StiftsZeitung

Geschichten und Informationen aus dem StiftsMuseum Xanten

Xanten
Ausgabe 9 - Dezember 2015

Drüber reden!

Kann Öffentlichkeitsarbeit dazu beitragen, dass Kirche im Wettbewerb
der „Sinn-Anbieter“ erfolgreich ist?
Sie kann! Auch für die Kirche gilt der
altbekannte Leitsatz: Tue Gutes und
rede darüber. Dies umso mehr, als
sich die Kirche in einem harten
Wettbewerb um Aufmerksamkeit
befindet – vor allem im Hinblick auf
die Zeit, die Menschen bereit sind,
ihr zu widmen. Die Konkurrenz ist
groß! Deshalb brauchen wir professionelle Öffentlichkeitsarbeit. Was
heißt das konkret? Die Öffentlichkeitsarbeit muss geplant sein, sich
auf Relevantes konzentrieren, alle
Medien „bespielen“, sie sollte ehrlich, offensiv und selbstkritisch sein,
sich auf die Empfänger der Botschaften einstellen und kontinuierlich betrieben werden. Ach ja: Professionelle Öffentlichkeitsarbeit
kostet Geld, aber wenn Kirche weiter eine Rolle in der öffentlichen
Wahrnehmung spielen will, gibt es
zu diesen Investitionen keine Alternative. Das StiftsMuseum Xanten
beherzigt diese Erkenntnisse. Das
Museum bietet ein bedeutendes
Potenzial für die öffentliche Kommunikation über Kirche – gut, dass
dieses Potenzial genutzt wird.
Dr. Stephan Kronenburg
Pressesprecher Bistum Münster

Newsletter
Sie wünschen sich regelmäßige
Nachrichten aus dem StiftsMuseum? Abonnieren Sie doch den
kostenlosen E-Mail-Newsletter. Sie
erhalten dann automatisch einmal
im Monat Infos über Aktivitäten,
Angebote und Veranstaltungen:
www.stiftsmuseum-xanten.de/
kommunikation/newsletter.

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

Volles Haus bei der Eröffnung der Ausstellung „Fromme Sachen“. Hier erklärt Elisabeth Maas den Besuchern, was es mit den „Arma Christi“
bei der Fronleichnamsprozession auf sich hat.

Hereinspaziert: „Fromme Sachen“
begeistern
Rund 200 Gäste waren zur Eröffnung der Sonderausstellung
„Fromme Sachen“ ins StiftsMuseum gekommen. Unter ihnen
auch etliche Leihgeber, die über das Arrangement ihrer ganz
persönlichen religiösen Kultgegenstände auf großen
Bühnenbildern staunten. Elisabeth Maas (ent-)führte die Gäste
in eine überraschende und anrührende Welt.
Können Sachen fromm sein? Diese
Frage stellte nicht nur Propst Klaus
Wittke bei seiner Begrüßungsansprache anlässlich der Eröffnung
der Sonderausstellung „Fromme
Sachen“ im StiftsMuseum Xanten.
Auch Elisabeth Maas, stellvertretende Museumsleiterin, widmete
sich dem Phänomen, dass Menschen bestimmten Dingen eine
symbolische Bedeutung verleihen,
die diese über Jahrzehnte behalten.
„Die Exponate dieser Ausstellung
haben ihren Wert durch die Gefühle, die Menschen mit ihnen verbinden“, so erklärte sie.
Nein, Sachen können nicht fromm
sein. Aber sie können eine Aura entwickeln, die berührt. Und sie können Geschichten erzählen. Zum
Beispiel die Utensilien, mit denen
im vergangenen Jahrhundert viele
Kinder „Messe spielten“; oder die
Madonnenfiguren, die in fast keinem Haushalt hierzulande fehlt;
oder die Geschenke zur Erstkom-

munion, von denen nahezu jeder
Ausstellungsbesucher sagen kann:
„So etwas habe ich auch geschenkt
bekommen!“.
Mit der Ausstellung „Fromme Sachen“ geht das StiftsMuseum neue
Wege. In einer eigenwilligen Präsentation stellt das Museum eine
wenig bekannte, private Seite religiöser Kultur am Niederrhein in
den Mittelpunkt und baut damit
Brücken, die von den kostbaren
Stücken der Dauerausstellung bis
zu den sehr individuellen Devotionalien der Leihgeber reichen. Die
„Frommen Sachen“ erfahren einerseits eine Wertschätzung, indem
sie aus den Privathäusern der Leihgeber ins Museum geholt werden.
Andererseits werden sie hier wieder in einen quasi-häuslichen Kontext gestellt, freilich neu geordnet
durch thematische Bühnenbilder.
Diese neue Ordnung ermöglicht
den Ausstellungsbesuchern, ihre
Perspektive zu aktualisieren. Sie

begegnen nicht nur „Frommen Sachen“, sondern die Liebe der Menschen zu diesen Gegenständen
wird fast greifbar. Diese Faszination wird auch nicht durch die Tatsache geschmälert, dass etliche
„Fromme Sachen“ von den Leihgebern aus Dachböden und Kellern

hervorgeholt wurden. Besondere
Aufmerksamkeit unter den Eröffnungsbesuchern erregten die Inszenierungen „Weltkirche zu Hause“, „Messe spielen“ und „Fronleichnam“. Kaum ein Besucher, der nicht
zum roten Telefon griff, um den
Papstsegen exklusiv zu hören...

Spannendes Leseheft
Jede „Fromme Sache“ erzählt eine individuelle Geschichte. Viele dieser Geschichten wurden in einem Leseheft zusammengefasst, das auch beim Gang
durch die Ausstellung Orientierung
gibt. Gemeinsam nahmen der Kunsthistoriker und Volkskundler Dr. Gabriel Hefele und Elisabeth Maas jedes Stück zur
Hand und stellten in einem beschreibenden Text inhaltliche Zusammenhänge her. Sehr hilfreich für all jene, die mit
Sinn und „Einsatzgebiet“ der religiösen
Kultgegenstände nicht (mehr) so recht
vertraut sind! Claudia Kressin, Journalistin und Kommunikationsberaterin
des StiftsMuseums, spürte den Erzählungen der Leihgeber nach, die von den
Museumsmitarbeiterinnen schon bei
der Einlieferung der Objekte notiert

wurden. So entstand ein spannendes
Leseheft voller Informationen und
„Frommer Geschichten“. Gestaltet
wurde es von dem Grafiker Urs Hasler
unter Zuhilfenahme zahlreicher Fotos
von Stephan Kube. Kostenpunkt: Vier
Euro.
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S OND E RAUSST EL L UNG

Seligkeit, Weltkirche, Weihnachten
So hatten die Besucher der Ausstellungseröffnung fromme Sachen noch nie
gesehen: Wohlsortiert in dreizehn Bühnenbildern, sorgfältig in Szene gesetzt,
überraschend drapiert. Und irgendwie hatte man das Gefühl, man sei zu Hause,
denn der Gang durchs Museum führte vom Esszimmer durch die Küche ins
Kinderzimmer. Im Wohnzimmer begegnete einem die Weltkirche, die Seligkeit
wartete im Schlafzimmer und das Kamel neben dem Weihnachtsbaum.

Besucherandrang bei der Ausstellungseröffnung

„Seligkeit”: Fromme Sachen im Schlafzimmer

Propst Klaus Wittke begrüßt die Gäste.

Sonderausstellung „Fromme Sachen“
RELIGIÖSE KULTGEGENSTÄNDE AUS NIEDERRHEINISCHEN PRIVATHÄUSERN
27. November 2015 bis 28. März 2016 | geöffnet täglich außer montags
Es werden Führungen angeboten: Infos an der Museumskasse Tel. 02801.9877820

Neugieriger Blick ins Leseheft

Elisabeth Maas erklärt wie Kinder früher “Messe spielten”.

Die Bühnenbildmalerin: Maren Rombold mit Söhnchen Jaron

Direkter Draht zum Papst? Weltkirche zu Hause.
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K UNST UNT ERM KIRCHTURM :

Devotionalien: Typisch katholisch?
Die Ausstellung „Fromme Sachen“ hebt Devotionalien aus dem Alltag ins Museum. Dabei ist nicht der klassische Kunstwert
der gezeigten Kultobjekte das Wichtigste, sondern ihr Eigenleben als Gegenstände der Andacht und Requisiten des Erinnerns, des
Magischen oder des Hoffens. Gedankensplitter des Kunsthistorikers und Volkskundlers Dr. Gabriel Hefele.

Devotionaliengeschäfte in Jerusalem ...

aschenheilige und Rosenkränze, Gebetswürfel und
Heiligenbildchen, Fischaufkleber und Weihwasserkessel, rustikale Posaunenengel und schwarze Wetterkerzen, natürlich auch
Kräuterlikör nach Rezeptur der hl.
Hildegard von Bingen mit Nonnenbildnis auf dem Etikett… Man wird
des Aufzählens nicht fertig. Dies alles läuft unter dem Begriff Devotio-

T

nalien. Sind sie typisch katholisch?
Sagen wir mal, in unseren Breiten
schon. Gerade an Wallfahrtsorten
wie etwa in Kevelaer kann man
auch heute noch in vielen Geschäften solche „frommen Sachen“ erwerben.
Im Prinzip gehört der Erwerb einer
Devotionalie zum Wallfahren dazu.
Zuerst das Gebet vor dem Gnadenbild, dann der Cafébesuch und

... und im italienischen Padua.

schließlich mehr oder weniger gezieltes „frommes Shoppen“, um für
Daheimgebliebene oder sich selbst
etwas mit dem Hauch des Spirituellen mitzunehmen. Absicht ist es,
etwas Gutes angedeihen zu lassen,
auch wenn die Sache vielleicht
nicht (sofort) hilft – schaden kann
sie in keinem Fall.
Für den wirklich Frommen gehört
die Segnung der Devotionalie

GE NAU GE SCHAUT:

Kruzifix: Leiden oder Leben?
Jesus Christus am Kreuz – lateinisch Crucifixus. Oft gesehen, die Art der Darstellung ist
vertraut. Den meisten Gläubigen kommt beim Gedanken an
den gekreuzigten Christus das
Bild des Leidenden in den Sinn,
der den Kopf zur Seite neigt
und dessen Anblick Mitleid erregt. Eines der Kruzifixe in der
Sonderausstellung „Fromme
Sachen“ ist anders: Hier wird
Christus als Lebender dargestellt. Seine Augen sind geöffnet und der Körper ist aufrecht
gestreckt. Er ist nicht zusammengesunken und weist keine
Male des Leidens auf. Auch die
Seitenwunde, die ihm mit der
Lanze zugeführt wurde, fehlt. Sein Kopf
wird von einer Königskrone geziert,
nicht von einer Krone aus Dornen.
Warum ist das so?
Das Kreuz ist spätestens seit dem
5. Jahrhundert das Bildzeichen für

den christlichen Glauben. Die Art der
Darstellung des Gekreuzigten und
auch die Form des Kreuzes variieren
über die Jahrhunderte bis heute. Erst
vor rund 900 Jahren begannen Theologen, das Leben und Leiden von Jesus

Christus in den Mittelpunkt zu stellen.
Künstler reagierten und zeigten den
Gekreuzigten, der bis dahin zumeist
als gekrönter Sieger über den Tod dargestellt wurde, fortan als Leidenden.
Dieser Typus blieb im Grunde über
Jahrhunderte bis heute vorbildlich.
Mit der Einführung des neuen Kirchenfestes Christkönig durch Papst
Pius XI. 1925, wurde der biblische
Gedanke vom Königtum Christi besonders betont. Seither entstanden
wiederum auch Kruzifixe mit dem
Christus als triumphierendem König.
Es gibt keine eindeutige Antwort auf
die Frage, welches Bild des Gekreuzigten „richtig“ ist, denn die Evangelienberichte sind keine exakten Protokolle der Kreuzigungsgeschichte,
ihre Angaben sind zu ungenau. Es waren und sind die Theologen, die mit
der Interpretation und der Auslegung
der Bibeltexte die Vorgaben schaffen,
die für das Bild des Gekreuzigten prägend sind.

durch einen Geistlichen zur Steigerung ihrer Wirkmächtigkeit unbedingt dazu. Solchermaßen aufgeladen wird der geheiligte Gegenstand
aus der Masse und Alltäglichkeit
herausgehoben und erfährt eine
besondere Wertschätzung. Doch
mancher Kauf scheint aus rein
weltlichem Antrieb zu erfolgen: etwa wenn eine kleine Josefsfigur im
heimischen Grundstück vergraben
wird, mit der Hoffnung, den anstehenden Verkauf des Hauses zu einem bestmöglichen Abschluss zu
bringen. Eine Gepflogenheit, die in
den benachbarten Niederlanden
seit einigen Jahren gebräuchlich ist.
Manche Devotionalie entpuppt
sich auch als Ladenhüter und manche Heiligenfigur setzt im Laufe
der Zeit Staub an. Aber dafür gibt
es dann schon mal einen Preisnachlass. Andererseits sind gerade
Stiftungen von Kerzen und ihr Entzünden immer wieder erneut ein
Faszinosum, zu dem auch manch
„moderner“ Mensch sich bis heute
bekennt.
Bei der Vielzahl der Devotionalien
handelt es sich heute meist um
Massenware, bei der sofort der Begriff des Kitsches, bisweilen unüberlegt, in den Sinn kommt. Eine
abschätzende Bezeichnung für eine Sache, die für den einen kaum
der Beachtung wert erscheint, für
den anderen jedoch erhebendes
Mitbringsel, Erinnerungszeichen,
frommendes Geschenk ist, das
Herz und Geist gut tun soll. Der
Kunstwert ist dabei nicht das Wichtige, der Zweck der inneren Erbau-

ung hat Vorrang. Dass dabei oft die
Grenze zur Esoterik und zum Aberglauben berührt und überschritten
wird, ist meist nicht bewusst. Wenn
die Devotionalie dem Einzelnen individuell und spirituell hilft, ihn
zur inneren Ruhe bringt, sind ihr
Erwerb und ihre Wertschätzung legitimiert. Soviel Toleranz sollte
herrschen und der Aufgeklärte sollte nicht nur mit herablassendem
Lächeln solches Tun beurteilen.

Requisiten des
Erinnerns
Devotionalien sind Gegenstände der
privaten Andachtsübung und können
als solche auch Requisiten des Erinnerns, des Magischen oder des Hoffens sein. Die Bezeichnung stammt
aus dem frühen 20. Jahrhundert, sie
kommt aus dem Lateinischen und verbindet die Begriffe Geloben oder Gelübde mit dem Begriff des Opferns für
die Gottheit. Selten begegnet man
dabei heute noch Produkten handwerklicher Volkskunst, dafür fast nur
noch in Massen produzierten, manchmal den „guten Geschmack“ arg strapazierenden Warenbeständen, in großen Mengen auf den Markt geworfen. Ein Umstand, der an viel besuchten Wallfahrtsorten (z. B. Lourdes) bisweilen unumgänglich erscheint. Im
übertragenen Sinne können auch
Identifikationszeichen wie Fanartikel
von Sportvereinen als Devotionalien
bezeichnet werden.
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S T UD IEREN IM MUSEUM

Ein stattlicher Fundus
Alle großen Institute der Wissenschaft haben einen. Etwa das Britische Museum in London,
die Nationalbibliothek in Paris und die Universität in Berlin. Gemeint ist ein Lesesaal – ein Raum
mit Tischen, Stühlen und Büchern, in dem Wissenschaftler forschen können. Auch zum StiftsMuseum Xanten gehört ein öffentlicher Lesesaal. Ein Besuch lohnt sich.

Christiane Peters kennt sich hier aus.

iele mag es überraschen,
dass der Lesesaal im StiftsMuseum Xanten öffentlich
zugänglich ist. Wer einen Termin
vereinbart hat, kann hier stundenlang arbeiten. Zur Verfügung stehen mehr als 20.000 Bücher und
Zeitschriften vor allem zu den Themen Kunstgeschichte, Geschichte
und Buchkunde. Außerdem Werke
zur niederrheinischen Ortsgeschichte, darunter die Annalen des
historischen Vereins für den Niederrhein, zahlreiche Heimatkalender und Festschriften, und einige
theologische und archäologische

V

Standardwerke. Eine stattliche Bibliothek, die als Hand- oder Präsenzbibliothek bezeichnet wird,
d. h. die Bestände sind nicht ausleihbar. Aber das will auch niemand – wer einmal die ruhige Atmosphäre im Lesesaal kennen
gelernt hat, kommt mit Papier
und Bleistift oder mit dem Notebook unterm Arm ohnehin lieber
hierher zum Arbeiten.
In einer Zeit, in der manche glauben, das Internet liefere ihnen
auf alle Fragen die richtigen Antworten, mutet der Lesesaal mit
seinen teils prachtvollen Buch-

ÖFFNUNGSZEITEN: Mi u. Fr 9 bis 13 Uhr | Do 9 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr
Anmeldung unbedingt erforderlich:
T 02801/987780 oder info@stiftsmuseum-xanten.de
Zusätzlich an vielen letzten Samstagen im Monat von 14.00 bis 16.30 Uhr
geöffnet. Im Jahr 2016 am 30. Jan., 27. Feb., 30. April, 28. Mai, 25. Juni, 27. Aug.
24. Sept., 29. Okt. 26. Nov.
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ausgaben auf Eichenholzregalen
auf den ersten Blick altertümlich
an. Doch Spezialwissen, Worterklärungen, Biographien weniger berühmter Personen sowie lokale
und regionale Besonderheiten lassen sich bis heute nur in Büchern
finden. Zusätzlich zu den üblichen
Öffnungszeiten (s. unten) steht der
Lesesaal an fast jedem letzten
Samstag im Monat allen Besuchern
zum Kennenlernen offen. Als
Ansprechpartnerin steht dann
die Kunsthistorikerin Christiane
Peters zur Verfügung, die beinahe
jedes Buch kennt.
Wer sich für Stätten der Kulturgeschichte interessiert oder eine Reise vorbereitet, kann in Bildbänden
mit hochauflösenden Abbildungen
den Kunstwerken zum Greifen nahe kommen. Wer sich an aktuellen
Ausstellungskatalogen erfreuen
oder einen bestimmten Künstler
kennen lernen möchte, kann hier
nach Herzenslust blättern. Wer seinem Namenspatron oder dem seiner (Enkel-)Kinder auf die Spur
kommen möchte, findet im Lesesaal rund drei Regalmeter Heiligenlexika, Legenden und Nachschlagewerke. Es ist möglich bereits zuhause nachzusehen, ob der Wunschtitel im Lesesaal vorhanden ist,
denn etwa die Hälfte der Buchtitel
sind über den digitalen Katalog im
Internet zu finden:
www.stiftsmuseum-xanten.de/
stiftsbibliothek/lesesaal.
Das meistbenutzte Buch im Lesesaal ist das so genannte Findbuch
des StiftsArchivs. Darin sind die Bestände des StiftsArchivs aufgelistet, anhand derer eine Archivmitarbeiterin das vom Forscher gewünschte Original im Archiv finden kann. Solche Findmittel sind
unentbehrlich, denn im StiftsArchiv befinden sich tausende Urkunden sowie hunderte von Akten
und Geschäftsbüchern. Ihre Lesbarkeit ist allerdings eine Herausforderung. Zum Glück widmen sich
Forscher diesen reichen Quellen
und veröffentlichen ihre Ergebnisse in Büchern, die wiederum in den
Regalen des Lesesaals stehen. Ähnlich verhält es sich mit den Beständen der historischen StiftsBibliothek. Wer des Lateinischen mächtig
ist, kann auch diese Werke im Lesesaal erforschen.
Viele Forscher kommen in den
Xantener Lesesaal um ihren Vorfahren ausfindig zu machen, d. h.
um Familienforschung zu betreiben. Sie nutzen dazu die Kirchenbücher katholischer Pfarreien im

Bistum Münster, in die etwa seit
Ende des 16. Jahrhundert Taufen,
Eheschließungen und Beerdigungen eingetragen worden sind. Die
Kirchenbücher stehen zu einem
kleinen Teil als Fotoreproduktionen der Originalbücher zur Verfügung. Neuerdings kann man alle
bereits abfotografierten Kirchenbücher des gesamten Bistums
Münster sogar digital ansehen.

Ein Besuch im StiftsMuseum kann
große Gefühle wecken. Dies beweist eine Kinderzeichnung, die
während einer museumspädagogischen Aktion entstanden ist. Das
Museum bedankt sich für so viel
Herzlichkeit!

Museumslatein:

Schlafzimmerbilder

Dem einfachen Wort folgt eine einfache Erklärung: Ein Schlafzimmerbild ist ein Bild, das im
Schlafzimmer hängt. Der Begriff
wurde 1916 im Kunsthandel erstmals benutzt in einer Werbeanzeige
eines Händlers für farbige Kunstdrucke, die religiöse oder profane Bildthemen darstellten. Den
bürgerlichen Adressaten kamen automatisch bestimmte Vorstellungen
von Wandschmuck in den Sinn: das
Bild war nicht für irgendeine Stelle
im Schlafzimmer gedacht, sondern
gehörte exakt an die Wand über
dem Kopfende des Ehebettes. Es
hatte meist das Breitformat 52 x 120
cm, auch Handtuchformat genannt,
und einen prachtvollen Rahmen, in
der Regel goldverziert. Kleine Varianten waren ebenso im Angebot wie
verschiedene Rahmentypen. An den
Rändern waren die Bildmotive so
aufgeführt, dass ohne Motivverlust
sowohl rechteckige oder ovale Rahmen als auch solche mit abgeschrägten oder geschweiften Ecken
zur Auswahl standen. Möglich geworden waren diese Art Bilder für
Schlafzimmer durch den Wandel der
Wohnmöglichkeiten des finanziell
gut gestellten Bürgertums zur Zeit
der Jahrhundertwende um 1900.
Größere Schlafräume boten neuerdings Platz für breite, nebeneinander stehende Paradebetten der
Eheleute. Möbelgeschäfte verkauf-

ten zur kompletten Schlafzimmerausstattung das Schlafzimmerbild
gleich mit – passend zur Einrichtung. Beliebte weltliche Motive
waren der „Elfenreigen“ mit tanzenden Grazien in durchscheinende,
wehende Gewänder gehüllt oder
der „Hochzeitstraum“, der eine
schlafende Schönheit zeigt, von Putten umgeben. Unter den religiösen
Darstellungen gehörten „Christus
am Ölberg“ oder „Christus im Ährenfeld“ zu den am häufigsten verkauften Bildern. Sie eigneten sich
für Käufer beider Konfessionen. Marienbilder wie „Taubenmadonna“
oder „Engelmadonna“ wurden eher
von katholischen Kunden bevorzugt.
Für die Vorlagen und Entwürfe zu
den Farbdrucken engagierten die
Bilderfirmen eigene Maler. Zu den
bekanntesten gehörte der Kunstmaler Josef Untersberger (1846-1933),
der unter dem Künstlernamen Giovanni erfolgreich für Max Hirmer in
München und Adolf May in Dresden
tätig war. Wandschmuckbilder mit
anderen Motiven, beispielsweise
Landschaftsdarstellungen oder Stillleben, wurden als „Esszimmerbilder“
angeboten. In der Alltagssprache
gebräuchlich waren für andere
Wandschmuckbilder außerdem die
Begriffe „Sofabild“ oder „Salonbild“,
auch wenn sie nicht zu Fachbegriffen in der Branche aufstiegen.

