
Blickt man von außen auf den
 Xantener Dom, dann erfasst man
schnell: Zum Gotteshaus gehört ein
spezielles Umfeld – die historischen
Gebäude des einstigen Viktorstifts
und der Reigen der Stiftsherren -
häuser. Früher nannte man diesen
Stiftsbezirk auch Immunität. Das
 lateinische Wort „Immunitas“ be-
deutet so viel wie Unantastbarkeit.
Gemeint war eine rechtliche Son-
derstellung, der Bezirk war denn
auch für alle sichtbar abgeschottet
durch eine Mauer. 
Heute sind die Mauern so wie das
Viktorstift Vergangenheit. Geblie-
ben ist die enge räumliche Verbin-
dung von Dom und umliegenden
Gebäuden. Und es ist etwas hinzu-
gekommen: das StiftsMuseum. 
Hier lebt die Geschichte des Ortes
wieder auf. Und was noch wichtiger
ist: Hier ist ein Ort des Dialogs und
der Begegnung entstanden. Motto
– natürlich im übertragenen Sinn:
„Bitte berühren!“ Genau das ist es,
worauf es heute ankommt: Wir
müssen miteinander reden, „in
touch“ geraten, dann können wir
 einander verstehen, und dann
 gelingt auch Vermittlung – von
 Geschichte, auf der wir heute
 aufbauen. Und von (spiritueller)
Identität. 
Das StiftsMuseum führt viele
 erfolgreiche Projekte vor allem mit
jungen Menschen durch. Diese
 Projekte strahlen weit über den mu-
sealen Tellerrand hinaus. Weiter so!

Ihr Rolf Lohmann
Weihbischof im Bistum Münster
Regionalbischof für die Region 
Niederrhein-Recklinghausen

„Gestern noch in der Eucharistie-

feier benutzt, heute im Museum

ausgestellt“ – auf diese handliche

Formel bringt die stellvertretende

Museumsleiterin Elisabeth Maas

die Präsentation zahlreicher Objek-

te, die im StiftsMuseum zu sehen

sind. Kreuze, Monstranzen, Kelche,

kostbare Gewänder und Wandbe-

hänge, Wandgemälde – sie alle ha-

ben als Kunstwerke einen un-

schätzbaren Wert. Aber über diesen

rein musealen Charakter hinaus

sind sie auch beeindruckende his-

torische Originalzeugnisse geleb-

ten Glaubens. Genau diesen Ge-

danken greift das Konzept der Prä-

sentation der Objekte auf. 

„Hier im Museum gibt es kaum ein

Exponat, das nicht einmal live im

Gottesdienst im Einsatz war – und

viele Besucher erkennen die Geräte

und Textilien wieder“, erklärt Elisa-

beth Maas. „Das gibt unserer

Sammlung ihren ganz eigenen

Reiz, ihre ganz eigene Lebendig-

keit“. 
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Wer das StiftsMuseum Xanten besucht, betritt eine Schatzkammer voller Kostbarkeiten. Bei
 näherem Hinsehen bemerkt man, dass die ausgestellten Gegenstände eine Geschichte erzählen
– und irgendwie hat man das Gefühl, sich in dieser Geschichte auszukennen...

Aus der Sakristei 
ins Museum

Ganz besonders spürbar ist dieser

Aspekt im Raum 6 des StiftsMuse-

ums. Das Thema steht in großen

Lettern an der Wand: „Strahlende

Geheimnisse des Glaubens“. Ur-

sprünglich im katholischen Got-

tesdienst verwendete Geräte und

textiler Raumschmuck werden

hier ähnlich ihres Gebrauchs in der

Kirche gemeinsam gezeigt. Herz-

stück ist eine Altar-Inszenierung.

Sie besteht aus einem Vitrinen-

tisch und einem Wandbild darüber.

Zu sehen sind die Utensilien, die

bis heute für eine Eucharistiefeier

benötigt werden: Vom Kelch über

Altarleuchter und Messkännchen

bis zum Messbuch. 

In fünf Hochvitrinen sind beson-

ders wertvolle Stücke einzeln aus-

gestellt - darunter eine ausgezeich-

net erhaltene Turmmonstranz, ein

Hostienkelch und ein Tragaltar. An

der Wand hängt eine farbenreiche

Wandmalerei mit Kreuzigungssze-

ne aus dem ausgehenden 14. Jahr-

hundert – sie befand sich ur-

sprünglich über dem Bonifatiusal-

tar im Dom. 

Hier findet sich mehr als eine An-

sammlung historischer Kultgegen-

stände. „Als Museum sehen wir

 eine unserer Aufgaben darin, den

Menschen Anknüpfungspunkte

anzubieten“, so Elisabeth Maas.

„Ein solcher Anknüpfungspunkt

ist die Eucharistiefeier, deren

 Abläufe die meisten von ihnen zu-

mindest aus ihrer Kindheit und

 Jugend kennen“. Dieser Wiederer-

kennungseffekt ermöglicht ein tie-

feres Verständnis für die Exponate. 

Es ist eines der Geheimnisse des

StiftsMuseums, nahezu bei allen

Besuchern uneingeschränkte Fas-

zination zu  wecken. Davon erzäh-

len die aus Nah und Fern stam-

menden Gästebucheinträge. Wer

noch nicht weiß, an welcher Stelle

ihr oder sein Berührungspunkt mit

der dargestellten Geschichte zu

finden ist, kommt am besten selbst

ins Museum.

Himmelwärts strebt die typische goti-
sche Domarchitektur und ebenso die
„Architektur“ der Turmmonstranz. In
ihr wurde einst die Heilige Hostie bei
feierlichen Prozessionen getragen.

Besucher nehmen die Altarinszenierung im Raum 6 des StiftsMuseums in Augen-
schein. 

Wir müssen miteinan-
der reden.
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Unser Gegenüber im historischen
StiftsGespräch ist in dieser Ausgabe
der Architekt und Dombaumeister Jo-
hannes von Langenberg. Er baute das
mächtige Südportal des Xantener
Doms und begleitete die Bauphase
von 1483 bis 1519.  Dabei prägte er
maßgeblich die Vollendung des Dom-
Innenraumes.  

STIFTSGESPRÄCHE

Johannes von Langenberg 
Architekt und Dombaumeister  

StiftsZeitung: Verehrter Herr von Langen-

berg, an Ihnen kommt man ja quasi nicht vor-

bei, wenn man den Xantener Dom betreten

will! 

Johannes von Langenberg: Stimmt, das

prachtvolle Südportal ist mein Werk. Ich will

mich ja nicht selbst loben, aber ich schätze,

das Portal  war eines meiner Meisterwerke

während meiner dreißigjährigen Amtszeit in

Xanten.   

StiftsZeitung: Namhafte Kunsthistoriker sa-

gen, dass es „zum Schönsten gezählt hätte,

was man von solch gotischen Detailbauten

sehen könne“. Auch das Lob Ihrer Zeitgenos-

sen ist überliefert: „Jedenfalls legt [das Portal]

ein sehr beachtliches Zeugnis ab für die Befä-

higung des Langenberg. So ist die Person des

Johannes Langenberg [...] eine der erfreulichs-

ten Erscheinungen, die der Ausgang des Mit-

telalters bietet, eine letzte Erinnerung an die

biederen Meister, welche ohne alle Selbst-

sucht und ohne ihre Person in den Vorder-

grund zu schieben, treu und fleißig an der

Verschönerung des Hauses Gottes und der

Hebung des christlichen Lebens arbeiteten“.* 

Johannes von Langenberg: Nun, das ist viel-

leicht ein wenig übertrieben...

StiftsZeitung: Es ist ziemlich genau 525 Jahre

her, dass Sie mit dem Kapitel von Xanten ei-

nen Werkvertrag über die Leitung des Kir-

chenbaus unterschrieben haben.

Johannes von Langenberg: Ja, Sie haben

Recht: Wir haben den Vertrag am 20. Juni 1493

unterzeichnet... 

StiftsZeitung: Er ist bis heute erhalten und

liegt im StiftsMuseum. Aber sagen Sie: Wa-

rum ist das Dokument unten so unordentlich

geschnitten?

Johannes von Langenberg: Das war eine zu

meiner Lebenszeit übliche Art und Weise, ei-

nen Vertrag zu gestalten. Derselbe Vertrags-

text wurde zweimal untereinander auf ein

Papierstück geschrieben. Das Papier hat man

dann in einer unregelmäßigen Zickzacklinie

durchgeschnitten. Jeder Vertragspartner er-

hielt ein Exemplar. So konnte

man die Echtheit des Vertrages

jederzeit beweisen: Man hielt

einfach die Teile aneinander

und erkannte, ob sie zusam-

menpassten.  

StiftsZeitung: Gleich nach der

Vertragsunterzeichnung haben

Sie einige Reisen unternom-

men. Wohin ging es da?

Johannes von Langenberg: Al-

so zunächst einmal bin ich ins

niederländische S’Hertogen-

bosch gefahren. Dort traf ich

meinen Vorgänger, den ehema-

ligen Dombaumeister  Wilhelm

Backerwerd. Ich wollte seine Erfahrungen

nutzen und den Anschluss an seine Arbeit

möglichst passgenau hinbekommen. 

StiftsZeitung: In Xanten wurde man derweil

schon ein wenig nervös. Man schickte Ihnen

einen Boten, der Sie bat, zu Ihrer Großbau-

stelle zurückzukehren. Was war passiert?

Johannes von Langenberg: Nun, in Xanten

war der Bau der beiden nördlichen Seiten-

schiffe in vollem Gange. Dann gingen den Ar-

beitern die Trachytsteine aus. Darum musste

ich mich schleunigst kümmern. Herr Backer-

werd hatte dafür vollstes Verständnis,

schließlich hatte er zusammen mit Gerhard

Loemer mit dem Bau der Seitenschiffe be-

gonnen.  

StiftsZeitung: Wo konnten Sie diese Steine

bekommen? 

Johannes von Langenberg: Die Trachytstei-

ne stammten vom Drachenfels in Königswin-

ter. Ich bin nach Bonn aufgebrochen und ha-

be dafür gesorgt, dass man erst einmal 76 Fuß

Trachyt nach Xanten bringt. Der Fabrikmeis-

ter organisierte gleichzeitig die ebenfalls feh-

lenden Ziegelsteine für die Gewölbe. Nun

konnte der nördliche Teil von St. Viktor wei-

tergebaut werden. Ganze fünf Mal war ich im

Jahr 1493 in Königswinter und in Andernach,

um die Trachytsteine zu ordern. Insgesamt

1775 Fuß Steine! In den Folgejahren gab es im-

mer wieder Engpässe mit den Steinen vom

Drachenfels. Einmal, ich glaube, das war 1495,

habe ich den Steinmetzen in Königswinter je-

weils eine Kapuze geschenkt. Ein anderes Mal

erhielten sie alle ein Paar Stiefel. So habe ich

sie zu schnellerer Arbeit ermuntert, denn

meine Leute in Xanten warteten schon auf

Nachschub. 

StiftsZeitung: Sie sprachen von einem Fa-

brikmeister. Von welcher Fabrik ist denn da

die Rede?

Johannes von Langenberg: Zu meiner Zeit

wurden die Bauverwaltung und die Bauhütte

einer Kirche als Fabrik bezeichnet. Hier liefen

alle wirtschaftlichen Fäden zusammen. In

Händen hielt sie meist ein Stiftsherr, der mit

ökonomischen Angelegenheiten vertraut

war. Er besorgte Baumeister und Bauleute,

beschaffte die Baumaterialien und  verwalte-

te die Geldmittel. 

StiftsZeitung: Das klingt nach einem um-

fangreichen und komplizierten Job!

Johannes von Langenberg: Da haben Sie

Recht. Allein die Verwaltung des Geldes war

eine unübersichtliche Sache. Denn es gab

hierzulande keine einheitliche Währung. Al-

lerlei unterschiedliche Münzen kursierten.

Hinzu kam, dass die Einnahmen zur Finan-

zierung des Dombaus nicht nur aus Geld be-

standen, sondern auch aus Naturalien und

Dienstleistungen. Wenn ich es richtig sehe, so

sind zahlreiche Dokumente – handschriftli-

che Rechnungen, Bestellungen, Lohnlisten

etc. – wohlbehalten bis in Ihre Zeit erhalten

geblieben. In ihnen allen steckt die Geschich-

te des Dombaus! 

StiftsZeitung: Ihr Ruf als Baumeister hat sich

am Niederrhein schnell verbreitet.

Johannes von Langenberg: Ja, ich bekam

Aufträge aus Kalkar, Kleve und Wesel. Für den

Willibrordi-Dom in Wesel habe ich den Chor

entworfen. In Kalkar brauchte man meinen

Rat bei der Aufstockung des Turms der Kirche

St.  Nicolai. Und der Klever Herzog Johann II.

nahm meine Dienste auch für einige Zeit in

Anspruch, um Arbeiten an der Stiftskirche zu

beaufsichtigen. Der Herzog hatte übrigens

zuvor einige Bäume aus seinem Wald für den

Dachstuhl des Xantener Doms zur Verfügung

gestellt.

StiftsZeitung: Wussten Sie, dass Ihre Witwe

Gertrud nach Ihrem Tod Ihren silbernen

Maßstab dem Xantener Kirchenmeister ge-

schenkt hat?

Johannes von Langenberg: Ja, ja, mein Druy-

ken. So war das. Der Kirchenmeister hat den

Stab schließlich verkauft – zu Gunsten des

Dombaus, wie es heißt. 

Das Gespräch mit Johannes von Langenberg

führte Claudia Kressin.

Der Arbeitsvertrag von Johannes von Langenberg von 1493.

Wer den Xantener Dom betritt, durchschreitet das mächtige Südportal.

* Julius Langenberg: Die Rheinische Baumeister- und Architek-
tenfamilie Langenberg, (unveröffentl. Manuskript), Bonn 1986



KUNST UNTERM KIRCHTURM:

Nur wenige Schritte entfernt
vom Haupteingang in den
 Xantener Dom steht in einer
Ecke der Westchorhalle ein
 Altar. Er ist dem heiligen Boni-
fatius  geweiht.  Hinter diesem
 Altar verbirgt sich die
abenteuer liche Geschichte
 eines über 600 Jahre alten
Wandgemäldes. 

Man schrieb das Jahr 1396, als der

Xantener Kanoniker Dietrich von

Aspergh dem Domkapitel zu Xan-

ten ein Wandgemälde stiftete. Es

zeigt die Kreuzigung Christi und

wurde höchstwahrscheinlich von

einem nordniederländischen Ma-

ler direkt auf die Wand über den

Bonifatius-Altar gemalt. Ausgangs

des Mittelalters waren solcherlei

Ausschmückungen über Altären

durchaus üblich. Ebenso üblich

war es, sich als Stifter bei diesen Ge-

legenheiten selbst mit abbilden zu

lassen. Auf diese Weise war allen

Betrachtern auf den ersten Blick

klar, wer den Altar und den kunst-

vollen Altarschmuck gestiftet hat.

Der Name des Künstlers verlor sich

in der Regel mit den Jahrhunder-

ten...

In Xanten war man mit dem Wand-

gemälde über dem Bonifatius-Al-

tar ziemlich genau dreihundert

Jahre zufrieden. Im Jahr 1696 be-

schloss man dann, den Altar mit

 einem zeitgemäßen Holzaufbau zu

versehen. Das Wandgemälde wur-

de kurzerhand überputzt. 

Weitere rund 250 Jahre später tobte

der Zweite Weltkrieg über Xanten

hinweg. Man hatte die Altaraufbau-

ten in Sicherheit gebracht, zahlrei-
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GENAU GESCHAUT: 

Frau mit Lamm: Agnes!

che Ausstattungsgegenstände eva-

kuiert. Aber das Gotteshaus bliebt

nicht vor den Bombenangriffen im

Februar 1945 verschont. Der Dom

wurde schwer beschädigt. Nach

Kriegsende wurde der Archäologe

und Denkmalpfleger Walter Bader

mit dem Wiederaufbau des Doms

beauftragt. Bei der Aufnahme der

Schäden fand er hinter dem abge-

bröckelten Putz im Westchor Spu-

ren des Wandgemäldes aus dem

Jahr 1396 wieder. Er ließ das Gemäl-

de freilegen und auf eine Alumini-

umplatte aufbringen. Bader war

von dem Bild begeistert, wie seinen

Aufzeichnungen aus dieser Zeit zu

entnehmen ist: „Die Sprache des

Wandbildes ist eine sehr zarte und

verhaltene, so der gebrechlich dün-

ne Christuskörper mit schleierarti-

gem Lendentuch, die stillen Gebär-

den von Johannes und Maria [...]

endlich der  weiche und melodische

Fluss der Gewänder, ohne prunkvoll

zu  werden“.

Als das StiftsMuseum im Jahr 2010

eröffnet wurde, gab man dem

 ge retteten Wandgemälde des

 un bekannten niederländischen

Künstlers einen zentralen Platz im

Raum 6, der sich dem Thema

 Liturgie  widmet. 

Wer sich die Wandmalerei vom Bonifa-
tius-Altar genau anschaut, entdeckt
ganz links eine Frauenfigur: Die heilige
Agnes. Doch woher wissen wir eigent-
lich, dass es sich um genau diese heili-
ge Frau handelt und nicht um eine an-
dere? Eine Bildunterzeile, wie wir sie
von Fotos kennen, fehlt schließlich in
der mittelalterlichen Wandmalerei. Da-
für können wir erkennen, dass die Frau
ein Lamm im Arm hält und von langen
blonden Haaren umflossen wird. Tier
und Frisur sind der Schlüssel zu ihrer
Identität. An die Stelle schriftlicher Er-
läuterungen tritt hier ein Attribut, ein
Kennzeichen in Form eines Gegenstan-
des. 
Solche Symbole helfen uns, ein Bild
und die Geschichte, die es erzählt, zu
verstehen, oder die abgebildete Per-

son zu erkennen. Ihre Systematik ist
 eine Wissenschaft für sich: die Ikono-
grafie. Der Detailreichtum ist grenzen-

los, und es kommt hinzu, dass Symbole
von Künstlern nicht nur zur Erläute-
rung, sondern nicht selten  auch zur
Verrätselung von Bildaussagen genutzt
wurden. 
Heiligenattribute im Christentum sind
vielfach Marterinstrumente, Gegen-
stände oder Tiere, die mit der überlie-
ferten Legende zu tun haben. Ein Mann
mit Schlüssel ist in der Regel der heili-
ge Petrus. Die Gans weist auf den hei-
ligen Martin von Tours hin, Pfeile im
Körper auf den heiligen Sebastian. Das
Attribut der heiligen Agnes gibt ihr
 sogar ihren Namen: Agnus ist das la -
teinische Wort für Lamm. Die offenen
langen Haare verweisen auf ihre
 Lebensgeschichte, in der wundersamer
Haarwuchs sie vor gewaltsamer Ent -
blößung schützte. 

Wie eine mittelalterliche Wandmalerei
ihren Weg ins StiftsMuseum fand

Der Grundriss zeigt den Xantener
Dom. Farblich gekennzeichnet sind die
Ausstattungselemente, die von Einzel-
personen, Gilden oder Bruderschaften
gestiftet wurden und deren Fülle ein
Hinweis auf die Bedeutung der Kirche
sind: Glasfenster (rot), Steinskulpturen
(gelb) und Altaraufbauten (blau). Die
blaue 13 markiert die Stelle, an der
sich der Bonifatius-Altar befindet. Hin-
ter dem heutigen Altaraufbau fand
man 1951 das mittelalterliche Wand-
gemälde.

Die Wandmalerei aus dem Jahr 1396 befand sich ursprünglich über dem Bonifatius-Altar im Xantener Dom. Sie
zeigt eine Kreuzigungsszene. Unten im Bild knieend der Stifter Dietrich von Aspergh. 

Im allgemeinen Sprachgebrauch wer-
den Wandmalereien vielfach generell
als Fresken bezeichnet. Dabei be-
zeichnet man als Fresko (ital.: a fresco
= ins Frische) nur solche Malereien,
die in frischen, noch nassen Putz ge-
arbeitet werden. Im Gegensatz dazu
gibt es die Seccomalerei, auch Tro-
ckenmalerei (ital.: a secco = ins Tro-
ckene). Hier wird direkt auf die tro-
ckene Wand gemalt. Seccomalereien
sind empfindlicher als Fresken, weil
sich die Farben weniger mit dem Un-
tergrund verbinden. Das Xantener
Wandbild ist in Secco-Technik gemalt,
ebenso wie das weltweit wohl be-
rühmteste Wandbild „Das Abend-
mahl“ von Leonardo da Vinci im Do-
minikanerkloster Santa Maria delle
Grazie in Mailand. 

Fresco oder Secco?



Ein Honorar gab es für

den bienenfleißigen In-

schriftenforscher Paul

Ley nicht. Bei der Buch-

präsentation im Stifts-

gymnasium prophezeih-

te der Museumsleiter Dr.

Udo Grote ihm aber

Ruhm und Ehre: Künftig

werde man bei Fragen in

Xantener Inschriften sa-

gen: „Schlag nach beim

Ley!“.
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Begonnen hat al-

les mit einer Be-

gegnung von

Paul Ley mit dem Lei-

ter des StiftsMuseums

Xanten und Diözesan-

konservator Dr. Udo

Grote im Kreuzgang

des Doms. 

Dem Museumsmann

fiel auf, wie leicht es

dem ehemaligen La-

tein- und Griechisch-

lehrer fiel, die Gedenk-

tafeln im Kreuzgang

zu entziffern. Es dauer-

te nicht lange, da war

die Idee zu einer Arbeit

geboren, die zwölf Jah-

re später zur Veröffentlichung des

Buches „Die Inschriften der Stadt

Xanten“ führte. Das Buch ist der 92.

Band in der Reihe „Die Deutschen

Inschriften“, erschienen im Dr. Lud-

wig Reichert Verlag Wiesbaden.

Man findet darin auf 512 Seiten ins-

gesamt 262 Katalogartikel zu den

Inschriften Xantens aus nachrömi-

scher Zeit bis 1650. Den Schwer-

punkt bilden die Inschriften im

Dom und im Stiftsbezirk. Auf den

Wänden der erhaltenen Stiftsher-

renhäuser finden sich zahlreiche

Tafeln mit Inschriften. Seit dem 16.

Jahrhundert traten die Hausherren

nämlich nicht mehr nur durch Stif-

tungen in Erscheinung, sondern

statteten  ihre Häuser mit Inschrif-

ten-Ensembles aus "und präsen-

Sie finden sich in Kirchenfenstern, auf Grabsteinen, Gefäßen, Stoffen und Metallen – sie sind in
der Regel für Unkundige kaum zu entziffern: Inschriften. Jetzt gibt es ein Nachschlagewerk, in
dem sich sämtliche Inschriften aus Xanten seinen Ortsteilen wiederfinden. Geschrieben hat es
der pensionierte Lehrer Paul Ley.
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Das StiftsMuseum Xanten ist zwar
in weiten Teilen ein altes Gemäuer,
und hier und da befinden sich be-
stimmt auch Risse darin – aber die
haben mit Museumslatein nichts zu
tun. Unser Johannes von Langen-
berg, der mittelalterliche Dombau-
meister (S. 2), hingegen, hatte wie
seine Vorgänger und Nachfolger bis
heute eine Menge zu reißen bei sei-
ner Arbeit. Denn immer wieder
musste er Skizzen und Pläne zu den
An- und Umbauten anfertigen.

Genau diese Arbeit bezeichnete
man als „Reißen“, und die Pläne hie-
ßen „Risse“. Noch heute sprechen
wir von Aufriss oder Grundriss. Das
Verb reißen bedeutet ursprünglich
„einen Einschnitt machen, ritzen“.
Es wurde speziell im Sinne von
„(Runen-)Zeichen einritzen“ ge-
braucht. Aus diesem Wortgebrauch
entwickelten sich auch die Verben
schreiben, zeichnen und entwerfen.
Wir kennen bis heute das Reißbrett
und das Reißzeug. Selbst die Be-

zeichnung „Possen reißen“ bedeu-
tete ursprünglich Possen zeichnen.
Keine Possen (so bezeichnete man
im Spätmittelalter übrigens relief -
artige Bildwerke an Bauwerken),
aber Pläne reißen auch heute die
Leute von der Dombauhütte Xan-
ten. Und wo sie das machen? Natür-
lich auf dem Reißboden! Der
befindet sich über der Sakristei und
ist ein besonders ausgedehnter Zwi-
schenboden, der Platz genug für
großformatige Pläne bietet. In den
Dombauhütten der Gotik ist die Me-
thode nachweislich verbreitet ge-
wesen, auf geeigneten Böden schon
innerhalb des unfertigen Gebäudes
die großen Stäbe des Gewölbes und
Maßwerks „aufzuschnüren“, was so-
viel bedeutet wie mit Hilfe von
Messlatte und straff gespannten
Schnüren geometrische Formen dar-
zustellen. Aus schriftlicher Überlie-
ferung ist anzunehmen, dass diese
Reißböden (man spricht auch von
Schnurböden) als Holzplattformen
ausgeführt waren. Der Boden wurde
mit einer dünnen Sand- oder
Estrich-/Gipsschicht überzogen. War
der Reißboden vollgezeichnet,
wurde eine weitere Schicht
Estrich/Gips aufgelegt.

BUCH ÜBER XANTENER INSCHRIFTEN

„Schlag nach beim Ley!“

Der Reißboden: Ein Raum für große Pläne

MUSEUMSLATEIN

Das Buch von Paul Ley über die Xantener Inschriften 

Schüler stellten biblische 
Szenarien nach

Ein besonderes Fotoprojekt realisier-
ten Schülerinnen und Schüler der
Klassen 7 des Xantener Stiftsgymna-
siums. Sie schlüpften in historische
Rollen und stellten Altarbilder aus
dem Xantener Dom und Figurengrup-
pen aus dem StiftsMuseum nach. Die
so entstandenen Inszenierungen fo-
tografierten sie. Das StiftsMuseum
wird eine Auswahl dieser fotografi-

schen Inszenierungen im Herbst im
ausstellen – und zwar verteilt im ge-
samten Museum. Der Clou: Die Insze-
nierungen werden jeweils neben das
nachgestellte Originalkunstwerk po-
sitioniert. Der genaue Termin für die
Ausstellungseröffnung wird in der Ta-
gespresse und im Internet bekannt
gegeben.

Johannes Schubert und Torsten Knapp von der Domhütte Xanten auf dem Reiß-
boden

FOTOAUSSTELLUNG IM HERBST

Simon Luft und Jan Schäfer stellten eine Pietà aus dem 15. Jahrhundert nach.

tierten sich auf diese Weise als hu-

manistisch gesonnen und histo-

risch interessiert". Aber es sind

auch Inschriften von Grabkreuzen

oder Glocken aus den eingemein-

deten Ortschaften aufgeführt. Im

Anhang findet man teils farbige,

teils schwarz-weiße Abbildungen

der Inschriften. 

Paul Ley sicherte, entzifferte, über-

setzte und interpretierte die In-

schriften und ordnete sie zeitlich

ein. Hilfreich zur Seite stand dem

Autor ein Team von Inschriften-

Spezialisten, allen voran Helga

Giersiepen. Unterstützt wurde er

außerdem von der stellvertreten-

den Museumsleiterin Elisabeth

Maas. 


