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Einrichtungen Erzbistum Paderborn

Spuren
Ordens
Spuren eines
eines wenig
wenig bekannten
bekannten Ordens
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Das Diözesanmuseum
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Namen eines
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nicht so
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dens hört,
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der nicht
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nun,
die
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dieser
monstratenser, so
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heißt dieser
Orden,
Orden, etwas
etwas bekannter
bekannter zu
zu mamachen.
wurde vor
vor 900
900
chen. Denn
Denn er
er wurde
Jahren
Jahren gegründet
gegründet und
und hat
hat auch
auch
im
im Erzbistum
Erzbistum Paderborn
Paderborn SpuSpuren
hinterlassen. Aus
Aus diesem
diesem
ren hinterlassen.
Grund
zeigt das
Paderborner
Grund zeigt
das Paderborner
Diözesanmuseum
diesem
Diözesanmuseum ab
ab diesem
Freitag,
Freitag, 10.
10.Dezember,
Dezember, die
die SonSonderausstellung
derausstellung „Welt
„Welt und
und ErErbe
Kulturerbe der
be gestalten
gestalten –- Kulturerbe
der
Prämonstratenser
ErzbisPrämonstratenser im
im Erzbistum
tum Paderborn“.
Paderborn“.
Gegründet
Gegründet wurden
wurden die
die PräPrämonstratenser
Jahr 1121
1121
monstratenser im
im Jahr
durch
den heiligen
heiligen Norbert
Norbert
durch den
von
Xanten. Von
Von Frankreich
Frankreich
von Xanten.
aus
Reformaus breitete
breitete sich
sich der
der Reformorden
schnell
in
ganz
Europa
orden schnell in ganz Europa
aus.
Ordens
aus. Das
Das Wirken
Wirken des
des Ordens
mit
seinen sogenannten
sogenannten StifStifmit seinen
ten
Gebiet des
des Erzbistums
Erzbistums
ten im
im Gebiet
steht
der AusAussteht im
im Mittelpunkt
Mittelpunkt der
stellung
im
Diözesanmuseum,
stellung im Diözesanmuseum,
das
das besondere
besondere Exponate
Exponate präpräsentiert.
kleinere WanWansentiert. Eine
Eine kleinere
derausstellung
bereits
derausstellung wurde
wurde bereits
beziehungsweise
beziehungsweisewird
wirdvor
vor Ort
Ort
an
an sechs
sechs ehemaligen
ehemaligen StandorStandorten
der Prämonstratenser
Prämonstratenser gegeten der
zeigt.
zeigt. Ideengeber
Ideengeber war
war der
der emeeme

ritierte
Hochschulprofessor
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und
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früheren
tersloh –- einem
Standort
stamStandort des
des Ordens
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»Wir
»Wir ermöglichen
ermöglichen
eine
nachhaltige
eine nachhaltige
Bewahrung
Bewahrung des
des
kulturellen
Erbes«
kulturellen Erbes«
Bilder,
BuchBilder, Skulpturen,
Skulpturen, Buchkunst,
also im
im
kunst, Paramente
Paramente–- also
Gottesdienst
getragene
GeGottesdienst getragene Gewänder,
Dinge aus
wänder, aber
aber auch
auch Dinge
aus
dem
dem alltäglichen
alltäglichen Leben
Leben liefern
liefern
einen
einen Einblick
Einblick in
in den
den ReformReformorden,
orden, zu
zu dem
dem auch
auch Frauen
Frauen ZuZugang
gang hatten.
hatten. Auch
Auch war
war er
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Refen für
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über andere
andere Religionen,
ersten
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eine der
der ersten
Koran-Übersetzungen
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sehen ist.
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Holger
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Kempkens
Kempkens ist
ist froh,
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„wenig bebekannte
Teil
kannte Schätze
Schätze aus
aus zum
zum Teil
untergegangenen
wie
untergegangenenOrten
Orten wie
Scheda
Scheda im
im Kreis
KreisUnna
Unna oder
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aus
dem
ehemaligen KatharinenKatharinendem ehemaligen
kloster
erstmals
kloster in
in Dortmund
Dortmund erstmals
in
einer Zusammenschau
Zusammenschau der
in einer
der
Öffentlichkeit
Öffentlichkeit vorstellen
vorstellen können“.
zählen bedeutenbedeutennen“. Dazu
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Arbeiten in
in
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aus der
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restauriert und
und sind
sind nun,
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Exponate zeugzeugten
ten bis
bis heute
heute vom
vom Wirken
Wirken der
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mund und
Im Zuge
der
der Säkularisation
Säkularisation wurden
wurden die
die
Klöster
Klöster und
und Stifte
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und
aufgelöst. Viele
jetzt
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Viele der
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wurden
präsentierten Stücke
Stücke wurden
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gekauft. Aktuell
Aktuell gründet
gründet sich
in
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ein neuer
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ort der
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im
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deutschsung des
des Ordens
Ordens im
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werden
sprachigen Raum, werden die
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Besonderheiten
jeweiligen
Besonderheiten der
der jeweiligen
Standorte
AusStandorte anhand
anhand von
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führt. So
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es etwa
etwa durch
durch die
die
einstige
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Klosterbibliothek WeWedinghausen
dinghausen (Arnsberg)
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in die
die mittelalterliche
mittelalterliche
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Leihgaben aus
aus
der
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lassungen, im
im Erzbistum
Erzbistum PaPaderborn
beispielsweise in
derborn beispielsweise
in OeOelinghausen
linghausen oder
oder Rumbeck.
Rumbeck. Die
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Kuratorinnen
AusstelKuratorinnen der
der Ausstellung,
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Karin Wermert
Wermert und
und UlUlrike
rike Frey,
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können deshalb
deshalb auch
auch
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kunstvolle Handarbeiten
Handarbeiten von
Prämonstratenserinnen
zeiPrämonstratenserinnen zeigen,
gen, wie
wie selbst
selbst gearbeitete
gearbeitete TexTextilien
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Museumsdirektor
Holger Kempkens
Kempkens steht
zwei Tafelbildern
Museumsdirektor Holger
steht vor
vor zwei
Tafelbildern eines
eines spätgotischen
spätgotischen Flügelaltars.
Flügelaltars. Die
Die Kirchengemeinde
KirchengemeindeSt.
St. Nicolai
Nicolai in
in LippLippFotos: Holger Kosbab
stadt
sie restauriert
zierten sie
sie das
Cappel.
Fotos:
Kosbab
stadt wird
wird sie
restauriert zurückerhalten.
zurückerhalten. Früher
Früher zierten
das Prämonstratenserinnenstift
Prämonstratenserinnenstift Cappel.

Kuratorin Ulrike Frey neben einem Vesperbild, das ursprünglich aus
Oelinghausen stammt.

Das Erbe der Antike

Diese
Diese Monstranz
Monstranzaus
aus der
der Gemeinde
GemeindeSt.
St.Marien
Marieninin Hagen
Hagen war
war urursprünglich
Katharinenkloster.
sprünglich im
im Dortmunder
Dortmunder Katharinenkloster.

´Während
Währenddie
dieaktuelle
aktuelle
Prämonstratenser-Schau
Prämonstratenser-Schau
nur
im SonderausstelSonderausstelnur im
lungsbereich
lungsbereich des
des DiözeDiözesanmuseums
läuft, wird
wird
sanmuseums läuft,
die
die nächste
nächste Großschau
Großschau
wieder
wieder das
das ganze
ganze Haus
Haus fülfüllen.
len.
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WieMuseumsdirektor
Museumsdirektor
Holger
sagte,
Holger Kempkens
Kempkens sagte,
ist
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für 2024
2024 eine
eine große
große
Sonderausstellung
Sonderausstellung geplant,
geplant,
in
in dem
dem es
es um
um das
das Erbe
Erbe der
der
Antike
in KlösKlösAntike geht,
geht, das
das in
tern
wie Corvey
tern wie
Corvey überlebt
überlebt
hat.
hat.
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