
Spaziergang Gürzenich | Standpunkt 1: Quater-
markt Als er kurz vor der Jahrtausendwende sein 
Mu se um baute, nannte Ungers die Perspektive 

vom Quatermarkt aus die »Stadtansicht«. Denn was sich hier so 
kompakt präsentiert, verbirgt in seinem Inneren ein komplexes 
Gefüge, zu sammen gewachsen in mehr als sieben Jahrhunderten 
Bau- und Stadtgeschichte. Die Gleichzeitigkeit von gestern und 
heute mit allen ihren Konsequenzen ist wie das trauliche Nebenein-
ander von Kirche, Kultur und Karneval, so symptomatisch für alle 
planerischen Aufgaben in Köln, dass wir diesen Ort im Kontext der 
zeitgenössischen Architektur vorstellen möchten. Alle Gebäude 
dieses Blocks sind bereits vom ersten Standpunkt aus zu sehen. 
Fast chronologisch sogar, wenn man mit der Betrachtung des spät - 
gotischen Gürzenichs beginnt, die konservierte Kirchenruine St. 
Alban mit ihrer Fassade von 1890 einordnet und mit dem zeitgenös-
sischen Wallraf-Richartz-Museum abschließt. Doch so einfach ist es 
nicht, denn auch hier hinter ließ der Zweite Weltkrieg ein Trümmer-
feld. Mit dem Wiederaufbau wurde bewahrt, was möglich war, und 
zeitgenössisch ergänzt. Dass dadurch allerdings die chronologische 
Ordnung der Ansicht gestört wurde, ist in Anbetracht des hier 
entstandenen baukünstlerischen Gesamtkunstwerks vollkommen 
vernachlässigbar.

Standpunkt 2: Vor St. Alban St. Alban ist wesentlich älter als 
diese Fassade. 1172 erstmals urkundlich erwähnt, ist sie eine der 
vier ältesten Pfarrkirchen Kölns. Nach schweren Kriegszerstörun-
gen wurde die Kirche (siehe St. Kolumba) zu einer Ruinen-Gedenk-
stätte für die Opfer des Zweiten Weltkriegs. Rudolf Schwarz 
gestaltete dieses eindrucksvolle Denkmal, ließ Reste von Fenster-
maßwerk und Ge wöl bekappen, Böden und Putz entfernen und 
ersetzte die Portale mit geschmiedeten Gittertoren. Bemerkens-
wert ist die Offenheit der Ruine, die nicht nur von der Straßenseite, 
sondern auch von den angrenzenden Gebäuden aus einsichtig ist. 
Schwarz und Band lie ßen es beim Wiederaufbau des Gürzenich zu, 
dass Trauer und Freude nicht nur nebeneinander liegen konnten, 
sondern durch die Öffnung der Gebäude Teil eines Ganzen wurden. 
Ein Motiv, das Ungers 50 Jahre später wieder verwandte.

Standpunkt 3: Rückfassade Gürzenich 1955 Für den Wieder-
aufbau des Gürzenich lobte die Stadt bereits 1951 einen Wettbe-
werb aus. Karl Band mit Hans Schilling und Rudolf Schwarz mit 
Josef Bernard erhielten den Auftrag gemeinsam. Das bis auf die 
mittelalterlichen Umfassungsmauern abgebrannte Festhaus wurde 
von innen heraus neu gestaltet. Die an St. Alban grenzende Er-
schließung (Raschendorff, 1854) wurde abgerissen und durch einen 
zeitgenössischen Bau ersetzt. Hier tritt er mit einer charakteristi-
schen Fassade aus Buntglas und Betonmaßwerk in Erscheinung, 
hinter der die große Wandelhalle liegt. 
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Standpunkt 4: Südseite Gürzenich 1470  Gürzenichstraße
Für den Bau der Gürzenichstraße wurden 1911 die angrenzenden 
Wohnhäuser abgerissen, sodass erstmals die volle Länge des Gürze-
nich sichtbar wurde. Als Schauseite war diese Fassade nie geplant. 
Der Glasaufzug wurde 1997 von KSP Architekten angefügt.

Standpunkt 5: Haupteingang Gürzenich: Martinstraße Mittel-
alterlich schmal ist die Martinsgasse mit dem Eingang des Gürze-
nich. Dies ist die dem Rhein zugewandte Schauseite. Der Lücken-
schluss von Schwarz und Band zeigt sich nach außen relativ beschei- 
den, aber modern. Einmalig ist bis heute die festliche Eleganz des 
Inneren, das Kontinuum der Räume über Zeiten und Geschosse, 
sowie die baukünstlerische Gestaltung bis ins kleinste Detail.

Standpunkt 6: Martinstraße: Glasfuge Wallraf-Richartz-Muse-
um Mit dem Treppenhaus trennte Ungers nicht zufällig Kunst und 
Verwaltung. Er wahrte den rechten Winkel für den Kopfbau und 
markierte damit die ehe mals hier verlaufende Straße »In der 
Höhle«, in der Stefan Lochner, der bedeutendste Maler des Kölner 
Mittelalters, lebte.

Standpunkt 7: Im Museumscafé Abschließend bietet das   
Muse umscafé ein schönes Panorama, denn vor der Tür des Ungers- 
Baus erstreckt sich bis zum Historischen Rathaus ein 5.000 Quad-
ratmeter großes Grabungsfeld, das 2.000 Jahre Kultur- und Stadt - 
geschichte offenlegt. Hier sollen einmal die »Archäologische Zone« 
und das »Jüdische Museum« (Wandel Hoefer Lorch) entstehen. 
Auch aus dem Fenster zu sehen ist der Standort für den Erweite-
rungsbau des Wallraf-Richartz-Museums (Christ & Gantenbein) am 
Marsplatz, der – weil man an einen Ungers nicht einfach anbauen 
kann – unter der Straße hindurch erschlossen wird. Interessant  
wird hier die gemischte Nutzung des Blocks mit einem prägnanten 
Museumskopfbau und einer deutlich davon abgesetzten Stadtbe-
bauung im hinteren Bereich.

Start Quatermarkt, 50667 Köln U-Bahn  
Rathaus Länge 360 m Innenstadt Altstadt

1

7

6

2

4

5

3


