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Der Geruch
der Schafe

Wir haben im letzten Jahr die Gläubigen im Bistum Münster gefragt,
ob sie mit ihrer Kirche zufrieden
sind. Die Antworten waren teils ernüchternd, aber sie ermutigen auch
zu Veränderung und Aufbruch.
Eines haben wir sicher vor: Wir
wollen eine einladende Kirche sein
und Brücken bauen, wir wollen, wie
Papst Franziskus sagt, noch mehr
„den Geruch der Schafe“ annehmen. Das StiftsMuseum Xanten ist
vor diesem Hintergrund ein wichtiger Ort der Begegnung und der
lebendigen Auseinandersetzung
vieler Menschen – miteinander und
mit dem Glauben, mit der Kirche
und mit christlicher Kultur. Wir
begrüßen es sehr, mit welch
großem Engagement die Akteure
hier vor Ort dieses Haus mit Leben
füllen und gestalten. Sonderausstellungen, Tag der offenen Tür, Arbeitskreise, Studienseminare, offene
Kommunikation und vieles mehr.
Fast 10.000 Besucher im letzten
Jahr deuten darauf hin: Das ist der
richtige Weg.
Ihr Dr. Felix Genn
Bischof von Münster

Fast 200 Führungen
im letzten Jahr
Im Jahr 2014 wurden insgesamt 196
Gästeführungen im StiftsMuseum
gebucht. 50 davon waren „Kombiführungen“ durch Museum und
Dom. Bei durchschnittlich 20 Teilnehmer/innen pro Führungen sind
das fast 4.000 Menschen, die sich
im Jahreslauf durch das Museum
führen ließen.

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

Im StiftsMuseum gelten keine sakralen Benimmregeln, hier steht die Auseinandersetzung mit den Kunstwerken im Mittelpunkt. Das gilt auch
für junge Menschen. Hier studieren sie unter Anleitung von Christiane Peters das Bodenmosaik aus dem Chorgestühl dem Doms.

Ein fruchtbarer Zwischenraum"
"
für Kommunikation
Die jüngst vom Bistum Münster durchgeführte Umfrage unter
Katholiken zeigt unverblümt, dass die katholische Kirche vor
großen Herausforderungen steht. Unzufriedenheit der
Gläubigen mit der Institution Kirche macht sich breit. Nun
will das Bistum sich stärker öffnen, den Diskurs fördern und
mehr Kommunikation wagen. Das StiftsMuseum hat in
diesen Bereichen beste Erfahrungen.
Kunst und Kommunikation sind
wie zwei Schwestern. Beide sind auf
Wahrnehmung, Austausch und
Verständigung ausgerichtet. Beide
sind Ausdruck und Botschaft zugleich. Beide wollen Antwort – oder
wie man es heute formuliert: Feedback. Deshalb ist ein Kunstmuseum niemals nur ein Ort, an dem
Kunst gesammelt, bewahrt, ausgestellt und beforscht wird, sondern
immer auch ein Ort des Gesprächs,
der Begegnung und der Auseinandersetzung – mit den ausgestellten
Werken und zwischen den Betrachtern.
Ein kirchliches Museum wie das
StiftsMuseum Xanten sieht sich
zwar den in der Zufriedenheitsstudie des Bistums Münster zu Tage
geförderten kritischen Befindlichkeiten der Gläubigen ebenso gegenüber wie die Institution Kirche
als Ganzes. Die Museumsleitung

investiert (erfolgreich) viel in den
Abbau von Schwellenängsten vor
allzu frommen Exponaten. Aber
das Herz des Museums bilden die
beeindruckenden
Kunstwerke,
wahre Schätze, die über alle weltanschaulichen und auch Glaubensgrenzen hinaus faszinieren. Sie veranschaulichen, was die Menschen
bewegt: ihre Sehnsüchte und Hoffnungen, und ja, in einem kirchlichen Museum naturgemäß vor allem solche, die sich mit dem göttlichen Mysterium beschäftigen.
Doch das ist heute so aktuell wie in
der gesamten Menschheitsgeschichte.
Insofern steht ein kirchliches Museum wie das StiftsMuseum in einer Art Zwischenraum – zwischen
der Lebenswelt der Kirche und derjenigen außerhalb der Kirche.
Dieser Zwischenraum ist sehr
fruchtbar, wenn es um die Freiheit

der Kommunikation geht. Denn
hier kann man frei heraus fragen
und sprechen, hier gelten keine sakralen Benimmregeln. Die Kontaktaufnahme mit den Besuchern
– und die der Besucher mit den
Kunstwerken und anderen Exponaten – ist im Museum gegenüber
gottesdienstlichen Räumen spontaner, einfacher und selbstverständlicher. Das ist auch eine große
Chance für die Begegnung der
Menschen mit Kirche.
Ganz konkret finden solche Begegnungen live im Rahmen von Gästeführungen statt, aber auch bei
Vorträgen, Tagen der offenen Tür,
Arbeitskreisen, Ausstellungseröffnungen und – für Kinder und Jugendliche – während der MitmachAktionen. Die Instrumente der modernen multimedialen Kommunikation – Internet, Newsletter, StiftsZeitung, Pressearbeit, Mailingaktionen – werden darüberhinaus
kontinuierlich bespielt. So konnte
das StiftsMuseum im letzten Jahr
fast 10.000 Menschen zu einem
Besuch animieren.

Zu den Maßnahmen, die das Bistum Münster nach der Auswertung
der Zufriedenheitsstudie ergreifen
will, gehört auch, „mehr experimentelle Räume“ in den kirchlichen Tätigkeitsfeldern zu schaffen.
Dabei sollen vor allem Menschen
in den Blick genommen werden,
die nicht zum inneren Kreis von
Kirche und Pfarrei zählen. Das
StiftsMuseum Xanten ist in dieser
Richtung schon unterwegs.

S AV E T HE DAT E
23. August 2015:

Tag der offenen Tür
mit Musik, Führungen,
Mitmach-Aktionen für Kinder,
Speis und Trank und einem
großen Museums-Gewinnspiel
mit tollen Preisen.
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IM PORT RAIT: DIE GÄSTEFÜHRER/INNEN

Gestatten, StiftsMuseum live!

Erklären den Museumsbesuchern die Kunstschätze im StiftsMuseum und haben jede Menge Geschichten auf Lager: die Gästeführer/innen.
V. l. n. r.: Michael Lammers, Mechtild van Bouwel, Christiane Peters, Ursula Kleinstäuber, Hans-Josef Boos, Günther Scharf und Susanne Rensing.
Nicht im Bild: Beate Kohler und Kai Fengels.

Audioguides, QR-Codes, Apps – die Vielfalt der technischen
Hilfsmittel, mit denen in den Museen der Welt Kunst erklärt
wird, wächst stetig. Die Einen sind begeistert von den
Möglichkeiten, Andere schimpfen auf den Multimedia-Hipe.
Das StiftsMuseum setzt auf Persönlichkeiten, FührungsPersönlichkeiten, wenn man so will...

Ja, auch im StiftsMuseum Xanten
gibt es Audio-Guides. Die kleinen
elektronischen Helfer kann man an
der Kasse mitnehmen, und sich eine ganze Reihe der ausgestellten
Werke erläutern lassen. Es gibt sogar Extra-Hörstücke für Kinder. Da

hält es die stellvertretende Museumsleiterin Elisabeth Maas ganz
mit Goethe: „Man sieht nur, was
man weiß“. Es macht Sinn, das notwendige Wissen zum Verständnis
von Kunstwerken zu vermitteln,
besonders wenn es um biblische,

liturgische und (kunst-)historische
Bezüge geht. Die Frage ist freilich,
wie diese Vermittlung bestenfalls
aussehen sollte.
Im StiftsMuseum war man sich
von Anfang an einig, dass die beste
Form persönliche Führungen
durch geschulte Gästeführer/innen sind. „Das hat nicht nur mit
den ausgestellten Kunstwerken
und Objekten zu tun, sondern auch
mit der besonderen Atmosphäre unseres Museums“, so Elisabeth

Engel weisen Weg ins Museum
Ab sofort weisen Engel den Weg in StiftsMuseum. Vom Domportal, durch Dom und Kreuzgang bis zum Museumshof
begleiten neuerdings dezente Hinweisschilder mit Engeln die Menschen. Außerdem begrüßt eine neue Infotafel die
Besucher des Viktor-Doms. Die Engelfigur kann man im Original im Skulpturenraum des StiftsMuseums anschauen.
Geschaffen hat sie Henrik van Holt um 1530. Die Schilder gestaltete Urs Hasler 2015.

Maas. Die Lichtarchitektur und das
Flair der historischen Räume führt
bei den meisten Besuchern zu einer kontemplativen und sinnlich
geprägten Erfahrung. Diese Erfahrung wird durch die Unmittelbarkeit und Lebendigkeit eines leibhaftigen Gästeführers noch unterstrichen. Zu viel Technik könnte da
eher ablenken.
Das StiftsMuseum hat deshalb
noch vor der Eröffnung des Hauses
im Mai 2010 nach engagierten Gästeführer/innen gesucht. Es wurden
Anzeigen in den Tageszeitungen
geschaltet. Wer sich darauf gemeldet hat, durchlief ein anspruchsvolles Prozedere. An dessen Ende
stand als eine Art Prüfung ein Musterrundgang mit dem Museumsleiter Udo Grote oder seiner Stellvertreterin Elisabeth Maas. Zuvor
wurden die Bewerber/innen geschult und in die Bestände des
Hauses eingeführt.
Heute besteht das Team der Gästeführer/innen aus neun Männern
und Frauen mit unterschiedlichen
Lebens- und Bildungshintergründen. Alle verfügen über eine akademische Ausbildung, manche haben
Theologie, andere Geschichte oder
Kunstgeschichte studiert. Was sie
miteinander verbindet, ist eine
echte Leidenschaft für ihre Arbeit
im StiftsMuseum. Und die eine
oder der andere haben sich auf be-

stimmte Themen spezialisiert: Kai
Fengels kennt sich besonders gut
mit Heiligen aus und hat sich intensiv mit Reliquien und ihrer Bedeutung beschäftigt. Mechtild van
Bouwel weiß alles über Paramente
und erzählt dies auf Wunsch auch
auf Niederländisch. Ursula Klein stäuber ist Expertin für Handschrift
und Buchdruck. Günther Scharf
weiß, wie man Urkunden und Akten
zu deuten hat und (ent-)führt seine
Gäste nicht selten auf eine spannende Spurensuche zu historischen
Quellen. Michael Lammers und
Hans-Josef Boos schaffen es, in nur
einer Stunde mit ihren Gästen
durch zweitausend Jahre Geschichte zu reisen – quer durch die zehn
Ausstellungsräume des StiftsMuseums. Mit Beate Kohler kann man eine Führung auch in englischer Sprache erleben und mit Susanne Rensing auf Ungarisch. Wer möchte,
darf sich auch einen Rundgang zu
einem speziellen Thema wünschen.
Derlei „Spezialaufträge“ übernimmt in der Regel Christiane Peters, die im Übrigen auch die Studienbibliothek aus dem Effeff kennt.
Fast alle machen auch gern „Kombiführungen“ durch StiftsMuseum
und Viktor-Dom.
Erst kürzlich haben die Gästeführer/innen noch einmal die Schulbank gedrückt. Restauratorin
Claudia Kienzle hat sie in die Geheimnisse der historischen StiftsBibliothek eingeweiht – und teils
überraschenden Tricks bei der
fachkundigen Restaurierung alter
Bücher verraten. Diese können die
Gästeführer/innen nun ihrerseits
auch an interessierte Besucher weitererzählen.

Führung gewünscht?
Es gibt verschiedene Formen von
Führungen durch das StiftsMuseum. Jeden Sonntag findet eine
kostenlose offene Gästeführung
statt (14.30 Uhr).
Weiterhin können Gruppenführungen gebucht werden: durchs
Museum, durch Museum und Dom
oder durch Museum und StiftsBibliothek. Daneben gibt es Themenführungen mit unterschiedlichen Schwerpunkten (Goldschmiedekunst, Heilige, Handschrift und Buchdruck etc.). Zu
bestimmten Zeiten kann man eine
Führung durch die Restaurierungswerkstatt buchen.
Termine, Preise, maximale Gruppenstärken und weitere Details
entnehmen Sie bitte der Internetseite. Oder Sie fragen an der Museumskasse: 02801.98778-20. Dort
liegt stets ein aktueller Programmflyer bereit.
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K UNS T UNT ERM KIRCHTURM:

Symbolgärten aus Wolle
Für einen Besuch im StiftsMuseum und im Xantener
Dom sollte man mal ein Pflanzenbestimmungsbuch
einpacken oder einen Botaniker mitnehmen. Dann
kann man die „Riswick-Teppiche“ in der ParamentenAusstellung besser verstehen. Sie zeigen üppige
und erstaunlich realistische Pflanzen- und Blütendarstellungen.
Gärtner scheinen hier hervorragende Arbeit geleistet zu haben: Alles ist bestens arrangiert, keine Lücke in der Blütenpracht, kein verwelktes Blatt - Träume von Hobbygärtnern wurden hier mit „tausend
Blumen“ in die Tat umgesetzt. Ihre
üppige Blütenpracht verhalf diesen Teppichen auch zu der Bezeichnung „Mille Fleur Teppiche“.
Die beiden Beispiele im StiftsMuseum sowie vier weitere im Dom
St. Viktor sind jedoch mehr nach
ihren Stiftern, den Gebrüdern Sibert, Wolter und Arndt von Riswick,
als die „Riswick-Teppiche“ bekannt.
1520 schenkten die drei Herren der
Stiftskirche insgesamt sechs kostbare Teppiche.
Mitten in - nicht ganz - tausend
Blüten stehen zwei Heilige, Petrus
und Kunibert, die zwar für Kundige
an ihren Attributen erkennbar
sind, aber freundlicherweise von
den Kunsthandwerkern auch mit
Namen genannt werden. Erkennt
man den hl. Petrus an den typischen Schlüsseln, so ist der hl. Kunibert schon etwas schwieriger zu

Riswick-Teppiche im Dom
Die beiden Riswick-Teppiche, die
heute im StiftMuseum zu sehen
sind, hingen ursprünglich im Xantener Dom über dem Gestühl der
Stiftsherren. Hier sind auch heute
noch die übrigen vier Teppiche zu
sehen. Unter den Heiligen, die hier
in der „Tausend Blüten Pracht“ stehen, dürfen die Dompatrone Viktor
und Helena nicht fehlen.

identifizieren. Auf alle
Fälle muss er, wie seine
Kleidung und der Stab
verraten, Bischof gewesen sein. Und er hat sich
außerdem als Bauherr betätigt, wie das Kirchenmodell in seiner Rechten
andeutet.
Es war höchste Handwerkskunst, welche die
drei Riswick-Brüder im
späten 15. Jahrhundert in
einer Brüsseler Manufaktur in Auftrag gegeben
haben. Die Wandteppiche
wurden aus Wolle gewirkt, d. h. nicht geknüpft,
sondern gewebt. Man
kann an der Art der Bindung (= Art
der Verkreuzung von Kett- und
Schussfäden), einer so genannten
Ripsbindung, bzw. am Verlauf der
Schussfäden, die letztendlich die
beiden Heiligen und die Pflanzen
bilden, erkennen, dass die Teppiche
nicht von unten nach oben gefertigt wurden. Sie sind entweder von
rechts nach links oder entgegengesetzt gewebt worden.
Erstaunlich naturgetreu haben die
Weber die Pflanzen abgebildet und
dabei auch noch verstanden, durch
gekonnte Farbwechsel die Blätter
plastisch erscheinen zu lassen. Da
werfen hoch gestellte Blattspitzen
oder aufgerollte Blattränder Schatten, und tiefer liegende Blattadern
wurden aus dunkleren Farbtönen
gewirkt, so dass hier auch die Illusion von Plastizität entsteht.
Selbst als Nicht-Botaniker erkennt
man viele der dargestellten Pflan-

Der heilige Petrus – barfuß in gewebter Gartenpracht

Der heilige Kunibert auf einem der beiden Riswick-Teppiche – umrankt von symbolträchtigen Pflanzen.

zen. An Kuniberts Kirchenmodell
schließt sich Breitwegerich an, und
keck neigen sich zwei Gänseblümchen zu einem Breitwegerichblütenstand hin. Über dem Heiligenschein von Petrus wachsen rote
Nelken, während sein rechter Ellenbogen an Narzissen zu stoßen
scheint.
Den Kunsthandwerkern und ihren
Auftraggebern ging es jedoch nicht

nur darum, einen schönen Ausschnitt der Natur aus Wollfäden zu
zaubern. Der Symbolgehalt der
Pflanzen war ihnen vermutlich
noch wichtiger.
So steht beispielsweise der rote
Mohn zu Füßen des Bischofs auch
für das Leiden Christi und den Todesschlaf. Die roten Blüten der
Hundsrose in den Bordüren der
Teppiche gehören ebenfalls zur

Passion; sie sollen aus den Blutstropfen Jesu auf Golgatha entstanden sein und symbolisieren die
Nächstenliebe. Als Speise der Seligen gilt die Walderdbeere, die Petrus fast schon in den Mund zu
wachsen scheint. Genial ist an diesen Erdbeeren, wie die Kunsthandwerker die Webtechnik eingesetzt
haben, um die gelben Nüsschen
darzustellen!

GENAU GESCHAUT:

Höhlenmalerei auf Priestergewand
Wer an Stickerei denkt, erinnert sich
womöglich an den Handarbeitsunterricht in der Schule. Manche denken
vielleicht an die Schnupftücher ihrer
Großmütter. Was aber Stickerei als
Genre der Kunst vermag, kann man
sich als Laie kaum ausmalen. Im StiftsMuseum hat man viele Gelegenheiten,
über die schier unglaublichen Werke
von Kunststickern (im Mittelalter zumeist Männer) zu staunen. Wenn man
genau hinschaut. Zum Beispiel auf die
Riswick-Kasel im Raum 8.
Hier entdeckt man Figuren von Heiligen und Propheten in perspektivisch
angelegten Landschaften, Bibelszenen
und immer wieder phantasievolle und
reichhaltige Ornamente mit Vasen und
verschlungenen Pflanzen.
„Das ist grotesk!“ – werden manche
denken und ihren Augen nicht trauen.
Denn die Motive sehen aus wie gemalt. Grotesk ist tatsächlich der kunsthistorisch korrekte Begriff für diese
Art von Ornament. Unter einer Groteske (auch: Grotteske von italienisch

grotta = Höhle) versteht man eine Ornamentform aus feingliedrigem, leicht
und luftig angeordnetem Rankenwerk, das neben pflanzlichen Formen
auch phantastische Mischwesen, Vasenmotive, architektonische Elemente
und anderes umschlingen kann. Nun
liegt dem Betrachter einer kostbaren
Kunststickerei wie der des Gommert
Minten, der die Riswick-Kapelle „mit
der Nadel bemalt“ hat, nichts ferner
als der Gedanke an eine Grotte...
Der Begriff der Groteske entstand in
der italienischen Renaissance, kurz
nachdem man im Palast des Kaisers
Nero ornamental ausgemalte Säle der
römischen Antike entdeckt hatte. Und
weil diese in verschütteten, also vermeintlich unterirdischen Räumen gefunden worden waren, bezeichnete
man sie mit dem Adjektiv grottesco
(it.: höhlenmäßig, wild, phantastisch).
Das Wort wird seitdem auch auf andere verzerrt-übersteigerte Bilder und
Schilderungen in Kunst und Literatur
angewandt.

Groteske Ornamente auf der RiswickKasel
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M US E UM S PÄDAGOGIK

Kinder, auf ins StiftsMuseum!
Das StiftsMuseum ist doch wohl nur was für Große, oder? Von wegen: Tiere suchen,
Schatzkästchen basteln, mit Gänsefedern schreiben, Stoffe fühlen, mit selbst hergestellten
Farben Ornamente malen – Kinder können im StiftsMuseum echt was erleben!

Kinder können im StiftsMuseum selbst kreativ werden. So erschließen sich die Inhalte auf spielerische Art. Ansprechpartnerin ist Claudia Kienzle.

Die museumspädagogischen Angebote des StiftsMuseums sind bei
Kindern sehr beliebt. Denn vor
allem Vorschulkinder und Grundschüler/innen können das StiftsMuseum, seine Themen und Ausstellungen auf kindgerechte Weise
kennen lernen. Das Wichtigste
dabei ist: Die Kinder können selbst
Hand anlegen.
Die Restauratorin des StiftsMuseums Claudia Kienzle, die gleichzeitig auch die Museumspädagogik
betreut, hat sich einen ganzen
Strauß von Mitmachaktionen ausgedacht, den schon zahlreiche Kinder aus Xanten und Umgebung begeistert erlebt haben. Die Themen
sind so vielfältig wie die Ausstellungsstücke des StiftsMuseums:
Buchmalerei, Siegel und Urkunden, Festtage im Kirchenjahr, Bau
des Xantener Doms, Tiere im Museum, Kirchengewänder, von der
Schriftrolle zum Buch und Schrei-

ben im Museum. Besonders gern
bauen die Kinder ihr eigenes
Schatzkästchen. Dabei gehen sie –
nicht ohne zuvor die Sammlung
der Reliquienkästchen im Museum
studiert zu haben – mit Filz, Papier,
Metallfolie, Glitzersteinen und weiteren Materialien zu Wege. Ein
Pappschächtelchen wird phantasievoll dekoriert – und fertig ist der
Aufbewahrungsort für ganz persönliche Schätze.
Alle Mitmachangebote sind nach
Art eines Baukastens aufgebaut.
Wie Module können sie einzeln gebucht werden oder lassen sich in
die Vorschularbeit von Kindergärten oder in konkrete Themenbereiche der Grundschulen integrieren.
„Wir entwickeln auf Wunsch auch
individuell zugeschnittene Mo dule – auch für höhere Altersgruppen“, betont Claudia Kienzle. Im
September steht das Projekt
„DenXste-Akademie“ wieder vor

der Tür, das von der Stadt Xanten
angeboten wird. Das StiftsMuseum
stellt am 20. September die Farbe
ins Zentrum eines Aktionstages.
Kinder, die einfach mal mit ihren
Eltern zu Besuch im StiftsMuseum
sind, haben aber auch ihre Freude:
Mit einem kleinen Quiz-Heftchen geeignet für Kinder zwischen 10
und 13 Jahren – können sie eine Entdeckungstour durch das Museum
unternehmen.
Außerdem steht ein kindgerechter
Audio-Guide bereit, der Kinder der

Altersstufe zwischen 6 und 11 Jahren die wichtigsten Ausstellungsstücke erklärt. Und die Eltern freuen sich, dass ihre Kinder keinen
Eintritt zahlen.
Wer Interesse an den museums pädagogischen Angeboten hat, besorgt sich die Broschüre „Museum
macht Spaß“ an der Museumskasse
(auch per Download auf der Internetseite verfügbar) oder meldet sich
telefonisch unter 02801.9877820
oder E-Mail museumskasse@stiftsmuseum-xanten.de.
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Tagen im StiftsMuseum
Nur wenige wissen, dass man den
Vortrags- und Veranstaltungsraum
des StiftsMuseums auch für Tagungen, Seminare oder andere geschäftliche Anlässe buchen kann.
Das historische Ambiente im einstigen Sängersaal des Viktor-Stiftes
bietet bis zu 60 Personen ein besonderes Flair. Ausgestattet ist der
Raum mit modernen Möbeln und
zeitgemäßer Kommunikations-

technik mit Rednerpulten, Leinwänden, Beamer, Mikrofonanlage,
Flipcharts und Stellwänden. Der
Raum verfügt über einen direkten
Zugang zum Kreuzgang. Das StiftsMuseum bietet einen Tagungsservice mit Kaffee, Tee, Gebäck und
Kaltgetränken an. Wer Interesse
hat, setzt sich mit dem StiftsMuseum in Verbindung. Ansprechpartnerin ist Elisabeth Maas.

Museumslatein:
Kapellen im
Museum
Im StiftsMuseum Xanten können
Sie drei komplette Kapellen besichtigen. Sie haben recht gelesen: drei
vollständige Kapellen.
„Hab ich da was übersehen?“,
mögen sich diejenigen fragen, die
das Museum kennen, und im Geiste
durch die Schauräume eilen. Und:
„Wo um Himmels Willen haben
denn drei Kapellen im StiftsMuseum Platz?“ staunen diejenigen
unter Ihnen, die noch nie im StiftsMuseum waren. Die Antwort ist
ganz einfach: In Vitrinen, Glasvitrinen um genau zu sein. Kapellen in
Vitrinen?
Des Rätsels Lösung ist mal wieder in
der Fachsprache der kirchlichen
Kunst zu finden. Als „Kapelle“ bezeichnet man hier die aus einem
einheitlichen Stoff in derselben
Farbe gefertigte Oberbekleidung für
den Priester und die Diakone; Gewänder demnach, die zur Feier der
Heiligen Messe oder anderer Gottesdienste in einer Kapelle (sic!) oder
an einem Altar dienten.
Zu einer Kapelle gehören eine Messkasel, das Gewand des zelebrierenden Priesters, mindestens zwei
Dalmatiken für Diakon und Subdiakon sowie ein so genanntes Pluviale
– das ist ein bodenlanger halbkreisförmiger Mantel mit verzierter
Schließe. Dieser Mantel kommt vor
allem bei Prozessionen und Beerdigungen zum Einsatz.
Darüber hinaus gehören zur Kapelle
auch alle liturgischen Insignien, als
da sind Stola und Manipel (Zierstoff
zum Verhüllen der Hand) sowie die
am Altar benutzten Textilien wie
Antependium (eine schmückende
Verkleidung), Kelchvelum (Abdecktuch für den Messkelch), Bursa
(Tasche für das Altarleintuch) und
Palla (Kelchdeckel).
Im StiftsMuseum kann man zwei
besonders schöne und wertvolle
„Kapellen“ betrachten: Die rote
Kapelle aus italienischem Seidensamt (Florenz um 1500) und die goldene Kapelle aus Seide und Brokat
(Florenz/Antwerpen 16. Jh.).

