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Denkmalpflegerisches Gutachten Friedhof Melaten
Der Friedhof Melaten zu Köln darf als einer der
prächtigsten deutschen Friedhöfe bezeichnet werden. In
vielen Veröffentlichungen sind seine beeindruckenden
Grabmonumente, die ein Abbild der Kultur und der
Geschichte Kölns widerspiegeln, beschrieben. Zahlreiche
dieser Grabdenkmäler haben über die Zeit sowohl durch
den gesteinsspezifischen Zerfall bzw. durch
Umweltbelastungen als auch durch Demontage wertvoller
Details gelitten. Andere Denkmäler wurden gar abgeräumt.
In Anbetracht dieser Verluste und Gefährdungen wurde
2009 bis 2010, beauftragt von der Stadtkonservatorin der
Stadt Köln, Frau Dr. Ing. Renate Kaymer, vom
Architekturbüro Vogt-Werling, in Zusammenarbeit mit der
Fachhochschule Köln, eine umfassende
Bestandsaufnahme des Friedhofes durchgeführt, um sich
über den Zustand der vorhandenen Grabdenkmäler ein
aktuelles Bild machen zu können, aber auch, um die
notwendige Fortschreibung der Denkmalliste weiterhin zu
gewährleisten. Hilfreiche und fundierte Grundlage der
Erfassung war die beim Stadtkonservator geführte
Denkmalkartei, in der die einzelnen Grabdenkmäler
dargestellt sind.

Nach Abschluss des Gutachtens liegt neben einer
listenförmigen Dokumentation aller Grabdenkmäler
und denkmalwürdiger Grabmale erstmalig ein
Gesamtplan aller Grabstellen vor, in dem die
erfassten Grabmäler gekennzeichnet sind. Darüber
hinaus ist in einer weiteren digitalen,
georeferenzierten Fassung des Lageplanes an die
katalogisierten Grabsteine eine Datenbank
angeschlossen, so dass alle untersuchten Aspekte
eines inventarisierten Grabmales erstmalig direkt im
Lageplan aufgerufen werden können. Diese in GIS
erstellten Daten wurden in das Verwaltungssystem
der Stadt Köln eingefügt, so dass nun die
Möglichkeit besteht, dezernats- und
amtsübergreifend die Situation auf dem Friedhof
Melaten zu beurteilen und jederzeit auf einem für
alle verfügbaren, aktuellen Stand zu halten.
Diese Erfassung wurde hauptsächlich für die
Grabdenkmäler, aber auch für alle sonstigen
Denkmale und denkmalwerten Anlagen, wie
Hochbauten, Kleindenkmäler, Kriegerdenkmäler und
Grabmale ohne Grabnutzung angelegt.
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Beispiel der Listenerfassung
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Vorgehensweise
Ein zentraler Aspekt der vorliegenden Untersuchung war die
Bestandserhebung der Grabmäler auf dem Friedhofsgelände.
Diese fand in einem Zeitraum von März bis September 2009
statt. Grundlage der durchgeführten Begehungen war die
Sichtung der bestehenden Listen, Karteien und Datenbanken.
Im Einzelnen wurden untersucht:
Verzeichnis der denkmalwerten Grabstätten auf
Melaten, Entwurf nach Namen sortiert, vom
6.1.1993
Fortschreibung der Denkmalliste der Stadt Köln
im Amtsblatt der Stadt Köln / hrsg. vom
Oberstadtdirektor
der Stadt Köln, Jahrgang 2002, S. 82 – 106
Denkmalliste des Stadtkonservators / Untere
Denkmalschutzbehörde der Stadt Köln
Denkmalkartei des Stadtkonservators / Untere
Denkmalschutzbehörde der Stadt Köln
Datenbank „EDWALT3“ der Friedhofsverwaltung
der Stadt Köln.
Neben der Frage, ob sich das zu inventarisierende Denkmal
noch an seiner in den amtlichen Listen und Karteien
dargestellten Grabstelle befindet, waren noch andere Aspekte
Gegenstand der Untersuchung. Im Einzelnen wurden
katalogisiert: Namen (einschl. der eingetragenen Paten),
Erstbestattung und Datierung, Typ, Material, Signatur, Maße,
Zustand 2009, Denkmalwert, Inschriften / Ikonographie,
Beschreibung und Foto.
Alle bisher nicht dargestellten Grabmale, die nach Ansicht der
Bearbeiter aber als möglicherweise denkmalwert
einzuschätzen waren, wurden ebenfalls katalogisiert. Dieses
waren zum Einen bisher nicht erfasste historische

Monumente, zum Anderen aber auch moderne
Grabsteine, die vielleicht zum Zeitpunkt der Erstellung
des Gutachtens noch nicht als Denkmal eingestuft
werden können, deren künstlerisches und
kunstgeschichtliches Potential jedoch in Zukunft eine
solche Ausweisung rechtfertigen könnte.
Nach Abschluss der Begehungen fand eine
Begutachtung der neu inventarisierten Grabsteine
zusammen mit der Unteren Denkmalschutzbehörde der
Stadt Köln und dem Rheinischen Amt für Denkmalpflege
statt. Hierbei wurde auf Basis des
Denkmalschutzgesetzes und der methodischen
Grundsätze der Inventarisation entschieden, welche
Grabmale durch weitere Untersuchung auf ihren
Denkmalwert überprüft werden sollen und bei welchen
Grabsteinen nicht genügend Denkmaleigenschaften
vorliegen, die eine solche Überprüfung rechtfertigen
würden.
Im Amtsblatt von 2002 waren insgesamt 2513
Grabsteine als Denkmäler veröffentlicht worden. Von
diesen sind 92 Grabmäler seither vom Friedhof
abgeräumt worden. Über ihren Verbleib ist nichts
bekannt. 2421 Denkmäler konnten katalogisiert werden,
36 dieser Grabsteine sind zwar mittlerweile an andere
Stellen auf Melaten versetzt, konnten jedoch auf Grund
ihrer Beschriftung und dem vorhandenen Karteifoto
eindeutig identifiziert und wieder verortet werden.
Insgesamt wurden im Rahmen der im Jahre 2009
durchgeführten Begehungen von den 55.000 auf dem
Friedhof vorhandenen Grabstellen 3029 Grabmäler
katalogisiert.
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Zusätzlich zu den 2421 erfassten Denkmälern konnten
130 Objekte als sog. „denkmalwerte Steine“ festgestellt
werden. Diese müssen nun eingehend untersucht und
beurteilt werden und können dann als Fortschreibung in
die Liste der Denkmäler auf Melaten aufgenommen
werden. Die übrigen 478 neu inventarisierten Steine sind
dann abschließend für nicht qualitätsvoll und beispielhaft
genug

erachtet worden, um sie als Denkmäler auszuweisen.
Trotzdem wurden diese Grabmäler in die Dokumentation
aufgenommen, da ja im Rahmen des Gutachtens auch
diese Grabmäler begutachtet und besprochen wurden und
diese Erkenntnisse auch für spätere Überprüfungen
weiterhin zur Verfügung stehen sollten.

Tab. 1

Zustand
1
(gut)

Zustand
2
(mittel)

Zustand
3
(schlecht)

Zustand
4
(Überprüfung)

Denkmal (D)

1787

417

171

46

2421

107

16

6

1

130

1894

433

177

47

2551

Denkmalwert (DW)
Summe

abgelehnt (im Rahmen der Inventarisation)

Summe der erfassten Grabsteine

Summe

478

3029
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Um den anstehenden Sanierungsaufwand überblicken zu können,
wurden alle katalogisierten Denkmäler und denkmalwerten Grabsteine
entsprechend ihrem Erhaltungszustand in vier Kategorien eingeteilt.
Zustand 1 (gut - keine Sanierung notwendig)
Die Grabsteine befinden sich in einem Zustand, der auch langfristig
keinen kostenintensiven Sanierungsaufwand zum Erhalt des Grabmales
erfordert. Abgesehen vom hin und wieder notwendig werdenden
Freischneiden von Bewuchs, weisen diese Grabsteine höchstens eine
gewisse Verschmutzung bzw. Bemoosung auf, die jedoch von den
Nutzungsberechtigten bzw. Paten oder von den Mitarbeitern der
Friedhofsverwaltung im Rahmen von turnusmäßigen Aufräum- und
Pflegearbeiten behoben werden können.
Eine Gefährdung der Bausubstanz besteht in dieser Zustandskategorie
nicht. Die angesprochenen Maßnahmen dienen lediglich der optischen
Verbesserung .

Zustand 1 (gut)
z.B. Flur D, 315-318

Zustand 2 (mittel - Sanierung innerhalb von 10 Jahren)
Die Grabanlagen in dieser Kategorie zeigen einen kleineren, mittelfristig
notwendigen Sanierungsbedarf. So sind z.B. kleinere Rissbildungen im
Stein zu beheben, Rostansetzungen an Metallen zu entfernen, die
Positionierung einzelner Bauteile zu korrigieren o.ä. Die bestehenden
Mängel gefährden die Bausubstanz nicht unmittelbar, eine Sanierung in
den nächsten 10 Jahren ist hier ausreichend. Der Kostenaufwand für
die anstehenden Maßnahmen ist eher gering anzusetzen. Auch wenn
genauere Zahlen im Einzelfall erst veranschlagt werden müssten, so
kann man als groben Mittelwert in dieser Schadensklasse einen Betrag
von ca. 3000,- Euro zur Ermittlung eines Gesamtvolumens ansetzen.
Insgesamt wurden bei der Bestandserhebung 433 Denkmäler und
denkmalwerte Grabanlagen dieser Kategorie zugeordnet.

Zustand 2 (mittel)
z.B. Flur N, 6-6a
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Zustand 3 (schlecht - Sanierung innerhalb von 0 – 5 Jahren)
Die Grabmale der Kategorie 3 befinden sich in einem Zustand, der eine
kurzfristige Sanierung erfordert, um den Erhalt der Anlage zu sichern. In
diesem Fall ist die Sub-stanz des Materials akut gefährdet, bei weiterem
Verzug droht der Verlust künstle-risch gestalteter Oberflächen, ganzer
Bauteile bzw. des gesamten Grabmales.
Auch hier sind die Kosten der Sanierung stark abhängig von der Art der
Beschädi-gung, der Größe und der Gestaltung des Grabsteines. Hier wird
es im Einzelfall er-hebliche Unterschiede geben. Als Mindestsumme ist
sicherlich bei kleineren Anlagen ein Betrag von 5000,- Euro anzusetzen.
Eine Höchstsumme kann hier generell nicht genannt werden. Um eine
pauschale Schätzung vornehmen zu können, wird hier ein mittlerer Betrag
von 20 000,- Euro veranschlagt.
Von den 177 dieser Kategorie zugeordneten Denkmälern und
denkmalwerten Grabsteinen haben neun mittlerweile einen Paten gefunden,
der sich zum Erhalt des Grabmales verpflichtet hat.

Zustand 3 (schlecht)
z.B. Lit. H, 68

Zustand 4 (grundsätzliche Überprüfung)
Bei der Zustandskategorie 4 handelt es sich um Reststücke von
Denkmälern. Hier ist verwaltungsintern zu prüfen, ob diese Grabanlagen
noch als „Denkmal“ bezeichnet werden können, oder ob sie schon so
abgängig sind (durch Zerfall oder durch Umgestaltung), dass sie nicht mehr
als denkmalwürdig erachtet werden können
Von den 2421 im Amtsblatt veröffentlichten Denkmälern müssen nach
Abschluss des Gutachtens 46 Grabsteine auf ihre Denkmalwürdigkeit hin
überprüft werden (Zustand 4), zum Einen weil sie durch erhebliche
unsachgemäße Veränderungen derart in ihrer Substanz gestört sind, dass
die Qualität der Gesamterscheinung in Frage steht. Zum Anderen sind
etliche Grabmäler umgestürzt bzw. von der Friedhofsverwaltung im Hinblick
auf die Verkehrssicherung umgelegt worden. Hier ist zu überprüfen,
inwieweit die Substanz noch erhalten und eine Wiederherstellung des
Denkmals möglich ist.

Zustand 4 (Überprüfung)
z.B. Flur V2, 112-115
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Von den übrigen veröffentlichten Denkmälern befinden sich
1787 (74 %) in einem guten Erhaltungszustand (Zustand 1),
so dass auch mittelfristig hier keine Sanierungskosten zu
erwarten sind. Ein Vergleich mit anderen, etwa im selben
Zeitraum angelegten Friedhöfen im bundesdeutschen Raum
zeigt hier durchaus übereinstimmende Werte. Ein Ergebnis
das nicht verwundert, denn der Zustand der Grabmäler ist in
der Regel abhängig vom verwendeten Material und hier gibt
es nur geringe regionale Unterschiede.

Lediglich 17 %, also 433 Grabsteine, sind in einem
mittleren Erhaltungszustand, d.h. in den nächsten 10
Jahren sollte hier eine Restaurierung stattfinden, um
größeren Schaden und damit auch höhere Kosten zu
vermeiden. Bei dem jetzigen Schadensbild dieser in
Zustandskategorie 2 eingestuften Denkmäler ist mit einem
Sanierungsaufwand von durchschnittlich 3 000,- Euro zu
rechnen, also entsteht ein Kostenaufwand von ca. 1,3
Millionen Euro in den nächsten 10 Jahren.

Tab. 2

Zustand 1
(gut)

Zustand 2
(mittel)

Denkmal (D)

1787

417

171

107

16

6

1894

433

Denkmalwert (DW)
Summe
davon private Nutzung /
Pate

197

davon städtisch

236

Kosten

1,3 Mill.

Zustand 3
(schlecht)

177

Kosten

Kosten gesamt

3,5 Mill.

4,8 Mill. Euro

2,5 Mill.

3,2 Mill. Euro

50

0,7 Mill.

127
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Die Stadt Köln ist hier für 236 Grabmäler zuständig, d.h.
die Kosten für Restaurierung werden sich auf ca.
710 000,- Euro innerhalb von 10 Jahren belaufen. Für 197
Grabsteine gibt es private Nutzungsberechtigte (157) und
sog. „Paten“ (40), die mit ihrer „Patenschaft“ eine
Verpflichtung zur Sanierung und Erhaltung des jeweiligen
Grabmales eingegangen sind.
177 Denkmäler bzw. denkmalwerte Steine befinden sich
im Erhaltungszustand 3, d.h. sie bedürfen dringend einer
Sanierung, um die gesamte Substanz zu sichern. Der
durchschnittliche Kostenaufwand in dieser
Zustandskategorie wird auf ca. 20.000,- Euro geschätzt,
so dass insgesamt Sanierungsaufwendungen von ca. 3,5
Millionen Euro aufzubringen sind.
Der weitaus größte Teil dieser akut gefährdeten, dringend
renovierungsbedürftigen Grabmäler befindet sich im
Eigentum der Stadt Köln (127 Anlagen). Für lediglich zehn
Grabsteine wurden Patenschaften vergeben, 40 sind heute
noch in privater Nutzung.
Für die Stadt Köln bleibt ein Betrag von ca. 2,5 Millionen
Euro, der innerhalb der nächsten fünf Jahre zur
Verfügung gestellt werden müsste. Angesichts der
akuten Bedrohung der Denkmalsubstanz und da mit
dieser Summe nicht innerhalb eines Haushaltsjahres zu
rechnen ist, gilt es nun einen Modus zu finden, nach dem
bei der Sanierung schrittweise vorgegangen werden
kann, um die „wichtigsten Steine“ vorrangig vor dem
Zerfall zu retten.

Es wurden deshalb verschiedene Kriterien aufgestellt,
durch die innerhalb der Zustandskategorie 3 nochmals
Steine mit besonderer Priorität ermittelt werden konnten.
Es wurden folgende Merkmale in absteigender
Reihenfolge als Prioritäten festgelegt:

Prioritäten

prägnante Lage
besondere Gestaltung
besonderer Typ
zeittypische Lage
Alter
Signatur
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Lage
Als wichtigstes Kriterium
wurde die Lage des
Grabsteines innerhalb eines
Ensembles angesehen, denn
der besondere Charakter des
Friedhofes Melaten ergibt
sich nicht in erster Linie
durch seine Einzelgrabmäler,
sondern durch die
Einzigartigkeit seiner
Gesamtanlage, der Hauptund Nebenwege sowie
einzelner Grabfelder, deren
geschlossenes
Gesamterscheinungsbild
auch heute noch in weiten
Teilen erhalten ist. Solche
Ensembles sind zum einen
alle Wege des Friedhofes,
zum anderen einzelne
Grabfelder, deren
Erscheinungsbild bezüglich
Wegeanlage, Bepflanzung
und Dichte der vorhandenen
Denkmäler einen besonders
geschlossenen, typischen
Charakter aufweist.
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Besondere Gestaltung
Ein weiteres, wichtiges Kriterium für die
vorrangige Sanierung eines Denkmales ist
dessen besonders hervorzuhebende,
seltene oder auch aufwändige Gestaltung,
denn auch hier geht die Bedeutung für den
gesamten Friedhof weit über die des
einzelnen Grabsteines hinaus.

Lit. F, 164-166
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Besonderer Typ
Dies gilt ebenso, wenn es um die Sanierung
besonders seltene (weniger als 5) auf
Melaten vorkommende Grabmaltypen geht.
So kommt z.B. der Typ des Cippus
insgesamt nur 4-mal auf dem Friedhof vor, 3
Steine sind der Zustandskategorie 3
zuzuordnen.
Hieraus ergibt sich sicherlich ein anderer
Handlungsbedarf als bei der häufig
vorkommenden Kreuzstele, bei der von ca.
860 Grabmälern dieser Art ca. 90 stark
sanierungsbedürftig sind.

Lit. I, 17-18
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Zeittypische Lage
Hervorzuheben sind weiterhin Grabsteine,
die heute noch die jeweiligen
Erweiterungsschritte des Friedhofes
dokumentieren. Ihre sozusagen
„zeittypische Lage“ zeigt, welche
gestalterische Auffassung jeweils
herrschte als die entsprechende
Vergrößerungsfläche zum ersten Mal
belegt wurde.
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Alter
Alle 28 heute noch erhaltenen Denkmäler, die
vor 1850 hergestellt wurden, haben letztlich
schon auf Grund ihres Alters ein Kriterium zur
vorrangigen Sanierung, denn sie
dokumentieren die Anfänge des Friedhofes
Melaten und die Auffassung der Grabkultur in
diesem Zeitraum wider.

HWG, 42
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Signatur
Die Tatsache, dass eine Grabanlage die
Signatur seines Schöpfers (Architekt,
Bildhauer, Künstler) trägt, wurde als letzte
Priorität angesetzt, die einen Grabstein aus
anderen heraushebt.
In der Regel zeichnen sich die signierten
Grabmale durch individuelle Gestaltung
gegenüber weniger anspruchsvoller
„Massenware“ aus, so dass, abgesehen von
der mehr oder weniger großen Bedeutung
als Werk des jeweiligen Schöpfers, die
Signatur auch als Kriterium für die
gestalterische Qualität herangezogen werden
kann.

Lit. R, 78-79
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Die Auswertung der sechs vorgenannten Prioritäten führte
zu einer abgestuften Liste von 152 Grabmälern innerhalb
der Gesamtzahl von 177 akut bedrohten Denkmälern. Der
Stein, der die meisten Kriterien erfüllt, steht an erster
Stelle, die Abstufung erfolgt nach Anzahl und Wichtigkeit
der jeweiligen Kriterien. Somit ergab sich

Insgesamt entstehen für die Stadt Köln in den nächsten 10
Jahren Sanierungskosten für die Erhaltung der
Grabdenkmäler auf dem Friedhof Melaten in Höhe von 3,2
Millionen Euro.

1 Grabmal mit
10 Grabmäler mit
41 Grabmäler mit
55 Grabmäler mit
45 Grabmäler mit

Das vorliegende Gutachten zeigt, in welchem Zustand, aus
denkmalpflegerischer Sicht, sich der Kölner Friedhof
Melaten im Jahr seines 200. Geburtstages befindet. Die
Tatsache, dass fast drei Viertel aller Grabdenkmäler sich in
einem guten baulichen Zustand befinden, ist durchaus
positiv zu bewerten, darf aber nicht die 610 schadhaften
bzw. bedrohten Grabsteine (Zustand 2 und 3) in den
Hintergrund treten lassen.

6 Prioritätspunkten,
4 Punkten,
3 Punkten,
2 Punkten und
1 Punkt.

Von diesen 152 Denkmälern befinden sich 48 in
Privatbesitz, inklusive der oben erwähnten zehn
Patenschaftgräber. Die Stadt Köln trägt also die finanzielle
Verantwortung für 104 akut bedrohte und vorrangig zu
sanierende Grabmale.
Die erstellte Auflistung soll als Grundlage dienen für die
Entscheidung der Verwaltung der Stadt Köln, welche
Grabsteine in welcher zeitlichen Abfolge saniert werden
sollten. Von den 11 Grabmälern mit 4 – 6 Prioritätspunkten
sind fünf in privater Trägerschaft (davon 1 Pate). Die
Dringlichkeit hier das Gespräch mit den Verpflichteten zu
suchen ist offensichtlich.
Die übrigen sechs Grabanlagen hoher Priorität
verursachen Sanierungskosten von geschätzten 120 000
Euro, die von der Stadt Köln ganz kurzfristig aufgebracht
werden müssen.

Ausblick

Die Aufgabe der Stadt Köln in den kommenden Jahren
muss es sein, zum einen die oben beschriebenen, akut
anstehenden Sanierungsmaßnahmen in die Wege zu
leiten, d.h. die notwendigen Finanzen zu sichern bzw. die
privaten Verantwortlichen in die Pflicht zu nehmen, zum
anderen das Konzept der Patenschaften weiter zu
entwickeln und zu modifizieren und hier vor allem eine
Sensibilität von Interessenten für die schadhaften,
bedrohten Denkmäler zu entwickeln.
Hier könnte die Auflistung der Prioritäten als Grundlage
dienen, wenn es um die Frage geht, für welche Denkmäler
vorrangig Patenschaften vergeben werden sollten. Denn es
kann nur im Interesse aller liegen, die am meisten bedrohten
Grabmäler des Friedhof Melaten vor dem Verfall zu
schützen.
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Und schließlich gilt es, den jetzt festgestellten
„status quo“, weiter zu verfolgen, um
Veränderungen des Erhaltungszustandes mit Hilfe
des nun eingeführten GIS-Systems immer aktuell
verfügbar zu haben. Hier ist eine enge
Zusammenarbeit mit dem Friedhofsamt der Stadt
Köln und vor allem mit den Verantwortlichen „vor
Ort“ anstrebenswert und wichtig.
Nur so kann es gelingen, das Erscheinungsbild
des Friedhof Melaten auch in Zukunft zu sichern,
wobei man sich im Klaren sein muss, dass die
gebauten Denkmäler nur der eine Teil des
unverwechselbaren Charakters ausmachen. Der
andere, genau so wichtige Teil sind die
historischen Grünbereiche, die Alleen, Hecken,
Sträucher, die ebenso schützenswert sind und für
die ebenso eine Bestandsaufnahme und ein
Entwicklungskonzept zur Zeit erarbeitet wird.

Köln, im Sommer 2010
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