
Diözesanmuseum zeigt Sonderschau 
zur Ordensgründung vor 900 Jahren 

PADERBORN. Das Diözesanmuseum in Paderborn widmet dem vor 900 Jahren 
gegründeten Orden der Prämonstratenser eine Sonderausstellung. 

I
m Rahmen der eigens zu 
diesem Jubiläum konzi-
pierten Wanderausstel-
lung an sechs ehemali-

gen Prämonstratenser-
Standorten im Erzbistum 
Paderborn präsentiert das 
Diözesanmuseum im Erzbis-
tum Paderborn, hochrangi-
ge Kunstwerke zum Thema, 
erklärte das Museum am 
Donnerstag in Paderborn. 
Die Ausstellung unter dem 
Titel „Welt und Zeit gestal-
ten. Kulturerbe der Prä-
monstratenser“ ist bis zum 
13. März zu sehen. 

Präsentiert würden bedeu-
tende Kunstschätze, kostba-
re Werke der Goldschmiede-
kunst und mittelalterliche 
Handschriften aus den eins-
tigen westfalischen Wir-
kungsstätten des Ordens, er-
klärte das Museum. Im Fo-
kus stehe die Spurensuche 

in den heutigen Pfarrkir-
chen, die überraschende 
Funde aus den einstigen 
Stiften zu Tage gefördert ha-
be. Diese wenig bekannten 
Schätze aus zum Teil unter-
gegangenen Orten wie Sche-
da (Kreis Unna) oder dem 
ehemaligen Katharinenklos-
ter in Dortmund sollen der 
Öffentlichkeit in einer Zu-
sammenschau vorgestellt 
werden. 

Für die Ausstellung seien 
unter anderem Gemälde res-
tauriert, sodass sie nun in 
ihrem ursprünglichen 
Glanz erschienen, hieß es. 
„Wir ermöglichen damit ei-
ne nachhaltige Bewahrung 
des kulturellen Erbes“, er-
läuterte Museumsdirektor 
Holger Kempkens. 

Im Jahr 1120 begann nach 
Museumsangaben Norbert 
von Xanten im abgeschiede-
nen Tal von Premontre (la 

teinisch: Praemonstratum) 
im Norden von Frankreich 
mit der Errichtung eines 
Klosters. 

Ein Jahr später habe er 
dort mit einer Schar von Ge-
fährten eine kleine Gemein-
schaft gegründet, die von 
diesem Ort den Namen „Prä-
monstratenser“ erhalten ha-
be, hieß es. Ein Jahrhundert 
nach der Gründung habe es 
überall in Europa, von Ir-
land bis Ungarn, von Spani-
en bis Schweden 600 Stifte 
der Prämonstratenser gege-
ben. 

Zwar gebe es derzeit keine 
aktiven Prämonstratenser 
im Erzbistum Paderborn, je-
doch zeugten ihre ehemali-
gen Niederlassungen von 
der Geschichte und Spiritua-
lität des charismatischen 
Ordens, erklärte Generalvi- 
kar Alfons Hardt. Ein Cha 

rakteristikum des Ordens 
sei es, dass auch Frauen der 
Zugang gewährt worden sei. 
Sie lebten in eigens für sie 
eingerichteten Niederlas-
sungen, im Erzbistum Pa-
derborn beispielsweise in 
Oelinghausen oder Rum-
beck. epd 

Weitere 
Informationen 
 Die Schau ist dienstags bis 

sonntags von 10 bis 18 Uhr 
geöffnet, montags ist sie ge-
schlossen. Jeden ersten Mitt-
woch im Monat ist sie bis 20 
Uhr geöffnet. 

 Diözesanmuseum Pader-
born, Markt 17, 33098 Pa-
derborn 

 www.900-jahre-praemons-
tratenser.de 
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