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Seit einem halben Jahr leitet Beate Degen die Restaurierungswerkstatt des Franziskanerklosters in Freiburg.
Den FN hat sie gezeigt, wie sie die 500 bis 700 Jahre alten Pergamenturkunden behandelt,

und erklärt, warum deren Restaurierung viel Zeit braucht.

Neues Leben für alte Dokumente
REGULA BUR (TEXT) UND
CHARLES ELLENA (BILDER)

L ieferwagen von Hand-
werkern sind vor dem
Franziskanerkloster in
Freiburg parkiert; im

Inneren haben die Arbeiter die
letzte Etappe für den Umbau
des Klosters in Angriff genom-
men: Nun sind sie daran, die
Wohnräume der Gemeinschaft
zu renovieren (siehe Kasten
oben). Auch im untersten
Stockwerk des ehemaligen
Pensionats Père Girard sind
handwerkliche Arbeiten im
Gang – jedoch ganz anderer
Art. Dort, in den bereits reno-
vierten Räumen, ist nicht so
sehr Muskelkraft gefragt, son-
dern vielmehr Fingerspitzen-
gefühl, denn dort ist die Res-
taurierungswerkstatt einge-
richtet (siehe blauer Kasten).

Befeuchten und pressen
Auf einem Tisch beim Ein-

gang liegen mehrere Urkun-
den. Auf den ersten Blick se-
hen sie aus wie Nachdrucke:
Sie sind völlig glatt, keine Falte
ist zu erkennen. Beim zweiten
Blick zeigt sich aber:Die Schrift
ist nicht überall gleich gut er-
halten, manche Pergamente
weisen Flecken und Risse auf,
andere sind angefressen. Dies
seien nur einige der 344 Ur-
kunden, die sie bis im Herbst
restaurieren wolle, sagt Beate
Degen, Leiterin der Restaurie-
rungswerkstatt, bei einem
Rundgang durchs Atelier.
Dann führt sie zu einem Tisch,
wo mehrere Pergamentrollen
liegen. In diesem Zustand ha-
be sie den Grossteil der 500 bis
700 Jahre alten Urkunden vor-
gefunden, als sie im Herbst
2015 das Atelier übernommen
habe, sagt Degen, und rollt die
eine Urkunde vorsichtig auf.
«Das Pergament ist sehr hart
geworden. Aber zum Glück ist
es ein extrem widerstandsfähi-
ges Material. Normalerweise
sind 2000 Jahre für Pergament
kein Problem.»
Alle der 344 Dokumente hät-

ten etwas mit dem Kloster zu
tun. «Manche belegen die Ver-
käufe von Besitz oder Lände-
reien, andere enthalten theolo-
gische Schriften.» Um diese
besser archivieren und interes-
sierten Personen zugänglich
machen zu können, muss De-
gen die Pergamente zunächst
glätten. Dafür legt sie sie wäh-
rend mehreren Stunden in die
Feuchtkammer. «Dort herrscht
100 Prozent Luftfeuchtigkeit.
Dadurch lagern die Pergamen-
te Feuchtigkeit ein und die
Proteinstrukturen entspannen
sich; die Pergamente lassen
sich dann leichter auseinan-
derrollen.» Nach der Feucht-
kammer ist schnelles Handeln
gefragt: Damit das Pergament
nicht schnell wieder trocknet
und dabei zusammenrollt,
deckt Degen es mit Folie ab.
Auf demVakuumtischwird die
Feuchtigkeit abgesaugt, Stück
für Stück legt die Expertin so
die Tierhäute plan. Danach
folgt das Pressen.
Auch das ist eine Wissen-

schaft für sich: «Wird das Per-
gament zu feucht in die Presse
gelegt, bilden sich beim Trock-
nen kleine Wellen.» Aber auch
ein zu starker Druck ist nicht
gut. «Dann verschwinden die
Wasserstoffbrücken, das Per-
gament wird dadurch glasig,

also fast durchscheinend.»
Insgesamt 280 Urkunden sind
bis jetzt geglättet, viele davon
liegen noch in der Presse; zwi-
schen den Holzplatten lugen
die Siegel sowie handgeschrie-
bene Notizzettel hervor. «Per-
gament neigt dazu, immer
wieder die frühere Form anzu-
nehmen.» Das Pressen brau-
che daher Geduld. «Ich lasse
die Pergamente zwei bis fünf
Monate trocknen. Ansonsten
würden sie sich wieder einrol-
len – und das wäre doch scha-
de umdie ganze Arbeit.»
Liegt ein Pergament glatt auf

dem Tisch, folgen Restaurie-
rungsarbeiten. Ziel sei es dabei
nicht, die Pergamente wieder
wie neu aussehen zu lassen,
betont Degen und nimmt eine
Urkunde in die Hand, bei wel-

cher Mäuse den Rand ange-
knabbert haben. «Das gehört
zur Geschichte des Doku-
ments, das werde ich so las-
sen.» Wichtiger seien Arbeiten
dort, wo die Schäden die Stabi-
lität der Urkunde gefährden.
«Tiefe Risse beispielsweise
werde ich schliessen, denn die
Dokumente sollen ja dann
auchbenutztwerden können.»
Als Pergamentersatz dient ein
mit Wasser verarbeiteter Mix
aus Pergamentpulver, Kal-
ziumkarbonat und Tylose, als
Klebstoff verwendet Degen
Schwimmblase vom Störfisch.
«Diese enthält vor allem Pro-
teine. In Wasser aufgelöst er-
gibt das einen zähen Leim.»
Obwohl es möglich sei, die

Farbe des Pergamentersatzes
genau dem Original anzupas-

sen, wähle sie für die Zwi-
schenstücke immer einen hel-
leren Farbton, sagt Degen.
«Man soll sehen, was neu ist.»

Gönner für Restaurierung
Hat Beate Degen ihre Arbeit

an einer Urkunde abgeschlos-
sen, verstaut sie diese in einer
Archivmappe und archiviert
sie im Kulturgüterschutzraum
des Klosters. Auch wenn sie
mit allen 344 Urkunden durch
ist, werde ihr die Arbeit nicht
ausgehen, versichert sie. Denn
es warten 230 Papierurkunden
aus dem Staatsarchiv auf eine
Restaurierung, und auchmeh-
rere Handschriften aus der
Klosterbibliothek hätten Pflege
nötig. Bei den Pergamentur-
kunden habe die Stiftung zum
100-Jahr-Jubiläum der Frei-

burger Kantonalbank und die
Sophie und Karl Binding Stif-
tung den Grossteil der Finan-
zierung übernommen. Für die
ersten drei Bücher, die restau-
riert werden, erhielt das Klos-
ter Unterstützung durch die
Forlen Stiftung und die Kultur-
stiftung der Burgergemeinde
Bern. Auch für die zukünftige
Restaurierung der Bücher sei
vorgesehen, Gönner zu finden.
Zudemsei das Restaurierungs-
atelier offen für Aufträge von
Privaten. Und auch mit den
Pergamenturkunden wird De-
gen imHerbst noch nicht ganz
abgeschlossen haben. «Fast al-
le Siegel dieser Urkunden sind
beschädigt und müssten be-
handelt werden. Ichwill versu-
chen, auch für dieses Projekt
Gönner zu finden.»

Als Klebstoff für die Restaurierung von Pergamenten verwendet Beate Degen die Schwimmblase des Störfischs.

A ktuell wohnt die Ge-
meinschaft des Fran-
ziskanerklosters in ei-

nemTeil derWohnungen, die
sie normalerweise an Studen-
ten vermietet. Denn: Zurzeit
wird der Klosterbereich, in
dem die neun Mönche woh-
nen, umgebaut. Bald soll es
im Franziskanerkloster aber
wieder ruhiger werden. Wie
Pater Pascal Marquard den
FN sagt, solle das Gros des
Klosterumbaus Ende April
fertig sein. «Mitte Mai wollen
wir umziehen,Mitte Juni soll-
te das Kloster wieder voll
funktionstüchtig sein.» 2012
hat das Projekt begonnen,
kosten wird es zwischen 19
und 20MillionenFranken. Fi-
nanziert wurde es unter an-
derem durch Subventionen,
Eigenmittel des Ordens und
Spenden. Viele Teile des
Klosters sowie das frühere
Pensionat Père Girard sind
nun renoviert; neu entstan-
den sind etwa Konferenzräu-
me im ehemaligen Gemüse-
keller sowie ein Schutzraum
für Kulturgüter. rb

Kloster:
Ende des Umbaus
ist nun in Sicht

Chronologie
Buchbinderei
und Werkstatt
Während der Blütezeit des
Franziskanerklosters in Frei-
burg im 15. Jahrhundert
richteten die Hausoberen
eine Bibliothek ein, die dem
Studium und der Ausbildung
der Klosterangehörigen
diente. Die erste grössere
Büchersammlung geht auf
Friedrich von Amberg
(†1432) zurück. Weitere Bü-
cher sind Conrad Grütsch
(†vor Oktober 1475) zu ver-
danken sowie dem Guardian
Jean Jolly (†1510), aus des-
sen Besitz noch 31 Hand-
schriften und zahlreiche In-
kunabeln, also Frühdrucke
von 1450 bis 1500, überlie-
fert sind. Auf Jean Jolly geht
auch die Einrichtung einer
Buchbinderei zurück, in der
von 1460 bis zum Ende des
16. Jahrhunderts Franziska-
ner arbeiteten. Heute ent-
hält die alte Bibliothek 90
mittelalterliche und etwa
100 nachmittelalterliche
Handschriften, zudem 136
Inkunabeln und 80 Postinku-
nabeln (Drucke von 1500 bis
1550). Ende 1979 eröffnete
Pater Otho Raymann
(†2010) im ehemaligen
Pensionat Père Girard eine
Restaurierungswerkstatt,
die sich mit der Restaurie-
rung von Handschriften, frü-
hen Druckwerken und Grafi-
ken befasste. Diese Werk-
statt war das erste professio-
nelle Restaurierungsatelier
im Kanton Freiburg. Dort
gab Pater Otho sein Wissen
an Schüler und Praktikanten
weiter. 2007 übergab er die
Werkstatt an seine Mitarbei-
terin Gisela Muheim, welche
diese bis 2014 leitete. Nach
einem Jahr Vakanz über-
nahm Beate Degen im Okto-
ber 2015 die Restaurierungs-
werkstatt. rb


