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Dr. Bernd Wacker   

Vortrag im „Haus der Kirche“, Köln 30. Sept. 2021: 

 

Der Antisemitismus im »Kinderfenster« des Kölner Doms 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

auch ich darf Sie hier im »Haus der Kirche« herzlich begrüßen. Das Problem, 

das uns heute Abend beschäftigen wird – die Frage nach dem adäquaten Um-

gang mit den antijüdischen Bildpolemiken in öffentlichen Räumen – ist längst 

nicht ausdiskutiert. Im Blick auf den Kölner Dom als altehrwürdige Bischofskir-

che und internationales Wallfahrtsziel, als Teil des Weltkulturerbes und Touris-

tenmagnet ist diese Frage von ganz besonderer Brisanz. Gemessen am Alter der 

in Rede stehenden Objekte, von denen einige schon mehr als ein halbes Jahrtau-

send zur Ausstattung des Domes gehören, ist sie allerdings äußerst jung und 

war, soweit ich sehe, bis Anfang/Mitte der 1980er Jahre im Grunde unbekannt. 

Erst damals gerieten diese Darstellungen in die öffentliche Kritik und unterlagen 

dabei einer zunehmenden Skandalisierung.  

Ihrer Charakterisierung als judenfeindlich bzw. antisemitisch folgte bald auch 

die Forderung, sie als solche zu kennzeichnen oder ganz zu entfernen. Diesem 

Prozess möchte ich im ersten Teil meiner Ausführungen noch einmal ins Ge-

dächtnis rufen. 

 

I. 

Der wahrscheinlich wichtigste Anstoß dieser Entwicklung dürfte eine 1974 in 

London veröffentlichte Studie des israelischen Historikers Isaiah Shachar gewe-

sen sein, die den bezeichnenden Titel trägt: »The Judensau. A Medieval Anti-

Jewish Motif and its History«. Shachar kommt darin in knapper Form auch auf 

die entsprechenden Darstellungen im Kölner Chorgestühl zu sprechen. Erstmals 

aufgegriffen und für Köln fruchtbar gemacht wurde diese Untersuchung in der 

1987 erschienenen zweibändigen kunsthistorischen Dissertation Ulrike Berg-

manns über »Das Chorgestühl des Kölner Domes«, deren Kenntnis allerdings 

auf wenige, speziell mediävistisch interessierte Leserinnen und Leser beschränkt 

geblieben sein dürfte. Mehr Interesse fand, so ist zu vermuten, die Zusammen-
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fassung dieser Arbeit, die 1995 im Verlag Kölner Dom in der Reihe »Meister-

werke des Kölner Domes« erschien. Deutlicher als noch 1987 formulierte Berg-

mann hier:  

 »Der linke Vierpass der Wange NB zeigt die sogenannte ›Judensau‹. Drei Juden 

mit spitzen Hüten beschäftigen sich mit einem Schwein. Der linke hält es hoch, 

der rechte füttert es, der dritte trinkt an den Zitzen. Diese ungewöhnliche Szene 

soll die vorgebliche Unmäßigkeit der Juden anprangern. Im rechten Vierpass 

eine zweite antisemitische Darstellung: Ein Jude stülpt einen Trog um, dem ein 

Schwein und drei Ferkel entfallen. Ein zweiter Jude führt von rechts einen Kna-

ben herbei. Die Juden schütten also das Schweinefleisch fort und nehmen statt-

dessen das Christenkind. Es handelt sich hier wohl um eine Anspielung auf ei-

nen Ritualmord, wie er den Juden damals häufiger unterstellt wurde. Nahelie-

gend ist in Köln der Bezug auf den […] 1287 in Oberwesel angeblich von Juden 

ermordeten Knaben Werner.« 

Schon 1988 war der ebenfalls auf Shachar verweisende alternativer Stadtführer 

aus der Feder Martin Stankowskis erschienen, der in den Folgejahren mehrmals 

neu aufgelegt wurde. Das Kölner Chorgestühl, so hieß es dort, zeige neben vie-

len teils listig-lustigen, teils frivolen Darstellungen »mit der ›Judensau‹ auch 

eine antisemitische Verhöhnung des jüdischen Schweinefleischverbotes«. Dass 

man Stankowski die Möglichkeit verwehrt hatte, die inkriminierten Szenen 

selbst in Augenschein zu nehmen, verwundert kaum. In den nach 1945 von der 

Dombauverwaltung verantworteten handlichen kleinen Domführern und selbst 

in umfangreicheren Überblicksbänden waren Hinweise auf die antijüdischen Ar-

tefakte des Domes so gut wie nicht zu finden.  

Ein neben Shachar nicht zu unterschätzender weiterer Anstoß, die »Judensau« im 

Dom kritisch in Blick zu nehmen, dürfte von Wittenberg ausgegangen sein. In 

acht Metern Höhe war an der Südostecke der dortigen evangelischen Stadtkirche 

seit 1570 das Relief einer »Judensau zu sehen gewesen. Die hinter diesem Relief 

in goldenen Buchstaben zu lesende bösartig-antijüdische Interpretation durch Lu-

ther – »Rabini SchemHaMphoras« – hatte der »Wittenberger Sau« ganz beson-

dere Beachtung verschafft. Nach gründlicher Vorbereitung und manch kontrover-

sen Diskussionen entschloss sich die Gemeinde der Stadtkirche unter maßgebli-

cher Beteiligung von Albrecht Steinwachs, dem Superintendenten des Kirchen-

kreises, in den 1980er Jahren, dieses Bildwerk anlässlich der damals bevorstehen-

den Reparatur der Fassade nicht einfach zu entsorgen, sondern wieder anzubrin-

gen und in ein Mahnmal zu integrieren. 1988, noch zu DDR-Zeiten also, wurde 

es seiner Bestimmung übergeben. Seitdem findet sich unterhalb dieses Reliefs 
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eine künstlerisch gestaltete Bodenplatte mit einem – viel diskutierten – theologi-

schen Text, der an die Shoah erinnert und an deren nicht zuletzt christlichen Wur-

zeln keinen Zweifel lässt. 

 Unter der Überschrift »Judenhaß im Kölner Dom« veröffentlichte das links-al-

ternative »Kölner Volksblatt« zehn Jahre später einen Artikel, der mit der rheto-

rischen Frage schloss: »Was spricht gegen ein entsprechendes Mahnmal im [Köl-

ner] Dom wie in Wittenberg?« So berechtigt diese Frage war – einige Behauptun-

gen und Formulierungen dieses auch als Flugblatt verbreiteten Textes verrieten 

nur zu deutlich, dass der anonyme Verfasser die »Judensau«-Darstellung im Dom 

nie im Original zu Gesicht bekommen und auch entsprechende Abbildungen nicht 

wirklich studiert hatte. Denn anstatt die beabstandeten Szenen präzise zu beschrei-

ben, sprach das »Volksblatt« von einer Darstellung, in der »Juden Christenkinder 

schlachten und aufessen« - und erwies mit dieser kruden Fehlinformation seiner 

Forderung nach einem Mahnmal im Dom einen Bärendienst! 

Ganz anders die Melanchton Akademie, die im Sommer 2002 eine Tagung zum 

Thema »Gewalt im Kopf – Tod im Topf« veranstaltete, die den Teilnehmer*in-

nen Gelegenheit bot, sich über die Geschichte der »Wittenberger Sau« durch 

Albrecht Steinwachs aus erster Hand informieren zu lassen. Zu dieser Tagung 

eingeladen war auch der Münchener Performancekünstler Wolfram Kastner, der 

dort ein Kunstgespräch zum Thema »Christliche Sauereien« führen sollte.   

In konzertierter Aktion mit der Akademieleitung protestierte er am Vormittag 

des 20. Juni 2002, noch vor Beginn der eigentlichen Tagung also, auf der Dom-

platte gegen die »Judensau«-Darstellung im Chorgestühl, wobei er u.a. auf Wit-

tenberg verwies. Als sandwich-man mit zwei Pappschildern auf Rücken und 

Brust und mittels entsprechender Handzettel forderte er, dieses gewalthaltige 

und niederträchtige Hetzbild mittelalterlicher Judenfeindschaft »in eine [auf der 

Domplatte zu schaffende] Dokumentationsstätte der Kriminalgeschichte des 

Christentums zu integrieren« und die freigewordene Stelle im Domgestühl mit 

einer erklärenden schriftlichen Distanzierung zu versehen.  

Das Domkapitel war von dieser öffentlichen Aktion vorher schriftlich unterrich-

tet worden, zeigte sich allerdings in jeder Hinsicht überfordert. Anstatt sie als 

Eröffnung einer zwar schwierigen, zumal aus theologischen Gründen aber längst 

überfälligen öffentlichen Diskussion zu begreifen, wies man das Anliegen der 

protestierenden Protestanten brüsk zurück: Der Zugang zum Dom wurde ge-

sperrt, die Polizei gerufen, vor Berufsdemonstranten gewarnt und offizielle Be-

schwerde beim Kölner Stadtsuperintendenten eingelegt. Drei Jahre später hat 

Kastner diesen Versuch einer »WegSehStörung« vor dem Dom in anderer Insze-

nierung noch einmal versucht – auch diesmal zunächst ohne greifbare Folgen. - - 
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Was in der Rückschau auf die referierten Proteste und Interventionen auffällt: 

Sie alle richteten ihre Aufmerksamkeit ausschließlich auf die Darstellung der 

»Judensau« im Chorgestühl, ließen die Frage nach anderen, möglicherweise 

ebenso problematischen Artefakten im und am Dom – darunter auch die Sau au-

ßen am östlichen Vierungspfeiler –aber völlig außen vor. -- 

Das änderte sich, als die Karl Rahner Akademie in Zusammenarbeit mit dem 

Dombauarchiv im Jahre 2006 zu einer öffentlichen Tagung einlud, die genau 

dieser Frage nachgehen sollte. Die Beiträge der beteiligten Fachleute, die seit 

2008 auch gedruckt vorlagen, zeigten im Detail, dass sich der christliche Antiju-

daismus/Antisemitismus keineswegs nur im Chorgestühl niedergeschlagen hatte. 

Wer allerdings – wie damals auch ich – glaubte, mit diesen Erhebungen seien 

solcherart Objekte im Dom nun endlich ausnahmslos erfasst, wurde jüngst eines 

Besseren belehrt.  

Noch zwei Jahrzehnte nach dem Ende des sog. Dritten Reiches – während des 

II. Vatikanischen Konzils also – war ein zutiefst antisemitisches »Kunstwerk« 

für den Dom entstanden, das unter dem Namen » Kinderfenster« zwar bekannt, 

angesichts dieses so harmlos-vertraut klingenden Namens in seiner historisch-

politischen Stoßrichtung nie wirklich wahr- und ernst genommen worden war. 

Nicht zuletzt im Hinweis auf dieses Fenster hat Andreas Rossmann in der FAZ 

vom 10. Februar des Jahres die bilanzierende Vermutung geäußert, der Kölner 

Dom »dürfte […] die katholische Kirche in Europa sein, in welcher der christli-

che Antijudaismus die meisten und deutlichsten Spuren hinterlassen hat«.  

Aber – was bedeutet das genau?  

 

II. 

Ich komme damit zum zweiten Teil meines Vortrags und möchte im Folgenden 

auf einen Aspekt unseres Themas aufmerksam machen, der, soweit ich sehe, in 

der Diskussion der in Rede stehenden Bildwerke bislang so gut wie keine Be-

achtung gefunden hat: Ich meine ihre noch kaum erforschte Rezeption vor 1945. 

Deren Rekonstruktion kann hier schon aus Zeitgründen nur ausschnitthaft und in 

Form einer Tour d‘ Horizon geschehen. Sie erscheint mir jedoch geeignet, die 

Bedeutung der judenfeindlichen Kunstwerke des Domes für das Verhältnis von 

Christen und Juden differenzierter in den Blick zu bekommen und damit letzt-

endlich auch genauer ermessen zu können, was es mit dem Antisemitismus des 

»Kinderfensters« auf sich hat. 
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Zur Erinnerung: Der größere und deutlich polemisch akzentuierte Teil der anti-

jüdischen Bildfindungen des Domes entstand vor 1424, dem Jahr der zweiten 

Vertreibung der Juden aus Köln. 

 Das gilt für die Geißelszene auf der rückwärtigen Giebelseite des Dreikönigen-

schreins, das gilt für die »Judensau«-Darstellung im Chorgestühl und schließlich 

auch für die nur auf ein Gottesurteil hin erfolgte Taufe der Juden, die in den Ma-

lereien der Chorschranken zu sehen ist. Auf ca. 1510 sind die beiden Skulptu-

rengruppen der Hl. Familie und der Verkündigung Mariae zu datieren, die in der 

bzw. vor der Marienkapelle Aufstellung gefunden haben.  

Sie verdanken sich einer Stiftung des Viktor von Carben, eines theologisch ge-

bildeten Klerikers, der sich damit öffentlich als »olim judaeus«, d.h. als konver-

tierter Jude bekannte. Auch sie stammen also, nicht anders als genannten mittel-

alterlichen Stücke, aus der ersten Bauphase des Domes, die im Zuge der Refor-

mation und des damit verbundenen Rückgangs der Spenden um die Mitte des 

16. Jahrhunderts zu Ende ging.  

Als in den frühen 1840er Jahren, knapp 300 Jahre nach dem Ende der ersten 

Bauphase also, der Weiterbau und die Vollendung des ruinösen Domtorsos in 

Angriff genommen wurde, hatten sich die Zeiten grundlegend geändert. Im 

preußisch gewordenen Köln konnten nun nicht nur Protestanten unbehelligt Got-

tesdienst feiern. Auch das Ansiedlungsverbot für Juden war seit einigen Jahr-

zehnten aufgehoben und über die Notwendigkeit ihrer vollen rechtlichen Gleich-

stellung wurde politisch lebhaft diskutiert. Das am 13. April 1841 beschlossene 

»Statut des Dombau-Vereins zu Köln« war Ausdruck zugleich und Schrittma-

cher dieser neuen Situation. § 1 lautete: 

»Unter dem Namen Dombau-Verein bildet sich in Köln ein Verein, welcher den 

Zweck hat, vermittelst Darbringung von Geldbeträgen und in jeder sonst ange-

messenen Weise für die würdige Erhaltung und den Fortbau der katholischen 

Kathedral-Domkirche in Köln nach dem ursprünglichen Plane thätig zu wer-

den.« 

»Mitglieder des Vereins«, so § 3, »sind diejenigen, welche jetzt oder künftig, 

dem gegenwärtigen Statute beitretend, sich zur Zahlung eines Beitrags von min-

destens einem Thlr. für ein Jahr verpflichten.«   

§ 21 schließlich hielt fest: »Diejenigen Mitglieder des Vereins, welche und so-

lange sie einen Jahresbeitrag von 100 Thlrn. zahlen, haben die Befugniß, den 

Vorstandssitzungen als Ehrenmitglieder mit vollständiger Stimmberechtigung 

beizuwohnen […].« 
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Diese ganz dem Prinzip religiös-konfessioneller Neutralität verpflichteten Para-

graphen fanden bei Katholiken strengerer Observanz verständlicherweise nicht 

nur Freunde und wurden gerade in den Gründungsjahren des Vereins heftig dis-

kutiert. Noch vor der Verabschiedung des Status hatte Eberhard von Groote, sei-

nes Zeichens Präsident der städtischen Armenverwaltung und einer der Protago-

nisten der Vereinsidee, den ultramontanen Bedenkenträgern die Praxis Papst 

Gregors XVI. entgegengehalten.  Wenn selbst das Oberhaupt der Kirche keine 

religiösen Bedenken trage, beim laufenden Wiederaufbau der 1823 durch ein 

Feuer völlig zerstörten römischen Basilika »St. Paul vor den Mauern« die groß-

zügige Hilfe Muhammad Ali Paschas, des Gouverneurs der osmanischen Pro-

vinz Ägypten anzunehmen, was, so von Groote, sollte dann die Domfreunde da-

von abhalten, ihrerseits auch bei Protestanten und Juden um Spenden für das 

Domprojekt zu bitten?  

Das »Verzeichniss der Mitglieder des Central-Dombau-Vereins zu Köln« von 

1843 nennt denn auch insgesamt 56 Personen, Männer und Frauen, die sich mit 

einiger Sicherheit als Angehörige der damals 625 Personen zählenden jüdischen 

Gemeinde Kölns oder als Konvertiten aus dem Judentum identifizieren lassen. 

Angesichts der Vielzahl der dem Dombauverein angeschlossenen Hilfsvereine 

ist anzunehmen, dass die absolute Zahl jüdischer Spender, zumindest in den ers-

ten Jahren, um einiges höher gelegen hat. Namentlich bekannt geworden sind 

vor allem einige Mitglieder der Bankiersfamilien Abraham und Simon Oppen-

heim, deren ideellem und mäzenatischem Einsatz für die Fertigstellung des Do-

mes schon die Zeitgenossen Bewunderung zollten. Der Bau der 1856 von Abra-

ham Oppenheim gestifteten Neue Synagoge in der Glockenkasse wurde offiziell 

dem »Geheimen Bau- und Regierungsrat« Ernst Zwirner anvertraut, der, zeitle-

bens Protestant, seit 1842 als Dombaumeister agierte.  

Vor diesem Hintergrund kann es kaum verwundern, dass sich das zwischen 

1842 und 1885 in 463 Nummern erschienene, vom Vorstand des Dombau-Ver-

eins herausgegebene »Kölner Domblatt« in seinen geschichtlichen, artistischen 

und literarischen Beiträgen, sich von Polemik gegen die Juden weitestgehend 

fernhielt, ja sie bei Gelegenheit auch gegen überkommene Vorurteile – etwa: 

den der Brunnenvergiftung im Jahr 1349 – in Schutz nahm.  

Über den heiligen Erzbischof Engelbert war dort 1857 folgende Geschichte zu 

lesen: »Engelbert hörte einst von einem Ritter, dessen Urgroßvater sich […] bei 

einer früheren Judenverfolgung unvortheilhaft ausgezeichnet hatte. Der Ritter 

war über einige reisende Juden hergefallen, hatte ihnen Alles geraubt und zuletzt 

sie getötet. Engelbert ließ ihn greifen, seine Burg erstürmen und verurtheilte ihn 

zum Tode. Der Schuldige vertheidigte sich damit, daß die Juden als Mörder 

Christi kein besseres Los verdienten. Nun gut, erwiderte Engelbert, hältst du 
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dich wegen deines Frevels für straflos, so magst du nach deinen eigenen Worten 

die Schuld de[ines]s Urgroßvaters bezahlen.«  

Von den im Dom zu sehenden antijüdischen Darstellungen erwähnt das 

»Domblatt« nur die auf einen Auftrag bzw. eine Stiftung Viktors von Carben zu-

rückgehende Figurengruppe in der Marienkapelle. Ein längerer Artikel über 

»Die St. Werners Kirche in Bacharach« deutet zwar vorsichtig an, dass die 

Überlieferung vom Ritualmord an dem Knaben Werner 1287 nicht einfachhin 

als unwahr abzutun sei, geht auf die »W MART« Einritzung im Chorgestühl und 

die dortige »Judensau«-Darstellung aber nicht ein. Auch die jüdischen Geißel-

knechte mit ihren verzerrt-fratzenhaften Gesichtern am Dreikönigenschrein wer-

den nicht erwähnt. Zwar diskutiert man Mitte der 1840er und nochmals in den 

1850er Jahren offen über die Frage, ob beim Ausbau der Hauptportals bzw. bei 

der Auswahl der Pfeilerfiguren des Langschiffes nicht auch die aus vielen 

Kirchbauten der Gotik  bekannte Figurengruppe der Synagoge und Ekklesia Be-

rücksichtigung finden müsse – doch stößt diese Idee, obwohl von August Rei-

chensperger, dem kenntnis- und einflussreichen langjährigen Sekretär des Ver-

einsvorstandes vertreten, weder beim Erzbischof noch im Dombauverein auf die 

notwendige Resonanz.  

Was für das »Domblatt« als Organ des Dombauvereinsvorstandes zu konstatie-

ren ist, das darf cum grano salis auch für die Vielzahl von Kleinschriften und 

Handreichungen gelten, die interessierten Besuchern den Dom, seine Architek-

tur und Ausstattung erschließen wollten. Keine dieser vom mir stichprobenartig 

durchgesehenen Leitfäden durch die Kölner Kathedrale ist von antijüdischen 

bzw. antisemitischen Ressentiments geprägt. In den jeweiligen Beschreibungen 

der kathedralen Sehenswürdigkeiten bleiben die hier in Rede stehenden Arte-

fakte völlig ausgeklammert; so ist bei der Beschreibung des Dreikönigen-

schreins selbstverständlich von der Geißelung Christi die Rede, selten aber von 

den beiden Schergen, und nur ein einziges Mal davon, dass es sich bei ihnen um 

Juden handele; als solche aber werden sie nicht an ihren Gesichtszügen, sondern 

im Verweis auf ihre spitzen Judenhüte identifiziert. Beinahe überflüssig zu sa-

gen, dass man nach Erwähnungen der Judensau in dieser Literatur vergeblich 

sucht:  Kurz: Das sich hier spiegelnde Verhältnis der katholischen Kirche Kölns 

zum Judentum dürfte sich – jedenfalls auf der Ebene des gehobenen Bürgertums 

und des religiösen Führungspersonals! – niemals vorher so vergleichsweise 

problemlos gestaltet haben wie im 19. und den ersten Jahrzehnten des 20. Jahr-

hunderts. - 

Sollte diese Analyse nicht ganz falsch sein, drängt sich allerdings die Frage auf, 

was es mit zwei Schöpfungen des späten 19. Jahrhunderts auf sich hat, deren an-

tijüdische Tendenz offensichtlich scheint. Da ist zunächst die Judas-Darstellung 
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aus dem zwischen 1865-1870 entstandenen, aber erst 1877, also während des 

Kulturkampfes, eingesetzten Westportalfenster. Der Verräter Jesu – über dessen 

Aussehen die Bibel sich ausschweigt – wird hier zumindest auf den ersten Blick 

zur Kenntlichkeit des vermeintlich typischen Geldjuden entstellt:  Man betrachte 

nur seine roten Haare, den gelben Mantel, den starren, auf die Silberlinge fixier-

ten Blick und den nahe am Herzen platzierten großen Geldbeutel! Das Fenster 

war eine Schenkung Kronprinz Friedrich Wilhelms, des späteren deutschen Kai-

sers, der auch dessen Gesamtthema – das Weltgericht – bestimmt und den aus-

führenden Künstler – den weithin unbekannten Lübecker Maler und Restaurator 

Carl Julius Milde – ins Spiel gebracht hatte. Ein solches Geschenk abzulehnen, 

wäre dem Erzbischof protokollarisch kaum möglich gewesen, zumal dogmati-

sche Bedenken nicht bestanden.  

 

In den großen Bildfeldern unterhalb des Maßwerks finden sich, einer Bilderbibel 

vergleichbar, je neun Szenen des Alten und des Neuen Testaments, die für gute 

bzw. böse Taten stehen, Taten anhand deren im Letzten Gericht über Seligkeit 

oder Verdammnis entschieden wird. Judas erscheint selbstverständlich auf der 

Seite des bösen Tuns, fungiert im Sinngefüge der Gesamtfensters jedoch nicht 

als Inbegriff des immer schon und wesensmäßig dem Bösen verfallenen Juden, 

sondern als Verkörperung moralischer Abgründe, vor denen kein Mensch ein für 

alle Mal gefeit ist.  

Dem Fenster war in Köln kein Erfolg beschieden, im Gegenteil! Rund sechzig 

Jahre lang, d.h. bis man es während der ersten Jahre des II. Weltkrieges ausbaute 

und deponierte, wurde es weder fotografiert noch auch beschrieben. Seit 1993 

ist es wieder am angestammten Platz zu sehen; ob vor dem Wiedereinbau über 

die Judas-Szene diskutiert wurde, ist nicht überliefert.  

Etwas anders steht es mit der auf 1880/81 zu datierenden Skulptur des Werner 

von Oberwesel, deren Attribute – eine mit Weintrauben prall gefüllte Kiepe 

links und den Siegespalm in seiner Rechten – ihn als jenen jugendlichen Märty-

rer identifizieren, der 1287 einem Ritualmord der Juden Oberwesels zum Opfer 

gefallen sein soll. Diese Darstellung begegnet allerdings nicht isoliert. 

Vielmehr ist sie Teil eines Ensembles von insgesamt 58 solcher Heiligendarstel-

lungen, die die Archivolten des Michaelsportals auf der Nordseite des Domes 

schmücken, weil sie katholischer Tradition gemäß als Patrone verschiedenster 

Berufszweige verehrt wurden. Gedacht ist im Fall Werners also in erster Linie 

an den Schutzpatron der Winzer, der hier in neogotisierender Formensprache 

dargestellt wird, ohne die traditionelle Ikonographie in Frage zu stellen. Dies 

dürfte nicht zuletzt damit zu tun haben, dass es sich bei dem gesamten Ensemble 
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um eine sozusagen künstlerische Notlösung handelt. Ursprünglich nämlich war 

geplant – erwies sich später aus bautechnischen Gründen aber als problematisch 

– die Archivolten dieses Portals mit Darstellungen des apokalyptischen Lam-

mes, der Symbole der vier Evangelisten und der 24 Ältesten der Geheimen Of-

fenbarung auszustatten. Die Kölner Kirchenleitung jedenfalls war an der Auf-

rechterhaltung mittelalterlicher Ritualmordvorwürfe nicht interessiert. Dement-

sprechend stand sie während der von den Kölner Nationalsozialisten 1928/1929 

inszenierten Ritualmordkampagne erkennbar auf Seiten der jüdischen Ge-

meinde.  

Seit 2013 ist das Michaelsportal in restauro. Im vergangenen Juni hat das Dom-

kapitel beschlossen, die Werner-Skulptur, die im II. Weltkrieg schwer beschä-

digt wurde, d.h. den Kopf verlor, von der Sanierung auszunehmen. Die Strei-

chung des Hl. Werner von Oberwesel aus dem katholischen Heiligenkalender, 

die in Trier schon während der Konzilszeit erfolgte, ist damit auch in Köln voll-

zogen.   

 

III. 

Ich komme damit zu meinem dritten und letzten Abschnitt, einer knappen Ana-

lyse des sog. Kinderfensters auf dem Hintergrund der Nachkriegsgeschichte des 

Domes.  

Aus Anlass der Einweihung der wiedererrichteten Synagoge in der Roonstraße 

erschien 1959 eine Festschrift, die der damalige Gemeinderabbiner Zwi Asaria 

herausgegeben hatte. In seiner Einleitung erinnerte Asaria, wohl auf Erzählun-

gen aus der Gemeinde gestützt, »an die unwahrscheinlich anmutende Tatsache«, 

dass es Kölner Juden und Jüdinnen gegeben hatte, die »mitten im ohnmächtigen 

Aufschrei der gequälten Kreatur in den Nächten der KZ-Lager mühsam den 

Dom an die grauen Wände ihrer Baracken zeichneten, als Symbol ihres Heim-

wehs und ihrer Anhänglichkeit an ihre Vaterstadt Köln.«  

Von einer vergleichbaren Haltung dieser »Vaterstadt« ihren jüdischen »Kin-

dern« gegenüber konnte nach 1945 lange Zeit nicht die Rede sein.  

Ein tief beschämendes Zeugnis dessen ist die vom 14.-22. August 1948 mit gro-

ßem Aufwand begangene 700-Jahr-Feier der Grundsteinlegung des Domes. Das 

sie leitende Bemühen, der internationalen Öffentlichkeit glaubhaft zu vermitteln, 

Deutschland habe in einer neuen Besinnung auf seine abendländischen Wurzeln 

mit dem Nationalsozialismus ein für Mal gebrochen, ist nicht zu bestreiten. 

Nicht zu übersehen aber ist auch, dass dieses Fest das Schicksal der europäi-



 

10 

schen Juden, die Schändung ihrer Gotteshäuser sowie die Verfolgung und Er-

mordung der mehr als 7000 jüdische Frauen, Männer, und Kinder aus Köln zum 

Opfer gefallen waren, völlig ausblendete. In einer vom Domkapitel eins zu eins 

übernommenen schulamtlichen Verlautbarung anlässlich des großen Festes war 

– als habe es Juden in Köln nie gegeben! – vielmehr zu lesen:  

 »Dieser Dom steht am Rhein, an dessen Ufern sich junges germanisches Wesen 

mit der Segenskraft des Christentums und der Weisheit der hier schon tief ver-

wurzelten Antike vermählte; sein Tal war die Wiege der deutschen Kultur, die 

auf den wundersamen Dreiklang Germanentum, Christentum und klassisches 

Altertum abgestimmt ist.« 

Das in diesen Zeilen symptomatisch zum Ausdruck kommende Beschweigen 

der Jahre 1933-1945, das ich mit einer bei Peter Longerich geliehenen Formulie-

rung »ostentative Ahnungslosigkeit« genannt habe, ist charakteristisch auch für 

das sog. Kinderfenster, dessen Bildprogramm Domprobst Hermann Joseph He-

cker, einer der führenden Köpfe für alle die Wiederinstandsetzung des Domes 

betreffenden Arbeiten, zwischen 1948 und 1951 entwickelt und schriftlich fest-

gehalten hatte.  

Gedacht war an ein großes gotisches Fenster, das die Geschichte Gottes mit den 

Menschen erzählen sollte, und dies am Beispiel von Kindern, deren Namen in 

der Heiligen Schrift und der Hagiographie der Kirche aufbewahrt waren. Die 

vier Bilder jeder der neun Reihen des Fensters sollten, durch ein gemeinsames 

Thema verbunden, jeweils eine Szene des Alten Testamentes, zwei des Neuen 

Testamentes sowie eine der nachbiblischen Zeit oder Gegenwart vorstellen. Da-

mit folgten sie einem sozusagen erweiterten typologischen Schema, das keinen 

Zweifel daran ließ, dass – wie schon die Kirchenväter wissen wollten – die heb-

räische Bibel nur im Lichte des Evangeliums und seiner kirchlichen Auslegung 

recht zu verstehen sei.  

Die künstlerischen Vorlagen des Fensters entstanden, kurz nach Heckers Tod, 

erst in den Jahren 1960-1965; im Herbst 1968 war es endgültig fertiggestellt. 

Ihm lag – an Leitidee, kompositorischem Schema und einzelnen Bildfolgen gut 

erkennbar – in weiten Teilen das vom ehemaligen Dompropst entworfene Pro-

gramm zu Grunde. Da Hecker jedoch auf Hinweise zur malerischen Ausgestal-

tung und Umsetzung der von ihm herangezogenen biblischen oder hagiographi-

schen Szenen verzichtet hatte, blieb dem ausführenden Künstler, dem heute nur 

noch Fachleuten bekannten Kirchen- und Glasmaler Bernhard Kloß bzw. dem 

auftraggebenden Domkapitel, Spielraum genug, die jeweilige Szene nach eige-

nen Vorstellungen zu interpretieren.  
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Zwar kann an Heckers traditionellen theologischen Vorurteilen gegenüber dem 

Judentum kein Zweifel bestehen – auch für ihn stand es heilsgeschichtlich auf 

verlorenem Posten! Die verzerrten, ja abstoßenden Gesichtszüge aber, mit denen 

die Widersacher Jesu – etwa die des 12-jährigen im Tempel – im real existieren-

den Kinderfenster als jüdisch karikiert werden, gehen eindeutig auf das Konto 

von Kloß oder seiner Auftraggeber, die sich hier möglicherweise von den frat-

zenhaften Gesichtszügen der Geißelknechte des Dreikönigenschreins hatten in-

spirieren lassen.  

Ähnlich antisemitisch verschärfende Züge finden sich in der Darstellung der 

Abendmahlsszene: Von einer Darstellung des Judas dort war im Bildprogramm 

des Dompropstes, der sich ausdrücklich auf die ohne Judas auskommenden Er-

zählungen bei Matthäus und Markus bezogen hatte, keine Rede gewesen. -- 

Die im Blick auf unser Thema zweifellos wichtigste Differenz zu Heckers Pro-

gramm allerdings bietet Zeile 4. 

Sie zeigt zunächst, wie bei Hecker vorgesehen, von links nach rechts: Den Ver-

kauf des jungen Joseph durch seine Brüder / Judas empfängt die 30 Silberlinge / 

Judas verrät Jesus durch einen Kuss. Hecker gedachte diese Zeile mit einer vier-

ten Szene abzuschließen, die in Analogie zum Schicksal Jesu an die unrechtmä-

ßige staatliche Verfolgung und Verhaftung hoher kirchlicher Würdenträger wäh-

rend des 19. Jahrhunderts, z. B. im sog. Kulturkampf, erinnern sollte.  

Davon abweichend zeigt das realisierte Fenster an dieser Stelle eine Mutter, die 

mit ihren beiden Kindern in Panik vor einem Fliegerangriff aus Köln flieht, eine 

Darstellung mithin, die im Kontext der voraufgehenden Szenen nur Sinn macht, 

wenn Flucht und Leid der deutschen Zivilbevölkerung während des II. Weltkrie-

ges ebenfalls als Ergebnis eines »typisch jüdischen« Verrats verstanden werden 

können. Genau dies aber war die Lesart der NS-Propaganda gewesen. Je deutli-

cher die Übermacht der Alliierten wurde, desto mehr hatten die zuständigen 

Stellen versucht, die ungezählten Luftangriffe auf deutsche Städte und deren de-

primierende Resultate als das Werk jüdischer Hintermänner hinzustellen. Köln 

hatte, so das Kinderfenster, in den Jahren 1941ff. sein Golgotha erlebt.  

Das Beschweigen und Verdrängen der Shoah, wie es das Domfest von 1948 be-

herrscht und auch Heckers Programmentwurf geprägte hatte, war damit 20 Jahre 

später in aggressive Schuldabwehr und Selbstviktimisierung umgeschlagen, was 

allerdings kaum wahrgenommen worden zu sein scheint. 

Das Kinderfenster galt – wie in einer seiner Scheiben festgehalten– vielmehr als 

beindruckendes Zeugnis jener Spendenbereitschaft, mit der sich Kölner Kinder 

nach dem Dombaufest für die Instandsetzung des schwer in Mitleidenschaft ge-
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zogenen Domes eingesetzt hatten, als ein Kunstwerk überdies, das mit der Viel-

zahl seiner auf die Gegenwart bezogenen biblischen Figuren und Geschichten 

nichts als katechetischem Interesse verpflichtet schien. Selbst in Martin 

Stankowskis alternativem Stadtführer war noch 1988 zu lesen: »Für Kinder kann 

es bei einer Dombesichtigung interessanter sein als so manches wertvolle Detail 

der Kunstgeschichte.« 

Das Fenster, das ursprünglich in der Ostwand des südlichen Querhauses zu be-

sichtigen gewesen war, wurde 1994 ohne jede Änderung der Fassung von 1968 

in die Westwand des nördlichen Querhauses versetzt, wo es bis heute zu sehen 

ist. Ist meine Interpretation das Judas-Bildes im Westfenster und der Werner-

Skulptur im Nordportal schlüssig, handelt es dabei also tatsächlich um Darstel-

lungen, deren judenfeindliche Konnotationen zwar nicht zu leugnen sind, jedoch 

wohl kaum beabsichtigt waren, dann haben wir es im sog. »Kinderfenster« mit 

dem einzigen ganz gezielt geschaffenen antijüdischen bzw. antisemitischen Ar-

tefakt im Kölner Dom seit dem Mittelalter zu tun. Dies erschreckt umso mehr, 

als aus den Jahren 1933-1945 nichts Ähnliches zu verzeichnen ist. Ich danke für 

Ihre Aufmerksamkeit. 

 

 

 

 

 


