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Nachbarschaftshilfe
im Geiste

Schwindet unsere Bereitschaft, füreinander einzustehen? Scheuen
immer mehr Menschen die Verantwortung für unser Gemeinwesen?
Gerade in sozialen, aber auch in
kulturellen Lebenswelten scheint es
so zu sein, dass der Ruf nach Professionalität lauter wird und freiwilliges Engagement zusehends ausbleibt. Das StiftsMuseum befindet
sich in der glücklichen Lage, auf Helfer zählen zu können, die aus Verbundenheit mit dem Haus ihr
Wissen und ihre Zeit einbringen. Sie
betätigen sich in ganz verschiedenen Bereichen – von musealen Aufgaben im engsten Sinn bis hin zur
Mitgliedschaft im Förderverein und
Einsatz in den Gremien der Kirchengemeinde. Es ist wie eine Art Nachbarschaftshilfe im Geiste – hier ist
weniger die unmittelbare räumliche
Nähe das Bindeglied, sondern die
gemeinsame Lebensanschauung.
Dafür gebührt den Aktiven uneingeschränkter Dank. Denn eines ist
klar: Ein Gemeinwesen funktioniert
nicht ohne ehrenamtliches Engagement. Viele treue Helfer arbeiten im
Verborgenen, und die meisten legen
nicht viel Wert auf öffentliche Aufmerksamkeit. Aber wie sagt man so
schön: Ehre, wem Ehre gebührt –
deshalb ist es zu begrüßen, dass in
dieser StiftsZeitung ein kleines
Team von Ehrenamtlichen vorgestellt wird, ohne das so manches
nicht funktionieren würde.
Ich wünsche dem Museum, dass sie
zu Vorbildern für andere werden,
die sich entscheiden, Rat und Tat zur
Verfügung zu stellen.
Theo Lemken, Kirchenvorstand
St. Viktor Xanten

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

Das StiftsMuseum Xanten gibt der regionalen und europäischen Geschichte einen eigenen Raum. Die hier ausgestellten grafischen Blätter
erzählen eine dramatische Geschichte.

Krieg und Frieden – Schauplatz
Europa
Die Zukunft von Europa beschäftigt spätestens seit dem „Brexit“ viele Gemüter. Das europäische Staatenbündnis ist seit Jahrzehnten ein verlässlicher Garant für den Frieden.
Die Wertschätzung hierfür kann nicht groß genug sein. Wie sehr die Geschichte Europas und
der hier lebenden Menschen von Krieg, Zerstörung und dem Ringen um Macht geprägt
war, kann man im StiftsMuseum Xanten betrachten.
Sie wirken sehr ästhetisch, sind zurückhaltend präsentiert und bilden
nicht den „Top Act“ im Xantener
StiftsMuseum. Die Druckgrafiken,
vor allem zu sehen im Raum 9 des
Museums, scheinen eher etwas für
Kenner der Kunstgeschichte zu
sein. Auf den ersten Blick findet
man als Besucher womöglich nicht
gleich einen Zugang. Aber es lohnt
sich, innezuhalten und genau hinzusehen auf diese kostbaren grafischen Blätter. Denn sie erzählen eine dramatische Geschichte.
Europa im dreißigjährigen Krieg.
Da stampft ein wilder Reiterkrieger
rücksichtslos zwei Männer in
Grund und Boden, dort sticht ein
Soldat eine Frau nieder, ein anderer
verfolgt einen verzweifelt Fliehenden, und hier wird ein Haus geplündert. Zeitgenössische Künstler
haben in Druckgrafiken die dramatische Wirklichkeit abgebildet, in
der sie sich in der ersten Hälfte des
17. Jahrhunderts befanden.
Szenenwechsel I. Münster. 15. Mai
1648. Der Westfälische Friede, quasi

der ersten Diplomatenkongress
der Neuzeit, an dem 150 Gesandte
der europäischen Mächte teilnahmen, schafft eine neue Machtbalance in Deutschland und in
Europa. Er ist das Motiv eines ungewöhnlich großformatigen Kupferstiches, der seit 2010 ein Herzstück der grafischen Sammlung im
StiftsMuseum ist.
Szenenwechsel II. Vom Mittelalter
bis zur Napoleonzeit war Xanten
ein bedeutender Anziehungspunkt
für die Großen der Welt. Im zentralen Europa verband jeder Kleriker,
Politiker oder Gelehrte mit Xanten
zuerst und ausschließlich die Viktorkirche und das mächtige Stift
von St. Viktor. Es war ein wirtschaftliches, geistiges und kulturelles Zentrum, dessen Landbesitz
sich von Maas und Waal bis ins
heutige Ruhrgebiet erstreckte. Der
Papst in Rom interessierte sich für
freie Kanonikerstellen in Xanten,
um sie mit seinen Günstlingen zu
besetzen. Durchs Land reisende Könige machten Station in Xanten,

der Kölner Erzbischof erhob Xanten zur Stadt und sein Nachfolger
stritt sich später mit dem Klever
Grafen um die Vormachtstellung.
Im StiftsMuseum Xanten kann
man heute noch großen Persönlichkeiten der Vergangenheit „begegnen“ – in Form von Portraits
oder historischen Darstellungen.
Karl der Große, verschiedene Erzbischöfe von Köln, Papst Pius II.,
Kaiser Karl V., Herzog Wilhelm von

Kleve, der „Sonnenkönig“ Ludwig
XIV. von Frankreich, König Friedrich II. von Preußen, besser bekannt als der „alte Fritz“, und Napoleon – sie alle gehören zur historischen Galerie der weltlichen und
kirchlichen Fürsten im StiftsMuseum Xanten. Erstaunliche Verbindungen von Xanten über ganz
Europa werden sichtbar, wenn man
ihre Geschichte betrachtet.
Das StiftsMuseum Xanten hat der
regionalen und europäischen Geschichte mit Bedacht einen eigenen Raum gewidmet. Die hier ausgestellten Original-Grafiken ermöglichen einen detailreichen
Blick auf den historischen Schauplatz Europa.

NEU GESTALTET wurde der Eingangsbereich des StiftsMuseums. Neben dem
Museumslogo weist eine große Infotafel auf Exponate und Ausstellungen hin.

StiftsZeitung Xanten | Ausgabe 12 | August 2017

H I N T ER D EN KU LIS S EN:

„Man muss mit dem Herzen dabei sein!“
Sie sind engagiert, verlässlich und
kenntnisreich. Sie inventarisieren,
archivieren und digitalisieren. Für das
StiftsMuseum sind sie ein großes
Glück: Die ehrenamtlichen Helfer hinter den Kulissen des Museums.

„Wir als Ehrenamtliche entlasten die Hauptamtlichen“ – Helmut Kernder (67) bringt die
Sache auf den Punkt. Marie-Luise Krebber
(89), Marita Greef (52) und Klaus Schäpers (74)
nicken zustimmend. „Wir verstehen uns als
Zuarbeiter“, und zwar sowohl für die Museumsleitung und die fest angestellten Expertinnen, als auch für die Wissenschaftler
und Forscher, welche die Bestände des StiftsMuseums und des StiftsArchivs regelmäßig
nutzen.
Marie-Luise Krebber ist schon seit den 1990er
Jahren mit von der Partie. Damals bot sie
Stadt- und Domführungen an und wurde
dann von Dr. Udo Grote ins frühere Stiftsarchiv geholt. „Geschichte war schon immer
mein Ding“, erklärt die engagierte Seniorin.
Sie inventarisiert heute auf Karteikarten „alles, was ins Haus kommt“: grafische Blätter,
Handschriften, Postkarten, Fotos, Dias und
Bücher. Fachlich angeleitet und auch regelmäßig begleitet wird sie von der stellvertretenden Museumsleiterin Elisabeth Maas, die
ein Auge darauf hat, dass auch alle notierten
Informationen wissenschaftlich korrekt sind.

Wollen Sie auch
mitarbeiten?
Haben Sie Lust bekommen, sich auch in unserem
Museum zu engagieren? Wir freuen uns über
Freiwillige, die sich hier einbringen möchten.
Wenn Sie auf den Geschmack gekommen sind,
setzen Sie sich einfach mit uns in Verbindung:
telefonisch unter 02801.987780 oder per Mail
info@stiftsmuseum-xanten.de.

Klaus Schäpers, Marita Greef, Helmut Kernder und Marie-Luise Krebber arbeiten ehrenamtlich für das StiftsMuseum.

Marie-Luise Krebber gibt ihre Karteikarten an
Marita Greef weiter. Die gelernte mathematisch-technische Assistentin mit Programmierkenntnissen pflegt alle Informationen in
eine spezielle Datenbank mit dem klingenden Namen Augias ein. „Mit den Altbeständen bin ich jetzt durch“, freut sich Marita
Greef. Sie stehen nun für die wissenschaftliche Arbeit der Museumsleitung und von externen Interessenten zur Verfügung. Weiter
geht es mit Neuerwerbungen und Schenkungen, die im StiftsMuseum ankommen.
„Die regelmäßige Unterstützung durch MarieLuise Krebber und Marita Greef sorgt für Kontinuität“, so Elisabeth Maas. Die beiden Frauen
kommen an festgelegten Tagen und stellen ein
festes Zeitkontingent zur Verfügung.

Ein Blick ins Grafik-Depot. Was hier lagert, ist Stück für Stück inventarisiert. Eine detailreiche Arbeit,
welche die Museumsleitung gemeinsam mit Marie-Luise Krebber und Marita Greef bewältigt.

Ebenfalls regelmäßig ist Klaus Schäpers zur
Stelle – das hat auch damit zu tun, dass er sich
mit der Pflege eines Zeitungsarchivs beschäftigt. Die einschlägigen Tageszeitungen, die
Wochenblätter, die Kirchenzeitung und sogar
den Osservatore Romano in deutscher Sprache durchforstet der pensionierte Lehrer, der
eigentlich aus dem Ruhrgebiet stammt, nach
interessanten Geschichten. Sein Leitfaden dabei ist ein Schlagwortverzeichnis, das beginnt
bei Aktivitäten christlicher Verbände, geht
weiter über Ausstellungen, Bischof und Domkonzerte bis hin zu Veranstaltungen.
Weniger mit aktuellen, sondern mit sehr
alten Dokumenten beschäftigt sich Helmut
Kernder. Er fertigt im Auftrag von Forscher/innen Reproduktionen von histori-

schen Handschriften, Urkunden oder Buchseiten an. Das bewerkstelligt er mit einer Digitalkamera, denn Kopien oder Scans würden
aufgrund ihrer Lichtstärke den alten Dokumenten Schaden zufügen. Helmut Kernder
ist quasi im Schatten des Doms aufgewachsen und war „irgendwie immer aktiv in der
Kirchengemeinde“. Eine Zeit lang war er aktiv
im Kirchenvortand und hat die Entstehung
des StiftsMuseums begleitet.
Allen Vieren ist eine besondere Verbindung
mit Xanten, dem Dom und dem StiftsMuseum anzumerken. Und alle verbindet eine
große wenngleich stille Leidenschaft für das
Museum. Marie-Luise Krebber findet dafür
diese Worte: „Man muss mit dem Herzen dabei sein!“

Die wertvollen und empfindlichen Originalschriften aus dem StiftsArchiv kann man im Leesaal anschauen. Forscher von weiter her können sich einzelne Seiten oder Dokumente in Kopie zusenden
lassen. Dazu fertigt Helmut Kernder mit einer Spezialkamera Reproduktionen an.
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K U N ST U N T E RM KIR C HT U R M:

Wer schreibt, der bleibt.
Was uns heute selbstverständlich erscheint, ist tatsächlich eine
geniale Errungenschaft des Menschen: Die Schrift. Sie verleiht
der Sprache sichtbaren Ausdruck. Durch sie können Informationen überliefert werden. Tagesaktuell und historisch gesehen.
Im StiftsMuseum und im StiftsArchiv sind tausende Blätter mit
handschriftlichen Aufzeichnungen überliefert.

enn wir heute an Schrift
denken, assoziieren wir
Buchstaben, die zu Wörtern zusammenfügt eine Bedeutung erlangen. Und wir denken an
ganze Sätze, an Texte, die Geschichten und Informationen beinhalten.
Lesen zu können empfindet die
überwiegende Zahl der Menschen
in unserer Kultur nicht als Kunst,
schreiben ebenso wenig. Dabei ist
das Entziffern historischer Schriften eine höchst knifflige Sache, die
viele Kenntnisse erfordert.
Die heutzutage geläufige Buchstabenschrift hat sich über Jahrtausende aus frühen Bildzeichen entwickelt. Grundlage für die bis heute
gültige lateinische Schrift, die in
vielen Teilen der Welt verbreitet ist,
wurde das griechische Alphabet.
Die kapitalen Großbuchstaben antiker römischer Inschriften sind
immer noch gut lesbar. Sie wurden
mit Hammer und Meißel in den
Stein geschlagen. Dagegen können

W

handschriftlich verfasste Texte den
heutigen Leser ganz schön herausfordern.
Noch relativ leicht zu entziffern
sind die liturgischen Handschriften des späten Mittelalters, von
denen eine Auswahl im StiftsMuseum im Raum 10 – „Von der
Handschrift zum Buchdruck“ –
gezeigt wird. Teile der Bibel sowie
Gebete für den Gottesdienst oder
die private Andacht sind auf Blätter
aus Pergament mit Gänsefeder
und dunkler Tinte geschrieben.
Akkurat stehen die Buchstaben auf
feinen Linien. Die Schrift wird
von Fachleuten Gotische Minuskel
genannt.
Den Anfang von neuen Kapiteln
markieren größere Buchstaben, die
Initialen. Die Bezeichnung kommt
vom lateinischen Wort Initium, der
Anfang. Die meisten Initialen bestehen aus roter oder blauer Tinte.
Einige sind in kleine Bilder integriert, wie das große E auf der Ab-

bildung oben, das eine Szene mit
der Anbetung der Heiligen Drei
Könige umgibt. Phantasievolle
Ranken mit Blüten, Blättern und

G E N AU G E S C HAU T:

~
DAD, Maria ~
gcia ple
In Zeiten von SMS, WhatsApp und
ähnlicher Nachrichten-SofortversandDienste treiben Abkürzungen wahre
Blüten: lol steht für lauthals lachen,
gn8 heißt Gute Nacht, HASE soviel wie
„habe Sehnsucht“ oder DAD meint
„denk an dich“ – man könnte die Reihe
unendlich fortsetzen. Wer aber glaubt,
dieser Aküfi (Abkürzungsfimmel) sei
eine Erscheinung unserer Zeit und habe mit der Verbreitung der neuen Medien zu tun, irrt gewaltig. Ein Blick in
mittelalterliche Handschriften wie
Mess- und Gesangbücher beweist:
Auch die Schreiber, die nur Federkiel
und Tinte kannten und weit entfernt
davon waren, Buchstaben in Handys zu
tippen, nutzten eifrig Abkürzungen.
Auf dem nebenstehenden Ausschnitt
des Stundenbuches der Elisabeth von
Batenburg zum Beispiel liest man in
~ ple“.
~
der zweiten Zeile: „Ave Maria gcia
~
~
gcia ple? Ganz einfach: Es handelt sich
um ein Kürzel für „gracia plena“. Alles
klar: Gegrüßet seist du, Maria, voll der
Gnaden. Eine andere Form der Abkürzung mutet wie ein Geheimcode an:
Man setzte einfach einen Strich über
einen Buchstaben, so konnte man sich
gleich mehrere Buchstaben sparen.
„nrm“ mit einem Strich über dem r

zum Beispiel steht für „nostrum“. Die
Vorsilbe „per“ wurde schlicht und sparsam mit einem p dargestellt.
Historiker müssen sich mit all diesen
Codes auskennen, wenn sie den Inhalt
mittelalterlicher Handschriften entziffern wollten. Mittelalterliche Priester

kannten die Abkürzungscodes übrigens aus dem Effeff – auch eine Abkürzung, aber schon aus der Römerzeit ...
Nicht auszudenken, in welche Bredouille sie andernfalls beim Lesen
einer Messe geraten wären: DGGN!

Figuren in bunten Farben rahmen
oft diese Texte.
Ganz anders verhält es sich mit den
Handschriften der ehemaligen
Stiftsverwaltung, wie beispielsweise den Baurechnungen oder anderen Verwaltungsakten. Einige sind
in Raum 2 im Zusammenhang mit
der Baugeschichte ausgestellt. In
schmalen, hochformatigen Kladden stehen Einnahmen und Ausgaben, Arbeitszeiten und Löhne der
Bauhandwerker aufgeschrieben.
Der Schreiber verwendete eine
flüssig zu schreibende Schrift, deren Buchstaben untereinander verbunden sind, so dass er die Gänsefeder nicht für jeden einzelnen
Buchstaben neu ansetzen musste.
Er hat kursiv geschrieben. Dem Begriff liegt das lateinische currere
zugrunde, das laufen oder eilen bedeutet. Kursivschriften wurden vor
allem im Geschäftsverkehr verwendet, wo viel geschrieben wer-

den musste. Die Kursive, wie sie
einfach genannt wird, hat vielfältige Varianten und kommt in allen
Jahrhunderten vor. Sie heute zu lesen gleicht manchmal der Aufgabe,
einen Geheimcode zu enträtseln.
Jeder Forscher, ob Profi oder Laie,
muss sich zuerst in eine alte Handschrift einlesen, um sie in unser Alphabet übertragen zu können. Dieser Vorgang heißt transkribieren,
also wörtlich „hinüberschreiben“.
Wer darin noch wenig Erfahrung
hat, skizziert auf ein leeres Blatt für
jedes Wort eine gestrichelte Linie
mit so vielen einzelnen kleinen
Strichen wie es Buchstaben im
Wort gibt. Auf diese Striche werden
die Buchstaben geschrieben, die
man im alten Text erkennen kann.
So füllen sich nach und nach die Linien wie bei einem Buchstabenspiel. Tabellen mit verschiedenen
Alphabeten und Fachliteratur helfen beim Entziffern.
Jetzt muss auch noch die Sprache
verstanden werden: Latein oder
Mittelhochdeutsch kommen in
den Handschriften im Stiftsarchiv
am häufigsten vor. Wer historische
Texte transkribieren kann, der geht
zurück zu den Quellen, und ihm
öffnen sich alte Welten ganz neu.
Zurzeit befassen sich einige junge
Wissenschaftler mit den handschriftlichen Quellen im Archiv.
Meist im Rahmen ihrer Masterbzw. Doktorarbeit. Ihre Ergebnisse
werden die Kenntnisse über die
Xantener Stiftsherren und ihr Leben und Wirken erheblich vergrößern.
Forscher können im Xantener
Stiftsarchiv noch echte Entdeckungen machen, denn hier sind noch
lange nicht alle handbeschriebenen Blätter gelesen und transkribiert worden. Bei diesen mühevollen Bedingungen wohl nicht verwunderlich. Doch wer weiß – vielleicht hört man bald von einem
überraschenden Fund im StiftsArchiv. Forschende Entdecker sind
hier jederzeit herzlich willkommen!

Im Raum 2 sind zahlreiche Handschriften der ehemaligen Stiftsverwaltung ausgestellt: Listen, Baurechnungen und andere Verwaltungsakten.
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S ON D ER AU SS TE L LU NG

MU S EU M SN E TZ W ERK :

ars liturgica – ein
geglücktes Experiment
Im StiftsMuseum ging Anfang Juli eine Sonderausstellung zu Ende, welche die Gemüter teils
ratlos gemacht, teils konsterniert, aber auch nachdenklich gestimmt hat. Mit „ars liturgica“
präsentierte das Museum zeitgenössische Formen der Sakralkunst.

Elisabeth Maas führte die Besucher durch die Sonderausstellung.

egenstand der Ausstellung
waren 18 zeitgenössische
Künstlerentwürfe für ein
Vortragekreuz. Zu sehen waren
ausgearbeitete Skulpturen im Originalformat, Modelle, aber auch
Skizzen der Künstler/innen teilweise mit Materialproben, Fotos und
digitale Drucke. Schon die Beschaffenheit der Exponate war ungewöhnlich für das StiftsMuseum,
das sich auf die Fahnen schreibt,
ein Museum der Originale zu sein.

G

Doch diese Mal stand weniger das
fertige Werk, als vielmehr die Auseinandersetzung mit den kreativen
Ideen der Künstler/innen im Vordergrund.
Treibholz, Müll und 3-D-Prints
„Dieses Experiment ist geglückt“,
resümiert die stellvertretende Museumsleiterin Elisabeth Maas,
„denn es fand einer sehr lebendige
Kommunikation statt“. In Sonderführungen erläuterte sie die Ent-

würfe, gab Hintergrundinformationen zu den
Künstler/innen und erlebte spannende Diskussionen mit den Besuchern. „Manche Besucher standen erst einmal
ratlos vor dem einen
oder anderen Entwurf“,
so Elisabeth Maas. „Aber
im Gespräch kam Verständnis für die mitunter provokanten Ideen
der Künstlerinnen und
Künstler auf“. Da wurden
Pralinenverpackungen verarbeitet
und Kunststoffscheiben, 3-DPrints, Treibholz und sogar Blutbeutel und Mullbinden.
„Gut, dass Sie so etwas hier zeigen!“,
fand eine der Besucherinnen. Entstanden waren die Vortragekreuze
übrigens im Rahmen eines Wettbewerbe im Bistum Essen. Elisabeth
Maas will auch in Zukunft mit zeitgenössischen Künstlern Projekte
verwirklichen: „Das ergibt einen
spannenden Dialog mit den historischen Kunstschätzen der Sammlung unseres Hauses“.

Besuch in der Abteikirche Rohr in Niederbayern

Kirchliche Museen:
ein internationaler
Arbeitskreis
Gut vernetzt und freundschaftlich
verbunden ist das StiftsMuseum
Xanten seit vielen Jahrzehnten mit
über 90 weiteren kirchlichen Museen und Schatzkammern in
Deutschland, Österreich, der
Schweiz sowie Belgien, Italien, den
Niederlanden, Polen, Rumänien,
Tschechien und Ungarn.
In der „Arbeitsgemeinschaft kirchlicher Museen und Schatzkammern“, die 1958 gegründet wurde,
tauschen die Museumsfachleute
Erfahrungen und Kenntnisse aus,
beraten sich in Fragen zu Ausstellungen, Leihgaben, behördlichen
Auflagen und anderen speziellen
Museumsthemen. Der Leiter des
StiftsMuseums Xanten, Dr. Udo
Grote ist seit fast 25 Jahren Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft.

Ein Großteil der angeschlossenen
Museen trifft sich alljährlich auf einer mehrtägigen Konferenz. Ausrichter ist stets eines der Museen
bzw. das jeweilige Bistum. Im wissenschaftlichen Fokus stehen auch
spezielle Aspekte des Tagungsortes. Exkursionen führen zu Kunststätten in der Umgebung. Zur Tagung gehört immer ein Gottesdienst mit dem Ortsbischof in einer bedeutenden Kirche. „Über die
Jahre entwickeln sich auch Freundschaften; man schätzt die speziellen Fachkenntnisse jedes einzelnen Mitglieds“, so Elisabeth Maas,
soeben zurückgekehrt vom diesjährigen Treffen in Bautzen auf
Einladung der dortigen Domschatzkammer St. Petri.
Mehr Infos im Internet:
www.kirchliche-museen.org

Museumslatein:

Hurenkinder, Schusterjungen, Zwiebelfische
Gästebuch online
Das Gästebuch im StiftsMuseum ist
ein lebendiges Zeugnis für die Erlebnisse und Empfindungen unserer
Besucherinnen und Besucher. Die
schönsten Kommentare haben wir

jetzt ins Internet gestellt. Schauen
Sie mal rein:
www.stiftsmuseum-xanten.de/
stiftsmuseum/gaestebuch.

Impressum
Herausgeber: StiftsMuseum Xanten | Kapitel 21 | 46509 Xanten
Dr. Udo Grote | Elisabeth Maas MA | Telefon 02801. 987 78 20
www.stiftsmuseum-xanten.de | info@stiftsmuseum-xanten.de
Träger des StiftsMuseums ist die kath. Propsteigemeinde St. Viktor Xanten.
Redaktion: Claudia Kressin Lic. rer. publ.
Kressin Agentur für Kommunikation | www.kressin-kommunikation.com
Kontakt zur Redaktion:
Telefon 02821.390700 | info@kressin-kommunikation.com
Texte in dieser Ausgabe: Elisabeth Maas, Claudia Kressin
Gestaltung: Urs Hasler | Urs Hasler Graphic Design
Druck: Reintjes Printmedien | www.reintjes-printmedien.de
Fotos: Urs Hasler (Titelcollage), Helge Boele (S. 1, 4), Elisabeth Maas (S. 1, 2),
Klaus-Dieter Stade (S. 2), Armin Fischer (S. 2), Stephan Kube (S. 3), shutterstock
by shipfactory (S. 4)
Die StiftsZeitung erscheint zwei Mal im Jahr.
Online-Ausgabe: www.stiftsmuseum-xanten.de

Bei diesen eigenartigen Gestalten
handelt es sich um Erscheinungen
der Typografie, jener Kunst des
Zeichensetzens, welches ein Schriftbild ergibt und Bücher oder Zeitungen füllt.
Rutscht beim Setzen von Fließtext
die letzte Zeile eines Absatzes auf
die neue Seite, so spricht man von
einem Hurenkind.
Im Buchdruck und unter Fachleuten
gilt dies als schwerer typografische
Fehler, da der Satzspiegel von

einem Hurenkind stark gestört wird.
Eng verwandt mit dem Hurenkind
ist der Schusterjunge. Dieser Begriff
wird im Jargon der Setzer verwendet, wenn ein Absatz direkt nach der
ersten Zeile auf eine neue Seite
umbrochen wird. Diese erste, alleinstehende Zeile (s. u. in dieser Spalte)
wird dann als Schusterjunge bezeichnet:
Zwiebelfische oder kurz Fische nen-

nen Schriftsetzer und Buchdrucker
einzelne Buchstaben innerhalb
eines Textes aus einer anderen
Schrift oder einem anderen Schriftschnitt beispielsweise ein fettes d in
einem in normaler Stärke gesetzten
Wort. Der Begriff stammt aus dem
Blei- oder Handsatz.
Der Begriff soll auf den Zwiebelfisch
zurückgehen, der als minderwertiger Fisch galt und deshalb in der
Frühneuzeit zum Synonym für minderwertige Ware wurde.

