
Die Förderzusage an das Stifts -

Museum Xanten für das Projekt 

„Erzähl mal!“ – Zeitreise der Gene-

rationen geht über die Bereitstel-

lung von Geldmitteln hinaus. Sie 

stellt auch eine deutliche Würdi-

gung für das Museum und seine 

kulturellen Angebote dar.  

Die Bundesministerin Julia Klöck-

ner, bei deren Ministerium für Er-

nährung und Landwirtschaft das 

Förderprogramm LandKULTUR an-

gesiedelt ist, schrieb an die Muse-

umsleitung: „Unser Ziel ist es, die 

ländlichen Regionen als Wohn-, Ar-

beits- und Lebensräume attraktiv 

zu gestalten [...] Ihr Vorhaben trägt 

dazu bei.“ Der Gedanke der Teil -

habe an Kunst und Kultur stand da-

bei Pate.  

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 

StiftsMuseum 

Archiv 

Bibliothek 

Xanten

Mit dem Generationen-Projekt „Erzähl mal!“ beschreitet das Stifts-
Museum Xanten völlig neues Terrain. Hier geht es nicht allein um 
die klassische Kunst-Vermittlung. Es kommen Menschen mit ihren 

Biografien ins Spiel. Dieses Experiment wurde möglich dank einer 
großzügigen Bundes-Förderung. 

Experiment „Erzähl mal!“

Die Idee des StiftsMuseums, den 

Dialog der Generationen in den 

Mittelpunkt zu stellen, hat eine 

Vorgeschichte. In der Museumspä-

dagogik, bei der Betreuung von 

Studenten, bei Führungen und 

Schulprojekten sind die Museums-

macher im Gespräch mit unter-

schiedlichen Generationen. Schon 

die Exponate bewirken einen Gene-

rationen-Dialog der besonderen 

Art: Stammen sie doch alle aus 

 einer anderen Zeit, von längst ver-

gangenen Generationen.  

Neu ist die Verknüpfung von klas-

sischer Kunstvermittlung mit indi-

viduellen Biografien. „Das Stifts-

Museum wird zur Bühne für eine 

sehr persönliche Begegnung von 

Vertretern verschiedener Genera-

tionen“, so Elisabeth Maas von der 

Museumsleitung. Wichtig dabei: 

Der Austausch von Jung und Alt ist 

keine Einbahnstraße im Sinne von 

Zeitzeugengeschichten von älteren 

für junge Menschen. „Uns interes-

sieren genauso die Erfahrungen, 

Ideen und Vorstellungen unserer 

jungen Besucher“, betont Elisabeth 

Maas.  

Die Architektur der Zeitreisen im 

StiftsMuseum – das sind moderier-

te Gespräche verbunden mit kon-

zentrierten Stippvisiten in der Mu-

seumsammlung – folgt dem Prin-

zip: Einander und zugleich ge-

meinsam etwas Drittes anschauen. 

Neben der fachlichen Vermittlung 

von kunsthistorischen Zusam-

menhängen stehen die erzählten 

Lebensgeschichten der Zeitreise-

Teilnehmer. Durch diese 

Verknüpfung entstehen 

persönliche Bindungen 

der Teilnehmer, die sich 

zum Teil vor ihrer Begeg-

nung nicht kannten. 

Gleichzeitig entsteht ein 

sehr persönlicher Bezug zu konkre-

ten Objekten aus der Ausstellung 

des StiftsMuseums.  

Um den Zeitreisen einen Rahmen 

zu geben, stehen alle unter einem 

Motto. Im Herbst 2019 waren dies 

Sonntagsklamotten, Stiften gehen, 

Schatzkästchen und Nikolaus. Zu 

den ersten „Reiseerfahrungen“ sagt 

Elisabeth Maas: „Ein wenig haben 

wir das Gefühl, unsere Teilnehmer 

hätten auf ein solches Angebot re-

gelrecht gewartet. Alle gaben uni-

sono die Rückmeldung: Das hat 

wirklich Spaß gemacht, wir haben 

so viel Neues und Interessantes er-

fahren und gelernt – und wir sind 

gern wieder dabei!“  

Auf Seite 4 haben wir einige Blitz-

lichter der ersten Zeitreisen für Sie 

zusammengefasst. 

Die Dritte im Bunde

Zur Person 
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Der Generationendialog bereichert 
uns. Junge und alte Perspektiven 
kommen in den Austausch. Biogra-
fische, kulturelle und soziale Erin-
nerungen werden weitergegeben. 
Sie treffen auf einen jungen Blick. 
Beide Generationen können sich 
neu erleben und zugleich zusam-
men Neues lernen.  
Die Dritte im Bunde von Jung und 
Alt ist die Kunst. Sie beginnt im 
Licht des gemeinschaftlichen Blicks 
neu zu strahlen. Sorgt für sinnliche 
Eindrücke und für Neugier, regt zu 
eigener Kreativität an und zur Aus-
einandersetzung. Das Stifts -
Museum Xanten ist für all das ein 
reichhaltiges und gut aufbereitetes 
Umfeld, in dem vieles gedeihen 
kann.  
Die Zeitreisenden haben alle ge-
spürt, dass es Sinn macht, die eige-
ne Geschichte in Bezug zu setzen 
zur Kunst im StiftsMuseum und 
sich auf diese Weise als Teilhaber*in 
der Kultur zu verstehen. Alle haben 
dies als bereichernd erlebt. 
Ihre Sophie Voets-Hahne 
Kunst im Dialog, Düsseldorf Eine ganze Abiturklasse hat sich auf den Weg ins StiftsMuseum gemacht, um eine Zeitreise mitzumachen. Mit dabei: sieben Seniorinnen und Senioren, die intensiv 

mit den  Jugendlichen ins Gespräch gegangen sind. Das Thema: Nikolaus.

Enkelin und Großmutter im konzentrierten Gespräch über Sonntagsklamotten 
früher und heute

Sophie Voets-Hahne arbeitet seit 
vielen Jahren als freie Kunstpäda-
gogin und Kulturgeragogin. Sie ent-
wickelt und begleitet Projekte, die 
darauf abzielen, Barrieren vor allem 
zwischen älter werdenden Men-
schen und Kunst und Kultur abzu-
bauen. Ein zentrales Instrument ist 
dabei dialogische Kunstbetrach-
tung in Verbindung mit Biografie -
arbeit. Sie übernimmt im Projekt 
„Erzähl mal!“ die Rolle der Zeitreise-
leiterin. 
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Ludwig Theodor Thelosen war Dechant 
im Viktor-Stift Xanten. In seine Lebens-
zeit (1731 – 1809) fällt die Säkularisati-
on – eine Zeit radikaler Umbrüche und 
Veränderungen. Das  Viktor-Stift wurde 
von der französischen Regierung aufge-
löst wie viele andere Klöster und Stifte. 
 Damit verlor der damals 71-Jährige auf 
einen Schlag Amt, Macht und Einfluss. 

STIFTSGESPRÄCHE 

StiftsZeitung: Herr Thelosen, das muss für 

Sie ein schmerzhafter Einschnitt gewesen 

sein, als Ihr Stift von der französischen Re-

gierung im September 1802 endgültig auf -

gelöst wurde. 

Ludwig Theodor Thelosen: Das stimmt. 

 Aller dings sahen wir das ja schon kommen. 

 Viele französische Ordensleute und auch 

Priester waren ja Anfang der 1790er Jahre 

schon an den Niederrhein geflüchtet und 

brachten keine gute Kunde mit. Verfolgung 

und Unterdrückung der klösterlichen Ge-

meinschaften waren in Frankreich ja seit der 

Revolution in vollem Gang. Die Flucht ins 

Ausland war für die französischen Geistli-

chen, die sich weigerten, einen Eid auf die 

neue Verfassung zu leisten, oft der einzige 

Ausweg. 

 

StiftsZeitung: Säkularisation ist ein sperri-

ges Wort. Was genau geschah da in den ersten 

Jahren des 19. Jahrhunderts mit Glaubens -

gemeinschaften wie dem Viktor-Stift in 

 Xanten? 

Ludwig Theodor Thelosen: Nun, zunächst 

einmal besetzten die Franzosen im Oktober 

1794 das gesamte linke Rheinufer. Davon wa-

ren viele Territorien weltlicher Fürsten und 

auch der Kurfürstentümer Mainz, Trier und 

Köln betroffen. Das Kurfürstentum Köln 

reichte mit seinem Amt Rheinberg weit in 

den Niederrhein hinein. Diese Einverleibung 

passierte ohne jede Entschädigung. Die Klös-

ter und Stifte blieben zunächst noch unan-

getastet – bis 1797 die Staatsregierung be-

schloss, die kompletten linksrheinischen Ge-

biete zu annektieren. Jetzt ging es auch den 

Glaubensgemeinschaften an den Kragen. 

 

StiftsZeitung: Was heißt das konkret? 

Ludwig Theodor Thelosen: Es wurden erste 

Bestimmungen erlassen, die eine Auflösung 

der Stifte und Klöster erahnen ließen. Seit 

1798 durften wir keine neuen Kanoniker 

mehr aufnehmen. Im Dezember 1800 wur-

den die ersten geistlichen Einrichtungen auf-

gehoben. 1801 verzichtete der Papst auf das 

in Frankreich während der Revolution bereits 

säkularisierte Kircheneigentum. Schließlich 

kam der Erlass vom 9. September 1802. Da-

mit wurden endgültig alle geistlichen Ein-

richtungen links des Rheins aufgehoben.  

 

StiftsZeitung: Wie viele Einrichtungen  waren 

am Niederrhein von diesem Erlas betroffen? 

Ludwig Theodor Thelosen: Im Arrondisse-

ment Kleve, zu dem auch Xanten gehörte, 

waren es 33 Klöster und fünf Stifte. Darunter 

18 Frauenklöster, 12 Männerklöster und drei 

gemischte Konvente. Man muss sich klar 

 machen, dass diese Stifte und Klöster zusam-

men einen Grundbesitz von etwa 8.462 Hek-

tar im Wert von 3.794.000 Francs besaßen. 

 

StiftsZeitung: Was passierte mit diesem Ver-

mögen? Die Klöster verfügten ja nicht nur 

über Landeigentum, sondern auch über teil-

weise kostbares Inventar, finanzielle Mittel 

und Wertgegenstände. Gerade in Xanten gab 

es den berühmten Schatz von St. Viktor, der 

von unschätzbarem Wert war. 

Ludwig Theodor Thelosen: Das gesamte 

Vermögen fiel an den französischen Staat 

und wurde als so genanntes „Bien national“, 

also als Nationalgut der staatlichen Domä-

nenverwaltung unterstellt. Im Frühjahr 1803 

begann der Verkauf dieser Güter. Für den 

französischen Staat was das ein einträgliches 

Geschäft! 

 

StiftsZeitung: Was blieb Ihnen und den da-

mals 40 Kanonikern und 19 Vikaren? 

Ludwig Theodor Thelosen: Glücklicherweise 

stamme ich aus einer wohlhabenden Familie 

und auch meine Zuwendungen aus meinen 

zehn Jahren als Dechant von St. Viktor blie-

ben mir erhalten. Außerdem zahlte der fran-

zösische Staat mir eine jährliche Pension von 

600 Francs – das war nicht gerade üppig, es 

entsprach in etwa dem Gehalt eines Priesters 

einer kleinen Gemeinde. Andere bekamen 

nur 500 Francs oder noch weniger. 

 

StiftsZeitung: Wie wurden diese Verände-

rungen in der Gesellschaft aufgenommen? 

Gab es nicht heftige Proteste gegen die Auf-

lösung der Glaubensgemeinschaften? 

Ludwig Theodor Thelosen: Wissen Sie, diese 

Sache hatte zwei Seiten. Natürlich gab es vie-

lerorts ein großes Entsetzen über diese ein-

schneidenden Entwicklungen, die ja eine 

starke kirchen- und religionsfeindliche Hal-

tung dokumentierten. Andererseits hatte es 

schon vor der französischen Revolution in 

Deutschland auch innerhalb der Kirche 

Stimmen gegeben, die sich für eine Verände-

rung bei machen Klöstern und Stiften aus-

sprachen. Dahinter stand auch der Wunsch 

nach einer gründlichen Neuorganisation 

kirchlicher und pastoraler Strukturen, zum 

Beispiel der Priesterausbildung.  

StiftsZeitung: Hatten sich Klöster 

und Stifte wie das Viktor-Stift von 

Xanten überlebt? 

Ludwig Theodor Thelosen: So weit 

würde ich nicht gehen. Aber sicher 

war es Zeit für  eine Aktualisierung. 

Insofern überrascht es auch nicht, 

dass sich kaum eine Hand erhob, 

um gegen die Auflösung der Glau-

bensgemeinschaften zu protestie-

ren.  

 

StiftsZeitung: Für die einzelnen 

Mitglieder wie die Xantener Kano-

niker waren die Folgen dieser Ent-

wicklungen aber schon extrem 

hart. 

Ludwig Theodor Thelosen: Ja, das 

stimmt. Viele mussten ihre Häuser 

binnen kürzester Zeit verlassen.  

 

StiftsZeitung: Was haben Sie denn 

nach der Auflösung Ihres Stifts ge-

macht? 

Ludwig Theodor Thelosen: Ich 

blieb in Xanten, konnte auch 

 weiterhin in dem Haus am Kapitel 

Nr. 8 wohnen und wurde zu einem 

wichtigen Ansprechpartner für den 

neuen Kirchenrat. Der wurde schon 

1802 als Unterstützung für den da-

maligen Pfarrer Aloysius Mülders 

gewählt. Der Kirchenrat tagte ein-

mal im Monat. Eine seiner großen 

Aufgaben war die Restaurierung 

des Doms.  

 

StiftsZeitung: Wie konnten Sie sich 

da einbringen? 

Ludwig Theodor Thelosen: Nun, Sie müssen 

wissen, dass die ehemaligen Xantener Kano-

niker etliche Kunstgegenstände aus dem Kir-

chenschatz von St. Viktor vor den Franzosen 

in Sicherheit gebracht hatten und an unter-

schiedlichen Orten versteckt hielten. Nun 

fragte man mich, ob ich nicht ein Rund-

schreiben an die ehemaligen Kanoniker ver-

fassen und sie bitten könne, diese Kunstge-

genstände wieder nach Xanten zurückzu-

bringen. Darunter befand sich auch der 

 Viktor-Schrein.  

 

StiftsZeitung: Und waren sie erfolgreich? 

Ludwig Theodor Thelosen: Ja, das kann man 

wohl sagen! Der Viktor-Schrein befand sich 

im rechtsrheinischen Frauenstift Elten bei 

Emmerich. Dort hatten ihn der einstige The-

saurar Ellinkhuysen und der frühere Kapitu-

lar Denerée in Sicherheit gebracht. Jetzt wur-

de er zunächst zum Gut Hübsch bei  Bislich 

gebracht, wo auch andere Kirchenschätze la-

gerten. Von dort wurde er am 31. Mai 1804 

per Fähre nach Beek bei Xanten gebracht – 

und schließlich wieder im Dom platziert. 

Dort können Sie ihn heute noch sehen! 

 

Das Gespräch mit Ludwig Theodor Thelosen 

führte Claudia Kressin. 

Ludwig Theodor Thelosen – der letzte 
Dechant des Viktor-Stifts Xanten   

Ludwig Theodor Thelosen (1731–1809)



KUNST UNTERM KIRCHTURM

Gold leuchtet das Kleid der 

Maria, blau schimmert 

ihr Mantel. Ihr helles Ge-

sicht wird durch kräftig rote Lip-

pen belebt. Auch die Gewänder 

von Josef und den Heiligen Drei 

Königen strahlen überwiegend in 

Gold. Ihre Strümpfe, Hemden 

oder die Innenfutter ihrer Klei-

dung sind mal rot, blau, grün oder 

weißlich. 

Die bunte Farbigkeit der Szene 

verdanken wir dem mittelalterli-

chen Fassmaler. Seine Aufgabe 

war es, aus Holz geschnitzte oder 

aus Stein gehauene Figuren farbig 

zu fassen. Keine einfache Tätig-

StiftsZeitung Xanten | Ausgabe 17 | Dezember 2019

GENAU GESCHAUT 

Aderfeine  
Schichten

keit, denn eine Farbfassung ist 

nicht ein bloßer Farbanstrich mit 

dem Pinsel. Mehrere aufwändige 

Schritte muss ein Fassmaler nach-

einander durchführen.  

Der Lohn, den er dafür erwarten 

durfte, war mindestens so hoch wie 

der für den Bildhauer selbst – 

manchmal sogar ein Mehrfaches 

davon. Das belegen alte Rechnun-

gen, die sich bis heute erhalten ha-

ben. Was machte die Farbfassung 

so kostbar und teuer? Allein der 

handwerkliche Prozess war an-

spruchsvoll und langwierig.  

Zuerst galt es, das Material der fer-

tig geschnitzten Skulptur – also das 

Holz oder den Stein – gründlich 

vorzubereiten: Zur ersten aufge-

tragenen Schicht gehörten bei-

spielsweise Wachs und Steinstaub, 

Asphalt und Tannenharz, Leim 

und Stärke. Damit konnten Fehl-

stellen verkittet sowie Übergänge 

und Ansätze kaschiert werden, et-

wa zwischen Rumpf und Kopf oder 

Bein und Fuß einer Figur. Der Un-

tergrund sollte außerdem impräg-

nierend wirken und im besten Fall 

das Bildwerk rundum isolieren, da-

mit Feuchtigkeit und Schädlinge 

ihm möglichst wenig anhaben 

können.  

Alte Rezeptbücher der Fassmaler 

geben Auskunft über die oft ange-

wendete Leimtränkung oder ölige 

und wässrige Bindemittel und wie 

sie hergestellt wurden. Bei Holzfi-

guren finden sich im Untergrund-

aufbau manchmal sogar Stücke 

von Pergament, Leinwand oder 

Hanffasern. Die so vorbereitete 

 Figur erhält nun die Grundierung. 

Darauf wird zuletzt die Farbe auf-

getragen. Eine Grundierung be-

steht zumeist aus tierischem Leim 

– etwa aus Knochen oder Fisch -

gräten – sowie gemahlenem Gips 

und Kalk. Aufgekocht wird sie noch 

warm mit dem Pinsel auf die 

Skulptur aufgetragen und das 

mehrfach.  

Nach jedem Auftragen muss die 

Schicht trocknen, wird verdichtet 

mit Schleifpapier und kann dann 

wieder mit der nächsten Schicht 

bestrichen werden. Die Grundie-

rung bietet auch die Möglichkeit, 

wirkungsvolle Details zu gestalten. 

Mit Schabern, Messern oder ande-

ren Hilfsmitteln können Haar-

strähnen, Augenlider oder Stoff-

muster in die Grundierung gra-

viert werden.  

Mit dem Pinsel absichtlich gesetz-

te, zarte oder dickere Tropfen 

Grundierungsflüssigkeit wirken 

später als Tränen oder Blutstrop-

fen, nachdem sie zuletzt auch noch 

eine passende Farbgestaltung er-

halten haben. Aus Perga ment -

Die große Kunst der mittelalterlichen 
Steinbildhauer und Figurenschnitzer er-
füllt uns mit Bewunderung. Im Skulptu-
rensaal des StiftsMuseums finden wir 
bewegte  – und bewegende Exemplare, 
die fast alle schon mehrere hundert 
Jahre alt sind. Was man als kunsthisto-
rischer Laie nicht erfasst, sind gestalte-
rische Details, die nicht auf das Konto 
der Schnitzer gehen, sondern die von 
ihren hochbezahlten Künstler-Kollegen, 
den Fassmalern, nachträglich „ange-
bracht“ wurden.  
Ein besonders schönes Beispiel sind die 
Hände des Christophorus. Er hält sich 
mit ihnen an einem groben Holzstab 
fest, während er durch die Wellen 

stapft. Man sieht deutlich, dass sich der 
Bildhauer viel Mühe gemacht hat, den 
Holzstab detailreich zu schnitzen. In ei-
nem regelmäßigen Schwung legen sich 
grobe Rillen rund um den Stab und las-
sen ihn echt erscheinen.  
Die naturalistische Gestaltung der Hän-
de des Christophorus hingegen ist ein 
Werk des Fassmalers. Mit feinsten 
Schnüren, die er in die Grundie-
rung der Hände eingearbei-
tet und später mit hauch-
zarten Farbschichten über-
zogen hat, formte und tön-
te er Adern. Die Haut 
scheint sich tatsächlich um 
diese organischen Struktu-
ren zu spannen. Fast kann 
man den Gegensatz zwischen 
der feinen Haut und der rauen 
Holzoberfläche  des Stabes fühlen.  

Solcherlei gestalterische Feinarbeit war 
den Menschen im Mittelalter so wich-
tig, dass sie die Fassmaler oft mehr 
 ehrten – und entlohnten – als die Bild-
hauer selbst. 

stückchen bestehen die kleinen 

runden Elemente, die im Brustbe-

reich das Kleid der Maria schmü-

cken.  

Zum Schluss kommt die finale Far-

be. Auf die sehr helle, fast weiße 

Grundierung trägt der Fassmaler 

mit dem Pinsel die passenden Far-

ben auf. Hierbei hat er zahlreiche 

Variationsmöglichkeiten: Der Farb-

auftrag kann dick und deckend 

sein oder dünn, etwa für Gesichter 

und Hände, die hautfarben erschei-

nen sollen. Glänzend oder matt 

können die Oberflächen wirken. 

Besonders kostbar schimmern mit 

Gold- oder Silberanteilen unterleg-

te Farben; dafür hat der Fassmaler 

den Fachausdruck Lüstertechnik. 

Im StiftsMuseum ist die Figur des 

hl. Georg in Lüstertechnik gefasst. 

Bei jeder Fassung ist der letzte 

Schritt der ein durchscheinender 

Schlussüberzug, der die Farben 

schützt.  

Die sehr aufwändige Herstellung 

der Farben selber gehörte lange zur 

Aufgabe des Fassmalers. Beinahe 

jede Farbe hat ihre eigene Rezeptur. 

Die Grundstoffe stammten alle-

samt aus der Natur.  

Leider halten Farbfassungen nicht 

„ewig“, Feuchtigkeit und andere 

Umwelteinflüsse lassen die Farbe 

bröckeln. Oft hat man dann eine Fi-

gur neu gefasst und dabei andere 

Farben, Pigmente oder Bindemittel 

verwendet als bei  der  ersten Fas-

sung. Besonders auffällig ist dies 

beim hl. Nikolaus im StiftsMu-

seum: die sehr deckende Farbe sei-

ner Kleidung ist das Ergebnis einer 

kompletten Neufassung aus dem 

späten 19. Jahrhundert. Unsere An-

betungsszene hingegen zeigt weit-

gehend noch die ursprüngliche 

Farbfassung ihrer Entstehungszeit 

vor 500 Jahren. 

  

Sie waren gefragte Künstler in ihrer Zeit: Die Fassmaler. Ihr Name hat freilich nichts mit Fässern zu tun. Sie „fassten“ Figuren aus Stein 
und Holz mit aufwändig hergestellten Farben und Malmitteln und verliehen ihnen eine besondere Lebendigkeit. Im StiftsMuseum kann 
man besonders schöne Beispiele dieser Kunst betrachten. 

Fassmalerei oder die Kunst, Figuren 
Leben zu geben 

Ausschnitt aus einer mittelalterlichen Krippenszene

Der heilige Nikolaus



Ein echtes Highlight war die Zeit-

reise zum Thema Schatzkästchen. 

Eine pensionierte Lehrerin meinte: 

„Mein Klassenzimmer war mein 

Schatzkästchen“. Ein Junge fand es 

sehr bedeutsam, dass jeder selbst 

bestimmen kann, was denn sein 

Schatz ist. Ein Jugendlicher fand 

heraus, dass die Briefe seiner von 

ihm getrennt lebenden Schwester 

ein wertvoller Schatz sind. Eine äl-

tere Dame erklärte ihren Garten zu 

ihrem Schatzkästchen, eine andere 

hütet bis heute eine Pralinen-

schachtel mit den Feldpostbriefen 

des später vermissten Großvaters. 

Ein Mann fand, sein Kopf sei sein 

wichtigstes Schatzkästchen, denn 

darin seien alle seine Lebenserin-

nerungen.  

Mit langen Fragenkatalogen ka-

men am Nikolaustag Schülerinnen  

und Schüler des Stiftsgymnasium 

ins Museum, um dort auf sieben äl-

tere Menschen zu treffen. In klei-

nen Gruppen befragten sie die Se-

nioren – dabei wurde der Nikolaus 

zur Brücke zwischen den Genera-

tionen. Die Zeit verflog im Nu bei 

den Schilderungen sowohl der „Al-

ten“ als auch der „Jungen“. Da ging 

es um die (Vor-)Freude auf den Be-

such des Nikolaus, aber auch um 

die Angst vor ihm. Da erklärte eine 

junge Muslima, warum auch in ih-

rer Familie das Nikolausfest gefei-

ert wird. Ein älterer Mann  hatte gar 

die Rute mitgebracht, mit der ihm 

in der Kindheit von Knecht Rup -

recht gedroht wurde. Die Jugendli-

chen hörten erstaunt zu, wenn die 

Älteren berichteten, dass „ihr“ 

 Nikolaus durchaus auch böse Züge 

hatte.  

Ihre Teilnahme an den Zeitreisen  

fanden alle, die dabei waren, berei-
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Insgesamt 52 Zeitreisende zwi-

schen zehn und 89 Jahren 

 kamen in den ersten Projekt-

monaten ins StiftsMuseum. Sie alle 

ließen sich auf den Dialog der Ge-

nerationen ein, zu dem das Muse-

um eingeladen hatte. „Erzähl mal!“ 

– so lautete die freundliche Auffor-

derung. Und alle erzählten einan-

der gern und ausführlich über ihre 

Erfahrungen, Erinnerungen und 

Ideen zu den Themen der Ge-

sprächsnachmittage. Diese The-

men waren ganz konkret und hat-

ten alle einen Bezug zum Stifts -

Der Dialog der Generationen im StiftsMuseum hat begonnen. Die ersten Zeitreisen waren lebendig 
und teilweise sehr bewegend. Die Gesprächsinhalte reichten von persönlichen Lebenserinnerungen 
bis zu spannenden und für die Teilnehmer vielfach neuen Blickwinkeln auf die Kirchenkunst des 
 Mittelalters. 
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ZEITREISEN IM STIFTSMUSEUM 

Von Sonntagsklamotten  
und Schatzkästchen  

Paramente: Doppelt bereit
MUSEUMSLATEIN

Museum und seinen Kunstwerken: 

Sonntagsklamotten, Stiften gehen, 

Schatzkästchen und Nikolaus. Mit 

großer Kreativität und Neugier 

machten sich die jungen wie die äl-

teren Gesprächspartner daran, sich 

miteinander auszutauschen. So er-

innerte sich eine ältere Dame: 

„Sonntags waren die Kleider bei uns 

eher dunkel“. Ein junger Mann fand, 

„die großen Sponsoren ökonomi-

sieren unser Lebensgefühl“. Ein äl-

terer Mann fragte sich, ob der Han-

del mit CO2-Zertifikaten dem mit-

telalterlichen Ablasshandel ähnelt.  

es also gleichermaßen um die geis-
tige, innere Vorbereitung der Kleri-
ker beim Ankleiden und um die 
Ausschmückung von Altar und 
Raum sowie um Stoffe zum prakti-
schen Gebrauch. 
Den kunstvoll gearbeiteten liturgi-
schen Kleidungsstücken und Stof-
fen sind im StiftsMuseum zwei 
Schauräume gewidmet. Im ersten 
Raum werden mittelalterliche Para-
mente bis 1520/30 gezeigt. Glanz-
stück – und zugleich das älteste 
Stück der Sammlung - ist das Mess-
gewand (Kasel) des hl. Bernhard 
von Clairvaux (Byzanz, um 1100) 
(Foto).  Der zweite Raum zeigt Texti-
lien aus der Zeit von 1540 bis 1780. 
Hier stehen die unterschiedlichen 
Stoffmuster und -qualitäten im 
Mittelpunkt.   

Erinnerungen an Karl Leisner
Das StiftsMuseum hat im Raum 10 
zwei neue Vitrinen installiert. Darin 
befinden sich Erinnerungsstücke an 
Karl Leisner (1915–1945). Leisner, der 
im Jahr 1996 von Papst Johannes Paul 
II. seliggesprochen wurde und der in 
der Krypta des Xantener Doms bestat-
tet ist, wurde im Jahr 1944 im KZ 
Dachau heimlich zum Priester ge-
weiht. Nur 30-jährig verstarb er 1945 
an den Folgen seiner Haft. In einer 
 Vitrine befinden sich die Kasel, die 
Leisner bei der Priesterweihe trug, so-
wie sein Messkelch. In einer kleineren 
Vitrine sind Erinnerungsstücke an den 
jungen Geistlichen ausgestellt, darun-
ter eines seiner zahlreichen Tagebü-
cher und Original-Gebetszettel aus 

chernd. Weil sie spannende (Le-

bens-)Geschichten miteinander 

teilten, weil ihre Gespräche wert-

schätzend und zugewandt abliefen. 

Und auch weil sie dank einfühlsa-

mer Führung durch Elisabeth Maas 

gezielt ausgesuchte Exponate mit 

vollkommen neuen Augen wahr-

nahmen.  Dachau. Die Erinnerungsstücke wur-
den dem StiftsMuseum Xanten im 
Jahr 2014 von Leisners Schwester 
zur Aufbewahrung übergeben.  

NEUE VITRINE IM RAUM 10

Der Begriff Paramente taucht im 
StiftsMuseum Xanten aus gutem 
Grund immer wieder auf: Verfügt 
doch das Museum über eine der 
größten Sammlungen von Paramen-
ten nördlich der Alpen. Paramente? 

Was ist das genau und 
woher stammt das sper-
rige Wort? 
Als Paramente bezeich-
net man alle im Gottes-
dienst verwendeten Tex-
tilien. Dazu gehört die 
Bekleidung für Priester 
und Diakone, aber auch 
Wand- und Pultbehän-
ge, Tücher und Decken, 
Fahnen und Teppiche, 
Kissen und Handtücher.  
Geht man dem aus der 
lateinischen Sprache 

stammenden Wort Paramente auf 
die Spur, so findet man heraus, dass 
ihm eine doppelte Bedeutung zu-
grunde liegt: parare mentem heißt 
„den Geist bereiten“, parare men-
sam „den Tisch bereiten“. Hier geht 
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es StiftsMuseums Xanten      

Erzähl mal!

Generationendialog  
Wir sind dabei!

Das Projekt „Erzähl mal!“ – Zeitreise 
der Generationen dauert noch das ge-
samte Jahr 2020. Es wurde möglich 
dank einer großzügigen Förderung 
durch das Bundesministerium für Er-
nährung und Landwirtschaft.   

Projekt geht weiter

Museumsführer in 
einfacher Sprache
Das StiftsMuseum Xanten hat einen 
Museumsführer in einfacher Sprache 
publiziert. Dieser soll Besucherinnen 
und Besucher mit reduziertem Zugang 
zu geschriebener Sprache in Zukunft 
eine wertvolle Orientierung sein. Das 
Projekt wurde von „Aktion Mensch“ 
unterstützt.  
Er ist im Museum erhältlich oder unter 
Tel. 02801.987 78 20 bestellbar. 

Zeitreisen im StiftsMuseum. Im Bild oben Elisabeth Maas (3. v. l.) und Lehrerin Kathrin Hermsen (3. v. r.), die ihre Abitur-
klasse mitgebracht hat.


