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Ein Haus und Museum der

Jüdischen Kultur in Köln -
eine einzigartige Chance

Im Stiftersaal des Vallraf-Richartz-Museums/
Fondadon Corboud in Köln trafen am 27. Sep-
tember 2002 namhafte Fachleute aus dem In- und
Ausland zu einem Symposium über Ziele und
Inhalte eines Hauses und Museums der Jüdischen
Kultur zusammen. Sie trugen ihre Anregungen
zu Konzept und inhaltlicher Ausrichtung aus der
Sicht ihrer jeweiligen Fachdisziplin vor und disku-
tierten mit den in Politik und Verwaltung Verant-
wortlichen aus Köln und Nordrhein-\üestfalen.
Ich freue mich, dass ich Ihnen heute die Doku-
mentation dieses eindrucksvollen Gedankenaus-
tausches an die Hand geben kann.

Ein Haus und Museum der Jüdischen Kultur in
Köln greift an die §(urzeln unseres Gemeinwesens.
Es führt zurick auf die Geschichte dieser Stadt
und damit auf eine wesentliche Identität einer sich
fortschreitend erneuernden Gesellschaft.
Im Bereich der seit dem Zweiten §üeltkrieg

zerstörten Bauinsel westlich des Historischen
Rathauses, umschrieben von den Straßen Unter
Goldschmied, Obenmarspforten, Portalsgasse und

Judengasse, lagen vom 10. bis zum 1.5. Jahrhun-
dert die Sakral- und Gemeindebauten des mit-

telalterlichen Judenviertels. Das dort vorhandene
archäologische Bauensemble ist in Europa einzig-
artig. Die unterirdischen Bauteile - die Mikwe
und der Keller des Hospizes - sind noch heute
räumlich erfahrbar. Die Synagoge ist in ihren
Umfassungsmauern und mit den Fundamenten
des Thoraschreines und des Almemors erschlos-
sen. Geschichte kann hier als bauliche Traditions-
kette vom römischen Statthalterpalast über das

mittelalterliche Jüdische Quartier bis 1945 in
der Aufnahme von Baufluchten und Grund-
rissen, in der lWiederverwendung von Steinen
aber auch in dem bis heute überlieferten histori-
schen Stadtgrundriss und in den alten Straßenna-
men nachvollzogen werden. Die Planungen des

Römisch-Germanischen Museums für ein unter-
irdisches Haus der Geschichte an diesem Ort sind
weit fortgeschritten.

Die mittelalterlichen Grundbuchakten (Schreins-
bücher), die im Historischen Archiv der Stadt
Köln aufbewahrt werden, bieten die in Europa
einmalige Möglichkeit, die Bauten des Jüdischen
Viertels als Geschichte der Eigentumswechsel,
Grundstücksteilungen und -zusammenlegungen,
der Nachbarschaften und Verwandtschaften zu
erschließen. Um 1135 wird in einer Schreinskarte
zum ersten Mal das Haus, ,,in dem die Bürger
zusammen kamen", das Rathaus, inmitten von
Grundstücken in jüdischem Besitz erwähnt.
Das Kölnische Stadtmuseum verwahrt die kost-

bare Architekturplastik des Almemors, der Kanzel
zur Lesung der Thora, aus dem späten 13.

Jahrhundert. Die bei den Ausgrabungen 1956
geborgenen Fragmente sind von hervorragender

Qualität und werden Steinmetzen der Dombau-
hütte zugeschrieben. Das Stadtmuseum besitzt

darüber hinaus mittelaltediche Siedlungsfunde,
vor allem Keramikscherben aus Gruben und Brun-
nenverfüllungen der mittelalterlichen Judenstadt,
aber auch einen anlässlich des Pestpogroms von
1,349 verborgenen Münzschatz und Grabsteine,
die damals im'§Tohnviertel in Sicherheit gebracht
wurden.

Anspruch und Ideal der Mitglieder der Kölner
Rates in der ersten Hälfte des l4.Jahrhunderts sind
im Figurenprogramm der Neun Guten Helden
im Hansesaal des Historischen Rathauses festge-
halten. Dargestellt sind drei Helden der heidni-
schen Antike - Hektor von Troja, Alexander der
Große, Gaius Julius Caesar - drei Helden des

Alten Bundes - Josua, König David und Judas
Makkabäus - und als Vertreter des Christentums
Gottfried von Boullion, König Artus und Karl
der Große. Hier wird sinnfällig, dass sich dieZeit-
genossen dcr gemcinsamen kulturellen §(/urzelrr
in Antike und Altem Testament bes/usst waren.

Es bedarf eines Hauses und Museums der Jüdi-
schen Kultur, um den authentischen Ort mit
seinen einzigartigen Steinzeugen in seiner histo-
rischen Tiefe zu erschließen. Es bedarf diescs
Hauses um einen Bogen in die Gegenwart zu
schlagen und religiöse, kulturelle und künstleri-
sche Aspekte jüdischen Lebens darzustellen. Untl
nicht zuletzt bedarf es dieses Baus, um die unmit-
telbar unter dem Pflaster liegenden Fundamentc
der Synagoge erlebbar zu machen und in das

unterirdische Haus der Geschichte zu integric-
ren. Nur mit einer Architektur erhielte die Kölncr
Stadtmitte einen sichtbaren Kristallisationspunkt
ihrer §(urzeln.

Ich setze mich dafür ein, dass sich Köln mit dcrrr

unterirdischen Flaus der Geschichte in Verbirr
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dung mit dem Haus und Museum der Jüdischen
Kultur als Kulturhauptstadt Europas bewerben
kann. Ich bin davon überzeugt, dass diese Chance
rricht aus der Hand gegeben werden darf.

lch danke den Teilnehmern des Symposiums, die
uns ihr \(issen und ihre Erfahrungen weitergaben
und rufe Mitstreiter auf, Kölns historische Mitte
z,u gestalten.

Marie Hüllenkremer
Kulturdezernentin der Stadt Köln
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Begrüßung

losef Müller
Erster Bürgermeister

Meine sehr geehrten Damen und Herren, Iiebe
Kollegen und Kolleginnen des Rates,

im Namen der Stadt Köln heiße ich Sie zu diesem
Symposium sehr herzlich hier im Stiftersaal will-
kommen.
Das Symposium 'Haus und Museum der Jüdi-

schen Kultur - Inhalte und Ziele' geht auf eine
vielfach begrüßte Anregung während der Exper-
tenanhörung im Oktober des vergangenenJahres
zurück. '§(ährend der voraus gegangenen Tagung
stand der städtebauliche Aspekt zum Standort
eines jüdischen Kulturhauses im Vordergrund.
Mit großer Sachkenntnis und hohem Engage-
ment wurden die unterschiedlichsten Argumente
ausgetauscht. Die Diskussion mündete in einer
Empfehlung, den Standort eines solchen Kultur-
zentrums dortzu suchen, wo eine Anknüpfung an

die mittelalterliche Geschichte der Juden in unse-
rer Stadt möglich ist.

Das heutige Symposium steht in einer bedeuten-
den Kölner Tradition: nach den bitteren Erfah-

rungen der dreißiger und vierziger Jahre des

vergangenenJahrhunderts hat die Stadt die Erfor-
schung der unterdrückten Geschichte der Juden
in Köln, im Rheinland und in Deutschland als eine

besondere Aufgabe und Verpflichtung gesehen.

Sichtbare Zeichen waren 1959 die Gründung
und Erhaltung der 'Germanica Judaica', der
Kölner Bibliothek zur Geschichte des deutschen

Judentums in der Stadtbibliothek oder die epo-
chemachende Ausstellung'Monumenta Judaica'
1963/1964 im Kölnischen Stadtmuseum. Seit 1993

wird am Stadtmuseum mit Mitteln des Landes das
jüdische Kulturerbe in Nordrhein-§flestfalen in
herausragender \[eise wissenschaftlich bearbeitet.
Dieses lJnternehmcn genießt weltweite Beach-
tung. In diesem Geiste verstehe ich auch das

heutige Symposium über Inhalt und Ziele eines

Hauses der jüdischen Kultur.
Ich hoffe, dass Sie mit ihrem'§ü'issen, Ihren Dis-

kussionsergebnissen und Empfehlungen dem Rat
und der Verwaltung der Stadt Köln beratend zur
Seite stehen. Ich bin Ihnen für Ihr Engagement
zu besondcrem Dank verpflichtet und wiederhole
mein "Herzlich Villkommen" in unserer Stadt.
Vielen Dank.
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l'rof. Benedikt Graf oon wnd
zu Hoensbroecb

Meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr

geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrter Herr
Dezernent in Abwesenheit, sehr geehrte Referen-

tin, sehr geehrte Referenten, sehr geehrte Diskus-
sionsteilnehmerinnen und Diskussionsteilnehmer,
sehr geehrte Zuhörerrinnen und Zuhörer,
Mit besonderer Freude begrüße ich HerrnJürgen

Keimer, der sich freundlicherweise bereit erklärt
hat, uns als Moderator zur Verfügung zu stehen

und seine vielfdltige Erfahrung, die er als Diskus-
sionsleiter bei §(DR 5 gesammelt hat, hier einzu-
bringen.
Frau Kulturdezernentin Marie Hüllenkremer,

die leider aus gesundheitlichen Gründen abwe-

send sein muss und der ich von hier aus meine

ganz besonders herzlichen Grüße und Genesungs-
wünsche übermittle, möchte ich für ihre Initiative
zu diesem Symposium ganz besonders herzlich
danken. Zeigt es doch, welchen Stellenwert das

Projekt eines F{auses und Museums derJüdischen
Kultur hier in Köln, in meiner Vaterstadq hat.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
selber befinde ich mich in einem ganz großen
Dilemma: einerseits wollen wir, d. h. die Stadt
Köln und die Fördergesellschaft, von Ihnen Anre-
gungen zur inhaltlichen Ausrichtung und Durch-
formung unseres Projektes erhalten, andererseits

wird von mir die Vorstellung unserer Konzep-
tion erwartet. Dadurch laufe ich vielleicht Gefahr,
Ihren Beiträgen, sehr geehrte Referenten, eine zu
starke Richtungsweisung vorzugeben.

Ich bitte Sie deshalb, mir zu gestatten, Ihnen in
aller Kürze unseren Kerngedanken, der Antrieb
für unsere Initiative war und bleibt und heute
Verpflichtung für uns geworden ist, kurz zu skiz-
zieren. Aus den Ihnen zugesandten lJnterlagen
haben Sie entnehmen können, dass das erste Sym-
posium, das sich ausschließlich mit dem Für und
Vider einer Bebauung des leeren Grundstückes
südwestlich des historischen Rathauses befasst
hat, ein fast einstimmiges Votum für ein Haus
und Museum derJüdischen Kultur an dieser Stelle
abgegeben hat. Nun gilt es, die Hülle mit einem
tragfähigen Konzept, also mit Geist und Leben zu
erfüllen - unsere heutige Themenstellung.
Sie werden sich vermutlich die Frage gestellt

haben, was verbirgt sich hinter dem Namen Haus
und Museum der Jüdischen Kultur, warum nicht
nur einfach lvluseum', sondern auch noch'Haus'?
Nun, wir wollen diesen Namen als Programm
verstanden wissen: An erster Stelle steht das §(ort
'Haus'und darauf liegt auch die Betonung. Dieser
Begriff 'Haus'steht für all das, was ein Museum
alleine nicht leisten kann. Es soll ein spezieller
Lehr- und Lernort sein. Speziell insofern, als es

ein Ort der Begegnung mit dem Fremden werden
soll. Dabei sind die archäologischen Zeugnisse,
die wohl wie in keiner anderen Stadt Deutsch-
lands und Europas - in solch einer Dichte und
von solch einem Alter und damit von solch einem
historischen 'Wert vorhanden sind - das wich-
tigste Pfand. Sie bieten die Möglichkeit einer
originalen Begegnung mit dem Judentum von
geradezu unübertrefflicher Intensität. Diese Inten-
sität soll durch die Lehr- und Lernangebote
in diesem Hause nachhaltig potenziert werden.
Ztdemsollen sich in ihm Menschen unterschiedli-

cher Herkunft und unterschiedlicher Kulturkreise
begegnen. Das Museum soll seinen spezifischen,
seinen dinglichen Beitrag begleitend und verstär-
kend dabei leisten.
Damit, meine sehr geehrten Damen und Herren,

bin ich beim Kern, beim Ausgangspunkt, beim
Movens unseres §(ollens und Handelns. Ein förm-
lich archaischer Zug des Menschen hat sich aus

der Frühzeit der menschlichen Entwicklung bis
zum heutigen Tage erhalten, nämlich der Vorbe-
halt gegenüber allem Fremden. Als Schutzhaltung
hatte dieser Vorbehalt entwicklungsgeschichtlich
eine das Überleben des Einzelnen und der Gruppe
sichernde Bedeutung. Dieses Erbe ist so tief ver-
wurzelt, dass es noch heute wirksam ist. Die
latente und verborgene - wie bereits gesagt, noch
heute wirkmächtige - in ihrer negativen Form
in Fremdenfeindlichkeit, in Xenophobie überge-
hende Veranlagung ist, wie es die unzähligen Bei-
spiele aus der älteren und jüngeren Geschichte
zeigen, von nicht zu unterschätzender Gefahr für
das Zusammenleben von Menschen und Völkern.
Und gerade heute, wo durch die Mobilität des

Einzelnen und der Gesellschaften und durch die
medialen Verknüpfungen die Kulturen in einer
bisher nicht bekannten Dichte zusammenkom-
men, muss diese überkommene Abwehrhaltung
überwunden werden. Überwunden werden kann
sie nur durch §flissen, durch §Tissen über die
jeweils andere Kultur einerseits und andererseits
durch die Kenntnis des Verbindenden zwischen
den Kulturen und den Menschen.
\[ir wollen mit dem von uns geplanten Haus

und Museum derJüdischen Kultur die aus diesem
archaischen Erbe resultierenden Diskriminierun-
gen innerhalb einer mehr und mehr gemischt

,l@



kulturellen Gesellschaft, d. h. die Ungleichbe-
handlungen, Benachteiligungen und Anfeindun-
gen in der Überzeugung, dass Fremdes durch
rVissen und Kenntnis zu Bekanntem, zu Gewus-
stem und damit zu Ungefährlichem wird, transfor-
mieren. Ijnser Ziel ix. ein von bewusster Einsicht
getragener gegenseitiger Respekt. Nur so ist wahre
Toleranz möglich - ich meine eine bewusst gelebte
Toleranz, die nichts mit Gleichgültigkeit zu tun
hat.

Aus diesen Gründen ist eine Beschränkung auf
die Darstellung des jüdischen Kultes und seine

Ausstrahlung in den Alltag hinein an diesem
außergewöhnlichen Ort zu wenig. Ebenso wenig
kann die Präsentation mit der Darstellung der
Schoa ihr Ende finden. Jüdische Geschichte und
Kultur - als lebendiges Faktum - ist, wie jede

Geschichte ein Prozess, der aus der Vergangenheit
ins Heute hineinreicht und darüber hinaus in die
Zukunft gerichtet ist. Köln als das einstige Ober-
zentrum jüdischen mittelalterlichen Geisteslebens
ist heute wieder ein gewichtiger Ort der jüdischen
Kultur in Deutschland und auch in Europa. Her-
auszustellen und aufzuzeigen, dass das Judentum
ein äußerst lebendiges und befruchtendes Ferment
der deutschen Kultur war und ist, ist vordring-
lichstc und vornehmste Aufgabe des Hauses und
Museums der Jüdischen Kultur.

Die Vermittlung jüdischer Geschichte und Kultur
und ihre Ausstrahlungin ganz Deutschland muss

mit Mitteln, die dem neuesten technischen Niveau
entsprechen, erfolgen. '§flir stellen uns vor, dass

in einer Dauerausstellung die archäologischen
Relikte belebend begleitet werden von exem-
plarisch bedeutenden sowohl kultischen wie
kunsthistorisch herausragenden Judaica. Modern-

ste Vermittlungsmöglichkeiten sollen eingesetzt
werden. Durch thematisch gebundene Sonderaus-
stellungen soll dem didaktischen Anliegen, vertie-
fende Kenntnisse und wachsendes Verständnis zu
vermitteln, Rechnung getragen werden. Als Haus
der Lehr- und Lernkultur wird diese Institution
ein Ort der Tagungen sowie der Darstellung wis-
senschaftlicher Forschung sein, gleichzeitig aber
auch eine Stätte vertiefender wissenschaftlicher
Studien.

Dies ist der von uns und für uns selbst gesteckte
Rahmen. Nun gilt es, sowohl dieZiele als auch die
Strategien zu ihrer Erreichung präzise zu fassen.

Ihnen, sehr geehrte Referenten und Diskutanten,
gilt mein Dank, uns mit Ihren Anregungen und
bei der Lösung der gestellten Aufgabe behilflich
zu sein.
Ich wünsche eine fruchwolle Diskussion und
danke Ihnen.

@l'o
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Ansicbt des intimen Platzes aor der Ratslawbe
(Doxale). Recbts mit Dacbreiter: die 1425/26 zwr
Ratskapelle wmgezaidmete Synagoge, um 1830.
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Der Platz oor dem Historischen Rathaws;
Blick nacb Norden. Er gibt der kostbaren
Ratbawslaube mafistäblicbe Fasswng, wm 1930

RBA-Nr 191764
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Die nach d.em Krieg nicbt wieder überbawte
Fläcbe wnd der in sie übergebende Ratsplatz
por dem Historiscben Ratbaus. Unten der Parb-
platz der Ratsherren über dem ebemaligen
Wobnviertel der Jwden, wm 1975
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Das ehemalige Qwartier der Jwden im Stadtplan
des Arnold Mercator aws dem Jabre 1571.
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Topographie der Stadt Köln im Mittelaher, Köln
1910, Bd.1
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Das Jwdenoiertel in Köln ca. 1. Hälfte 12.

Jabrbwndert; Entwurf: H. Hellenhenlper, aus:
Dewtscber Städteatlas, Lieferang Köln.
Dortmwnd 1978
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Erste Erwäbnwng der Kölner Judengemeinde in
einenr Erlass ztom I 1. Dezember 321 - die frA-
heste Nennwng einer jüdiscben Gemeinde in
Dewtscbland.
Der Erlass ist 438 in die zton Tbeodosiws II. oer-
anlasste Sammlwng aon römischen Gesetzen awf-
genomlnen worden, die im Vatilean awfbewahrt
wird.
Rom, Bibliotbeca Apostolica Vaticana: Codex
Tbeodosianus Regina Lat. 886, fol. 435 a, 11.

Dezember 321

übe.setzu.rg'
Derselbe Augustus (Imperator Constantinus I.
306-337) an die Kölner Decurionen. Allen Stadt-
senaten gestehen wir durch ein allgemeines
Gesetz zu, daß Juden in den Stadtrat berufen
werden. Damit aber diesen zum Trost etwas von
der früheren Regelung bleibe, gestatten wir, daß
je zwei oder drei durch ein ständiges Privileg mit
keinerlei Ernennung (zur Übernahme bestimm-
ter Aufgaben) belästigt werden.
Gegeben am 3. Tage vor den Iden des Dezember
im Jahre des zweiten Konsulats der Caesaren
Crispus und Constantinus.
Aus: \Wolfgang Rosen/Lars \ü/irtler, 

Quellen zur
Geschichte der Stadt Köln I. Antike und Mittel-
alter von den Anfängenbis 1396/97 (1999),49-52
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Scbreinskarte der Pfarre Sankt Laurenz, naclt
1130. In den Schreinskarten zt,urden der Immobi-
lienbesitz wnd seine Veränderungen erfasst. Weil
das jädische Qwartier irn Kirchspiel Sankt Lau-
renz lag, flibrten die Amtlewte der Lawrenzpfarre
die Scbreinsbücber. Die äbeste Scbreinsbarte
aon Sanbt Lawrenz ist d.as äheste Originaldo-
leument bürgerlicber Provenienz in Deutschland.
RBA-Nr. 52 918
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Reste der Geniza. In diesem mit einem Krewz-
gra.tge@ölbe ilberspannten Kellerraum w)wrde

liturgisches Gerät abgelegt, das nicht nrebr fwnh-
tionstücbtig war. Die Geniza lag in der Mitte der
Synagoge. Über ibr erhob sicb der Almemor.
RBA-Nr.50 508

, @l'o



I r,1,,'ttl,Lubleapitell aom Almemor der mittelaher-
Ir,l,,'rt .\),nagoge. Der Almemor maJl etwa 3 x 4m
l't't t't)t('r 17öhe z,on fast fünf Metern. Er stand in
,1,'t llittc des Rawmes über der Geniza. Erbaben
l,,tl,,'tr sitb 160 Fragmente. Seine hobe leünstleri-
'., I'r' ( )rralität zaeist ihn als ein Werle der Kölner
I t,'trtl,,ruhätte aws der Zeit um 1280 aus. Kalk-
ttttrt ( \'t(oonniöre ), Foto: \X/olfgang F. Meier
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Der Llntarbttu .f ür tlt'tr hiilzt'rnt'n, Aron ha Kocle scb

gendnntalt ,Schrt'itt, itt lttn dic 'l'borarollcn auf-
beu,abrt u,urtlcn. l)t'r lJrttt'rl.,tru ist 1125/25 bei
der Umu,idmsTlg dcr,\ltrt,tuogLt in die Kapelle
des Ratcs zu cirtt:nt thristlitht:n Altar crweitart
worden. AuJ.ihtrt stand bis 1809 dcr aon Stefan
Locbner 1 14t/ t0 gt'rnaltc tlrcirciligc Flügelaltar
der Kölncr .Stadtpatronc, das so gcnanrüc Dont-
bild.
RllA-lVr. 96 369
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Biforiwrn am äwfieren Abstieg in den Bade-
schacbt.
RBA-Nr. 176.371

Der etwa 15 m tiefe Schacht der Mib.we, des

Ritwalbades der Kölner mittelaherlich en J wden-
gemeinde. Um zw jeder Jahreszeit genügend
Grwndwasser zu haben, musste der Scbacht ange-
legt werden.
RBA-|{r. 176 372
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Die Ratsbapelle, in d.er sich die mittelaherlicbe
Synagoge bis zw ihrer Zerstörung imJabre 1942

erhahen batte, wm 1830.

RBA-Nr.L4220/254
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Die Newn Gwten Helden im Hansasaal des

Historischen Ratbawses der Stadt Köln: v.r.n,l.
Hector oon Troja - Alexand.er d. G. - Gaiws

Jwliws Caesar - Joswa - Daoid - Jwdas Makleabäus

- Gottfried oon Bouillon - Artus - Karl d.G.-
wrn. 1330. Je drei'oertreten die heidnische
Antibe, das biblische Jwdentwm wnd das Cbristen-
twm, Zwstand wm 1930.

RBA-Nr 634 780
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Referate

1*f. Dr. Dr. bc. muh. Georg Kurz/
lenzion rVieber

f, *o"nr. Herrn Prof. Dr. Kurz entschuldigen.

] ist grm kurzfristig verhindert und hat mich

]ba,"n, seinen Vortrag hier vorzulesen.

Jait. sehr verehrten Damen, meine sehr geehr-

ft H".r.r,,
I meiner Eigenschaft als Vorsitzender der

]meindevertretung der Synagogengemeinde

]ln und als eines der Gründungsmitglieder und

J Vorstandsmitglied der Gesellschaft zur Förde-

lng eines Hauses und Museums der Jüdischen
]ltut e.V. erlaube ich mir einige allgemeine

],f:fitlchen Btirger dieser Stadt stellt die

]3e jüdische Geschichte Kölns ein besonderes

]mächtnis dar. §flir sehen uns in dieser Ein-

Jiltzung von der Gesellschaft zur Förderung

Du Haus"s und Museums derJüdischen Kultur,

ftcn Mitglieder vorwiegend anderen Glaubens-

]htung.n angehören, bestärkt und unterstützt.

] ltt cllerdings aus unserer Sicht unverständlich,

dass wir sechs Jahre nach der Gründung der
Fördergesellschaft noch immer vor der Klärung
grundsätzlicher Fragen - genau wie am Anfang -
stehen.

§flir wollen heute über Inhalte und Ziclc dieses

Hauses sprechen. Doch die primäre Frage, wo soll
das Haus und Museum der Jüdischen Kultur ent-
stehen, ist bis dato von politischer Seite noch nicht
geklärt. Mit dem Vorsitzenden unserer Förder-
gesellschaft, Herrn Prof. Benedikt Graf von und
zu Hoensbroech, haben wir zahlreiche Gespräche
mit allen Fraktionen und verschiedenen Verant-
wortlichen der Stadt Köln geführt. Nach einem
Gespräch mit Herrn Oberbürgcrmeister Harry
Blum, wenige Tage vor seiner Erkrankung, waren
wir überzeugt, dass die Probleme so wcit geklärt
sind und wir uns konkrcten Aufgaben, wie zum
Beispiel Spendcngesprächen, widmen können.
Nach dem Tod von Herrn Oberbürgcrmeister
Blum wurden die Karten neu gemischt und so

stehen wir heute dort, wo wir vor sechs Jahren
angefangen haben. Und dies obwohl sich bei
einem Hearing am 26. Oktober 2001 im Stadtpla-
nungsamt die Mehrheit der geladenen Experten
für das Rathausareal als Standort eines Hauses und
Museums der Jüdischen Kultur aussprach. lJnsere
Spendengespräche sind zum Stillstand gekommen,
weil wir keine Zusagen der Stadt Köln aufweisen
können.
Die Mitglicder der Synagogengemeinde Köln,

als der ältesten jüdischen Gemeinde nördlich der
Alpen, urkundlich bekannt seit321, nach Christus,
erwarten und hoffen, dass die Politik in Kürze
eine Entscheidung fällt.
In diesem Beitrag möchte ich auf eine Ent-

wicklung hinweisen, die uns jüdische Mitbürger

sehr bewegt und beunruhigt: ein neues Aufkom-
men von Antisemitismus, teilweise versteckt im
Gewand dcs Antizionismus. Ich möchte hier die
letzten IJntersuchungen des verstorbenen Soziolo-
gen Prof. Dr. Alphons Silbermann, einem Mitglied
unserer Kölner Synagogengemeinde, erwähnen.
Auf Grund breit gestreuter Umfragen kam er
zu dem Ergebnis, dass der wachsende Anti-
semitismus in Deutschland auf folgcnde IJrsachen
zurückzuführen ist:
1. traditionelle Vorurteile
2. von der Vergangenheit geprägtes Denken
3. weitest gehende lJnkenntnis der jüdischen

Religion und der Geschichte bei der jüngeren
Generation.

Dies zeigt, wie groß der Handlungsbedarf für
\Tissensvermittlung und Dialog ist. Das Haus
und Museum der Jüdischen Kultur könnte eine
Stätte sein, in der Brücken zwischen Judentum
und Christentum gebaut und Toleranz zwischen
den verschiedenen Religionen entwickelt werden
können.
Ich danke Ihnen.
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Prof. Dr. Micba Brumlik

Meine Damen und Herren,
der in Troyes in der Champagne im Jahr 1040

geborene und 1105 gestorbene Rabbi Salomo ben
Isaak, genannt Raschi, gilt als einer der bedeu-
tendsten jüdischen Bibel- und Talmudkommen-
tatoren. Der Legende nach verlegte Raschi seine
Talmudakademie während der Greuel des ersten
Kreuzzuges nach Worms; freilich wurde die ihm
zugeschriebene Synagoge erst im 16. Jahrhundert
errichtet. Gleichwohl warcn ihm die Gemeinden
am Rhein aus Reisen wohl bekannt. In einem Brief
schrieb er: "Aber in Aschkenas sah ich folgendes
...", wobei auch in den anderen seiner Kommen-
tare und Episteln immer wieder von Eres Ascbke-
nas die Rede ist.

Briefe und Kommentare anderer Rabbiner aus

der Zeit des ersten Kreuzzuges untcrscheiden
innerhalb der Kreuzfahrerheere zwischen den
Sepbardim und den Aschbenasim, also zwischen
aus Frankreich und den deutschen Landen kom-
menden Kreuzfahrern. Die Selbstbeschreibung
von Juden aus deutschen Ländern ist seit dem 14.

Jahrhundert nachweisbar, als Ascher ben Yechiel,
ebenfalls ein bedeutender Gelehrter, der in Kob-
lenz, Köln und lWorms gelehrt hatte, nach seinem
Umzug nach Spanien aus dem fernen Toledo
schrieb, und ich zitier e " Ich würde auf keinen Fall
nach dem Brauch der Sephardim, der spanischen

Juden, speisen, hänge ich doch unseren eigenen
Bräuchen und der Tradition unserer gesegneten

Vorgänger, der §fleisen von Aschkenas an, die
die Thora als ein Erbe seit den Tagen der Zer-
störung des Tempels empfangen haben." Damit
nennt Ascha ben Yechiel ein Argument, dasJuden

in der Zeit der Kreuzzige öfters verwendet haben,
um die Blutschuldanklage wegen Gottesmordes
abzuwenden, seien doch sie, bzw. ihre Vorfahren
zur Zeit der Kreuzigung Jesu gar nicht in Judäa
gewesen. Freilich beinhaltet der Brief Ascher ben
Yechiels wesentlich mehr. Indem er die von ihm
sogenannten \fleisen von Ascbkenas jenen rabbi-
nischen Konzilen gleichsetzt, die nach der Zer-
störung Jerusalems das heutige, das rabbinische

Judentum, begründeten, behauptet er eine Gleich-
ursprünglichkeit von judäischem und aschkena-
sischem Ursprung des rabbinischen Judentums.
Das ist natürlich historisch nicht nachweisbar
und es ist, jedenfalls meines §(issens, auch nicht
bekannt, ob und in welchem Ausmaß die für
das vierte Jahrhundert in Köln und Trier nach-
weisbaren jüdischen Gemeinden die Mischna und
Gemara, kurz den entstehenden Talmud kannten
bzw. an seiner Entwicklung mitwirkten. §flas aber
aus Ascher ben Yechiels Brief zweifelsfrei hervor-
geht, ist, dass im frühen 14. Jahrhundert Juden
Deutschland oder die deutschen Länder als Ascb-
h.enas identifizierten und dies Ascbkenas auch
als ihren höchsteigenen lJrsprung ansahen. Diese
Beobachtung lässt mich daranzweifeln, ob es sinn-
voll ist, das mittelalterliche Judentum als etwas
für die damalige Kultur Fremdes anzusehen. Ich
möchte im Gegenteil die These vertreten, dass

die Juden nicht totz, sondern wegen des kirch-
lich-christlichen Antijudaismus zur vertrauten,
vielleicht allzu v ertr auten Innenau s s tattun g, nein
noch nicht Europas, wohl aber des Abendlandes
gehörten. Im Jahr 1084 gestattete Bischof Rüdi-
ger von Speyer den Juden ein Privileg und wies
ihnen einen mauerumgrenzten rVohnplatz zu. Im
Text des Privilegs heißt es unter anderem: "Auch

gestatte ich, dass ein fremder Jude, der sich bei
Ihnen, den speyrischenJuden, vorübergehend auf-
halten wird, keinen Zoll zu zahlen habe." Indem
Bischof Rüdiger von Speyer fremde Juden von
den ihm bekannten Juden unterscheidet, gibt er
zu verstehen, dass Juden an und für sich gar
nichts Fremdes sind. So verordneten die christ-
lichen Machthaber den Juden eine Sondertracht
unter Berufung auf das biblische Gebot, sichtbare

Quasten zv tragen. Die 1404 ergangene Kleider-
ordnung der Stadt Köln legte fest, und ich
zitiere: "Juden und Jüdinnen, jung und alt, die
in Köln wohnen und als Fremde hereinkommen,
sollen solche Kleidung tragen, dass man sie als

Juden erkennen kann". Und auch hier wieder die
Unterscheidung zwischen bekannten und frem-
den Juden. Das heißt Juden waren anders, aber
nicht fremd. Sie wurden oft angefeindet und aus-
gegrenzt, aber nicht deswegen, weil sie unge-
wohnt und schockierend neu waren, wie etwa die
Zrgeuner, die im 15. Jahrhundert ins Reich kamen,
sondern im Gegenteil, weil sie nur allzu bekannt
und allzu vertraut waren, nämlich als jene ebenso
heilsnotwendigen wie heilsverhindernden " Feinde
um euretwillen", wie es im Römerbrief des

Paulus (Röm 11, 28) heißt, Feinde um euret-
willen, die die Gestalt der Synagoge vor dem
Straßburger Münster ebenso unübertrefflich wie
anmutig verkörpert. Der spanische Dominikaner
Ram6n Marti, des Hebräischen und Arabischen
in besonderer §fleise kundig, war ein fanatischer

Judenmissionar. Im Vorwort zu einem Buch für
Missionsprediger, analysierte er Mitte des 13. Jahr-
hunderts das Verhältnis von Kirche und Synagoge
äußerst hellsichtig, und ich zitiere: "Nach einem
'§üort Senecas ist keine Pest schädlicher als Feind-
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sthaft unter Hausgenossen. Daher ist kein Feind
tlcm christlichen Glaubcn so gefährlich wie die

.lrrden, denn niemand ist uns verwandter, nic-
rnrndem können wir weniger ausweichen als den

.lrrden." Und die Juden sclbst dürften das kaum
.rnclers gesehen haben. Die Art und \fleise etwa,
rn der Moses ben Nachman 1263 in Barcelona
,rtrl Geheiß des Königs mit Dominikanerbrüdern
rlcbattierte, unterstellt bei allen Differenzen frag-
l,,s cinen gemeinsamen geistigen Horizont, Zit at ;

" l)cr Kernpunkt des Streites und der Meinungs-
v,'r'schiedenheiten zwischen Judcn und Christen
lrt'stcht in dern, was ihr Christen über das Dogma
,1,'r Gottheit sagt, eine schr bittere Sache. Du,
rrrrst'r Herr der König, du bist ein Christ, Sohn
,'rrr.'s Christcn, und wirst alle dcine Tage, Kleri-
1,,'r' scin und dein Gehirn mit dicser Sache füllen.
l),,, lr die Sache, die ihr glaubt, und sie ist cin
( irrrrrrlprinzip eures Glaubens, kann der Verstand
rrr, lrt rkzcptieren und die Natur nicht zulassen,

,rrrr lr rlie Propheten haben nic so gesprochen."
Ä1,,,,, wenn die Juden in Europa etwas mit ciner
l,l,',' von Multikulturalismus zu tun haben soll-
tlr, tlrrrrn doch eher etwas mit dem ständischen
l'lrrr,rlisrnus des Mittelalters, dcnn mit dem Mul-
ll,rrlt rrr;rlismus einer Einwanderungsgesellschaft.
V,rrl 1,"1',.r, in der mittelalterlichen Stadt jeden-

l,rll,, 1i,rlr, wic Harvey Götz übcr die Stadt im Mit-
t,'l,rltt'r sc,hricb, dass sie zwar einen Rechts- und
lr I'r'wisscr Weise auch einen \Wirtschaftsverband

I'rl,l,'tt', sozial aber völlig aufgesplittert war. Und
ir rlr('\('nr Sozialraum galten nicht nur Juden als

l'.1r, lrtlriilgcr, sc'rndern auch Geistliche und andere
/rr1', 7,,,,..',,.'. Gleichwohl lebte diese Ansamm-
lrr,'1i r',,rr Ziinftcn, Bürgern, Freien und sonst wic
i\n,,,r,,,,r1',t'rr irrr l{al-rmen eines gemeinsamen von

Bibel, griechischer Philosophie sowie germani-
schem und römischem Recht geprägten §[elt-
verständnisses eines Ordo, der jedem Einzelnen
und zumal allen Gruppen ihren genau definierten
Platz zuwies. Juden selbst sahen das nicht nur in
der Theologie, sondern auch im Alltag hier nicht
anders. "Kein Jude", heißt es in den Beschlüssen

der dritten rheinischen Rabbinersynode aus dem

lahr 1223, "kein Jude darf nichtjüdische Tracht
anlegen und durchlöcherte Schnurärmel tragen."
Köln dürfte die am wenigsten deutsche, wenn

man so will, die abendländischste Stadt Deutsch-
lands sein. Oder genauer: die Stadt, die am

wenigsten im engeren Sinne deutsche Tradition
beschwört. Ein Zentrumjüdischer Kultur scheint
mir deswegen schon des römischen, des lateini-
schen und des katholischen Erbes wegen beson-
ders chancenreich zu sein. Gelingen kann derlei
freilich nur, wenn auch und gerade im Rückblick
auf das Mittelalter, - und ich glaube, das Zentrum
dieses Hauses der jüdischen Kultur sollte das

europäische Mittelalter sein - an dieJuden nicht im
Sinne eines modischen Exotismus der anderen und
der Fremden erinnert wird, sondern im Sinne eines

ganz und gar Zugehörigen, wenn auch in seiner
Zugehörigkeit angefeindeten Teils der abendlän-
dischen Kultur. Gegen die heute durchaus wieder
auftretenden Ideologen eines erneuerten christli-
chen Abendlandes gilt es zu zeigen, dass jenes

Europa, das sich heute derzeit politisch und kultu-
rell neu zu konstituieren beginnt, mehrere gleich-
wertige und gleichberechtigte §Turzeln hat. Galt
das Judentum bisher als ein Teil der christlichen
'§üurzel Europas, also als ein Bestandteil jener

Synthese, die aus griechischer Philosophie und
alttestamentlichem Bekenntnis das Christentum

formte, so käme es meiner Meinung nach jetzt
darau{ an zu zeigen, dass neben dem Christen-
tum seit dem Ende der Antike noch mindestens
drei andere formative Kräfte ununterbrochen in
der Lebenswelt, Kultur und Religion des Abend-
landes wirkten: neben der weiter bestehenden und
sich stets weiter entwickelnden griechisch-römi-
schen Philosophie, auf jeden Fall das rabbinische

Judentum und, in deutlich geringerem, aber eben-
falls unübersehbarem Ausmaß, der Islam. Indem
das geplante Kölner Zentrum diesen Gedanken,
nämlich den des rabbinischen Judentums, als eine
der geistigen §(urzeln, nicht nur der geistigen
Früchte Europas Ausdruck verleihen will, könnte
es wesentlich an der Schaffung einer postnationa-
len europäischen Identität mitwirken.
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.

Jürgen Keimer
Darf ich eine Sachfrage stellen imZusammenhang
mit der Kleiderordnung? Kann ich das so verste-
hen, dass sie damals nicht eigentlich diskriminie-
rend war?

Prof. Dr. Micha Brumlik
Ja, genauso ist es zu verstehen. Ich habe davon
gesprochen, dass im Mittelalter so etwas wie
ein ständischer Pluralismus vorherrschte und es

war selbstverständlich, dass die unterschiedlich-
sten Bevölkerungsgruppen - Handwerker, Kleri-
ker, Geistliche, Adlige, Z;jnkige - alle ihre eigene

Kleidung hatten. §flas man nicht weiß, in welchem
Ausmaß die Kleiderordnung auch bei den ande-
ren Gruppen dann sanktioniert worden ist, d.h.
welche Strafen verhängt wurden, wenn man sich
daran nicht gehalten hat. Das ist mir nun auch
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bei der jüdischen Bevölkerung nicht klar. Grund-
sätzlich ist aus dem Umstand, dass es in der
mittelalterlichen Stadt unterschiedliche Kleider-
ordnungen gab, nicht automatisch auf eine Dis-
kriminierung im modernen Sinne zu schließen.
Raul Hilberg hat in seinem §flerk über die Ver-
nichtung der europäischen Juden diese Kleider-
ordnungen, die dann auch vom IV. Laterankonzil
1215 erlassen worden sind, aufgenommen. Das
Diskriminierende ergibt sich daraus, dass die
Nationalsozialisten gewissermaßen eine Anleihe
an Kleiderordnungen gemacht haben, die es in
einer vormodernen Gesellschaft mit völlig ande-
ren Intentionen gegeben hat, in einer Zeit, als

die moderne Idee der Gleichheit noch überhaupt
nicht gekannt war.
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Dr. Kai-Uwe Hellma.nn

Meine sehr geehrten Damcn und Herren,
rrnlässlich dieses Symposiums habe ich meine Auf-
gabe dahingchcnd verstanden, auf das mir vor-
licgende Material einen soziologischen Blick zu
wcrfen. Dazu habc ich mir die Texte auf bestirnmtc
liormulicrungen hin angeschaut, die mir bemer-
kcnswert vorkamen, wic ,,Ort dcr Darstellung
rlcr Geschichtc und Kultur", ,,authcntische origi-
rrrrle Begcgnung",,,Begegnung, Diskussion, For-
schung", ,,Begegnung und Dialog", ,,mit der
lllcmdheit ciner Kultur" vertraut machcn,

,,(irundsteine einer Lernkultur" legcn,,,Brückcn
zu ciner frcmden Rcligion und Kultur ,, schlagen,

,,rrcue Wcgc der Vcrrnittlung" finden und eine

,,lristorisch-kulturelle Idcntifikation" hcrstellen.
l)ic Informationcn der Veranstaltcr hatten für
nriclr den Charaktcr cines entstehenden Konzep-
Ics, in dem rnan sich noch mit Stichworten behilft.
M,rrr hat cine Richtung, einen Trend, wciß aber
rr,'ch nicht genau, wie das exakte Ziel aussicht.
I )ics war mein Eindruck nach der Lektüre, dcr
lir'lr nun auch in mciner Kommentierung nieder-
r, lrlrigt.

lriir uns Soziologen ist der Begriff der Kom-
trrtrrrikation entschcidend. Diesen Begriff kann
ttr,rrr in die Frage klciden: Wcr will von wem,
rvit' vcrstanden werdcn? Dies ist die Ausgangs-

l,rrsili<rn meines Statements. Ich werde zu drei
ll'rt'ichcn sprechen, mit dencn ich mich näher
lrlrt lr.il'tigt habe. Zum einen dic ,,Soziologie des

l'r,'rrrrIcrr", sodann dic ,,Soziologie sozialer Bewe-

llunl')('n", trnd zuletzt die ,,Soziologie der Marke",
rrrr'irr jiingstcs Thema, von dem aus sich die eine
,,,1,'r ,ur,lcrc positive Anregung für den hcutigen
I irli 1it'l,crr lrisst.

Fremdheit und Vertrautheit
§(enn man von Fremdheit spricht, könnte man
sogleich auf den Begriff der lJnvertrautheit über-
wechseln. Vill man lJnvertrautheit aufheben,
dann braucht es Lernen, um daraus Vertrautheit
zu gewinnen, und viel Zeit, um das Fremde in
Vertrautheit zu übersetzen. Dieses Lernen hat auf
beiden Seiten eine §firkung. Denn nicht nur der
Fremde lernt vom Einheimischen, sondern der
Einheimische lernt auch vom Fremden. Außer-
dem lernen beide Seiten auch etwa über sich
selbst, wenn sie vom jeweils anderen lernen. Ich
frage mich: Wie will man das realisieren?'Was sind
die Konzepte, was sind die Methoden, was sind
die Instrumente, um mit Fremdem vertraut zu
machen? \Wie viel Zeit wrll man sich nehmen, um
dieses Ziel zu erreichen?
§(enn man sich auf diese Art von Fremdheits-

erfahrung einlässt, setzt man sich zwangsläufig
Irritationen aus, und man wird eine Art von
Selbsttransformation durchmachen. Man wird im
Laufe dieses Vertrautheitprozesses nicht der Glei-
che bleiben, und das heißt: man setzt sich einem
Risiko aus. Das wirft die Frage auf: Will ich mich
ändern? Und was wird sich ändern? So etwas
kann schnell Angst auslösen und bedarf daher
einer Motivalternative, einer Rechtfertigung für
das Eingehen dieses Risikos: 'Warum sollte ich
mich ändern? \Vas bringt es mir, wenn dieser Pro-
zess erfolgreich abgeschlossen wird?
Ferner ist es wichtig festzuhalten: Identität ist

nur durch Differenz möglich. Das Bewusstsein
für das Besondere des Eigenen kann sich nur
im Abstand, in Differenz zu anderen herstellen.
\flenn man Differenz abbauen möchte, also mit
Fremdem vertraut machen möchte, dann mini-

miert man damit auch das, was man als Identität
noch erfährt. Die Frage drängt sich auf: Muss man
in dem Moment nicht eine Alternative anbieten?
\(enn ich ein Differenzmoment verliere, welches
neue Differenzmoment bekomme ich stattdessen?
Denn wenn ich kein neues bekomme, verliere ich
Identität ohne adäquaten Ersatz. Das ist zunächst
nur eine logische Betrachtung, die aber empirisch
von Bedeutung werden kann. tWie und warum
sollte man sich darauf einlassen, die Vertrautheit
zwischen Juden und Nichtjuden oder generell
zwischen Einheimischen und Fremden zu ver-
größern? 'Was bietet man alternativ an für den
Verlust an Differenz und damit auch an Identi-
tätserfahrung? Dies scheint mir eine heutzutage
nicht unwichtige Frage.

Zur erfolgreichen Mobilisierun g
von Anhängerschaft
Aus der Perspektive der Soziologie sozialer Bewe-
gungen habe ich eine Reihe von Fragen. \fler hat
hier mit wem zu tun? Natürlich gibt es eine Kern-
gruppe, die Kölner Juden, aber es besteht auch
Offenheit dafür, andere Kulturen einzubeziehen.

'Wer genau und wieso dann diese genau? lVie

genau stellt sich Ihr Verhältnis zur Kerngruppe
dar? Bei wem soll diese Vertrautheit hergestellt
werden? \Wer ist sozusagen Gast und wer Gast-
geber innerhalb dieses Prozesses? §(orüber wird
es Austausch geben? §7as ist der Gegenstand
dessen, worüber Vertrautheit hergestellt werden
soll? Diese Fragen sind meines Erachtens noch
offen.

Ferner zum Zeithorizont Vergangenheit, Gegen-
wart, Zukunft. Auch hier stellen sich Fragen,
wo man den Schwerpunkt legt. Ist der Vergan-
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genheitsaspekt der vorherrschende, oder ist er
nur Einstieg in einen stärkeren Gegenwartsbezug,
oder ist gar die Zukunft am wichtigsten? Hier
wünschte ich mir, dass man sich entscheidet und
sagt: "tVir starten hier, wollen aber dahin, und die
Gegenwart ist nur ein wichtiges Durchgangssta-
dium", oder "'i(ir verbleiben in der Gegenwart
und lassen die Zukunft erst einmal ruhen" oder
"wir bleiben in der Vergangenheit." Diese Fragen
wären in einem Konzept noch näher auszuarbei-
ten.
Ein zweiter Punkt aus der Sicht der Soziologie

sozialer Bewegungen betrifft die Überlegung, die
Gründungsinitiative eines Hauses und Museums
der Jüdischen Kultur wie eine Bürgerinitiative
zu begreifen. Übe. die Erfolgsaussichten solcher
Kampagnen gibt es aus der Forschung über Bür-
gerinitiativen eine ganze Reihe von Angeboten.
Sie stehen mit ihrem Vorhaben nicht mehr am
Anfang und Sie haben viel Erfahrung, aber viel-
leicht könnte man Erkenntnisse aus diesem For-
schungsbereich produktiv in ihre Konzeptarbeit
einbinden. So kann man die Frage stellen: \flelche
kollektive Identität weisen wir als Projektgruppe
auf? \(as wollen wir? §7er sind wir?'§üeiter kann
man nach Deutungsmustern fragen, mit denen sie

sich selbst und die Öffentlichkeit orientieren. \üie

treten Sie in der Öffentlichkeit auf? \Wie über-
zeugen Sie Ihre Vereinsmitglieder? Ein dritter
wichtiger Punkt betrifft die Gelegenheitsstruktu-
ren in ihrem Umfeld. Hier ist zu fragen: In wel-
chem Umfeld bewegen wir uns? §(er sind unsere
Freunde? Mit wem unterhalten wir Allianzen?
Aber auch: \(er sind unsere Gegner und warum?
Mit wem haben wir es beim mehr oder weniger
neutralen Publikum zu tun? Das sind zentrale

Fragen für den Erfolg sozialer Bewegungen. Fest-
zuhalten ist: Das Ziel von Bürgerinitiativen ist
es, Anhängerschaft zu mobilisieren, und auch Sie

wollen für eine gute Idee Anhängerschaft gewin-
nen. Sie wollen größere Bevölkerungskreise begei-
stern und vor allem Politiker. Insofern passt diese
Betrachtungsweise durchaus zu il.rrern Projekt.

Soziologie der Marke
Die Mobilisierung von Anhärrgcrschaft hat sehr
viel mit Marketing zu tlln, in diesem Fall mit
sozialem Marketing. Es gcht darum, Menschen
für eine gute Idee zu gcwinncrr. Auch hier muss
man sich den Regeln stcllcrr, clic es in diesem
Bereich gibt. Zwei Pur.rl<tc sind wichtig: Zum
ersten der Aspekt dcr ,,Procluktinnovation". Sie

haben gewissermaßen cirrc Inuovation im Auge,
etwas Neues, etwas Ungcwiihnliches im Bereich
Museum und interkulturcllcr Begegnungsstätte.
Sie wollen nicht das fünftc, scchstc oder siebte mal
das gleiche machen, sonclcnr cir.ren lJnterschied
herstellen. \(orin bestcht clann genau ihre Pro-
duktinnovation? Das idcrlstc wärc, es ließe sich
ein,,Alleinstellungsanspruch" begründen, indem
sie etwas herstellen und vcrk,rufen, das es nur ein
einziges Mal gibt. Der zwcitc Punkt bezieht sich
auf die,,Vermarktungsstratcgic": Sie brauchen
eine Vermarktungsstratcgic, clic die Unvergleich-
lichkeit Ihres Vorhabens hcrausstreicht. Konkret
gilt es, folgende Fragcrr zu bcantworten: \(as
bieten wir an? Für wen wircl cs angebote n? tWarum

wird es angeboten? Im Prinzip geht es um eine

\flerbekampagne für ein Produkt, das sie ,,ver-
kaufen" wollen. Das ist vicllcicht ungewöhnlich
in diesem Kontext, aber im Prinzip ist es der
gleiche Mechanismus, der auch für Autos und

Taschentücher Bestand hat. Insofern könnten sie

sich der Methoden bedienen, die dafür zur Verfü-
gung stehen. Es geht um knappe Aufmerksamkeit
und es geht um starke Konksrrenz. §üie grenzt
sich ihr Projekt von alternativen Angeboten im
Kulturbereich ab? §(/ie mobilisieren Sie ein besc,n-
deres Aufmerksamkeitspotential? Es geht um
eine Marktanalyse des Angebots und der Nach-
frage. \(er ist mit vergleichbaren Angeboten noch
am Markt? \flas wollen wir und wer will etwas
von uns? §7er ist da, der sich für uns interessieren
könnte? Diese Punkte sind sehr differenziert
zu betrachten, damit unterschiedliche Optionen
im Hinblick auf die konkurrierenden Anbieter
und die verschiedenen Publika wahrgenommen
werden können.
Zum Abschluss möchte ich kurz auf einige

Inhalte eingehen. Es gibt in Köln reichhaldge
archäologische Zeugnisse und Exponate der jüdi-
schen Kultur; dies ist ein wichtiger Punkt in ihrer
Planung. Es gibt das Jahr 2004, da steht eine Bewer-
bung ins Haus; bis dann sollte die Konzeptarbeit
abgeschlossen sein. Es gibt einen Zusammenhang
zwischen Globalisierung und Geschichte. Die Ver-
hältnisse durchmischen sich zunehmend, daraus
erwächst ein stärker werdendes Bedürfnis nach
Identifikation. \flie hat man darauf zu reagieren?

'üie sollten Sie ihr Angebot zuzuschneiden, damit
sie diesem Bedürfnis gerecht werden? Ferner habe

ich gestern Abend gehört, dass die erhaltenen
archäologischen Reste in der Zwischenzeit an
\Wert gewonnen haben, so dass man heute viel-
leicht besser dasteht als bei den Ausgrabungen
1953 - 1956,um eine Sichtbarmachung zu realisie-
ren. §feshalb ist das so, und wie kann man diese
'§üertstei gerun g produktiv ausnutzen ?
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Im Gedächtnis geblieben ist mir ferner der Ver-
gleich mit dem Berliner Jüdischen Museum: §7as

wird da gemacht, was kann man davon lernen,
wie kann man sich durch die Erfahrungen anre-
gen lassen, die dort gesammelt wurden, für einen
l')rfolg in Köln. Graf Hoensbroech erwähnte, dass

vor allem die Zwanzig- bis Vierzigjährigen star-
kcs Interesse für das Berliner Museum haben. §flie
schaut das vergleichsweise ftir Kaln aus, was isr
rnit noch Jüngeren? \flas ist mit den Alteren?
Problematisch empfinde ich, dass das Haus und

Museum der Jüdischen Kultur offenbar in einer
Irohen Diskontinuität steht, was die Partner in
tlcr Politik betrifft. Dies verdeutlichte heute der

itrag des Gemeindevertreters der Synagogenge-

Nicht zuletzt: Was passiert, wenn dieser Platz
it seinen heutigen Nutzungsmöglichkeiten weg-
t? \flas fallt da an Tradition für Kölner weg?
meine, haben die Kölner den Platz vielleicht
ischen doch angenommen, vielleicht identifi-

sie sich sogar damit? Ein Beispiel nur: Im
vor dem Rathaus wird viel geheiratet: Geht
noch, wenn eine Bebauung entsteht? Mit

en §?'iderständen haben sie dahingehend zu

lch hoffe, dass der heutige Tag in drei zentralen
eine klare und einheitliche Empfehlung

ngt. §7ie ist der Vergangenheits- und der Gegen-
ug des Projektes im Verhältnis zuein-

gewichtet? \(ie stark ist der historische
Liegt des Schwerpunkt mehr auf 'Haus'

mehr auf 'Museum'? In diesem Zusammen-
lr,rrrg möchte ich noch einmal die Marketingfrage
lrt'rrrühen: \Will man verschiedene Monomarken
,lrsicclcln, also ganz unterschiedliche Angebote,

die nicht zwangsläufig stringent gekoppelt sind,
oder hat man vor, etwas wie Familienmarken zu
entwickeln, also Themenfelder und Nutzungs-
möglichkeiten, die miteinander verwandt sind,
aber doch relativ unabhängig von einander exi-
stieren. Oder denkt man eher an eine Dachmarke,
die sich über alles legt, eine einheitliche Formel,
unter der alles eingepackt werden kann? Jede
dieser Lösungen bedingt andere Vermarktungs-
strategien. Ich plädiere dafür, sich auf die Erar-
beitung eines Konzeptes zu konzentrieren, auch
wenn man heute noch nicht weiß, wer es umset-
zen wird.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Jürgen Keimer
Ich will eine Kleinigkeit nachtragen, da sich Herr
Dr. Hellmann auf gestern abend bezog. Gestern
abend gab es eine kleine Führung für die Sympo-
siumsteilnehmer durch das historische Areal und
natürlich auch entsprechende Diskussionen.
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Dr. Stefan Kraus

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
viele der Fragen, die Herr Dr. Hellmann hier
gestellt hat, haben uns in den letzten Jahren sehr
beschäftigt und ich denke, dass Sie völlig Recht
haben, dass die Initiative des Hauses für jüdische
Kultur in Zukunft vor allen Dingen die Kontinuität
in der Behandlung dieser Fragen braucht.
Vor etwas mehr als drei Jahren meldete sich

Graf Hoensbroech im Diözesanmuseum Köln,
um Joachim Plotzek und mich über die Initiative
für ein Haus der Jüdischen Kultur zu informie-
ren und gleichzeitig nach unseren Erfahrungen zu
fragen, die das in einigen Teilen vergleichbare Pro-
jekt'Kolumba' begleiten. Dazunur ein Stichwort:
Am Ende seines Vortrages hat Dr. Herr Hell-
mann nach dem Begriff 'Haus / Museum' gefragt.
'Kolumba'ist eben auch kein Museum, sondern
- der Name sagt es schon - eigentlich etwas

Unvergleichliches; zumindest will es etwas IJnver-
gleichliches werden. Für die Zugereisten sei noch
erwähnt, dass es sich um den Neubau des Diöze-
sanmuseums Köln handelt. Der Anlass für diesen
Neubau 'Kolumba'ist ein Gelände mit einer zwei-
tausendjährigen Baugeschichte. IJnter Einbezie-
hung aller dort vorhandenen Fragmente haben
wir nach einem Architekturwettbewerb 1997 und
nach immerhin fünfjähriger Planung mit dem
ersten Preisträger Peter Zrmthor gerade mit dem
Bau begonnen.

ZweiFragen haben uns nach Ihrem Besuch, Graf
Hoensbroech, immer wieder beschäftigt, die ich
hier noch einmal kurz darstellen möchte:
1. Die Frage eines Neubaus an diesem bedeuten-

den historischen Ort.

2. Die Frage nach dem inhaltlichen Konzept in
der Kontinuität des Ortes.

Neubau, Ort, Konzept und Kontinuität sind
die Stichworte, die wir in der Diskussion immer
haben einbringen wollen. Veshalb lassen sich
beide Fragen und damit diese Stichworte nicht
unabhängig von einander behandeln?
\fir leben in einer Zeit zunehmender Ortlosig-

keit, ob wir uns in Einkaufsstrassen, Flughäfen,
Bahnhöfen, Hotelketten, Freizeitparks oder in
Datennetzen aufhalten: Überall vergewissern wir
uns der Standards, die international austauschbar
sind und unseren Aufenthalt darin fraglos werden
lassen. Das ist einerseits zweckmäßig, da es die
weltweite Kommunikation untereinander erleich-
tert, andererseits, denke ich, gilt unser Interesse
immer noch dem Spezifischen, dem Einzigartigen.
Die Ambivalenz des Tourismus zeigt sich gerade

darin, beide Phänomene miteinander zu verbin-
den: Wir suchen in Ausnutzung der gewohnten
Infrastruktur fremde Orte auf, um an ihnen das

Einzigartige wahrzunehmen, an dem sich dann
unsere Individualität wie eine Batterie aufladcn
soll. "Frage mich, wie die \Weiden heißen", lässt

Italo Calvino in seinem Roman'Die unsichtba-
ren Städte' einenZiegenhirten sagen, "Frage mich,
wie die §fleiden heißen? Ich kenne sie alle: die
Felswiese, den Grünen Hang, das Schattengras.
Die Städte haben für mich keinen Namen, es sind
Gegenden ohne Blätter, die ein 'Weideland vom
andren trennen und wo die Ziegen an den Kreu-
zungen schrecken und auseinanderlaufen." "Die
Orte haben sich vermengt" heißt es resignierend
einige Zeilen weiteq als der Ziegenhirte sich in die
Stadt verirrt hat. - Das graue Gemenge der Städte

braucht unverwechselbare Sensoren, es braucht

spezifische Orte, an denen wir anknüpfen, unser
Bewusstsein einnistcn kör-rncn. Martin Heidegger
hat diese existenziellc Notwcndigkeit beschrieben:
"Der Bezug des Mcnschcn zu Orten und durch
Orte zu Räumen bcruht im \Wohrren", schrieb er
1951 in seinem heutc wicclcr irktuellen Aufsatz
'Bauen \(ohnen Dcnke n'.

Um die umständlichc Stanclortdcbatte des Hear-
ings vom vergangencn Jahr abz-ukürzcn, muss die
Frage, ob das mittclaltcrlichc jüdische Viertel in
Köln überhaupt bebaut wcrclcrr sollte, eindcutig
bejaht werden. Es hanclclt sich bei diescm 'Rat-

hausvorplatz' um cinc vcrhübschte Nachkriegs-
brache, deren geschichtlichcs Potcntial ungenutzt
in der Erde ruht. Ganz- dcutlich erfährt man an

dieser Fläche, dass Stadtpl;rnung nicht mit Zufall
zu verwechseln ist. Einc Bcbauung an dicser
Stelle würde dic ehcmals vorhandcne Verdichmng
des Stadtraurnes ebcnso wicdcrl-rerstellen wie die
Bedeutung der gewachscr.rcn Plätze in der unmit-
telbaren Nachbarschaft - Altcr Markt, Heumarkt
- wieder bewusst machcn. Sie wäre im übrigen
die konsequente Fortsctzung dcs Kölner §fieder-
aufbaus, dessen Leistung ja vor allem auch die
weitgehende Beibehaltung dcs historischen Stadt-
grundrisses ist. Das konntcn wir gestern Abcnd
beim Rundgang durch das jüdische Viertel schön
beobachten, wie sel-rr wir uns auf dem mittelalter-
lichen Plan auch heute r-roch bewegen können. Das
Filigran der Rathauslaubc bedarf zudcm der Ein-
fassung durch ein profiliertes architektonisches
Volumen, dessen Dialogpartner im Süden dann
das neu erbaute Wallraf-Richartz-Museum sein

würde.
Bei der Frage, wie dieser Ort bebaut werden

soll, ist man unmittelbar am Konzept dcs neuen
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l l,ruscs angelangt. Für dic Kölner Innenstadt,
,lt'r cn kontinuierliche baulichc Entwicklung durch
,lit' nahczu völlige Zerstörung im Zweiten \flelt-
Iricg unterbrochen wurde, sollte dic tWiederge-

rvirrnung von Kontinuität eincn ganz besonders
lr,,lrcn Stcllcnwert besitzen. Dic wesentlichen
( )r tc, die dic Topographie dieser Stadt ausmrr-
, lrt'rr, und ich bin sicher, weswegen auch die mei-
rtt'rr Bcsucher nach Köln komrncn - der Dom,
,li«' romanischen Kirchen, das Rathaus und die
l'l,itze - sind Zcugnisse dieser geistcsgcschicht-
li, lrcn Kontinuität. Die Sensibilität dafür, dass

,,t )rte ihre Kontcxtc schaffen" wie es Kathrin
l( lrornberg, dic Leiterin des Kölnischcn Kunstver-
,'irrs neulich forn.rulierte, hat parallel zur Globali-
.il.'r'r-rngsdebattc dcr vergangenen Jahre sichcrlich
, r lrcblich zlrgenommcn. Mit anderen §Torten: Einc
llt'brruung und cine inhaltliche Nutzung, dic nicht
,li«' I Iistorie dicscs Ortcs aufgreift, wäre gcgcn das

l'r irrzip dieser Stadt, wie es sich in den archäolo-
y,ischen Schichtungcn ablesen lässt. Man darf sich
,l,rzu die etyrnologische Herleitung dcs Begriffes
( )rt' in Erinncrung rufen, dessen gcrmanischer
tJlsprung auf dic Schneide, die Spitze vcrwcist
rrrrtl rnithin die Schärfc meint ("diu ort der swcrt"
lr,'illt es im Nibclungenlied). \üflider dic Bcliebig-
l*,'it, die im Umgang mit historischen Fragmen-
tt'rr häufig praktizicrt wurde, die abgetragen und
r,,'r'schoben, meist abcr rcin musealisiert werclen,
lrt'stcht hier in Köln die Möglichkeit, ein Konzcpt
u rr schärfen, dessen Ganzheitlichkeit sich notwcn-
,lr1',r'rweise aus dem Bcstand generiert.

I )ic: Bezeichnung -Haus dcr jüdischen Kultur'
,,rt'lrt ja für dieses Programm, Graf Hoensbrocch
lr,rl cs schon erwähnt. Ein Haus schafft ein Dach
lrr vcrschiedene Anliegcn, cs ist eben mehr als ein

Museum und eben mehr als eine Gedenkstätte,
denn das eigentliche Potential dieses Ortes liegt
nicht allein im Erinnern. Das Kölner Projekt kann
sich dadurch auszeichnen, jüdisches Leben als

gegenwärtigen Bestandteil der Stadtkultur erfahr-
bar zu machen und seine geschichtlichen \(urzeln
freizulegen. Gerade die durch alle Gesellschafts-
schichten reichenden Diskussionen, Missverständ-
nisse und Anfeindungen der vergangenen Monate
haben uns deutlich gezeigt, dass eine Verstän-
digung zwischen Juden und Christen notwendi-
ger ist denn je. Ich denke, sie wird jetzr. und in
Zukwft stärker zu führen sein, als von den Gene-
rationen, die sie, unter dem Trauma der Schoa

stehend, vermieden haben. Köln hat die Chance,
auf den Fundamenten des historischen Miteinan-
ders einen wirklich ernzigartigen Ort der gegen-

seitigen Toleranz und Kommunikation zwischen
den Religionen zu etablieren. Es kann mit lite-
rarischen, musikalischen und wissenschaftlichen
Aktivitäten ein unverwechselbares Programm
entfalten, das am authentischen Ort weniger
didaktisch als unmittelbar präsent wäre, museal
begleitet von kleinen Themenausstellungen aus

dem Bestand der bedeutenden Judaica-Sammlung
des Kölnischen Stadtmuseums.
Die Verzahnung der neuen Architektur mit den

Fundamenten des mittelalterlichen Viertels ist
dabei wesentlich für die Plausibilität dieses Kon-
zeptes. So muss eine Feinabstimmung zwischen
den Interessen der Archäologie und denen des

Hauses für jüdische Kultur sicher noch geleistet
werden. Notwendig erscheint mir eine Denk-
malpflege, die nicht nur offen legt, nicht nur
konserviert, sondern die vorhandene Bestandteile
integriert und über die vorgesehene neue Nut-

zung inhaltlich wieder aufwertet.
Aus der mittlerweile zwöl{jährigen Erfahrung

mit dem Projekt 'Kolumba' möchte ich einer
Erwartung allerdings entschieden widersprechen,
die am Ende des Hearings im vergangenen Jahr
mehrfach geäußert wurde: Es wird kein Architekt
in der Lage sein, eine eigenständige und dennoch
kontextuelle Lösung zu leisten, ohne eine wirk-
lich präzise Vorgabe zu erhalten. Die große Geste

allein wird diesem Ort nicht gerecht. Sie bliebe
eine leere HülIe, wenn sie nicht von innen heraus,
von unten sozusagen) entwickelt wäre. Dabei
denke ich weniger an ein detailliertes Raumpro-
gramm, als an eine präzise Beschreibung der ide-
ellen Nutzung. Im Gegenzug muss der Dialog mit
der Architektur sich freihalten von jeglichen for-
malen Vorgaben, damit die Chance auf eine bau-
liche Unverwechselbarkeit gewahrt bleibt. Diese
bauliche lJnverwechselbarkeit wird allerdings in
Köln ohne die vordergründige Symbolik, etwa
eines Daniel Liebeskind, auskommen können,
wenn sie sich ernsthaft am historischen Bestand
orientiert.
Das Haus der jüdischen Kultur braucht dazu

Verantwortliche, die seine Zielsetzung stetig wei-
terdenken und seine Inhalte mit ihrer eigenen
Person auch vertreten können. In Ztsammenar-
beit zwischen Nutzer und Architekt und mit einer
hohen Sensibilität, kann auf so einem kostbaren
Gelände ein Eingriff gelingen. Die Qualität der
Architektur schließlich wird von der Dialogfähig-
keit des Architekten ebenso abhängen, und - das

sei abschließend auch gesagt - wie von der Geduld
des Bauherrn.
Vielen Dank.
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Jürgen Keimer
Ich höre gerade im Vorübergehen, dass jemand
Ihr schönes'Wort "verhübschte Nachkriegsbra-
che" für den leeren Platz vor dem Rathaus auf-
greift. Ich bin Ihnen für diese Formulierung sehr
dankbar. Das kann man gut benutzen.

Mir wurde gerade mitgeteilt, dass Herr Dezernent
Henseler aufgrund einer Fehlinterpretation nicht
wie geplant heute morgen gekommen ist, sondern
erst an der Diskussion am Nachmittag teilnimmt.
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Dr. Felicitas Heimann-telinek

Sehr geehrte Damen und Herren,
in Deutschland kam es nach 1.945 nur zögerlich
wieder zu jüdisch-historischen Ausstellungen. Die
erste fand 1960 in Recklinghausen statt, die zweite
bedeutende, wie heute Vormittag schon erwähnt,
hier in Köln 1963. Die beiden Ausstellungen waren
wie viele danach geprägt von der Schoa, durch
deren Brille jüdische Geschichte nun betrachtet
wurde. tWenn wir vom deutschsprachigen Raum
ausgehen, so wurde, um einen ganz kurzen Über-
blick zu geben, 1966 in Basel ein jüdisches

Museum gegründet, basierend auf der Judaica-
Sammlung des Völkerkundemuseums, die bereits
vor der Jahrhundertwende zusammen getragen
worden war. In Österreich fanden die ersten Aus-
stellungen zum Thema - meist unter sehr, sehr
spezifischen Aspekten - ab 1974 im burgenländi-
schen Eisenstadt statt, das heißt für uns: in der
Provi nz. Zu einer gr oßen jüdisch-kulturgeschicht-
lichen Präsentation in \[ien kam es überhaupt
erst1987. Die um diese Zeit gegründeten jüdischen
Museen auf dem Boden vormaliger nationalsozia-
listischer Herrschaft und Kollaboration wurden
von Cilly Kugelmann treffend als "Exponate
der Zeitgeschichte" charakterisiert. Das erste als

eigenständiges Haus definierte jüdische Museum
- also keine Abteilung eines städtischen oder eth-
nologischen Museums - wurde 1982 im erwähn-
ten Eisenstadt eröffnet. Es musste mit unglaublich
geringen finanziellen wie personellen Mitteln
auskommen, was sich auf die Konzeption derge-
stalt niederschlug, dass es in der internationalen
Öffentlichkeit weitgehend ignoriert *urde. Über-
dies wurde zum ersten Mal bewusst gemacht, dass

es keine Objekte gab, auf die man zurückgreifen
konnte, dass also das Herzstück eines Museums,
nämlich die Sammlung, fehlte. Und das - Pikan-
terie der Geschichte - in einem Haus, das bis
1938 einem der bedeutendsten österreichischen

Judaica-Sammler gehört hatte. Das Eisenstädter
Museum versuchte, aus der Not eine Tugend zu
machen, berief sich auf das damals vielbeachtete
Bet Hatfuzot in Tel Aviv, das ohne Originalob-
jekte arbeitete, und entwarf ein streng didaktisches
Aufklärungsprogramm mittels Reproduktionen
und Texten. Etwa zeitgleich wurden 1988 die
jüdischen Museen im vorarlbergischen Hohen-
ems und in Frankfurt am Main eröffnet. Beide
Museen setzten in ihren historischen Daueraus-
stellungen primär auf die wichtigen regionalge-
schichtlichen Aspekte, wobei Frankfurt diesen
Rahmen in seinen §flechselausstellungen oft weit
überschreitet und auch internationale Themen
präsentiert. 1990 wurde in \flien ein Jüdisches
Museum als Provisorium gegründet, das 1993 an

einem festen Standort eröffnet werden konnte.
1992 entstand das Jüdische Museum §üestfalen in
Dorsten. Im Mai 1995 wurde die Neue Synagoge
Berlin mit der ständigen Ausstellung, 1996 die
jüdischen Museen Fürth und Schnaittach, 2001

das Museum für preußisch-jüdische Geschichte
in Halberstadt und 2001 auch das lang erwartete
Projekt Jüdisches Museum Berlin der Öffentlich-
keit zugänglich gemacht. Am Horizont stehen
nun als nächstes München und Essen. Ich sage

das nicht etwa, um darauf hinzuweisen, dass

es genug jüdische Museen im deutschsprachigen
Raum gebe, sondern um deutlich zu machen,
dass man sich an einem Ort, an dem man ein
neues Haus plant, ganz klar gegenüber allen ande-

ren bestehenden jüdischen Museen abgrenzen
müsste.

Gemeinsam war vielen der zitierten Museen
die fehlende Sammlung wie im Eisenstädter Fall
beschrieben. Dass dieses sich auf ein völlig ande-
res Konzept zurickzog, war ein Einzelfall. Ein
Einzelfall ganz anderer Art war §[ien, da dieses

auf die restituierten Bestände des weltweit ersten
jüdischen Museums zurückgreifen konnte sowie
auf die 'Einsammlung' dessen, was das Jüdische
\(ien einst ausgemacht hatte. Ein Fall der dritten
Art scheint Köln zu sein, dessen Stadtmuseum
seit Mitte der z,wanztger Jahre Judaica sammelte
und diesen Bestand weitgehend retten konnte. Die
anderen Museen gingen auf den Markt - sowohl
auf den Handelsmarkt als auch auf den Muse-
umsmarkt. Sie kauften also, beziehungsweise sie

borgten sich Objekte. Köln nimmt insofern eine

Zwischenstellung ein, als es seit den sechziger

Jahren zukaufte, während die neuen Museen mein-
ten, sich zunächst einmal eine einschlägige Iden-
tität durch entsprechende Objekte erwerben zu
müssen. Denn nicht nur private Sammlungen,
auch museale Sammlungen sind Selbstdarstellun-
gen!

Niemand stellte in diesen zwanzig bis dreißig
Boomjahren jüdischer Museen die Frage, ob und
wie man mit Objekten Geschichte kaufen oder
borgen kann, und ob und wie man sich damit eine

institutionelle Identität schaffen kann. Und nie-
mand stellte in Frage, ob Judaica - und um diese

Ankäufe ging es ja primär - tatsächlich authenti-
sche jüdische Religion vermitteln. Und schon gar
niemand reflektierte das Paradoxon, dass mehr
oder weniger teuer erworbene Sammlungsgegen-
stände einen Tauschwert besitzen, ohne einen
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Gebrauchswert zu haben. Trifft dieses auch
auf die meisten Sammlungsgegenstände zu, so

scheint dieses Phänomen beiJudaica-Sammlungen
besonders frappierend. Denn Judaica-Sammlun-
gen bestehen aus Gegenständen, die nicht
irgendeinen praktisch-prosaischen Gebrauchswert
hatten, sondern die für einen ganz konkreten
kultischen Gebrauch angefertigt wurden und im
Augenblick der Überführung in eine Sammlung
ihrer ursprünglich Funktion beraubt werden.
Interessanterweise gibt es weder private noch
institutionelle Sammler - also Museen, die über
diese Defunktionalisierung ihrer Objekte reflek-
tieren. Eine mögliche Erklärung dafür könnte
sein, dass der Sammler seine Judaica nicht unter
dem Gesichtspunkt der Verwendung betrachtet,
sie also nicht gebraucht, sondern dass er sie ein-
fach braucht, vielleicht sogar dringend braucht.
Der private wie institutionelle Sammler würde
demnach versuchen, einen subj ektiv empfundenen
Mangel mit einer objektiven Fülle von Gesam-
meltem auszugleichen. Es handelt sich um den
Versuch, der Vernichtung das Erhaltene entge-
genzrtsetzen, dem Fehlen das Vorhandensein. Pri-
vate wie öffentliche Sammlungsaktivisten wollen
das Fragmentierte mit ihren Sammlungen wieder
zusammensetzen. In diesem Sinnewäre die Samm-
lung nach Michael Cahn als "Medizin für die
Unvollständigkeit des Lebens" zu verstehen. Für
Institutionen wie jüdische Museen hat diese Dia-
gnose weitreichende Bedeutung, denn es hieße
den Versuch, jüdische Kulturgeschichte für ein
Kollektiv - nämlich die Stadt, das Land, in dem
sich das Museum befindet, und seine Einwohner-
schaft - wieder zusammensetzen zu wollen. Und
tatsächlich werden jüdische Museen von Kultur-

politikern als Medizin betrachtet, als Heilmittel
für die §7unden, die seit 1933 in Europa klaffen.
Der subjektiv empfundene Mangel an jüdischem

Kulturgut und seiner Trägerschaft - wobei gleich
ist, ob dieser Mangel ernstlich empfunden wird,
oder ob er nur auf politischem Kalkül basiert -
soll für die Öffentlichkeit mit einer objektiven
Fülle von Objekten austariert werden. Doch guter
\Wille reicht nicht immer aus, wenn es um klare
Sichtbarmachung zeitgeschichtlicher Tatbestände
in Verbindung mit historischer und moralischer
Verantwortung geht. Zu o{t können wir alle der
Versuchung nicht widerstehen, die offensichtli-
chen \Tunden durch'Schönheitsoperationen' zu
schließen. Diese Verlockung ist nicht nur deshalb
so groß, weil die §flunde entstellend ist, und
j eder den ursprünglichen, unverwundeten Zustand
wieder herstellen möchte, sondern auch, weil jede

Operation Heilung verspricht. Doch ein Museum
ist keine Heilanstalt. Judaica-Objekte bringen
die Vertriebenen oder Ermordeten nicht zurück,
archäologische Funde und Präsentationen können
die Lücken nicht schließen.

Judaica standen als Kultobjekte in Verwendung
und waren in einen konkreten Lebenszusam-
menhang eingebunden, vor dessen Vergessen sie

bis 1933, also in Vorkriegssammlungen bewahrt
wurden, aus dem sie aber ab 1933 auf alle Fälle
herausgerissen wurden. Daher sind sie nicht nur
Zeugen einer glanzvollen Geschichte der jeweili-
gen jüdischen Gemeinde, sondern sind, indem sie

heute in einen musealen Zus arnrnenhang gezwun-
gen sind, auch Z eugen ihrer Vernichtun g - s tumme
Zeugen, die ein beredtes Zeugnis ablegen können.
Dieses Zeugnis können sie aber nur ablegen, wenn
sie - historische Objekte, die sie sind - nicht als

Illustrationcn für cin irn (lrunrlc ,rndcres Narra-
tiv verwendct wcrc'lctr. Ich rrrcinc tl,.rn.rit, dass ein
historisches Objekt kciuc bl.,llc Illustrrition cincs
Ereignisscs odcr cincr Sittt,rli,rrr scirr n.russ. Die
Geschichtc gibt clcrr ()biclit t'irrt'rr '(lh:rrakter'.

Und dieser wird crst n,rclr llirrtt'r.lrrrrrung seines

n'ratcricllen, funktionrrlcn, spirittrt'llrrn, histori-
schcn, pcrsoncllen urrrl iil,..,rr,,rrrist'ltcn Vesens
offenbar. Erst nach Ilr-l:rssrrrrs,li,'scr- cinzelnen
Dimensioncn wircl cl:rs ()lrjtlit z.tr c'incm ann.i-
hcrnd Ganzen utrcl d,rrrril zrr t'irrt'rrr rrrtrscrrlcn Stück
im Sinnc cincs i:Luclt liir rlit Zrrktrrrlt zu bewah-
renden, wcil aussrrgckr.iilt irit'rr ( )lrjt l'rs. Uuter aus-

sagekräftigenr Objckt ist tl,rl,, i ,l.rsit'nigc Objekt
zu vcrstehcn, das inr rttttrr.'.,1.'r, l\()nl( \t cbcn nicht
neutralisicrt, sc-rrtclcr',, positi,,rrir'r t rvirtl, vermit-
te]st dcsscn klarc l't,sili,,rtt'rt l,, z,,gctr werden,
durch die bcwusstr, ( )llt'rrlr'1irrrr1l rrriiqlichst vieler
ihm innewolln('tl(l('tt I )rtr r('r r\i.r r( r r.

Vcrgleichbar vcrlriilt .'s si, lr rrrit st.rtltgcschicht-
lichcn Übcrrcstcn. l),,t lnr,' lt.rl,t'rr noch cinc
weiterc Dimcnsion. l)it' stt irrt r rr< rr Zcugcn eincr
Stadt, also Bauclcnkrrriilt'r, l( rrirrt rr, Atrsgr:abungcn

crinncrn die Eirrwolrrrt'r s. lr.rlt rrit lrt rrur an ihre
cigcnc Geschichtc, s,,rr,l,'r n .ur( lr .rrr .lir'(icschichtc
ihrer Eltcrn, Gro(lcltcln rur,l ,,, lort. Sic crinncrn
dieses Kollcktiv rl,u.,rrr,,l,rss,s irr t'irtcr Tracliti-
onskctte steht. Insr>lcl n nruss rtt,ut ticlr fr-agcn, ob
rnan mit Bauclcnkrrriilt'r rr. l'l.itzt'rr,,tlcr auch rnit
topographischcn [ .ct'r'sl t'l lt'r r rv i I I li ii r I ich u rn gchcn
kann odcr o[:, r.n,rn siclr rri..'lrt vi<'lrrrclrr klar clar-

übcr werden muss,..l,rrr tit'lqr','ilt'rrrlc stäcltcbau-
lichc Veränderunljcn siclr .ru l ,l.rs s<,zirrlc Gcfügc
dcr Stadt iruswirkurr. lt lr rl,rr'l Mauricc I{alb-
wachs z-iticrcn: "\flcrrn z'nvisclrcrr tlcn IJriuscrn, dcn
Strassen und dcn (iru1'rpcn ilrrcr ßcwol-rncr nur
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cine rein zufällige Beziehung von kurzer Dauer
bestände, könnten die Menschen ihre Häuser, ihre
Straßenviertel, ihre Stadt zerstören und auf dem-
selben Grund eine andere Stadt nach einem ande-
rcn Plan wieder aufbauen. Aber wenn die Steinc
sich auch wieder versetzen lassen, so kann man
doch nicht so leicht die Beziehungen verändern,
die zwischen den Steinen und den Menschen ent-
standen sind." Das heißt, wenn die Stadt Köln jetzt
eine mittelalterliche Synagoge ausgraben lässt, die
ciner Gemeinschaft in dieser Stadt gehörte, die
im 14. bzw. 15. Jahrhundert nicht mehr gewollt
wurde, deren Baudenkmäler zerstört wurden, weil
die andere Gcmeinschaft keine Beziehung dazu
hatte oder haben wollte, keine Erinnerung daran
wach halten wollte, muss man die Frage zulasscn,
ob jetzt, im Heute, eine Beziehung geschaffen
werden könnte zwischen der hiesigen Einwohner-
schaft und Steinzeugen, die nach fast sechshun-
dert Jahren zugänglich gemacht werden sollen.
Das scheint mir eine Frage zu sein, die das Kol-
lektiv reflektieren und beantworten muss, ob
es eine Chance oder sogar eine Notwendigkeit
darin sieht, diese Beziehung heute zuzulassen,
eine Beziehung, die ja schließlich auch einen Iden-
titätswechsel für die Stadt mit sich brächte. 'Wenn
die Stadt diese Frage mit Ja beantwortet, dann
wäre es konsequent weiterzugehen und zu fragen,
ob es ausreicht, das hier vorhandene archäologi-
schc Ensemble isoliert zu belassen oder ob es nicht
erschließbarer wäre, würde es im Zusammenhang
mit der integrierten Geschichte der Juden in Köln
in einem weiteren Rahmen präsentiert.
Für einen von außen Kommenden wie mich ist

die Stadt Köln in einer zufällig äußerst glticklichen
Lage. Die archäologischen Überreste der mittelal-

terlichenJudenstadt sind erheblich. Sie im Zusam-
menhang mit der geplanten archäologischenZone
freizulegen, drängt sich als logisch auf. Über
dem Kernstück dieser archäologischen Überreste,
der Synagoge, ist eine unbebaute Fläche, die nie
ein Platz war. Es bietet sich also an, auf dieser
Fläche ein solitäres Gebäude zu errichten, das

eine Verbindung zwischen dcr mittelalterlichen
Geschichte des jüdischen Köln und der Rezeption
dieser Geschichte, dic ja fast noch wichtiger ist,
schafft.
Bliebe das archäologische Ensemble unkontextu-
riert, so wäre es lediglich ein Postillon aus der
Vergangenheit, der seine Nachricht einem Emp-
fänger überbringt und sich dann wieder in die
Vergangenhcit zurückzieht. Doch die Nachricht,
die die Steinzeugen in sich tragen, ist mehr als ihr
vordergründiger Inhalt, auch ihre Zwischenzeilen
wollen gelesen werden und dafür wiederum muss

die Möglichkeit geschaffen werden. Zunächst aber
muss der Empfänger, nämlich diese Stadt, sich
Rechenschaft darüber geben, ob er die Nachricht
des Postillons überhaupt annehmen will, oder ob
er sie in das Vergessen zurückgeschickt - mit dem
Vermerk "Adressat unbekannt".
Vielen Dank.

Jürgen Keimer
Ich hoffe, dass der Postillon, den sie gerade

erwähnt haben, nicht ohne Adressaten bleibt. Das
Bild sollte sich einprägen. Mir hat sich eine Frage
aufgedrängt: \7ie sah es mit jüdischen Museen vor
1933 aus?

Dr. Felicitas Heimann-Jelinek
Das erste jüdische Museum weltweit hat es in

lVien gegeben, zwölf Jahre vor der Jahrhun-
dertwende bereits gegründet. Danach sind dann
in relativ rascher Folge weitere entstanden: in
Nikolsburg, in Breslau, in Frankfurt am Main, in
Berlin - noch 1933 eröffnet. Seit derJahrhundert-
wende hat es vor allem jüdischc Abteilungen in
städtischen Museen gegeben. Die erste im Städti-
schen Museum in Braunschweig, die es noch heute
gibt und die sehr groß ist. Das Kölnische Stadtmu-
seum hat auch seit den frühen zwanziger Jahren
des 20. Jahrhunderts gesammelt. Die Sammlung,
das kann ich nur aus der Literatur sagen - Frau
Dr. Pracht-Jörns wird das alles besser wissen, als

ich - ist offensichtlich über die Kriegsjahre geret-
tet worden. Seit den sechziger Jahren, glaube ich,
kauft man auch wieder hinzu. Die Tradition, dass

die Stadt sich um die Judaica und um die jüdische
Geschichte der hiesigen Region bemüht, ist auf
alle Fälle da.

Dr. Kai-Uwe Hellmann
Sie haben Gründungen von jüdischen Museen auf-
gezählt, um deutlich zu machen, dass man einen
Unterschied herstellen muss. Flaben Sie jetzt von
gestern aus über die schon gehörten Vorträge eine

Idee, wo dieses Unterscheidungsmerkmal liegen
könnte?

Dr. Felicitas Heimann-Jelinek
Ich glaube wirklich, dass das die Konzipienten
erarbeiten müssen. Es bietet sich z.B. ganz ein-
deutig an, was Micha Brumlik gesagt hat. Man
wird sich in irgendeiner Form auf die mittelal-
terlichen Ausgrabungen fokussieren können und
müssen und dann auch auf die Fragen zum rabbi-
nischen Judentum bzw dessen Entwicklung ein-

-
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gehen. Das wäre sicherlich erne ganz singuläre
Angelegenheit. Ob dies so einfach durchführbar
ist, bleibt natürlich dahingestellt, denn was heißt
rabbinisches Judentum, was ist davon auf uns
gekommen und was könnte man in einem solchen
Rahmen präsentieren. Das wird sicher nicht ein-
fach sein, aber es gibt genug Ansatzpunkte, wenn
man überlegt, was hier publiziert worden ist. Ich
denke nur an eine ganz berühmte Abschrift der
Mischne Thora von Maimonides, die hier in Köln
mit Glossen versehen worden ist, beziehungs-
weise an einen der bekanntesten jüdischen spät-
mittelalterlichen Künstler, Joel ben Simeon, der
1424 die Stadt verlassen musste und dann nach
Brünn gegangen ist. Es gibt sicherlich, wenn man
sich auf die städtische Geschichte genauer einlässt,
eine Menge Bezugspunkte, die auf das Mittelalter
rekurrieren könnten.



Prof. Dr. Manfred Groten

Sehr geehrte Damen und Herren,
von mir als Landesgeschichtler mit dem For-
schungsschwerpunkt Mittelalter dürfen Sie Über-
legungen zur Präsentation der Geschichte der
Kölner Juden im Mittelalter erwarten, also etwas

was, hier schon häufiger angeklungen ist. Nun
mag ein solcher Beitrag dem einen oder anderen
zu rückwärtsgewandt und damit wenig anregend
erscheinen. Ich möchte aber darauf hinweisen,
dass die historische Forschung gerade in jüngster
Zeit den Begriff der Erinnerung in den Mit-
telpunkt ihrer Bemühungen um die Vergangen-
heit gestellt hat. Die Erinnerung vergegenwärtigt
zwar, soweit sie es vermag, Vergangenes, aber mit
dem Anspruch, das Erinncrte für Gegenwart und
Zukunft verfügbar und fruchtbar zu machen. Das
soll auch mein heutiger Ansatz sein.

Es gibt zwei \Wege, auf denen historische Befunde
in die aktuelle Diskussion eingebracht werden
können. Der eine lässt sich mit dem modischen
Begriff der Alterität charakterisieren. Er betont
die Fremdartigkeit oder Andersartigkeit früherer
Lebensformen, um durch die Konfrontation mit
ihnen der §Tahrnehmung der eigenen Gegenwart
schärferes Profil z-u vcrleihen. Es wird dann deut-
lich, dass die bestehenden Verhältnisse nicht dic
einzig möglichen sind, und damit wird der Blick
frei für die Eigenart eben dieser Verhältnisse.
Der zweite Ztgang begreift die geschichtlichen
Befunde als verworfene oder verschüttete Mög-
lichkeit, aus denen sich unter Umständen unmit-
telbar Lehren für die Gegenwart ziehen lassen.

Ich möchte heute versuchen, aus der reichen
Geschichte der Kölner Juden im Mittelalter das

spezifisch Kölnische herauszupräparieren, denn
dieser Aspekt sollte im Konzept des geplanten
Hauses meines Erachtens neben anderen ausrei-
chend Berücksichtigung finden, um die Identifi-
kation der Kölner mit dem Projekt zu bestärken.
Es geht mir hier vor allem um die Beziehungen
zwischen den christlichen Kölner Bürgern und
den Kölner Juden.

\(/enn man vom mittelalterlichen Kölner Juden-
tum spricht - das ist ja schon mehrfach angeklun-
gen - dann hat man selbstverständlich zunächst
der großen Leistungen der Kölner Gemeinde auf
religiösem, wissenschaftlichem und kulturellem
Gebiet und ihrer hcrausgehobenen Stellung in der
jüdischen Ökumene zu gedenken. Hier eröffnet
sich eine über den europäischen Rahmen hin-
ausweisende Perspektive. Erhaltene Kunstschätze
und Handschriften - auch das wurde '1a gerade

erwähnt - hier vor Ort noch die Mikwe und die
Reste der Synagoge und ihrer Ausstattung bezeu-
gen eindrücklich die Qualität der jüdischen Kultur
im mittelalterlichen Köln. Ihncn diese Objekte
nahe zu bringen, übersteigt aber ebenso meine
Kompetenz wie die Interpretation der literari-
schen Leistungen.
Mir geht es als Stadthistoriker in erster Linie

darum, die Möglichkeiten und Grenzen des

Zusammenlebens von Christen undJuden in Köln
im Hoch- und Spätmittelalter ins Bewusstsein zu
rufen. Ich glaube, dass dieses Thema Dokumenta-
tion und Diskussion in einem Haus und Museum
der jüdischen Kultur verdient. Köln ist die einzige
deutsche Stadt, in der sich die Bürger seit dem
frühen 12. Iahrhundert der Schrift bedient haben,
um ihr Zusammenleben zu organisieren. Urheber
der Aufzeichnungen waren nicht die Bürger der

Gesamtstadt, sondern die Bewohner der 'Kirch-
spiele'genannten Stadtviertel, die sich in Köln seit
1106 gebildet hatten. Die Geschäfte der 'Kirch-
spiele' führten jährlich wechselnde Meister, die
sich nach dem Ausscheiden aus dem Amt einer
Bruderschaft von Amtleuten anschlossen. Die
Amtleute führten Bürgerlisten ihrer Kirchspiele
und ließen Rechtsgeschäfte notieren, für deren
Gültigkeit sie und ihre Nachfolger bereit waren,
Zeugnis abzulegen.

Die ältesten erhaltenen Texte, die bis in die späten
zwanziger Jahre des 12. Jahrhunderts zurück-
reichen, stammen aus dem Kirchspiel St. Lau-
renz,in dem auch das \üohnviertel derJuden lag.

Die älteste Schreinskarte von St. Laurenz, das

älteste Originaldokument bürgerlicher Proveni-
enz in Deutschland überhaupt, gibt konkret Aus-
kunft über die Beziehung zwischen Christen und

Juden in Köln. Diese Beziehungen lassen sich als

gleichberechtigt und gutnachbarlich charakteri-
sieren. So berichtet beispielsweise eine Notiz,
dass das jüdische Ehepaar Vives und Agnes einen
Teil der Hofstatt Ottos, des Sohnes Sigewins des

Reichen, kaufte. Dabei werden Nachbarschafts-
fragen geregelt: welche Mauerteile sind gemeinsa-
mer Besitz der Parteien, wie hoch dürfen Mauern
gezogen werden, um den Fenstern nicht das

Licht zu nehmen, wohin soll man das Regen-
'wasser leiten. Aus den Texten geht hervor, dass

die jüdische Bevölkerung zwar vorwiegend in der
PlateaJudeorum, derJudengasse bei der Synagoge
wohnte, dass sie aber keineswegs auf dieses Vier-
tel eingeschränkt war. Juden kauften Häuser von
Christen - auch von den Kölner Stiftskapiteln -
oder verkauften sie an Christen, gelegentlich wohl
auch in anderen Kirchspielen. Dass sich in der
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Frühzeit gerade Juden der Rechtshilfe der Amt-
leute von St. Laurenz versicherten, könnte natür-
lich als Indiz für eine latente Verunsicherung im
Gefolge der Pogrome des ersten Kreuzzugs 1096
gedeutet werden, es könnte aber auch mit dem
intimeren Verhältnis der Juden zur Schrift zusam-
menhängen. Das wäre noch zu diskutieren. Dass
in den dreißiger Jahren des 13. Jahrhunderts ein

Judenschreinsbuch in St. Laurenz angelegtwurde,
hat man als Hinweis auf eine beginnende Abson-
derung der Juden deuten wollen. Diese Interpre-
tation ist aber nicht zwingend, denn das Buch
wurde im Kontext einer allenthalben durchge-
führten Aufteilung der Schreinsbezirke in besser
überschaubare lJnterbezirke angelegt. Ab den
sechziger Jahren hat man mit hebräischen Texten
beschriftete Zettel, die Unterschriften von Mit-
gliedern des Gerneindevorstands rragen, in das
Buch eingenäht, die in Beziehung zu den lateini-
schen Einträgen stehen. Diese Zettel stellen den
bedeutendsten Bestand mittelalterlicher hebrä-
ischer Urkunden dar und sollten als Zeugnisse
für die alltägliche jüdische Schriftkultur in Erin-
nerung gebracht werden. Das Nebeneinander
von lateinischen und hebräischen Texten bezeugt
eindrucksvoll die friedliche Koexistenz zweier
Rechtskulturen, der christlich-bürgerlichen und
der jüdischen, denn die parallelen Aufzeichnun-
gen sind inhaltlich keineswegs deckungsgleich,
wohl aber kompatibel. Die hebräischen Urkunden
nehmen Bezug auf Tatbestände des jüdischen Ehe-
und Erbrechts, die den Amtleuren von St. Lau-
renz fremd waren. Dennoch nahmen sie die Noti-
zen in ihre Obhut und garantierten damit ihre
Gültigkeit, und die Juden verrrauten den Schutz
ihrer materiellen Rechte vorbehaltlos ihren christ-

lichen Nachbarn an. Dieses System hatte bis zu
den Pogromen des Pestjahres 1349 Bestand.
Man könnte anhand der zahlreichen Einträge

auf den Schreinskarten und in den Schreinsbü-
chern mit heutiger Informationstechnik ein dyna-
misches Bild der Geschichte des Judenviertels
erstellen, das christlich-jüdische Nachbarschafts-
verhältnisse und Besitzwechsel und damit das

christlich-jüdische Zusammenleben unmittelbar
und konkret sichtbar machen würde.

Angesichts solcher Möglichkeiten fragt man sich,
welchen Status die Juden im hochmittelalterlichen
Köln eigentlich hatten. Galten sie als Bürger der
Stadt? Immerhin übernahmen sie nach 1106 die
Verteidigung der Judenpforte - heute an der Ecke
Komödienstraße / Kattenbug - , die der von den
Bürgern von St. Laurenz bemannten \Würfelpforte

benachbart war. Ein Turm der seit 1 180 crrichte-
ten neuen Stadtmauer am Eigelstein wurde noch
im Spätmittelalter Judenwichhaus (\[ichhaus =
Verteidigungsposten) genannt. Der Beitrag zur
Stadtverteidigung machte aus denJuden aber noch
keine Bürger im strengen Sinne. In deutschen
Texten werden sie als saminburgere bezeichnet,
als Mitbürger. Damals vrie heute wohnt diesem
Begriff eine Ambivalenz inne. Die Juden wurden
wie Bürger behandelt, waren aber keine Bürger
im juristischen Sinne. In diesem Faktum steckt
zunächst allerdings noch kein Ansarz zur Diskri-
minierung. Es ist vielmehr unausweichliche Kon-
sequenz aus der auf christlicher wie jüdischer Seite
selbstverständlichen Vorstellung, dass die zivile
Bürgergemeinde zugleich eine Kultgemeinde war.
In Köln wurde diese Überzeugung durch den
Begriff des Heiligen Köh-r zum Ausdruck gebracht.
Damit stand aber die unterschiedliche Religions-

zugehörigkeit aus der Sicht beider Parrner einem
bürgerlichen Zusammenschluss von Christen und
Juden grundsätzlich im §[ege.

Hier sind wir an einem Punkt angekommen, der
im Mittelalter eine unüberwindliche Grenze mar-
kierte. Solange einJude an seiner Rcligion festhielt,
s/ar er von bürgerlicher politisclrer Partizipation
ausgeschlossen. \flollte er am bürgerlichem Leben,
möglicherweise in führender Position, teilhaben,
musste er seine Identität aufgeben und zum Chri-
stentum übertreten. In eincm offcncn Gemeinwe-
sen, wie es Köln im Hochrnittclaltcr darstellte,
war der Anreiz groß, zum Konvertiten zu werden.
In der schon erwähnten Schrcir-rskarte sind allein
zwei Meister bezeugt, Eckbcrt und Dietrich, die
vom Judentum zum Christcntum übergetreten
waren, um in die politische Führur-rgsschicht des
Kirchspiels aufgenommcn zu wcrdcn. Beide waren
vermögende Männer, deren Nachkommen zum
städtischen Patriziat gehörtcn. Dieser Aufstieg
hatte seinen Preis, der auch in Köln entrichtet
werden musste. Einer Kor.rvcrsion konnten natür-
lich auch religiöse Motivc zu Grunde lieger-r.

Ein solcher Schritt eines Kölrrcr Juden wird in
der Autobiographie des Prän'ronstratensers Her-
mann geschildert, die einigc Forscher allerdings
für eine Fiktion halten. Urngckehrt rraten aber
auch Kölner Christen zum Judcrrtum über, wenn
diese Fälle aus begreiflichcn Gründen auf christli-
cher Seite auch nicht an die großc Glocke gehängt
wurden. Immerhin führte dcr Kölner Rat gegen-
über König Siegmund die Gefahr, dass die Juden
einfache Christen zu ihrer Religion bekehren
könnten, als schlagendstes Argument für die end-
gültige Vertreibung der Juden aus Köln im Jahre
1424 an.



Gab es im Mittelalter ein spezifisch kölnisches
christlich-jüdisches Verhältnis? Man sollte diese
Frage nicht leichtfertig und vorschnell beantwor-
ten. Indizien für ein Zusammenleben in gegensei-
tigem Respekt vor den religiöse.r Übe.zeugu.rg.r,
und den rechtlichen und kulturellen Lebensfor-
men des jeweils anderen, ergeben sich gewiss aus

den reichen Kölner Quellen, die uns aber viel-
leicht gerade durch ihre einmalige Reichhaltigkeit
in die Irre führen. Immerhin bewahrte der Erz-
bischof noch 1302 die Kölner Juden vor der Lei-
stung ungewöhnlicher, d.h. in entwürdigender, die
religiösen Geftihle verletzender Form abzulegen-
den Eide. Aber auch Köln war nicht immun gegen
den allgemeinen europäischen Trend, der späte-
stens seit dem IV. Laterankonzil von 1 2 1 5 zu einer
immer stärkeren Ausgrenzung und Entrechtung
der Juden führte. Ursprünglich war der Kaiser der
Schutzherr der Kölner Juden, seit 1252 findenwir
den Kölner Erzbischof im Besitz der kaiserlichen
Schutzrechte. Diese Übertrrgung führte zwangs-
läufig dazu, dass nun auch die Kölner Bürger
in Konkurrenz zum alten Stadtherrn den Iuden-
schutz beanspruchten. Die Inschutznahme führte
aber ein Element der Ungleichheit in das ursprüng-
lich gleichberechtigte Verhältnis zwischen der
Bürger- und der Judengemeinde ein. 1349 wurde
auch die Kölner Judengemeinde vernichtet. Nur
widerwillig nahm der Kölner P.at 1372 wieder

Juden in die Stadt auf. Das waren aber nicht mehr
die Nachbarn und Partner der Zeit vor 1250. Es

waren ausgebeutete Fremde, denen man jeweils
nur für zehn Jahre ein prekäres Aufenthaltsrecht
zugestand. Der letzte Vertrag lief am 1. Oktober
1424 aus. Auch dieser Prozess müsste doku-
mentiert werden, wobei die konkrete Kölner

Geschichte mit der allgemeinen konfrontiert
werden sollte.

Die Kürze der Redezeit verbietet es mir, weitere
Aspekte anzusprechen, ich hoffe aber dennoch,
Ihnen deutlich gemacht zu haben, dass die
Geschichte des mittelalterlichen Kölner Juden-
tums einen festen Platz im Konzept des geplan-
ten Hauses und Museums der jüdischen Kultur in
Köln verdicnt.
Vielen Dank fär Ihre Aufmerksamkeit.
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Marc Scbeps

Meine Damen und Herren,
ich möchte mich zuerst mit der Vergangenheit
auseinander setzen. Man kann es gar nicht anders,

wenn man die Sache angehen möchte. Schon hier
in diesem Saal mit Blick auf St. Alban wird deut-
lich, dass in dieser Stadt das Phänomen der histo-
rischen §flurzeln immer wieder präsent ist. Auch
das \flallraf-Richartz-Museum ist vor kurzer Zeit
zu diesem Ort gekommen. Auch hier gibt es die
archäologische Verbindung zur Römerzeit und
zum Mittelalter" Hier war ja die Gasse, in der
Stefan Lochner, der große Kölner Maler, tätig war.
Auch in diesem Haus, das wenige Meter von dem
Platz ent{ernt steht, von dem jetzt die Rede ist und
auf dem das Haus ftir die jüdische Geschichte und
Kultur entstehen soll, ist diese Dimension prä-
sent. Und es stellt sich die Frage an uns, warum
soll dieses Haus der jüdischen Geschichte und
Kultur im Herzen des alten jüdischen Viertels ent-
stehen. Viele Antworten haben wir heute schon
dazu gehört Noch einmal vor allem wegen der
ortsgebundenen historischen Dimension. Zuerst
die römisch-jüdische Spätantike, über die bis jetzt
vielleicht noch zu wenig gesprochen wurde, und
später das christlich-jüdische Mittelalter. Hier
liegt der tiefe Grund, warum dieses Haus heute
an diesem Platz entstehen sollte. Sollte ein Haus
der Jüdischen Geschichte und Kultur woanders
entstehen, hätte es nicht die Bedeutung, die mit
diesem Ort verbunden ist, es verlöre diese direkt
erkennbare §flurzel. Das Erlebnis einer authen-
tisch am Ort wieder belebten Geschichte könnte
dann nicht stattfinden. Man könnte immer noch
eine rekonstruierte und musealisierte Vergangen-

heit vorstellen, aber die Emotion der Begegnung an

dem Ort, wo der Glaube, die Hoffnungen und die
Verzweiflungen dieser jüdischen Gemeinde waren,
wäre für immer verschwunden. Man könnte sogar
sagen, dass so wie die Juden zweitausend Jahre
lang die Sehnsucht nach dem geistigen und realen
Ort Jerusalem nie aufgegeben haben, so sollte
dieser einmalige Ort wieder für die Erinnerung
gewonnen werden. Das früheste Zeugnis einer
jüdischen Gemeinde nördlich der Alpen ist uns
hier erhalten geblieben. §fienn man so will eine
Urkunde, die die Anfänge des europäischen

Judentums belegt. Hier wurde zum ersten Mal
das schwierige Zusammenleben von Juden und
Nichtjuden erprobt. Und trotz der wiederkehren-
den Einbrüche von dunklen Stunden wurden die
ersten Versuche einer zuerst römisch-jüdischen,
dann christlich-jüdischen Symbiose gewagt. Im 20.

Jahrhundert erreichte diese Symbiose in Deutsch-
land ihren Höhepunkt. Gleichwohl wurden die

Juden, wie noch nie zuvor, im selben Jahrhundert
vertrieben und ausgerottet. Es ist fast ein §flunder,
dass eine jüdische Gemeinde hier wieder aufgebaut
wurde und sich sogar in einer dynamisch-positi-
ven Entwicklungsphase befindet. Das entstehende
Haus soll ein lebendiger Treffpunkt werden für
die gesamte Gesellschaft. Ein Ort, an dem sich
die deutsch-jüdische Symbiose wieder entwickeln
kann. Natürlich soll es ein Ort der Erinnerung
sein, ein Ort des Lernens, aber auch ein Ort,
an dem die heutigen Probleme offen besprochen
werden können, ein Ort, an dem die Grundlagen
einer gemeinsamen Zrk:unft erörtert werden, ein
Ort der Hoffnung und des Zusammenseins. Hier
sind viele programmatische Überlegungen not-
wendig. Hier soll kein traditionelles Museum ent-

stehen, auch kcirr tr;rtlitioncllcs Kulturzentrum.
Dazu sei noch gcs,rgt, rl'rss r,vir nicht vergessen

sollten, wcnn nriur tlicscs jiitlisclrc [.cben zurn
Sprechen bringcn lvill, ,l,rrs tl:rs I{iinrisch-Germa-
nische Museunr clic Arrtilic grollrrrtig zeigt, dass

das \üallraf-Richartz Mrrst'urrr, tlas Schnütgen-
Museum uncl das I )iiizc's:rrrrrrtrscurrr clas Mittelal-
ter in voller Pracht pr.iiscrrtit'r't'rr. [)rrrüber hinaus
ist das Rörnischc rrrrtl ( ,lrr istliclrc' inr Stadtbild
immer wiedcr crlc[rb,rr. lrrrrrrcr-lrin bcsitzt auch
das Kölnischc Strrtl t rrr rrs..'rr r r r t'i r rt' lrcrucrkenswerte

Judaica-Samrnlung, ,li.' .rus l)l:rlznrrrlrgel nur in
Teilen ausgestcllt wcr',1,'rr krrnrr. I(iiln ist eine

Stadt, in der tlic 'li rrtlitit,rrt'rr lclrcnclig bleiben,
mit Recht ist sic tl,rr'.rtrl st,,lz.. I licr bcsteht dic
Möglichkeit, dcn Krcis zu s, lrlit'llcn und c{ie älte-
ste Minderhcit von tlt'r' 'l'it'lt' tlt'r I',rde heraus,

in ihrer vielschichtigt'rr I'.rrlrvicliltrrg zu würdi-
gen. Es wäre cir.r Sigrr,rl tlcr t)llcnhcit, ern Zei-
chcn dafür, class rlcr. l)i.rl,,q rrrit rlcrn andcren,
so schwicrig cr in rlcr- Vt'r'r.rrrft'rrlrcit auch gewc-
sen ist, heute wictlcr. rrriislir'lr ist, bcsser gesagt:

gewünscht und no(r'vcrrtlig. l'.s siht keinen ver-
glcichbarcn Ort in I )t'utst'lrl.rrrrl, ,ruch nichr in
Europa. Dcshalb wir,l rl cirrc irrtcr.n:rtionalc Auf-
merksamkeit atrf sich l.'rrli.c'rr. l licr kann cin
Bogen von der Antikc, ..lulclr ..l,rs Mittelalter, bis
zur Modcrnc uncl .lcrrr 2l. .f ,rlu'lrr-rnclcrt gczogcr-l

wcrdcn. Das bis jctzt V.'r.bor.gcnc soll wicdcr
ans Licht kommclr r-rncl rrrit tlcrrr trns Vcrtrautcn
wieder eine Einhcit bilrlcn. [)ic zr.vcitausendjäh-
rigc Gcschichtc dicscs ()rtcs lierrrr nrit dcn gcmci-
ßcltcn Stcincn dcr Vcrg,urscnhcit spürbar wcrdcn.
Dicsc Stcinc sind dic Zctrgcn drcicr großcr Kul-
turen, die an eincm C)rt in Ilcrührung gckommen
sind. Diese Stcinc hlbcn dicscn gcmcinsamen
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Raum bestimmt und gestaltet. Sie sind ein Beweis
dafür, dass es hier kein menschliches Vakuum
gegeben hat und dass die Menschen von heute, die
Erben aller drei Kulturen sind, auch von ihnen
geprägt worden sind. Ein Haus der jüdischen
Geschichte und Kultur ist ein Stück Identität
für alle Bürger dieser Stadt und ihrer Besucher.

Von diesem Ort soll eine Botschaft ausgehen: alle
Menschen sind gleich, alle kulturellen Traditio-
nen haben das Recht, sich frei zu entwickeln. Die
Unterschiede müssen in einem offenen, gegensei-

tig respektvollen Dialog besprochen werden. Es

geht hier nicht um noch ein Haus, eine zusätz-
liche kulturelle Einrichtung, in einer Zeit mit
leeren Kassen. Es geht hier um das Bewusstsein
einer Stadt, die sich als Trägerin einer alten Tradi-
tion wahrnimmt und hier die nicht wiederholbare
Gelegenheit bekommt, eine Lücke zu schließen.
Nun müssen wir uns kurz überlegen, wie könnte

so ein Haus gestaltet werden? Es sollte ein 'Haus'

sein, das mehrere Elemente in sich vereinigt und
denZeitraum von der Antike bis zur Gegenwart
umfasst. Dieses Haus sollte auf vier Säulen stehen:

einmal die archäologische Zone, die von der
Antike bis zum mittelalterlichen jüdischen Quar-
tier geht. Das ist das Unterirdische. Das ist
der Ort. Das ist, was diesen Ort bestimmen
würde. \flir haben es heute hier gehört und auch
gestern bei dem Rundgang. Natürlich müssen
diese Steine, diese Elemente, diese Architektur mit
vielen Dokumenten belebt und erklärt werden. Es
geht um die museale Präsentation der Geschichte
und Kulturgeschichte der jüdischen Gemeinde
in Köln von der Spätantike bis heute. Dies ist
die zweite Säule. Jemand sagte heute, man könne
vielleicht etwas vom neu eröffneten Jüdischen

Museum in Berlin lernen. Ich würde sagen, das

vorhandene Material, das zu dieser ortgebunde-
nen Geschichte zusammenzubringen ist, genügt
für jedes vorstellbare Raumprogramm. Mit der
Kölner Judaica-Sammlung wäre es sicher ganz

unmöglich, eine allgemeine, breite museale Prä-
sentation der jüdischen \flelt in Deutschland zu
geben. Darum denke ich, dass die Fokussierung
der ständigen Ausstellung auf den Ort auf jeden
Fall berechtigt wäre.
Hinzu kämen als dritte Säule die Sonderausstel-

lungen. Ich glaube, hier sollte der Bogen sehr
breit sein. Hier sollten über Jahre Themen über
jüdische Kunst und Kultur oder über Zusam-
menhänge jüdischer Kultur mit anderen Kultu-
ren, nicht nur in Köln, aber auch in Köln, nicht
nur in Nordrhein-\flestfalen, aber auch in Nord-
rhein-§flestfalen, in Deutschland, in Europa und
weltweit entwickelt werden. Hier gibt es die Gele-
genheit, religiöse, kulturelle und künstlerische
Aspekte des jüdischen Lebens oder der Juden im
Rahmen der gesamtgesellschaftlichen Entwick-
lung zur §fiertung zu bringen.
Die vierte Säule wären öffentlichen Veranstal-

tungen, die die Präsentationen von Objekten, von
Dokumenten, von Ideen ergänzten. Einerseits
Yorträge, Lesungen, Diskussionen, Filme, künst-
lerische Darbietungen, Ausstellungseröffnungen
über jüdische Themen für das allgemeine Publi-
kum. Dann liessen sich mehr gezielter ausgerich-
tete Führungen, Seminare und Spezialprogramme
für Schüler, Studenten, Erwachsene organisieren.
Und schlussendlich könnte es ein Ort sein, an
dem Tagungen und wissenschaftliche Symposien
stattfinden.

Diese vier Säulen könnten das Profil eines Haus

ergeben, das zwar vom Ort ausgeht, sich aber zum
Heute bezieht, das die Vergangenheit aus heuti-
ger Sicht belebt, aber auch die neuesten Entwick-
lungen, die im jüdischen Leben und im jüdischen
Schaffen stattfinden, präsentiert.
Ich glaube, dass es Zeit ist, zu einem präzisen

inhaltlichen Programm zu kommen, denn ich
bin überzeugt, dass jede zukünftige architektoni-
sche Lösung auf einer sehr klaren Vorstellung der
Inhalte eines solchen Hauses gründen muss.
Ich danke.

Jürgen Keimer
Mir ging es beim Hören so, besonders gegen Ende,
dass in mir schon fast der Verdacht aufkam, Sie

hätten auch schon ein Raumprogramm im Kopf!
Es wurde zum ersten Mal plastisch, was da auf
demPlatz vor dem Rathaus passieren könnte.

Marc Scheps
Als Museumsmann denkt man immer sofort an
das Programm. §flir setzen um, wir sind keine
reinen Forscher, wir wollen etwas verwirklichen
und es gibt Vorstellungen, was an diesem Ort als

Raumprogramm möglich ist und das habe ich hier
in kürzester Form vorgetragen.
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Prof. Dn Verner Eck

Meine Damen und Herrcn,
Köln ist in vieler Hinsicht cinmalig, hat cine beson-
dere Qualität. Ich will nur auf einige Aspekte hin-
weisen: Köln war die erste Siedlung auf deutschem
Boden, die urbane Zige aufwtes; die Vertreter der
römischen Macht haben für diese Entwicklung
gesorgt. Dieses Zentrum kann im Jahr 2005/2006
auf eine zweitausendjährige Geschichte zurückse-
hen. Köln ist aber auch die crste Stadt in Deutsch-
land, die römisch-rechtlich organisiert war. Das
war immer eine besondere Auszeichnung. Und
schließlich ist sie die einzige Stadt in Deutsch-
land mit einer jüdischen Gcmeinde, die bereits in
die römische Zeit zurückgcht. Es ist jcdenfalls die
einztge bezeugte! Sie war allerdings sicher nicht
die einzige. rWir müssen uns nämlich die cinma-
lige Überlieferung, die im Zusammenhang mit
dieser jüdischen Gemeinde in Köln gegeben ist,
klar machen. Üblicherweise erkennen wir jüdische
Gemeinden anhand von spezifischen Funden, ins-
besondere Inschriften mit entsprechenden Texten
und Namen oder Zeichen wie dem siebenarmigen
Leuchter, der Menora. Solche eindeutigen Zeug-
nisse für jüdisches Leben auf deutschem Boden in
römischer Zert glt:t es nach meinem §fissen nicht;
das gilt vermutlich sogar für den gesamten nord-
gallisch-germanischen Raum - also das heutige
Nordfrankreich, Belgien, Luxemburg und Teile
der Niederlande. Nur für Köln existiert einZeug-
nis, jedoch ein Zeugnis ganz zulälliser Art. Im
sogenannten Codex Theodisianus, einem Rechts-
buch, das auf Befehl von Kaiser Theodosius II"
im Jahre 438 n. Chr. publiziert wurde, ist ein
Erlass von Konstantin dem Großen, wahrschein-

lich sogar nur der Ausschnitt eines Erlasses, aus

dem Jahre 321 n. Chr. erhalten. Veranlasst wurde
er durch eine spczifische Situation im damaligen
Köln. Wir befinden uns am Anfang des 4. Jahr-
hunderts, als das Römische Reich bereits schwä-
cher geworden war. Damals waren die sozialcn
und wirtschaftlichcn Voraussetzungen andere als

etwa im 1., 2. undnoch zu Beginn des 3. Jahrhun-
derts, zur Blütezeit des römischen Köln. Die rats-
fähige Schicht im römischen I(öln, dcr sogenannte
Dekurionenstand, war offensichtlich ökonomiscl-r
und damit auch numerisch schwächer geworden.
Traditionsgemäß übernahmen die Dckurionen die
städtischen Amter. Das war im 1. und 2. Jahrhun-
dert sicher etwas hoch Erstrebenswertes. Es war
ein honws, eine Ehre. Anfang des 4. Jahrhunderts
ist aus der Ehre eine Pflicht gewordcn, ctwas, wozu
man gezwungen werden konnte. Und in diese
Situation hinein gehört dieser Erlass: die Kölner
Dekurionen hatten offensichtlich das Gefühl, der
Sache nicht gewachsen zu sein. Man kann sich
vorstellen, wie die Klagen lauteten "Die Last ist
uns zu groß! §7ir brauchen Hilfe, wir brauchen
andere Leute! Der Kreis, der bisher diese Aufga-
ben übernahm, genügt nicht mchr! \[en gibt es,

den wir außer uns selbst dazu heranziehen könn-
ten?" In dieser Situation verfielen sie auf die Mit-
glieder der jüdischen Gemeinde. \(arum? \(eil
diese durch Privilcgien, die bereits in das erste

Jahrhundert v. Chr., in die vorchristliche, in die
republikanis che Zeit zurückgehen, von allen der-
artigen Verpflichtungen in römischen Städten aus-
genommen waren. \flarum gab es die Ausnahmen
für die Mitglieder der jüdischen Gemeinden? Vor
allem weil alles öffentliche Handeln in Rom selbst,
aber auch in allen Städten der Provinzen mit kul-

tischen Handlungen verbunden war, vor allcm
mit Opfern an die Götter. Das war Juden, die
sich zum Monotheismus bekannten, nicht zuzu-
muten. Doch im Jahr 321 n. Chr., in einer Phase
des Übergangs, hatte sich die Situation geändcrt.
Konstantin hatte 31,2 n. Chr. in der Schlacht an
der Milvischen Brücke seinen Gegner Maxentius
besiegt. Er hatte sich in dieser Situation zum
christlichen Gott bekannt und das hatte zur Folge,
dass mit öffentlichen, staatlichen und städtischen
Handlungen keine kultischcn Handlungen mehr
verbunden sein mussten, odcr besser gesagt: nicht
mehr verbunden sein durftcn. So fiel hier plötz-
lich für eine kurze Periode von sechzig bis achtzig

Jahren die bürgerliche Identität nicht mehr rnit der
kultischen zusammen, beidcs konnte unabhängig
von einander bestehen, bis dann das Christentum
wiederum eine gewisse Idcntität zwischen bcidcn
Erscheinungsweisen herstcllte. In dieser Situation
konnten nun die Kölner Stadtväter sagen: "Mit
unseren amtlichen Tätigkciten sind keinc kulti-
schen Handlungen mehr vcrbunden, damit sind
auch die Privilegien der jüdischen Gemeinde nicht
mehr von Relevanz und wir können deren finan-
ziell potente Mitglieder hcranziehen." Dass die
jüdische Gemeinde dies andcrs sah, vor allem die-
jenigen, die hier verpflichtet werden sollten, ist
leicht erklärlich; sie habcn sich geweigert und
dagegen argumentiert: "Nein! \flir haben die Pri-
vilegien!" Den Text dieser Privilegien haben sie

mit Sicherheit schriftlich vorgelegt. Sie sind in
großen Umfang in den Antiqwitates Iwdaicae des

Flavius Josephus überliefert. Daraufhin wandten
sich die Kölner Stadtväter an Kaiser Konstantin,
der damals den \Westen des Reiches unter sich
hatte. Er hat auf diese Eingabe hin eine lex gene-
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ralis, ein allgemein gültigcs Gesetz, erlassen, in
dem er anordnete, dass in Zukunft auch Mitglie-
der jüdischer Gemeinden zu solchen Verpflich-
tungen innerhalb der Städte herangezogen werden
können, d.h. neben der Aufnahme in dcn Stadtrat
und den damit verbundenen Aufgaben auch zur
Übernahme einzelner Arote. verpflichtct werden
konnten. Es heißt in dem Erlass, unter Berück-
sichtigung der bisherigen Privilegien der jüdischen

Gemeinden dürfen zwei oder drei Mitglieder -
eine sehr vagc Formulierung - auch weitcrhin von
solchen Benennungen, der Text spricht von nomi-
nationes, ausgcnommen werdcn. Dieser Erlass,
der so speziell von Köln aus angeregt wurde, sich
aber nicht auf Köln allein bezieht, war generell
im gcsamten Westen des Rcichcs und dann später
sicher auch im Osten gültig.
Lediglich durch diesen Erlass, der zufällig in den

Codex Theodisianus aufgenommen wurde, wissen
wir, dass es in römisch er Zeit in Köln eine jüdische
Gemeinde gegeben hat. Sonst gibt es kein einziges
Zeugms, obwohl gerade Köln eine außergewöhn-
lich dichte epigraphische Übcrlieferung besitzt,
die in vielen anderen Provinzen Nachrichten über
die Existenz einzelner ethnischer Gruppen, auch
von Juden, enthält. Aus dem gesamten antiken
Kölner Stadtgebiet, also vom Vingstbach im Süden

bis Krefeld im Norden und fast bis Aachen im
§flesten kennen wir 1700 bis 1800 Inschriften,
jedoch keinen einzigen Beleg für Judcn. Aus
Neuss und auch noch aus einem anderen Ort sind
Keramikgraffiti mit aramäischen §Tortcn bekannt;
damit ist aber überhaupt nicht gesagt, dass sie

dort jüdisches Leben bezeugen. Auf den zahlrei-
chen Kölner Grabinschriften gibt es nirgendwo
die Darstellung einer Menora oder einen hebrä-

ischen Buchstaben, die in den jüdischen Katakom-
ben in Rom haufig zu finden sind. Hätten wir nur
dicse Quellenarten, die üblicherweise etwas über
jüdische Gemeinden an einzelnen Orten erken-
nen lassen, dann müsste man den Schluss ziehen,
in Köln hätten in römischer Zeit keine Juden
gelebt. Der Codex Theodosianu s zeigt, dass dicser
Schluss voreilig wäre. Das Schweigen der Quellen
ist also hier nicht aussagekräftig.

Heißt das, dass wir weiter nichts als dieses ein-
zige Faktum übcr dic jüdische Gemeinde im römi-
schen Köln allssagcn können? Man darf wohl
etwas weiter gchen. Zunächst: Die Gemeinde hat
sicher nicht erst im Jahre 321 n. Chr. be gonnen, sie

existierte schon langc vorher, die Frage ist nur, wie
lange. Es ist imrner ein Problcm mit einem argu-
rnentufti. ex silentio zu argumentieren. Dennoch
müssen wir uns fragen, wann ist es denn eigent-
lichwahrscheinlich, dass innerhalb des Römischen
Reiches Juden bis in dieses ferne, kalte, nasse und
regenreichc Gcrmar.rier-r gekommen sind. Es gibt
eigentlich nur zwei kurze Perioden, in der Juden
in großer Zahlludaa verließen. Das ist einerseits
nach dem gro{3cn jüdischen Aufstand von 66 - 70

n. Chr., dcr mit einem großen Exodus verbunden
war, und dann noch einmal im Gefolge des Bar
Kochba-Aufstandes zwischen 132 - 136 n. Chr.
Damals ist das ganzeKernludäa, also das gesamte

Gebiet um Jcrusalem, südlich bis Hebron und
fast bis zum heutigen Flughafen Tel Aviv, völlig
verlassen worden. Man hat dies in letzter Zert
archäologisch nachweisen können. Damals sind
wahrscheinlich Hunderttausende von Juden ins
gesamte rörnische Rcich ausgewandert, soweit sie

sich nicht zu den Parthern, zu den Reichsfeinden
der Römer begeben haben. In diesen beiden Epo-

chen müssten eigentlich auch Juden ins Rhein-
land gekommen sein. 'Wir können sogar fragen,
ob dies nicht schon vor dem großen Aufstand in

Judäa geschehen sei könnte. Ist es nicht bereits im
Zusammcnhang mit dcr großen römischen Offen-
sive gegen die rechtsrheinischen Gcrmanen hier
zu einem gewaltigen Bevölkerungszuzug aus dem
gesamten Mittelmeerraum gekommen, weil es hier
plötzlich attraktive Lebensbedingungen gab? Ich
glaube, es ist nicht ganz versi egen, wcnn man sagt,

die jüdische Gemeinde in Köln könnte fast so alt
sein wie Köln selbst. Damit hätten wir einc fast
zweitausendjährige Gcschichte auch der Juden in
Köln.

Gab es eine lJnterbrechung in der Spätantike, im
frühcn Mittelalter? Auch das lässt sich nicht nach-
weisen, weil wir schlicht kcine Dokumente haben.
Auch hier muss wieder die historische Phantasie
eintreten, eine gezügelte historische Phantasie
natürlich. Die \flahrscheinlichkeit spricht dafür,
dass es auch in diesem Zusammenhang cine Kon-
tinuität gegcben hat. \Wir wissen aus dem 5. Jahr-
hundert beispielsweise nichts über irgendeinen
Bischof der christlichen Gemeinde, dennoch darf
man mit guten Gründen von der großen tVahr-

scheinlichkcit einer Kontinuität dcr Gemeinde
und vor allem auch des Bischofsamtes ausgehen.

Und so könnte es dann durchaus sein, dass auch
die jüdische Gemeinde hier überlebt hat und nicht
später erneut zugewandert ist. Nur sollten wir
ganz klar sagen, der Ort der Synagoge westlich
des Rathauses ist nicht der Ort der Kontinuität aus

der römischen Zeit. Denn im 4. Jahrhundert war
dieser Platz noch eindeutig staatliches, nicht städ-
tisches Gebiet. Es unterstand dem Provinzgouver-
neur, dem damaligen spätantiken Statthalter dieser
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Provinz. Es ist ganz schlicht ausgeschlossen, dass

er schon im 4. Jahrhundert die Basilika, also wahr-
scheinlich den Raum, in dem der römische Reprä-
sentant Recht sprach, aufgeben konnte. Noch in
den Jahren 392-394 n. Chr. hat sich Arbogast, der
politisch-militärische Stellvertreter des damaligen
römischen Kaisers Eugenius, in Köln aufgehalten.
In dieser Situation war die staatliche Ordnung
noch vollkommen intakt. Damit ist ausgeschlos-
sen, dass damals auf einem staatlichem Grund-
stück, auf dem zentrale staatliche Tätigkeiten
wahrgenommen wurden, eine spätantike Syn-
agoge errichtet wurde. Sie hat sicher an anderer
Stelle gestanden. Erst in dem Augenblick, in dem
die römische Ordnung völlig zerfallen und eine

andere Ordnung an deren Stelle getreten wat
konnte im Bereich des ehemaligen Statthalterpa-
lastes die Synagoge entstehen. \ü/ann genau das

geschah, wissen wir nicht.
An welchem Ort sollte das Haus der Jüdischen

Kultur stehen? Sie alle kennen das Römisch-
Germanische Museum. Das ist nicht willkürlich
irgendwo errichtet worden, sondern an einem Ort
entstanden, an dem die Topographie des römi-
schen Köln die Lage bestimmt hat. Ausschlagge-
bend war das Dionysos-Mosaik; dieses lag immer
an dem Platz, an dem es sich heute innerhalb
des Römisch-Germanischen Museums befindet.
Dass das Poblicius-Denkmal darüber steht, ist
wunderschön, aber dies war nicht der Ansatz
für das Museum. Es stammt vom Chlodwigplatz
und wurde im Römisch-Germanischen Museum
wieder aufgebaut. Das Mosaik in das Römisch-
Germanische Museum einzubeziehen, es zum
Orientierungspunkt für das Museum zu machen,
war eine sachlich und bedeutungsmäßig ungemein

wichtige Entscheidung. Es wäre absurd, wenn
man das Haus und Museum derlüdischen Kultur
irgendwo anders errichtete, nicht jedoch über den
lebendigen Zeugnissen - nicht etwa wiederherge-
stellten Zeugnissen, sondern über dem vorhan-
denen Originalbestand. §7ir sind gestern noch
einmal in die Mikwe herabgestiegen. Es ist wirk-
lich wieder Zurickgehen zu den §7urzeln. Das
Zentrum eines solchen Hauses muss auf dem Platz
vor dem Rathaus liegen. Alles andere, ich wage es

in aller Schärfe zu sagen, wäre eine Schande für
diese Stadt Köln.
Ich danke Ihnen.

Dr. Jürgen §[ilhelm
Herr Prof. Eck, ist die von Ihnen vorgetragene
Argumentation hinsichtlich der Kontinuität der
jüdischen Gemeinde zwingend? Ist es ausgeschlos-
sen, dass es in römischer und frühmittelalterlicher
Zeit Ausgrenzungen einer jüdischen Gemeinde
gegeben hat? §7enn dem so wäre, dann ist ihre
These ja vollkommen berechtigt. Oder gibt es

eben doch Anzeichen dafür, dass es schon in frü-
herer Zeit dieses Hinaus und Hinein gegeben hat,
das für die Geschichte derJuden nicht nur in Köln
kennzeichnend ist?

Prof. Dr. §/erner Eck
Nach meinem §flissen gibt es in dieser Zeit diese

Phänomene jedenfalls im'Westen des Reiches oder
dem, was ursprünglich der'üTesten des Römischen
Reiches gewesen ist, nicht. Im Osten, wo das

gesamte öffentliche städtische Leben in einer ganz
anderer Form weitergeführt wurde, mag es punk-
tuell zu Ausschreitungen gegen Juden gekommen
sein, aber nirgendwo flächendeckend. Und so

sehe ich keinen Ansatzpunkt. Dokumente und
Zeugnisse gibt es ohnehin nicht. Die historische
\Tahrscheinlichkeit spricht eher für eine Konti-
nuität. Das entspricht meiner Aussage: Die \7ahr-
scheinlichkeit ist sehr groß, dass sich die jüdische
Gemeinde hier bereits im 1. Jahrhundert n. Chr.
gebildet hat. Mehr darf man nicht sagen. Aber der
Historiker ist gezwungen, zumindest zu sagen,

was in unseren dokumentarischen Lücken gestan-

den haben könnte. Denn sonst ist es ziemlich sinn-
los, jedenfalls in schlecht dokumentierten Epochen
überhaupt etwas zu sagen. Dann brauchte man
sich gar nicht daran machen, eine Geschichte der
Stadt Köln zu schreiben.



Prof. Dr. Ruedi Imbaclt

Weil Herr Prof. Dr. Imbacb nicbt am Symposium
teilnehmen bonnte, oerlas Prof. Graf oon wnd zw

H o ensbro ecb de s sen Stat ement.

Sehr geehrte Damen und Herren,
es ist unbestreitbar, dass im Bewusstsein der
Europäer unserer Zeit,wenn von der Geschichte
des Judentums die Rede ist, in erster Linie
an die unsagbaren Ereignisse des 20. Jahrhun-
derts gedacht wird. Niemals darf die Erinnerung
daran vergessen werden. Indes wird dadurch aus

nicht nur verständlichen, sondern sogar legitimen
Gründen eine andere Dimension der Geschichte
des Judentums in Europa übersehen, ich meine
den Beitrag der jüdischen Kultur zum tVerden

und Entstehen der europäischen Geisteswelt. Ich
erachte es als außerordentlich wichtig, dass mit der
Einrichtung eines Hauses und Museums der jüdi-
schen Kultur ein Ort geschaffen werden soll, der
an diese Dimension der jüdischen und christlichen
Geschichte Deutschlands und Europas erinnert.
Der geplante Standort im historischen Zentrum
der Stadt Köln scheint mir dazu besonders geeig-
net, weil es in Köln seit Beginn des 4. Jahrhun-
derts eine jüdische Gemeinde gab und weil die
Kölner Synagoge die älteste bisher in Europa
ergrabene ist.
Nach meiner Einschätzung wäre es von beson-

derer Wichtigkeit, dass dieses Museum Zeugnis
ablegt von einem bedenkenswerten §fiderspruch
in der intellektuellen Geschichte Europas. Ich
rnöchte diesen §[iderspruch an einem mir vertrau-
ten Beispiel kurz erörtern. Der christliche Philo-
soph und Theologe Thomas von Aquin, gestorben

1,274, zögert nicht, der brabantischen Fürstin, die
ihm diesbezüglich Fragen gestellt hat, zu schrei-
ben, es sei durchaus richtig, dass Juden durch ein
besonderes äußeres Zeichen kenntlich seien. Er
legitimiert auf diese §fleise theoretisch die soziale
und gesellschaftliche Ausgrenzung der Juden, die
vor allem das spätere Mittelalter kennzeichnet. Es
ist aber gleichzeitig unbestreitbar, dass Thomas
die Philosophie von Moses Maimonides, gestor-
ben 1,204, nicht nur sehr intensiv studiert hat, son-
dern dass das Denken des jüdischen Philosophen,
die Spekulation des italienischen Dominikaners
tief beeinflusst hat.

Es scheint mir sehr bedeutsam, dass ein musealer
Raum geschaffen wird, in dem auf sinnlich wahr-
nehmbare N7eise und durch intellektuelle Vermitt-
lung diese zweifache Präsenz der jüdischen Kultur
in der Geschichte Europas dargestellt wird, also
einerseits die Ausgrenzung und Verfolgung als

Ausdruck eines expliziten Antisemitismus und
andererseits der unermessliche Beitrag der jüdi-
schen Intellektuellen zur Philosophie, Theologie
und Literatur.
Ich erachte es als entscheidend, dass das Haus

und Museum der Jüdischen Kultur an diesem
historisch bedeutsamen Standort als Museum der

Jüdischen Kultur im europäisch-christlichen Kon-
text gestaltet und konzipiert wird. Auf diese
\fleise wird einerseits sichtbar, wie reichhaltig
und fruchtbar das jüdische Geistesleben von den
Antike bis ins 20. Jahrhundert war und anderer-
seits wie unentbehrlich, aber auch wie schwierig
der interreligiöse und interkulturelle Dialog ist.
In diesem Sinne plädiere ich dafür, dass dieses
Museum, dessen Entstehung ich ausdrücklich und
nachdrücklich befürworte, als ein Haus des Nach-

denkens über die Notwendigkeit, die Frucht-
barkeit und die Schwierigkeit kultureller und
religiöser Begegnung konzipiert werde. Es sollte
als ein Haus der reflexiven Erinnerung gestaltet
werden, da sie nicht nur zeigt, was gewesen ist
- ztrn Nachdenken nicht allein über das Vergan-
gene - sondern das Gegenwärtige und das Zukünf-
tige anregt.
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Diskussion

Jürgen Keimer
Bevor es jetzt mit der angekündigten Diskussion
weitergeht, bin ich froh, Herrn Beigeordneten
Andreas Henseler begrüßen zu können.

Andreas Henseler
Vielcn Dank, meine Damen und Herren. Ich muss
um Nachsicht bitten. Ich halte es für wichtig,
Ihnen mitzuteilen, weshalb ich Sie heute Morgen
nicht mit einer offiziellen Rede in Vertretung
der Kulturdezernentin begrüßen konnte. Ich bin
Opfer eines Missverständnisscs geworden. Es liegt
mir daran, dass hier nicht der Eindruck entsteht,
ich hätte \(ichtigeres zs tun gehabt, als diese Ver-
anstaltung zu eröffnen. Frau Kulturdezernentin
Marie Hüllenkremer lässt Sie herzlich grüßen. Sic

ist auf dem \(eg der Besserung und lässt Ihnen
alles Gutc ausrichten. Sie hat noch einmal aus-
drücklich darauf hingewiesen, dass ihr das Projekt
ein wichtiges Anliegen ist, und dass sie es auch
weiterhin persönlich begleiten wird.

Nachdem Sie dic Vorträge heute Vormittag
gehört habcn, passt meine Begrüßungsrede nicht
mehr in dic Tagesordnung. Deshalb verzichte ich
darauf. Ich habe gcrade mit eir-rigen Teilnehmern
reden könncn. Alle sind bcgeistert über das, was
hier hcute vorgetragen worden ist. Niveauvollc
Beiträge - viele haben gesagt, sic hätten Enormes
dazu gelernt. Ich wünschc der weiteren Veranstal-
tung cinen guten Verlauf.

Jürgen Keimer
Die Diskussion soll dazu dienen, \Wegweiser in
Richtung Konkretion und Aufgabcnstellung für
das künftige Haus und Museum der Jüdischen
Kultur zu scin.
Ich fand dic vier Säulen, die Herr Marc Scheps

vorgeschlagen hat - die archäologische Ebene,
die rnir in dieser Runde unbestritten scheint, die
Ebene der Dauerausstellung, dic Ebene von §(ech-
selausstellungen und schließlich die vierte Ebene
Sonderveranstaltungen, Symposien und wissen-
schaftliche Arbeit - sind ein gutcs Grundmodcll für
diesc Diskussion. Ich mache folgenden Vorschlag:
Ich bitte dic Referenten, darübcr nachzudenken,
ob sich ihrc Erkenntnissc und Vorstellungen in
diescs Modell einordnen lassen. Herr Dr. Kraus,
seien Sie nicht überrascht, wenn ich Sie zuerst
frage, ob die von Ihnen eingebrachten Inhalte mit
diescn vier Säulen zu harmonisieren sind.

Dr. Stefan Kraus
Ich habe vorhin gesagt, dass wir uns in 'Kolumba'
von einem Museum zunächst einmal verabschie-
den wollen. Der Neubau des Diözesanmuseums

ist vor allem cin Anllss, rruI cincm Baugelände
mit zweitauscrrdj,ihrigcr (lcschichte dic \fieder-
gewinnung cincs ()rtcs zu lrctrci[rcn. Ich bin mir
sicher, wenn d,rs grrrrzc I lrrtrs :rrrr I',nde stcht, dann
wird jeder spürcn, d,rss cr rr,,ch vicl l.nchr Museum
ist als sich jcrr-r,rncJ Mrrst'urrr lr,rt vorstcllcn könncn.
Ich sprechc von clcr Miislit'hlicit - clls zumir-rdest

ist unscr Vcrsuclr - tl,rrr .l,rr, w:rs Irr:ru Dr. Hci-
mann-felinck bcscIrrit'lrt'rr Ir.rl, .'l,t'rr rricht stattfin-
det odcr zurnintlcsl iilrcrlriit li.t wilrl, närnlich clic
Defunktion,rl i.sicltr rr g rlt'r' ( )l r jt'li t c. W,is .sie für die
jüdischcn Kultucgcrrst.irrrIt' t irrt'r' .f rrtl,rica-Samm-
lung bcschricbcn lr;rt, ist .'irr,,,rrsc,rlcs Grund-
problcm. \flit'rrriisst'rr rrrrr lil.rr rrr.rcltcrt, dass allc
Dingc, clic inr Mrrst'urrr sirrtl, .rtrclr dic hier im
\(allraf-Rich:u'tz Mrrscrrrrr, irrr ( inrrrrlc lacnommen
defunktion,rlisit'r't, ilrr,'r rrrslrriirrglichcn Intcn-
tion bcraubt sirr..l. l)it s zrr lr,'.r. lrlt'rr, gchörte scit
Anfang clcr rrt'trrrz,iri..'r .l.rIrr, ,/rr rI('rr Ü[.cll"trr,t"r,
des 'Kt>lurrr[r:t' l'r,,i,'1.t,'s. l)t'r lr.orttcxt, den man
schafft, gibt rl,'rr ( )l,i. l,t, rr rvi,',1,'r ('twas Ncues,
cben wic.lcl t'in.' lrurrl.li,,rr. N.rriir lich wird ihre
altc Funktiorr rrit lrt ( rr'. /u ,'irrt .r'sctzt, aber
viellcicht itt t'irr.'r W,'ir, rrl,t r tr.lg('n, die ihnen
wiedcr go'c'tlrt rvir,l. S,, ( t\v.r\ t,,t'lirrgt Icichter auf
cincrtt (Irttrrrlstiit l',.utI ,l, rrr,Ii, ,,1,1'1' trrtduntcrir-
dischc Arclrit.'l'tur ('inr'n I )i.rlorlP:rltncr bildcn,
als iur t'irrt'rrr l,r'li,'l,rll, rr Il.rrrlrl.rtz. [)ic vorhande-
t-rcn l{cstt' sirr.l j.r irnrrr, r u'r,,1,'r .rttclt cine Mah-
t-tung, ,l,trr nr.ur ,,r1 lr rrr , irr,'rr [)irrlog mit der
Gcsclrir'lrt,'lrr'1qrlrt, l).rr rrr ',r'lrc i, lr t'inc große Her-
itusfor-tlt'r'rrrr1,, ,'l,, rr .rrrr lr lrr ,l.rs I Ilrrrs der Jüdi-
schcrr hultrrr.

Iclr lr,rl,,',, irr rrr, rr,, r,r V()rIr,rt,.rrrlilirrgenlassen,
tllrss i, llrritll,', rvr'rlr' rl.r', l\'lrrrt.rlt', ,rlso einc der
S:itrlt'rr, tlit' l\1.rr, S, lr,;,', l,( r.urnt lr.rt., rrärnlich die

ffilot



Dauerausstellung, etwas weniger stark bewerte.
In Abgrenzung zu dem, was Flerr Dr. Hellmann
gefordert hat, steigert dies möglicherweise die
klare Identität des Produktes. Das ist an anderen
Orten schon realisiert und das bräuchte auch
nicht den authentischen Ort, auf den es sich stellt.
Ich kann mir vorstellen, dass die Archäologie für
die Besucher eine große Rolle spielt. Wahrschcin-
lich müssen diese Zeugnisse gar nicht besonders
didaktisch aufbereitet werden, weil sie ohnehin
schon einc sehr schöne Sprache haben. §(ech-
selausstellungen, die natürlich auf den Bestand
der Judaica-Sammlung zurickzugreifen und mit
denen man kontextuell bcstimmte Themen gestal-
tet, halte ich für das attraktivere Modell. Mit einem
solchen Konzept kann man mehr in die Gegcn-
wart hineinkommen, viel stärker verlebendigen
und im Kontext von literarischen, musikalischen,
wissenschaftlichen Veranstaltungen spannungs-
vollere Dialoge aufbauen. Eine andere Frage wäre
für mich, in wieweit man mit Sonderausstellun-
gen in die aktuelle Kunst hinein möchte. Ich kann
mir gut vorstellen, dass man Künstler einlädt, sich
sowohl der Sammlung zu bedienen als sich auch
dem Ort zu stellen und darauf zu reagieren, um
eine immer wieder wechselnde Befragung an den
Ort zu, führen.

Franz-Josef Knieps
Zuersr einmal möchte ich mich bedanken für die
wirklich hoch qualitätvollen Beiträge, die ich seit
heute Morgen hören durfte. Sie haben mir sehr
bei der Entscheidungsfindung geholfen. Ich fand
auch den Beitrag, den Herr Dr. Kraus soeben vor-
getragen hat, sehr interessant und wegweisend.

Es gibt eine Frage, die wir uns heute zuerst stel-
len müssen. Gibt es eine Alternative zu der hier
mchrheitlich vorgctragenen Mcinung, dass dieses

Jüdische Museum oder dieses Haus und Museum
der Jüdischen Kultur auf dicsen Platz kommt,
wenn der Standort vor dem Rathaus politisch
niclrt durchsetzb^r ist? Gibt es überhaupt einen
andcrcn Ort? Es wird davon ausgegangen, dass

die Politik einheitlich ja sagt zu diesem Rathaus-
vorplatz. Wir wissen aber alle, dass durchgängig
durch alle Partcicn eine Diskussion geführt wird,
von dcr niemand weiß, ob sie für diesen Standort
positiv ausgeht. Viclleicht sollten wir uns bemü-
hen, hier weitcrc Entscheidungshilfen zu bckom-
mcn. Ich bin für diesen Platzr. - aber wir sollten
auch die andercn, die dagegen sind, beachten.
Heute Morgen wurde hier sehr richtig von Mar-
ketingmaßnahmcn gesprochen, um diejenigen zu
überzeugen, dic cben nicht überzeugt sind. Und
da würden wir gcrne von ihnen Hilfe bekom-
men. Nach meincm Eindruck sollte diese Frage
der erste Punkt dcr Diskussion sein.

Heinrich Lohmer
Der Herr Beigeordnete sprach eben vom Opfer
eines Missverständnisses. Ich bin der Meinung,
dass all diejenigen Opfer eines Missverständnis-
ses sind, die sagen, der Platz hier vor oder hinter
uns, sei der Rathausplatz. Das ist ein Platz yor
dem Rathaus, aber nicht der Rathausplatz. Ich bin
der Meinung, dass dieser Platz wieder ein Platz
werden sollte wie im Mittelalter, mit mittelalterli-
chen Stadtkanten, natürlich nicht mit einer klot-
zigen Bebauung. Ich bin der Auffassung, dass der
Platz so wie er im Norden und im'§Testen durch

den Spanischen Bau gefasst ist, auch im Süden
geschlossen werden solltc.

Bei mir gibt es ein besonderes persönliches Ver-
hältnis zu dem Platz. Mein Vater, ein Mitglied
dcr Zentrumsfraktion und der erste Vertrauens-
arzt der Stadt Köln, hattc ein Zimmer an der Ecke

Judengasse und Rathausplatz. Als Kind und als

Gymnasiast bis 1933 - dann durfte man es nicht
mehr - war ich oft dort und habe aus dem Fen-
ster auf diesen Platz gesehen. Da habe ich wahr-
genommcn, wie gut sich dieser Platz fügte, auch
wenn man durch die Portalsgasse kam und hatte
das Aha-Erlcbnis des Rathausturmes und des Rat-
hauses als solches. Ich bin also dafür, dass man
diesen Platz wieder in einer vernünftigen Art und
\fleise schließt und ich glaube, das unterstützt
auch das, was Herr Knieps eben gesagt hat. Ich
hoffe auf ihre Zustimmung.

Jürgen Keimer
Ich habe den Eindruck, dass die Platzfrage im
Grunde wenigstens untcr den hier Beteiligten ein-
deutig beantwortet war und ich fand die Anregung
sehr gut, dass wir darüber nachdenken sollten, wie
wir diese eindeutige Meinung überzeugend in die
Öffentlichkeit bringen können. Ich schlage vor,
zusätzliche Unterstützungen im Sinne de s Market-
ings dieser Standortfrage zu bündeln.

Dr.'§Terner Schafke
\X/ir gehen gerne immer einfach von der Entschei-
dung ja oder nein aus. So wie sich mir das

Zentrum dieser Stadt darstellt, halte ich es für
sinnvoll, zweckmäßig und, wie ich meine, auch
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dem Selbstbewusstsein des Rates entsprechend,
das ganze Innenstadtviertel in einem Umkreis von
ca. 500 Metern einmal städtebaulich untersuchen
zu lassen. Es gibt dort mehrere Grundstücke,
die neu zu bebauen oder zu nutzen sind (Haus
Kutz, Haus Neuerburg). Dieser Bereich kann nur
sinnvoll als Stadtraum gestaltet werden, wenn
alle diese Fragen miteinander kombiniert werden.
Dann hätten wir ein Bündel von Argumenten
und gleichzeitig unsere Position zumindest einmal
hinterfragt.

Prof. Dr. Verner Eck
§(ir müssen von folgendem ausgehen: wir haben
eine präzise Topographie, wir haben diesen Befund
und wir haben nicht wie in sehr vielen anderen
Fällen nur ganz schlichte Grundmauern oder viel-
leicht nur noch die Ausbruchgruben von irgend-
welchen Bauwerken, sondern wir haben hier,
jedenfalls in der Mikwe ein großes zugängliches
Bauwerk, das im §flesentlichen vollständig erhal-
ten ist. Auch das, was sich anschließt, ist in wesent-
lichem Umfang vorhanden. Ich war in den letzten
vierzehn Tagen in der Türkei. Dort bemüht man
sich heute, griechisch-römische Stätten partiell
zu rekonstruieren, um den Besuchern einen Ein-
druck, ein Erlebnis, ein optisches Durchschreiten
dieser Räume zu ermöglichen. Hier in Köln
bräuchte man nicht einmal - wenigstens nicht
zum ganz großen Teil - zu rekonstruieren. §(enn
man sich an dem inzwischen international Übli-
chen orientiert, ist es eigentlich notwendig, es in
ein größeres Ensemble zu integrieren. Das lässt

sich dann mit der Frage der ständigen Ausstellung
verbinden. Natürlich kann man da nicht alles aus-

stellen, aber doch jene Objekte, die konkret auf
die Bauten ßezug nehmen und den eigentlichen
Kontext schaffen. Das ist ja selbst im Römisch-
Germanischen Museum viel weniger möglich und
dennoch weiß man, wie es die Besucher beein-
druckt. Und hier hätte man noch eine bessere

Chance. Ich glaube wirklich, das muss den Rats-
mitgliedern ganz deutlich werden: sie geben eine

ganz große Chance aus der Hand, wenn sie dem
nicht zustimmen und das nicht zu ihrer eigenen
Sache machen.

Jürgen Keimer
Starke Argumente, Herr Prof. Eck! \(enn es jetzt
noch Argumente zu diesem Thema Standort und
\flerbung für diesen Standort gibt?

Ralph Sterck
Die Frage, die der Herr Kollege Knieps hier auf-
gegriffen hat, ist ja eigentlich nicht das Thema des

heutigen Symposiums. Dazu gab es bereits eine
Veranstaltung: die Expertenanhörung zu diesem
Thema im Stadtplanungsamt. Das Problem war
schon bei diesem ersten Treffen, dass dort natür-
lich auch nur Kirchgänger waren, Gläubige fast
nur, die von dem Standort genau wie heute in
dieser Runde überzeugt sind. Die Kritiker, zum
Beispiel in der Stadtspitze, aber auch bei der größ-
ten Fraktion des Rates, haben diese Veranstal-
tung nicht genrttzt, um sich begeistern zu lassen

in dieser Standortfrage. Sie wissen, dass es eine
Vereinbarung zwischen CDU und FDP gibt, in
der steht, dass dieser Standort erste Prioritäthat.
§fleil der Standort innerparteilich so strittig ist,

verzögern sich die Entscheidun gen. Zuerstwurde
gesagt: "Da muss noch etwas Vorarbeit geleistet
werden, machen wir mal einen §florkshop". Das
Ergebnis war eine ganz eindeutige Empfehlung
für den Platz vor dem Rathau s, t{otz aller Versu-
che, ein anderes Ergebnis heraus zu bekommen.
Dann wurde gesagt: "Nein, es reicht immer noch
nicht! letzt brauchen wir ein inhaltliches Sympo-
sium! \flir zweifeln )etzt einfach einmal an, dass

wir so ein Haus gefüllt bekommen!" und dadurch
ist es zu dieser zweiten Expertenrunde gekom-
men. Nach dem Symposium heute werden die
Kritiker sagen: ,,Das reicht immer noch nicht!

Jetzt sehen wir uns doch mal die Finanzierung
an, machen wir doch mal eine dritte Veranstaltung
und fragen uns, wie können wir so etwas finanzie-
ren", um die Sache immer wieder hinauszuschie-
ben.
Ich finde, und das geht jetzt in den Bereich Mar-

keting, es gibt zwei wirklich schlagende Argu-
mente aus den Vorträgen von heute, die man
weiter kommunizieren muss, um für den Standort
zu werben: und zwar die Außergewöhnlichkeit
gegenüber allen bestehenden Jüdischen Museen,
die Frau Dr. Heimann-Jelinek deutlich gemacht
hat, und die Authentizität dieses Ortes. In der
Türkei macht man das, auch um Touristen dort-
hin zu ziehen, weil es wirklich da ist und nicht
irgendetwas Künstliches, kein Disney-Land. Sehr

schön fand ich den Vergleich mit dem Dionysos-
Mosaik im Römisch-Germanischen Museum, das

kam auch von Ihnen, Herr Prof. Eck. Genera-
tionen von Kommunalpolitikern vor uns - Herr
Lohmer hat während der Mittagspause noch
einmal an diese Entscheidung erinnert - haben
genau richtig entschieden, als sie sagten, setzt das



Römisch-Germanische Museum nicht irgendwo
hin, und auch nicht an den Dom, weil da die mei-
sten Touristen sind, sondern weil das der authen-
tische Ort ist. Ich bin sicher, in den Ausgrabungen
kann man dies durch die Mikwe noch viel deutli-
cher machen. Mit diesen beiden Argumenten gehe

ich heute hier hinaus und werde mit ihnen weiter
bei den Ratskollegen und bei den Kritikern für
den Standort werben. Das wird noch ein ganzes

Stück Arbeit und da erwartet uns, die wir das

befürworten, auch noch der eine oder andere
Klotz auf dem §[eg.

Dr. Barbara Precht-von Taboritzki
Ich möchte etwas aufgreifen, das Herr Prof.
Brumlik gesagt hat. Er sprach von drei formativen
Kräften, die das Mittelalter mitprägten. Die grie-
chisch-römische Philosophie und das Judentum
sind hier in Köln zu fassen. Die Stadt plant dort
die Archäologische Zone. Diese Zone umfasst die
beiden Kulturbereiche: die römische Zeit und dre

Zeit des jüdischen Viertels.

Jetzt komme ich zu technischen Dingen: Um das

zusammen zu bringen, ist allein von der Topogra-
phie her ein Bauwerk nötig, sonst kann man das

nicht integrieren. Das heißt, man würde dann
die verschiedenen Komponenten wieder ausein-
anderfallen lassen. Das hat Frau Dr. Heilmann-

Jelinek auch gesagt. Insofern, meine ich, ist das

ein Argument, das speziell die Stadt angeht, die
die Archäologische Zone will. Sie funktioniert
nur, wenn man die auf unterschiedlichen Niveaus
liegenden archäologischen Funde in ein großes

Gesamtes integriert.

Richard Blömer
Meine Damen und Herren, ich habe leider das

erste Symposium nicht mitgemacht und heute war
ich auch nicht ständig dabei, weil wir eine Presse-

konferenz hatten. Das, was ich gehört habe, hat
mich in meinem Urteil gefestigt.
Als ich 1975 rn dcn Rat kam, war dieser Platz

vor dem Rathaus ein Behelfsparkplatz für Rats-
mitglieder. Und in der Zwischenzeit ist dieser
Platz gefasst worden, auf der '§üestseite durch
"An Farina", diesem Gebäude in einer außeror-
dentlich bclicbigcn, unhistorischen Architektur -
völlig gesichtslos. Darnals hat sich kein Ratsmit-
glied darübcr aufgcrcgt, dass dort sowohl höher
als auch schlecht gcbaut worden ist. Und wenn
wir nicht in clcr Folgczeit aufgepasst hätten, wäre
auch auf dicscrn Grundstück noch ein \Wohn- und
Geschäftshaus entstanden, das dann den Platz und
die Rathausurngcburrg völlig verunstaltet hätte.
Dankenswcrterweisc gab es dann eine Mehrheit
für dieses Museurn, in dem wir jetzt sitzen. Ich
bin sehr froh dartibcr, denn das ist nun tatsäch-
lich ein zusätzlichcr Glanzpunkt geworden. Jetzt
ist die Frage, bleibt es ein Platz, war es jemals

ein Platz - Hcrr Lohmer hat hier nochmals darauf
hingewiesen, wie es ausgesehen hat. Kann man
möglicherwcise eine Bebauung auch mit einem -
wie auch immer gcarteten - Platzcharakter ver-
binden? Herr Prof. Eck, Sie haben von den leben-
digen Zeugnissen gesprochen und haben gesagt,

Rückkehr zu den \flurzeln. Genau das ist richtig!
Dieses Museum, wenn es denn entsteht und ent-
stehen kann, gehört natürlich dorthin, wo es seine

§(urzeln hat, in jeder Beziehung. Und deshalb
werde ich dafür plädieren, dieses Museum dort zu
bauen, alles andere wäre eine Schande. Aber ich

sage noch einmal: Es muss eine Architektur dahin,
die auch den inzwischen gewachsenen Platzcha-
rakter in irgendeiner'Weise darstellt. Und ich muss

darauf hinweisen, dass ich damit möglicherweise
auch noch keine Mehrheit habe in der Fraktion,
der ich ja gar nicht angehöre, sondern dass noch
viel Überzeugungsarbeit geleistet werden muss,

sowohl im Rat - quer durch alle Fraktionen, ver-
mute ich - und auch in der Öffentlichkeit, denn
auch die Kölner haben sich seit mehr als einem
halben Jahrhundert an einen Zustand gewöhnt.
Da ist ein Platz, da sind Bäume - in Köln ist ja
jeder Platz mit Bäumen eingefasst - und deshalb
kann er nicht mehr verändert werden.
Herr Knieps hat Recht, es muss ein Marketing

her und es muss ein überzeugendes Konzept her,

und es muss eine wirklich gute Architcktur her,

um zum einen dem Anspruch dieses geplanten
Hauses, zum anderen aber auch dem Anspruch
dieses Platzes in der Nähe des Domes, vor
dem Rathaus und vor diesem \(allraf-Richartz-
Museum - auch das muss man natürlich mit
berücksichtigen - gerecht zu werden.
Der zweite Aspekt, den ich für außerordentlich

wichtig halte, ist die Verbindung mit der Archäo-
logischen Zone, diewir ja irgendwann der Öffent-
lichkeit ganz anders darstellen wollen, als das

bisher der Fall ist. Auch das ist eine Flerausforde-
rung für uns und ein großer Anspruch, den wir
erheben. Ob wir das alles in den nächsten zwei,
drei oder vier Jahren verwirklichen können, ist
eine andere Frage. Gerade in Zeiten wie diesen

muss man den Mut haben, solche grundlegenden
Entscheidungen zs treffen. Irgendwann wird sich
auch eine Lösung, auch der finanziellen Probleme,
finden. Also, Sie haben mich auf Ihrer Seite!
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Prof. Dr. Manfred Groten
Meines Erachtens gibt es noch ein weiteres Argu-
ment, das für die Einmaligkeit dieser Lösung ein-
gebracht werden muss. Ich hatte es in meinem
Redebeitrag bereits angedeutet: Dieser Ort ist der
einzige im deutschsprachigen Raum, an dem man
die erhaltenen Steine direkt mit Menschen ver-
binden kann. \flir haben eine Dokumentation der
Bewohner dieser Häuse r vom 12. bis ins 14. lahr-
hundert, so dass man ganze Geschichten schrei-
ben könnte. Für jedes Haus, das da im Umfeld
der Synagoge angeschnitten wird, können wir die
Bewohner ermitteln und deren Schicksale zum Teil
sogar noch in gewissen lJmrissen rekonstruieren.
Diese Verbindung, dass man diese menschliche
Dimension mit den archäologischen Überresten
zusammenbringt, ist einmalig im deutschsprachi-
gen Raum, da bin ich mir völlig sicher, wenn nicht
gar im weiteren europäischen Rahmen. Man ver-
gäbe diese Chance, die authentischen materiellen
Überreste und die Alltagsgeschichte unmittelbar
aufeinander zu beziehen Man bekommt das nie
mehr so zusammen, wie wir es da hätten.

Elisabeth M. Spiegel
Ich kann das nur untersteichen. Diese einmalig
reiche historische Überlieferung, dieser ganz spe-

zifische Schatz Kölns, muss für die Dauerausstel-
lung genutzt werden.

Jürgen Keimer
Also, die ersten beiden Säulen von Marc Scheps

sind einigermaßen abgehandelt.

Dr. Jürgen §Tilhelm
Ich will mit einer kleincn Provokation beginnen,
die doch noch anschließt an die Standortfrage:
Meine Damen und Herren, stellen Sie sich vor, die
Monumente die dort im Boden sind, wären christ-
liche Monumente, nicht die einer Synagoge, son-
dern einer Kirche. Glauben Sie, die Diskussion
verliefe ähnlich zähflüssig und langwierig, wie sie

dies hier in den letztenJahren getan hat? Ich gebe

keine Antwort, weil ich Sie nicht weiß! Es gebie-
tet die intellektuelle Sauberkeit, sich diese Frage
einmal persönlich zu stellen und sie nur für sich
selbst zu beantworten. Die Antwort bedarf viel-
leicht gar keiner Öffentlichkeit, wenn man sich
selbst darüber Rechtfertigung ablegt, ob man da

genauso zögerlich wäre. Ich wage das zubezwei-
feln, aber ich kenne die Antwort nicht.

Der zweite Punkt nimmt dann direkt Bezug auf
das, was viele Referenten heute Morgen zu den
Inhalten gesagt haben. Ich möchte es nicht so sehr,

technisch auf die Säulen bezogen wissen, sondern
unterstreichen, dass es notwendig ist - es kommt
ja auch im Titel zurn Ausdruck - dass cs nicht
nur ein Museum der Jüdischen Kunst und Kultur
werden soll. \üir wissen alle, dass die Situation der

Juden, das hat Graf Hoensbroech ganz am An-
fang in seiner Einführung gesagt, aus Abneigung,
aus Sozialneid und vielem anderen herrührt.
Natürlich wird es immer am heftigsten, q/enn man
um Gott streitet. Die christlichen Kirchen und das

Judentum streiten bekanntlich mittelbar immer
um Gott und dann sind die Menschen gnaden-
los, wie wir es in der heutigen Zeit mit etwas
anderen Vorzeichen, aber auch teilweise mit den-
selben Vorzeichen, wieder erleben. Das heißt also,

wir müssen schon versuchen, die Gegenwart und

die gesellschaftlicl-re, politischc Dirnension eincs

solchen Hauses sichtbar z.u rnachcn, und die Men-
schcn nicht ausschlicßliclr rnit historischen Befun-
den konfronticren, dic nruscal Ilczug nchmcn,
einen Kölnbezug urrc{ Authcntiz.ität hcrstellen. All
das ist riclrtig, abcr ich wcr['rc schr dafür, dass wir
ein offenes Haus h:rbcn, in dcln sich die gescll-
schaftspolitiscl-ren l{calitätcn rlcs .f ,rhres 2002 und
danach wiederspicgclrr kiirrrrcrr. [)ic historische
Darstellung ist dabci sichcr crlorrlcrlicl.r, aber sie

ist nicht ausrcichcncl l.i.ir urrs - iür rnich wärc sie
jedcnfalls nicht ausrcichcrrrl. I'.s .l,rrf auch kcine
Beschränkung, vorsiclrtigcr- lirnrrulicrt, cs sollte
keine Beschränkung rrul KtrIIusobjcl<tc gcbcn. \üir
wollen doch kein I(irt:lrcrrrrruscunr, übertragcn,
kein SynagollcrlnlLrscr.r». l)ic l(ultobjckte, die
man präscnticrcn kiurrr'lirlt'l:u'hcitcn, Objekte,
handwerklichc Kurrst sirr..l eus nahelicgendcn
Gründen gar-rz übcrwit'gcrrrl rricht solchc aus dem
täglichen Lebcn. \Wir rrriisst'rr :rul1'r:rssen, das der
Bezug zur Gcschichtc tlic lrrtcgration, aber

auch die Desirrtcgrrrti,rrr rrrrtl Vcrlirlgung - nicht
ausschließlich lrist«rrist'lr tlolittrncrtticrt wird; das

wäre mir zu Alibi rrr:iflig. [).rs ist irn übrigen das

Problem der Gctlcnl.rtiittt'rr, tlic jrr nicht umsonst
in ihrer gcscllsch,rl'tspolitisclrcrr Itcrlcutung heftig
umstritten sind. Ils rrrrrss tlor.l vicl nrchr auch

dic Möglichkcit gt'[,t'n, tlit' ( icistcsgeschichte,
die politischc (-lcsclriclrtt' rrrrrl tlit' wirtschaftliche
Bedeutung vorr jiitlisclrt'rr Mt'rrst'ltcn, die sich in
Deutschlancl nicrlt'r'g..'l.rss,'rr lr.rl,crr, z-u präsentie-
ren. \Wir kcnrrc'r sic ,rllt' irr Kiilrr, wir wissen zum
Teil auch, class cs.l tt.lr'rr sirr,l, .rl,t'r' wir rcden nicht
darüber. Es ist lil:rr', (l,rss .l,r( (lu('s ()ffen['rach und
auch Karl Mitr.x tlolt t'irrc li,,llt' spiclcn müsscn.
Das heillt (icistcsgt's, lrit lrtt', rrriir1licherweise auch
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politische, jedenfalls aber gesellschaftspolitische
Implikationen, darauf kommt es mir immer und
immer wieder an. Der Bezugzur Gegenwart muss

nicht in jeder Sonderausstellung und selbstver-
ständlich nicht in jedem Objekt enthalten sein,

aber er muss sozusagen als politischer Impctus
in dem Teil enthalten sein, das nicht 1vluseum'
sondern'Haus' sein soll. Begegnungsstätte wurde
gesagt, aber das ist mir ein bisschen zu v/enig.

Letztc Bemerkung: Ich finde auch, dass in diesem
Haus Dingc und wichtige Themen abgehandelt
werden sollten, die übcr das eigentlich Jüdische
hinausgehen. Dabei plädiere ich jetzt nicht für
eine Beliebigkeit. Ich bin sehr dagegen, dass man
für allcs Verständnis haben sollte und zwar alTe

mit allem. Ich habe für vieles überhaupt kein Ver-
ständnis, was in dieser §7elt passiert, und ich finde
auch, dass es keine Toleranz gegenüber der Intole-
ranz geben sollte. Die Öff.,ung dieses Hauses für
Themen, die etwas mit dem Köln der Jahre 2002,
2003,2004, 2005 zu tun haben, also: die Realität
von Menschen anderer Kulturen, anderer Glau-
bensrichtungen ist darzustellen - vielleicht nicht
vordringlich, natürlich nicht ausschließlich. Ein
jüdischer Bezug sollte schon fundiert sein.

Das Haus muss Freude machcn. Es darf sich
nicht auf die Schoa beschränken, es darf sich nicht
auf Kultusobjekte und das Mittelalter beschrän-
ken. §flir haben gelernt: Jüdisches aus der Römer-
zeit gibt es auf dem Platz vor dem Rathaus nicht.
\il/ir sollten keine Beerdigung feiern mit dem Haus,
sondern wir sollten eine Geburt feiern und dies

kräftig und fröhlich. Das Judentum und die jüdi-
schen Bürger heute als selbstverständlicher, nor-
maler Teil der Gesellschaft zu begreifen, mag eine
Utopie sein - wir haben den Panzerwagen vor der

Synagoge stehen, jetztin dieser Minute - aber wir
sollten versuchen, dieses Viederfinden und diese

Normalität thematisch offensiv zu erreichen.

Dr. Elfi Pracht-Jörns
Meine Überlegungen gehen in etwa in die Rich-
tung wie die von Herrn Dr. Vilhelm. Ich meine
die Fokussierung auf die Dominanz des histo-
rischen Ortes, den wir hier haben - sicher ein
wichtiger und bedcutender und einzigartiger Ort
- verstcllt etwas den Blick auf die Überlegung,
dass man dcutsch-jüdische Geschichte umfassend
nicht darstellen kann, wenn man sich auf das Mit-
telalter bcschränkt. Man muss schon den Blick
etwas über Köln hinausweiten, auf die Landju-
denschaften, dic sich gebildet haben, also auf die
frühe Neuzeit, auf die Entwicklung des 19. Jahr-
hunderts, auf das moderne Publikum mit all den
Brüchen, den Traditionen, dem Beharrungsvermö-
gen und den Fragcn der Identitätsakkulturation
und natürlich auf die Schoa, und die aktuellen
Entwicklungen der Gegenwart. Ich finde das

wichtig, dass hier kein Altertümermuseum ent-
steht, das ist wirklich pass6. Man kann sich nicht
darauf beschränken, die Judaica-Sammlung in
der archäologischen Zone au{zustellen, um das

einmal etwas polemisch zu sagen, und die Leute
dann nach Dorsten und Essen schicken. Man
muss schon vcrsuchen, ökonomische Entwick-
lung, soziale Entwicklung, auch Alltagsgeschichte,
Familiengeschichte, Kindheitsgeschichte darzu-
stellen.

Franz Irsfeld
Eigentlich passt mein Beitrag nach den Ausfüh-
rungen von Herrn Dr. Wilhelm jetzt gar nicht
mehr hierhin. Ich wollte für mich persönlich
sagen, dass ich diese Standortentscheidung voll
und ganz unterstütze. Meine Fraktion, die SPD-
Fraktion, hat dazt noch kcine Meinung. Ich
denke, das ist kaum anders als in den beiden ande-
ren Fraktionen. Da wird also kräftig geworben
werden müssen, damit die entsprechenden Mehr-
heiten für den Standort im Kölner Rat zustande
kommen.

In Verbindung mit dem Standort trotzdem zwei
Fragen, eine davon an Herrn Prof. Hellenkemper:
Es gibt das Projekt der l/ia Culturalis'. Meine
Frage ist, wie lässt sich ein Haus und Museum der

Jüdischen Kultur mit diesem Projekt verbinden.
Vielleicht müssen Sie das hier kurz erklären.
Die zweite Frage richtet sich an Herrn Prof.

Brumlik: Ich kenne die Ausgrabungen am Frank-
furter Börneplatz. Da wurde der Versuch gemacht,
am authentischen Ort eine Art Museum, eine
jüdische Erinnerungsstätte zu schaffen. Soweit
ich mich erinnere, gab es fürchterliche Ausein-
andersetzungen um Standort, Konservierung und
Gestaltung. Können Sie mir dazu etwas sagen.

Ich könnte mir vorstellen, dass dies lehrreich sein

könnre für die Kölner Auseinandersetzung, die
wir mit Sicherheit bekommen werden. Die Nach-
barn "An Farina", die sich ihren Blick nach Osten
nicht verbauen lassen wollen, werden dagegen

sein, auch wenn wir hier in diesem Kreis absolut
einer Meinung zu sein scheinen.
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Richard Blömer
Nur eine ganz ktrze Anmerkung zu Herrn
Dr. \X/ilhelm. Diesen inter- oder multikulturellen
Bezug, den Sie da mit hinein gebracht haben, den
würde ich etwas einschränken.

Prof. Benedikt Graf von und zu Hoensbroech
Nach den Beiträgen von Herrn Dr. \X/ilhelm
und Herrn Blömer möchte ich auf einen kleinen
Gedanken aufmerksam machen, der in beiden Bei-
trägen mitgeschwungen hat, aber vielleicht nicht
so deutlich zum Ausdruck gekommen ist. Es

hat generell heute Konsens darüber bestanden,
dass, wer aus der Tradition kommt, also geschicht-
lich argumentiert, aus der Vergangenheit über die
Gegenwart zur Zukunft kommt. Dieser Konsens
beinhaltet aber einen ganz entscheidenden Punkt,
dass Judentum und Christentum in gleicher §7eise

der Säkularisierung untediegen. Daraus ergibt
sich, wenn wir uns der Zukunft zuwenden, von
selbst ein breiteres Spektrum, weil wir aus den
rein kultischen Zusammenhängen hinaustreten
und uns allgemein geschichtlichen und politi-
schen Inhalten öffnen. Insofern wird das Spek-
trum zwangsläufig weiter werden.

Prof. Dr. Micha Brumlik
In Frankfurt ist es insofern anders gewesen als

in Koln, als man zwar ahnen, aber nicht wissen
konnte, was beim geplanten Neubau der Stadt-
werke zuTage treten würde. Als diese nun wirk-
lich einmaligen archäologischen Zeugnisse zu Tage

kamen, hatte die Stadt Frankfurt ein Problem,
weil sie bereits bezüglich des Neubaus der Stadt-

werke Verträge und Verbindlichkeiten eingegan-
gen war. IJm nun also eine völlige Kulturschande
zu vermeiden, hat man sich auf einen ziemlich
erbärmlichen Kompromiss eingelassen, nämlich
einen Teil der zerstörten Fundamente künstlich
wieder aufzumauern und dann in das {Jnter-
geschoss der Stadtwerke einzulassen. Ich finde,
dass die §firkung niederschmetternd ist. Das,
was Authentizität am Ort bedeuten könnte, ist
dadurch restlos zerstört. \flas das jetzt fijr die
konkrete Lage hier heißt, weiß ich nicht, aber
ich glaube, man darf ein solches archäologisches
Ensemble nicht einmauern und nicht verstecken.
Das ist ein Juwel für eine Stadt und das muss auch
städtebaulich und museographisch richtig heraus-
gestellt werden. AIso bitte schließen Sie keine
Kompromisse mit niemandem!
Im zweiten bin ich aber doch ganz anderer Mei-

nung als die meisten von Ihnen. In der Tat bin ich -
ich will das noch einmal nachdrücklich unterstrei-
chen - für eine prima facie historische Ausrichtung
per se und da kann ich auf Herrn Dr. Hellmann
zurückgreifen, und fragen, was ist das Alleinstel-
lungsmerkmal? Das Alleinstellungsmerkmal, und
das fand ich auch in den Vorträgen von Herrn
Prof. Groten und von Flerrn Prof. Eck, das All-
einstellungsmerkmal in Köln ist nun einmal ein
wenig die Antike, vor allem aber das Mittelalter.
Es scheint mir so zu sein, dass die deutschen
Städte in einem gewissen kulturpolitischen §flett-
bewerb stehen. All das, was zur Geschichte des

deutschen Judentums hier gefordert worden ist,
gibt es nun in Berlin überreichlich.
Über ein Museum zur Geschichte des Rheini-

schen Judentums insgesamt könnte man diskutie-
ren, aber ich glaube, dass es die Pointe dessen,

was hier vorliegt, ganz einfach verfehlen würde
und damit auch kein Alleinstellungsmerkmal hat.
Mein Schlussargument war, dass wir uns heute
politisch in einer Konstellation befinden, die das

allmähliche Absterben des Nationalstaates und
die Konstitution eines neuen politischen Gebildes
namens Europa beinhaltet. Ich bin der Meinung,
dass einem in dieser Situation das europäische Mit-
telalter außerordentlich viele Anregungen geben

könnte. Insofern könnte es sein, dass das Mittelal-
ter für diese Fragen sehr viel aktueller ist als etwa
das 19. Jahrhundert. Das andcrc Argument, das

mich für eine historische Ausrichtung plädieren
lässt, ist meine Überzeugung, dass die Juden in
dicsem deutschen christlichcn Abendland immer
ein dazugehöriger Teil urrd nicht irgendwelche
akkulturierten Fremden gewcscn sind. Ich stellc
mir vor, doch da wird rnich Hcrr Prof. Groten
vielleicht korrigicrcn, dass dic Juden und Chri-
sten derselben Kultur angchiirt haben. Sie hatten
unterschiedliche Glaubcnsvorstcllungen, aber die
Kultur war dieselbe. Deswcgcn bin ich ein wenig
skeptisch, wenn iclr härc, class es nun auch
den Gegenwartsfragen gciiflrnct werden soll. Ich
glaube, für interkulturcllc oclcr rnultikulturelle
Debatten und Problcrnc gibt cs andere Orte.
§Torauf es mir ankämc, wärc cliese spezifisch
historische Tiefc Kölns zu ,rl<.tu,rlisieren - das tut
man am besten dadurch, d,rss rnan genau bei der
Sache bleibt und sic nicht rruswcitct.

Jürgen Keimer
Das war sehr grünrllich. .f ctzt müsste Herr Prof.
Hellenkempcr noclr cinnr,rl 't.ur 'Yia Culturalis'
zurück kommcn.
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Prof. Dr. Hansgerd Hellenkemper
Ich knüpfe zunächst an das an, was Herr Prof.
Brumlik gesagt hat. Köln war eine Stadt in Europa,
keine Stadt in Deutschland. Und wenn wir Köln
als eine Stadt in Europa sehen, dann hat es Sinn,
das Mittelalter im europäischen Kontext zu sehen,

in seinen weiten Verzweigungen. Denn die Kölner

Juden hatten nicht nur zu denjüdischen Gemein-
den in Mainz,\florms und Speyer ihre Verbindun-
gen. Diese gingen bis tief nach Frankreich und
tief nach Spanien hinunter, weil diese Kontakte
auch Kristallisationspunkte der Kölner jüdischcn

Gemeinde waren.
Herr Irsfeld hat den Begriff der 'Via Culturalis'

genannt, der hier in Köln diskutiert wird. Eine
Idee ursprünglich von Oswald Matthias lJngers,
dem Architekten dieses Hauses, geprägt, der sich
natürlich über den Standort seines Baus Gedan-
ken gemacht hat. Mit Blick auf den mittelalter-
lichen Stadtgrundriss sah er, dass zwischen einer
Art Vergnügungsbereich in der Rheinvorstadt und
dem Geschäftsviertel Hohe Straße / Schildergasse

eine mittlere, heute noch teilweise dunkle Zone
liegt. Diese Schneise zwischen den beiden genann-
ten südtebaulichen Polen soll eine Kulturachse
einnehmen, die gegenwärtig in Köln vom Bahn-
hof des 19. Jahrhunderts über den Kölner Dom,
das Römisch-Germanische Museum, Museum
Ludwig, Philharmonie, dann hier an der Straße

IJnter Goldschmied entlang Richtung §Tallraf-
Richartz-Museum, St. Alban, Gürzenich bis hin
zu St. Maria im Kapitol gesehen wird. Und wenn
man sich diese Strecke vor Augen hält, dann ist die
Mitte die Stelle, an dcr in römis cher Zeit der Ver-
waltungsmittelpunkt der römischen Provinz und
im Mittelalter das Haus stand, in dem die Bürger

zusammen kamen, wie es 1135 in den Quellen
heißt, nämlich das Rathaus im Iüdischen Viertel.
Also ein kultureller Punkt, eine Art städtebauli-
cher Diamant, der nach beiden Seiten ausstrahlt.
In diesem Kontext, unabhängig jetzt von den
Steinzeugen, die da sind, soll dieses Haus und
Museum der Jüdischen Kultur hier in Verbin-
dung mit der Archäologischen Zone seinenPlatz
finden. Ich meine, dass es diesen Platz auch finden
muss, damit zweitausend Jahre Kölner Geschichte
erfahrbar wcrden. Dies ist eine Forderung des

Oberbürgermeistcrs uns gegenüber anlässlich der
Entwicklung der Archäologischen Zonc, von der
Sie Zeichnungen hier im Raume sehen. Man kann
nicht die jüdische Geschichte dieses Viertels, die
jüdische Geschichte dieses Mittelpunkts der Stadt
ausblenden. Und insofern ist die 'Via Culturalis'
etwas Integratives, was oben und unten verbindet
für die Kölner und für die Gäste Kölns.

Dr. Felicitas Heimann-Jelinek
Ich rege an, dass die Entscheidungsträger für oder
gegen dieses Projekt nicht nur nach Frankfurt,
sondern auch einmal nach §flien fahren, um sich
anzuschauen, was dort mit den steinernen Über-
resten einer mittelalterlichen Synagoge gemacht
worden ist, die vor wenigen Jahren ausgegraben

wurde. In §üien hat man sich sehr lange überlegt,
wie man damit umgehen sollte und dann etwas
hervorgebracht, was für mich als Beispiel dafür
steht, wie man es nicht tun sollte. Ich erwähne
das, weil man daran sehen kann, was passiert,
wenn man zwar akzeptiert, man gräbt etwas aus,

es dann aber nur halbherzig umsetzt. Man ver-
sucht, das Stadtbild nicht zu verändern, indem

man den Eindruck erweckt, man habe eigentlich
gar nicht eingegriffen, weil von außen alles gleich
geblieben ist. In lVien muss man durch einen
Kellerzugang auf das alte Niveau des Platzes hin-
untergehen, der ein gemischt mittelalterlicher und
barocker Platz ist. Es wäre ein unglaublicher Auf-
wand gewesen, dieses gesamte Platzarealzu heben,
um damit die annähernde Originalhöhe der ehe-

maligen Synagoge erfahrbar zu machen. Da man
das nicht getan hat, ist diese Grabungsstätte heute
räumlich nicht mehr zu erfahren. Man steht in
einem abgedeckten, ca. 2,5 m hohen Raum und
hat absolut kein Geftihl dafür, wo man sich befin-
det, wo ein Eingang war, s/as über einem gewesen

ist. Da hilft es auch nicht, dass die Fundamente
des Almemors und des Thoraschreins erhalten
sind. Das nützt alles nichts, es ist einfach eine
gruftartiges Gemäuer, das als Synagoge ausgege-

ben wird. Und ich glaube, dass man anhand dieser
Erfahrung hier in Köln sagen muss, man sollte
solche architektonischen Stellen öffnen, §v.enn man
wirklich den Besuchern Kölns und an erster Stelle
den Bewohnern dieser Stadt, ein Gefühl geben

will, was im Mittelalter eine Synagoge hier in der
Stadt bedeutet hat. Ich glaube, die Grunderfah-
rung ist der räumliche Ort.

Jürgen Keimer
\(ürden Sie denn dafür sein, die Synagoge wenig-
stens so weit aufzumauern, dass man den Raum
de facto erleben kann?
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Dr. Felicitas Heimann-Jelinek
Ich bin eine große Feindin jeglicher Rekonstruk-
tion! Ich glaube nicht, dass man geschichtliche
Stätten rekonstruieren soll, ich glaube überhaupt
nicht an die Rekonstruktion von Geschichte. Im
Gegenteil, man muss klar machen, dass man nicht
rekonstruiert, und dass gerade dadurch etwas
erfahrbar wird. Ich möchte deutlich machen, dass

man einen Raum nicht auf die Hälfte seiner
ursprünglichen Höhe reduzieren und dann so tun
darf, als vermittle man ursprüngliche Raumerfah-
rung.

Roderich Stumm
\(as Herr Prof. Brumlik zum Focus auf das Histo-
rische sagte, hat insofern etwas Bestechendes, als

man sagen kann, wir haben damit eine Konzep-
tion gefunden, die das berühmte Alleinstellungs-
merkmal hat. Ich stelle aber trotzdem noch einmal
die Frage, in wie weit stehen die Themen, die sich
mit Gegenwart und Ztkunft beschäftigen und die
ich spannend finde, dazu im lWiderspruch ?

Dr. Stefan Kraus
§flenn ich kurz darauf noch einmal reagieren darf:
Die Diskussion zeigt, dass dieses Vier-Säulen-
Modell zum Verständnis gut ist. Man begreift, aus

welchen Bestandteilen sich so eine Konzeption
zusammensetzen könnte, die in der Diskussion
jedoch immer mehr in einander gerät. Es sind
die verschiedenen Teile, die letztlich eine Säule
bilden. Ich wollte auch nicht, wenn ich die Dau-
erausstellung zurückgenommen habe, so verstan-
den werden, dass das gegen das Historische geht.

Ich hoffe, das haben Sie nicht so verstanden. Ganz
im Gegenteil! Natürlich ist das Historische der
Anknüpfungspunkt, von dem man im Grunde
genommen ausgehen muss. Ich würde es nicht in
solch einem Vier-Säulen-Modell verpackt als Dau-
erausstellung sehen wollen. Das, finde ich, wird
dem Ort nicht gerecht. Dann könnte man diese
Dauerausstellung auch im Zeughaus zeigen. Für
mich wäre gerade die Frage, und das ist der A1-
leinstellungscharakter, der da kommen könnte,
wie verbindet man die Teile der Säule - was bedingt
der Ort? Orte bedingen im Grunde genommen
ihre Konzepte. Und wie schaffe ich, dass ich das

Historische auch aktualisiere? Ich halte es für sehr
wichtig, dass man nicht, auch nicht in den gering-
sten Verdacht einer Beliebigkeit gerät. Ich glaube,
man sollte sich erst sehr präzise mit dem christ-
lich-jüdischen Mittelalter auseinander setzen, um
dann dazs zu kommen, was das Haus darüber
hinaus beinhalten könnte.

Jürgen Keimer
Ich würde gerne zwischendurch, auch wenn er
sich nicht gemeldet hat, noch einmal Herrn Dr.
Hellmann fragen, der uns heute diesen Market-
ingbegriff nahe gebracht hat. 'ü7o sehen Sie für
dieses Kölner Projekt eine Alleinstellung?

Dr. Kai-Uwe Hellmann
Ich hatte schon befürchtet, dass diese Frage auf
mich zukäme. Also ich muss inzwischen mehr
und mehr eingestehen, dass mir so alles fehlt,
was eigentlich eine substanzielle Einschätzung der
ganzen Lage voraussetzt. Ich habe das Bedürfnis,

mich am Ende noch einmal einzubringen, wenn
alles vertextet ist.
Ein ganz wichtiges Alleinstellungsmerkmal bei

Marken ist - wenn man noch mal ganz klassisch
auf das Sujet zurückkommt, wo es herkommt -
das Historische, der Gründungsmythos. Marken
sind um so erfolgreicher, je älter sie sind, und
je eher sie in der Lage sind, für sich selbst eine
Geschichte ihrer Gründung zu erzählen. Das ist
für viele Marken nachweisbar. Aber Marken ster-
ben aus, wenn sie sich darauf reduzieren. Marken
müssen sich immer mitwandeln, das müssen sie

aber auf eine so vorsichtige \fleise leisten, dass

man eigentlich das Gefühl hat, dies sei immer ihre
Identität gewesen. Das ist eine hohe Kunst. Und
insofern würde ich gerne beides verbinden. Es
geht nicht ohne diesen historischen Bezug. Das ist
auch ein Vorteil - wenn man das markentheore-
tisch betrachtet! Aber es kann auf gar keinen Fall
ohne eine Aktualisierung trnd cine ständige Mit-
veränderung gehen.

Ich möchte den Außenbczug auf Köln noch
stärker ins Gespräch bringcn. Momentan wird
sehr von diesem Ort nach außcn hin diskutiert.
Und dann ist vielleicht sclron beirn Haus Farina
Schluss. Man müsste meincs Erachtens von außen
auf Köln schauen und dann fragcn, was wäre denn
für Außenstehende das Al lcinstcl I u n gsmerkmal ?

Franz Irsfeld
Es kann da nicht um cin "crrtwcclcr - oder", son-
dern eigentlich nur unr cin "sowohl - als auch"
gehen. Ob das Verhältnis clcr cir.rzelnen Teile 50 :

50, 60 : 40 oder 70 :30 ist, dirrübcr wird man sicher
streiten müssen. Es wrirc unglaubwürdig, wenn
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wir den geniws loci - wir kämpfen dafür aufgrund
dieses Ortes - nicht dahingehend nutzten, dass

selbstverständlich Archäologie und Geschichte im
Vordergrund der Präsentation stehen. Das geht
überhaupt nicht anders. Ich glaube, niemand hätte
Verständnis dafür, wenn ein Haus der Jüdischen
Kultur nicht dort, sondern am Neumarkt ent*
stünde. Das geplante Haus - wie auch immer
es dann tatsächlich heißen wird - wird in erster
Linie ein Museum zur Geschichte des Judentums
in Köln und im Rheinland, vielleicht auch in
Deutschland sein. Etwas anderes sollte es gar nicht
sein, wenn es im Reigen der Kölner Museen scincn
Platz und damit seine Besucher finden soll. §flir
haben das Museum Schnütgen mit mittelalterli-
cher kirchlicher Kunst und wir haben das Rauten-
strauch-Joest-Museum als Völkerkundemuseum,
das sich in Verbindung mit dem Museum Schnüt-
gen in Zukunft ganz anders und viel offener,
viel breiter präsentieren wird. In vielen Bereichen
ist Köln mit seinen Angeboten glänzend vertre-
ten. Die kölnisch-jüdische Geschichte, die heute
Morgen so großartig dargestellt worden ist, muss

exemplarisch sichtbar gemacht werden am authen-
tischen Ort. Sicher wird man in diesem Haus
Räume für Sonderausstellungen, für Präsentatio-
nen und Veranstaltungen vorsehen müssen, Das
braucht es, um Leute auch in die Dauerausstel-
lung hineinzuholen. Ich glaube, darüber müsste
hier Einigkeit herrschen.

Marlies Herterich
Ich schließe mich Herrn Irsfeld an. §fir sollten
nicht vergessen, dass Köln nicht nur eine jüdi-
sche Vergangenheit, sondern auch eine jüdische

Gegenwart hat. Und die lässt sich nicht redtzie-
ren auf denPlatz, über den wir hier sprechen. \7ir
haben in der Roonstraße eine Synagoge, die einen
wichtigen Platz im Stadtgefüge hat. Es wird eine
größere Einheit in Ehrenfeld geben, die beide kul-
turelle Angebote haben, beziehungsweise haben
werden. Es ist wichtig, diesen Bogen dann auch zu
den bestehenden Einrichtungen in dieser Stadt zu
schlagen, in die bestehende Synagogengemeinde
hincin. Damit will ich bestärken, dass, ausgehend
von diesem wirklich außerordentlich geschichts-
trächtigen Ort - was übrigens ein gutes 'Werbe-
argument nach innen ist, wie ich finde, weil die
K<ilner ihrc cigene tadition sehr lieben - ein
Bogen übcr dcn Ort hinaus in die Gesamtstadt
und andere Orte jüdischen Lebens geht. Deshalb
müssen wir uns gar nicht so sehr anstrengen, alles

unter das eine Dach zu bekommen. lWir haben
noch ein paar Dächer mehr, die wir mit einbezie-
hen und in denen wir weiter arbeiten können.

Marc Scheps

Erlauben Sie mir, noch einmal auf das mögliche
Vier-Säulen-Konzept zurück zu kommen. Ich
denke, dass das, was Herr Prof. Brumlik gesagt

hat, die Diskussion zugespitzt hat. Ich finde es

sehr gut so, denn man gewinnt dadurch auch mehr
Klarheit über ein mögliches Konzept. Ich habe

es eigentlich so gedacht: Die erste und die zweite
Säule bilden eine Einheit. Das ist die historische
Grundlage, die sowohl im archäologischen, als

auch im musealen Teil zu einer Einheit führen: Das
eine beleuchtet das andere, ergänzt das andere.
Das archäologische Ensemble schließt zusammen,
hat Sinn, weil es präzise ist, weil sich damit sofort

auch eine ganz klare Definition der Inhalte ergibt.
Ich bin sehr froh, dass viel mehr Material für
solche Präsentationen vorhanden ist oder beschafft
werden kann, als ich vermutete.

Die beiden anderen Säulen sind Aktivitäten, die
mit dem Fleute zutunhaben. Sie bilden mit unter-
schiedlichen Formen von tü/echselausstellungen

und Veranstaltungen einen zweiten Komplex, der
aus der Perspektive der späteren Entwicklung,
aber ganz besonders von heute aus, das Lebendige
dieser Gesellschaft wiederspiegelt. Und in diesem
Sinne glaube ich, dass der von Herrn Prof. Brum-
lik vorgeschlagene inhaltliche Schwerpunkt nicht
zu einem "entweder - oder", sondern zu einer
Einheit führt. Da wäre ein Teil, der stabil ist,
der sich nicht stark verändert. Auch im Museum
ändert sich immer wieder etwas, es erneuert sich,
aber grundsätzlich bleibt es der Fundus, der am

Ort ist. Und ich glaube, dass man sich in diesem
Sinne auch hier an diesem Tisch darüber einigcn
könnte.

Dr. Jürgen §flilhelm
Noch einmal einen Zwischenruf zum Allein-
stellungsmerkmal oder -profil. Anders gefragt:
\(arum soll ein Mensch, der kein Kölner ist, dieses

Museum besuchen? \?enn man sich diesc Frage
stellt, muss man ja ein Angebot haben, das trotz
der überragenden historischen Bedeutung, über
die wir uns einig sind, doch hinausgehen muss.

Geniws loci ist das eine, eine sehr gute fundierte
Begründung, um das Museum dort zu bauen, wie
es diese Runde offenbar überwiegend oder ein-
mütig gerne möchte. Das ist in Ordnung so und
das möchte ich nicht relativieren. Das zweite ist,
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was kann man ausstellen? Nach meiner, allerdings
sehr eingeschränkten Kenntnis sind die Objekte,
die man bislang mit Kölnbezug gesammelt hat,
kunsthistorisch nicht derart bedeutend, dass sie
für eine länger anhaltende Attraktivität des Muse-
ums sorgen können. Deshalb muss man §(echsel-
ausstellungen haben.
Und ich will noch einmal sagen, dass ich natür-

lich nicht irgendwelcher multikulturellen Belie-
bigkeit das \flort reden will. Ich glaube, ich habe

deutlich gemacht, dass das nicht mein Impetus ist.
Mein Plädoyer ging schon in die Richtung von
Herrn Irsfeld, dass die gesellschaftliche Realität
nicht durch einen Bezug auf nur Geschichtliches
quasi kultiviert werden darf. Oder vielleicht darf,
aber dann wird sie nach einiger Zeit schal, uninter-
essant und unattraktiv. Auch das sollte man viel-
leicht bei der Überlegung Alleinstellungsmerkmal,
Profil des Museums, §Grkung über Köln hinaus
überdenken.

Elisabeth M. Spiegel
Ich komme noch einmal auf den Vorschlag von
Herrn Prof. Brumlik und auf diese konzentrierte
Darstellung des Mittelalters zurück. Sie hat im
deutschsprachigen Raum das größte Alleinstel-
lungsmerkmal, wenigstens soweit ich die jüdi-
schen Museen kenne. Im Berliner Museum ist
dieser Zeitabschnitt in einem ca. 10 m langen Gang
zusammengedrängt. Am Anfang steht das Dekret
Konstantins, dann wird über die Gemeinden und
Bauten in 'Worms und Speyer und bedeutende
Gelehrte informiert. Diese Inhalte sind medial und
mit Nachbildungen von Architekturwerkstücken
visualisiert. Der Schwerpunkt der Ausstellung in

Berlin beginnt in der frühen Neuzeit und wächst
dann im 19. Jahrhundert und im frühen 20.Jahr-
hundert zu einer großen Vielfalt an.

Im Vergleich dazuhat Köln einen sehr viel reiche-
ren Fundus zum jüdischen Mittelalter. Neben den
unvergleichlichen Steinzeugen und dem Schatz der
Schreinsbücher besitzt es Grabsteine, einen 1.349

vergrabenen Münzschatz, Fragmente der Maß-
werkarchitektur des Almemors und Siedlungs-
funde, zumeist Keramikfragmente aus Gruben
und Brunnenverfüllungen des jüdischen Viertels.
Es gibt kein Museum, das das frühe Judentum in
Deutschland so umfassend darstellen kann!

Dr.'§flerner Schafke
Ich möchte das, was Frau Spiegel angesprochen
hat, gerne noch einmal akzentuieren. Natürlich ist
das, was wir an typischenJudaica im Hause haben,
Kultusgerät und nicht, da haben Sie völlig Recht,
von herausragender kunsthistorischer Qualität. Es
wiederholt sich auch, wie sich das bci Kultusgerät
eben wiederholen muss. \fir haben ein Stück von
herausragender Qualität, das sind die Fragmente
des Almemors, dic kunsthistorisch von Rang sind
- sie werden der Dombauhütte zu Recht zuge-
schrieben. Es ergibt sich die Möglichkeit, einen
Fehler zu korrigieren, den der Rat 1888 gemacht
hat, als er ein historisches Museum gründete
und die römische Abteilung des §flallraf-Richartz-
Museums herausgelassen hat. Irreparabel! Aber
hier hätten wir die Möglichkeit, zwei Jahrtau-
sende Geschichte der Stadt Köln am dramati-
schen Beispiel der Geschichte jüdischen Lebens in
dieser Stadt mit all ihren Brüchen, Verwerfungen,
Entsetzlichem und Friedlichem zusammenzustel-

len. §7ir können die historische Dimension dieser
Stadt hier deutlich machen, von der wir immer
reden, die wir aber nirgendwo in der ganzen Tiefe
dieser zwei Jahrtausende zeigen.

Prof. Dr. Verner Eck
'§üas uns heute im tVesentlichen in der geschicht-
lichen Betrachtung interessiert, sind nicht die
capolaaori, nicht die speziellen hochgeschätzten
Objekte, die etwas Besonderes sind. Uns interes-
siert vor allem die Normalität des Lebens. \[as
wir im Römisch-Germanischen Museum sehen -
das sind keine capolavori - etwa auf jener großen
Fläche, auf der ein Stein der Matronae neben dem
anderen steht. Das ist nichts Herausragendes, son-
dern es ist die Normalität dessen, was diese Men-
schen erlebt haben. Das hat immer noch nicht
seine Attraktivität verloren; nach über fünfund-
zwanzig Jahren! Natürlich geht jeder auch zum
Diatretglas, aber die Leute betrachten zunächst
einmal die anderen Gläser. Es kann kein Problem
sein, wenn wir herausragende Objekte nicht in
besonders großer Anzahl haben. Die Bedeutung
der Mikwe liegt wahrscheinlich auch nicht so

sehr im Kunsthistorischen, wahrscheinlich hat es

solche in unendlich großer Zahl gegeben.

Prof. Dr. Hansgerd Hellenkemper
Hochmittelalterliche Mikwen sind selten. Es gibt
nur wenige große Schacht-Mikwen!

Prof. Dr.'ü(erner Eck
Alltag interessiert die Leute heute. Die Studenten
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drängen sich danach, Alltagsgeschichte zu betrei-
ben. Das Römisch-Germanische Museum lebt von
der Normalität dieser vielen Ausstellungsstücke.
Das Alltägliche scheint kein Hindernis zu sein, im
Gegenteil, vielleicht sogar ein großer Vorteil.

Prof. Dr. Micha Brumlik
Ich schließe daran an. Ich kann mir vorstellen,
dass die Attraktivität in der Tat aus diesem auf den
Alltag bezogenen mediävistischen Akzent her-
rührt. Korrigieren Sie mich. Ich kenne in Deutsch-
land kein wirklich gutes mediävistisches Museum.
Mir fällt darüber hinaus auf, dass Mittelalter bei
\Wechselausstellungen boomt. Das hängt damit
zusammen, dass es uns offenbar noch fremder ist
als es die Antike gewesen ist. Ich glaube auch
nicht, dass es wichtig ist, besondere Kunstwerke
auszustellen. Ich kann da noch einmal auf Herrn
Prof. Groten zurückkommen. Es hat mich schon
elektrisiert, dass anhand historischer Quellen ein-
hundertundfünfzig bis zweihundert Jahre All-
tagsgeschichte rekonstruierbar sind; das kann
unverwechselbar attraktiv werden.
Zur Kleiderordnung soviel: dann schneidert man

halt einmal diese Judentrachten nach und kontra-
stiert sie mit christlichen Trachten: Ich bin sicher,
dass wird eine große Faszination ausüben.

Dr. Felicitas Heimann-Jelinek
Ich möchte, weil das jetzt ein paarmal ange-
sprochen worden ist, auf die Judaica-Sammlung
in Bezug zv den archäologischen Ausgrabungen
kommen. Im Zusammenhang mit den Ausgrabun-
gen kann man sie meines Erachtens nicht zeigen.

Es sind Objekte, die viel späteren Datums sind.
Doch nicht nur deswegen, weil sie zeitlich nicht
hineinpassen, sondern weil man sich bei einem
großen Teil dieser Kultobjekte auch gar nicht
völlig sicher sein kann, wann ihr Gebrauch tat-
sächlich zustande gekommen ist. Vom Gewürz-
turm, den man Freitag Abend verwendet, wissen
wir zufälligerweise, dass es ihn seit dem 15. Jahr-
hundert gibt, aber nicht vorher. So sind vielc
Objekte, die heute beziehungsweise seit dem 18.

Jahrhundert zum normalen Kultus jeder kleineren
und größeren Gemeinde oder auch zu jedem pri-
vaten gottesdienstlichen Ambiente gehören, nicht
für das Mittelalter anzunehmen. Man darf die
Ebenen nicht vermischen, weil das einfach histo-
risch nicht haltbar ist und die Kult- oder Ritual-
geschichte verfälscht.
Zu einem ganz anderen Thema möchte ich noch

etwas sagen: zu dem Antagonismus zwischen
historischer Darstellung und gegenwärtiger Aus-
einandersetzung. Ich bin auch der Meinung, dass

eine historische Fokussierung in diesem Haus
etwas Typisches für Köln sein könnte. Ich ver-
stehe, dass Sie die Gegenwart einbeziehen möch-
ten, und denke mir, dass sich das nicht ausschließen
muss. Ein Museum mit Altertümern - also in
sehr klassischer Art - kann man heute sicher
nur mit sehr außergewöhnlichen Formen machen
und das müssen gegenwärtige Formen sein. Viel-
leicht künstlerische, ich meine weniger technische.
Vielleicht könnten es zeitgenössische künstleri-
sche Auseinandersetzungen jüdischerseits sein, die
gerade diesen Gegenwartsaspekt in das historische
Thema und in ein historisches Problemfeld hin-
eintragen können, um einerseits zu zeigen, dass

Historie nicht abgeschlossen ist, und andererseits,

dass es nichts Archaisches und Langweiliges sein
muss, das keinen Bezugmehr zu uns hat, sondern
mit dem man heute noch etwas anfangen kann.

Peter Sörries
Ich war jetzt am Schluss ein bisschen enttäuscht
über den Verlauf der Diskussion. Am Anfang,
Herr Scheps, haben sie gesagt, die vier Säulen!
Es war für mich immer ein Grundkonsens auch
mit dem Verein, das man mehr wollte als das, was
hier immer wieder als 'Museum'bezeichnet wird.
\flir wollten nie ein Museum, sondern ein Haus
der Jüdischen Kultur. Und das, was ein Allein-
stellungsmerkmal ist, das ist für mich heute eine
Entscheidung gewesen für den Platz. Das Projekt
braucht die Chance, Leute an die Gegenwart her-
anzubringen und nicht nur das Sammeln und
Bewahren eines klassischen Museums. Das ist mir
einfach zu wenig. Ich möchte es auch gerne in die
Zukunft geöffnet haben; einen Grundstock, um
wirklich Kultur nahe ztt bringen. Es gibt heute
eine jüdische Gemeinde und jüdischen Alltag in
Köln. Deshalb bitte ich, auch wieder so offen zu
diskutieren und nicht diesen musealen Charakter
hineinzutragen.

Antonius Poggel
Da passt mein Gedanke hinein. \7enn man die
fünf §Teltreligionen siehr, dann sind zwei davon
sehr eigenständig anders, der Buddhismus und
der Hinduismus. DasJudentum ist die ältere Reli-
gion, dann kamen die Christen und 600Jahre nach
Christus kam dann auch Mohammed. 60 - 70%
des christlichen Glaubens sind aus dem Judentum
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übernommen, auch der Islam hat teilweise jüdi-
sche'Wurzeln. Ich würde es begrüßen, wenn in
dem geplanten Haus das Gemeinsame zum Aus-
druck käme.

Franz Irsfeld
Herr Prof. Brumlik hat darauf hingewiesen,
dass das Interesse an mittelalterlicher Geschichte
boomt. Das kann man deutlich daran sehen, dass

ein Verlag, der auf Kölner Krimis spezialisiert
ist, jetzt gerade einen Kriminalroman herausge-
bracht hat, der das Kölner jüdische Mittelalter
zum Thema macht. IJnser Projekt hat offensicht-
lich die Nase im aktuellen \X/ind. Bezüge und
Spannungsb ogen DJ erzeugen, dürfte an dem Ort
gar nicht schwer sein. Denn das Kölner Rathaus
ist ja nach L424 gewachsen zu Lasten der ab

1424 dann nicht mehr in Köln lebenden jüdischen
Bürger. Gerade auch die Geschichte des Gebäu-
des unmittelbar gegenüber dem Rathaus an der

Judengasse ist ein hervorragendes Beispiel für das

schreiende lJnrecht, das in Köln eben auch von
der Obrigkeit begangen worden ist: mit dem Bau
des Rathauses auf konfiszierten jüdischen Grund-
stücken, nach dem Abriss jüdischer Bauten und
mit der Errichtung der Ratskapelle in der Syn-
agoge, die in "St. Maria in Jerusalem" umgetauft
worden ist. Das ist ein Beispiel für Geschichte, die
bis in die Gegenwart hinein spannend geblieben ist.

Dr. Kai-Uwe Hellmann
Mir scheint, dass keiner grundsätzlich gegen den
Vorschlag zum inhaltlichen Schwerpunkt von
Flerrn Prof. Brumlik und das Modell von Herrn

Scheps ist. Es herrscht allenfalls ein wenig Unei-
nigkeit über die Gewichtung der Teile.

Franz-Josef Knieps
Bevor das Schlusswort gesprochen wird: Als Vor-
sitzender des Kulturausschusses möchte ich mich
bedanken für den heutigen hoch interessanten Tag.

Besonderer Dank gilt den Referenten und Dis-
kutanten für ihre inhaltsreichen, auf sehr hohem
Niveau stehenden Beiträge, die ich heute mitge-
kommen durfte. Wir haben über den Ort und die
Inhalte bis hin zu den Objekten - ich denke an den
Gewürzturm - gesprochen. Wir haben diskutiert
über Vergangenheit oder Gegenwart oder beides

zusammen. 'ü/ir haben, glaube ich, überzeugende
Argumentationshilfen vermittelt bekommen, die
uns in Kürze auch schriftlich vorliegen sollen.
Graf Hoensbroech hat zugesagt, eine umfassende
Dokumentation des heutigen Tages zu erstellen.
§7ir haben gehört, dass wir eine historische
Dimension am authentischen Ort deutlich machen
können. Ich glaube, die Diskussion ist heute nicht
beendet, sondern sie fängt erst richtig an. Den
Anfang der Diskussion heute gemacht zu haben
gibt uns die Kraft, bei unseren Ratskollegen für
dieses Ziel zu werben. Sie dürfen mich als Mit-
streiter sehen, ich werde für dieses Ziel werben.

Prof. Benedikt Graf von und zu Hoensbroech
Meine Damen und Herren, ich hatte einleitend
heute morgen gesagt, es ist wichtig, dass die Hülle
gefüllt wird mit Geist. Geist hat nun heute in
außerordentlicher Form hier geweht und, wenn
meine \Tahrnehmung mich nicht täuscht, uns

einige Konvertiten beschert. An F{errn Knieps
und die Ratsfraktionen gerichtet freut und ermun-
tert mich das. Die Dokumentation, die Sie, Herr
Knieps, angesprochen haben, werden wir vorle-
gen. Darüber hinaus ist unser Angebot an den Rat,
mit dem Kulturausschuss in allen Formen oder
Formulierungen und Fragen des weiteren Vorge-
hens engstens zusammenzuarbeiten. So werden
wir den Konsens, der heute hergestellt worden
ist, auch in die Zukunft transponieren und dieses

Alleinstellungsmerkmal erarbeiten können. Dass

dieser Marketingaspekt unter dem Gesichtspunkt
der Haushaltssituation der Stadt Köln, von ganz

besonderer Bedeutung ist sehen wir alle ein.
Meine Damen und Herren, es gibt zwei Men-

schen hier im Saal, denen möchte ich einen ganz

besonderen Dank aussprechen. Das ist Frau Spie-
gel und das ist Herr Dr. Fußbroich. Diese beiden
haben das Symposium konzipiert und vorbereitct
und mit lJnterstützung von Herrn Schelenz vom
Kulturdezernat diese fabelhafte Organisation auf
die Beine gestellt. Dafür können wir ihnen gar
nicht herzlich genug danken.

Herr Keimer, ihre Erfahrung hat sich bewährt.
Sie haben diese Diskussion glänzend geleitet.
Die Diskutanten waren höflich und keiner war
aggressiv. Es sind Argumente ausgetauscht wor-
den. Allen einen herzlichen Dankl Ich wünsche
eine gute Heimfahrt vor allem denjenigen, die
von weit hergekommen sind, und alles Gute
auf Ihrem weiteren'§üeg.
Ich bedanke mich.
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Teilnehmer Dr. Marion Grams-Thieme Prof. Benedikt cral von und zu Hoensbroech
Untere Denkmalbeharde, Vorsitzender der Gesellsch.ft zur Förd€rung
Konservator der Stadr Köln eiaes Hauses und Museums derJüdischen Kultur

e.V Köln
Prof. Dr. Manfred Groten
Leiter des Instituts für Geschichtliche Lan- Prof. Dr. Ruedi Imbach
deskunde der Rheinlande an der Rheinischen Professor an der Universit6 de Paris-Sorbonne,
Friedrich-Wilhelm-UniversitätBonn Histoiredelaphilosophiem6di6vale

Ralphcüth Franz Ißfeld MdR
Referat ftir Kirche und Kultur der Stzatskanzlei Kulturpolitischer Sprecher der SPD-Fmktion im
des Landes NRV Rat der Stadt Köln , Stellvenretender Vorsitzen-

tuchard Blömer MdL der des Ausschusses für Kunst und Kultur
KulturpolitischerSprecherderCDU-Fraktion Dr.FelicitasHeimann-Jelinek
im Landtag NR\lr, Kulturpolitischer Sprecher der Chefkuratorin am Jüdischen Museum der Stadt Jürgen Keiher
CDU-Fraktion im Rat der Stadt Köln, Mit8lied \[ien, Lehrbeauftragte ftir jüdische Kunst an der Moderation, Leiter der Redaktionsgruppe
des Ausschusses für Kunst und Kultur des Rates Hochschule ftir jüdische Studien Heidelberg ALtu€lle Kultur \vDR 5
der Stadt Kölrr

Prof. Da Hansgerd Hellenlemper Franz-Josef Knieps MdR
Prof. Dr, Micha Brumlik Direktor des Römisch-Gemanischen Museums/ Mitglied der CDU-Fraktion im Rat dff Stadt
Professor am Institut für Allgemeine Erziehungr Arch:iologische Bodendenkrnalpflegr da Stadt KöJn Köln, Vorsitzender des Ausschusses ftir Kunst
wissenschrften derJohann \fo[gang Goethe und Kultur
Univeßität Frankfurt, Direktor des Fritz-Bauer- Dr, habil. Kai-Uwe Hellmann
Instituts - Studien- und Dokumentationszentrum Lehrvertreter am Fachbereich Sozialwissen- Dr. Stefen Ikaus
zur Geschichte und \firkung des Holokausts in schaften an den Fachhochschulen Nzubranden- Aolumbal Diözesanmuseum, Köln
Frank{un am Main burg und Erfun sowie am Insritur für Polirik-

q.issenschaften der Universität Leipzig Prof. Dr. Dr, hc, mult, ceorg Kurz
Prof. Dr. §rerner Eck Vorsitzender der Gemei.r:devertretung der
Leier des Instituts für Altertumskunde der Andreas Henseler Synagogengemeinde Köln, Vorstandsmitglied der
Univeßität zr Köln Dezernent für Schule und \(eiterbildung der Stadt Gesellschaft zur Förderung eines Hauses und

Köln, Vertreter der Dezernertin {ür Kunst und Museums derJüdischen Kultur
Dr. Helmut Fußbroich Kultur Marie Hüllenkremer
Gesch?iftsfährer der Gesellschaft zur Förderung Heinrich Lohmer
eines Hauses und Museums derJüdischen Kultur Marlies Herterich MdR Mitglied des Ausschusses für Kunst und Kultur
e. V Köln, Mitglied des AusscLusses fiir Kunst Mitglied der SPD-Fraktion im Rar der Stadr Köh, der Stadt Köln
und Kultur der Stadt Köln Mitglied des Ausschusses ftir Kunst und Kultur
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Barbara Moritz MdR l'r'tr'r \or r.ics Mrll(
VorsitzendederFraktionBünclnis()O/l)it (irrrrr.rr Krrltrrl,r'lrrr',(lr,'r 51,r,,lr,'r ,1,'r lilrtl,.lit,tt Iliirrrl nis

im Rat der Stadt Kö1n ')t )/ I )rr' ( ,r rrrrt'rr irrr l(,rt tlt'r St.rrlt hrilrr, Mitglicd
,1,", Arr.r,, lrurt,',, liir KLrrrst Lrt.l Kttltur'

Anne Luise Müller
Leiterin des Stadtplanungsanrtcs tlcr st,r,lt N,,l,r l',lis.rlrt'tlr M:rri;r Spiegcl

l(,,rrrir, Ir (,t'rrr.rrrist lrt's Muscurn /Archäologische

Josef Müller MdR ll,,rlt rrtlt'rrlirrr,rlpllt'gc tlcr Staclt Kijln
1. Bürgermeister der Stadt Kiilrr, Mitrili.',1 ,l, r

CDU-Fraktion im Rat dcr Stirrlt lr,rilrr l(:rlPlr Stcrcli M<lll
V,,r silzt'rrtlcl tlcr lr[)P-Fraktior-r im Rat der Stadt

Antonius Poggel MdR Ki,lrr
Mitglied der CDU-Fraktion inr ll.rr tl,'r.St.r,lt
Köln, Mitglied des Gestaltungs,rtrsst lrtrss.'s l(otlcrich Stulnm

I )t'zcr-nirt Kurrst und Kultur der Stadt Köln
Dr. Elfi Pracht-Jörns
Landesprojekt ,,Jüdisches Kr-rlturcrbc in N llW", [Jcnzion Vieber
Kölnisches Stadtmuseum der Strtlt I(iilrr (lcschäftsführer der Jüdischen Gemeinde Köln

Dr. Barbara Precht-von Taboritzki Dr. Jürgen \filhelm
Vorsitzende des Ortsverbandes Kiiln irrr Vorsitzender der Kölnischen Gesellschaft für
Rheinischen Verein für Denkmalpflcgc untl jüdisch-christliche Zusammenarbeit
Landschaftss chltz, Mitglied des Aussch u sscs

für Kunst und Kultur der Stadt Köln Andreas von lVolff
Amt für Stadtsanierung und Baukoordination der

Dr. \üflerner Schafke Stadt Köln
[)ircktor des Kölnischen Stadtmuseums
clcr Stadt Köln Michael Zimmermann

Geschäftsführer des SPD-Fraktion im Rat der
Marc Scheps Stadt Köln
I)ircktor a. D. des Museums Ludwig
tlcr Stadt Köln, Direktor a. D. der Peter und lrene
l,udwig-Stiftung
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