
Das Westfälische Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte ent-
stand im Zeitalter der Romantik durch die Initiative des Westfälischen 
Kunstvereins und des Altertumsvereins für Westfalen. Beide Vereine 
legten während des 19. Jh. die Basis für das heutige „LWL-Westfälische 
Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte“. Das zentrale Kunstmu-
seum Westfalens befindet sich seit 1908 in einem mehrgeschossigen 
Gebäude mit Stilmischmasch in herausragender Lage im Stadtzentrum 
Münsters gegenüber dem Dom. Im Mai 1999 wurde der Altbau des Muse-
ums, der große Teile der Sammlung beherbergt, nach umfangreichen, fast 
vier Jahre dauernden Renovierungsarbeiten und einer modernistischen 
Aufstockung wieder eröffnet. Bereits 1970 wurde zur Pferdegasse hin ein 
Stahlbeton-Neubau an das Gebäude angebaut. Mittlerweile ist dieser nied-
rige zweigeschossige Stahlbau mit seinen heute eher rührend wirkenden 
Details (Kugelgitterverblendung zum früheren Archäologischen Museum 
hin, Fensterzustellung im Mittelalterbereich, riesiges, tiefgaragenartiges 
Foyer ohne orientierende Einführung, dafür aber ein baucontainerartiger 
Caféanbau) so unbeliebt, daß er in wenigen Jahren einem keilartigen 
Neubau von Volker Staab für ettliche Mio. € weichen wird. 

Das Münsteraner Landesmuseum mit Haupt- und Anbau

Die Mittelalterabteilung

Für das Abteilung verantwortlich ist seit kurzem Dr. Petra Marx, zuvor war 
für diese Abteilung der jetzige Direktor, Dr. Hermann Arnhold, zuständig. 
Frau Marx kam nach ihrer Promotion und der wissenschaftlichen Mitarbeit 
an der „Krone-und-Schleier“-Ausstellung, dessen Katalog inhaltlich nicht in 
allen Punkten überzeugte, schnell in verantwortliche Position am Landes-
museum. Dieser „Blitzkarriere“ Schuld an manchem Manko der Abteilung 
zu geben, wäre jedoch sicherlich falsch. Die Ursachen liegen wohl weiter 
zurück.

Betritt man die Mittelalterabteilung, so fällt zunächst einmal auf, daß sie 
ähnlich beginnt wie das Bayerische Nationalmuseum, nämlich mit Relikten 
mittelalterlicher Bauplastik. Die vielerorts übliche und notwendige, einfüh-

rende Orientierung der Besucher fehlt ebenso wie eine Einführung in die 
Kulturlandschaft Westfalen im Mittelalter. Unerklärt bleibt, warum neben 
genuin westfälischen Herkünften und Pedigrees auch Hessen und Köln, 
Oberrhein, Frankreich, Nordfrankreich, Paris, Hildesheim oder lapidar 
Norddeutschland genannt werden. Dies mag bei der Glasmalerei  mit der 
integrierten Stein’schen Sammlung zusammenhängen, aber es verwirrt 
den Besucher erheblich, weil der Grund nicht ersichtlich wird, warum der-
artige Objekte ausgerechnet in einem westfälischen Landesmuseum zu 
finden sind. Sind es Vergleichsobjekte oder hatte die heimische Produktion 
in dieser Zeit nichts zu bieten? Oder sind die Objekte aus fernen Gegenden 
eher aus historischen Gründen bzw. aus einer wenig nachvollziehbaren 
Sammlungsstrategie heraus ans Museum gelangt? Nur wer selbst nach-
forscht, erfährt, daß die nicht-westfälischen Glasfenster einen Querschnitt 
mittelalterlicher Glasmalerei darstellen und ein typisches Beispiel privater 
Sammlertätigkeit im 19. Jh. sind. Darüber hinaus sind sie dem Freiherrn 
vom und zum Stein (1757-1831) zuzuordnen, der als Gründungsvater des 
heutigen Landschaftsverbandes beansprucht wird. Es handelt sich um 
Glasfenster(teile) vor allem aus den Rheinlanden, die der Reichsfreiherr 
zunächst für den Ausbau eines neugotischen Turmes seines mittelrheini-
schen Stammsitzes Nassau vorsah, dann jedoch in seiner westfälischen 
Altersresidenz auf Schloß Cappenberg (Kr. Unna) unterbrachte.

Grundsätzlich keine Antwort erhält man in dieser Mittelalteraufstellung 
auch zu Fragen der Restaurierungszustands oder der Fassung, obwohl 
man hieraus einiges lernen könnte und die Objekte anders bewerten 
würde. Beim als Höhepunkt gefeierten, aber eigentlich ruinösen Soester 
Antependium vermißt man schmerzlich ähnlich wie bei den beiden 
„Hanseschüsseln“, bei Brabenders monumentalen Passionsfiguren oder 
mehreren Teilen von Altartafeln Rekonstruktionsversuche, die Kontexte 
sichtbar machen. Insgesamt ist es auf vielerlei Ebene gerade der Kontext, 
der dem Besucher vorenthalten wird. Hierdurch ist auch der Lerneffekt ein-
geschränkt und die Möglichkeit, diese fernen Objekte der Vergangenheit 
mit Gegenwart und Zukunft in Zusammenhang zu bringen, kaum gegeben. 
Da zu den Besuchern sicherlich nicht nur spezialisierte Kunsthistoriker 
zählen dürften, wäre es höchste Zeit, das vermutlich vorhandene Geheim-
wissen mitzuteilen.

Im ersten Mittelalterraum gibt es nur einen einzigen knappen Saaltext, und 
diesen, völlig willkürlich,  zu einer der vielen ausgestellten Gattungen, der 
Glasmalerei. Dieses Prinzip willkürlicher Saaltexte zieht sich durch das 
gesamte Mittelalterabteilung, mal ist dies ein ikonographisches Thema 
(Gregorsmesse), mal eine Technik. Eine „Grundversorgung“ mit Informa-
tion findet nicht statt, so z.B. nicht über den verwendeten Sandstein oder 
den Ikonoklasmus der Wiedertäufer. 

An mehreren Stellen müßte auch mehr kunsthistorischer Sachverstand 
und wissenschaftliche Logik eingesetzt werden. So ist bei einem Glasfen-
ster mit dem Hl. Nikolaus zu lesen: „Der Hl. Nikolaus ist an Gewand, Mitra 
und Stab zu erkennen.“ Nur ist dieser Nikolo gerade daran nicht zu erken-
nen, weil ihm seine Attribute, die drei Goldkugeln, fehlen; er ist trotz dieses 
okonographischen Hinweises eben nur ein Hl. Bischof. Als Hl. Nikolaus 
gibt er dich in diesem Fall definitiv nur durch ein Schriftband zu erkennen, 
das der Kunsthistorikerin auf die Sprünge half: auf ihm steht „S. Nicolaus“. 
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Oder nehmen wir das Bockhorster Triumphkreuz: Hier lesen wir: „(Mensch, 
Adler, Stier und Löwe) versinnbildlichen die vier christologischen Haup-
tereignisse“. Keine Rede von den Evangelistensymbolen – was für die 
Verbriefung des Kreuzigungstodes bei allen Evangelisten steht und viel 
mehr Sinn macht als die christologische Konnotation. Im Gegensatz dazu 
liest man zu den eichernen Adler- und Stierreliefs 20 m weiter, daß es sich 
hierbei um „apokalyptische Wesen“ bzw. „Evangelistensymbole“ handelt. 
Keine Rede mehr von der christologischen Ebene – sollte es diese nur im 
Fall des Bockhorster Kreuzes geben? Ein nicht kunsthistorisch oder theo-
logisch geschulter Mensch wird hierdurch sicherlich nicht aufgeklärt, son-
dern eher verunsichert. Weitere Beispiele nicht richtiger kunsthistorischer 
Sprache sind Bezeichnungen wie „Schmuckbrosche oder Zierscheibe“, 
aber auch Kreuzreliquiar für ein Reliquienkreuz. 

Das Reliquienkreuz im ersten Mittelalterraum

Problematisch ist, das gesamte westfälische Kunsthandwerk des Mittelal-
ters inklusive Bauplastik in einem ca. 305 m² großen Raum mit niederer 
Raumhöhe zeigen zu wollen. Die enge Stellung der Objekte, die Abdunk-
lung des Raumes und das Arbeiten mit gleißenden Spots erzeugt nicht 
gerade Wohlbefinden. Schier unglaubliche Schätze des Museums wurden 
aus museologischer und museographischer Sicht schier unglaublich 
positioniert: So wurde das riesige Bockhorster Triumphkreuz zwischen 
Boden und Decke eingequetscht angebracht, der riesige Pauluskopf vom 
Radfenster des Münsteraner Doms ebenfalls zu niedrig, und in mehreren 
Fällen hochbedeutende Stücke irgendwo unter „ferner liefen“ hingestellt. 
Daß man Highlights gezielt herausstellt, scheint hier noch nicht angekom-
men. Beispiele dafür sind:

§ die „ältesten Skulpturen Westfalens”, interessanterweise mit 
einer nicht kommentierten Ostkirchenikonographie

§ das älteste westfälische Möbelstück, versteckt hinter einem 
Taufstein

§ eines der ältesten Künstlerselbstporträts, das Glasfenster mit 
dem Mönch Gerlach.

Das eingequetscht präsentierte Bockhorster Triumphkreuz. Foto: LWL

Um so mehr erstaunt es, am Ende dieses Mittelalterraums – mit nur einer 
harten Sitzgelegenheit für drei Personen – auch Werke der Renaissance 
zu finden. Positiv ist sicherlich zu vermerken, daß die Objektbeschrif-
tungen in großer Type gehalten wurden und durchgängig deutsch und 
englisch sind. Über kleinere Fehler im Englischen ist man geneigt gnädig 
hinwegzusehen. 

Der leicht zu identifizierende hl. Nikolaus...

Der unwissende Umgang mit Licht in einem abgedunkelten Raum trifft 
jedoch den Wissenden wie den Unwissenden: so bei der Aufstellung 
von sechs Pultvitrinen im ersten Mittelalterraum unmittelbar vor sechs 
Wandvitrinen, die in unheiliger Allianz mit Spots ihr Licht so auf kleinere 
Objekte und deren Beschriftungskarten werfen, daß das Studium beider 
ohne Verrenkungen kaum möglich ist. Die Lichtführung ist in der ganzen 
Mittelalterabteilung an mehreren Stellen nicht geglückt, so wird man beim 
Betreten wie beim Verlassen des großen Saals gleich zweimal frontal 
geblendet.



Unschöne Spiegelungen erschweren das Lesen der Beschriftungen

Dem Museumsteam kann nur angeraten werden, das eigene Haus mit der 
nötigen kritischen Distanz zu begehen, damit die offensichtlichen Schwä-
chen der bestehenden Präsentation nicht auch noch in den unangenehm 
minimalistischen, aggressiv gegen den Dom gerichteten Staab’schen 
Museumskeil Einzug halten. Vielleicht ließe sich dann auch ein breiter, 
mit Staub und Abfällen gefüllter Kabelgraben, aus der die Frischluft bläst, 
vermeiden.
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