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ES GILT DAS GESPROCHENE WORT 

Sehr geehrte Herren Wienand und Dr. Hamann, 

sehr Gäste unserer Stadtgesellschaft oder sollte ich besser 

sagen Freund*innen unserer Kölner Kulturschätze, 

sehr verehrte Vertreterinnen und Vertreter der Kirchen und 

Glaubensgemeinschaften, aus Verbänden und Vereinen, 

Gesellschaften, Förderkreisen und Stiftungen,  

sehr geehrte Vertreter*innen aus Wirtschaft, Kultur und 

Stadtgesellschaft,  

liebe Kölnerinnen und Kölner!  

Köln steckt voller Schätze – ja voller Gold. Wir können es in den 

Museen, in den romanischen und gotischen Kirchen, den 

privaten und öffentlichen Archiven bestaunen. Manchmal sind 

es nur kleine Körnchen, der goldene Glanz eines frisch 

gezapften Kölsch oder gar Katzengold. Denn zur Wahrheit 

gehört, dass es im Kölner Alltag Geduld und ein gutes Gespür 

erfordert, um das Gold zwischen Stein, Beton und Kölschem 

Charakter zu erkennen. Aber natürlich gibt es sie – die 

goldenen Höhepunkte des Kölner Handwerks. Mir kommt da 

sofort des Dreikönigsschreins in den Sinn – ein Meisterwerk, 

das so detailliert und voller Glanz ist, das er einst Pilger aus 



ganz Europa anlockte und noch heute Touristen aus aller Welt 

zu uns zieht. Und natürlich denke ich an meine Amtskette, die 

auch im Buch eine Rolle spielt.  

Ich trage die Kette mit Respekt und im Bewusstsein, dass mit 

ihr nicht nur ein Amt, sondern ein kulturelles Erbe verbunden 

ist. 

Woraus besteht dieses Erbe? Sicherlich aus den Werken der 

bildenden Kunst, aus den Kostbarkeiten unserer Bibliotheken, 

den bürgerlichen Sammlungen, aus dem Handwerk und dem 

gelebten Brauchtum. Es besteht aus einer charaktervollen 

Sprache und dem stets präsenten Wissen, dass unsere Stadt 

als römische Gründung auf zwei Jahrtausende bewegter 

Geschichte zurückblicken kann. Vor allem aber geht es aus 

dem jahrhundertalten Selbstbewusstsein der Kölnerinnen und 

Kölner hervor, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen.  

Zu oft aber wird der große Reichtum in Köln als 

selbstverständlich angesehen. Daher mein Appell: Wir müssen 

gemeinsam daran arbeiten, dass das Gold weiter glänzt. Das 

kann geschehen, wenn wir alle die Stadt in ihrer Gesamtheit in 

den Blick nehmen und nicht einzelne Teile, jedes Veedel für 

sich, jede Interessenlage einzeln abwägen. Die Idee des 

Buches, das 250 ganz unterschiedliche Objekte 

zusammenführt, ist ein Beispiel.  



Eines davon möchte ich hervorheben. Es ist der Grabstein einer 

jungen Frau namens Bella. Sie kam aus der Fremde hierher, 

hat ihr Glück gesucht und ist sehr früh im Kindbett gestorben. 

Dieser Grabstein ist annähernd 2000 Jahre alt und befindet sich 

im Römisch-Germanischen Museum.  

Für mich ist es ein steingewordenes Zeugnis dafür, dass Köln 

von Beginn an die Menschen angezogen hat – eine Colonia, 

die durch das Bemühen vieler Menschen ihre Gestalt gefunden 

hat.  

Der Verleger Michael Wienand, der Hauptautor Dr. Matthias 

Hamann und 18 Persönlichkeiten unserer Stadt versuchen, das 

Wesen Kölns in 18 Themen zu fassen. Jedes einzelne Kapitel 

ist wohl bedacht, die Zusammenstellung der Objekte 

sehenswert und erkenntnisreich. Ich selbst würde ein weiteres 

Thema dazu nehmen: Gemeinsinn. 

Er bildet für mich den Kern für alles andere. Ohne seine 

engagierte Bürgerschaft und ohne deren Zusammenhalt wäre 

Köln nicht Köln, wäre das Gold nichts wert. Ich danke den 

beiden Herren für ihr Engagement und ihre Bereitschaft, unser 

Köln, seine Identität, seine Schätze und seine 

Widersprüchlichkeiten derart prachtvoll und zugleich tiefgründig 

dargestellt zu haben.  



Zugleich liefern sie mit dem Buch und der Broschüre zur Via 

Culturalis, die erstmals diese wichtige Achse als Vision bildlich 

vorwegnimmt, einen Beitrag und ein Beispiel für gemeinsames 

Handeln der Stadtgesellschaft. Lassen Sie uns zusammen 

daran arbeiten, dass das Gold Kölns weiterhin glänzt.  
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