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Hintergrund

Marianne Mühlemann

Die meisten fahren hier vorbei. Nicht, 
weil es nicht schön wäre – im Gegenteil. 
«Lake & Castle Cruise», zu deutsch: 
Schlösserschauen vom Schiff aus, ist bei 
den Touristen im Berner Oberland be-
liebt. Den See-Fahrern wird einiges ge-
boten: Vier der fünf Schlösser am Thu-
nersee sind direkt ans Wasser gebaut. 
Vom See aus sind sie am besten zu 
 sehen. Schadau, Oberhofen, Hünegg 
und Spiez. Für die einen sind die Bauten 
architektonische Märchenträume in 
idyllischen Parkanlagen, für die andere 
trutzige Zeugen aus aristokratischer Ver-
gangenheit. Nur wenige wissen: Wer in 
Oberhofen vom Schiff geht und die 
Schlosstreppen zum Bergfried hoch-
steigt, den erwartet hinter den mittelal-
terlichen Fassaden eine Überraschung, 
deren Schönheit die Vorstellungskraft 
übertrifft.

Im Schloss führt der Weg an Wohn-
räumen feudaler bernischer Wohnkul-
tur vorbei. Auf die «period rooms» fol-
gen die Schlosskapelle mit mittelalter-
lichen Wandmalereien, ein Ritter-, ein 
Sommersaal und ein neugotisches Ess-
zimmer. Und an der Schwelle zum Berg-
fried beginnt der Orient.

Ein orientalisches Rauchzimmer, 
hier? Man traut seinen Augen nicht. Doch 
der Raum ist keine Fata Morgana. Die ge-
streiften Diwane, Simse, Kassetten-
decken, Ornamentbänder in Rot, Ultra-
marin und Gold, die farbigen Glasfenster 
– alles ist echt. Echt orientalisch und – um 
genau zu sein – zugleich echt bernisch. 
Das Prachtzimmer belegt: Die Brienzer 
verstehen sich nicht bloss aufs Schnitzen 
von Bäri, Kuh und Geiss. Mit ihrem hand-
werklichen Knowhow haben sie hier 
einen Traum aus Tausendundeiner Nacht 
geschaffen. Wer steckt hinter dem orien-
talischen Fumoir? Erneut kommt man ins 
Staunen: ein Berner. Nach seinen Plänen 
wurde der Raum vor 160 Jahren gebaut 
und ausgestattet. Er heisst Theodor Zeer-
leder (1820–1868) und war von Beruf 

 Architekt und Maler. Sein umfangreicher 
Nachlass wird in der Burgerbibliothek 
verwahrt. Obwohl er in und um Bern 
zahlreiche Spuren hinterlassen hat, ist 
der früh Verstorbene nahezu unbekannt 
geblieben. Von ihm stammt etwa die Villa 
Egghölzli, er hat den Zwischentrakt der 
Zunfthäuser zur Schmieden und das Se-
minar Muristalden gebaut. Auch die acht 
Sandsteinstatuen an der Stirn des Kanto-
nalbankgebäudes am Berner  Bundesplatz, 
die heute nur noch als Kopien zu sehen 
sind, hat er gestiftet. Doch was trieb den 
damals 35-Jährigen dazu an, im Schloss 
Oberhofen ein orientalisches Rauchzim-
mer (Selamlik) zu bauen?

Kreativer Aussenseiter
Vertieft man sich in Zeerleders bewegte 
Biografie – sie wird in der hervorragenden 
Publikation «Mit Zirkel und Palette» von 
Mathias Bäbler und Marie-Therese Bätsch-
mann detailreich beschrieben (Hrsg. 
Burger bibliothek, 2006. 260 S., ca. 70 Fr.) 
– kommt man zum Schluss, dass das aus-
gedehnte Reisen auch eine Flucht vor den 
gesellschaftlichen Verpflichtungen und 
Erwartungen seiner Familie gewesen sein 
könnte. Der künstlerisch Begabte muss 
sich unter den Politikern, Juristen und 
Bankern in seiner Familie als  Aussenseiter 
gefühlt haben. Für Theodor ist früh klar, 
dass er nicht in die Fussstapfen seines 
 Vaters, eines Bankiers und Berner Rats-
herrn, treten will. Als 19-Jähriger lässt er 
sich an der Polytechnischen Schule in 
Karlsruhe zum Architekten ausbilden und 
studiert in Paris Malerei und Zeichnen. 

Hier findet er Gefallen an der Kunst der 
orientalischen Ornamentik. Um sein 
Fernweh zu stillen, entschliesst er sich, 
die gelernte Theorie auf Reisen mit prak-
tischen Erfahrungen zu vertiefen. Es wird 

ein monatelanges Abenteuer. Via Italien 
und Griechenland reist er nach Istanbul, 
befährt in den Jahren 1849/50 den Nil und 
weilt in Kairo. Er skizziert, kopiert und 
aquarelliert minutiös, was ihn unterwegs 

fasziniert. Dazu gehören Landschaften 
und Bauten ebenso wie Innenräume oder 
Ornamente. Die Reisejournale und 
Skizzen blätter, die er in Kairo anfertigt, 
werden ihm zurück in Bern dienlich sein. 

Der Diplomat Graf Albert de Pourtalès be-
auftragt ihn nämlich, im Bergfried des 
Schlosses Oberhofen ein orientalisches 
Rauchzimmer einzurichten. Pourtalès, 
der als Sekretär und Gesandter der preus-
sischen Botschaft in Istanbul weilte, hat 
das Anwesen gekauft und will es neu aus-
gestalten. Dass Zerleeder die Detailpla-
nung der Innenräume übernehmen darf, 
liegt wohl daran, dass die zwei Herren 
sich in Istanbul kennengelernt haben und 
sich in ihrer Liebe zum Orient verbunden 
fühlten. Der eindrückliche Raum ist nun 
als Teil des Schlossmuseums öffentlich 
zugänglich, 2013 wurden die Restaurie-
rungsarbeiten abgeschlossen. Die von 
 einem Katalog («Mythos Orient – Ein Ber-
ner Architekt in Kairo», 2015, 29 Fr.) be-
gleitete Kabinett-Ausstellung ist in Zusam-
menarbeit mit dem Kunsthistorischen In-
stitut der Universität Zürich entstanden.

Schloss Oberhofen: bis 13. September 2015.  
www.schlossoberhofen.ch

Dem Fernweh gefolgt
Vor 160 Jahren ist im Schloss Oberhofen am Thunersee eines der spektakulärsten Intérieurs der Schweiz entstanden: 
ein orientalisches Fumoir. Gebaut hat es Theodor Zeerleder, ein Berner, der im Orient sein Glück suchte.

Für Theodor  
Zerleeder waren 
die Orientreisen 
auch eine Flucht 
vor der Familie.

In voller Pracht: Das restaurierte orientalische Fumoir im mittelalterlichen Bergfried des Schlosses Oberhofen. Foto: T. Kummer (zvg)

Das Kairoer Vorbild für den Selamlik im Schloss Oberhofen: Aquarell (1854) von Theodor Zeerleder. Foto: Burgerbibliothek Bern, Gr. B. 1199

Zur Sache

«Der musealisierte 
Raum soll leben»

Wieso wurde der orientalische 
Rauchsalon restauriert?
Die erstmalige Gesamtrestaurierung 
des Fumoirs hat 2010 begonnen. Grund 
war, dass sich ein Tragebalken gesenkt 
hatte. Das führte zu einer statischen 

 Sanierung. Sie war die Voraussetzung 
für alle weiteren Restaurierungsarbei-
ten, bei denen wir unter anderem die 
ursprüngliche Sitzhöhe der Diwane 
wiederhergestellt und die Bespannung 
der Kelims  ersetzt haben. Für die auf-
wendige Restaurierung konnten wir 
auf die  Unterstützung der Kantonalen 
Denkmalpflege zählen.

Im orientalischen Selamlik müsste 
es auch einen Wasserbrunnen 
 geben. Hier fehlt er. Warum?
Wir wissen nicht, weshalb der Auftrag-
geber darauf verzichtet hat. Aber wir sind 
ihm heute dankbar dafür. Ein Brunnen 
hätte uns vor enorme konservatorische 
Probleme gestellt. Auch bezüglich der 
 Sicherheit für die Besucher. Aber schauen 
Sie die Aussicht: Durch den Thunersee ist 
der Bezug zum Wasser hier sogar ganz 
 natürlich gegeben.

Gewöhnlich gilt in einer 
 Ausstellung: Berühren verboten. Sie 
gestatten den Besuchern im Fumoir, 
sich auf die Diwane zu setzen.
Der musealisierte Raum soll leben und 
Erlebnisse ermöglichen. Den Salon als 
Fumoir zu benutzen ist jedoch nicht 
mehr gestattet. Wie in jedem öffentlich 
zugänglichen Ausstellungsraum gibt es 
hier Brandmelder. Und es herrscht abso-
lutes Rauchverbot.

Mit der Restaurierung des Selamlik 
ist ein Grossprojekt vollendet. Was 
kommt danach?
Wir möchten Schloss Oberhofen neu po-
sitionieren. Das Haus, das 1954 als Filial-
museum des Bernischen Historischen 
Museums eröffnet wurde, wird seit 2009 
als unabhängige privatrechtliche Stif-
tung geführt. Unser neues Konzept ist 
auf Authentizität ausgerichtet und wird 
die Besitzergeschichte des Schlosses ins 
Zentrum stellen. In der nächsten Zeit ist 
geplant, neue bis anhin nicht zugängli-
che Räume für die Öffentlichkeit zu er-
schliessen. Konkret möchten wir 
 Einblick geben in die Räume der Dienst-
boten, die im 19. Jahrhundert für das 
Wohl der Grafenfamilie sorgten.
Interview: Marianne Mühlemann

Christina Fankhauser
Die 53-jährige Museologin 
leitet seit 2011 das Schloss 
Oberhofen.  
 

Der Orient als Sehnsuchtsland existiert 
seit dem Mittelalter. Europäische Reisende 
und Literaten schaffen durch ihre Be-
schreibungen ein Orientbild, das mit der 
Wirklichkeit oft weniger zu tun hat als mit 
den eigenen Träumen und Fantasien: Die 
geheimnisvolle Fremde als Ort von Tau-
sendundeiner Nacht wird so zum imagi-
nären Raum, den der Betrachter mit 
seinen Vorstellungen bespielt. 

Auch die erste Weltausstellung in London 
1851 beflügelt den Orient-Hype. Im 20. Jahr-
hundert flackert er noch einmal auf, als der 
britische Archäologe Howard Carter, der 
bekannt wurde durch die Entdeckung des 

Tutanchamun-Grabes, im Tal der Könige 
seine Ausgrabungen macht. Im 19. Jahrhun-
dert fühlt sich das Abendland dem Morgen-
land in vielem überlegen, nicht aber in Fragen 
der Kunst und Ästhetik. 

Die Kunstschätze und Objekte, die Napo-
leon Bonaparte von seinem Ägyptenfeldzug 
(1798–1801) nach Hause bringt, lösen in 
ganz Europa höchste Bewunderung aus. Die 
komplexe Schönheit der Ornamentik als 
Bau- und Schmuckform faszinieren so sehr, 
dass man ihr eine spirituelle Dimension 
zuspricht; der hohe Stellenwert der abstrak-
ten Ornamentik ist wohl auch im Bilderverbot 
in der islamischen Kunst zu suchen. (mks)

Faszination Europas Begeisterung für den Orient im 19. Jahrhundert

In orientalischen Häusern gibt es einen 
öffentlichen Bereich, in dem der Hausherr 
seine Freunde und Besucher empfängt. Er 
heisst Selamlik. Der abgeschirmte Teil des 
Hauses, in dem Frauen, und Kinder leben, wird 
Haremlik genannt. Die Europäer haben mit 
Harem die erotisierte Welt aus Tausendund-
einer Nacht assoziiert. Doch Harem bezeich-
net ursprünglich einen geweihten, geschütz-
ten Ort. Mit Selam (in Selamlik) ist auch eine 
verschlüsselte Blumensprache gemeint. Im 
Orient hatte jede Blume eine bestimmte 
Bedeutung. Der Code ermöglichte es den 
Frauen im Selamlik verschlüsselte Botschaf-
ten nach draussen zu schicken. (mks)

Bedeutung Selamlik, Haremlik


