
Von	  Ansichten	  und	  Einsichten	  –	  Pläne	  und	  Karten	  im	  Klosterarchiv	  Einsiedeln	  
	  
Die	  	  Jahresausstellung	  2012	  der	  Stiftsbibliothek	  Einsiedeln	  dokumentiert	  die	  Planungs-	  und	  
Bauprozesse	  des	  Klosters	  Einsiedeln	  sowie	  die	  Verwaltung	  der	  verschiedenen	  Besitzungen.	  Gezeigt	  
werden	  Pläne,	  Karten	  und	  Modelle	  aus	  dem	  17.	  bis	  ins	  21.	  Jahrhundert,	  die	  aus	  dem	  Klosterarchiv	  
stammen.	  Von	  verschiedenen	  Rahmenveranstaltungen	  begleitet,	  dauert	  die	  Ausstellung	  bis	  am	  13.	  
Dezember.	  
	  
Am	  Donnerstag,	  12.	  Januar,	  wurde	  die	  Jahresausstellung	  der	  Stiftsbibliothek	  Einsiedeln	  im	  
Rahmen	  einer	  Vernissage	  eingeweiht.	  In	  diesem	  Jahr	  geniesst	  das	  Klosterarchiv	  mit	  
eindrücklichen	  Exponaten	  Gastrecht	  in	  der	  Barockbibliothek.	  Das	  Klosterarchiv	  Einsiedeln	  
besitzt	  rund	  10'000	  Pläne	  und	  Karten	  aus	  dem	  17.	  bis	  21.	  Jahrhundert.	  Sie	  stehen	  im	  
Zusammenhang	  mit	  der	  Planung	  und	  Realisierung	  von	  Baumassnahmen	  des	  Klosters	  sowie	  der	  
kartografischen	  Erfassung	  und	  Verwaltung	  von	  Klosterbesitzungen.	  In	  der	  Ausstellung	  werden	  
Pläne,	  Karten	  und	  Modelle	  von	  1633	  bis	  2011	  vorgestellt.	  Sie	  dokumentieren	  Meilensteine	  in	  der	  
Baugeschichte	  der	  Klosteranlage,	  zeugen	  von	  den	  ausgedehnten	  Besitzungen,	  belegen	  
technische	  Entwicklungen	  im	  Kloster	  oder	  sind	  Kuriositäten,	  die	  auf	  verschlungenen	  Wegen	  ins	  
Archiv	  kamen.	  
	  
Mit	  der	  Mehrdeutigkeit	  der	  Begriffe	  im	  Ausstellungstitel	  „Von	  Ansichten	  und	  Einsichten“	  
spielend,	  möchten	  die	  Ausstellungsmacher	  durch	  Ansichten	  und	  Einsichten	  in	  rund	  60	  Pläne,	  
Karten	  und	  Modelle	  einen	  Beitrag	  zu	  neuen	  Sichtweisen	  auf	  die	  Objekte	  und	  Planungs-‐	  und	  
Realisierungsprozesse	  leisten.	  Denn	  der	  wissenschaftliche	  und	  praktische	  Wert	  sowie	  
ästhetische	  Reiz	  der	  teilweise	  schwierig	  zu	  lesenden	  und	  interpretierbaren	  Ausstellungsobjekte	  
erschliessen	  sich	  oft	  erst	  auf	  den	  zweiten	  Blick	  und	  durch	  intensive	  Auseinandersetzung.	  Zu	  16	  
ausgewählten	  Stücken	  liegen	  zusätzliche	  Informationen	  in	  Form	  einer	  von	  verschiedenen	  
Historikerinnen	  und	  Historikern	  verfassten	  Publikation	  vor.	  Es	  finden	  bis	  Dezember	  
verschiedene	  Rahmenveranstaltungen	  und	  Führungen	  statt.	  
	  
Die	  Ausstellung	  bildet	  einen	  ersten	  Programmpunkt	  im	  Zusammenhang	  der	  Abschlussarbeiten	  
des	  Reorganisationsprojektes	  des	  Klosterarchivs	  Einsiedeln	  (2005	  bis	  2012).	  Im	  Rahmen	  der	  
Reorganisation	  des	  Klosterarchivs	  wurden	  die	  Pläne	  und	  Karten	  zusammengeführt,	  geordnet,	  
erfasst	  und	  verpackt.	  Zahlreiche	  Dokumente	  wurden	  digitalisiert	  und	  sind	  auf	  dem	  Internet	  der	  
Öffentlichkeit	  zugänglich	  (www.klosterarchiv.ch).	  
	  
Diese	  Ausstellung	  wurde	  ermöglicht	  durch	  Holzbau	  Naef	  GmbH,	  Einsiedeln;	  Käppeli	  Strassen-‐	  
und	  Tiefbau	  AG,	  Seewen-‐Schwyz;	  Kulturkommission	  des	  Kantons	  Schwyz;	  Robert	  Kälin	  
Storenbau,	  Gross.	  
	  
Weitere	  Informationen:	  
www.klosterarchiv.ch/planausstellung_2012.php	  
	  
Bilder:	  
http://www.klosterarchiv.ch/ressourcen_pressematerial.php	  
	  
Kontakt:	  
lic.	  phil.	  Walter	  Bersorger,	  planausstellung@klosterarchiv.ch	  
Ausstellungsverantwortlicher,	  wissenschaftlicher	  Mitarbeiter	  
Tel.:	  +41	  79	  784	  96	  67	  
	  
lic.	  phil.	  Franziska	  Eggimann,	  planausstellung@klosterarchiv.ch	  
Ausstellungsverantwortliche,	  wissenschaftliche	  Mitarbeiterin	  
Tel.:	  +41	  79	  642	  66	  28	  


