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Warum wir das StiftsMuseum brauchen

Was hat unsere Vorfahren bewegt,
sich so ins Zeug zu legen, derartige
Werte zu schaffen wie den Viktordom und die Kunstwerke des
Domschatzes? Wer sich mit dieser
Frage beschäftigt, findet im StiftsMuseum Antworten. Sie werden
uns von den ausgestellten Gegenständen gegeben. Dabei ist weniger
deren materieller Wert von Bedeutung, vielmehr ihr emotionaler. Die
Kirchenschätze, die Bilder und Bücher haben nicht nur eine historische Dimension. Sie zu betrachten
führt uns schnell dahin, uns zu fragen: Was sind wir heute bereit zu
tun, um das zu erreichen, was wir
gern wollen? Insofern ist das StiftsMuseum ein Ort der Schönheit und
der Besinnung, an dem eine große
Kraft fühlbar wird. Und das Beste:
Das Museum ist kein Event, es ist
immer da, zu vielen Zeiten geöffnet
und erlebbar. Wir tun gut daran, Gegenstände aus der Vergangenheit
zu erhalten. Sie verbinden die Geschichte mit der Gegenwart – und
regen uns an Zukunft zu gestalten.
Ihr Adolf Heck
Kirchenvorstand St. Viktor Xanten

Etwa 100 Besucher kamen zur Eröffnung der Sonderausstellung über Karl Leisner ins StiftsMuseum. Museumsleiter Dr. Udo Grote erläuterte
den Aufbau der Ausstellung, die den Lebenslauf von Karl Leisner in Bezug setzt zu den geschichtlichen Ereignissen in Deutschland zur Zeit
des Dritten Reiches. Die Ausstellung ist noch bis Juni 2015 zu sehen.

Reiseziel für spirituelle
Exkursionen
In einem kirchlichen Museum wird „Religion ausgestellt“.
Hier steht die Welt des Glaubens im Zentrum. Das heißt
aber nicht, dass ein Besuch nur Gläubige bereichert. Auch
Kunst- und Kulturinteressierte ohne religiösen Hintergrund
suchen, wenn sie Orte oder Museen ansteuern, zumeist
eine persönliche Erfahrung. Das StiftsMuseum ist ein
wunderbares Ziel für solche spirituellen Exkursionen.

Über 100.000 Klicks
Die Internetseite des StiftsMuseums erfreut sich größter Beliebtheit. In den vergangenen zwölf Monaten besuchten mehr als 100.000
Besucher die Seite, die im Sommer
2014 komplett überarbeitet und erweitert wurde. Eine der beliebtesten Seiten ist die, auf der die Ausgaben der„StiftsZeitung“ zum
Download bereit stehen. Wer reinklicken möchte: www.stiftsmuseum-xanten.de > kommunikation
> stiftszeitung.

StiftsMuseum
Archiv
Bibliothek
Xanten
Kapitel 21 · 46509 Xanten
Telefon 02801 · 987 78 20
www.stiftsmuseum-xanten.de
info@stiftsmuseum-xanten.de
Öffnungszeiten:
dienstags bis samstags 10 bis 17 Uhr
sonn- und feiertags 11 bis 18 Uhr
montags geschlossen

Immer mehr Menschen suchen in
unseren hektischen Zeiten Abstand und Besinnung. Das Motto
des deutschen Entertainers Hape
Kerkeling ist zum geflügelten Wort
für dieses Bedürfnis geworden: „Ich
bin dann mal weg“. „Weg“ kann dabei vieles bedeuten: Man bewandert einen Pilgerweg, man nimmt
sich eine Auszeit im Kloster – oder,
wenn’s ein wenig kleinformatiger
sein soll: Man geht nach Xanten ins
StiftsMuseum.
Bei Reisen mit spirituellen Mehrwert geht es im Kern um die Suche
nach Lebenssinn, Erfahrungen von
Transzendenz und um menschliche Grundfragen: Wer bin ich? Woher komme ich? Wohin gehe ich?
Deshalb sind Reiseziele für den spirituellen Tourismus vielfach Orte,
an denen Religion präsent ist und
präsentiert wird. Dies sind nicht
nur Kirchen oder Klöster, sondern
eben auch Museen und Sammlungen, die religiöse Objekte ausstellen und Religion in vielfältiger Weise zum Thema machen.

Ein Museum in kirchlicher Trägerschaft wie das StiftsMuseum Xanten versteht sich daher auch nicht
nur als ein Ort der Auseinandersetzung mit der Welt des Glaubens,

sondern auch als „eine Stätte der
Befragung der persönlichen Lebenssicht und als Angebot seelischgeistiger Vertiefung“. So formuliert
es die Deutschsprachige Arbeitsgemeinschaft kirchlicher Museen
und Schatzkammern, deren Mitglied das StiftsMuseum ist. Was ein
wenig getragen klingt, will aber
nicht abschrecken: Die Möglichkeit
zu spiritueller Erfahrung bleibt
stets ein Angebot. Denn Besucher
des StiftsMuseums werden in keiner Weise eingeengt oder vereinnahmt von einer kultischen Begeg-

"Fromme Sachen" gesucht
Das StiftsMuseum plant im kommenden Jahr eine Sonderausstellung mit
dem Titel "Fromme Sachen". Sie soll Einblick geben soll in eine unbekannte
und private Seite religiöser Kultur am Niederrhein. Dazu braucht das Museum
die Unterstützung der Bürger der Stadt Xanten und der umliegenden
Ortschaften. Denn in der Ausstellung sollen religiöse Kultgegenstände aus
Xantener Privathäusern gezeigt werden. Lesen Sie mehr zu diesem Projekt
auf Seite 4.

nung mit der Kirche. Sie können
sich frei in einer Art Zwischenraum
bewegen zwischen der Welt draußen und der Welt des Glaubens, die
durch die ausgestellten Kunstwerke und Objekte abgebildet wird.
Die Dramaturgie der Schauräume
und die inhaltliche Vielfalt der Themen im StiftsMuseum Xanten lassen den Besuchern viel Raum für
kunst- und kulturgeschichtliche
Studien jenseits spiritueller Bedürfnisse: Sei es die Baugeschichte
des Viktordoms und seiner Vorgängergebäude oder die Entwicklung
der Buchdruckkunst, sei es die beeindruckende Sammlung kirchlicher Textlinien aus vielen Epochen,
die Grafische Sammlung oder die
umfangreiche Studienbibliothek –
ganz unterschiedliche thematische
Felder und historische Aspekte
werden erfahrbar.
Studiert man das Gästebuch des
StiftsMuseums, so lernt man, dass
Menschen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen – Junge und
Alte, christlich oder weltlich Interessierte, Studenten, Senioren und
Frauengemeinschaften, Heimatvereine, Politiker oder Geistliche –
von der Atmosphäre des Hauses
und von der Strahlkraft der Exponate beeindruckt zeigen. Ein Besucher bringt es auf den Punkt:
„Glückwunsch zur niederrheinischen Schatztruhe“.
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HINT E R D E N KUL ISSEN

Das StiftsArchiv: Auf ewig verstaubt?

Beim Wort „Archiv“ denken viele zuerst an dunkle Räume, Schränke und Regale, in denen
akribisch irgendwelcher Papierkram aufbewahrt wird. Rankommen ist schwierig – und
was will man schon mit alten verstaubten Akten? Das StiftsArchiv Xanten ist alles andere
als staubig und zugeknöpft. Wir laden Sie auf eine kleine Stöbertour hinter die Kulissen
ein.

Ein Wehrmutstropfen gleich zu Beginn: Wäre nicht bei einem Brand
im Jahr 1109 alles Schriftgut zu
Asche zerfallen, was die Xantener
Stiftsherren seit über 300 Jahren
angesammelt hatten, so wäre der
Xantener Archivschatz heute noch
größer. So aber müssen wir uns mit
rund 5.000 Urkunden, 150 Handschriften und Hunderten von Aktenmappen „zufrieden geben“. Sie
wurden von den Stiftsherren selbst
verfasst, empfangen, kopiert oder

Pergament & Co.
Überliefert sind die Schriftstücke
im StiftsArchiv auf Pergament und
Hadernpapier; letzteres setzte sich
als Beschreibstoff in Europa erst
Ende des 14. Jahrhunderts durch.
„Hadern“ sind verschlissene Kleidungsstücke und andere nicht
mehr benötigte Textilien. Als besonders wichtig empfundene
Schriftstücke, wie etwa Urkunden
und Bücher für den Gottesdienst,
wurden bis ins 18. Jahrhundert oft
noch auf Pergament hergestellt.

einfach „abgeheftet“. All diese
Schriftstücke erzählen eine Geschichte.
So kann man anhand der Akten im
StiftsArchiv auch relativ detailgetreu nachvollziehen, wie das Leben
im Stift abgelaufen sein muss.
Denn die Schriftstücke sind nach
den Aufgabenbereichen im Stift geordnet: Da gab es den Kellner (Cellerar), der für die Haushaltsführung und die Ländereien zuständig
war. Der Fabrikmeister managte
den Kirchenbau. Der Präsenzmeister kümmerte sich um die Gedächtnisstiftungen und der Schatzmeister (Bursar) um die Barkasse.
Hinzu kommen Themengruppen
wie „Testamente“ (von Stiftsherren
und Bürgern), „Kapitels-Archiv“
(z. B. Statutenbücher, Kapitelsprotokolle), oder „Almosenwesen“.
Wer neugierig geworden ist, kann
aber nun nicht einfach ins StiftsArchiv reinspazieren und sich die eine oder andere Akte aus dem Regal
ziehen. Weil es sich um empfindliche und sehr alte Unterlagen handelt, gibt es ein festgelegtes Prozedere: Als erstes erhält man im Lesesaal des StiftsMuseums das so genannte Findbuch vorgelegt. Darin
findet man alle im Stiftsarchiv
Xanten vorhandenen Akten aufgelistet. Nun „bestellt“ man sich die
gewünschten Jahrgänge. Eine Mitarbeiterin holt die Akten aus dem
Archiv und legt sie dem Forscher
im Lesesaal auf den Tisch. Nun ist

Vorsicht geboten. Beim Umblättern der Seiten dürfen die
Finger nicht angefeuchtet
werden, am besten man benutzt Stoffhandschuhe. Als
Schreibgerät sind im Lesesaal
nur Bleistifte erlaubt, ein Kugelschreiber könnte versehentlich auf den alten
Schriftstücken Spuren hinterlassen. Die meisten Forscher benutzen heutzutage
sowieso Laptops.
Das Studium von Originalen
ist für Wissenschaftler etwas
Besonderes. Direkt und unmittelbar kann man originalen Zeitzeugnis Facetten der
Geschichte nachvollziehen. Wenn
man denn über das notwenige
Fachwissen verfügt, denn historischen Schriftstücke sind nicht einfach zu entziffern. Die Sprache ist
Latein, und die Schrift erscheint
auf den ersten Blick wie eine Mischung aus Hieroglyphen und Stenographie. Das StiftsArchiv verfügt
glücklicherweise über einige moderne Bücher, in denen Wissenschaftler ausgewählte Bestände in
heute lesbare Schrift übertragen
und bearbeitet haben. Das gilt für
einige Akten zum Kirchenbau,
Rechnungen und auszugsweise für
einige Akten des Propstes, des Kapitels und der Güterverwaltung. Allein zu den Urkunden liegen mittlerweile sechs solcher Bücher vor,
verfasst von Peter Weiler, Carl Wil-

kes und Dieter Kastner, drei Forschern des 20. und 21. Jahrhunderts, die sich intensiv mit Xanten
beschäftigt haben.
Bei aller Euphorie für die Fülle an
Originalschriftstücken, die das
StiftsArchiv birgt, muss man sich
darüber klar sein, dass diese stets
nur die „halbe Wahrheit“ beinhalten können. Denn jede schriftliche
Überlieferung stammt von Menschenhand, und demnach bildet
sie immer nur einen Teil der Wirklichkeit ab. Zu sagen, dass in Archiven alles Wissen der Vergangenheit
festgehalten wurde, ist deshalb ungenau. Aber sie beinhalten eine unschätzbare Fülle an Dokumenten,
die Teile eines großen Ganzen sind,
das wir Stück für Stück verstehen
können. Deshalb macht es Sinn, die

Schätze der Vergangenheit zu heben und mit dem vorhandenen
Wissen zu verknüpfen. Im StiftsArchiv Xanten befinden sich noch
zahlreiche unerforschte Schriftstücke. Zum Beispiel die Kapitelsprotokolle, die vor hunderten Jahren
angefertigt wurden. Darin findet
man womöglich eine Antwort auf
die Frage, was die Stiftsherren auf
die Tagesordnung ihrer Zusammenkünfte setzten, als im 30-jährigen Krieg in Xanten Soldaten
kämpften, und Hunger und Pest
wüteten. Oder vielleicht man erfährt, warum die Stiftsherren
mehrfach ihre Statuten änderten.
Termine für die Nutzung des Lesesaal können im Sekretariat vereinbart werden: T 02801.987780.
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Museum
in
Schubladen
Seit über zwanzig Jahren sammelt das StiftsMuseum originale
Grafik: Landkarten, Stadtansichten, Portraits, historische
Ereignisse, Handwerksdarstellungen und politische Karikaturen. Viele kunstvolle, kostbare und interessante Blätter sind
darunter. Gezeigt wird immer nur ein kleiner Teil dieses
Schatzes.

Reitersoldat im 30-jährigen Krieg, Eisenradierung Hans Ulrich Franck
das der Kölner Erzbischof
regierte – und zu dem auch
Xanten gehörte. Die erste
Frage beantworten detailgenaue Radierungen mit
Kampf- und Plünderungsszenen.
Michaelstor Xanten, Zeichnung J. de Beijer Seit den 1990er Jahren
sammelt das StiftsMuseum originale Grafik: Landkarten
Sie waren die Bild-Berichterstatter
und Stadtansichten, hauptsächlich
ihrer Zeit: Zeichner, Kupferstecher
vom Niederrhein, sowie Darstelund Radierer. Künstler, die grafilungen geschichtlicher Ereignisse
sche Blätter anfertigten, mit denen
wie beispielsweise die Belagerung
sie Geschichte und Geschichten ilRheinbergs oder die Beschwörung
lustrierten. Es sind diese Zeichnundes Westfälischen Friedens. Zur
gen und Druckgrafiken, die es uns
Sammlung gehören mittlerweile
heute ermöglichen, uns im wahrshunderte Porträts von Persönlichten Sinn des Wortes ein Bild verkeiten, wie geistliche und weltliche
gangener Epochen zu machen.
Landesherren am Niederrhein,
Für ein Haus wie das StiftsMuseum
aber auch Päpste und Kaiser sowie
Xanten, das nur Originale zeigt, ist
weitere Berühmtheiten der (Kirdie grafische Sammlung von grochen-)Geschichte wie Bernhard
ßem Wert. Wie sonst gelänge es,
von Clairvaux oder Gerhard Mercahistorischer Ereignisse und Zusamtor. Besonders interessant sind die
menhänge zu veranschaulichen politischen Karikaturen, vor allem
beispielsweise die dramatischen
solche der Napoleonzeit, darunter
Vorkommnisse im 30-jährigen
einige von James Gillray.
Krieg oder den Herrschaftsbereich
So vielfältig wie die Themen im
eines Bischofs? Im zweiten Fall
StiftsMuseum selbst, zeigt sich
zeigt eine alte Landkarte in farbiauch die Graphische Sammlung.
gen Flächen das große Territorium,

Landsknecht mit Frau, Eisenradierung Daniel Hopfer
Passend zu fast jedem Handwerk,
das sich hinter den Ausstellungsobjekten verbirgt, sind Berufsdarstel-

lungen vorhanden: Bauhandwerk,
Pergamentherstellung, Schreiben,
Buchdrucken und Buchbinden,

Geritzt

GENAU GES CHAUT:

Wer hat’s erfunden?
Schaut man sich eine Druckgrafik aus
der Sammlung des StiftsMuseums genau an – zum Beispiel in Raum 8 oder 9
– so wird man meistens am unteren
Bildrand eine oder mehrere Signaturen
entdecken. Hier hat der Künstler seinen
Namenszug hinterlassen, mag man denken, doch ganz so einfach ist die Sache
nicht. Denn in der Regel waren mehrere
Künstler an der Erstellung einer Druckgrafik beteiligt. Da ist zunächst der „Inventor“, der hat den Entwurf gezeichnet. Auf der Grafik entdeckt man das
Kürzel inv. für invenit, lateinisch für „hat
es erfunden“. Manchmal findet man
auch den Hinweis del. als Abkürzung für
delineavit (lat.: hat es gezeichnet) oder
auch pinxit (lat.: hat es gemalt). Dann

Kupferstechen, Tuchweben und
Kunststicken. Die Abteilung mit
kirchlichen Themen enthält einige
Blätter mit Prozessionen und Gottesdiensten sowie viele Andachtsbilder, die in Xanten besonders verehrte Heilige zeigen, also Viktor,
Helena und Norbert.
Viele Blätter sind von ausgezeichneter Qualität und hohem Rang, sei
es, weil berühmte Künstler wie
Albrecht Dürer, Jacques Callot oder
Robert Nanteuil sie geschaffen haben, wegen ihrer Seltenheit, wie es
für die Handwerksdarstellungen
von Jan Stradanus zutrifft, oder
aufgrund ihrer Einzigartigkeit, wie
eine Zeichnung von Jan de Beijer,
die das Xantener Rheintor zeigt.
Eine Graphische Sammlung ist
stets ein Schatz, aus dem von Zeit
zu Zeit Stücke gehoben werden, um
sie auszustellen. Jahrelang ruhen
die Blätter, jedes in säurefreies Papier eingeschlagen, in Sammelmappen nach Themen sortiert in
den Schubladen großer Planschränke. Die Besucher im StiftsMuseum dürfen auch künftig auf
die wechselnde Präsentation neuer
Schätze gespannt sein.

gibt es den (Kupfer-)Stecher, der nach
der Zeichnung des „Inventors“ eine
Kupferplatte angefertigt hat. Er hinterlässt auf seinem Werk das Kürzel sculpsit, was im Lateinischen bedeutet „hat
es gestochen“. Ebenso gibt es die Bezeichnung fecit für „hat es gemacht“.
Und schließlich gab es da noch den Verleger, der meistens den Stecher beauftragt hat, nach dem Entwurf des „Inventors“ das druckgrafische Medium zu
erstellen. Ihn benannte man mit dem
Kürzel excud. für excudit (lat.:
herausgegeben).
Dank dieser detaillierten Signaturen ist
es möglich, die Künstler „hinter den
Blättern“ zu identifizieren.

Werkstatt des Buchdruckers, Kupferstich nach Stradanus

Das Wort Grafik stammt vom griechischen Wort gráphein, das
ursprünglich ritzen, eingraben, später auch zeichnen und schreiben
bedeutet. Grafik ist heute der Sammelbegriff für alle Arten künstlerischer Zeichnungen und Druckgrafiken. Künstler fertigen Zeichnungen
zumeist mit (Blei-)Stift, Kreide,
Tusch oder Kohle an. Bei der Druckgrafik unterscheidet man im
wesentlichen Holzschnitt, Kupferstich, Radierung und Lithografie.
Das Bild entsteht hierbei zuerst
spiegelverkehrt auf einer Trägerplatte: Holzstock, Kupferplatte oder
Stein. Auf die Trägerplatte wird
Farbe aufgetragen und ein Blatt
Papier darauf gelegt. Mit Druck
werden Platte und Papier zusammengepresst. Beim Abziehen des
Papiers offenbart sich das Bildmotiv “richtig herum”.

StiftsZeitung Xanten | Ausgabe 6 | Dezember 2014

S TUD IE NZ IE L STIFTSM US EUM

Geschichte zum Greifen nah
Sie sind jung, sie haben gerade ihr Studium aufgenommen, und Exkursionen ins StiftsMuseum
stehen für sie auf der Beliebtheitsskala ganz oben: Geschichtsstudenten der Ruhruniversität
Bochum. Etwa 400 kommen
alljährlich nach Xanten, um
hier an den reichlich vorhandenen Originalquellen erste
Gehversuche als Historiker
zu wagen.
„Hier können wir uns alles anschauen: Schriften, Bücher, Kunstwerke, Architektur, Skulpturen,
und unsere Studenten lernen, wie
man historische Quellen versteht
und analysiert“ - Dr. Jens Lieven
vom Lehrstuhl für die Geschichte
des Frühmittelalters an der Ruhruni Bochum begleitet die Studenten
regelmäßig auf ihren wissenschaftlichen Exkursionen. Diese
dauern zwei Tage, einen davon verbringen die Gruppen (je zwischen
35 und 50 Teilnehmer/innen) in
Xanten.
„Das Xantener Stift ist deshalb so
interessant, weil sich die Immunität
in allen Bereichen erhalten hat und
man die Gesamtheit einer geistlichen Gemeinschaft mitsamt ihrer
Hinterlassenschaft in Augenschein
nehmen kann“, so Dr. Jens Lieven
weiter. Seine Kollegin Dr. Meret
Strothmann organisiert die wissenschaftlichen Touren ins Mittelalter.
Sie sind Bestandteil der so genannten Integrierten Proseminare, kurz
IPS. In den IPS werden die Studenten
innerhalb von einem Jahr in sehr
kompakter Art und Weise mit allen
Epochen der Geschichte vertraut
gemacht. Zweite Station bei den
Niederrhein-Exkursionen ist Kleve
mit seinen historischen Gärten, der
Fontana Miranda und dem Moritzgrab.
Dr. Meret Strothmann betont, dass
den Studenten beim Arbeiten an
den historischen Quellen im StiftsMuseum ganz schön die Köpfe rauchen: „Wir veranstalten meistens
ein Frage-Antwort-Spiel, das Bezug
nimmt auf die Inhalte der vorausgegangenen Unterrichtsstunden“.
So wird beispielsweise theoretisches Wissen über die Beschaffen-

Geschichtsstudenten der Ruhruniversität Bochum im Lesesaal des StiftsMuseums
heit von Urkunden „am Objekt“ abgefragt. Wie unterscheide ich eine
Papsturkunde von einer Königsurkunde? Was bedeutet es, wenn Siegel an Seidenschüren befestigt sind?
Die Studenten lernen, Schriften zu
entziffern und dabei eine Beziehung zum historischen Objekt aufzubauen. „Sie müssen begreifen,
wie wichtig der Umgang mit Origi-

nalquellen ist“, so Dr. Jens Lieven.
Das sei in Zeiten von Google und Wikipedia und bei einer schulischen
Vorbildung, in der Latein oder gar
Griechisch fehle, manchmal ganz
schön schwierig, so der Universitätslehrer. Er will erreichen, dass seine Studenten lernen Fragen zu stellen und das „Vetorecht der Quellen“
akzeptieren.

Ins Leben gerufen wurden die Xantener Exkursionen schon in den
1970er Jahren von dem (mittlerweile pensionierten) Honorarprofessor
Dr. Dieter Scheler, der sich als Mittelalterexperte unter anderem mit
Wirtschaftsgeschichte beschäftigte
und die Rechnungen des Xantener
Stifts wissenschaftlich aufgearbeitet hat.

Museumslatein: Was ist ein Stift?
Man benutzt das Wort in Xanten
und erst recht im Umfeld des StiftsMuseums immer wieder, aber was
ist eigentlich ein Stift? Zunächst einmal bezeichnet man mit Stift (oder
auch mit Kapitel) eine Anzahl von
Geistlichen, die in einer Gemeinschaft leben, und zwar in der unmittelbaren Nähe einer (Stifts-) Kirche.
Die Mitglieder dieser Gemeinschaft
nannte man Stiftsherren (das Xantener Stift war ein reines Männerstift)
oder auch Kanoniker nach dem
lateinischen Wort „canon“ für Regel,
Richtschnur.
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Die Regeln, nach denen sie
lebten, ähnelten denjenigen
von Ordensgemeinschaften.
So mussten die Stiftsherren
ehelos bleiben. Aber anders
als Mönche durften sie Besitztümer haben Fleisch
essen und feine Kleidung
tragen.
Bis ins 11. Jahrhundert lebten die Xantener Stiftsherren im Bereich der Gebäude
des heutigen StiftsMuseums. Später bauten sie
sich rund um den ViktorHier haben die Stiftsherren Jahrhundom eigene Häuser und liederte lang nach einem Tagesplan für
ßen sich den Haushalt von
ihre Stifter gebetet.
Dienstpersonal führen. Von
diesen Stiftsherrenhäusern sind
Die Schriftstücke, die aus der Zeit
heute noch viele erhalten.
des Viktorstifts erhalten sind, beleDie wichtigste Aufgabe der Stiftsgen, dass in Xanten 44 „Stellen“ für
herren war die Teilnahme am GotStiftsherren vorhanden waren.
tesdienst und das Gebet zur Ehre
Damit war das Viktorstift in Xanten
Gottes, zum Lobe des Heiligen Viknach dem Kölner Stift das bedeutor und für das Wohl derer, welche
tendste im gesamten Erzbistum
die Gemeinschaft mit SchenkunKöln.
gen und Stiftungen bedachten. Für
Über die Herkunft des Wortes Stift
diese „Arbeit“ bekamen sie eine restreiten sich die Gelehrten: Die eigelmäßige Unterhaltszahlung aus
nen führen ihn auf das Wort „stifden Einnahmen des Stifts. Die
ten“ zurück, andere definieren Stift
Stiftsherren verwalteten zudem
als Fachbegriff für die „Verfassung“
den Grundbesitz des Viktorstifts.
einer geistlichen Gemeinschaft.

Gesucht:
„Fromme Sachen“
für eine Ausstellung
Das StiftsMuseum plant im nächsten Jahr eine Sonderausstellung mit
dem Titel „Fromme Sachen“. Es
sollen religiöse Kultgegenstände aus
den privaten Beständen der
Bürger/innen von Xanten und den
umliegenden Ortschaften gezeigt
werden. Diese „frommen Sachen“
sollten einerseits einen ernsthaften
Bezug zum christlichen Glauben
aufweisen, andererseits sollten sie
eine Geschichte erzählen, zum
Beispiel eine Begebenheit aus der
Geschichte einer Familie. Gesucht
sind sowohl „klassische“ Devotionalien wie Heiligenbilder, Hausaltäre oder Kreuze. Von Interesse
sind aber auch individuelle Zeugnisse von Frömmigkeit wie Votivbilder, Andenken oder Symbole für
eine ganz private, durchaus „sentimentale“ Begegnung mit dem
Glauben.
Die gesammelten Gegenstände
werden vom StiftsMuseum für die
Zeit der Sonderausstellung (ca. vier
Monate) in Obhut genommen. Auf
Wunsch werden sie anonymisiert
ausgestellt, gern aber auch unter
dem Namen ihrer „Stifter/innen“.
Das Anliegen des StiftsMuseums ist
es, eine unbekannte, private Seite
religiöser Kultur am Niederrhein
darzustellen.
Mit der Sonderausstellung „Fromme
Sachen“ knüpft das StiftsMuseum
an die Tradition des Musée Sentimental an, die in den 60er Jahren
des vergangenen Jahrhunderts entstanden ist. Bazon Brock, einer der
Theoretiker dieser Bewegung,
schrieb dazu: Ein Musée Sentimental „ist ein Ort der Liebe zu den
Dingen. Wir wollen [...] Dingen einen
Wert geben durch unsere Liebe zu
ihnen, durch die Aufmerksamkeit,
die wir ihnen gewähren. Wir lieben
sie nicht, weil sie wertvoll sind, sondern sie haben Wert, weil wir sie
lieben, wir oder andere Menschen,
auf die es uns ankommt. [...] Sentimentale Museen vermitteln die
Werke nicht über die Rekonstruktion
von Geschichte, sondern über
Geschichten, die zu den Objekten erzählt werden.“
Die Sonderausstellung ist Teil der
Aktion „Himmelwärts“, mir welcher
der Kulturraum Niederrhein e.V. in
den kommenden beiden Jahren
religiöses Leben an Rhein und Maas
zeigen will. Mehr als 100 Veranstaltungen und Ausstellungen beiderseits der Grenze sind geplant.
Die „frommen Sachen“ können
in der Zeit vom 14. Januar bis zum
28. Februar 2015 jeweils zwischen
10 und 12 Uhr und 15 bis 17 Uhr
(außer montags) im StiftsMuseum
abgegeben werden. Bei Nachfragen
wenden Sie sich an Elisabeth Maas
Telefon 02801.98778-14 oder E-Mail
maas-e@stiftsmuseum-xanten.de

