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Stränden, spiegelt sich auch in vielerlei Hin-
sicht in den dortigen Schädelkulten: Es begeg-
nen fischförmige Schreine, Kopfjagdboote und 
die Vorstellung, dass die Seele der Verstorbe-
nen über ein großes Wasser muss, um in das 
Ahnenreich zu gelangen (Abb. 3).

tet und die Märtyrerinnen fälschlicherweise 
mit Skeletten, die ab dem 13. Jahrhundert auf 
einem römischen Gräberfeld bei Köln ent-
deckt worden waren, identifiziert wurden. 

Das zweite Exponat – diesmal aus Westfa-
len – entstammt ebenfalls dem christlichen 
Kontext. Es handelt sich um einen Reliquien-
schädel aus der Kirche des Zisterzienserklos-
ters »Vallis Dei« in Brenkhausen (Abb. 4). Die 
CT-Aufnahmen mit anschließender Analyse 
von Sylvia Mitschke in der Curt-Engelhorn-
Zentrum Archäometrie gGmbH in Mann-
heim gewährten einen Einblick in die Stoff-
hüllen des heiligen Hauptes: Die unterste 
Schicht, ein rötlich-gelb gestreiftes Komposit-
gewebe aus Seide, stammt vermutlich aus dem 
13. oder 14. Jahrhundert, was mit dem Grün-
dungsdatum des Klosters 1245 korreliert. Es 
folgen weitere Stoffschichten, die teilweise 
mit Pailletten und Brakteaten verziert sind, 
eine Samtpolsterung im Unterkieferbereich 
sowie weißer Seidenatlas über Mund und Au-
gen. Die äußere Schicht, verziert mit Stickerei 
und Zierborten, scheint aus dem 18. Jahrhun-
dert zu stammen. Zu diesem Zeitpunkt war 
das Kloster bereits von den Zisterzienserin-
nen an Benediktinerinnen übergegangen. Hier  
scheint also eine Nutzung und Pflege der Re-
liquie über mehrere Jahrhunderte und Or-
densgrenzen hinweg nachweisbar zu sein.

Beim dritten Schädel aus NRW handelt es 
sich um ein Exponat aus unserer Daueraus-
stellung: ein Schädel mit Trepanationsloch aus 
einem Großsteingrab, das in Warburg, Kreis 
Höxter, gefunden wurde (Abb. 5). Dass die Ein-
kerbung an der rechten Seite des Hinterkop-
fes von einer Trepanation herrühren könnte, 
wurde bereits vermutet, nun jedoch durch Dr. 
Wilfried Rosendahl und Amelia Alterauge be-
stätigt: Entzündliche Prozesse im Schädel – 

Abb. 5 Dieser Schädel aus 
einem Großsteingrab in 
Warburg datiert auf etwa 
3400 v. Chr. Der Schädel 
ist Teil der Dauerausstel-
lung des LWL-Museums für 
Archäologie (Foto: LWL-
Pressestelle/V. Rösler).

Abb. 4 Der Reliquien- 
schädel aus Brenkhausen 

(links) ist in mehrere  
Lagen Stoff gehüllt. Erst die 

CT-Analyse (rechts) gab 
den Blick auf die verschie-

denen Schichten frei und 
verriet etwas über die 

Geschichte des Schädels, 
der vermutlich im 13. Jahr-

hundert in das Kloster 
gelangte (Foto links: LWL-

Pressestelle/V. Rösler; 
CT-Bild rechts: Curt-En-

gelhorn-Zentrum Archäo-
metrie gGmbH).

Abb. 3 Die Inselwelt  
Ozeaniens bietet viele 

Beispiele für Schädelkulte. 
Links im Vordergrund:  

ein übermodellierter Ah-
nenschädel aus Vanuatu 

(Foto: J. Hähnel).

vermutlich eine Hirnhautentzündung oder 
Diabetes Mellitus – nötigten die betroffene 
Person wohl, sich einer Schädelöffnung zu 
unterziehen. Auf einer trapezförmigen Fläche 
sind eine Eindellung und eine dünne Kno-
chenschicht zu erkennen, sodass von einer 
unvollständigen Trepanation oder einer voll-
ständigen Heilung auszugehen ist. Damit han-
delt es sich bei diesem Fund aus der Zeit um 
3400 v. Chr. um die älteste bekannte Trepana-
tion Nordrhein-Westfalens.

Summary
The LWL Museum of Archaeology in Herne 
staged the exhibition »Schädelkult. Mythos 
und Kult um das Haupt des Menschen« (Skull 
cult. Myths and rituals concerning the human 
head) from 17th November 2012 to 14th April 
2013. The exhibition concept devised by the 
Reiss Engelhorn Museums in Mannheim was 
fundamentally redesigned in advance of its 
presentation in Herne. The use of a multitude 
of images and a format aimed at visitors’ per-
ceptions facilitated the approach to this un-
usual subject matter. Additional exhibits pro-
vided a reference to the local area and also 
gave a new perspective on some Westphalian 
skull objects. 

Samenvatting
Van 17 november 2012 tot en met 14 april 
2013 was in het LWL-Museum für Archäolo-
gie in Herne de tentoonstelling »Schädelkult. 
Mythos und Kult um das Haupt der Men-
schen« (»Schedelcultus. Mythe en Cultus rond 
het Mensenhoofd«) te zien. Het tentoonstel-
lingsconcept van het Reiss-Engelhorn-Muse-

um in Mannheim werd voor de presentatie in 
Herne grondig bewerkt. Een rijke enscenering 
en op de waarneming van de bezoeker gerich-
te opzet, maakten de toegankelijkheid tot dit 
ongewone thema gemakkelijker. Aanvullende 
tentoonstellingsstukken zorgden voor een re-
gionaal verband en maakten bovendien een 
nieuwe kijk op enkele Westfaalse schedelob-
jecten mogelijk.

Literatur
Alfred Wieczorek/Wilfried Rosendahl (Hrsg.), Schä-
delkult. Kopf und Schädel in der Kulturgeschichte des Men-
schen. Begleitband zur Sonderausstellung. Publikation der 
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(Hrsg.), Der Kult um Kopf und Schädel. Interdisziplinäre 
Betrachtungen zu einem Menschheitsthema. Mannheimer 
Geschichtsblätter, Sonderveröffentlichung 5 (Mannheim 
2012).

Recherchen im Vorfeld ließen ahnen, dass 
auch in Nordrhein-Westfalen verschiedene 
Kopf- und Schädelkulte aufzuspüren sind: 
Gewässer- und Höhlenfunde der Eisenzeit bei-
spielsweise waren häufig geprägt von einer 
besonderen Betonung des Kopfes. Einen Hö-
hepunkt schien der hiesige Schädelkult mit 
der Reliquienverehrung im Mittelalter zu er-
fahren. Davon zeugen der berühmte Barba-
rossakopf aus Cappenberg, die Karlsbüste aus 
Aachen, das Pauluskopfreliquiar aus Münster, 
die Ida-Büste aus Herzfeld sowie die Schädel-
decke der heiligen Agatha aus Kamp-Lintfort. 

An drei Exponaten sei der (nordrhein-)west-
fälische Schädelkult exemplarisch vorgestellt: 
Im Rheinland weit verbreitet waren die soge-
nannten Ursula-Büsten. Hunderte dieser Be-
hältnisse für Kopfreliquien der Heiligen Mär-
tyrerin Ursula und ihrer vermeintlich 11.000 
Gefährtinnen wurden dort hergestellt, nach-
dem mittelalterliche Schriftquellen fehlgedeu-

»Credo – Christianisierung Europas im Mittel-
alter« – die Sonderausstellung in Paderborn 
Museum in der Kaiserpfalz, PaderbornC

re
do

Martin Kroker, 
Annika Pröbe

Mehrere große Mittelalterausstellungen sind 
in den zurückliegenden Jahren gemeinsam 
von der Stadt, dem Erzbistum Paderborn so-
wie dem LWL in der Städtischen Galerie, im 
Diözesanmuseum und im Museum in der 
Kaiserpfalz durchgeführt worden. Sowohl die 

Karolingerausstellung im Jahr 1999 als auch 
die Canossaausstellung 2006 waren sehr er-
folgreich und haben zahlreiche Besucher nach 
Paderborn geführt. 

Deshalb begannen bereits mit dem Ende 
der Canossaausstellung Planungen für das 


