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Der Begriff Versatzstück ist aus dem Theater 
entliehen und bezeichnet ein bewegliches Teil 
der Bühnendekoration. Im architektonischen 
Sinn ist der Begriff ambivalent. Auf städtebau-
licher Ebene kann er sowohl die Translozierung 
eines gesamten Gebäudes bedeuten als auch im 
kleineren Maßstab die  Verwendung von Spo-
lien. Im abgewandelten Sinn bilden auch die 
im Zweiten Weltkrieg zerstörten Kölner Kir-
chen Versatzstücke. Sie blieben zwar an ihrem 
Standort bestehen, wurden jedoch durch die 
Zerstörung des Umfeldes ihrem städtebauli-
chen Kontext entrissen. Aber auch innerhalb 
der einzelnen Kirchenbauten wurden Elemente 
ergänzt, in einen neuen Zusammenhang gestellt 
oder ersetzt. 

Die Art und Weise des Aufbaus der Kölner 
Kirchen fand von Anfang an ein breites öffent-
liches Interesse. So wurden die zwölf öffentli-
chen Vorträge zum Thema "Was wird aus den 
Kölner Kirchen" im Winter 1946/47 bereits ein 
Jahr später publiziert, und der Umgang mit 
den Kölner Kirchen beschäftigt die Fachwelt 
bis heute.1 Im Winter 1946/47 lud die Gesell-
schaft für Christliche Kultur Redner ein, die mit 
dem Kirchenbau besonders verbunden waren. 
Unter den zwölf Vortragenden waren Vertreter 
der Kirche, aber auch Fachleute aus den Berei-
chen Städtebau, Denkmalpflege, Kirchenbau, 
Kunstgeschichte, Kunst, Museumswissenschaf-
ten und Journalismus. Dieser interdisziplinäre 
Rahmen prägte den Inhalt der Diskussionen, 
neben denkmalpflegerischen Aspekten kamen 
auch gesellschaftliche und politische Themen 
zur Sprache. Die Schlussdiskussion leitete Kon-
rad Adenauer, der kurz nach Ende des Krieges 
Oberbürgermeister der Stadt Köln war. 

Erstaunlich wenig sprachen die Vortragenden 
über städtebauliche Fragen. Einer der wenigen 
Vertreter, der sich dieses Themas annahm, war 
Rudolf Schwarz, der sich als Generalplaner in 
Köln zwischen 1946 und 1952 mit dem Wieder-
aufbau der Stadt beschäftigte und diesen maß-
geblich prägte. Schwarz kritisierte in seinem 
Vortrag, dass der Städtebau zu sehr vom schö-
nen Anschein geprägt sei, stattdessen gehe es 
vielmehr um Fragen der städtebaulichen Ord-
nung. Er verglich die Kirche mit der Stadt und 

argumentierte, die Kirche müsse der Stadt er-
halten bleiben, damit „diese selbst bleibt, denn 
sie ist diese selbst.“2 Die dichte städtebauliche 
Ordnung, in der die Kirchen vor dem Krieg ent-
standen, war nach der großflächigen Zerstörung 
Kölns vernichtet. Mit einem Ausmaß von knapp 
90 Prozent war die historische Kölner Altstadt 
fast vollständig zerstört. Uneinigkeit herrschte 
darüber, ob man die Kirchen wieder an ihrem 
ursprünglichen Ort errichten solle. Während 
der Publizist Hans Schmitt forderte, die neuen 
Kirchen bewusst neben die alten zu stellen3, war 
der Kölner Kirchenbaumeister Willy Weyres 
anderer Meinung: „Es kann gar nicht in Frage 
kommen, dass ich eine neue Kirche neben die 
Ruine stelle. Denn der Ort, auf dem die Kirche 
steht, ist heilig.“4 Für die städtebauliche Um-
gebung der Kirchen wurde eine Neugestaltung 
gefordert, wie sie im Laufe der nächsten Jahr-
zehnte auch erfolgen sollte: "Früher war es zum 
Teil ein besonderer Reiz, wie sie ganz zufällig 
in einer fast ungestalteten Umgebung darin 
standen. Aber diesen Reiz wiederherstellen zu 
wollen, das wäre eine schlimme Verirrung. Jetzt 
müssen wir diese Bauten, wie Edelsteine, die 
wir im Brandschutt auflesen […] in eine würdi-
ge Fassung bringen."5 

Im Gegensatz zu anderen Städte wie Hannover 
entschied sich die Stadt Köln gegen eine  Neu-
strukturierung des zerstörten Stadtgrundrisses. 
Vielmehr knüpfte Rudolf Schwarz an die Arbeit 
seiner Vorgänger an und respektierte den ge-
wachsenen Stadtgrundriss weitgehend. Aller-
dings kritisierte Schwarz die starke Verbauung 
der Kirchen vor ihrer Zerstörung und forderte 
daher ein Überdenken ihrer städtebaulichen 
Einbindung.  Die Herausforderung bestand da-
rin, sowohl dem Maßstab des Fußgängers als 
auch dem Maßstab der wachsenden Verkehrs-
ströme gerecht zu werden. Rudolf Schwarz be-
wältigte diesen Spagat, indem er die Innenstadt 
in sogenannte Stadtstädte mit jeweils mindes-
tens zwei Kirchen unterteilte, die von neuen 
Verkehrsbändern umschlungen werden sollten. 
Schwarz verglich die Verkehrsstrassen mit Fes-
tungsmauern, welche die inneren Zentren vor 
dem Verkehr schützen. Dementsprechend soll-
ten die Plätze der Kirchen abseits der Verkehrs-
schneisen liegen, nur in zwei Fällen, bei St. 

! 1: Konservierte Zeit-
schichten: Groß St. Martin 
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Aposteln und St. Gereon, werden die Kirchen 
heute von Straßen tangiert. Ansonsten prägt 
das Konzept der Stadtstädte mit vom Verkehr 
abgeschirmten Zentren die Stadt Köln bis heu-
te. In Anlehnung an frühchristliche Kirchen-
bezirke verwendete Schwarz den Begriff der 
„Kircheninsel“. Dieser umfasste neben den ei-
gentlichen Kirchengebäuden die Angliederung 
der zugehörigen, bislang verstreuten Pfarrbau-
ten. Häufig wurden diese Nebenbauten von 
denselben Architekten ausgeführt, die auch mit 
dem Wiederaufbau der Kirchen beschäftigt wa-
ren. 

Für die Gestaltung der weiteren umliegenden 
Neubauten forderte Schwarz, dass diese nicht 
angepasst, sondern im zeitgemässen Stil gestal-
tet werden sollten. Wichtig für Schwarz war der 
kleinteilige Charakter dieser Neubauten, der 
sich dem Alten unterordnen sollte. Diese Maß-
stäblichkeit wurde in den 1950er und 1960er 
Jahren in den meisten Fällen gewahrt. Exemp-
larische Beispiele sind die kleinteiligen Umge-
bungsgestaltungen von St. Ursula, St. Aposteln 
oder St. Andreas mit den Bauten von Domini-
kanerkloster und Städtischer Sparkasse. Bereits 
in den 1950er Jahren kam es jedoch vereinzelt 
auch zu maßstabssprengenden Hochhausbau-
ten in unmittelbarer Nähe von Kirchenbauten 
wie beispielsweise dem Hochhaus des Gehrling-
konzerns neben St. Gereon oder dem Hochhaus 
des Polizeipräsidiums neben St. Georg, die we-
der Rudolf Schwarz noch die damaligen Denk-
malpfleger verhindern konnten. Auch durch 
andere städtebauliche Massnahmen erscheinen 
einzelne Kirchen heute wie städtebauliche Ver-
satzstücke. So ist St. Maria im Kapitol, eine der 
bedeutendsten Kirchen Kölns, durch die aus-
geführte Ost-West-Achse (Hahnenstraße-Neu-
markt) stadträumlich von Gürzenich und Rat-
haus abgeschnitten. 1948 hatte Rudolf Schwarz 
noch vorgesehen, diese Achse und damit auch 
die räumliche Trennung abzufangen, wurde da-
mals jedoch von der Verkehrslobby überstimmt. 
Städtebaulich sehr überzeugend präsentiert 
sich das Ensemble von Gross St. Martin aus 
den 1970er Jahren. Neben den kirchlichen Re-
staurierungsarbeiten führten die Architekten 
Joachim und Margot Schürmann hier auch die 
städtebaulich ergänzenden Neubauten aus wie 
die benachbarten Pfarrbauten, die angrenzende 
Wohnbebauung sowie das ebenfalls am Platz 
gelegene Atelierhaus. Obwohl sich die Neubau-
ten architektonisch  durch ihre dezidiert zeit-

genössische Gestaltung abheben, fügen sie sich 
mit ihrer gegliederten, kleinteiligen Struktur 
und Gestaltung städtebaulich hervorragend in 
die Umgebung ein. 

Parallel zu den unterschiedlichen städtebauli-
chen Lösungen für die Einbettung der Kirchen 
gab es ebenso unterschiedliche Lösungen in Be-
zug auf bauliche und restauratorische Massnah-
men. Die Überlegung, ob die Kirchen wieder 
aufgebaut werden, stand bei den öffentlichen 
Diskussionen im Winter 1946/47 ausser Fra-
ge. Als wichtige Zentren der Gemeinden wurde 
ihr Erhalt und Aufbau in erster Linie nicht als 
denkmalpflegerische, sondern als gesellschaftli-
che Aufgabe gefordert. Aber über die Art und 
Weise des Wiederaufbaus gingen die Meinun-
gen auseinander. Die verschiedenen Ansichten 
begründeten sich in den fachlichen und persön-
lichen Überzeugungen der jeweiligen Protago-
nisten. Bei der Diskussion des letzten Abends 
zeichnete sich eine Mehrheit der Teilnehmer 
ab, die sich für die Wiederherstellung des Al-
ten aussprachen. Im Gegensatz dazu sprachen 
sich die Vortragenden mehrheitlich gegen Re-
konstruktionen aus. Zum einen verwiesen die 
Vortragenden auf die immensen Kosten einer 
Rekonstruktion, zum anderen kritisierten sie, 
eine Rekonstruktion verleugne die Geschichte. 
Eine der denkmalpflegerisch dezidiertesten 
Ausführung zu diesem Thema stammt interes-
santerweise von dem Pfarrer Robert Grosche. 
Er warnte davor, das Alte zu kopieren, da das 
Alte selbst Geschichte sei. Die Urgestalt kom-
me nicht in Frage, da diese nicht immer sicher 
zu bestimmen sei und Veränderungen erfahren 
habe und „die Wandlungen und Veränderun-
gen, die sie erlebt hat, nicht weniger ihr ge-
schichtliches Recht haben, als die Urgestalt."6 
Auch Rudolf Schwarz sprach sich deutlich ge-
gen Rekonstruktion aus: „Es ist uns unmöglich, 
versagt auch in einem guten, anständigen Sinn, 
Gott will es nicht von uns. Er will anderes und 
wir würden dies andere versäumen über dem 
unzeitgemässen Opfer. Geschichte ist einmal. 
Freilich bleibt sie, ein gegenwärtiges Leben, 
aber sie erwacht nicht auf Befehl.“7 Im Gegen-
satz zu der ansonsten sehr sachlich geführten 
Diskussion wurde das Thema der Rekonstrukti-
on von den Vortragenden nicht ohne eine gewis-
se Polemik behandelt. Es wurde gefordert, das 
Vernichtete zu beklagen, ohne ein „Denkmalge-
spenst“ an seiner Stelle zu dulden.8 Der Künst-
ler Georg Meistermann warnte: „Wir stehen in 
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der Gefahr intellektueller Fassadenkletterei an 
Ruinen. Denn wer nicht das Volumen hat, et-
was aus dem Geiste ganz Neues zu machen, der 
sollte auch nicht so anmassend sein, das Große 
von damals zu ergänzen.“9 Der Pfarrer Robert 
Grosche sprach vom Historismus, der das Alte 
wiederherstellen will, als „Schwäche, die sich 
als Pietät maskiert“.10 Und der Kunsthistoriker 
August Hoff schloss mit seinem Urteil über das 
Kopieren: „Wer es tut, der kann es nicht, und 
wer es kann, der braucht es nicht.“11 

Die meisten Vortragenden sprachen sich für 
eine Ergänzung im zeitgenössischen Stil aus. 
Dabei berief man sich auf Kunsthistoriker wie 
Cornelius Gurlitt und Paul Clemen, die Anfang 
des 20. Jahrhunderts Ergänzungen in neuzeit-
lichen Formen gefordert hatten.12 Trotzdem 
gab es unter den Teilnehmenden der Diskussi-
onsreihe 1946/47 auch Bedenken, dass zeitge-
nössische Ergänzungen das Gesamtbild stören 
könnten. Bei der Schlussdiskussion wurden 
diese Zweifel in Worte gefasst: „Warum will 
man unseren Baukünstlern heute durch den 
ständigen Ruf ,Historismus‘ die Möglichkeit 
nehmen, bei Verwendung von sogenannten al-

ten Bauformen einen organischen Anschluss an 
das Bestehende zu finden?“13 Eindeutig schien 
der Umgang mit geringfügig zerstörten Kirchen 
durch Massnahmen im Sinne einer Repara-
tur. Bei Kirchen wie St. Andreas ergab sich die 
Wiederherstellung der abgebrannten Dächer 
in ursprünglichen Form schon aus technischen 
Gründen. Am schwierigsten gestaltete sich die 
Frage nach einem adäquaten Umgang mit den 
teilzerstörten Kirchen, bei denen noch viel Sub-
stanz vorhanden, aber auch viel zerstört war. Zu 
diesen umstrittenen Bauten gehörten Kirchen 
wie St. Aposteln, Groß St. Martin, St. Gereon, 
St. Maria im Kapitol oder St. Georg. Die bei den 
Vorträgen am meisten kontrovers diskutierten 
Kirchen waren Groß St. Martin (Abb. 1) und 
St. Maria im Kapitol (Abb. 2). Die Zerstörung 
von St. Maria im Kapitol kurz vor Kriegsende 
wurde als eines der schmerzlichsten Ereignis-
se für die Stadtbewohner bezeichnet. Während 
die einen dafür plädierten, den großen zerstör-
ten Raum im neuen Stil zu bauen, forderten 
andere, die Kirche als Ruine zu belassen. Ein 
besonders umstrittener Diskussionspunkt war 
der Umgang mit dem zerstörten Vierungsturm 
von Groß St. Martin. Aufgrund der Nähe zum 

!  2: Purifizierte Elemente: 
Mari" im Kapitol
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Rhein und Dom war der Turm ein wichtiger Teil 
der Kölner Stadtsilhouette. Trotzdem wurde der 
Wiederaufbau des Turmes bei den Diskussions-
abenden als „Irrweg“ bezeichnet.14 Kirchen-
bausmeister Willy Weyres ergänzte: „Der Turm 
von Groß St. Martin kann nicht einfach kopiert 
werden. Es müsste wohl wieder ein Turm da-
hin, weil die vorhandenen Reste dazu zwingen. 
Aber dieser Turm sollte eine Neuschöpfung 
sein.“15 Diesen Forderungen wiedersprach Kon-
rad Adenauer bei der Abschlussdiskussion ve-
hement. Er sehe nicht ein, den zerstörten Turm 
von Groß-St. Martin als „Mahnmahl für die Fre-
vel unserer Zeit“ stehen zu lassen.16 

Tatsächlich wurden in der Kölner Innenstadt 
die wichtigsten Leitbauten und Kirchen als 
identitätsstiftende Orte für die umliegenden 
Stadtquartiere wieder aufgebaut. Entsprechend 
der im Winter 1946/47 kontrovers diskutierten 
Meinungsverschiedenheiten wurden jedoch un-
terschiedliche Lösungen gefunden. Der Stadt-
planer Rudolf Schwarz unterschied drei Arten 
des denkmalpflegerischen Umgangs, die sich 
auch bei dem Wiederaufbau der Kölner Kir-
chen wiederfinden: die konservierende Denk-

malpflege, die restaurierende Denkmalpflege 
und die interpretierende Denkmalpflege als 
purifizierende Rekonstruktion beziehungswei-
se schöpferische Ergänzung. Schwarz hielt alle 
drei Umgangsweisen für möglich, befürwortete 
als Regel jedoch die Interpretation.17 

Ein viel beachtetes Beispiel für die konservie-
rende Denkmalpflege ist Alt St. Alban (Abb.!3). 
Die dreischiffige Hallenkirche wurde während 
des Zweiten Weltkrieges stark zerstört und 
nach Kriegsende als Gedenkstätte für die Toten 
der Weltkriege und der NS-Diktatur gestaltet. 
Heute bildet die Kirchenruine mit dem Trau-
ernden Elternpaar von Käthe Kollwitz einen 
Teil des von Rudolf Schwarz, Karl Band und 
Hans Schilling wiederaufgebauten Gürzenich 
und erweckt von hier aus den "Eindruck unbe-
tretbarer Leere" 18. Für den Aufbau der Kapelle 
St. Bruder Konrad im Turm von St. Alban be-
diente man sich vermutlich vor Ort gefundener 
Trümmersteine.19 Auf der anderen Seite wurden 
einzelne Steine aus der Ruine Alt St. Alban für 
den Neubau der Kirche St. Alban am Stadtgar-
ten eingesetzt – die Pfarrgemeinde wollte sich 
ganz bewusst „durch Spoliation des histori-

!  3: Gestaltete 
Ruine: Alt St. Alban
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schen Bezuges zur altehrwürdigen Albanskir-
che versichern.“20 Dass bei dem Umgang mit 
der Ruine Alt St. Alban neben konservierenden 
auch gestalterische Aspekte eine Rolle spielten, 
verdeutlichen die Veränderung der Fensteröff-
nungen, die Beseitigung von Maßwerken und 
Wandputz sowie die neue Bodengestaltung mit 
Bruchsteinplatten und Rheinkieseln. Ein ähnli-
ches Abwägen – hier jedoch zwischen restaura-
torischen und gestalterischen Aspekten – gab es 
bei der Kirche Groß St. Martin. Entgegen der 
kritischen Diskussion im Winter 1946/47 wur-
de der mächtige Vierungsturm als wichtiger Teil 
der Stadtsilhouette rekonstruiert und die ur-
sprüngliche Baugestalt der Kirche weitgehend 
wiederhergestellt. Der Innenraum erscheint 
dagegen bruchstückhaft. Dass sich die Wieder-
aufbauarbeiten der Kirche über rund vierzig 
Jahre zogen, kam den teilweise noch erhaltenen 
Elementen des 19. Jahrhunderts zugute. Entge-
gen der zunächst geforderten Steinsichtigkeit 
konnten die Ausmalungsreste des 19. Jahrhun-
derts – ebenso wie Reste des Bodenmosaiks –
bewahrt werden. Heute fügen sich die verschie-
denen Zeitschichten mit der von Schürmann 
ergänzten Ausstattung zu einer überzeugenden 

Einheit zusammen, die ihre städtebauliche Ein-
bettung in der ebenfalls von Schürmann gestal-
teten Umgebung findet. 

Die Erhaltung verschiedener Zeitschichten ne-
beneinander war unmittelbar nach dem Zwei-
ten Weltkrieg alles andere als selbstverständ-
lich. Viele direkt nach dem Zweiten Weltkrieg 
wieder aufgebaute Kirchen wurden purifiziert, 
um ungeliebte Ausschmückungen des Späthis-
torismus zu beseitigen.21 Die Kirche St. Maria 
im Kapitol wurde beispielsweise nicht wie in 
der Diskussion 1946/47 gefordert als Ruine 
belassen oder neugestaltet, sondern sieht nach 
ihrer Purifizierung heute romanischer aus als 
vor ihrer Zerstörung. Parallel dazu gab es schon 
früh klare Statements der schöpferischen Denk-
malpflege wie im Fall der Kirchen Herz Jesu 
(Abb.!4) und St. Mauritius (Abb.!5,!6). Beide Kir-
chen wurden jeweils durch moderne Anbauten 
ergänzt, und die Bruchstellen zwischen Alt und 
Neu dabei bewusst in Kontrast zueinander ge-
setzt. Während das zerstörte Kirchenschiff der 
Kirche Herz Jesu mit neuen Stahlrohrstützen 
und einer Faltwerkdecke im zeitgenössischen 
Stil ergänzt wurde, wurde das Mittelschiff von 

!  4: Zeitgenössische 
Ergänzungen: Herz Jesu
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!  5: Kirchen-
schi" als Gartenan-
lage: St. Mauritius 

#  6: Altaraufbau 
mit Spolien: St. 
Mauritius
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St. Mauritius zwischen historischem Westturm 
und neu ergänztem Ostteil als Ruine belassen 
und als Gartenanlage gestaltet. Die östlichen 
Chorbereiche der beiden Kirchen wurden je-
weils unter Verwendung der bestehenden Aus-
senmauerreste im zeitgenössischen Stil neu er-
gänzt. 

Die während der vierzigjährigen Wiederaufbau-
arbeit gewandelten Überzeugungen sind heute 
an den Kirchen ablesbar. Während der romani-
sche Stil vor allem bei den Aufbauarbeiten der 
1950er und 1960er Jahre Wertschätzung erfuhr, 
wurde in den 1970er Jahren der Barock wieder 
entdeckt und in den 1980er und 1990 Jahren 
das 19. Jahrhundert rehabilitiert.22 Bei den Ver-
änderungen der letzten beiden Jahrzehnte zei-
gen sich verschiedenartige Umgangsstrategien. 
Auf städtebaulicher Ebene sorgte die Diskussi-
on um die Hochhausbebauung am Rhein in den 
2000er Jahren für Aufsehen, da diese als Teil der 
Stadtsilhouette mit dem Kölner Dom konkur-
riert und ihn in seiner Bedeutung als Weltkul-
turerbe herabgesetzt hätte. Das Eingreifen der 
UNESCO verhinderte die Bebauung. Auf bau-
licher Ebene war die sogenannte Domplombe 
ein prominentes Beispiel, ein mit Backsteinen 
geflickter Kriegsschaden am westlichen Strebe-

pfeiler des nördlichen Kölner Domturmes. Im 
Jahr 1995 hatte das Domkapitel  einen Antrag 
für die Verkleidung der Plombe beantragt, um 
das einheitliche Erscheinungsbild der Fassade 
wiederherzustellen. Nachdem die Denkmal-
pflege der Domplombe zunächst historischen 
Zeugniswert zugestanden und den Antrag 
abgelehnt hatte, wurde diese nach intensiver 
Diskussion 2004 bis 2005 mit Sandstein im 
rekonstruierenden Sinn verblendet23 (Abb.! 7). 
Dieser Eingriff trug zur Vereinheitlichung bei, 
löschte jedoch auch die Irritation und den Hin-
weis auf die erfolgte Zerstörung aus. Ein an-
derer eliminierender Eingriff erfolgte bei der 
Kirche Herz Jesu, hier wurde im Jahr 2002 im 
Rahmen der Restaurierungsarbeiten die nach 
dem Zweiten Weltkrieg errichtete Trümmer-
steinmauer vor der beschädigten Eingangs-
halle in das Nordquerhaus abgebrochen und 
damit als Zeitschicht beseitigt. Heute liegt der 
ruinöse Eingangsbereich frei und wird durch 
ein schlichtes Pultdach aus Stahl und Holz ge-
schützt (Abb.! 8.). Eine sowohl auf städtebauli-
cher als auch architektonischer Ebene span-

!  7: Rekonstruierte 
Fehlstelle: Strebepfei-
ler am Dom 
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! 9: Zweifache Ergänzung: Kolumb"

nungsreiche Ergänzung entstand 2003 bis 
2007 mit dem Bau des Kolumba Museums 
durch Peter Zumthor (Abb.!9). Hier wurde die 
1949 von Gottfried Böhm gestaltete Kapelle 
„Madonna in den Trümmern“ als Versatzstück 
in den modernen Museumsbau einbezogen und 
bildet mit diesem zusammen ein neu gefügtes 
Ganzes. Zusammen mit den hier aufgeführten 
verschiedenartigen städtebaulichen und bauli-
chen Massnahmen zeugen die Kölner Kirchen 
heute nicht nur von ihrem Wert als Denkmal, 
sondern auch von der Geschichte der Denk-
malpflege. Und die Beispiele der letzten Jahre 
belegen, dass diese Geschichte wohl auch in Zu-
kunft weiter fortgeschrieben wird.
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