
Der Förderverein StiftsMuseum
Xanten schaut mit Stolz auf die zu-
rückliegenden fünf Jahre. Aus der
Idee, für Xanten ein StiftsMuseum
zu bauen, wurde in den 1990er Jah-
ren ein Projekt. Und aus diesem Pro-
jekt wurde im Eröffnungsjahr 2010
erlebbare Wirklichkeit. Wir waren
und sind gern am Erfolg dieses be-
sonderen Museums beteiligt. Vom
Gründungsjahr 1996 an war die Be-
reitschaft, das Haus zu unterstützen
für uns mehr als nur Vereinszweck.
Die Privatpersonen und Unterneh-
men, die sich unter dem Dach des
Fördervereins zusammenschlossen,
eint bis heute nicht nur die rein fi-
nanzielle, sondern insbesondere
auch eine ideelle Verantwortung –
das Museum ist für uns alle eine
Herzensangelegenheit. Gerade in
einer Gesellschaft, die von rasanten
soziokulturellen Veränderungen ge-
kennzeichnet ist, fühlen wir uns der
kulturhistorischen und künstleri-
schen Botschaft des StiftsMuseums
besonders verpflichtet. Auch in Zu-
kunft wollen wir dem StiftsMuseum
Xanten bei seinen zahlreichen Auf-
gaben als Partner zur Seite stehen.
Mit finanziellen Mitteln – und mit
Herzblut. 
Petra Frank-Diebels
Vorsitzende Förderverein 
StiftsMuseum Xanten

Mit Herzblut

Als das StiftsMuseum im Mai 2010

feierlich eröffnet wurde, waren

zahlreiche prominente Gäste zuge-

gen, nicht nur aus dem Umfeld der

katholische Kirche, sondern auch

aus Politik, Wirtschaft und Gesell-

schaft. Die Begeisterung über das

neue Haus teilten alle miteinander.

Mit Lob und markanten Worten

wurde nicht gespart: Kulturdenk-

mal von besonderer nationaler Be-

deutung, kultureller Anziehungs-

punkt für Geschichtsinteressierte,

neuer kultureller Mittelpunkt der

Region, einzigartiges Ensemble aus

historischer Bausubstanz, atembe-

raubende Präsentation... Bischof

Felix Genn brachte die hohen Er-

wartungen an das neue Museum

auf den Punkt: „Der Glaube ohne

Geschichte ist nicht denkbar. Wir

müssen uns die Zeit nehmen und

die Dinge zu Ende denken. Wir

müssen unsere Herkunft betrach-

ten, um unsere Zukunft zu gestal-

ten“. Der Generalvikar des Bistums
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Das StiftsMuseum blickt auf fünf Jahre Geschichte zurück. Ein
Wimpernschlag, wenn man diese Zeitspanne mit dem Alter der
Kunstwerke, Bücher und Zeitzeugnisse anschaut, die hier aus-
gestellt und gehütet werden. Und doch eine erste erfolgreiche
Etappe auf einem vielversprechenden Weg.

StiftsMuseum funkelt wie am 
ersten Tag

Das ließen sich die meisten Besucher des Museumsfestes nicht entgehen: In die historische StiftsBibliothek einzutreten und sich die Buch-
Schätze von einem "Stiftsherren" – will sagen: Gästeführer im Kanoniker-Kostüm – zeigen zu lassen.

Barrierefrei
Ab sofort kann man im Internet den
barrierefreien Zugang ins Stifts -
Museum anschauen. Bilder zeigen
den Weg vom Domportal über den
Museumshof ins Foyer. Im Museum
sind bis auf einen alle  Schauräume
barrierefrei zugänglich. Ein Lage-
plan hilft beim Rundgang.

Münster, Prälat Norbert Kleyboldt,

griff diesen Faden auf und bezeich-

nete die Investition in das Stifts-

Museum – etwa 9,5 Millionen Euro

– als Gegengewicht zu einem bekla-

genswerten Traditionsabbruch.

Heute, fünf Jahre mit mehr als

50.000 Besuchern später und um

viele Erfahrungen reicher, ist die

Museumsleitung so überzeugt wie

am ersten Tag, dass es sich bei die-

sem Haus um einen Ort mit beson-

derer Strahlkraft handelt. Elisabeth

Maas: „Die Verbindung von Altem

und Neuem, die hier geschaffen

wurde, ist eine vielschichtige und

wirksame Metapher“. Sie zählt auf:

Alte Schätze präsentiert in hoch-

modernen Ausstellungsräumen.

Alte Bausubstanz kombiniert mit

zeitgemäßer Haus- und Präsentati-

onstechnik. Alte Ideen in einer neu-

en Welt. Alte Inhalte, zugänglich ge-

macht dank eines zeitgemäßen

Museumsmanagements. 

Das StiftsMuseum ist – vielleicht

heute noch mehr als vor fünf Jah-

ren – eine Brücke, die von den Be-

suchern als wohltuend, inspirie-

rend und bereichernd empfunden

wird. Es verbindet scheinbar mühe-

los sehr unterschiedliche Welten

und sehr verschiedene Menschen

miteinander.  

Es sieht so aus, als sei der Bau des

StiftsMuseums einfach der richtige

Schritt am richtigen Ort zur rech-

ten Zeit gewesen. „Xantens fun-

kelndes StiftsMuseum“ titelte eine

lokale Tageszeitung nach der Eröff-

nung. An seinem fünften Geburts-

tag funkelt das Museum so hell wie

am ersten Tag. 

Museumsfest: Begeisterte Gäste
Rund 1.000 Besucher waren unserer
Einladung zum Museumsfest am 23.
August gefolgt, um den fünften Ge-
burtstag des StiftsMuseums zu feiern.
Tolles Wetter und ein abwechslungs-
reiches Programm im Museum und auf
dem Hof machten aus dem Museums-
fest eine rundum gelungene Ver an -
 staltung. Ein Highlight waren „echte“
Stiftsherren – Gästeführer/innen im
Kanoniker-Kostüm – , welche die Be-
sucher in Grüppchen durchs Museum
führten. 
Bei den flotten  Klängen des Mixed Age
Orchestra, unter Leitung von Andreas
Elders, dem Haustechniker des Stifts-

Museums, nutzten viele Kinder und Er-
wachsene das Angebot, eigenhändig
Papier zu schöpfen oder Mosaike zu
legen. Andere freuten sich über nette
Begegnungen, zum Beispiel mit dem
Team des StiftsMuseums, mit der stell-
vertretenden Leiterin Elisabeth Maas
oder mit dem Propst von St. Viktor
Klaus Wittke. Kaffee und Kuchen –
vom Förderverein angeboten – sowie
Herzhaftes und Erfrischungsgetränke
trugen zur Heiterkeit im Museumhof
bei. Besonders erfreulich, dass über
hundert Gäste am Jubiläumsgewinn-
spiel teilnahmen. Der Hauptpreis: eine
Ballonfahrt über den Niederrhein. 
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. . .dann kann er was erzählen. Der Bau des StiftsMuseums Xanten war eine
 bedeutende Veränderung der historischen Bausubstanz des einstigen Viktor-
Stifts. Ganze Trakte wurden abgerissen und neu gebaut wie der gesamte
 Eingangsbereich. Andere Bereiche, wie die Kellerräume, wurden gewissermaßen
„ausgegraben“ und komplett saniert. Einzigartige Ausstellungsräume mit
 Gewölbedecken und mächtigen Steinträgern entstanden auf diese Weise. Der
„Vorher-nachher-Vergleich“ der Nordfassade zeigt deutlich, wie sich das
 gesamte Ambiente am Kapitel zum Wohl der Umgebung gewandelt hat.

Wenn einer ein Museum baut . . . 

Die Stiftsbibliothek vor der Renovierung...

Heute ist das StiftsMuseum ein Anziehungspunkt im Herzen der Stadt.

Raum 3 zu Beginn des Umbaus

…in der Rohbauphase...

Das Foyer im Rohzustand

…kurz vor der Fertigstellung... …und im heutigen Zustand.

IMPRESSIONEN AUS DER BAUPHASE DES STIFTSMUSEUMS

Promintente Gäste bei der feierlichen Eröffnung im Mai 2010

Das sah früher anders aus. Knifflig: der Aufbau der Vitrinen

Der Abbruch des alten Gebäudeteils, in dem heute das Entree des StiftsMuseums die Besucher empfängt, gab für eine kurze Zeit ungewöhnliche und beeindruckende Durchblicke
auf den Dom frei.



KUNST UNTERM KIRCHTURM:

Dr. Udo Grote ist der „Erfinder“ des StiftsMuseums Xanten. 
Von ihm stammt das Museumskonzept, bei ihm liefen die Fäden
 während der Planungsphase zusammen, er scheute keine  
Mühe,  Freunde für das ehrgeizige Projekt zu gewinnen. Der 
Mu seums leiter erinnert sich anlässlich des fünften Geburts tages
des Stifts Museums an die turbulente Zeit des Anfangs. 

StiftsZeitung Xanten (SZX): Wie ent-

stand eigentlich die Idee, in Xanten

ein so hochwertiges Museum zu

bauen?

Udo Grote: Der frühere Propst von

St. Viktor, Engelbert Lindlar, fragte

mich Anfang 1990: „Herr Grote,

können Sie nicht auch für uns ein

Museum bauen?“ Damit spielte er

auf meine Arbeit in Münster in den

1980er Jahren an. Damals war ich

daran beteiligt, das Stadtmuseum

neu aufzubauen. Ein sehr qualität-

volles Haus war entstanden – und

ich hatte wichtige Erfahrungen ge-

sammelt. 

SZX: Sie haben dann nicht lange

Zeit gebraucht, um ein Konzept für

das Museum zu erarbeiten?

Udo Grote: Nein, denn ich wusste

von Anfang an, was ich wollte. Das

Konzept stand wenige Monate spä-

ter. Kern des Ganzen war die für

Xanten so unverwechselbare Drei-

heit von Museum, historischer

StiftsBibliothek und dem reichhal-

tigen Archiv, das uns von den

Stiftsherren hinterlassen wurde.

Und das alles in dem wunderbar

erhaltenen historischen Baube-

stand. Im Museum selbst sollte das

Originalobjekt im Vordergrund

stehen. 

SZX: Wie war die Stimmungslage

hier vor Ort?

Udo Grote: Es herrschte eine enor-

me Aufbruchstimmung, vor allem

im Kirchenvorstand. Eigentlich war

allen von Anfang an klar: Wenn wir

hier was bauen, dann soll es etwas

Wichtiges, Großes werden, denn

der Kirchenschatz von St. Viktor ist

wirklich bedeutsam. Ich bin mir al-

lerdings nicht ganz sicher, ob sich

alle darüber klar waren, was mit

diesem Unterfangen konkret auf

uns zukommen würde. Die eupho-

rische Stimmung erfasste übrigens

auch die prominenten Besucher,

die wir über Jahre hier während der

Bauzeit empfangen haben – von

den örtlichen Fraktionsvertretern

bis zum damaligen Bundespräsi-

denten Johannes Rau. Die Xantener

Kaufmannschaft war auch froh,

dass in der Innenstadt eine neue

Attraktion entstehen sollte. Die

 lokale und regionale Presse be -

gleitete das Museumsprojekt mit

großem Interesse.  

SZX: Was war die größte Herausfor-

derung?

Udo Grote: Wir mussten eine trag-

fähige Finanzierung auf die Beine

stellen. Das Bistum Münster hatte

zugesagt, die Unterhaltung und die

Personalkosten für den späteren
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GENAU GESCHAUT: 

Politiker gaben sich Klinke in die Hand 
Ganz genau hingeschaut, was da im
Schatten des Xantener Doms aus der
Taufe – eher: aus der Baugrube geho-
ben wurde, haben in den Jahren 1997
bis 2009 zahlreiche Politiker. Aus ih-
nen wurden Freunde und Fürsprecher
für das ehrgeizige Museumsprojekt.
Während in den 1990er Jahren nur die
alte Bausubstanz und die Pläne für die
Um- bzw. Neubauten gezeigt werden

Museumsbetrieb zu übernehmen.

Für den Bau brauchten wir aber

weitere starke Partner. Das Bistum

übernahm etwas mehr als die Hälf-

te der Baukosten, die sich am Ende

auf etwa 9,5 Millionen Euro belie-

fen. Die andere Hälfte konnten wir

aus öffentlichen Fördermitteln be-

streiten, die vom Land Nordrhein-

Westfahlen und vom Bund kamen.

Hinzu kamen private Spender. Ein

Meilenstein in diesem Zusammen-

hang war die Gründung des Förder-

vereins im Jahr 1996. Die Stadt Xan-

ten und das Bistum Münster leiste-

ten einen enormen Aufwand für

die Finanzierungsplanung. Außer-

dem koordinierte das Bistum sämt-

liche Bauabläufe. 

SZX: Was geschah in den zehn Jah-

ren bis zum Baubeginn 2001?

Udo Grote: Als erstes führten wir ei-

nen Architektenwettbewerb durch,

aus dem 1993 Prof. Dieter G. Bau-

mewerd aus Münster als Sieger

hervorging. Mit ihm und dem Ar-

chitekten Heinz Wrede aus Goch

gemeinsam teilten die Fachleute

aus der Bauabteilung des Bistums

das Großprojekt in einzelne Bauab-

schnitte ein. In enger Abstimmung

mit der Museumsgestalterin Ingrid

Bussenius aus Köln ging es dann an

die Ausgestaltung des Museums –

vom Gewölbekeller bis in den

Dachboden. Das war eine enorm

kreative Zeit, wir haben uns bes-

tens verstanden. Zwischen 1996

und dem eigentlichen Baubeginn

im Dezember 2001 folgten zahlrei-

che Kontakte mit Geldgebern, An-

träge auf Fördermittel, Gespräche

mit Politikern ... es gab immer wie-

der Phasen, in denen wir gezittert

haben, ob wir es schaffen, die Geld-

mittel zusammen zu bekommen. 

SZX: ...und derweil ging „der Schatz

von St. Viktor“ auf die Reise...

Udo Grote: Ja, von September 1998

bis November 1999 organisierten

wir eine Wanderausstellung und

zeigten zentrale Stücke aus dem

Xantener Kirchenschatz in Utrecht,

Würzburg, Hildesheim, Frankfurt/

Main, Limburg, Münster, Rotten-

burg, Kevelaer und Berlin. Das hat

unserem Projekt weit über den Nie-

derrhein hinaus Auftrieb gegeben. 

SZX: Was bedeutet das StiftsMu-

seum für Sie persönlich? 

Udo Grote: Dass es hier in Zusam-

menarbeit mit vielen Menschen

gelungen ist, das Erbe der Stiftsher-

ren von St. Viktor zu retten und der

Öffentlichkeit zugänglich zu ma-

chen. Das drohte unterzugehen,

nun können wir daran anknüpfen.

In heutiger Zeit, mit unseren heu-

tigen Mitteln, aber mit der gleichen

Begeisterung. Ich finde es wichtig,

den Menschen die Kultur der Kir-

che zu schildern. Außerdem gestal-

te ich gern, am liebsten Museen!

SZX: Welche Menschen waren die

wichtigsten Wegbegleiter?

Udo Grote: Die Liste der Personen,

die auf Engste mit dem Entstehen

des StiftsMuseums Xanten verbun-

den sind, ist lang: Die Mitglieder

des Kirchenvorstandes, der Propst,

die Architekten, die Fachplaner,

 Petra Frank-Diebels, zahlreiche

Stifter und Institutionen. Ganz

oben steht für mich meine Stellver-

treterin Elisabeth Maas. Sie war fast

vom ersten Gedanken an dabei.

Heute ist sie das Gesicht des Hau-

ses und managt das Museum mit

mir zusammen. Ihr gebührt mein

ganz großer Dank. 

SZX: Wie hat das StiftsMuseum das

kulturelle Leben am Niederrhein

verändert?

Udo Grote: Das StiftsMuseum Xan-

ten mit dem angeschlossenen Ar-

chiv und der historischen Stiftsbi-

bliothek ist heute ein einmaliger

Ort für religiöse Kultur und für

Buchkultur. Es wird von internatio-

nalen Forschern und von Studen-

ten genutzt – und es ist das größte

Museum des Bistums Münster.

Von den Besuchern wird es hoch

gelobt, wie wir aus unserem Gäste-

buch erfahren können. 

SZX: Was wünschen Sie sich für die

Zukunft?

Udo Grote: Noch mehr Liebe der

Niederrheiner für dieses StiftsMu-

seum. Natürlich noch mehr Besu-

cher von nah und fern und viele

gute Sonderausstellungen. 

Das Gespräch führte Claudia  Kressin.

Finanziers und Förderer
Den Bau den StiftsMuseums Xanten finanzierten: � Bistum Münster 

� Deutsche Bundesregierung � Landesregierung Nordrhein-Westfalen 

� Förderverein StiftsMuseum Xanten e.V. 

Die Förderer: � Familie Ackermans � Anton-Betz-Stiftung der Rheini-

schen Post e.V. � Maria Borgmann � Karl Heinz Bösken-Diebels 

� Dr. Paul  Bösken-Diebels � Brauerei Diebels GmbH & Co. KG � August

Frank-Diebels � Petra Frank-Diebels � Ulrich Gerstner � Helga Hase-

brink-Diebels � Landschaftsverband Rheinland � NRW-Stiftung Natur-

schutz, Heimat und Kulturpflege � Dr. Paul Opgenhoff � RWE Rhein

Westfalen Netz AG � Solvay-Werk Rheinberg � Sparkasse am 

Niederrhein � Kulturstiftung Sparkasse am Niederrhein � Gerd Tendick

� Volksbank Niederrhein eG � Kreis Wesel � Wessel GmbH

Ein Museumsmacher durch und durch: Dr. Udo Grote, Leiter des StiftsMuseums Xanten.

„Ich gestalte gern, am liebsten Museen!“

konnten, starteten ab 2001 zünftige
Baustellenbegehungen. Wie die Bau-
stelle vor Ort jeweils aussah, kann man
auf den Bildern auf Seite 2 ansehen. 

Die Liste der prominenten Besucher
liest sich wie ein „Who is who“ der
vorwiegend rheinischen Politwelt: Den
Anfang machte der damalige Ministe-
rialrat im Bundesinnenministerium

Uwe Stiemke. Wolfgang Clement kam
gleich zwei Mal: 1997 als Landes-Wirt-
schaftsminister NRW und 2002 als Mi-
nisterpräsident NRW. 1997 waren zu
Gast Ilse Brusis aus dem Landesminis-
terium für Städtebau, Europapolitiker
Detlev Samland , Regierungspräsident
Jürgen Büssow sowie Bundestagsab-
geordnete Erika Steinbach. 1999 nahm
Dr. Barbara Hendricks, damals noch
Staatssekretärin im Bundes-Finanzmi-
nisterium, das StiftsMuseum in Augen-
schein. 2000 kamen Landrätin Birgit
Amend-Glantschnig und zum zweiten
Mal Regierungspräsident Jürgen
 Büssow. Der Minister für Städtebau,
Wohnen, Kultur und Sport des Landes
NRW, Dr. Michael Vesper ließ sich bei
seinem Besuch 2001 von Dr. Helmut
Linssen begleiten. Udo Molsberger
schaute sich die Baustelle gleich zwei-
mal an: 2002 und 2004. Im Januar 2005
übernahm Dr.  Michael Vesper die
Grundsteinlegung für den Neubau des
Eingangsbereichs. 
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„Die Herren Kanoniker geben sich

die Ehre“, „Petrus und Kunibert im

Grünen“, „Teufel sitzt im Chorge-

stühl“ – ganz und gar nicht ange-

staubt hören sich die Themen an,

die Gabriele Knoll und Christoph

van Kempen ihren Unterrichtsmo-

dulen gegeben haben. Die flotte

Namensgebung hat System: Die

Kunsthistorikerin und der Gymna-

siallehrer wollen Jugendliche ge-

winnen, sich für das Leben in ei-

nem mittelalterlichen Stift und für

die Exponate im StiftsMuseum

Xanten zu interessieren. Die Idee,

die sie den neuen museumspäda-

gogischen Angeboten für Schüler

Wie kriegt man Teenager ins Museum? Ganz einfach: Man verlegt den Unterricht kurzerhand
vom Klassenzimmer in die Ausstellungsräume und lässt die jungen Leute aktiv werden. Gabriele
Knoll und Christoph van Kempen haben das ausprobiert. Die Jugendlichen waren begeistert.
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Alte Bücher gibt es im Stifts -
Museum Xanten – vor allem in der
historischen StiftsBibliothek – jede
Menge. Diese unschätzbar wertvol-
len Zeugen ihrer Zeit werden mit
größter Vorsicht und Achtsamkeit
behandelt. Sie lagern in exakt tem-
perierten Räumen. Sie werden nur
mit Schutzhandschuhen angefasst,
damit Handschweiß sie nicht be-
schädigen kann. Nur ausgewiesene
Experten dürfen sie anschauen und
darin blättern. Aber wer hätte
 gedacht, dass etliche kostbare
Handschriften und Druckwerke in
Wiegen schlummern, auf Kissen
ruhen und manchmal gar auf Wip-
pen landen? 

Mal im Ernst: Eine Buchwiege ist
eine spezielle Vorrichtung zur scho-
nenden Betrachtung oder Bearbei-
tung von gebundenen Büchern.
Man spricht von einer Wiege, weil
diese Vorrichtung einem Kinderbett-
chen gar nicht unähnlich ist. Eine
Buchwiege hat die Form eines V, be-
steht aus Holz oder Kunststoff, und
kann, je nach Modell, auch verstellt
werden – so dass sie sich an die
Dicke eines Buches anpasst. Legt

man das Buch in eine Wiege, so ver-
hindert man, dass sich die Buchde-
ckel zu 180 Grad öffnen, was zu
Beschädigungen führt. Buchwiegen
werden im StiftsMuseum einge-
setzt, wenn Forscher im Lesesaal
schwergewichtige Originalfolianten
studieren. Manchmal nutzt man
auch so genannte Buchwippen. Sie
bestehen aus zwei unabhängig von-
einander in der Höhe verstellbaren
Auflagen, auf denen das Buch so an-
geordnet wird, dass die Seiten mög-
lichst plan liegen. Im Raum 10 des
StiftsMuseum lagern die kostbaren
Bibeln und Messbücher auch auf
Buchwippen.

Ein Buchkissenwiederum ist nicht
etwa eine spezielle Form der Bett-
wäsche für Bibliothekare oder Lese-
ratten, sondern eine gepolsterte
Unterlage für schwere Bücher, die
sich an die Form des Buches an-
passt. Das schont nicht nur wert-
volle historische Bücher, sondern ist
auch eine gemütliche Hilfskonstruk-
tion für den privaten Lesegenuss.

Museumslatein: 

Von Wiegen, Wippen
und Kissen

SCHULE IM MUSEUM

Stiftsleben zum Anfassen

von weiterführenden Schulen zu

Grunde legten, war ebenso einfach

wie ehrgeizig: Die Jugendlichen

sollen selbst etwas herstellen und

dann ihre Erfahrungen mit ihren

Mitschüler/innen teilen. Dabei ste-

hen natürlich das einstige Kanoni-

kerstift, das mittelalterliche Leben

und die Themen des StiftsMuse-

ums im Mittelpunkt.

Im Juni fanden zwei „Probeläufe“

statt. 28 Mädchen und Jungen des

Stiftsgymnasiums – aufgeteilt in

zwei Gruppen – beschäftigten sich

mit dem Alltagsleben im Stift und

mit den Stickereien auf einem der

beliebtesten Ausstellungsstücke

im Museum, der Almosentasche.

Das Motto hier: „Zwischen sozia-

lem Engagement und Pariser Chic“. 

Für Christoph van Kempen, Lehrer

für Latein und Sport und kundiger

Liebhaber des StiftsMuseums, war

das Ganze auch ein Experiment:

„Ich war echt gespannt, wie meine

Schüler sich mit den Aufgaben zu-

rechtfinden würden“. Bestens, wie

sich herausstellen sollte: In Kanoni-

ker-Kostümen machten sich die Ju-

gendlichen mit Feuereifer daran,

die historischen Ämter der Stifts-

herren – Dechant, Scholaster, Kell-

ner etc. – symbolhaft in Form von

Gegenständen darzustellen, die sie

aus Hartschaum schnitzten, sägten

und klebten. Heraus kamen dabei

Schlüssel, ein Kirchturm, eine

Schatzkiste, Stempel, ein Schloss.

Die Schüler konnten das gesamte

Museum als „Wissenstank“ nutzen,

außerdem hatte Christoph van

Kempen Wissenskarten vorbereitet,

auf denen Fachbegriffe erklärt wur-

den. Am Schluss war eine Art Modell

des früheren Stiftsbezirks entstan-

den, und die Schüler/innen erklär-

ten sich gegenseitig ihre Objekte –

wie im Vorübergehen hatten sie ei-

ne ganze Menge über das Leben in

einem Kanonikerstift gelernt. 

Die Schüler der zweiten Gruppe

nahmen sich unter fachkundiger

Anleitung von Gabriele Knoll Na-

del und Faden zur Hand und be-

stickten Freundschaftsbändchen

mit Ornamenten, Symbolen und

Buchstaben. Dabei nahmen sie sich

die Motive auf der mittelalterli-

chen Almosentasche zum Vorbild.

Die Kunsthistorikerin und studier-

te Textilfachfrau versorgte ihre

Schüler/innen derweil mit span-

nenden Infos über „Haute Cuture“

im späten Mittelalter, über die da-

malige Bedeutung von Spendern

und Stiftern und über Luxus in ei-

nem Kirchenmuseum. 

Das Fazit der beiden Museums-Pä-

dagogen und ihrer Schützlinge fiel

unisono positiv aus. Die Schüler/ -

innen waren begeistert, Gabriele

Knoll fasste zusammen: „Keiner

fand das irgendwie uncool“. Die Mo-

dule können von Klassen 5 bis 8 ge-

bucht werden. Kosten entstehen im

Schuljahr 2015/2016 nicht.. Interes-

senten melden sich an der Muse-

umskasse: Tel. 02801.98778-20 oder

info@stiftsmuseum-xanten.de.

� Die Almosentasche zwischen sozialem Engagement mit Hintergedan-

ken und Pariser Chic

� Die Herren Kanoniker geben sich die Ehre – Alltag im Xantener Stift

� Die Heiligen Petrus und Kunibert im Grünen – symbolträchtige

 Blüten pracht und Paradies-Vorstellung

� Die gotische Stiftskirche – wer hat sie erbaut: Bauhandwerke im

 Mittel alter 

� Mittelalter: vom Leben vor, hinter und auf der Stadtmauer (Schedel-

sche Weltchronik)

� Die Liturgie – Die gottesdienstlichen Handlungen der Kanoniker im 

St. Viktor-Dom

� Hl. Viktor und hl. Helena – das „Traumpaar“ des Xantener Doms

� Stiftsherren und Mönche – die feinen Unterschiede

� Heilige – modisch up to date

� „Teufel sitzt im Chorgestühl“ – Die Bedeutung von Symbolen in der

christlichen Kunst

Die Themen der Unterrichtsmodule

Voll bei der Sache: Schüler/innen des Stiftsgymnasiums Xanten mit ihrem Lehrer Christoph van Kempen auf
der Suche nach der vergangen Welt der Stiftsherren. 

Die Museumspädagogen: Dr. Gabriele Knoll und Christoph van Kempen

Historisches Buch auf einer Buch-
wiege


