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Nach einem schwungvollen Start des Dialogprojektes „Erzähl 

mal!“  Zeitreise der Generationen im StiftsMuseum Xanten im 

Jahr 2019 geriet das Projekt mit dem Ausbruch der Corona-

Pandemie mehr und mehr ins Schlingern. Nach zahlreichen 

Bemühungen der beteiligten Akteure zog die Museumslei-

tung schließlich im Juni 2021 die Reißleine und stoppte das 

Projekt. Noch bis zuletzt hatte man gedacht, dass wieder 

Schwung in die Dialogveranstaltungen kommen könnte und 

die Verlängerung des Förderzeitraums bis Ende 2021 bean-

tragt. Der Projekt-Stopp geschah auch vor dem Hintergrund, 

dass die Projektleiterin wegen Krankheit auf unbestimmte 

Zeit ausfiel und das ohnehin schon kleine Museumsteam 

viele Aufgaben mit übernehmen musste. Da wäre die Projekt-

arbeit zu einer nicht zumutbaren zusätzlichen Belastung ge-

worden.   

Ein „Selbstläufer“ war das Dialogprojekt „Erzähl mal!“ noch 

nie gewesen. Es hat großer Anstrengungen bedurft, die Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer zu werben. Das galt vor allem 

für die Angehörigen der jungen Generationen. Dabei konnte 

man ein Phänomen beobachten, das bemerkenswert war: Alle 

jungen Leute/Jugendlichen, die einmal zu einer Zeitreise ge-

kommen waren - ob zu einer der offenen Zeitreisen oder aber 

Vorwort 

Ein spannender Dialog - gebremst durch Corona
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im Rahmen einer Schulveranstaltung -, waren begeistert, froh, 

dass sie an der Zeitreise teilgenommen hatten, und fühlten 

sich ohne Einschränkung bereichert. Die Schwierigkeit be-

stand darin, sie zu einer Teilnahme zu animieren. In kluger 

Vorausschau hat die Museumsleitung ein angemessenes Bud-

get für die Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit bereit-

gestellt. Eine wichtige Voraussetzung war im Zusammenhang 

mit der Teilnehmerwerbung das umfangreiche Netzwerk der 

stellvertretenden Museumleiterin und Projektleiterin Elisa-

beth Maas. 

 

Wichtige Partner für das StiftsMuseum waren einige enga-

gierte Xantener Lehrer. Als die Corona-Pandemie im Februar 

2020 massiv ausbrach und vieles zum Stillstand brachte, 

waren die Projektakteure inmitten von Planungen für meh-

rere Schulprojekte für das Jahr 2020 und darüber hinaus. Fast 

alle diese Planungen mussten begraben werden. Die öffent-

liche Bewerbung der offenen Zeitreisen lief ins Leere, da das 

Museum über weite Strecken entweder geschlossen war oder 

aber Veranstaltungen in Gruppen nicht gestattet waren.  

 

Eine Konzeptvariante mit einer Outdoor-Ausstellung fand 

aus verschiedenen internen Gründen nicht den Weg in die 

Vorwort 

Das Projektteam: Elisabeth Maas, Claudia Kressin, Sophie Voets-Hahne
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Realisierung. Das ist umso bedauerlicher, als dass das  Förder-

mittel gebende Bundesministerium für Landwirtschaft und 

Ernährung wegen der Corona-Pandemie die Projektlaufzeit 

um ein halbes Jahr bis Juni 2021 verlängert hatte.   

 

Rückblickend muss man dennoch sagen: Die Erfahrungen in 

den Generationen-Dialogen, die stattgefunden haben, waren 

alle Anstrengungen wert. Auch – und gerade während der Co-

rona-Zeit. Die „Zeitreiseleiterin“ Sophie Voets-Hahne, ihres 

Zeichens erfahrene  Kunstpädagogin und Kulturgeragogin, 

formulierte treffend: „Kulturelle Aktivitäten sind eine Medi-

zin gegen Corona. Wir stehen hier im StiftsMuseum Xanten 

vor Objekten, die viel ausgehalten haben im Laufe ihrer lan-

gen Geschichte. Hier werden sie gehegt und gepflegt, so dass 

wir heute die Sinnlichkeit dieser Objekte wieder nutzen kön-

nen“.  

Vorwort 

Das Startbild für ein Video mit Impressionen aus den Zeitreisen
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Januar 2020  

Die Internetseite zeitreisen-xanten.de / zeitreisen-niederrhein.de geht online.  
 

Februar 2020  

Zeitreise „Vom Federkiel zum Handydaumen“  

Programm-Faltblätter mit Zeitreise-Terminen (Version 1: vor Corona) werden fertig.  
 

März 2020 

Jahresschrift 2019 erscheint.  
 

April 2020 

Ein Video mit Impressionen aus den Zeitreisen geht online.  
 

Juli 2020 

Das Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung verlängert aufgrund der 

Corona-bedingten Einschränkungen den Förderzeitraum bis Ende Juni 2021.  

Der erste E-Mail-Newsletter für Projekt-Interessierte erscheint.  
 

August 2020  

Programm-Faltblätter mit neuen Zeitreise-Terminen (Version 2: nach der ersten Co-

rona-Welle) werden fertig.  

Das erste Netzwerktreffen findet nach mehrmaligem Aufschub in kleiner Runde 

statt.  

Der zweite Newsletter wird verschickt.  
 

September 2020  

Zeitreise: „Ich schau dir in die Augen ...“  

Newsletter drei und vier werden verschickt.  

Im Lokalradio für den Kreis Wesel radio k.w. laufen bis November drei Werbestrecken 

mit einem eigenen Radiospot.  
 

Oktober 2020  

Zeitreise: „Vom Federkiel zum Handydaumen” 

 

November 2020  

Der fünfte und letzte Newsletter wird verschickt.  
 

Januar 2021  

Kressin Kommunikation & Partner entwickeln ein Konzept für eine Weiterführung 

von Zeitreisen unter freiem Himmel: „Stiftsherren reden mit uns“.  
 

März 2021  

Das Outdoor-Konzept wird aus internen Gründen nicht realisiert.  
 

Mai 2021  

Die Museumsleitung beschließt, das Projekt „Erzähl mal!“ – Zeitreise der Generatio-

nen nicht weiterzuführen. 

Chronologie 2020/2021 
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Zeitreise Nr. 1 | 2020: Schreiben früher und heute 

  

Vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie und den damit ver-

bundenen Einschränkungen fand Mitte Februar eine Zeitreise 

rund um das Thema „Schreiben früher und heute“ statt. Eine 

11er-Schulklasse des Xantener Berufskollegs Pegida-Haus be-

schäftigte sich mit Materialien und Werkzeugen aus den An-

fängen der Schrift, schaute sich unter fachlicher Anleitung 

die Handschriften im Museum an und probierte schließlich 

gemeinsam mit den älteren Teilnehmerinnen und Teil -

nehmern eigenhändiges Schreiben mit Gänsekiel und Feder-

halter.   

 

Das Motto lautete: Vom Federkiel zum Handydaumen. Ist 

Handschrift out? Funktioniert Schreiben heute nur noch di-

gital? Wie schrieben die Menschen im Mittelalter - wer konnte 

überhaupt schreiben und was war dieses Können "wert"? 

Rund um diese Fragen drehten sich die Gespräche. Und na-

türlich um die individuellen Erfahrungen der Zeitreisenden. 

Zum Beispiel zu der Zeit, als sie das Schreiben erlernten.  

Die letzten Zeitreisen 

„Vom Federkiel zum Handydaumen” 
„Ich schau dir in die Augen ...”

Stiegen in den Dialog mit der Schulklasse ein: Seniorinnen und Senioren, die sich 

für das Thema Schreiben füher und heute interessierten.
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Nach einer Einführung teile sich die Klasse in zwei Gruppen 

auf. Die Diplom-Restauratorin und Museumspädagogin Clau-

dia Kienzle und Museumspädagogin Bernadette Kroesen be-

gleiteten die „Reisegruppen“ ins Museum, zeigten Urkunden, 

Statuten und handgeschriebene Materiallisten aus der Bau-

zeit des Doms. Die zahlreichen erhaltenen Originaldoku-

mente aus dem StiftsArchiv erwiesen sich als wahre 

Fundgrube zu diesem Thema. Highlights der Stippvisite im 

Raum 10 des Museums - "Von der Handschrift zum Buch-

druck" - waren die handgeschriebenen und -illustrierten 

Messbücher. Anschließend gingen die Schülerinnen und 

Schüler in kleinen Gruppen mit jeweils einem Senior/einer 

Seniorin ins Gespräch.  

 

Einerseits ging es um die Beantwortung von Fragen wie diese: 

Was schreiben wir heute noch mit der Hand? Schreiben wir 

heute mehr als früher, nämlich auf dem Smartphone? Hat 

das Schriftbild beim Schreiben mit der Hand noch eine Be-

deutung für uns?   

 

Klares Fazit von Jung und Alt: Handschrift ist alles andere als 

out. Besondere Botschaften schreibt man wie eh und je mit 

der Hand, Alltägliches lieber mit Handy oder Rechner.  

Die letzten Zeitreisen 2020 

“So fühlt sich also Pergament an...” - fachlicher Input im 

StiftsMuseum

“Schreibversuche mit dem Federkiel: Gar nicht so einfach 

wie es aussieht!
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Zeitreise Nr. 2 | 2020: Vom Porträt in Öl bis zum Selfie 

 

Eine erste Generationen-Zeitreise nach dem Corona-beding-

ten Lockdown und der damit verbundenen Schließung des 

StiftsMuseums fand Mitte September mit Schülerinnen und 

Schülern des Stiftsgymnasiums Xanten statt. Das Thema: "Ich 

schau dir in die Augen - Vom Porträt in Öl bis zum Selfie".  

 

Etwa zwanzig junge Leute (Durchschnittsalter 16 Jahre) trafen 

auf mehrere Seniorinnen und Senioren (Ü60) und erkunde-

ten, welche Portraits im  StiftsMuseum Xanten zu finden sind.  

 

Sie betrachteten Ölbilder von den Stiftsherren, grafische Blät-

ter mit Abbildungen von weltlichen und geistlichen Persön-

lichkeiten der Geschichte - und sie diskutierten über die 

Funktion von Portraits früher und heute.  

 

Moderiert wurde die Diskussion von Elisabeth Maas, der kom-

missarischen Museumsleiterin. Sie gab fachlichen Hinter-

grund über die Bedeutung von Portraits als Instrumente der 

Die letzten Zeitreisen 2020 

Porträts als Instrumente der Repräsentation: Schülerinnen 

schauen sich Stiftsherren-Porträts an.

Muntere generationenübergreifende Diskussionen über die 

Bedeutung von Porträts früher und heute
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Repräsentation und der Werbung. Prominentes Beispiel ist 

hierfür das Konterfei von Anna von Cleve, das sich der eng-

lische König Heinrich XIII. vor der Hochzeit mit der klevi-

schen Prinzessin schicken ließ. 

  

Einig waren sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dass 

Portraits - ganz gleich, ob Einzel- oder Gruppenbilder und ob 

fotografiert oder gemalt - vor allem der Erinnerung dienen. 

Dabei erfreuen sich "fassbare" Bilder eindeutig größerer Be-

liebtheit als digitale Bilder.  

 

In nahezu allen Haushalten hängen Familienbilder an den 

Wänden, so berichteten die Zeitreisenden aller Generationen. 

Digitale Aufnahmen und Selfies werden zu Hauf von den Jün-

geren im Handy gespeichert, selten ausgedruckt. Die Älteren 

tragen vielfach Kinderbilder von ihren Söhnen, Töchtern oder 

Enkeln bei sich, nur selten aktuelle Aufnahmen. 

Die letzten Zeitreisen 2020 

Kunsthistorikerin Elisabeth Maas von der Museumsleitung 

gab fachlichen Input rund um das Thema Porträt ...

... und fand aufmerksame Zuhörer in den Schülerinnen und 

Schülern des Xantener Stiftsgymnasiums.
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 Zeitreise Nr. 3 (offen) | 2020: Schreiben früher und heute 

 

Kurz vor dem erneuten Lockdown aufgrund der Corona-Pande-

mie konnte Ende Oktober eine zweite Zeitreise zum Thema „Von 

Federkiel zum Handydaumen“ stattfinden. Vier Generationen-

Tandems beschäftigten sich mit dem Thema Schreiben früher 

und heute. Museumsleiterin Elisabeth Maas nahm die Reise-

gruppe mit ins Museum. Auch dieses Mal erwiesen sich die Ur-

kunden, Statuten und handgeschriebene Materiallisten aus der 

Bauzeit des Doms als spannende Studienobjekte.   

 

Angeleitet wurde die kleine Zeitreise-Gesellschaft dieses Mal 

von der Düsseldorfer Kulturgeragogin und Kunstpädagogin So-

phie Voets-Hahne, der „Zeitreiseleiterin“ im Projekt. Sie wurde 

unterstützt von Diplom-Restauratorin und Museumspädago-

gin Ines Krupp vom StiftsMuseum. Die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer konnten sich an Federkielen versuchen und eigen-

händig erspüren, dass hierfür viel Geschick und Übung von-

nöten ist. Eine elektrische Schreibmaschine, die den älteren 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern noch bestens vertraut war, 

kam den Jüngeren wie ein sperriger Gruß aus einer längst ver-

gangenen Zeit vor.  

Die letzten Zeitreisen 2020 

Gruppenbild mit Wäscheleine: Coronabedingt maskiert, aber uneingeschränkt bei 

der Sache war die letzte Zeitreisegruppe im StiftsMuseum im November 2020.
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Was alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer einhellig meinten: 

Handschrift ist auch heute wichtig. Sowohl die Jüngeren als 

auch die Älteren waren überrascht und beeindruckt von der Ge-

schichte der Schreibutensilien. Sophie Voets-Hahne: „Die Kin-

der, aber auch die Älteren, haben realisiert, wie lange die 

Menschen schon schreiben – das war ein richtiges Aha-Erleb-

nis!“   

 

Die Zeitreise "Vom Federkiel zum Handydaumen" war die letzte: 

Das StiftsMuseum musste wieder schließen, alle weiteren ge-

planten Zeitreisen mussten abgesagt werden. 

Die letzten Zeitreisen 2020 

Für die Jüngeren ein Hingucker aus einer vergangenen Zeit: 

eine elektrische Schreibmaschine.

Auch als Linkshänderin kann man mit einem Federkiel  

schreiben.
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Zum Jahreswechsel 2020/2021 wurde klar: Die Zeitreisen kön-

nen in absehbarer Zeit nicht so weitergehen wie ursprünglich 

geplant. Die Schutz- und Sicherheitsbedingungen aufgrund 

der Corona-Pandemie machen das unmöglich: Das Museum 

ist geschlossen oder aber die Abstandsregeln machen den 

persönlichen Austausch im vertrauten Rahmen einer Zeit-

reise unmöglich.  

 

Die begleitende Agentur Kressin Kommunikation suchte des-

halb gemeinsam mit ihrem Partner für Kommunikations-

design Lutz Kamieth nach Möglichkeiten für Begegnung und 

Austausch, die im Sinne des Projektgedankens realisierbar 

und im Rahmen des zugesprochenen Förderbudgets im ers-

ten Halbjahr 2021 umsetzbar erschienen. Die angebotene Lö-

sung war eine Outdoor-Ausstellung mit dem  Arbeitstitel: 

„Stiftsherren reden mit uns“.* Der Name lehnte sich an den 

Titel des Dialogprojektes „Erzähl mal!“ an.   

 

Herzstück des Konzeptes waren zehn überlebensgroße Stelen, 

die mit Informationstafeln gekoppelt sind. Die Stelen sollten 

scherenschnittartig die Figur eines Stiftsherren zeigen. 

Grundlage für die Gestaltung waren Bilder und Zeichnungen 

Corona-konforme Konzepterweiterung 

StiftsMuseum goes outdoor: 
Die Idee einer Stadtraumausstellung

* © Idee, Konzept und Gestaltung  Kressin Kommunikation und plan-e Kommunikationsdesign
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aus dem Bestand des StiftsMuseums.  Markant bei der Gestal-

tung der Stelen war neben der großen scherenschnittartige 

Figur eines Stiftsherren eine auffällige und irritierende Über-

schrift auf der beigefügten Infotafel: Wer bringt schon einen  

„Kegelbruder“, einen „Fabrikmeister“ oder einen „Bierbrauer“ 

mit einem Stiftsherren in Verbindung?  

 

Diese Stelen sollten zum Treffpunkt für „Outdoor-Zeitreisen“ 

werden, zu denen das StiftsMuseum Interessierte einlädt. Zu 

bestimmten Terminen sollte an der Stele die  Zeitreise-Leite-

rin, Kunstvermittlerin Sophie Voets-Hahne, auf die Teilneh-

mer/innen warten und sollte sie ausgehend von dem 

jeweiligen Thema der Stele miteinander ins Gespräch brin-

gen. Die Stele sollte zur Location für die Zeitreisen werden – 

attraktiv, überraschend und garantiert Corona-konform.  

 

Weitere Konzeptdetails: Auf der Informations-Tafel ist ein 

Text zu einem bestimmten Thema zu lesen, außerdem kann 

man mit einem QR-Code auf eine Internetseite gelangen, auf 

Corona-konforme Konzepterweiterung 
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der einen Hörstücke zum jeweiligen Thema erwarten: Ein 

Sprecher sollte zu dem gewählten Thema eine Geschichte er-

zählen. Die Geschichten wiederum sollten die Themen der 

klassischen Zeitreisen aufgreifen: Schreiben, Porträts, Abkür-

zungen, Schatzkästchen, Sonntagsklamotten, Stiften gehen ...  

 

Die Stelen sollten im Stadtgebiet von Xanten verteilt auf-

gestellt werden. Das städtische Ordnungsamt hatte bereits 

grünes Licht signalisiert. Das StiftsMuseum Xanten wäre 

buchstäblich aus sich heraus und zu den Menschen gekom-

men. Die Standorte waren so gewählt, dass die Stelen immer 

neben einer Ruhebank platziert waren, um die Auseinander-

setzung mit den angespielten Themen zu intensivieren.   

 

Konzeptioneller Bezugspunkt für die Outdoor-Ausstellung 

war dieser Abschnitt im originalen Projektkonzept:  

„Ziel des Projektes ist es, neue Formate für den Dialog der Ge-

nerationen zu entwickeln, zu erproben und in der Region 

nachhaltig zu verankern und auf diese Weise einen lebendi-

gen Beitrag zur Kulturellen Biografie Xantens und des Nieder-

rheins zu leisten.   

Corona-konforme Konzepterweiterung 
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Menschen verschiedener Generationen werden eingeladen, 

miteinander ins Gespräch zu kommen und erzählerisch ihre 

Kenntnisse, Erinnerungen, Erlebnisse und Assoziationen zu 

Aspekten der kulturellen Identität der heimatlichen Region 

auszutauschen.  

 

Ausgangspunkt ist die christliche Kultur, welche die Ge-

schichte von Xanten und die regionale Kultur des Nieder-

rheins nachhaltig geprägt hat. Durch den Erzähl-Dialog wird 

die kulturelle Identität aller Beteiligten gestärkt.“  

 

Die Architektur der Zeitreisen, die einen wesentlichen Bau-

stein des Projektes bilden, wäre  an die bindenden Präventi-

onsmaßnahmen zum Schutz vor Corona angepasst worden, 

der Kern der Zeitreisen wäre erhalten geblieben: Teilnehmer 

und Teilnehmerinnen der Zeitreisen sind Menschen verschie-

denen Alters. Generationen-Tandems hätten sich gemeinsam 

angemeldet, gleichzeitig wären Passanten willkommen.  Jede 

Zeitreise hat ein Leitthema. Das StiftsMuseums hätte auch 

hier fachlichen Input gegeben. Ein moderierter Dialog hätte 

stattgefunden. Das Ausprobieren von (historischen) Materia-

Corona-konforme Konzepterweiterung 
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lien rückte bei diesem Konzept in den Hintergrund, wäre aber 

eingeschränkt möglich gewesen. Die Begegnungen mit den 

„sprechenden Stiftsherren“ hätten bestens fotografisch, text-

lich, per Video dokumentiert werden können. Hinzu kamen 

neue Aspekte: per QR-Code abrufbare Hörgeschichten sowie 

Rundgänge von Stele zu Stele, „Generationen-Spaziergänge“ zu 

den Stiftsherren.  

 

Der Projektträger für das Bundesministerium war von dieser 

Konzept-Variante sehr angetan und hatte keine Bedenken, diese 

abgewandelte Projektarchitektur zu genehmigen. Doch mit Co-

rona nicht genug, traf das StiftsMuseum Anfang 2021 ein wei-

terer Schlag: Die bisherige Projektleiterin und kommissarische 

Museumsleiterin Elisabeth Maas erkrankte. Das stellte das Mu-

seumsteam vor große Herausforderungen und machte eine 

Realisierung des Outdoor-Konzeptes unmöglich.    

 

Die Steuerungsgruppe des StiftsMuseums Xanten, die in der 

zweiten Jahreshälfte 2020 die Leitung des Hauses übernommen 

hatte, stimmte der Realisierung dieses Konzeptes deshalb  nicht 

zu.  

Corona-konforme Konzepterweiterung 
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Ein wichtiger Baustein des Projektes „Erzähl mal!“ war der 

Aufbau eines Netzwerkes. Ziel war es, möglichst viele Akteure 

zusammenzubringen, die mit dem Thema Generationendia-

log befasst sind. Dazu gehören: Museen, Kin der tagesstätten, 

Schulen, Seniorenheime, Stiftungen, Seniorenräte, Jugendbei-

räte, Verbände (Caritas, Diakonie, VdK, AWO, DPWV etc.), (Hei-

mat-, Geschichts-, Senioren-, Jugend-, Kultur-, Bistums-, 

Brauchtums-) Vereine, Bildungseinrichtungen, Studentenver-

einigungen u. v. m.   

 

Dahinter stand der Gedanke, dass ein moderierter Dialog der 

Generationen, der die Kommunikationsgewohnheiten so-

wohl der „Alten“ als auch der „Jungen“ zusammenführt, ein 

vielversprechendes Übungsfeld für die Öffnung von Horizon-

ten und damit für einen Zuwachs an Toleranz und Verständ-

nis für Andere sein kann. Diese Zielrichtung entsprach auch 

dem Anliegen der Fördermittelgeber, Projekte mit Modellcha-

rakter zu fördern.  

 

Auch dieses Ziel rückte aufgrund der Einschränkungen auf-

grund der Corona-Pandemie in weite Ferne. Zwar nutzten wir 

Netzwerk „X“ 

Kultur als Medizin gegen Corona

Kleiner, kreativer Kreis: Das erste Netzwerktreffen im StiftsMuseum im August 2020
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digitale Kommunikationswege - Internetseite, E-Mail-News-

letter - um Interessierte regelmäßig über das Projekt zu infor-

mieren. Aber diese Wege können den persönlichen und 

direkten Austausch einfach nicht ersetzen. Das gleiche gilt 

auch für öffentliche Veranstaltungen, mit denen wir die Pro-

jektidee und unsere Erfahrungen „in die Welt“ tragen wollten. 

Man darf einfach nicht vergessen: Die Menschen hatten wirk-

lich existenzielle Sorgen!   

 

Corona und allen damit verbundenen Unannehmlichkeiten 

zum Trotz fand am 26. August 2020 das erste Treffen des 

Netzwerk „X“ statt. Mehrere interessierte Pädagogen und 

Xantener Bürger trafen sich mit dem Projektteam im Lesesaal 

des StiftsMuseums, tauschten sich über ihre Erfahrungen mit 

Generationen-Projekten aus und entwickelten Ideen für Zeit-

reise-Themen. 

 

Zeitreiseleiterin Sophie Voets-Hahne machte deutlich, dass 

kulturelle Aktivitäten auch eine "Medizin" gegen Corona sind: 

"Wir stehen hier im StiftsMuseum Xanten vor Objekten, die 

viel ausgehalten haben im Laufe ihrer langen Geschichte. 

Netzwerk „X“ 
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Hier werden sie gehegt und gepflegt, so dass wir heute die 

Sinnlichkeit dieser Objekte wieder nutzen können". Beson-

ders ältere Mitbürger könnten aufgrund ihrer Lebenserfah-

rung in einer Krise Souveränität und Geduld verbreiten. 

Sophie Voets-Hahne betonte, dass man das Alter nicht nur de-

fizitär betrachten dürfe. Sie unterstrich das Potenzial des 

StiftsMuseums als kulturellem Zentrum: „Das ist hier ein 

Menschheitsplatz“.  

 

Die anwesenden Lehrer/innen erzählten von ihren Erfahrun-

gen mit Zeitzeugen – auch aus den USA und Großbritannien, 

die sie in ihre Klassen eingeladen hatten. Diese direkten und 

persönlichen Begegnungen der Jugendlichen mit Vertreterin-

nen und Vertretern der älteren Generation könne man durch 

nichts ersetzen, so die einhellige Meinung. 

 

Zu den Zeitreisen im Rahmen des Dialogprojektes „Erzähl 

mal!“ gehörte immer ein thematischer Bezug, der zu den Ex-

ponaten im StiftsMuseum führte. Die Netzwerk-Teil -

nehmer/innen wurden während des Netzwerktreffens kreativ 

und entwickelten – über die vom Projektteam vorgeschlage-

nen Themen hinaus – weitere Sujets für Zeitreisen: u. a. Kin-

der und Krieg, Berufe im Museum, Arbeit und Wirtschaft des 

früheren Stifts in Xanten, Pest als historische Pandemie, Herr-

schaftsdarstellungen, Familienleben früher und heute.   

 

Es kam auch die Idee auf, jugendliche Cicerones für das Stifts-

Museum und den Generationendialog auszubilden. Das 

StiftsMuseum konnte Erfahrungen beisteuern, die es mit 

einem Schüler gemacht hat, der vor Jahren Führungen für 

junge Leute anbot.  

Netzwerk „X“ 
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„Ziel des Projektes ist es, neue Formate für den Dialog der Ge-

nerationen zu entwickeln, zu erproben und in der Region 

nachhaltig zu verankern und auf diese Weise einen  lebendi-

gen Beitrag zur kulturellen Biografie Xantens und des Nieder-

rheins zu leisten.“ (Auszug aus dem Projektkonzept)  

 

Dieses Ziel wurde zumindest teilweise erreicht: Es wurde ein 

anspruchsvolles Format für den Dialog der Generationen ent-

wickelt und erprobt. Dabei sind es ganz konkrete Aspekte der 

Projektarchitektur, die für den Erfolg der Zeitreisen verant-

wortlich sind:  

Schlussbetrachtung 

Ziele, Ergebnisse, Potenziale

Material Stoffproben, Schatzkästchen, Schreibutensilien etc. waren hilfreiche Konzentrationspunkte.  

 

Intimität Die Teilnehmer starteten jede Zeitreise mit einem Zwiegespräch im Tandem.  

 

Alltägliches Vermeintlich Banales wurde ins Bewusstsein geholt.  

 

„Zeit-Raum“ Raum und Zeit für Konzentration konnte das StiftsMuseum anbieten.  

 

Gemeinsam Zu zweit etwas Drittes anschauen bringt eine neue Wahrnehmungsebene und neue Blick

winkel: Raum + Zeit + Input + Sprechkultur. 

 

Qualitätvolle Hochwertige Originale entfalten eine eigene Wirkung: Man ist zur Wertschätzung  heraus- 

Exponate  gefordert. In gleicher Weise wirkt die Schönheit des Museumsraumes.  

 

Kultur als Hier findet Lernen statt: Welche Funktion haben/hatten die Exponate, wie schön, wie alt 

schützender sind sie?  

Rahmen   

 

Abschweifen Der Blick nach rechts und links ist erwünscht, denn er ist kreativ und führt aus der indivi-

duellen „Blase“ in die Begegnung.  
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 Gelungen im Dialogprojekt ist auch die Kombination der Ak-

teure mit unterschiedlichem Know-how: die Expertise der 

Museumsmitarbeiterinnen, die Moderationserfahrung der 

Kulturpädagogin, die Achtsamkeit für wertschätzende Dia-

loge dank professioneller Kommunikationsbegleitung, die 

pädagogische Stärke der Lehrerinnen und nicht zuletzt das 

Projektmanagement, das alle Fäden zusammenhielt. Auf-

grund dieser Konstellation hat  auch die inhaltliche Aufberei-

tung der teilweise vielschichtigen Themen (beispielsweise 

Kleidung, Stiften, Portrait) funktioniert. 

 

Nicht gelungen ist die Verankerung dieses Formates in der Re-

gion. Hierzu war zu wenig Zeit und Möglichkeit. Eine wert-

volle Erfahrung hat aber auch dies gebracht: Diese Aufgabe 

kann nicht quasi in Teilzeit nur durch Projektarbeit abge-

arbeitet werden, sondern müsste  dauerhaft an einer musea-

len Institution angesiedelt werden.   

 

Was sicherlich gelungen ist: Das StiftsMuseum in ein neues 

Licht zu rücken und Brücken zu bauen zu Menschen, die ohne 

Schlussbetrachtung 

Museumsmitarbeiterin Claudia Kienzle mit Zeitreisenden im Museum
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das Projekt niemals in das Haus gekommen wären. Das trägt 

nicht nur zum Image des Hauses bei, sondern ermutigt auch, 

an diesem Punkt in der Zukunft weiterzumachen.    

 

„Der Nutzen für die Menschen hier in der Region liegt darin, 

dass sie neue Sichtweisen auf ihre Lebensrealität und auf ihre 

Heimat erhalten. Das stärkt den Zusammenhalt und die indi-

viduelle Identität der Menschen. Das Projekt stärkt die Kom-

munikation zwischen den Generationen. Den Älteren 

beschert es neue Formen der kulturellen Teilhabe, den  Jün-

geren Wissen und Verankerung in der Geschichte.“ (Auszug 

aus dem Projektkonzept)  

 

Das Feedback der Zeitreise-Teilnehmerinnen und -Teilneh-

mer gibt Anlass zu der Überzeugung, dass tatsächlich neue 

Sichtweisen aus den Begegnungen erwachsen sind. Die weni-

gen Erfahrungen lassen es ein wenig verfrüht erscheinen, von 

einer Stärkung der persönlichen Identität zu sprechen. Eine 

neue Art der kulturellen Teilhabe hat es erklärtermaßen für 

die Beteiligten gegeben. Ein Zeitreise-Tandem brachte es auf 

den Punkt: „Wir hätten nie gedacht, dass wir hier so viel Neues 

und Interessantes lernen würden!“  

 

So kann unser Projekt „Erzähl mal!“ doch noch zu einem 

nachahmungswürdigen Vorbild werden. 


