

Le plantain marin 

La cineraire 

La rose de France 

La consoude bulbeuse 

La consoude tubereuse 

Le pissenlit of{ieinal 

Le tretle des pres 

La tulipe de Oidier 

L 'ortie dioique (f) 

La saponoire des vaches 

La veronique germandree 

La violette odorante 

La violette tr;colore 

niste Walter Rytz. Des fleurs homeriques teiles que 

la violette, la rose, ['iris et le narcisse, qui firent plus 

tard leur entree dans la symbolique chretienne, 

mais aussi des plantes plus discri!tes teiles que I'or

tie et le plantain, servent ici de metaphores du para

dis. 

Le jardin 

A I'occasion de san centieme anniversaire, en 1994, 

le Musee a decide de s'inspirer de cette tapisserie 

pour realiser avec de plantes reelles un jardin de 
, 

fleurs correspondant cl I'idee que le Moyen-Age se 

fait du paradis. 
, 

Le jardin d'Eden est infinit et lointain ce qui 

s'exprime ici par l'apparence artificielle de la plan

tation. De la tapisserie sont retenus les elemen ts sui

vants, points de depart cl la conception du jardin: 

I'ensemble de la composition a un caractere super

ficiel et decoratif; les couleurs de l'arriere-plan flo

ral sont monotones, chaque plante est cl sa place, et 

ne se meIe pas aux autres. Au total, ce sont plus de 

400 plantes representant 30 varietes vegetales qui 

ont ete disposes une cl une dans le parc du musee, 

dans une pelouse tondue cl ras et en legere dec/ivi

te. Vues depuis un emplacement precis, au lang du 

chemin, les plantes ne se chevauchent pas: la plan

tation ne cree que peu d'effet de profondeur. Le jar

din semble superficieI, on pourrait mentalement le 

continuer cl volonte. Pour donner optiquement cet

te impression de plantes iso lees cl partir d'un point 

d'observation donne, la composition originale est 

realisee en pratique avec une certaine distorsion. 

Sur la tapisserie, toutes les plantes sont separees par 

un ecart cl peu pres identique. Dans le jardin, si un 

grand chardon se trouve au premier plan du 

tableau, la plante qui est situee juste derriere sera 

placee bien plus loin que si elle se trouvait derriere 

un petit fraisier. 

La main de la jardiniere 
. 

Ce paradis sur terre ne serait que de courte duree si 

la main infatigable de la jardiniere Yvonne Wal

ther n'y retablissait pas constamment l'ordre. Selon 

le temps et la saison, elle consacre 10 cl 16 heu res 

par semaine cl couper, desherber, arroser et mettre 

de l'engra iso La pelouse doi t etre soigneusement cou

pee au tau r des plan tes vivaces fragiles; celles-ci doi-

-



einzeln gesetzt und zwar so, dass sie sich - von 

einem am Wegrand markierten Standort aus ge

sehen - gegenseitig nicht verdecken. Dadurch 

wird die Tiefenwirkung der Pflanzung auf die Be

trachtenden vermindert, und es entsteht der Ein

druck eines flächigen Gartenbildes, das gedank

lich beliebig weit fortsetzbar wäre. Um diesen op

tischen Eindruck der Vereinzelung von einem 

Blickpunkt aus zu vermitteln, ist die Original

komposition verzerrt wiedergegeben. Wenn zum 

Beispiel eine grosswüchsige Ackerdistel im Bild

vordergrund steht, wird die unmittelbar dahin

terliegende Pflanze viel weiter entfernt stehen, 

als wenn vorne eine kleine Erdbeere wächst. Auf 

der Tapisserie hingegen sind alle Pflanzenab

stände etwa gleich gross. 

Der Gärtnerin Hand 

Dieses irdische Paradies wäre aber nur von kur

zer Dauer, wenn nicht die unermüdliche Hand 

der Gärtnerin Yvonne Walther die Ordnung im

mer wiederherstellte. Je nach Wetter und Saison 

mäht, jätet, wässert und düngt sie wöchentlich 

10 bis 16 Stunden. Den Rasen muss sie mit gros

sem Aufwand um die zerbrechlichen Stauden 

schneiden, diese wiederum wandern über die 

Jahre und müssen am richtigen Ort gehalten wer

den. Die Annuellen wie Kornrade, Boretsch und 

Ringelblume zieht sie jeden Frühling neu. 

Im Verlaufe der Zeit ist diese öffentlich zu

gängliche Anlage Yvonne Walther ein Stück weit 

zu eigen geworden. Sie hat sich ein breites Wis

sen über den konzeptionellen Hintergrund der 

Installation sowie über die Ansprüche und Be

sonderheiten der Pflanzen angeeignet und 

benützt den Garten bisweilen in abendlichen 

Stunden für private Zwecke. 

Trotz dieses grossen Einsatzes sind die Blu

men irdischem Verblühen unterworfen und zei

gen, dass sie von dieser Welt sind. Der immer

währende Frühling des himmlischen Paradieses, 

wie er uns auf der Tapisserie vermittelt wird, 

lässt sich aber vom Wegrand aus zumindest für 

einen Augenblick erahnen. 

vent a leur tour etre conte/lUes malgre leur tendan

ce a progresser au fil des annees. Les plantes 

annuelles teiles que nielle des bliis, bourrache et 

souci sont replantiies chaque printernps. 

Avec le temps, Yvonne Walther s'est en 

quelque sorte appropriiie cet espace ouvert au 
• 

public. Elle a accumuli! de vastes connaissances sur 

I'arriere-plan theorique de ce jardin ainsi que sur 
, 

les besoins et les particularitiis de ses diverses 

plantes, et il lui arrive parfois, le soir, d'utiliser le 

jardin ades fins privees. Malgre tous ces efforts, les 

fleurs subissent la loi de ce bas-monde et finissent 

par se faner. Mais du moins le printernps eternel du 

paradis celeste, tel qu'il nous est presenti! sur la 

tapisserie, peut-il etre entr'aperr;u un instant depuis 

le bord du chemin. 
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Bildausschnitt des 

Gartenbildes (AS) 

Detail du jardin (AS) 

Yvonne Walther bei der 

Arbeit (AS). 

Yvonne Walther au travail (AS). 

Fragaria vesca (RS) 

Erdbeere 

Le fraisier 

Convallaria majalis (RS) 

Maiglöckchen 

Le muguet 

Borago officinalis (RS) 

Boretsch 

La baurrache 
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