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DER KÖLNER DOM 
 
1996 entschied die UNESCO, dass er ab sofort zum Weltkulturerbe gehören sollte: der 
Kölner Dom. Etwa sechs Millionen Besucher kommen jährlich in die Kathedrale. Sie gilt als 
perfektes Beispiel für eine gotische Kirche. Die Gotik ist eine bestimmte Form der Kunst 
und Architektur, die während des Mittelalters in Europa entstand. Zu dieser Zeit, im Jahr 
1248, wurde mit dem Bau des Kölner Doms begonnen. Aber es dauerte ungefähr 600 Jah-
re, bis die Kathedrale schließlich fertig war. Anders als viele andere Kirchen wurde der 
Kölner Dom nie ausgeraubt. Deshalb sind dort auch heute noch viele Kunstwerke und an-
dere kulturell bedeutende Schätze zu sehen. Dadurch, dass der Dom zum Weltkulturerbe 
gehört, muss die Stadt Köln bestimmte Bedingungen erfüllen. So durften zum Beispiel 
Hochhäuser nicht wie geplant gebaut werden, weil diese den Anblick des Doms gestört 
hätten. 
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHER: 
Im Bundesland Nordrhein-Westfalen, mitten im Zentrum Kölns, steht eine der beliebtesten 
Sehenswürdigkeiten Deutschlands: der Kölner Dom. Etwa sechs Millionen Menschen be-
suchen jedes Jahr die riesige Kathedrale. Seit 1996 gehört sie zum Welterbe – aus gutem 
Grund, wie Dieter Offenhäußer von der Deutschen UNESCO-Kommission weiß. 
 
DIETER OFFENHÄUSSER (Deutsche UNESCO-Kommission): 
Beim Kölner Dom sind es zwei Kriterien, die eine wichtige Rolle spielten: zum einen, dass 
der Dom als herausragendes Beispiel für die Gotik, also für eine bestimmte Art von Ka-
thedralbau steht, und zum anderen, dass er als Kriterium eins – was relativ selten verlie-
hen wird – als Meisterwerk künstlerischen Schaffens in die Liste aufgenommen wurde. 
 
SPRECHER: 
Der Kölner Dom ist ein Bauwerk der Superlative. Als er 1880 fertiggestellt wird, ist er mit 
seinen 156 Meter hohen Türmen das höchste Bauwerk der Welt. Die gigantische, 7000 
Quadratmeter große und aufwändig dekorierte Westfassade ist noch heute weltweit un-
übertroffen. An der Außenwand ist er mit unzähligen Figuren und Schmuckelementen ver-
ziert. Dombaumeisterin Barbara Schock-Werner betreut das einzigartige Bauwerk. 
 
BARBARA SCHOCK-WERNER (Dombaumeisterin): 
Das eine macht seine Größe aus, das zweite ist, dass er wirklich eine perfekte gotische 
Kirche ist und dass man sich im 19. Jahrhundert bemüht hat, auch den Stil nicht zu verän-
dern. Er ist ein Gebäude aus einem Guss. 
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SPRECHER: 
Und das, obwohl der Dom in einer Zeitspanne von mehr als 600 Jahren entstanden ist! 
Die Bauarbeiten beginnen 1248. Doch 1530 wird der Bau für ganze 300 Jahre unterbro-
chen: Erst Ende des 19. Jahrhunderts wird der Kölner Dom fertiggestellt. Stilistisch gilt er 
als ein Meisterwerk der Gotik. 
 
BARBARA SCHOCK-WERNER: 
Es gibt Leute, die sagen: Das ist ja alles neu, und mit "neu" meinen sie das 19. Jahrhun-
dert – aber das ist natürlich auch falsch. Er ist zur guten Hälfte mittelalterlich, und die 
andere Hälfte wurde im 19. Jahrhundert dazugebaut – aber genau den mittelalterlichen 
Plänen folgend. Insofern ist das was ganz Besonderes. 
 
SPRECHER: 
Außergewöhnlich ist auch, dass der Kölner Dom – anders als viele Kathedralen – nie aus-
geraubt wurde. Daher besitzt er bis heute all seine Kunstwerke. Das mittelalterliche Chor-
gestühl etwa ist das größte Mitteleuropas. Der Domschatz ist in den historischen Keller-
gewölben ausgestellt. Das Prunkstück ist der kunstvoll verzierte Schrein der Heiligen 
Drei Könige. Um 1200 gebaut, gilt er als größter und wichtigster Reliquien-Schrein des 
Abendlandes. Die Fenster des Kirchenschiffs stammen aus sechs verschiedenen Jahr-
hunderten. Das neueste hat der deutsche Künstler Gerhard Richter entworfen: Es ist erst 
vor zwei Jahren eingeweiht worden. Seit Jahrzehnten wird auch der Untergrund des 
Doms erforscht. Die Funde reichen vom römischen Wohnhaus bis hin zu den gewaltigen 
Säulen-Fundamenten des Doms. Doch am berühmtesten ist der Dom wohl für seine un-
vergleichliche Silhouette. 
 
BARBARA SCHOCK-WERNER (Dombaumeisterin): 
Diese zwei Türme sind ja wie so zwei Fingerzeige zum Himmel, die haben einen hohen 
Erinnerungswert. Auf fast jeder Kölner Reklame oder Selbstdarstellung sind ja immer die-
se zwei Türme drauf. Sie lassen sich wunderbar stilisieren, sie sind gewissermaßen Köln, 
und das ist ganz wichtig. 
 
SPRECHER: 
Umso größer der Schreck, als die UNESCO den Kölner Dom 2004 auf die so genannte 
Rote Liste der gefährdeten Welterbestätten setzt. Der Grund: Ein geplantes Hochhaus-
projekt auf der gegenüberliegenden Rheinseite droht, die Stadtsilhouette zu stören. 
 
DIETER OFFENHÄUSSER (Deutsche UNESCO-Kommission): 
Mit der Anerkennung als Welterbe hat eine Kommune, ein Land, aber auch der Staat, in 
dem die Welterbestätte sich befindet, ein Stück seiner nationalen Souveränität abgege-
ben zugunsten einer internationalen Verantwortung und muss es sich dann auch gefallen 
lassen, wenn Experten aus anderen Ländern in diesen oft lokal sehr heftig geführten De-
batten mitreden. 
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SPRECHER: 
Die UNESCO hat die Baupläne verhindert. Und so beherrscht der Dom auch weiterhin 
unangefochten das Stadtbild und strahlt als Wahrzeichen Kölns heute noch in voller 
Schönheit mitten im Herzen der Stadt. 
 
 
GLOSSAR 
 
Welterbe, das – ein Gebäude, das von der → UNESCO als besonders wichtig für die Welt 
bezeichnet wird 
 
UNESCO, die (englisch) – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizati-
on; die Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur 
 
Kommission, die – hier: die Vertretung der → UNESCO in einem Land 
 
Kriterium, das – ein Merkmal, um etwas zu beurteilen 
 
herausragend – besonders gut 
 
Gotik, die – eine Richtung in der europäischen Kunst (etwa 1140 bis 1500) 
 
Meisterwerk künstlerischen Schaffen, das – etwas, das als ganz besonderes Kunst-
werk gilt 
 
aufwändig – so, dass etwas mit viel Zeit und Arbeit verbunden ist 
 
dekoriert – geschmückt 
 
Fassade, die – die äußere Seite eines Gebäudes 
 
Dombaumeister/in, der/die – die Person, die für das Gebäude des Kölner Doms verant-
wortlich ist 
 
etwas macht etwas aus – etwas bedeutet etwas 
 
aus einem Guss sein – vollkommen zusammenpassen; einheitlich sein 
 
mittelalterlich – bezogen auf eine Epoche in der europäischen Geschichte (etwa 400 bis 
1500 n. Chr.) 
 
etwas/jemanden ausrauben – Dinge von jemandem oder aus einem Gebäude stehlen 



 

 
 
 
Deutsch lernen und unterrichten – Arbeitsmaterialien 
 

Video-Thema – Manuskript & Glossar 
 
 

 
Ihr Deutsch ist unser Auftrag! 
DW-WORLD.DE/deutschaktuell 

© Deutsche Welle 
Seite 4 von 4 

Chor- , der – hier: der nach Osten gerichtete Teil einer Kirche 
 
Domschatz, der – alle alten und teuren Gegenstände, die im Dom gesammelt worden 
sind 
 
Prunkstück, das – ein besonders wertvoller Gegenstand 
 
Schrein, der – ein Gegenstand aus Holz, Glas oder Metall, in dem meist religiöse Dinge 
aufbewahrt werden 
 
Reliquie, die – ein Gegenstand, der eine große religiöse Bedeutung hat 
 
Abendland, das – Bezeichnung für alle europäischen Völker ↔ Morgenland, das 
 
Kirchenschiff, das – der Innenraum von Kirchen, der durch Säulen aufgeteilt ist 
 
etwas einweihen – etwas Neues mit einem Fest feiern 
 
Untergrund, der – hier: das Gebiet, das unter dem Kölner Dom liegt 
 
römisch – hier: bezogen auf die Zeit, in der die Römer herrschten (etwa 600 v. Chr. bis 
600 n. Chr.) 
 
Silhouette, die – die äußere Form von etwas oder jemandem 
 
Reklame, die – die Werbung 
 
etwas stilisieren – etwas einfach darstellen/zeichnen 
 
Rote Liste, die – hier: eine Liste von → Welterbe-Bauwerken, die gefährdet sind 
 
Kommune, die – eine Stadt oder Gemeinde, die eine eigene Verwaltung hat 
 
Souveränität, die – die Unabhängigkeit 
 
sich etwas gefallen lassen – etwas mit sich machen lassen; etwas akzeptieren 
 
etwas beherrscht etwas – etwas bestimmt etwas sehr stark 
 
Wahrzeichen, das – eine Sehenswürdigkeit, die ein Symbol für eine Stadt ist 


