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Jülich.Die seliggesprocheneChris-
tina kam in Stommeln (heute Stadt
Pulheim) vor den Toren Kölns im
Jahr 1242 zur Welt. Das gehörte
damals aber als Enklave zum be-
deutenden Herzogtum Jülich – ei-
nem der ärgsten Feinde des Kölner
Erzbischofs und Kurfürsten.

Siemuss in jeder Hinsicht unge-
wöhnlich gewesen sein. Schonmit
13 Jahren büxte sie von Zuhause
aus.OhneWissen ihrer Eltern ging
sie nach Köln und schloss sich den
Beginen an. Sie stellten eine Son-
derform religiösen Lebens dar, in
der Frauen ohne dauerhaftes Ge-
lübde zusammenlebten. Später
vertraute Christina dem schwedi-
schen Dominikanermönch Petrus
von Dacien an, dass ihr seit dem
zehnten Lebensjahr Christus
mehrfach erschienen sei. Er habe
sichmit ihr verlobt und ihr ein Le-
ben als Begine prophezeit. Doch
auch die Beginen konnten mit ih-
rer mystischen Ader auf Dauer
nicht viel anfangen – ihrer „inne-
ren Schau Gottes“, die sich in eks-
tatischen Zuständen über Tage
zeigte. Sie musste nach Stommeln
zurückkehren,wo sie einhartes Le-

ben führte. Mehrfach zeigten sich
dieWundmale Jesu – zur Passions-
zeit –, die sie ungern zeigte. Und
wie auch Jesus wurde sie vom Teu-
fel immer und immer wieder
drangsaliert. Das ist in über 40
Briefen zu lesen, die im „Codex Ju-
liacensis“ gesammelt sind. Diese
höchst kostbare Prachtschrift wird

in Jülich ebenfalls ausgestellt.
Die Aufzeichnungen im Codex

brechen im Jahr 1288 ab, Christina
ist zu diesem Zeitpunkt 46. Nach
ihrem Tod 1312 wird sie in der
Nähe des Stommelner Kirchturms
beigesetzt. An ihrem Grab sollen
sich Wunder ereignet haben – un-
ter anderem soll der „gichtbrü-
chige“ und fast unbeweglicheGraf
Dietrich von Kleve mit der Sänfte
zu ihrem Grab gebracht, nach Ge-
beten aber aufgestanden, auf ein
Pferd gestiegen und somit geheilt
nach Hause geritten sein.

Ihre Berühmtheit wollten sich
auch die territorialen Herrscher
aus Jülich zunutze machen. Sie
gründeten zunächst einChristina-
Stift in Stommeln, das sie 30 Jahre
nach ihrem Tod mit ihren Gebei-
nen aus der Enklave Stommeln in
ihren direktenMachtbereich nach
Nideggen verlegen. Sicher ist si-
cher. Nach dem Ausbau zur Resi-
denzstadt wurden Stift und Ge-
beine schließlich erneut verlegt –
nunmehr in das repräsentative
und wehrhafte Jülich. Aus dieser
Zeit zeugt heute noch die Festung
Zitadelle. (-vpu-)

VonVolker Uerlings

Jülich. Ein paar Tropfen aus der Pi-
pette, eine purpurne Verfärbung:
menschliches Blut! Und zack: Die
DNA-Analyse ist binnen Sekunden
auch fertig. Minuten später spuckt
die Datenbank den Täternamen
aus, samt Foto, Adresse,
Sozialversicherungs-
nummer. Wie praktisch.
Die Show hat einen Ha-
ken: Das gibt es nur in
Fernsehserien wie „CSI“
(Crime Scene Investiga-
tion/Tatortermittlun-
gen). Die realen undmo-
dernen Methoden der
Kriminaltechnik kamen jetzt in Jü-
lich zumEinsatz, um einer seit 700
Jahren toten und religiös hochver-
ehrten Frau auf die Spur zu kom-
men: der seliggesprochenenChris-
tina von Stommeln. In „CSI Chris-
tina“ bekommt sie sogarwieder ein
Gesicht. Bald zu sehen in Jülich.

Ab dem 24. Oktober zeigt das
MuseumZitadelle Jülich eine faszi-
nierende Ausstellung über die
Mystikerin Christina von Stom-
meln. Sie ist die erste Frau über-
haupt, deren Stigmatisierung ge-
schichtlich überliefert ist; sie soll
die Wundmale Christi getragen
haben. Ihre sterblichen Überreste
ruhen seit 420 Jahren in der Prop-
steikirche Jülich.

Es gibt nicht oft die Gelegen-
heit, einer historischen Person aus
dem Hochmittelalter ohne nen-
nenswert erhaltene Bilddoku-

mente ins Angesicht zu schauen.
Die „Gesichtsweichteilrekonstruk-
tion“ der Gerichtsmedizinerin
Constanze Niess (Frankfurt) er-
laubt genaudas. Und so blicktman
einer 40-Jährigenmit rötlich-blon-
den Haaren in die Augen, die
freundlich wirkt und zunächst so

gar nicht den Eindruck erweckt,
dass sie zeitlebens von schreckli-
chen Visionen heimgesucht
wurde, über Tage der Realität ent-
rückt war und mit dem Satan per-
sönlich kämpfte... „Immer nur
Schmerzen und Leiden. Es ist be-
eindruckend,wie sehr sie auf ihre
Art für andere gekämpft hat“,
sagt Veronique Kentzinger,
die sich im Jülicher Museum
mit den mittelalterlichen
Schriften befasst hat.

HoheÜbereinstimmung

Die Wahrscheinlichkeit, dass die
geschichtlich überlieferten Daten
mit den sterblichen Überresten in
der zentralen Jülicher Kirche über-
einstimmen, ist sehr hoch. Das ha-
ben die Untersuchungen ergeben,
die nur möglich waren, weil Schä-
del und Skelett, die im Schrein ru-
hen, weitgehend unversehrt ge-
blieben sind – undweil quer durch
die Republik in Köln, München,
Aachen und Frankfurt die besten
Experten die Reliquien mit den
modernsten Methoden unter-
sucht haben – unentgeltlich, nur
gegenMaterialkostenerstattung!

Dabei kam heraus: Es handelt
sich um das Skelett einer Frau. Alle
Knochen stammen von einer Per-
son. Die Überreste sprechen für ei-
nenTodeszeitpunkt zwischendem
60. und 70. Lebensjahr. Christina
von Stommeln soll mit 70 Jahren
gestorben sein. Auch der Todes-
zeitpunkt vor 700 Jahren ist plausi-
bel. Die Untersuchungen liefern
über die Verstorbene noch mehr
Informationen: Sie soll anfangs
gut genährt gewesen sein, im Alter
Mangel gelitten haben. Das passt
zur 1908 seliggesprochenenChris-
tina, die zuletzt zurückgezogen
lebte und seit ihrer Jugend ein Da-
sein „inÜppigkeit“ ablehnte. Auch
zeigen Einlagerungen inKnochen,
dass die Verstorbene den Groß-
raum Köln höchstwahrscheinlich
nie länger verlassen hat. Das lässt
sich durch eine Isotopenanalyse
feststellen. Aus Nahrung und
Trinkwasser gelangen Isotope von
Wasserstoff, Kohlenstoff, Stickstoff
und Schwefel in unterschiedlicher
Häufigkeit in das (Knochen-)Ge-

webe, die auch nach Jahrhunder-
ten nachweisbar sind.

Spektakulär ist die Gesichtsre-
konstruktion. Deren Grundlage
bildet der knöcherne Schädel, der
das Gerüst für das Gesicht bildet.
Constanze Niess schreibt: „Da die
Anordnung der Schädelknochen
eines Jeden so individuell wie sein
Gesicht ist, wird esmöglich, durch
exakte Orientierung an den Kno-
chen ein einmaliges Gesicht zu
schaffen.“Wie nah ist die Rekonst-
ruktion amOriginal? Niess ist sich
sicher, dass Personen, die Chris-
tina gekannt haben, sie anhand
des Modells erkennen würden.
Dieser Nachweis gestaltet sich
nach 700 Jahren schwierig.Mimik,
Augen- und Haarfarbe sind inter-
pretiert imRahmendes „künstleri-
schen Finishs“.

Informationen über Christina
haben sich erhalten, weil sie im

mittelalterlichen „Codex Julian-
censis“ niedergeschrieben sind.
Die Prachtschrift beinhaltet auch
Briefe zwischen Christina und
demMönch Petrus von Dacien.

Im Schrein der später Seligge-
sprochenen wurden bei dessen

Erstöffnung 1897 kostbare Grab-
beigaben entdeckt – zum Beispiel
Andachtstäfelchen. Auch sie wur-
den nun untersucht und restau-
riert und sind in der Jülicher Aus-
stellung zu sehen. Vor allemdie Ta-
feln sind nach Meinung der Ver-
antwortlichen des Museums „von
unschätzbarem Wert“. Es handelt
sich um Unikate aus dem 14. Jahr-
hundert – Vergleichbares ist nicht
bekannt. Sie sollen Reliquien größ-
ter Bedeutung beinhaltet haben,
so einen Rest des „heiligsten aller
Kreuze“. Deren Überprüfung wäre
eine noch spannendere Aufgabe
für dieWissenschaft geworden. Sie
sind aber lange verschwunden.

Die Jülicher Schau und alle Un-
tersuchungen verursachen Ger-
samtkosten von rund 100 000
Euro, finanziert von Land, Land-
schaftsverband Rheinland und
zwei privaten Stiftungen.

Mit kriminaltechnischen Methoden von der Gerichtsmedizinerin Constanze Niess rekonstruiert: der Kopf von
Christina von Stommeln. Sie soll als erste bekannte Frau der Geschichte dieWundmale Christi getragen haben.
Eine Frontalansicht gestattet dasMuseum erst in derAusstellungswoche. Fotos: Uerlings (3), Museum Jülich (4)

E 1) Die originalgetreue dreidimen-
sionale Schädelreplik aus Kunstharz
ist Grundgerüst der Rekonstruktion.

E 3) Ein Zwischenstadium der plas-
tischen Gestaltung.

E 2) Die Gesichtsknochen liefern
individuelle Fixpunkte für den plasti-
schen Aufbau.
E 4) Die älteste zweidimensionale
Darstellung Christinas: eine Hand-
schuhstickerei als Grabbeigabe.

reliqUienUndgrabbeigabe

3D- und 2D-Bildnisse

„Es ist beeindruckend, wie
sehr sie auf ihre Art für andere
gekämpft hat.“
Veronique Kentzinger

VonAngesicht zuAngesicht mit der
Rekonstruktion: Museumsmitar-
beiterin Veronique Kentzinger.

Wie bei „CSI“: Modernste Kriminaltechnik auf der Spur einer Mystikerin des 13. Jahrhunderts. Die erste bekannte stigmatisierte Frau.

Auge inAugemit der seligenChristina

Die „innere Schau Gottes“, Wundmale Jesu undWunder an Christinas grab

Siewar in jederHinsicht ungewöhnlich

Andachtstafeln aus dem 14. Jahr-
hundert, Beigaben aus Christinas
Grab: Nach Expertenangaben exis-
tiert nichts Vergleichbares mehr.

Die Ausstellung „Gottesschau &
Gottesliebe – Die Mystikerin Chris-
tina von Stommeln“ ist von Mitt-
woch, 24. Oktober, bis zum 13. Ja-
nuar 2013 im Südostturm der Zita-
delle Jülich zu sehen.

Öffnungszeiten: Mo – Fr 15 bis 17
Uhr; Sa 14 – 17 Uhr; So 11 – 17 Uhr.
Eintritt: 4 Euro Erwachsene, 3 Euro
Kinder, 6 Euro Familien.

Vom 24. Oktober
bis 13. Januar in Jülich

dasThema:aUssergewöhnlichesmUseUmsprojekT in jülich TeamdesTages

E Deutschlands Traumpaar im
Haushalt kommt aus Köln. In den
Disziplinen Schrubben, Bügeln,
Fensterputzen,Wäscheaufhängen
und Salatzubereiten konnten sich
Simone Kollmann (25) und Alex-
ander Sternadl (30) im Finale in
Köln gegen fünf Konkurrenten
durchsetzen. Insgesamt hatten sich
bei der Deutschen Meisterschaft im
Haushalts-Fünfkampf, die von einer
großen Reinigungsfirma veranstal-
tet worden war, 1500 Paare aus
dem gesamten Bundesgebiet be-
worben. In der Jury waren Sängerin
und Moderatorin Maite Kelly (33)
und Sternekoch Christian Henze
(44). (red)

kUrznoTierT
Deiche an der Maas
werden verstärkt
Maastricht. Für geschätzte Kos-
ten von rund 23Millionen Euro
will derWasserverband Rur und
obereMaas (Waterschap Roer
en Overmaas) in den kommen-
den sechs Jahren Deiche an der
Maas zwischen Eijsden und Ro-
ermond auf einer Länge von
etwa 25 Kilometern verstärken.
Wie niederländischeMedien
berichten, hatten Kontrollen im
Jahr 2010 ergeben, dass rund
ein Drittel der Deiche auf die-
semMaasabschnitt den aktuel-
len Sicherheitsstandards nicht
mehr genügt. Die Bauarbeiten
sollen Ende des Jahres in den
drei Maastrichter Stadtteilen
Heugem, Céramique und Boss-
cherveld beginnen. (red)

Arbeitsagenturen am
Mittwoch früher zu
Aachen.Die Agentur für Arbeit
Aachen-Düren schließt am
Mittwoch, 17. Oktober, wegen
einerMitarbeiterversammlung
bereits ab 12 Uhr.Wie die Agen-
turmitteilt, betrifft die Schlie-
ßung die Standorte in Aachen,
Alsdorf, Düren, Erkelenz, Esch-
weiler, Geilenkirchen, Heins-
berg, Jülich, Monschau und
Stolberg. Die Schließung um 12
Uhr betrifft ebenso die Berufsin-
formationszentren (BIZ). Die
Service-Hotline ist wie gewohnt
bis 18 Uhr erreichbar unter☏
01801/555111. (red)

Auf inlinern an Bus
gehängt: Krankenhaus
neuss. Ein 20-jähriger Inline-
Skater hat sich bei einemUnfall
in Neuss schwere Verletzungen
zugezogen. Er gehörte amMitt-
wochabend einer Gruppe Ju-
gendlicher an, die sich an einer
Haltestelle an abfahrende Lini-
enbusse hängte und sich von
diesen ziehen ließen, wie die Po-
lizei mitteilte. Dabei stürzte der
20-Jährige auf die Fahrbahn und
verletzte sich amKopf. Er kam
in ein Krankenhaus. (dapd)

konTakT
Regionalredaktion:
(montags bis freitags, 10 bis 18 Uhr)
tel.: 0241/5101-258
Fax: 0241/5101-360
az-regionales@zeitungsverlag-aachen.de

modellprojekT
Neue Energieberatung

für arme Bürger
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aUchdasgibT‘s
Betrunkener bewirft
Autos mit Kartoffeln
Mönchengladbach. Von seinem
Balkon aus hat ein Betrunkener
inMönchengladbach amMitt-
wochabend vorbeifahrende Au-
tosmit rohen Kartoffeln bewor-
fen. Ein Ford Transit und ein
Mercedes SLS trugen Beulen da-
von. Dem 40-jährigenMön-
chengladbacher ließ die Polizei
eine Blutprobe entnehmen. Zur
Verhinderung weiterer Attacken
blieb er in Gewahrsam. (red)


