
Wertschätzung ist eine Frage der 
Haltung. Wertschätzung ist verbun-
den mit Respekt und drückt sich aus 
in Zugewandtheit, Interesse, Auf-
merksamkeit und Freundlichkeit. 
Uns im StiftsMuseum geht es da-
rum, Kunst zu schätzen. Weil wir da-
von überzeugt sind, dass Kunst ein 
unverzichtbarer, ja konstituierender 
Bestandteil unserer religiösen und 
weltlichen Kultur ist. Das Erleben 
von Kunst kann uns so viel „einbrin-
gen“: Verständnis für Schönheit, 
Einsicht in die Anschauungen der 
Welt, Berührung mit der Schaffens-
kraft der Künstler und ein tieferes 
Eindringen in die Beweggründe 
künstlerischer Arbeit. Schlussend-
lich geht es auch um eine Begeg-
nung mit sich selbst. Das StiftsMu-
seum mit seinem ausgefeilten Aus-
stellungskonzept und seinen beson-
deren Kunstschätzen bietet einen 
wohlwollenden Raum für dieses Er-
lebnis. Wir heißen Sie von Herzen 
willkommen, bei uns diese Gelegen-
heit wahrzunehmen! 
Ihr Dr. Udo Grote 
Museumsleiter 

Wenn Werte nicht geschätzt wer-

den, gehen sie unter – dieser Leit-

satz gilt sowohl im gesellschaftli-

chen Miteinander als auch im Hin-

blick auf dingliche Werte. Insbe-

sondere dann, wenn diese „Ding-

werte“ als Platzhalter für kulturelle 

Werte fungieren. Das StiftsMu-

seum ist ein Ort, der geschaffen 

wurde, um kunst- und wertvolle 

Kultgegenstände zu beherbergen, 

zu erforschen und der Öffentlich-

keit zugänglich zu machen. Der 

konkrete Kontext ist die Geschich-

te des Ortes mit dem Dom, dem 

einstigen mächtigen Viktorstift 

und der hier praktizierten christli-

chen Lebensweise. Aber der Span-

nungsbogen der hier versammel-

ten (und gesammelten) kulturellen 

Werte reicht weit über diesen Kon-

text hinaus, bis in die vielfältigen 

Schichten der europäische Ge-

schichte hinein.  

Ein solcher Sammlungsort braucht 

Wertschätzung. Und diese Wert-

schätzung drückt sich vor allem 

auch in seiner Gestaltung aus. Die 

Erbauer und Macher des StiftsMu-

seums haben mit einer detaillier-
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Das StiftsMuseum Xanten wartet mit einer hochwertigen 
 Einrichtung und Präsentation der  ausgestellten Kunstwerke 
auf. Von der Architektur über die Vitrinen bis zur Innen -
einrichtung: Alles durchdacht, nichts beliebig. Ist das Luxus? 
Nein, es ist ein Ausdruck von Wertschätzung. 

Werte brauchen Wertschätzung

ten Konzeption ein stabiles Funda-

ment gelegt: Jeder Schauraum ist 

einem Thema gewidmet, die Räu-

me nehmen aufeinander Bezug 

und ermöglichen einen mühelo-

sen Spaziergang durch eine span-

nungsreiche historische Epoche.  

„Es war eine große Herausforde-

rung, unser komplexes Ausstel-

lungskonzept in den ja weitgehend 

unveränderbaren  vorgefundenen 

historischen Gemäuern umzuset-

zen“, erinnert sich Elisabeth Maas, 

die stellvertretende Museumsleite-

rin. „Wir wollten die sehr unter-

schiedlichen, heterogenen Objekte 

in Beziehung zueinander und zum 

Gebäudeensemble setzen, sie zu ei-

ner Geschichte komponieren und 

sie auf diese Weise zum Sprechen 

bringen.“ 

Eine stimmungsvolle Lichtregie, 

aber auch das Design der Vitrinen, 

die verwendeten Materialien und 

die zugewandte Vermittlung durch 

Texte und audiovisuelle Medien 

nobilitieren die Ausstellungs  ob -

jekte  zusätzlich. Der besondere 

 Effekt dabei ist: Nicht nur das 

 Museum selbst wird durch die 

hochwertige Präsentation hervor-

gehoben, sondern auch die Men-

schen, die hier verweilen. Wert-

schätzung gedeiht in einem wert-

schätzenden Umfeld! Dass dies im 

StiftsMuseum funktioniert, bewei-

sen die buchstäblich be-geisterten 

Einträge der Besucher im Gäste-

buch.  

Gleich zwei Sonderausstellungen sind derzeit im Stifts -
Museum zu sehen: „Alle Jahre wieder“ mit Highlights aus 
der Kevelaerer Krippensammlung und „Nachgestellt – nach-

empfunden“ mit szenischen Fotografien von Xantener 
 Schülern. Zu den Eröffnungsveranstaltungen konnten wir 
uns über viel Zuspruch von unseren Besuchern freuen.  

Die Kunst zu schätzen 

Das Herz des StiftsMuseums ist der Schauraum zum Thema Liturgie – Motto: „Strahlende Geheimnisse des Glaubens“.

Sie sind kurz und knapp, liefern das 
Wichtigste auf kleinstem Raum, und 
sie geben einen handlichen Über-
blick über das, was es im StiftsMu-
seum zu sehen gibt: Unsere Faltblät-
ter. Wir haben in den vergangenen 
Jahren eine ganze Reihe herausge-
geben – über das Museum und sei-
ne Geschichte, über unsere histori-
sche Bibliothek, über unsere Führun-
gen und unser Programm. Zu jeder 
Ausstellung gibt es ein Faltblatt. Sie 
können diese Faltblätter kostenlos 
bei uns bekommen.  
Kontakt: siehe unten.

Unsere Faltblätter 
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Er war einer der illustren Zeitgenossen der frühen Neuzeit. Stephan 
 Winandus Pighius (1520–1604) wird bis heute als großer Humanist und 
Altertumsforscher geehrt. Er bereiste Europa, arbeitete für mächtige 
 Kirchenfürsten, erzog Prinzen und Stiftsschüler und galt als einer der 
Wegbereiter der Wissenschaft der archäologischen Forschung. 

STIFTSGESPRÄCHE 

Stephan Winandus Pighius 
Philologe, Pädagoge, Humanist –  
und Kanoniker  

StiftsZeitung: Verehrter Herr Pighius, glau-

ben Sie, dass auch Johann Wolfgang von 

 Goethe vor seiner berühmten Italienreise 

 Ihre Reisebeschreibung von 1587 zur Hand 

 genommen hat?  

Stephan Winandus Pighius: Nun, ehrlich ge-

sagt kann ich mir das nicht vorstellen. War 

Goethe doch wohl eher auf der Suche nach 

 einer Art persönlichem Arkadien, nach einer 

neuen Inspiration für sein literarisches Schaf-

fen, im Grunde war er wohl auf der Suche 

nach sich selbst. Der Grund meiner Reise war 

weitaus profaner und bodenständiger. Es war 

eine Bildungsreise, die ich mit meinem Schü-

ler, dem jungen klevischen Herzog Karl Fried-

rich in den Jahren 1571 bis 1575 unternommen 

hatte. Sie führte uns über Regensburg und 

Wien nach Trient; von dort ging es weiter 

über Venedig, Mailand, Bologna und Rom bis 

nach Neapel.    

 

StiftsZeitung: Aber dennoch wurden Ihre Be-

schreibungen der unglaublich schönen und 

unvergleichlichen Sehenswürdigkeiten Ita-

liens noch zu Ihren Lebzeiten zu einem Vor-

bild für die neu aufkommende Reiseliteratur.  

Stephan Winandus Pighius: Das stimmt. 

 Dabei hatte ich ganz anderes im Sinn, als  

ich meinen Bericht mehr als zehn Jahre  

nach meiner Reise mit dem Prinzen veröf-

fentlichte. 

 

StiftsZeitung: Was genau war Ihr Anliegen? 

Stephan Winandus Pighius: Nun, zum einen 

war es schon eine Hommage an den jungen 

Herzog Karl Friedrich. Er starb ja, wie Sie 

 sicher wissen, während dieser Reise mit nur 

19 Jahren in Rom an den Blattern. Das hat 

mich sehr erschüttert! Und so wählte ich für 

mein Buch die Form eines Heldenepos und 

verglich Karl Friedrich mit Herkules. Aber 

zum anderen befasste ich mich in dem Werk 

auch ausführlich mit meinen Studien der 

 Antike – und zwar denen, die ich in Rom un-

ternommen hatte und jenen, die ich hier in 

Xanten begonnen hatte.   

 

StiftsZeitung: Ihre Erkenntnisse zur rö -

mischen Geschichte Xantens haben ihre Gül-

tigkeit bis heute nicht verloren, soweit ich 

weiß ... 

Stephan Winandus Pighius: Das ist richtig. 

Ich war der Erste, der damals antike Schrift-

quellen in Beziehung setzte zu Bodenfunden, 

Inschriften oder zu gestempelten 

Ziegeln. Das war ein sehr spannendes 

Unterfangen! Und ich glaube, dass es 

mir auf diese Weise gelungen ist, die 

Grundlagen für die römische Topo-

grafie Xantens zu legen. Der nach 

mir benannte „Codex Pighianus“ ist 

bis in Ihre Zeit ein Nachschlagewerk 

geblieben und wird in der Staatsbi-

bliothek der Stiftung Preußischer 

Kulturbesitz in Berlin aufbewahrt.  

 

StiftsZeitung: Kommen wir noch 

einmal zu Ihrer Italienreise: Die mit 

Karl Friedrich war ja schon Ihre 

 zweite ... 

Stephan Winandus Pighius: Ja, nach 

meinem Studium in Löwen, wo ich 

meinen Doktor der Philologie er-

warb, war ich 1547 in die ewige Stadt 

aufgebrochen. Ich blieb insgesamt 

acht Jahre. Die meiste Zeit verbrachte 

ich in Rom. Aber ich unternahm 

auch Ausflüge nach Neapel. Es war 

einfach herrlich, mich nach Herzens-

lust mit Forschungen und Erkundungen in-

mitten der realen Reste des klassischen Alter-

tums zu befassen! Ich schrieb damals eine 

Unzahl von Inschriften ab und fertigte Zeich-

nungen von Kunstwerken aller Art an.   

  

StiftsZeitung: Ihr Forschereifer fiel vor allem 

dem gelehrten Kardinal Marcellus Cervini  

auf ... 

Stephan Winandus Pighius: Stimmt, der 

Kardinal machte mich 1548 zu seinem Sekre-

tär und beauftragte mich damit, meine Stu-

dien zu den Inschriften in einem Band zu-

sammenzufassen. Dieser „Corpus Inscriptio-

num“ liegt seither als  Originalhandschrift in 

der Bibliothek von Leiden. Marcellus machte 

mich auch zum Leiter der vatikanischen 

Kunstsammlungen und der Bibliothek. 

 

StiftsZeitung: Ihr Gönner wurde 1554 zum 

Papst gewählt. 

Stephan Winandus Pighius: Leider starb 

Marcellus nur ein Jahr später – und meine 

Hoffnungen auf eine Zukunft in Rom haben 

sich zerschlagen.  

 

StiftsZeitung: Sie waren erst 35 Jahre alt - wo-

hin führte Sie Ihr Lebensweg? 

Stephan Winandus Pighius: Ich folgte einer 

Berufung nach Brüssel. Dort bot mir der Kar-

dinal Antoine Perenot Granvella eine Positi-

on als sein Sekretär und Bibliothekar an. Sie 

müssen wissen, Granvella war ein einflussrei-

cher Mann, er war damals  Bischof von Arras 

und war als Staatssekretär des Kaisers tätig. 

Und im Übrigen war er  – zumindest nominell 

– Propst von Xanten.  

 

StiftsZeitung: Das klingt nach einer komfort-

ablen Position - wie lange blieben Sie in 

 Brüssel? 

Stephan Winandus Pighius: Ich blieb 14 lan-

ge Jahre und beschäftigte mich währenddes-

sen weiter mit antiquarischen Schriften. Ich 

war einer der ersten, welcher antike Zeugnis-

se wissenschaftlich betrachtete, beforschte 

und in einen Bezugsrahmen stellte. Wenn  

ich es richtig sehe, sprechen Sie in Ihrer Zeit 

von Denkmalpflege. Ich verließ Brüssel erst, 

als Kardinal Granvella nach Spanien zurück-

kehrte ...  

 

StiftsZeitung: ... um die Stelle als Erzieher von 

Karl Friedrich am Herzogshof in Kleve anzu-

nehmen. Wie kamen Sie schließlich als Kano-

niker ins Xantener Viktor-Stift? 

Stephan Winandus Pighius: Nach Karl Fried-

richs Tod verschaffte mir sein Vater, Herzog 

Wilhelm von Kleve, dort ein Kanonikat. Schon 

im Herbst 1575 zog ich nach Xanten und über-

nahm im Stift die Leitung der Stiftsschule. 

Dort schrieb ich auch mein großes Werk über 

die römische Geschichte Xantens und an -

derer römischer Siedlungen im Herzogtum 

Kleve.  

 

StiftsZeitung: Damit haben Sie sich zu einem 

der Wegbereiter der Wissenschaft der archäo-

logischen Forschung gemacht! 

Stephan Winandus Pighius: Bei allem, was 

ich studierte, erforschte und niederschrieb, 

war mir eines besonders wichtig: Die Rückbe-

sinnung auf die authentischen antiken Quel-

len. Denn nur so konnte es gelingen, aus der 

Dunkelheit der hinter uns liegenden Jahr-

hunderte in ein neues Licht aufzubrechen 

und ein neues Verständnis vom Menschsein 

zu entwickeln. Mein ganzes Leben lang war 

ich von der Überzeugung getragen, dass nur 

die Verbindung von Wissen und Tugend die 

Menschen zu ihrer wahren Bestimmung füh-

ren würde! 

 

Das Gespräch mit Stephan Winandus Pighius 

führte Claudia Kressin. 

 

Stephan Winandus Pighius auf einem Porträt in Öl, das zu Anfang des 17. Jahrhunderts gemalt wurde. Es ist im 
Raum 4 des StiftsMuseums zu sehen.



KUNST UNTERM KIRCHTURM

Seit etwa 500 Jahren fertigen 
Menschen in der christlich 
 geprägten Welt Weihnachts-
krippen an. Darunter sind 
Künstler, Kunsthandwerker und 
Leute wie du und ich.  Materia-
lien, Formgebung und Archi-
tektur sind enorm vielgestal-
tig. Und die Faszination für die 
 Geschichte vom Jesuskind im 
Futtertrog hat bis heute  
nicht nachgelassen. Das StiftsMuseum stellt 

zurzeit Weihnachtskrip-

pen aus – und die acht 

Exemplare, welche die Museums-

leitung aus der Krippensammlung 

des Niederrheinischen Museums 
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GENAU GESCHAUT 

Krippe ohne  
Kind 

für Volkskunde und Kulturge-

schichte e.V. in Kevelaer ausgelie-

hen hat, haben es wirklich in sich. 

Sie stammen aus  Neapel, aus der 

Provence und aus verschiedenen 

Orten in Deutschland, u. a. vom 

Niederrhein. Und die kunstvollen, 

fantasiereichen und detailgenau-

en Figuren-Ensembles in der klei-

nen Studioausstellung ziehen je-

den in ihren Bann!  

Dazu trägt auch die stimmungs-

volle Präsentation der Krippen 

maßgeblich bei. Wie auf kleinen 

Bühnen stehen die Krippen in 

schwarzen Vitrinen in einem abge-

dunkelten Raum. Bühnenbilder 

aus der Hand der Klever Künstlerin 

Maren Felicitas Rombold deuten 

Landschaften wie aus dem „Heili-

gen Land“ an. Die Ausleuchtung 

der Szenarien lässt die kleinen 

Bühnenakteure aus Ton, Gips, Stof-

fen, Draht, Styropor und anderen 

Materialien geradezu lebendig 

aussehen: Maria, Joseph und das 

Jesuskind, Hirten und Bauern, 

Schafe, Esel, Ochsen, Kamele und 

schließlich die drei Könige aus 

dem Morgenland. 

Die größte Krippe der Ausstellung 

– der kniende Joseph hat eine Höhe 

von siebzig Zentimetern – stand 

ursprünglich im Kloster St. Bernar-

din in Sonsbeck-Hamb. Geschaffen 

hat die Figuren der italienische 

Bildhauer und Gipsgießer Pietro 

Mazzotti (1838–1926) in seiner 

Münsteraner Krippenwerkstatt.  

Die prachtvolle Barockkrippe, de-

ren Abbildung das Faltblatt zur 

Ausstellung sowie das Plakat 

schmückt, ist italienischer Her-

kunft. Sie stammt aus Neapel – bis 

heute eines der Zentren der Krip-

penherstellung – und zeigt die Hei-

lige Familie und herbeigeeilte Zu-

schauer in einer Ruinenarchitek-

tur. Die Ruine symbolisiert das 

 Alte Testament, die junge Familie 

das Neue Testament. Eine zweite 

neapolitanische Krippe in der 

 Xantener Ausstellung lässt jede As-

soziation an Armut und Beschei-

denheit vermissen. Sie ist goldver-

ziert, Maria ist in ein prachtvolles 

Seidengewand gehüllt, Maria und 

Joseph tragen silberne Heiligen-

scheine. 

Die beiden französischen Terra -

kotta-Krippen stammen aus Krip-

penwerkstätten der Provence. Die 

eine wurde Ende der 1970er Jahre 

als Unikat von der Künstlerin Lise 

Berger geschaffen. Gesichter und 

Gesten der Figuren scheinen hier 

förmlich lebensecht – als würden 

sie sich über das Wunder der 

 Geburt Jesu gerade lebhaft austau-

schen.   

Quasi von nebenan, nämlich aus 

der Werkstatt der Pfalzdorferin 

Franziska Nowak stammt eine wei-

tere beeindruckende Krippe. Die 

gelernte Hutmacherin begann  

in den 1970er Jahren mit der Her-

stellung von Krippen und wurde 

1987 für ihre filigranen naturge-

treuen Figuren mit dem Bischof-

Heinrich-Tenhumberg-Preis aus-

gezeichnet.   

 

Die Krippenausstellung „Alle Jahre 

wieder ...“ dauert noch bis zum  

3. Februar 2019.  

„Da fehlt doch jemand...“ – der Ge-
danke drängt sich auf, wenn man vor 
dem Eichenholzrelief von Henrik van 
Holt steht, das ein Teil der Altarinsze-
nierung im Raum 5 („Heiligenver-
sammlung“) im StiftsMuseum ist. Und 
tatsächlich: Schaut man genau hin, 
dann entdeckt man, dass das Jesuskind 
in der Figurengruppe fehlt. Alle Figuren 
– Maria und Joseph und die drei Könige 
– sind konzentriert auf das Kind, das 
man sich jedoch dazudenken muss.. 
Wie das Jesuskind aus dem Relief ab-
handen gekommen ist, weiß man 
nicht. Aber sein Fehlen gibt der gesam-
ten Szene eine spezielle, eine unge-
wollt tragische, zum Nachdenken an-
regende Nuance. 
Die Anbetung der Könige ist zusam-
men mit dem zweiten in der Altar -
inszenierung in Raum 5 arrangierten 
Relief – Anbetung des Kindes – eines 
der erhaltenen Kunstwerke aus dem 
gotischen Johannesaltar. Dieser wurde 

im ausgehenden Mittelalter im Xante-
ner Dom aufgestellt. Nach der Ausla-
gerung der Kunstwerke im Zweiten 
Weltkrieg kehrte er nicht wieder dort-
hin zurück. Das Relief Anbetung der 
Könige besitzt eine farbige Original-
fassung, die den ganzen Reiz spätmit-
telalterlicher Farbfassungen zeigt. Azu-
ritblau, Malachitgrün und Zinnoberrot 

Acht Weihnachtskrippen,  
die es in sich haben!

Zu jeder Krippe gibt es viele Ge-
schichten zu erzählen. Woher stammt 
sie? Wer hat sie angefertigt? Was be-
deuten die verwendeten Farben und 
Symbole? Wer genauer in die Welt der 
Krippenherstellung einsteigen möch-
te, sollte sich zu einer der Führungen 
mit der Kunsthistorikerin und Ausstel-
lungskuratorin Susanne Rupprecht 
M.A. anmelden. Sie kennt diese Ge-
schichten und weiß sie lebendig zu 
erzählen. Termine bitte im Internet 
nachlesen! 

Mehr Krippen- 
geschichten

sowie Graubraun und das Weiß der In-
karnate (bitte Seite 4 lesen: Museums-
latein) gehen mit den Goldtönen, die 
die Figurengruppe gleichsam zusam-
menschließen, eine faszinierende Ver-
bindung ein. Besonders berührend ist 
die Art und Weise, wie der Künstler die 
Bewegungen der Figuren „eingefan-
gen“ hat. 

Die Krippenausstellung im StiftsMuseum. Neapolitanische Krippe aus dem 18. Jahrhundert

Elisabeth Maas vor der 
großen Krippe aus dem 
Kloster St. Bernardin in 
Sonsbeck-Hamb



lerin und Fotografin Cindy Sher-

man (geb. 1954). Langenberg nutzte 

die Fotografie, um mit lebenden 

Modellen arrangierte Figurengrup-

pen abzubilden. Die Fotos nutzte er 

später als Vorlagen unter anderem 

für geschnitzte Altarbilder. In Sher-

mans Kunst spielen fotografische 
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Es ist, als hätten die Kinder ih-

ren Vorbildern neues Leben 

eingehaucht. Paula Dirks’ 

 lächelt mit der Heiligen Maria aus 

Nussbaumholz, die im 14. Jahrhun-

dert geschaffen wurde, um die 

 Wette. Simon Luft und Jan Schäfer 

stellen mit eindringlicher Hingabe 

die Tragik der Pietà dar. Und Julian 

van Holt überzeugt würdevoll in 

der Rolle des Heiligen Nikolaus. 

Was am meisten beeindruckt an 

den Inszenierungen der Siebtkläss-

ler ist die kreative Kombination aus 

Ernsthaftigkeit und zugleich spie-

lerischer Leichtigkeit, mit der sie in 

ihre historischen oder biblischen 

Rollen geschlüpft sind. Mit be-

scheidenen Mitteln haben sie Kos-

tüme, Insignien und andere Attri-

bute nachgestellt. Und mit präg-

nanten Gesten die Bewegungen der 

Figuren nachempfunden. Da wird 

ein Stück Holz flugs zum Jagdge-

wehr, ein Rest Plüsch zum Hunde-

fell und jede Menge Stoffbahnen 

werden zu wallenden Gewändern.  

Wie intensiv sich die Schüler/innen 

mit den Charakteren und Lebens-

geschichten ihrer Vorbilder ausei-

nandergesetzt haben, zeigt der Ge-

sichtsausdruck, mit dem sie diese 

nachstellen. Einige der Interpreta-

tionsansätze kann man in der Aus-

stellung nachlesen. Die szenischen 

Fotos sind mit Texten auf Stelen 

appliziert. Dort sieht man auch die 

jungen Mimen „in zivil“.  

Die Stelen mit den Fotos sind in un-

Ein Fotoprojekt von Schüler/innen des Xantener Stifts gym -
nasiums ist zurzeit Thema einer Sonderausstellung im  
Stifts Museum. Die Kinder schlüpften in historische und bibli-

sche Rollen und stellten Szenen nach, die sie zuvor im Viktor-
Dom und im StiftsMuseum  gefunden hatten. Fotos dieser In-
szenierungen sind jetzt neben den Originalen zu sehen. 
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Wenn Kunsthistoriker etwas über 
Gesichter, Hände oder ganze unbe-
kleidete Menschenkörper sagen, 
dann sprechen sie von „Inkarnaten“. 
Was abstrakt klingt, ist ein Fachbe-
griff aus der Malerei. Man bezeich-
net damit zunächst rein technisch 
die Farbtöne, welche von einem 
Künstler verwendet werden, um die 
nackten Körper(-partien) eines Men-
schen darzustellen. Das Wort leitet 
sich aus dem lateinischen carnis = 
das Fleisch ab.  
Zumeist wird das Inkarnat (auch: 
Karnat, Fleischton oder Fleischfarbe) 
aus Weiß und Rottönen gemischt. 
Hinzu kommen Ocker, Siena und an-
dere Brauntöne, aber auch Grün, 
Blau bis hin zu Schwarz. Die Nuan-
cierung kennt hier kaum Grenzen. 
Sie spiegelt die Lichtverhältnisse auf 
dem abgebildeten Körper. Männer 
und Frauen werden in der Regel mit 
unterschiedlichen Hautfarben dar-
gestellt. Meistens sind Frauen 
ebenso wie Kinder oder göttliche 
Wesen heller als Männer. Auch wer-
den Zugehörige zu unterschiedli-
chen Kulturen mit verschiedenen 
Farbgebungen „inkarniert“.  
Nicht nur auf Gemälden, auch auf 
Skulpturen finden sich Inkarnate. 
Hier haben sich die „Fleischmaler“ 
als eigenständiger Berufszweig he-
rausgebildet. Sie waren geachtete, 
in ihrer Zunft hochstehende und 

hoch bezahlte Spezialisten.   
Interessant an dem Begriff Inkarnat 
ist seine Vielschichtigkeit und Wi-
dersprüchlichkeit: Mit einem Ver-
weis auf das Fleisch (carne) 
bezeichnet er die Farbe der Haut, 
ohne diese jedoch explizit zu erwäh-
nen. Auch bleibt die Farbe in dem 
Wort Inkarnat abwesend – immer-
hin meint Inkarnat im maltechni-
schen Sinn ja nicht das Fleisch 
selbst, sondern das mittels Farbe ab-
gebildete Fleisch, oder genauer: die 
Haut.  
Der Begriff Inkarnat wurde um 1400 
aus dem Bereich der Theologie in 
die Sprache der Kunstliteratur „über-
führt“. Bis heute suggeriert er, die 
Kunst des „Fleischmalens“ gleiche 
dem religiös-metaphysischen  Pro-
zess der Fleischwerdung (Inkarna-
tion). 

SONDERAUSSTELLUNG: „NACHGESTELLT – NACHEMPFUNDEN“ 

Kinder inszenierten historische und 
heilige Figuren 

Unter die Haut: 
Von Fleischmalern 
und Inkarnaten

MUSEUMSLATEIN

„Westumgehung“ ist fertig!
Barrierefreiheit wird im StiftsMuseum 
groß geschrieben. Ein Lageplan hilft 
bei einem hindernisfreien Rundkurs 
durch die Ausstellungsräume. Bis auf 
einen sind alle Ausstellungs- und Be-
sucherräume über Fahrstühle zugäng-
lich. Auch steht eine behindertenge-
rechte Toilette zur Verfügung. In grö-
ßerer Zahl sind zudem Klappstühle in 
den Ausstellungsräumen verfügbar. 
Unser Aufsichtspersonal ist persönlich 
behilflich bei der Orientierung in den 
drei Etagen verteilten Schauräumen. 
Von außen ist das StiftsMuseum vom 

Marktplatz Xanten aus barrierefrei zu 
erreichen: Der Weg führt über den Mu-
seumshof und ist von Westen her zu 
erreichen. Einziger Wermutstropfen 
bis vor kurzem: Für Rollstuhlfahrer 
und Gehbehinderte war der Weg an 
der westlichen Dom-Mauer entlang 
eine holprige Angelegenheit. Das hat 
jetzt ein Ende: Die Stadt Xanten hat 
hier mit Unterstützung der katholi-
schen Propstgemeinde St. Viktor für 
einen ebenen Fahr-/Gehweg gesorgt. 
Wir freuen uns sehr!

Paula Dirks neben ihrer nachgestellten Inszenierung und dem historischen Originalkunstwerk, der Heiligen Maria aus 
 Nussbaumholz.  

mittelbarer Nähe zu den Original-

kunstwerken – Statuen, Gemälde, 

Stoffe oder Kästchen – im StiftsMu-

seum arrangiert. Wer beides im 

Blick hat, beginnt unweigerlich, 

den Verbindungslinien nachzu-

spüren, die von den Schüler/innen 

in die heutige Zeit – und in ihre ei-

gene Vorstellungswelt gelegt wur-

den.  

Angeregt und begleitet wurde das 

Fotoprojekt von Kunstlehrerin Ka-

thrin Hermsen und Religionslehrer 

Tobias Schrörs. Sie stellten ihren 

Schüler/innen zur Einstimmung 

zwei Künstler vor, denen die Kinder 

mit Verve nacheiferten: Den Bild-

schnitzer Ferdinand Langenberg 

(1849–1931) aus Goch und die zeit-

genössische amerikanische Künst-

Selbstinszenierungen eine zentra-

le Rolle. Sie verkleidet und mas-

kiert sich – und fotografiert sich in 

der jeweiligen Rolle. 

Die Sonderausstellung „Nachge-

stellt – nachempfunden“ ist noch 

bis zum 3. März 2019 zu sehen. Es 

gibt ein begleitendes Faltblatt.

Jesuskind mit lebendigem Inkarnat


