
 

Musikstunde 

Domstadt Köln – Musik, Kunst und Kultur am 

Rhein 

„Liebe deine Stadt“ (1) 

 

Von Antonie von Schönfeld 

Sendung: 07. Oktober 2019 

Redaktion: Dr. Ulla Zierau 

Produktion: 2019 

http://www.swr2.de/
file:///C:/HOME$/BAD$/B27345/Daten/Winword/Dokument/Manuskriptvorlage/Online-Deckblatt/www.swr2.de/app


SWR2 Musikstunde mit Antonie von Schönfeld 

07. Oktober – 11. Oktober 2019 

Domstadt Köln – Musik, Kunst und Kultur am Rhein (1) 

 

Es gibt Städte, mit denen jeder etwas verbindet: Bei New York denken 

die meisten an die Freiheitsstatue, bei Sydney ans Opernhaus, bei 

München ans Oktoberfest - und bei Köln an den Dom. Das ist weltweit 

so, ob man nun schon mal da war oder nicht. Natürlich hat jede dieser 

Städte mehr zu bieten als das genannte Stichwort - Köln beispielsweise 

ist das pralle Leben! 

 

Ich bin AvS und lade Sie in dieser SWR2-Musikstunden-Woche in die 

‚Domstadt Köln‘ ein, fünfmal zu ‚Musik, Kunst und Kultur an den Rhein‘. 

 

Wenn man mitten durch Köln fährt, die „Nord-Süd-Fahrt“ entlang, 

vierspurig unter dem Archivhaus des WDR hindurch und gleich darauf 

sechsspurig am Opernhaus vorbei, und wenn man dann nach oben 

schaut (bevor es in die nächste Unterführung geht), dann fällt der Blick 

auf einen leuchtendroten Schriftzug: „Liebe deine Stadt“. - Vielleicht 

braucht es das angesichts dieser ‚Auto-artgerechten‘ Nachkriegs-

Stadtplanung. 

Doch der Kölner beherzigt diese Botschaft nur allzu gern: Er liebt seine 

Stadt quasi von Geburt an. Und er tut das auch kund: Der Rheinländer 

teilt sich einfach gerne mit - „an und für sich“ und „quasi“ und „sozusagen 

immer“.  

Die kölsche Gruppe „Bläck Fööss“ fasst das in einem kurzen Hymnus 

auf ihre Heimatstadt zusammen: „Kölle, Du uns Stadt am Rhing“: 
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Musik 1 

Bläck Fööss       0´40  <1> 

„Kölle, du uns Stadt am Rhing“ 

Polydor 8350798-2, LC 0309 

 

„Kölle, du uns Stadt am Rhing“ mit den Bläck Fööss. 

 

In puncto Stadtgefühl des Kölners ist inhaltlich alles da: die innere 

Haltung (‚treu auf Ewigkeit‘), ein Grundvertrauen in Sicherheit (‚die Stadt 

wird niemals untergehen‘) und dieses besondere Zugehörigkeitsgefühl, 

eben ‚Heimat schon von Anbeginn‘. - Das wirkt wie ein Klischee und 

doch trifft man es in Köln genauso an und alle haben es besungen: von 

Willi Ostermann Anfang letzten Jahrhunderts über die Bläck Fööss, de 

Höhner, Trude Herr und Brings. Und diese Lieder werden keineswegs 

nur im Karneval, sondern bei jeder Gelegenheit gesungen!  

 

Wenn die Bläck Fööss in einem ihrer Hits „Drink doch ene mit“ singen, 

dann ist das vielleicht nicht direkt eine Einladung, aber doch immerhin 

eine Aufforderung: Wer so angesprochen wird, der kann sich, der soll 

sich dazustellen und den einen Schritt näher machen. Den 

Neuankömmling mag das irritieren, doch diese Mentalität hat Vorteile:  

Der Kölner ist direkt, authentisch, schnörkellos und man kommt hier 

einfach leicht ins Gespräch.  

 

„Kölsch“ als Musiksprache hat sich längst über die regionalen Grenzen 

hinaus etabliert. „Kölsch-Rock“ ist spätestens mit Wolfgang Niedecken 

und BAP ein eigens Genre geworden. Dabei bleibt Köln das Zentrum: 

BAP läutet jedes seiner Konzerte mit den Glocken des Kölner Doms ein. 

Auswärts eben von Band. –„Kölsch-Rock“ klingt laut, aber Wolfgang 
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Niedecken kann auch die leisen Töne: Hier der alter Song „Wellenreiter“ 

- und davor der Kölner Dom: 

 

Musik 2   

Glocken Kölner Dom      0´10  <9>   

aus: „Heimweh nach Köln“ 

Polydor 8350798-2, LC 0309 

 

BAP         2´20 CD1 <2> 

„Wellenreiter“ 

EMI 09463580312, LC 0193 

 

Wolfgang Niedecken mit „Wellenreiter“. 

 

Die Kölner sind stolz auf ihren Dom. Sie sind überhaupt stolz auf ihre 

Stadt, auch wenn die „schön“ im Wortsinn eigentlich nicht ist. Dabei 

muss sie vor dem Zweiten Weltkrieg sogar sehr schön gewesen sein! 

Beim Wiederaufbau hat man in manch anderer Stadt sicherlich eine 

glücklichere Hand gehabt.  

 

Immerhin die zwölf großen romanischen Kirchen stehen wieder und der 

Dom hat den Krieg wie durch ein Wunder fast unbeschadet überstanden. 

Ein etwa 20 Meter hohes Loch im Nordturm nach einem Fliegerangriff im 

November 1943 konnte in relativ kurzer Zeit mit Ziegelsteinen verfüllt 

werden. Damit war der Turm stabilisiert – und die Kölner Seele war es 

auch. Auf Bildern vom Kriegsende ragt der Dom mitten in einer völlig 

zerbombten Innenstadt wie ein Mahnmal aus den Trümmern. Ein 

Anblick, der noch heute berührt. 
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Im Stadtbild dominieren die Nachkriegsbauten der 50er, 60er Jahre. 

Doch es gibt auch viele schöne Flecken: lauschig versteckte Kirchhöfe, 

kleine Plätze. Es gibt den Grüngürtel außen herum und die Lebensader 

Rhein mittendrin.  

 

Mit dem Rhein-Boulevard auf der Deutzer Seite ist vor einigen Jahren 

ein gutes Projekt gelungen: Wie eine Freitreppe schwingen sich die 

großzügigen Stufen aus hellem Stein zum Fluss hinunter. Sie laden zum 

Flanieren ein, zum Sitzen, Liegen und vor allem zum Innehalten: Von 

hier hat man einen wunderbaren Blick auf die Kölner Stadtsilhouette mit 

Altstadt, Groß St. Martin, dem Dom, dem Bahnhof.  

 

Der Blick kann frei über das Wasser gleiten, von der Deutzer bis zur 

Hohenzollernbrücke, und flussaufwärts grüßen die Kranhäuser herüber - 

noch ein Beispiel für gelungene neue Architektur in der Stadt.  

 

Was Köln aber wirklich schön macht, das sind die Leute, das ist die 

lebendig  offene Art der Kölner und so bunt wieder der Menschenschlag 

ist auch die Kulturszene hier: Philharmonie, Oper, Rundfunk, viele 

Orchester und noch mehr Chöre, Bands, Theater und Museen, die 

Universität, die lit.COLOGNE, die ART COLOGNE. Der Bogen reicht von 

der Musikhochschule über Jazz im Stadtgarten bis hin zu dem 

Liedermacher Klaus dem Geiger. Der engagiert sich in Bürgerinitiativen 

und Protestbewegungen bis heute, nur auf der Straße trifft man ihn kaum 

mehr. „Das Alter“, sagt er.  

 

In den SWR2-Musikstunden dieser Woche wollen wir möglichst viel von 

dieser bunten Stadt einfangen - quer durch die Geschichte der 

Domstadt. Dabei will ich auch versuchen, der kölschen Mentalität auf die 
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Spur zu kommen; denn die ist eng verknüpft mit der Geschichte der 

selbstbewussten Stadt. Der Dom mit seiner über 600-jährigen 

Baugeschichte wird dabei zentraler Angelpunkt sein. Auf dem Platz 

davor, auf der Domplatte, hat Klaus der Geiger unzählige Male gespielt 

und musikalisch protestiert: 

 

Musik 3   

Klaus der Geiger      ca. 4´40 CD1 <5> 

„Zwei Sachen“ (5´06) 

EM 5628/Gerig 60598, LC 06712  

 

Manchmal kann er gar nicht glauben, was er sieht... - Klaus der Geiger 

mit dem Lied „Zwei Sachen“.  

 

Mit ganzem Namen heißt der Liedermacher übrigens Klaus von 

Wrochem und eigentlich kommt er aus der Klassik. In den 60er-Jahren 

studiert er Geige und Komposition an der Kölner Musikhochschule. 

 Im Zuge der Protestbewegung gegen den Vietnamkrieg und geprägt von 

der Hippie-Kultur kehrt Klaus von Wrochem dem klassischen 

Musikbetrieb den Rücken und wird zum Straßenmusiker, eben zu „Klaus 

dem Geiger“.  

 

Das ist schon eine radikale Biographie, aber sie passt zum Gefühl des 

Kölner Bürgers. Der wehrt sich seit jeher gegen jede Art von 

Fremdherrschaft und Entscheidungen von oben werden erst einmal 

hinterfragt. - Oder ist das kölnisch geschöntes Denken, will der Kölner 

sich so sehen? Schließlich lebt auch der Karneval von seinem Ruf, man 

biete der Obrigkeit die Stirn und ziehe sie gerne durch den Kakao. 
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Tatsächlich zeigt ein Blick in die Stadtgeschichte, dass Köln die eigene 

Freiheit immer wert und teuer war:  

1474 wird Köln zur Freien Reichsstadt proklamiert und bleibt es, bis gut 

300 Jahre später die Franzosen die Stadt besetzen. De facto aber ist 

Köln schon viel länger frei und zwar seit Ende des 13. Jahrhunderts. Bis 

dahin hatten die Kölner Erzbischöfe als Kurfürsten auch die weltliche 

Macht über die Stadt. Nach langen Streitigkeiten zwischen Klerus und 

dem Rat der Stadt ist es damit jedoch 1288 vorbei: Nach der berühmten 

Schlacht von Worringen muss der amtierende Erzbischof seine Kölner 

Residenz aufgeben. Er behält nur die geistliche Macht in seinem 

Erzbistum. 

Welche Schmach: Die Kölner Erzbischöfe müssen fortan im Umland 

residieren. Vor allem in Bonn und später in Brühl entstehen feudale 

Residenzen.  

Die Kölner aber haben allen Grund, selbstbewusst zu sein! 

 

Musik 4   

Bartholomäus Hess      2´32 <1> 

„Passamezzo“  

Capella de la Torre  

Ltg. Katherina Bäuml 

M0114062 001 COV 20804, LC 12403  

 

Die Capella de la Torre mit einem Tanz von Bartholomäus Hess: 

Passamezzo. 

 

Höfisches Leben wie in den Residenzen in Bonn oder Düsseldorf hat es 

in Köln nie gegeben und dementsprechend auch keine Hofkapellen, 

keine höfische Musikstruktur. Das musikalische Leben hat hier andere 
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Strukturen: Die Musikkultur in der Domstadt wird über Jahrhunderte von 

drei Bereichen im kirchlichen und städtischen Leben bestimmt: die 

mittelalterlichen romanischen Kirchen und ihre Stifter, der gotische 

Neubau des Doms und die 1388 gegründete Universität. - Daneben gibt 

es die Stadtpfeifer und auch fahrende Musiker sind hier immer gern 

gesehen. 

 

Doch wir finden hier noch weit ältere musikgeschichtliche Zeugnisse, 

schließlich ist Köln auch im Mittelalter schon eine alte Stadt:  

Vielleicht sind Sie schon einmal im Römisch-Germanischen Museum 

gewesen. Vom Hauptbahnhof aus liegt es gleich auf der anderen Seite 

des Doms, ein flacher Bau aus den frühen 70er Jahren.  

Die Lage ist bewusst gewählt: Vor knapp 2000 Jahren ist hier, ganz nahe 

an der römischen Stadtmauer, eine große Villa gebaut worden: 20 

Zimmer, die sich um einen Garten mit Wasserspielen und 

Brunnenanlage gruppiert haben. Der Auftraggeber muss zur gehobenen 

Schicht gehören, gebaut worden ist mit teuersten Materialien und in 

feinster Ausstattung. Allein der Speisesaal hat mehr als 70 qm und einen 

außergewöhnlich kostbaren Fußboden, der die Zeit überdauert hat: das 

berühmte Dionysos-Mosaik.  

Entdeckt wurden Villa und Mosaik 1941 bei Grabungsarbeiten für einen 

Luftschutzbunker. Und genau auf den Mauern der römischen Villa wird 

dann später das Museum gebaut, also um das Mosaik herum.  

 

Dieser Esszimmer-Fußboden zeigt Musik- und Tanzszenen rund um den 

Dionysos-Kult. In der Mitte ist ein Bild des jungen Bacchus. Der hat 

schon ordentlich Wein getrunken.  
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Er kann nicht mehr wirklich gerade gehen und stützt sich auf einen 

Satyrn. Tanzende Mänaden kokettieren mit weiteren Satyrn. Das alles ist 

sehr lebendig dargestellt, auch Tiere gehören zur Szenerie: Am Rand 

trippelt eine Stockente und wieder auf einem anderen Bild sitzt geduldig 

ein Hund und wartet, bis die abgenagten Knochen unter den Tisch fallen.  

Für die Musikgeschichte aber sind die abgebildeten Instrumente 

interessant:  

die Syrinx, eine Rohrflöte wie die Panflöte, dann die einfache Flöte – 

Monaulos – und die Doppelflöte – Diaulos, eine Lyra oder Leier, 

Kastagnetten und das Tympanon, also eine Handtrommel. 

 

Musik 5   

Anonymus        1´40 <4> 

„Estampie“ (ca. 1300) 

Spielleyt – Early Music Freiburg 

M0109143 004 CHR 77296, LC 00612  

 

Die Spielleyt – Early Music Freiburg mit einer Estampie, einem Tanz, 

geschrieben um 1300. 

 

Das Dionysos-Mosaik ist so ausgestellt, dass interessierte Besucher es 

auch von außen sehen können, wenn das Museum geschlossen ist: Man 

schaut durchs Fenster in den Keller des Römisch-Germanischen 

Museums.  

 

Im Januar 2007 ist diese Lage dem kostbaren Mosaik fast zum 

Verhängnis geworden: Der Sturm Kyrill reißt damals Holzbohlen, mit 

denen ein Brunnen in der Nähe abgedeckt ist, los. Eine Windböe 

schleudert die Abdeckung dann quer über die Domplatte mit solcher 
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Wucht auf den Museumsbau, dass die Bretter durch drei 

sicherheitsverglaste Fenster brechen und die Trümmer auf dem Mosaik 

landen. Schock und Schaden sind groß. Neben hiesigen Fachleuten 

helfen bei der Restaurierung römische Kollegen vom renommierten 

‚Institut für Konservierung und Restaurierung des italienischen 

Ministeriums für Kulturgüter‘.  

Heute strahlt das Mosaik wieder in alter Pracht. Und dass es hier in Köln 

richtig ist, zeigt eine Bemerkung des damaligen Museumsdirektors kurz 

vor der Wiedereröffnung: „Dionysos ist durstig!“ sagt er. Und lädt die 

Kölnerinnen und Kölner zu einem Umtrunk ein, ‚um die 

Wiederherstellung unseres Kunstschatzes gebührend zu feiern‘. 

 

Musik 6   

Arnold v. Bruck (um 1495-1554)    1´46 <4> 

„So trincken wir alle“ 

RIAS Kammerchor 

Capella de la Torre 

Ltg. Risto Joost 

CD 21089  LC 11796  

 

Der RIAS-Kammerchor und die Cappella de la Torre mit einem Trinklied 

von Arnold von Bruck. 

 

Das Dionysos-Mosaik ist längst wieder der Publikumsmagnet des 

Römisch-Germanischen Museums in Köln. (Im Moment allerdings wird 

das Museum saniert. Ende November soll es wieder öffnen.)  

Bauen in Köln ist immer ein Abenteuer: Vor allem im Zentrum können 

Zeitvorgaben selten eingehalten werden, denn gerade bei größeren 

Projekten stößt man beim Ausschachten häufig auf römische Funde. 
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Dann kommen erst einmal die Archäologen und das kann dauern. So 

manchem Bauherrn ist der geschichtsträchtige Kölner Boden denn auch 

mehr Fluch als Segen. – 

 

„Colonia Claudia Ara Agrippinensium“ – diese Inschrift des römischen 

Namens von Köln bzw. ihr Kürzel „CCAA“ steht auf dem Bogen des 

nördlichen Stadttors. Das Original befindet sich im Römisch-

Germanischen Museum, eine Rekonstruktion steht vor dem Dom. 

 

Die Spuren der römischen Stadtbefestigung finden wir überall in der 

Stadt: Einzelne Mauerstücke und Teile der Türme, zum Teil konserviert 

hinter Sichtfenstern in öffentlichen Tiefgaragen wie der Domgarage oder 

in Kellergewölben. Vollständig erhalten geblieben ist der sogenannte 

„Römerturm“ an der Magnusstraße. Aus seinem dunkelroten Ziegel 

leuchten nach wie vor die Ornamente aus farbigem Naturstein, 

Halbkreise und Rhomben. Nur die Zinnen sind später aufgesetzt worden. 

- Dass der Römerturm so gut erhalten ist hat übrigens einen ganz 

profanen Grund:  

Die Franziskanerinnen des Klarenklosters haben ihn lange als Latrine 

benutzt. 

 

Das Klarenkloster ist eines der vielen Klöster und Damenstifte im 

mittelalterlichen Köln. An sommerlichen Tagen und je nach Orden mag 

da aus den Fenstern munteres Stimmengewirr geklungen haben. Der 

französische Renaissance-Komponist Pierre Passereau hat in einem 

kleinen Stück für Bläserensemble ein Gespräch zweier Damen imitiert. 

Die beiden Damen vergleichen zwei Herren – und versuchen einander 

zu überbieten. Das Stück heißt „Il est bel et bon“ - „Er ist schön und gut“. 

Und im Mittelteil wird es kurz sogar zu einem richtigen Geschnatter:  
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Musik 7   

Pierre Passereau      1´14  <21> 

„Il est bel et bon“ 

Les haulz et les Bas 

CHR 77291, LC 00612  

 

„Il est bel et bon“ von Pierre Passereau, gespielt vom Ensemble ‚Les 

Haulz et les Bas‘. 

 

Auch die heutigen Straßenverläufe in Köln erzählen aus der 

Stadtgeschichte: Eckpunkte der römischen Stadtmauer beispielsweise 

sind die Zeughausstraße im Norden, der Neumarkt im Westen und im 

Süden Blaubach und Mühlenbach. - Die „Ringe“ dagegen zeigen schon 

eine mittelalterliche Erweiterung der Stadtbefestigung. Dieser 

Straßenzug führt im großen Halbkreis um das Zentrum, von der 

Rheinuferstraße im Norden bis zum Ubierring am Agrippina-Ufer südlich 

vom Zentrum.  

 

Wie sich die Stadt aber auch nach Westen hin erweitert - nach Osten 

bleibt die begrenzende Linie immer gleich: Hier sichert der Rhein die 

Stadt, Deutz auf der anderen Seite ist – noch - weit entfernt. 

 

Auch der Name der ältesten der zwölf großen romanischen Kirchen in 

Köln verweist auf die Römer: St. Maria im Kapitol. Ursprünglich stand 

hier nämlich ein Kapitols-Tempel. Der Platz war gut gewählt: gleich 

südlich vom Heumarkt, nah am Rhein, aber doch etwas erhöht. In 

diesem Tempel werden die römischen Staatsgötter verehrt: Jupiter, Juno 

und Minerva.  
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Als Jahrhunderte später hier das katholische Damenstift St. Maria 

entsteht heißt es im Volksmund bald „St. Maria in capitolio“.  

 

Auf Darstellungen des römischen Gottes Jupiter treffen wir in der 

Musikgeschichte immer wieder. Vielleicht ist es das reizbare 

Temperament des Gottes, das ihn für Tonsetzer so attraktiv macht. In 

der folgenden kleinen Szene „Es hat der Jupiter“ vertont der frühbarocke 

Komponist Johann Erasmus Kindermann ein Gedicht von Martin Opitz. 

Die Szene ist kammermusikalisch angelegt. Vermutlich war sie für eine 

Gesellschaft von humanistisch gebildeten Musikfreunden gedacht, in der 

man seine griechische und römische Mythologie kannte. Kindermann 

lässt seinen Jupiter jedenfalls gleich zu Beginn einen Blitz schleudern: 

 

Musik 8   

Johann Erasmus Kindermann    4´20  <12> 

„Es hat der Jupiter“ (Martin Opitz) 

Ina Siedlaczek, Sopran 

Jan Kobow, Tenor 

United Continuo Ensemble  

cpo 555 123-2, LC 8492  

  

Ina Siedlaczek und Jan Kobow, zusammen mit dem United Continuo 

Ensemble mit einer Arie von Johann Erasmus Kindermann: „Es hat der 

Jupiter“. 

 

Der romanische Bau von St. Maria im Kapitol entsteht im 11. 

Jahrhundert. Er gilt als einer der bedeutendsten Sakralbauten der 

Salierzeit.  
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Vor allem der Chor dieser Kirche ist besonders: Mit seinen drei Konchen, 

den muschelförmigen Ausbuchtungen, gibt er der Kirche nach Osten hin 

eine großzügige Weite. Der Grundriss erinnert an die Form eines 

Kleeblatts und das ist neu: Mit diesem Typus nimmt dieser Chor die 

Maße der Geburtskirche in Bethlehem auf. Im Abendland ist St. Maria im 

Kapitol die früheste Kirche in dieser Bauweise.  

 

Das zeigt uns, wie ambitioniert die Auftraggeber waren: Der Plan für die 

heutige Kirche entstand unter der Äbtissin Ida und ihrem Bruder, dem 

damaligen Kölner Erzbischof. Die Geschwister waren die Enkel der 

Kaiserin Theophanu – und beide auf Macht und Einfluss aus.  

Im Kölner Kirchenbau macht die Kleeblattform bald Schule, auch Groß 

St. Martin und St. Aposteln übernehmen diese Form des Chors. St. 

Maria im Kapitol aber ist die einzige Kirche, deren Seitenschiffe (des 

Langhaus‘) als Umgang im Chorraum weitergeführt werden. – Das 

macht ihre besondere Raumwirkung aus und ist auch in Köln einmalig. 

 

Die neue Kirche am Heumarkt wird bald zu einer mächtigen Stadtkirche: 

Hier werden die Bürgermeister feierlich in ihr Amt eingeführt und hier 

finden auch offizielle Trauerfeiern für prominente Bürger statt.  

 

Die Geschichte dieser Kirche im weiteren Mittelalter erzählt uns viel über 

das Stifter- und Mäzenatentum in Köln. Das betrifft nicht nur die 

Ausstattung des Kirchenraums, sondern auch die Musik, die hier 

gesungen wird - von den gregorianischen Antiphonen über Messen bis 

zu kleineren Motetten. Dazu zählt auch die Vertonung des Hohelieds 

„Tota pulchra es“ von Nikolaus Zangius: „Oh wie schön du bist, meine 

Freundin“. 
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Musik 9   

Nikolaus Zangius       2´44 <2> 

„Tota pulchra es“ 

Singer Pur 

OC 820, LC 12424  

 

„Tota pulchra es“ von Nikolaus Zangius mit dem Ensemble „Singer pur“.  

 

Häufig sind es reiche Bürger und auch die Erzbischöfe selbst, die als 

Mäzene für die Musik in den Kölner Kirchen sorgen. Damit lässt sich 

Reichtum zeigen und wer zahlt, kann auch bestimmen. In St. Maria im 

Kapitol engagieren sich vor allem Patrizierfamilien. Im 16. Jahrhundert 

sind es die Hackeneys und die Hardenraths.  

 

Die Familie Hardenrath sind wohlhabende Tuchmacher. Sie lassen im 

Winkel der Südkonche im Chor von St. Maria im Kapitol eine kleine 

Privatkapelle anbauen. Die hat eine Sängerempore und die Familie 

stiftet zusätzlich Geld für regelmäßige Messen und deren musikalische 

Begleitung.  

 

Bei den Vorbereitungen zum Festival des WDR „Romanischer Sommer“ 

in Köln vor ein paar Jahren sind die Sänger von „Singer Pur“ auf eine 

„Laudes“ des flämischen Komponisten Andreas Pevernage gestoßen. Im 

späten Mittelalter ist dieses große fünf-stimmige „Salve Regina“ in der 

Liturgie der Messfeiern in der Hardenrath-Kapelle gesungen worden. 

Rund 500 Jahre später haben „Singer pur“ es im großen Kirchenschiff 

gesungen.  
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Musik 10   

Andreas Pevernage (1542/43-1591)    8´53 <3> 

Ausschnitt aus: „Salve Regina“ 

Singer Pur 

OC 820, LC 12424   

 

„Singer Pur“ mit einem Ausschnitt aus „Salve Regine“ von Andreas 

Pevernage, einem flämischen Komponisten. 

 

Wenn man nach einem solchen Musikerlebnis aus St. Maria im Kapitol 

kommt, dann hat einen das Leben der Gegenwart wieder: Nicht weit 

davon rauscht der Verkehr in Richtung Deutzer Brücke und die 

Straßenbahn bremst ein bisschen weiter unten in die Haltestelle 

Heumarkt ab. Da gibt es auch heute noch viele Veranstaltungen und 

bald rüsten sie schon wieder für die Weihnachtsmärkte. Im späten 

Mittelalter ist hier Marktware aller Art verkauft worden, Federvieh und 

Fische aus dem Rhein, Gemüse, Brot, Korn und natürlich Heu, und Wein 

– ach, da kann uns gleich ein Lied noch einmal von Nikolaus Zangius mit 

in das lebendige Treiben nehmen: 

 

Musik 11   

Nikolaus Zangius       3´05 CD2 <9> 

„Der Kölner Markt“  

Odhecaton 

M0097244 001 EM 5628/Gerig 60598, LC 06712  

 

„Der Kölner Markt“ - ein Madrigal von Nikolaus Zangius, gesungen von 

Odhecaton. 
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Vom Heumarkt aus können wir die hohen Türme des Kölner Doms gut 

sehen. Zur Zeit von Nikolaus Zangius, um die Wende vom 16. zum 17. 

Jahrhundert, gibt es die noch nicht. Und ob der alte hölzerne Kran, der 

für Jahrhunderte wie eine Art Wahrzeichen auf dem begonnenen 

Südturm steht, damals von hier aus zu erkennen ist, weiß ich nicht.  

Morgen werden wir den Gürzenich anschauen, das alte Fest- und 

Ballhaus zwischen Heumarkt und Dom, wir werden die Bauarbeiten am 

Dom verfolgen, wir werden Kaiser Maximilian in Köln erleben, die 

Universität besuchen und Musikgelehrte treffen. 

 

Für heute schlendere ich noch einmal über den Markt. Märkte gibt es seit 

Menschengedenken – das verbindet über die Jahrhunderte. Und 

Komponisten und Sänger imitieren zu allen Zeiten gern die lautstarken 

Verkäufer und Marktschreier in ihren Liedern und Madrigalen. - Diesmal 

begleiten mich die Bläck Fööss und ich kaufe die letzten „Prume“ für den 

Pflaumenkuchen, den „Prumetaat“.   

 

Ich bin AvS, sage Danke für`s Zuhören und vielleicht bis morgen in Köln! 

 

Musik 11   

Bläck Fööss        2´40  <3> 

„Der Kölner Markt“ 
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