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Zeitreise der Generationen

Jahresschrift 2019

Ein Projekt des StiftsMuseums Xanten
Gefördert durch:

StiftsMuseum

Xanten
aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

„Mit dem Bundesprogramm [LandKULTUR] leistet das Bundesministerium für
Ernährung und Landwirtschaft einen wichtigen Beitrag zur Unterstützung
beispielhafter Projekte der ländlichen Entwicklung.
Unser Ziel ist es, die ländlichen Regionen als Wohn-, Arbeits- und Lebensräume
attraktiv zu gestalten, um gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland zu
schaffen. Ihr Vorhaben trägt dazu bei.“
Julia Klöckner, Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft
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Vor w o r t

Zeitreisen im StiftsMuseum Xanten
„Erzähl mal!“ – so beginnt oft ein spannen-

historischen Bücher, die wir in unserer StiftsBiblio-

des Gespräch, mit diesen Worten laden wir gern

thek verwahren. Die ausgestellten Originale stam-

unser Gegenüber ein, uns ausführlich über etwas zu

men aus vergangenen Jahrhunderten – die Vermitt-

berichten, was uns brennend interessiert.

lung findet heute statt. Auch hier stehen sich verschiedene Generationen gegenüber.

„Erzähl mal!“ – so haben wir aus diesem Grunde ein
Projekt überschrieben, mit dem wir in unserem

Was hat das alles mit mir zu tun? Diese Frage mögen

StiftsMuseum Xanten im Oktober 2019 gestartet

sich junge Menschen stellen. Die Älteren hingegen

sind. Es geht uns darum, junge und ältere Menschen

stehen oft noch in der christlichen Tradition, und

miteinander ins Gespräch zu bringen. Über Kunst,

die damit verbundenen Alltagsgebräuche haben in

über unsere christlichen Traditionen, über ganz per-

ihrem Leben einen festen Platz. Wir spüren in unse-

sönliche Erfahrungen im Alltag.

rem Projekt genau diesen Erfahrungen nach: Wie
wurde früher und wie wird heute ein Sonntag gestal-

Das StiftsMuseum ist ein Ort der Begegnung von ver-

tet? Welche Kleidung trug/trägt man? Wie war das

schiedenen Generationen. Das gilt für die Besucherin-

früher, wenn Karneval, Kirmes, eine Hochzeit, Weih-

nen und Besucher: Hier gehen junge Menschen und äl-

nachten oder Ostern gefeiert wurde? Gleichzeitig

tere Menschen ein und aus – und wir bringen sie schon

wollen wir von den Jungen wissen: Was kennt ihr

seit Jahren in unterschiedlichen Formen und Forma-

noch davon? Wie gestaltet ihr euer Leben heute?

ten zusammen: Führungen, Museumspädagogik für

Ist christliche Kultur in eurem Alltag noch spürbar?

Kinder, Exkursionen und Praktika für Studierende,

Das Ganze bezeichnen wir als „Zeitreise der Genera-

Forschungsaktivitäten etc. Mit dem Projekt „Erzähl

tionen“.

mal!“ entwickeln wir jetzt eine neue Form der Begegnung.

Wir haben nach den ersten „Zeitreisen“ in unserem
Museum die Erfahrung gemacht, dass unsere Teil-

Inspirationsquelle für diese Gespräche sind die

nehmerinnen und Teilnehmer sich enorm berei-

Kunstwerke, die wir in unserem Museum zeigen: Die

chert fühlten durch die Begegnungen mit anderen

kostbaren Messgewänder, die Gegenstände für den

Generationen – und dass sie viele neue Blickwinkel

Gottesdienst, wertvolle Schatzkästchen, Grafiken zur

gefunden haben auf die Kunst, die wir hier ausstel-

Geschichte des Niederrheins, Urkunden zum Bau des

len, und auf die kulturellen Wurzeln ihres Alltags.

Xantener Doms und nicht zu vergessen die vielen

Das Beste: Es sind Verbindungen entstanden, unter-
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einander und mit den Kunstwerken in unserem

gilt außerdem allen Partnerinnen und Partner im

Haus.

Projekt für ihre Ideen und ihren Einsatz sowie dem
hochmotivierten Museumsteam für die Unterstüt-

In diesem Heft erfahren Sie von diesen Erfahrungen.

zung.

Ich danke an dieser Stelle dem Bundesministerium

Elisabeth Maas M.A.

für Landwirtschaft und Ernährung für die großzügi-

Museumsleitung

ge finanzielle Förderung, ohne die wir ein solches
Projekt nicht hätten realisieren können. Mein Dank
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Das StiftsMuseum:
ein kulturgeschichtliches Schatzkästchen
Der Niederrhein ist als Kulturlandschaft maßgeblich

Das StiftsMuseum Xanten versteht sich als kulturge-

durch die christliche Kulturgeschichte geprägt.

schichtliches Schatzkästchen für die gesamte nieder-

Dabei geht es nicht nur um die Religion und ihre

rheinische Region. Dank der Verbindung von Kir-

Lebensformen, sondern um viele Bräuche und Ge-

chenschatz, StiftsArchiv und historischer Stifts-

wohnheiten im alltäglichen Leben, die Identität stif-

Bibliothek steht hier ein reichhaltiger Fundus zur

ten und die ihre Wurzeln in der christlichen Kultur-

Verfügung: an musealen Gegenständen (Kunstwerke,

geschichte haben: St. Martin, Karneval, Kirmes sind

Bücher, Handwerkszeug etc.), an Originalzeugnissen

einige Beispiele.

aus der Geschichte (u. a. Akten, Dokumente, Bildnisse, Landkarten), an Architekturkunstwerken

Das Bewusstsein für diese Zusammenhänge, aber

(Dom, Kreuzgang, ehemalige Stiftsgebäude) sowie an

auch für bestimmte Werte schwindet zusehends, was

kulturgeschichtlichen Themen.

unter anderem damit zu tun hat, dass die Traditionen und Werte nicht mehr direkt von Generation zu

Dieser Fundus ist Grundlage und Bezugsrahmen –

Generation weitergegeben werden. Das führt zu

und zugleich Inspirationsquelle für das Projekt

einem Verlust von lokaler und regionaler Identität.

„Erzähl mal!“ – Zeitreise der Generationen. Das

Deshalb wollen wir neue Formen für den Dialog der

Museum wird zur Bühne für die (Inter-)Aktion oder

Generationen entwickeln: gemeinsame Zeitreisen.

bildlich gesprochen zur Landkarte für die gemeinsame Zeitreise.
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Identität stiften: Alt und Jung im Gespräch

Ziel des Projektes ist es, neue Formate für den Dialog

Das Projekt beschert den Älteren neue Formen der

der Generationen zu entwickeln, zu erproben und

kulturellen Teilhabe, den Jüngeren Wissen und Ver-

zu intensivieren – und in einem weiteren Schritt in

ankerung in der Geschichte.

der Region nachhaltig zu verankern. Auf diese Weise
entsteht ein lebendiger Beitrag zur Kulturellen Bio-

Die Zeitreisen erwecken eine uralte und zutiefst

grafie Xantens und des Niederrheins.

menschliche Form der persönlichen, mündlichen,
direkten und authentischen Kommunikation, die

Menschen verschiedener Generationen werden ein-

mündliche Erzählung, zu neuem Leben. Gleichzeitig

geladen, im StiftsMuseum Xanten miteinander ins

werden die Inhalte in den Kontext aktueller, moder-

Gespräch zu kommen und ihr Wissen, ihre Erinne-

ner Formen der Kommunikation gestellt. Die Ergeb-

rungen, Erlebnisse und Assoziationen zu Aspekten

nisse der Dialogveranstaltungen werden sowohl in

der kulturellen Identität der heimatlichen Region

Form einer Projekt-Website als auch in traditionellen

auszutauschen. Durch eine Art Erzähl-Dialog kön-

Formen (Print-Medien, Bildcollagen, handwerkliche

nen die Beteiligten neue Sichtweisen auf ihre Lebens-

Stücke als „soziale Skulpturen“) festgehalten. So wer-

realität und auf ihre Heimat gewinnen. Das trägt da-

den die Dialog-Ergebnisse vorzeigbar und nachahm-

zu bei, den Zusammenhalt und gleichzeitig die kul-

bar.

turelle Identität der einzelnen Teilnehmerinnen und
Teilnehmern zu stärken.
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Die Bausteine und die Partner des Projektes
Das Projekt „Erzähl mal!“ – Zeitreise der Generationen besteht aus mehreren Bausteinen:

Generationen-Zeitreisen

Netzwerk „X“

Als „Zeitreiseleiterin“ wurde die Kunstpädagogin
und Kulturgeragogin Sophie Voets-Hahne gewonnen.
Sie konzipiert und moderiert die Dialogveranstaltun-

Öffentliche Tagungen

gen, die in den beiden Projektjahren im Museum
stattfinden und gibt wertvolle Tipps rund um das
Thema Generationendialog. Im Jahr 2019 konnte Sophie Voets-Hahne bereits vier Generationen-Reise-

Dokumentation und Evaluation

gruppen durch die Welt des StiftsMuseums und der
kulturellen Geschichte führen.

Begleitende Medienarbeit

Die Leitung des Projektes liegt in den Händen der
stellvertretenden Museumsleiterin Elisabeth Maas.
Für die Umsetzung der einzelnen Projekt-Bausteine
hat das StiftsMuseum Xanten einige externe Partner
ins Boot geholt.

Um die Kommunikation über das Projekt, den Aufbau eines Netzwerkes und die Dokumentation kümmert sich Kommunikationsfachfrau Claudia Kressin.
Sie kennt das Haus aus langjähriger Zusammenarbeit und entwickelte gemeinsam mit der stellvertretenden Museumleiterin Elisabeth Maas das Projektkonzept.
Weitere Partner im Projekt sind Urs Hasler (Grafik)
und Dirk Osterkamp (Webdesign).
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Chronologie
25. Juli 2018
Das StiftsMuseum Xanten stellt beim Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft den Antrag
auf Förderung des Projektes „Erzähl mal! – Zeitreise
der Generationen“ im Rahmen der Förderkulisse
LandKULTUR.
3. Juli 2019
Die Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft Julia Klöckner gibt dem StiftsMuseum Xanten
die Zusage über eine Projektförderung in Höhe von
rund 96.000 Euro.
29. Juli 2019
Pressekonferenz zur Förderzusage mit Sabine Weiss,
Bundestagsabgeordnete für den Kreis Wesel und
Staatssekretärin im Bundesgesundheitsministerium
Juli, August, September 2019
Die lokalen und regionalen Medien berichten über
das Projekt „Erzähl mal!“.
August 2019
Die Verteilung von Info-Faltblättern zum Projekt
„Erzähl mal!“ beginnt. Insgesamt werden im Raum
Xanten und Umgebung etwa 20.000 Faltblätter verschickt und verteilt.
25. und 28. September 2019
Mit zwei großformatigen Anzeigen wirbt das StiftsMuseum für die Teilnahme an den Zeitreisen.
12. Oktober 2019
Zeitreise zum Thema „Sonntagsklamotten“ mit zehn
Teilnehmerinnen und Teilnehmern zwischen zehn
und 80 Jahren
23. November 2019
Zeitreise zum Thema „Stiften gehen“ mit acht Teilnehmerinnen und Teilnehmern zwischen zehn und
68 Jahren
6. Dezember 2019
Zeitreise zum Thema „Nikolaus“ mit 28 Teilnehmerinnen und Teilnehmern zwischen 17 und 89
Jahren
7. Dezember 2019
Zeitreise zum Thema „Schatzkästchen“ mit 10 Teilnehmerinnen und Teilnehmern zwischen 11 und 71
Jahren
9
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„Zeitreisen“ going public

Das Interesse der lokalen Medien an dem Projekt „Erzähl mal!“ – Dialog der Generationen ist groß und
nachhaltig. Zur Pressekonferenz anlässlich der Förderzusage hatten wir die Bundestagsabgeordnete für
den Kreis Wesel Sabine Weiß eingeladen. Sie trug
Kernaspekte zur Förderkulisse „LandKULTUR“ aus
Berliner Sicht zum Gespräch bei. Wir stellten der
Presse unsere „Zeitreiseleiterin“ Sophie Voets-Hahne
vor. Die freie Kunstpädagogin und Kulturgeragogin
aus Düsseldorf berichtete von ihren Erfahrungen in
Generationenprojekten in der Landeshauptstadt. Der
spezielle Aspekt der Teilhabe an Kultur im ländlichen Raum war den anwesenden Journalisten geläufig. Entsprechend umfangreich und positiv fielen
ihre Berichte auch aus. Es folgten im Laufe der Projektlaufzeit in 2019 immer wieder Interviews, Berichte und Hinweise auf die Zeitreisen im StiftsMuseum.
Auch das zweite Projektjahr 2020 starteten wir mit
einer Pressekonferenz, in der wir den Medien unsere
Pläne für das erste Halbjahr 2020 vorstellten.

10
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Von Sonntagsklamotten
und Schatzkästchen

Der Dialog der Generationen im StiftsMuseum hat
begonnen. Die ersten Zeitreisen waren lebendig,
überraschend und streckenweise sehr bewegend. Die
Gesprächsinhalte reichten von sehr persönlichen Lebenserinnerungen bis zu spannenden und für die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer neuen Blickwinkeln auf die im StiftsMuseum ausgestellte Kirchenkunst.
Über fünfzig Zeitreisende zwischen zehn und 89 Jahren kamen in den ersten Projektmonaten ins StiftsMuseum. Sie alle ließen sich auf den Dialog der Generationen ein, zu dem das Museum eingeladen
hatte. Und alle erzählten einander gern und ausführlich über ihre Erfahrungen, Erinnerungen und Ideen
zu den Themen der Gesprächsnachmittage.

„ALS MÄDCHEN DURFTEN WIR
SONNTAGS NICHT IN HOSEN
GEHEN.“ Frau W. (78)

12
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„SONNTAGS MUSSTE ICH EINE
WEISSE SCHÜRZE ÜBER MEINEM
KLEID ANZIEHEN. ES WAR OFT
LANGWEILIG, WEIL WIR NICHTS
UNTERNEHMEN DURFTEN UND ZU
HAUSE BLEIBEN MUSSTEN.“
Frau W. (78)
Diese Themen waren ganz konkret und hatten alle
einen Bezug zum StiftsMuseum und seinen Kunstwerken: Sonntagsklamotten, Stiften gehen, Schatzkästchen und Nikolaus. Mit großer Kreativität und
Neugier machten sich die Gesprächspartner daran,
sich miteinander auszutauschen. Dabei kamen ganz
erstaunliche biografische Aspekte zu Tage. So erinnerte sich eine ältere Dame: „Sonntags waren die
Kleider bei uns eher dunkel, Buntes trug man nur im
Alltag“. Ein junger Mann fand, „die großen Sponsoren ökonomisieren unser Lebensgefühl“. Ein älterer
Mann fragte sich, ob der Handel mit CO2-Zertifikaten
dem mittelalterlichen Ablasshandel ähnelt.

14

15

Di e Z e it re is e n 2019

OFFENE Z EIT RE ISE N
Es fanden drei offene Zeitreisen statt und eine Zeitreise, die von einer Schulklasse vorbereitet wurde.
Hier hatte das StiftsMuseum interessierte Seniorinnen und Senioren als Gesprächspartner eingeladen.
Die offenen Zeitreisen folgten allesamt einer abgestimmten Dramaturgie:
Elisabeth Maas von der Museumsleitung begrüßte
die Generationen-Tandems und stellte gemeinsam
mit Kommunikationsfachfrau Claudia Kressin das
Dialogprojekt kurz vor. Dann übernahm „Zeitreiseleiterin“ Sophie-Voets-Hahne die Moderation. Sie
führte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kurz in
das Thema ein und entließ sie sogleich in eine „Murmelrunde“, in der ein erster Austausch der jungen

„ICH FINDE GUTE KLEIDUNG
WICHTIG, NICHT NUR SONNTAGS.“
Lisanne (14)

16
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„UNSER LEBENSGEFÜHL WIRD
VON SPONSOREN ÖKONOMISIERT.“
Nico (16) und Dana (14)

und älteren Teilnehmerinnen und Teilnehmer startete. Der Einstieg in diese Gespräche wurde erleichtert durch einen Gegenstand, den alle auf ihrem
Stuhl vorfanden: Das war ein Stück Stoff bei den
Sonntagsklamotten, ein Sponsoring-Utensil beim
Thema „Stiften“ oder ein Miniatur-Schatzkästchen.
Diese ersten Impressionen und Gedanken zum jeweiligen Thema wurden schließlich in der Runde zusammengetragen.
Es folgte eine kurze Führung im StiftsMuseum. Elisabeth Maas konzentrierte sich auf Objekte, die mit
dem Zeitreise-Thema zu tun hatten: Paramente, Reliquienkästchen, Darstellungen von Stiftern auf Kunstobjekten, eine Nikolaus-Skulptur.
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Nachdem die Dialog-Teilnehmer sich schon miteinander Gedanken zum Thema der Zeitreise gemacht
und Erfahrungen ausgetauscht hatten, verlief der Besuch im Museum sehr lebendig. Alle legten ganz persönliche Maßstäbe an, stellten viele Fragen und fanden ganz individuellen Zugang zu den Objekten. Ein
Mädchen verglich ein Reliquienkästchen mit einem
Haus, das sie an Familie erinnert. Eine ältere Frau
sah in einem ovalen Goldkästchen ein Organ.
Ein echtes Highlight war die Zeitreise 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 Ju-

„ANFANGS IST DER BESCHENKTE
STÄRKER, SPÄTER WIRD ER IMMER
ABHÄNGIGER VOM GEBER.“
Herr M. (61)

20
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„MEINE GRÖSSTEN SCHÄTZE
SIND MEINE KINDER.“
Frau W. (65)

gendlicher fand heraus, dass die Briefe seiner von
ihm getrennt lebenden Schwester ein wertvoller
Schatz sind. Eine ältere Dame erklärte ihren Garten
zu ihrem Schatzkästchen, eine andere hütet bis heute eine Pralinenschachtel mit den Feldpostbriefen
des später vermissten Großvaters. Ein Mann fand,
sein Kopf sei sein wichtigstes Schatzkästchen, denn
darin seien alle seine Lebenserinnerungen.
Den Abschluss jeder Zeitreise bildete ein Kreativ-Teil:
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer füllten ihre
ganz persönlichen Schätze, die sie zuvor aus verschiedenen Materialien gebastelt hatten, in eine
Schatztruhe. Diese geht nun über in den Fundus des
StiftsArchivs. Im Anschluss an die Zeitreise zum

22
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„EIN GARTEN IST AUCH EIN SCHATZKÄSTCHEN.“
Frau D. (68)

Thema „Stiften gehen“ entwickelten die Tandems eigene Sponsoring-Projekte. Und den bewegten Abschluss der Zeitreise „Sonntagsklamotten“ bildeten
eine Modenschau und eine Reihe Collagen.
SC HU LKOOPER ATIONE N
Mit langen Fragenkatalogen kamen am Nikolaustag
Schülerinnen und Schüler des Xantener Stiftsgymnasiums ins Museum, um dort auf sieben ältere Menschen zu treffen. In kleinen Gruppen befragten sie
die Seniorinnen und Senioren – dabei wurde der heillige Nikolaus zur Brücke zwischen den Generationen.

24
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„ICH SAMMLE BRIEFE IN EINEM
GRÜNEN KARTON, UND WENN ICH
MAL ALT BIN, LESE ICH JEDEN TAG
EINEN DAVON.“
Frau E. (71)

Die Zeit verflog im Nu bei den Schilderungen sowohl
der „Alten“ als auch der „Jungen“. Da ging es um die
(Vor-)Freude auf den Besuch des Nikolaus, aber auch
um die Angst vor ihm. Ein junger Moslem erklärte,
warum auch in seiner Familie das Nikolausfest gefeiert wird. Ein älterer Mann hatte die Rute mitgebracht, mit der ihm in der Kindheit gedroht wurde.
Die Jugendlichen hörten erstaunt zu, wenn die Älteren berichteten, dass „ihr“ Nikolaus durchaus auch
böse Züge hatte.
Ihre Teilnahme an den Zeitreisen der Generationen
im StiftsMuseum fanden alle sehr bereichernd. Weil
sie spannende (Lebens-)Geschichten miteinander teilten, weil ihre Gespräche wertschätzend und zugewandt abliefen. Und auch weil sie dank einfühlsamer
Führung durch Elisabeth Maas gezielt ausgesuchte
Exponate mit vollkommen neuen Augen wahrnahmen.
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N et zw e r k „ X“

Partner für Generationendialog am Niederrhein

Das Projekt „Erzähl mal!“ kann zu einem Modell für

Das Ziel ist es, möglichst viele Akteure zusammenzu-

andere christliche und/oder kulturhistorische Mu-

bringen, die mit dem Thema Generationendialog be-

seen und Einrichtungen, vielleicht auch für Senio-

fasst sind. Dazu gehören: Museen, Kindertagesstät-

ren-, Jugend- und Bildungseinrichtungen und Initia-

ten, Schulen, Seniorenheime, Stiftungen, Senioren-

tiven werden. Das Verständnis für die Entstehung

räte, Jugendbeiräte, Verbände (Caritas, Diakonie,

und Verwurzelung der eigenen Kultur ist in einer

VdK, AWO, DPWV etc.), (Heimat-, Geschichts-, Senio-

Zeit der Globalisierung ein wesentlicher Baustein für

ren-, Jugend-, Kultur-, Bistums-, Brauchtums-) Verei-

das Verständnis für andere (religiöse) Kulturen.

ne, Bildungseinrichtungen, Studentenvereinigungen u. v. m.

Ein moderierter Dialog der Generationen, der die unterschiedlichen Kommunikationsgewohnheiten zu-

Wir wollen uns über Erfahrungen im Generationen-

sammenführt, ist ein vielversprechendes Übungsfeld

dialog austauschen und die Erkenntnisse aus den

für die Öffnung von Horizonten und damit für einen

neuen Dialog-Formaten, die im StiftsMuseum Xanten

Zuwachs an Toleranz und Verständnis für Andere.

erprobt wurden, auf diese Weise verankern.

Das Projekt ist außerdem so angelegt, dass Bürgerinnen und Bürger aus anderen Kulturen einbezogen
werden können.
Deshalb wollen wir die Erfahrungen und Erkenntnisse, die wir im StiftsMuseum Xanten mit unseren
Zeitreisen machen, mit Partnern austauschen. Wir
haben zahlreiche Institutionen, Einrichtungen und
Initiativen aus dem Umkreis von Xanten angeschrieben und starten im zweiten Projektjahr mit einer
Auftaktveranstaltung, um ein Netzwerk zu generieren.
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Kunst vo l le Z e it reis e-B er ic ht e

Kreative Verarbeitung der Zeitreise-Erfahrungen
WIE DIE KUNSTKLASSE VON KATHRIN HERMSEN NACH IHRER ZEITREISE ZUSAMMEN MIT ÄLTEREN MENSCHEN ZU NIKOLAUS 2019 IHRE ERFAHRUNGEN
IN MODELLE FÜR EIGENE KUNSTWERKE UMSETZTE.

Der Besuch der Abiturklasse (Fach Kunst) des Stifts-

eigenen bisherigen Lebensweg, wenn man andere,

gymnasiums Xanten im Dezember 2019 stand im Zu-

eher ältere Menschen über ihre Biografien befragt

sammenhang mit einem ganz konkreten künstleri-

und ihnen zuhört.

schen Thema: Die Abiturientinnen und Abiturienten
beschäftigten sich seinerzeit mit der Kunst von Loui-

Kathrin Hermsen: „Diese außergewöhnliche Erfah-

se Bourgeois (französisch-amerikanische Künstlerin,

rung durften die Abiturientinnen und Abiturienten

1911-2010).

im StiftsMuseum am Nikolaustag machen. Die darauffolgende Planung und Ausführung der Gedan-

Die Kunstlehrerin Kathrin Hermsen hatte ihre Schü-

ken und Arbeiten an Plastiken und Objekten bekam

lerinnen und Schüler intensiv auf die Zeitreise im

erst durch diese Erfahrung einen Sinn. Alle kamen

StiftsMuseum vorbereitet. Nach den Gesprächen im

zu einer Idee, viele wählten Impulse aus den

StiftsMuseum haben die Schülerinnen und Schüler

Gesprächen mit den eingeladenen Teilnehmern der

Modelle für eigene Kunstobjekte erstellt. Sie verfass-

Gesprächsrunden.“

ten dazu sehr interessante Texte über die Entstehung
dieser Objekte, über ihre Eindrücke bei den Zeitreise-

Auf den folgenden Seiten geben wir Auszüge aus den

Gesprächen und über ihr eigenes Leben, so dass man

Texten der Schülerinnen und Schüler wieder und zei-

die Objekte besser verstehen kann. Den jungen Leu-

gen einige ihrer Kunstwerke.

ten habe es dabei geholfen, mit der Biografie eines älteren Menschen konfrontiert worden zu sein, so Leh-

Das StiftsMuseum plant für 2020 eine kleine Ausstel-

rerin Kathrin Hermsen: „Sie haben einen Abstand zu

lung mit diesen Arbeiten.

ihrer eigenen Person gewonnen und so ihre eigenen
Lebenserfahrungen relativieren können. Dies ist sehr
positiv für die Schüler und Schülerinnen, haben sie
doch mehr Achtung vor der Aufgabenstellung und
somit Ernsthaftigkeit bei der Erarbeitung entwikkelt.“
Um die Arbeitsweise von Louise Bourgeois zu verstehen, müsse man sich erst einmal mit dem Thema
„Erinnerungen“ und „individuelle Biografie“ auseinandersetzen. Was sind Erinnerungen? Wie kann man
Biografien anderer Menschen erfahren? Man komme
möglicherweise leichter zur Erkenntnis über seinen
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Beispiel 2: Lasse Manten
Ich habe mich mit einem älteren Herrn über seine
damalige Kindheit in der Weihnachtszeit unterhalten. Im Vergleich zu mir ist diese Zeit ziemlich unterschiedlich, da er früher ein anderes Bild vom Nikolaus hatte.
Er hat die Nikolauszeit in vier Phasen seines Lebens
unterteilt: Die Kindheit, die Jugend, die Erwachsenenzeit sowie die Zeit als Großvater. Dabei fand ich
besonders erstaunlich, dass er den Nikolaus als „Strafenden“ sah, dem man gehorchen musste. Heute, wo
er Enkelkinder hat, hat sich sein Bild vom Nikolaus
von selbst verändert zum lehrenden, lieben Nikolaus,
der den Kindern Mut macht und ihnen sagt, was sie
„gut“ gemacht haben, aber auch, was sie „Böses“ gemacht haben.
Dieses selbstständig veränderte Bild vom Nikolaus
habe ich sehr bewundert. Es war erst entstanden, als
er von zu Hause ausgezogen war. Dadurch denke ich,
dass der Mann extrem selbstbestimmt ist und in
jedem Menschen das Positive sehen kann. Für
mein Kunstobjekt könnte dabei der sich wandelnde
Nikolaus vom „Bösen“ hin zum „Freundlichen“ thematisiert werden, der hinter seiner strafenden Seite
ein gütiger und belehrender Nikolaus ist.
Für mein Kunstobjekt plane ich folgendes:
Ein Haus, das zur Hälfte aus einem Gitter, wie einem GeBeispiel 1: Velibor Geroschus
Die ältere Dame hat im Interview über die Erfahrungen aus dem zweiten Weltkrieg erzählt. Sie hat bereits im jungen Alter viele schlimme Erfahrungen
gemacht und sie musste früh lernen, Verantwortung
zu übernehmen. Als junges Mädchen hat sie schon
viel Arbeit im Haushalt verrichten müssen. Außerdem musste sie viel Leid erleben, da sie im Krieg aufgewachsen war. Ihr Geist und ihre Seele trugen viel
Last und oft sahen die Situationen aussichtslos aus.
Das Leid des Krieges hat ihr Leben geprägt.
Ich möchte ein Gefäß herstellen.
Das Gefäß steht für die alte Dame und ihre Narben
und Erfahrungen, welche verheerend waren. Trotzdem hat sie als Frau ihr Leben gemeistert und ihre
Hoffnung nicht aufgegeben. Sie hat immer an sich
geglaubt und sogar sechs Kinder großgezogen.
Aus dem Gefäß soll weiße Watte herauswachsen. Die
weiße Watte steht für Hoffnung und das Gute im
Leben.
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fängnis besteht, zur anderen Hälfte aus Ton. Diese Seite
soll das eigentlich gute Verhältnis zu den Eltern darstellen. Im Gitterteil sind auch Ketten angebracht.
Am Haus steht außen das Wort: „Parere“
Eine Person steht im Teil aus Gittern in Ketten und
will in die Freiheit hindurchgreifen.

Beispiel 4: Sebastian Kühn
Ich habe mich mit der älteren Dame über ihre damalige Kindheit unterhalten. Diese Zeit ist bei mir und
der Frau ziemlich unterschiedlich verlaufen. Sie hat
damals zum Beispiel nur Nüsse und Obst zum Nikolaus erhalten, während ich mittlerweile Süßigkeiten
und ein wenig Geld bekomme.
Außerdem ist sie früher mit ihren Geschwistern
durch die Straßen gelaufen und hat den Leuten eine
frohe Weihnachtszeit gewünscht.
Mich hat es überrascht, dass in ihrer Kindheit der Nikolaus und Knecht Ruprecht vor der Tür standen und
die Kinder gefragt haben, ob sie freundlich und gehorsam waren. Diese Momente haben die ältere Dame geprägt. Ich habe überlegt, ob mein Kunstwerk
eine nette und eine böse Seite haben kann, da die Dame und ihr Bruder nicht im ganzen Jahr nett waren,
es aber gegenüber Ruprecht behauptet hatten.
Mein Kunstwerk soll auf der Geschichte der Dame aufbauen.
Durch die Aussage der Kinder vor Ruprecht kam ich
auf die Objektidee: Ich möchte zugleich das Gute und
die schlechte Seite mithilfe meiner Hände darstellen.
Die eine soll durch eine Faust Aggression und die böBeispiel 3: Pia Heinrichs
Für mein Projekt nutze ich die Erinnerungen der interviewten älteren Person aus dem StiftsMuseum. Sie
lebte zu Kriegszeiten und in ärmlichen Verhältnissen. Trotzdem ließ sie sich nie unterkriegen und ist
nie verzweifelt gewesen. Zudem hat sie sich alles
selbst erarbeitet und lebt nach dem Motto „Ohne
Fleiß kein Preis“.
Diese Erfahrungen möchte ich darstellen, indem ich eine

sen Gedanken widerspiegeln. Diese soll aber nicht so
offensichtlich wie die gute Hand sein, da die Person
nach außen hin freundlich wirkte. Die gute Hand
soll den Menschen entgegenkommen, indem sie offen zum Begrüßen bereit ist. Ich würde die Hände
aus Ton formen.
Außerdem soll die gute, offene Hand größer als die
böse Hand sein, da Freundlichkeit die Aggression
übertrifft.

Ton-Figur aus einer Glasflasche oder einem Schraubglas
„fliehen“ lasse. In der Flasche befindet sich Schutt,
der die schlimme Kriegszeit darstellen soll. Die Figur
drückt sich aus eigener Kraft aus der Flasche. Dies
soll dafür stehen, dass sie sich erfolgreich hocharbeitet hat und sich nicht von den schweren Zeiten unterkriegen ließ.
Die Figur soll eine Ton-Figur sein, die sich aus einer
Glasflasche herausdrückt. Für den Schutt nutze ich
alte Eisennägel, Schrauben, Kohlestücke, Drahtgitter,
Steine, Betonreste usw.
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Zu einer Zeitreise
aufbrechen.
Jung und Alt.
Gemeinsam. Mit
der Kunst.
Nur bei uns.
Kommt einfach mit!

StiftsMuseum Xanten
Kapitel 21 · 46509 Xanten
Telefon 02801 · 987 78 20
www.stiftsmuseum-xanten.de
info@stiftsmuseum-xanten.de
Öffnungszeiten:
dienstags bis samstags 10 bis 17 Uhr
sonn- und feiertags 11 bis 18 Uhr
montags geschlossen

StiftsMuseum

Xanten

