
Der Weg zum Glück.  
Die Berner Kebes-Tafel und die 
Bilderwelten des Barock

Der Barock ist im Berner Stadtbild bis heute präsent. Bauten wie der 
Käfigturm, das Kornhaus und das Béatrice-von-Wattenwyl-Haus sowie 
das Bildprogramm für den Zytgloggenturm zeugen von der künstlerischen 
Vielfalt dieser Zeit. Das 17. Jahrhundert in Bern war von gegenläufigen 
Dynamiken geprägt. Die Stadt und Republik dehnte ihren Einflussbereich 
aus und genoss Jahrzehnte weitgehenden wirtschaftlichen Wohlstands. 
Wie auch in anderen Städten erweiterten Fernhandel, Wissenschaften 
und Künste die Möglichkeiten und Horizonte zumindest der wohlhabende-
ren Bevölkerung in verschiedenen Lebensbereichen wie Konsum, Bildung 
und Kultur. Dem standen jedoch eine strenge religiöse Werteordnung und 
starke soziale Konventionen gegenüber. Chorgerichte der Gemeinden 
kontrollierten die Einhaltung der Sittenzucht. Ideale einer reformierten 
Ethik wurden durch Erziehung und Gewissensbildung vermittelt. Kunst 
und visuelle Kultur trugen hierzu bei. Diese Internalisierung von Normen, 
ein wirkmächtiges Mittel zur Durchsetzung von Macht, regulierte das so-
ziale Zusammenleben ebenso wie das individuelle Verhalten und prägte 
die Werte der gesamten Gesellschaft. Die Ausstellung spürt diesen Ge-
gensätzen des barocken Lebensgefühls zwischen Reichtum und ideellen 
Werten, Genuss und Verboten nach.

Im Zentrum der Ausstellung steht die sogenannte Kebes-Tafel des Berner 
Künstlers Joseph Plepp (1595–1642). Sie stellt den Lebensweg des Men-
schen allegorisch dar: Mit den eigenen Begierden, Meinungen und mit der 
Willkür des Schicksals (Fortuna) konfrontiert, kann der Mensch nur über 
den Weg der Bildung und mit der Hilfe von Tugenden zur Erkenntnis des 
wahren Glücks gelangen.
Das Gemälde entstand 1633 und hing mehr als zwei Jahrhunderte in 
der Berner Theologieschule, bevor es im Jahr 1903 in die Sammlung des 
Kunstmuseums Bern gelangte. Die Darstellung basiert auf einem Kup-
ferstich des niederländischen Künstlers Hendrick Goltzius (1558–1617), 
der seinerseits auf eine antike philosophische Schrift, den Kebetos Pinax  
(Die Bildtafel des Kebes, 1. Jh. n. Chr.), zurückgeht. Dieser Text beschreibt 
ein rätselhaftes Weihebild in einem Kronos-Heiligtum und war in der 
Neuzeit in ganz Europa bekannt. In dieser antiken Wegleitung zu einem 
glücklichen Leben sah man ein ethisches Modell, das sich auch mit dem 
christlichen Glauben gut in Übereinstimmung bringen liess. Der Mensch 
soll durch den Einsatz seiner Vernunft zu einer tugendhaften Haltung und 
auf diesem Weg mithin auch zum Glauben finden. Zitate aus der Schrift 
 Kebetos Pinax begleiten Sie durch die Ausstellung. Diese führt sowohl in 

die konkrete Welt von Mode, Handel und alltäglichem Bedarf als auch in das 
barocke Mindset mit seinen Idealen und Werten. Immer entlang der Frage:  
Was ist wichtig im Leben?

Raum 1: Die Gaben der Fortuna – Fülle und Vergäng-
lichkeit im Berner Barock
In der Malerei und Grafik des 17. Jahrhunderts spiegeln sich Standes-
bewusstsein, Macht und Reichtum der Berner:innen, wenn auch auf 
zurückhaltende Art. Wer vom «Guten Geschick» begünstigt wurde, 
der liess Porträts von sich und seiner Familie anfertigen. Auch in Still- 
leben und Stadtansichten versicherte sich die Berner Oberschicht 
ihres Wohlstands. Der Reichtum der Stadt war stark von den Erträgen 
der Landwirtschaft abhängig. 
Die Gattung des Stilllebens, die sich andernorts, vor allem in den Nie-
derlanden, bereits etabliert hatte, hielt in den 1630er Jahren Einzug in 
der Schweiz. Joseph Plepp, der Maler der Kebes-Tafel, war der Erste, 
der Stillleben mit Früchten und kleinen Mahlzeiten anfertigte (Stillleben 
mit Trauben, Melone und Quitten und Stillleben mit Früchten, Käse und 
Weinglas, Stillleben mit Kirschen und Himbeeren). In der zweiten Ge-
neration breitete Albrecht Kauw (1616–1682) in grossformatigen Kom-
positionen den «Segen des Landes» in seiner ganzen Vielgestaltigkeit 
aus (Stillleben mit Salm, Stillleben mit Hahn und Henne, Stillleben mit 
Käse und Züpfe, Stillleben mit Fischen und sitzendem Mädchen), und 
in Johannes Dünz’ (1645–1736) Jahreszeiten-Stillleben (Frühling und 
Winter) kommen noch Blumen als Sujet hinzu. Der Fokus ist eindeutig 
auf die Erzeugnisse der Natur gerichtet, nur hier und da blitzt ein kost-
bares Damast-Tischtuch hervor oder wird ein bemalter Fayencekrug in 
die Komposition integriert. Diese Bilder sind aber weniger Ausdruck der 
Prahlerei stolzer Patrizier und Landgutbesitzer. Vielmehr vermitteln sie 
den Eindruck eines staunenden Interesses an den Gaben der Fortuna 
und den Versuch, sie wenigstens im Bild festzuhalten. 

Eine angeheiterte Schwelgerei, wie sie Hans Jakob Dünz im Schei-
benriss für die Gesellschaft zu Kaufleuten (1630) dargestellt hat, und 
auch der ausgelassene, von Musik untermalte Zug zur Kirche in der 
Albrecht Kauw zugeschriebenen Bauernhochzeit (um 1670) sind iro-
nisch gebrochene Darstellungen des prallen Lebens. Die Wirklichkeit 
ähnelte vermutlich mehr der Tischzucht (1645) im Kupferstich von 
Conrad Meyer (1618–1689). Nur schwer entkamen die Zeitgenoss:innen 
dem Käfig aus Sittenregeln und Kleiderordnungen. Das erste gedruckte 
Kleidermandat für Bern erschien 1628 und forderte zur «Mässigung der 
Kleyderen und abstellung der hoffart und prachts zu Statt und Land» 
auf. Reguliert wurden unter anderem die Höhe und der Geldwert der 
Brämi-Kappe aus Pelz, wie wir sie in dem Joseph Plepp zugeschriebe-
nen Porträt einer vornehmen Berner Dame (1620) sehen. Wer sich nicht 
an die Regeln hielt, musste ins sogenannte Pfaffenloch des Berner 
Chorgerichts.
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Raum 2: Versuchungen und Zwiespälte – zwischen 
Lastern und Tugenden
Auf seinem Weg durchs Leben wird der Mensch mit unterschiedlichen 
Versuchungen und Entscheidungen konfrontiert. Die eher abstrak-
ten Probleme moralischen Handelns werden – im Gegensatz zu den 
konkreten Verlockungen der irdischen Güter – mithilfe von Allegorien 
und Personifikationen dargestellt. Was im antiken Kebes-Text als die 
Auseinandersetzung mit den «Meinungen», «Begierden» und «Lüsten» 
umschrieben wird, ist im Mittelalter und in der frühen Neuzeit auch als 
der Kampf zwischen Tugenden und Lastern bekannt. Die Anforderung an 
den Menschen, das Richtige zu tun, wird in eindrücklichen Kompositionen 
visualisiert. Sowohl individuelles Verhalten als auch Werte für das gesell-
schaftliche Zusammenleben werden hier verhandelt. Wie soll der Mensch 
mit Zwiespälten, Versuchungen und starken Emotionen umgehen? 

Hatten bereits in vorangehenden Jahrhunderten Heilige wie der Eremit 
Antonius als Vorbild für Standhaftigkeit gegenüber den teuflischen 
Versuchungen gedient (Niklaus Manuel, Die Versuchung des Heiligen 
Antonius, 1518–1520), finden sich die Tugenden bei Schweizer Künst-
lern des 17. Jahrhunderts allegorisch durch junge Frauen verkörpert 
wie in Joseph Werners Der Triumph der Tugend über den Neid (1668) 
und Rudolf Meyers Tugenden-Zyklus (1676). Im christlichen Moral-
kodex ebenso wie im Kanon von Tugenden und Lastern scheint es 
oft eindeutig, was gut und was schlecht ist. Doch wie trifft man die 
moralisch richtige Entscheidung, wenn – wie es die biblische Szene 
von Lot und seinen Töchtern vor Augen führt – das Fortbestehen des 
eigenen Volkes nach einer Katastrophe nur dadurch zu sichern ist, 
dass man den eigenen Vater verführt? (Jacob de Backer, Lot und seine 
Töchter, um 1580) 
Die eher kleinformatigen Gemälde, die oft für private Räume bestimmt 
waren, wie auch Grafiken und Bücher (Conrad Meyer, Kinderspiele, o. J., 
Le Théâtre morale de la vie humaine, 1678), laden zur persönlichen, 
intimen Auseinandersetzung und Kontemplation ein. Sie regten dazu 
an, das eigene Verhalten zu reflektieren, und hatten eine didaktische 
Funktion für die stark sozial disziplinierte Gesellschaft des 17. Jahr-
hunderts. Auch wenn sich unsere Vorstellungen von richtigem und 
falschem Verhalten verschoben haben mögen: Noch heute scheinen 
diese Bilder auch an uns Betrachter:innen zu appellieren. Es gilt, als 
Individuum moralisch-ethische Kategorien für das eigene Handeln zu 
finden, um letztlich zum wahren Glück zu gelangen.

Raum 3: Die Kebes-Tafel und der Weg zum wahren 
Wissen
Die Herausforderungen auf dem Lebensweg und das Ziel, Glückseligkeit 
(salus) zu erreichen, sind Hauptmotiv der Kebes-Tafel. Die Kinder, die 
ins Leben eintreten, erhalten vom Genius neben der Pforte das Wissen 
darum, was es für ein gutes Leben braucht. Doch gleich im Anschluss 
flösst die Täuschung ihnen einen Trank ein, der sie alles wieder ver-
gessen lässt. Im Leben werden die Menschen von «Meinungen» und 
«Begierden» empfangen. Wie gebannt stehen sie im Kreis der Fortuna, 
der personifizierten Glücks- bzw. Schicksalsmacht, gierig danach, de-
ren gute Gaben zu erhaschen: Reichtum, Ämter, sogar Kinder streut 
die Blinde wahllos unters Volk. Doch ist das Schicksal unbeständig. 

Verführt von Ausschweifung, Unersättlichkeit und anderen Lastern, 
kann der Mensch tief fallen, zu Raub und Mord gedrängt werden. Einen 
Ausweg aus diesem Treiben bietet ein Tor in den zweiten Kreis des Le-
bens. Hier sind Bildung und Wissenschaften zu Hause. Doch auch sie 
sind mehr Schein als Sein und führen nicht zum wahren Wissen. Den 
Weg zu Letzterem finden nur wenige. Sie nehmen den steilen Aufstieg 
in Angriff und erreichen mit der Hilfe von Tugenden wie Beständigkeit 
und Enthaltsamkeit den Sitz von Weisheit und Glückseligkeit.
Als Joseph Plepp das monumentale Gemälde um 1633 anfertigte, 
konnte er damit rechnen, dass viele der Betrachter:innen den anti-
ken griechischen Text kannten, der diesem komplexen Bild zu Grunde 
liegt. In der Berner Theologieschule, wo es ab 1689 hing, erfüllte es 
wohl zwei Funktionen: Es half beim Studium des Griechischen und war 
zugleich ein moralischer Appell, nach Vernunft, Tugend und Weisheit 
zu streben. Doch birgt es auch eine Ambivalenz: Die Darstellungen von 
Lastern und Schwelgereien sowie die faszinierende Figur der Fortuna 
ziehen die Blicke auf sich und sind eindrucksvoller in Szene gesetzt 
als die ruhigeren Zonen von Bildung und Weisheit. So spricht aus der 
Komposition durchaus auch eine Lust am Visualisieren und Betrachten 
des Verwirrenden und Verwerflichen. 

Dass man sich durch Bilder über Werte verständigte, zeigt sich auch in 
anderen grossformatigen Gemälden. Die Allegorie auf die Gerechtigkeit 
von Joseph Werner (1662) war ein imposantes Leitbild für den Berner 
Stadtrat, seine Allegorie auf die Heilkunst (1690) sollte jene würdigen, 
die sich in den Apotheken und Spitälern der Stadt der Pflege der Kran-
ken widmeten. Abstrakter wirken die verschiedenen Darstellungen von 
Weisheit, Wahrheit und Wissenschaft, die wohl nicht für öffentliche 
Räume, sondern zur privaten Betrachtung und Reflexion gedacht 
waren. Sie eröffnen Blicke in die Wolken und in fantastische Tempel 
und betonen somit, dass diese Konzepte einer erhabenen Sphäre 
angehören.

Ausstellung

Dauer der Ausstellung: 03.09. – 28.11.2021

Öffnungszeiten: Montag: geschlossen, Dienstag: 10h – 21h
Mittwoch bis Sonntag: 10h – 17h

Feiertage: Geöffnet an allen Feiertagen

Kuratorinnen: Annette Kranen und Urte Krass in Zusammenarbeit mit 
Studierenden, Institut für Kunstgeschichte der Universität Bern

In Kooperation mit:

Mit der Unterstützung von: 
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