
Das StiftsMuseum Xanten widmet
sich formal der Geschichte des Vik-
torstifts in Xanten. Auf den ersten
Blick scheint dies ein spezieller Aus-
schnitt der regionalen Geschichte
zu sein. Doch die Konzeption des
Museums geht weit über das Stift
hinaus. Gezeigt werden religiöse
Kunstwerke von internationalem
Rang und ebenso Exponate, die be-
deutende Ereignisse der europäi-
schen Geschichte in die Geschichte
des Stifts einbinden. Bei genauem
Hinsehen entfaltet sich der Schatz
von St. Viktor als Abbild einer Zeit, in
der die Religion eine zentrale Be-
deutung hatte. Die Kultur des Glau-
bens und seines kunstvollen Aus-
drucks gibt Aufschluss über die
Menschen, ihre Art zu leben, zu den-
ken und zu fühlen. Das lässt erah-
nen, aus welchen Wurzeln wir her-
vorgegangen sind. Und es ist eine
gute Gelegenheit, sich mit der eige-
nen Verortung in der Gesellschaft
zu beschäftigen. Nicht nur unsere
Museumsbesucher nutzen diese
Gelegenheit in lebhafter Weise. Die
Auseinandersetzung geschieht
auch bei Forschungen, in Schüler-
projekten, bei Vorträgen und Stu -
dien. Das StiftsMuseum ist gut
 verankert in der Gesellschaft. Das
verdanken wir Ihnen allen, die sich
diesem Haus und unserer Arbeit zu-
wenden und uns unterstützen!
Dr. Udo Grote
Leiter StiftsMuseum Xanten

Gut verankert

„Komm, wir gehen ins Museum!“ –

wer sich zu einem Museumsbe-

such entschließt, hat meistens

mehr oder minder bestimmte Er-

wartungen: Schöne Räume, unge-

wöhnliche Architektur, erlesene

Kunstwerke, informative Schauta-

feln, erstaunliche Blickwinkel,

überraschende Effekte, Begegnung

mit interessanten Menschen, viel-

leicht spektakuläre Aktionen oder

aber eine kontemplative Atmo-

sphäre. Hinzu kommen gemeinsa-

me Freude oder geteiltes Erleben

im Familien- oder Freundeskreis.

Experten und Liebhaber schauen

gezielt eine bestimmte Ausstellung

an, nicht zuletzt, um unter Freun-

den oder im beruflichen Umfeld

mitreden zu können. Aber mal

Hand auf Herz: Wer macht sich

schon Gedanken darüber, was sich

hinter der sicht- und erlebbaren

Sphäre eines Museums verbirgt?

Dabei muss  Vieles ineinander grei-

fen, damit ein Museum „funktio-
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Gleich vorab: Das StiftsMuseum ist nicht gleichbedeutend mit
dem Weltall. Aber bei einem Blick hinter die Mauern des
 ehemaligen Viktorstifts entdeckt man doch ein kleines
 Universum. Nur wenige wissen, was es braucht, damit ein
 Museum wie das unsere „funktioniert“. In dieser StiftsZeitung
kann man es erfahren. 

Das StiftsMuseum – ein bunter 
Kosmos

Das StiftsMuseum liegt ein wenig versteckt hinter dem mächtigen St. Viktor-Dom in Xanten. Wer den Weg hinein findet, ist erstaunt und
fasziniert vom Reichtum der Ausstellung. 

Info auf Englisch
Seit kurzem gibt es das Faltblatt mit
Infos zum StiftsMuseum Xanten
„Schätze, Bücher, Baugeschichte“
auch in englischer Sprache. Auch
große Teile des Informationsange-
botes im Internet stehen auf Eng-
lisch zur Verfügung. 

niert“ und die Erwartungen der

 Besucher erfüllt werden.

Liest man die Aufgaben, auf die

sich die Museen der Welt (auch das

StiftsMuseum Xanten) im Interna-

tionalen Museumsrat (ICOM) ver-

ständigt haben, so ahnt man, dass

sich zu ihrer Erfüllung etliche Pro-

fessionalitäten verbünden müs-

sen: „Das Museum ist eine nicht ge-

winnbringende, ständige Einrich-

tung im Dienste der Gesellschaft

und ihrer Entwicklung, die für die

Öffentlichkeit zugänglich ist und

materielle Belege des Menschen

und seiner Umwelt zum Zwecke

des Studiums, der Erziehung und

der Freude erwirbt, erhält, er-

forscht, vermittelt und ausstellt.“

Für ein Museum der katholischen

Kirche kommen noch spezielle As-

pekte hinzu. 

Sammeln und registrieren, bewah-

ren und falls erforderlich restaurie-

ren, nach Möglichkeit eigenhändig

beforschen oder aber Forschung

möglich machen und unterstüt-

zen, ausstellen und vermitteln,

über das Haus und seine Aktivitä-

ten schreiben, Öffentlichkeit her-

stellen, Neugier und Freude we-

cken – zu jeder dieser Aufgaben ge-

hören Menschen mit entsprechen-

dem professionellem Hinter-

grund: Kunsthistoriker und Histo-

riker, Restauratorinnen, Archivare,

Kommunikatoren, Gestalter und

Ausstellungsmacher – und nicht zu

vergessen Fachleute, welche die

komplexe Haustechnik in einem

historischen Gemäuer beherr-

schen, von der Beleuchtung über

die Raumtemperatur bis hin zum

Auf- und  Abbau von Ausstellun-

gen. Sie alle arbeiten für das

 Mu  seum und miteinander. Wo die

Prioritäten gesetzt werden, was

wann erfolgt und wie man die Res-

sourcen nützlich einsetzt – dafür

sorgt das Management: die Mu -

seums leitung. Sie beobachtet auch

die zahlreichen Berührungsflä-

chen des Hauses mit anderen Insti-

tutionen und Einrichtungen. 

Es ist das Zusammenspiel vieler

Menschen und Prozesse, welches

den bunten Kosmos StiftsMuseum

ausmacht und schließlich den be-

sonderen Geist dieses Ortes zum

Leuchten bringt. 

Sonderfall Kirchenmuseum
Ein Museum in kirchlicher Trägerschaft
hat über die Kernaufgaben Sammeln,
Bewahren, Forschen und Aus stel len/
Ver mitteln hinaus einen besonderen
Auftrag. Die ausgestellten Objekte wur-
den ursprünglich angeschafft zur Aus-
stattung der Kirche und ihrer Liturgie:
Kostbare Gewänder, liturgische Bücher,
verehrte Heiligenfiguren. Aus der Mode
gekommen fanden sie den Weg – meist
über eine überfüllte Sakristei – zu

 einem Ort nahe der Kirche, der sich zur
Schatzkammer und zum Museum ent-
wickelte. Diese besondere Nähe zum
Ursprungsort des Gebrauchs macht
das kirchliche Museum zu einem Ort
der Auseinandersetzung mit der Welt
des Glaubens. Allerdings kann das
 Museum – im Unterschied zur Kirche –
eigene Wege gehen, um Besucher an-
zusprechen. 
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Es ist ein lebendiges Ensemble verschiedener Akteure, welches das StiftsMuseum Xanten
zu dem macht, was es ist: ein Ort der Begegnung, des Kunstgenusses und des Studiums.
Von den Mitarbeitenden agieren einige eher im Verborgenen, kümmern sich darum, dass
das Haus „funktioniert“. Andere gestalten die Kontakte zwischen Innenwelt und Außen-
welt des Museums. Und dann sind da noch die Interessenten, die von außen auf das Mu-
seum zukommen: Professoren, Forscher, Journalisten – und natürlich die Besucher!

EIN- UND AUSBLICKE

Die Hauptpersonen: Museumsgäste – hier bei einer Führung mit Elisabeth Maas
"
Führungskräfte" aus Leidenschaft: die Gästeführer

Sind gern gesehen: Forscher 
im StiftsMuseum.

Ist eine wahre Fundgrube: das StiftsArchiv
Propst Klaus Wittke eröffnet eine Ausstellung – die Kirchengemeinde St. Viktor Xanten
ist Träger des StiftsMuseums Die Restauratorinnen: Ines Krupp ...

Sind Stammgäste: Studenten
im Lesesaal.

Auch Stammgäste: Kinder beim Basteln

Blättern im Katalog

… und Claudia Kienzle.

Ohne ihn läuft gar nichts: Haustechniker
Andreas Elders

Wurde 2013 von Profis im StiftsMuseum restauriert:
der Viktorschrein

Wir sind das Museum! 

Sind immer willkommen und gern im Haus: Journalisten, Fotografen, Filmleute



KUNST UNTERM KIRCHTURM:

Jeder hat sie zuhause – Kästchen und Schachteln als Behälter für allerlei Gesammeltes. Damit
stehen wir in einer Jahrtausende alten Tradition. Denn Kästchen zu nutzen ist sowohl Not -
wendigkeit als auch Phänomen zu allen Zeiten. Im StiftsMuseum Xanten sind mehrere mittel -
alterliche Kästchen zu sehen. Ihre Funktion und Nutzung ist teilweise bis heute rätselhaft 
oder überraschend.

Allen im StiftsMuseum aus-

gestellten Kästchen ist ei-

nes gemeinsam: ihr kost-

bares und vielfältiges Material. Um

ihnen im Wortsinne auf den Grund

zu gehen, muss man sie sorgfältig

unter die Lupe nehmen. Öffnet

man sie, so erkennt man: Das „In-

nenleben“ ist zumeist aus Holz.

Erst die sichtbare Verkleidung des
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GENAU GESCHAUT: 

Kleider machen Kardinäle
Im Skulpturensaal des StiftsMuseums
(Raum 5) begegnet man dem Heiligen
Hieronymus. Den meisten Besuchern
fällt diese Figur wegen des markanten
hageren Gesichtes auf. Sein roter Hut
und der weite Mantelumhang mit
 Kapuze sprechen eine klare Sprache:
Der Mann muss Kardinal gewesen sein.
Aber hier hat der – leider namenlose –
Bildhauer seiner künstlerischen Phan-
tasie freien Lauf gelassen. Denn
 Hieronymus war sicher kein Kardinal.
Dargestellt wurde er dennoch von
 vielen Künstlern als hoher kirchlicher
Würdenträger, was mit seiner beson-
deren Beziehung zum damaligen Papst
zu tun hat. 
Hieronymus, 340 in Damaskus gebo-
ren, war Wissenschaftler. Nach Studien
in Trier und im italienischen Aquileia
lebte er als Eremit in der Wüste. Wegen
seiner hervorragenden Hebräisch- und
Griechischkenntnisse rief ihn Papst
 Damasus 382 als Berater nach Rom
und beauftragte ihn mit der Neuüber-
setzung der Heiligen Schrift. Diese be-
saß bis dato keine einheitliche sprach-
liche Fassung. Hieronymus machte sich
daran, die Texte neu zu ordnen und al-
lesamt ins Lateinische zu übersetzen.
Man nennt diese Bibelausgabe Vulgata
(lat. vulgatus = allgemein verbreitet).
Hieronymus gilt als einer vier Kirchen-

Kästchens besteht aus kostbarem

Material.

Da ist zum Beispiel das ovalen Käst-

chen aus dem späten 12. Jahrhun-

dert. Es wurde mit Silberblech um-

hüllt, das vom Goldschmied auf-

wändig gestaltet wurde: Von der

Rückseite her hat er durch Häm-

mern Figürchen herausgearbeitet.

Außerdem vergoldete er das Silber

teilweise oder färbte es kontrast-

reich mit einer schwarzen Paste.

Aber wofür wurde dieses kostbare

Kästchen genutzt? In einer Auflis-

tung der Domschatzstücke, die et-

wa 400 Jahre nach der Herstellung

des Kästchens in Xanten verfasst

wurde – also im späten 16. Jahrhun-

dert – findet man die Antwort: Es

handelt sich um ein Reliquiar.

Auch beim Rosettenkasten aus By-

zanz wissen wir nichts von seiner

ursprünglichen Nutzung. Selbst

die Darstellungen sind für uns rät-

selhaft: Zu sehen sind Krieger mit

Pfeil und Bogen, mit Lanze und

Schild oder im Kampf mit dem Lö-

wen. Zeigen sie Josua, den Begleiter

von Moses, aus der Bibel? Oder

Herkules, dessen Löwenkampf le-

gendär ist? Für die Xantener Stifts-

herren ausschlaggebend war: Diese

Männer symbolisieren Stärke, sie

wirken wie Bewacher für einen

wertvollen Inhalt. Und so vertrau-

ten sie dem Kästchen – man ahnt

es – Reliquien an. Zur Sicherheit lie-

ßen sie vorsichtshalber noch ein

Schloss an der Seite des Kastens an-

bringen. Seinen Namen hat der Ro-

settenkasten von dem dominanten

Dekorationsmotiv, der Rosetten-

blüte. Das Material ist übrigens

nicht teures Elfenbein, wie man zu-

erst denkt, sondern billigeres Bein,

also Tierknochen. Als dünne Plätt-

chen und Streifen sind sie auf ei-

nen Holzkern aufgenagelt. Ähnli-

che Kästchen stehen heute in Mu-

seum auf der ganzen Welt, etwa in

Florenz und Paris, in New York und

London. 

Immer noch im Dunkeln liegt die

Verendung des kleinen Kastens mit

Schachbrettmuster, das mit klei-

nen Plättchen aus Bein und Horn

gearbeitet wurde. Die Xantener

Stiftsherren nutzten ihn als Behäl-

ter für Reliquien. Aber ist er zu die-

sem Zweck angefertigt worden?

Hat er möglicherweise vorher zur

Aufbewahrung von Schachfiguren

gedient? Andererseits - würde man

Spielfiguren mit einem solchen

Bügelschloss sichern? Oder ist das

Schloss eine spätere Zutat, um die

Reliquien abzuriegeln? Diesem Ge-

heimnis kann man wohl nicht auf

die Spur kommen. 

Ganz anders verhält es sich mit den

beiden flachen Holzkästchen aus

dem späten Mittelalter, die einst im

Kapitelsaal der Stiftsherren an den

Wänden hingen. Ihre Funktion ge-

ben sie auf den ersten Blick preis –

wenn man die Bemalung auf dem

Deckel „lesen“ kann. Das ältere Käst-

chen zeigt in der Mitte Maria mit

dem Jesuskind auf dem Arm. Zu

beiden Seiten knien fromme Män-

ner. Es sind die Xantener Stifts -

herren in ihren Chorgewändern

und die Mönche des Karthäuser-

klosters auf der Grav-Insel bei

 Wesel. Sie haben sich zu einer Ge-

betsgemeinschaft zusammen ge-

schlossen. Tatsächlich zum ge-

meinsamen Gebet getroffen haben

sie sich aber nicht. Das Bild drückt

vielmehr die Vereinbarung aus, in

besonderen Anliegen füreinander

zu beten. Die Vereinbarung wieder-

um befindet sich, aufgeschrieben

auf Pergament, in der Lade.  Dem-

selben Prinzip folgt die andere La-

de: Die Xantener Stiftsherren (links)

verbrüdern sich mit den Mönchen

des Zisterzienserklosters Kamp. 

Reliquienkästchen mit Schachbrettmuster

Kunstvolle Kästchen

väter der römisch-katholischen Kirche. 
Um der besonderen Stellung, die Hie-
ronymus dem Papst gegenüber ein-
nahm, Ausdruck zu verleihen, nutzten
Künstler wie der Bildhauer der Xante-
ner Figur die symbolische Kraft der
Kleidung. Noch heute sagt man: Kleider
machen Leute. 

Führung 
Wer an der Geschichte der kostbaren
Kästchen im StiftsMuseum interes-
siert ist – und an den Geschichten, die
sich um sie ranken – kann an einer
Sonderführung mit der stellvertre-
tenden Museumsleiterin Elisabeth
Maas teilnehmen. Am 15. Oktober um
14.30 Uhr begleitet sie neugierige
Schatzsucher auf Entdeckungstour
durch die Welt der Reliquiare, Urkun-
denladen und Utensilienbehältnisse. 

Goldverziertes ovales Holzkästchen aus dem 12. Jahrhundert

Urkundenlade mit Darstellung der Stiftsherren und der Kamper Zister-
zienser im Gebet
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Alle reden von Willkom-

menskultur. Im StiftsMu-

seum Xanten ist sie seit Er-

öffnung des Hauses vor sechs Jah-

ren gelebte Wirklichkeit. Dafür sor-

gen vor allem sechs Frauen und ein

Mann: Das Team von Aufsicht und

Kasse. Mürrisches Nuscheln beim

Kauf von Eintrittskarten? Fehlan-

Sie sind diejenigen, von denen man im Gästebuch des  Museums lesen kann, dass sie stets freundlich, hilfreich und ansprechbar
sind: Das Team der Aufsichts- und Kassenmitarbeiterinnen. Was unspektakulär klingt, ist im Museumsalltag ein überaus vielfälti-
ger und anspruchsvoller Job. 
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Wer im Raum des StiftsMuseums
Details zur frühen Geschichte des
Xantener Domes erfährt, stolpert
quasi über eine rätselhafte Installa-
tion mit mehreren bauchigen Ton-
töpfen. Es handelt sich um
Schalltöpfe. Schalltöpfe? Nein, keine
Erfindung der Schildbürger, die wie
das Licht in Säcken und Kübeln auch
den Klang in Töpfen sammeln woll-
ten. Sondern ein ernst gemeinter
und weit verbreiteter Versuch mit-
telalterlicher Baumeister, die Akustik
von Kirchen und Kathedralen zu op-
timieren. Man glaubte damals, dass
in Wände und Gewölbe eingemau-
erte Tongefäße dem gesprochenen –
oder gesungenen – Wort klarere
Konturen verleihen. 
Neuzeitliche Forschungen geben
dieser Annahme nicht gänzlich Un-
recht. Immerhin scheint bewiesen,
dass der Nachhall in tiefen Frequen-
zen verkürzt und auf diese Weise die
Lautstärke insgesamt verstärkt wird.
In welchem Ausmaß Sang und
Klang durch irdene Töpfe tatsächlich
optimiert werden konnten, bleibt
fraglich – zumal im Mittelalter bei
der Ausgestaltung von Kirchen eher
auf das Bildhafte geachtet wurde.
Akustische Phänomene waren weni-
ger bedeutsam.

Die im StiftsMuseum ausgestellten
Schalltöpfe wurden bei Grabungen
in den 1930er Jahren unter dem
Dom gefunden – man schätzt, dass
insgesamt 20 solcher Töpfe hier zum
Einsatz kamen. Sie stammen wahr-
scheinlich aus der Bauzeit der zwei-
ten karolingischen Stiftskirche –
einer der Vorgängerbauten für den
heutigen Xantener Dom. 
Der Schweizer Kunsthistoriker Nott
Caviezel berichtet, dass auch noch
im 20. Jahrhundert Architekten mit
Schalltöpfen operiert haben, so plat-
zierte etwa André Le Donne 1948 in
der Kirche Notre-Dame du Rosaire in
Le Havre ca. 2.500 Schalltöpfe. Für
die Gläubigen und Besucher einer
Kirche sind Schalltöpfe übrigens nur
bei sehr genauem Hinsehen sicht-
bar: Sie erscheinen wie schwarze Lö-
cher in den Wänden und Gewölben.
Für Nott Caviezel gibt es dennoch
ein lautstarkes Argument für die
Wirksamkeit von Schalltöpfen: „Ein
Schalltopf bzw. Helmholtz-Resona-
tor sorgt für den typischen Porsche-
Klang: ‚grollendes Brabbeln im
Leerlauf und ein voluminöses Röh-
ren in höheren Drehzahlen’. Es muss
also was dran sein.“

Museumslatein: 

Töpfe für den
guten Ton

MUSEUM INTERN

Die guten Geister des Museums

zeige! Stummes Achselzucken bei

Fragen der Besucher zu den ausge-

stellten Kunstwerken? Nicht im

StiftsMuseum. Untätiges Rumsit-

zen, wenn es mal ruhiger ist im

Haus? Weit gefehlt. Schon die Be-

grüßung der Besucher gerät nicht

selten zu einem fröhlichen Event,

bei dem flugs Infoflyer und Orien-

tierungsplan über die Theke ge-

schoben werden. Die Gäste können

quasi gar nicht anders, als sich gut

aufgehoben fühlen. Sind mal weni-

ger Besucher im Haus unterwegs,

dann macht sich die eine oder an-

dere Kollegin mit einem Stapel In-

foflyer auf den Weg, um Passanten

und Unentschlossene zu einem Be-

such im Museum zu animieren.

Knifflig wird es, wenn Fragen zu

den Exponaten gestellt werden. Na-

türlich sind die Aufsichtskräfte kei-

ne Kunsthistoriker. Aber sie ken-

nen sich mit dem Haus und der

Sammlung gut aus, nicht zuletzt,

weil sie immer wieder Gruppen bei

Führungen begleiten. Fragt bei-

spielsweise ein Besucher: „Wo ist

denn die rote Kapelle, ich sehe hier

nur Messgewänder?“ – so können

die Aufsichtskräfte den Frager auf-

klären, dass man ein Ensemble aus

mehreren Messgewändern als „Ka-

pelle“ bezeichnen kann. Bei speziel-

len Fragen verweisen sie an die

stellvertretende Museumsleiterin

oder an die kundigen Restaurato-

rinnen, und ermutigen die Besu-

cher, ihre Fragen zum Beispiel per

E-Mail an die Expertinnen zu

 richten.

Zu den Herausforderungen der Ar-

beit als Aufsichtskraft im StiftsMu-

seum gehört es, die richtige Balance

zu finden zwischen dezenter Zu-

rückhaltung einerseits und auf-

merksamer Präsenz andererseits.

Ohne die Besucher bei ihrer Tour

durch die Schauräume zu stören

gilt es doch, achtzugeben, dass die

wertvollen Exponate und auch die

empfindlichen Vitrinen keinen

Schaden nehmen. Elisabeth Maas:

„Ich schätze an den Mitarbeitern in

der Aufsicht und an der Kasse be-

sonders ihre Flexibilität, die sie

nicht nur tagtäglich unter Beweis

stellen. Auch bei Vorträgen, Tagun-

gen, Eröffnungen oder Museums-

festen – wir können immer auf sie

zählen“.

TSCHÜSS, MECHTILD! Im Mai 2016
hat sich das Museumsteam von ei-
ner altgedienten und beliebten
Kollegin verabschiedet: Mechtild
Kernder ging nach 25 Jahren in
den Ruhestand. 
Schon vor der Eröffnung des Mu-
seums stand sie Dr. Udo Grote als
Mitarbeiterin der Domverwaltung
zur Seite. 2009 übernahm sie dann
das neue Museumssekretariat.
Hier managte sie das Büro, betreu-
te Forscher und Studenten im Le-
sesaal, baute das Presse archiv auf
und half bei der Vorbereitung von
Veran  stal tungen. Für das Team
war sie geschätzte Kollegin, ru-

hender Pol und verlässliche An-
laufstelle bei Sorgen. 
Besonders vermissen die ehemali-
gen Kollegen ihre Geduld,  ihre Ein-
satzfreude und ihre Freundlich-
keit.

Mit einem Mittelalter-Fest feiert der

Förderverein Stiftsmuseum Xanten

e. V. dieses Jahr sein 20-jähriges Be-

stehen. Mit Freude und Stolz blickt

der Verein auf die Zeit seit Grün-

dung im Jahr 1996 zurück. Die Jubi-

läumsfeier findet statt am 1. Sep-

tember 2016. Beginn ist um 17 Uhr

im Kapitelsaal im Kreuzgang. Den

Festvortrag hält dort der Mittelal-

terexperte Prof. Dr. Dieter Scheler

von der Uni Bochum. Er spricht

über den Förderverein der Stiftsher-

20 Jahre Förderverein
ren im Mittelalter, die Kegelgilde.

Ab 18.30 Uhr werden mittelalterli-

che Musik, Kunst und Kulinarisches

nach mittelalterlichen Rezepturen

geboten. Im StiftsMuseum kann

man Goldschmiedekunst, Papier-

schöpfen, traditionelle Buchherstel-

lung, Steinmetztechniken und ein

historisches Lastenrad in Aktion er-

leben. Eine Präsentation im Vor-

tragsraum zeigt Fotos aus 20 Jahren

Förderverein. Alle Interessierten

sind herzlich eingeladen!

Gruppenbild mit Mann am Heiligen Christophorus (v. l. n. r.): Alexia Winnekens, Martina Vinschen, Birgitt Kemkes,  Doris Ahls, Ursula Conrad,
 Gisela Kannenberg und Thomas Claessen.

Schalltöpfe in Raum 1

Mechtild Kernder


