
Er ist das älteste Objekt im Kunstbesitz der Universität, doch leider auch ei-
nes der am meisten mitgenommenen. Während der langen Jahre, in denen 
er im Flurbereich vor der Aula hing, wurden die Seidenfasern des Gobelins 
durch eine unfachmännische Montage so geschwächt, dass er sich durch 
sein eigenes Gewicht selbst zerriss. Die Kosten für eine Restaurierung die-
ses Werks, das eine von nur sieben bekannten Herkulesszenen aus der 
Brustom-Manufaktur zeigt, werden auf rund 18.000 Euro geschätzt.

Der bekannte Märchenstoff  des Kampfes eines Helden gegen einen finste-
ren Feind zur Befreiung einer Prinzessin ist bereits in der Antike zu finden. 
Die mittelalterliche Morallehre nutzte diesen Plot gerne als Allegorie auf 
den inneren Kampf des Menschen mit sich selbst – Tugenden gegen Las-
ter – zur Erreichung des Seelenheils. Dies ist möglicherweise ein Grund, 
warum sich der Halbgott Herkules unter den antiken Helden, die in der 
Renaissance wiederentdeckt wurden, besonderer Beliebtheit erfreute. 
Besonders seine Kämpfe mit den Kentauren waren für eine solche Lesart 
attraktiv, galten diese Tiermenschen doch als triebbestimmte Wesen, die 
nach Alkoholgenuss zu sexuellen Ausschweifungen und Gewalt neigten. 
Die Geschichte der tödlichen Rache Herkules‘ an dem Kentauren Nessus, 
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der seine Gattin Deïaneira bedrohte, passt perfekt zu diesem Plot und sei-
ner Deutung. 

Als dieser Gobelin um 1640 in Brüssel gewebt wurde, hatte das Motiv je-
doch noch einen anderen Subtext. In Europa tobte ein Religionskrieg, der 
zugleich auch ein Machtkampf des Hauses Habsburg gegen seine Kon-
kurrenten um die Vorherrschaft in Europa war. Brüssel war für das Haus 
Habsburg in diesem Kampf ein strategisch und wirtschaftlich wichtiger 
Außenposten, insofern war der Aufstand der calvinistischen Nordprovin-
zen der Niederlande alles andere als ein Nebenkriegsschauplatz. Und da 
die Habsburger ihren Stammbaum auf Herkules zurückführten, waren Her-
kulesdarstellungen in dieser Zeit deutlich politisch aufgeladen: Der Held 
bekämpft nicht mehr seine eigenen Laster, sondern kämpft gegen die Ket-
zer für die Einheit der Kirche. So könnte dieser Gobelin eine Verneigung 
vor Ferdinand von Spanien (1609-1641) sein, der sich in seiner kurzen 
Regentschaft in Brüssel als erfolgreicher Feldherr hervorgetan hatte. 

Da Gobelins damals deutlich teurer als Gemälde waren, dürfte dieser 
Wandteppich für repräsentative Räume im Wohnsitz eines reichen Bürgers 
oder Adeligen bestimmt gewesen sein. Anfang des 20. Jahrhunderts ge-
langte er in den Besitz eines Bremer Künstlers. Aus dessen Besitz erwarb 
die Universität Münster den Gobelin im Jahr 1967 zur Ausstattung des 
neu einzurichtenden Senatssaals. Präsentiert wurde er jedoch im Flurbe-
reich vor der Aula. Die ursprünglich den Teppich rahmende Bordüre, die in 
der Regel auch die Marke des Herstellers trägt, fehlte bereits 1967. Dem 
Gobelinspezialisten Guy Delmarcel, Emeritus der Universität Leuven, der 
auf Nachfrage die Zuschreibung an Brustom bestätigte, waren bisher nur 
sechs Herkules-Gobelins aus dieser Manufaktur bekannt. Der münster-
sche Gobelin ergänzt die Reihe um ein siebtes Motiv. 

Warum man sich 1967 für den Ankauf dieses Gobelins entschied, ist un-
bekannt. Es ist allerdings eine schöne Vorstellung, dass die Entscheider 
damals den kämpfenden Herkules als Sinnbild für den inneren Kampf 
eines jeden Wissenschaftlers und Studierenden verstanden haben, den 
Verlockungen des Alltags nicht nachzugeben, sondern – ganz Tugendheld 
– den Idealen der Wissenschaft nachzustreben.
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