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Bestellformular: 
 
An das Deutsche Glockenmuseum e.V. 
Wilhelm Hörnemann-Haus (Altes Rathaus) 
Lindenstr. 2, 48712 Gescher 
 
 
Hierdurch bestelle ich  
 
 ……..  (in Worten ……………..…………) Exemplare  
 
von:  
 
Konrad BUND: St. Mariengraden – Empfangskirche des Kölner 
Doms (Schriften aus dem Deutschen Glockenmuseum Heft 9) 
 
zum Mitgliederpreis von 30,–  € oder  
zum Endverkaufspreis von 45,– €  
pro Exemplar (Nichtzutreffendes bitte streichen). 
 
 
 
Name: …………………………………………... 
Adresse: ………………………………………… 
 
 
Tel./eMail: ……………………………………… 
 
 
Ort, Datum: ……………………………………... 
 
Unterschrift: …………………………………….. 
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Eine Studie zur rekonstruierten Topographie und Baugestalt,  
zur künstlerischen Ausstattung und zum Geläute einer ver- 

schwundenen, einstmals stadtbildprägenden Kölner Stiftskirche 
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Das DEUTSCHE GLOCKENMUSEUM in Gescher in Westfalen, vormals auf Burg 
Greifenstein in Hessen, veröffentlicht in seiner Reihe „SCHRIFTEN AUS DEM 
DEUTSCHEN GLOCKENMUSEUM“ als Heft 9 aus der Feder seines langjährigen 
Wissenschaftlichen Leiters, des Mediävisten, Mitarbeiters der Monumenta 
Germaniae Historica in München und Frankfurter Archivoberrats a. D. Dr. 
KONRAD BUND eine umfassende monographische Untersuchung, die erstmals 
ein auf gesicherte Quellenfundamente gegründetes „Bild“ der 1817 ohne Plan- 
und Bilddokumentation abgebrochenen, vor dem Kölner Domchor stadtbild-
prägend gelegenen Kirche St. Mariae ad Gradus (St. Mariengraden) präsen-
tiert:  
 
St. Mariengraden zu Köln – Empfangskirche des Kölner Doms. Eine Studie zur 
rekonstruierten Topographie und Baugestalt, zur künstlerischen Ausstattung und 
zum Geläute einer verschwundenen, einstmals stadtbildprägenden Kölner Stifts-
kirche (Gescher 2012). 410 Seiten, 334 Abb.; allg. Endverkaufspreis für Nicht-
mitglieder des DEUTSCHEN GLOCKENMUSEUMS E. V. 45,–  €.  
 
Auf dem Wege möglichst umfassender fächerübergreifender Auswertung und 
kritischer Untersuchung der vorhandenen (einschließlich entscheidend wichtiger 
neu entdeckter oder bisher unbeachtet gebliebener) Bild-, Schrift- und Sachquel-
len, der stadttopographischen Entwicklung des Standorts, der sakraltopogra-
phischen Zweckbestimmung des Stiftes, der liturgischen Funktionen der ver-
schiedenen, hier erstmals verorteten Teilräume der Kirche und Katalogisierung 
aller überlieferter und diesen nach Möglichkeit zuzuordnender Ausstattungs-
stücke und Spolien ist es gelungen, ein sich schrittweise verdichtendes und 
durch gegenseitige Überschneidungen („cross reference“) abgesichertes Ge-
flecht an Informationen zu knüpfen und so in quasi „kriminalistischer“ Mosa-
iktechnik unsere Kenntnis des baulich vollständig untergegangenen St. Mari-
engradenstifts auf eine in entscheidenden Punkten erneuerte, stark verbreiterte 
und nunmehr auch methodisch-kritisch abgesicherte Basis zu stellen. Dabei 
ließ sich eine Menge in den nahezu zwei Jahrhunderten seit der Beseitigung 
der Stiftsbauten angehäufter „wilder Vermutungen“ und Fehlinterpretationen 
auflösen, bzw. die Klärung offener oder umstrittener Fragen – wie z. B. der-
jenigen der Herkunft der Samsonmeister-Kapitelle des Domlapidariums aus 
St. Mariengraden – ein wohl entscheidendes Stück voranbringen. Daß die tra-
ditionelle Datierung der sog. „Ersten Stadterweiterung“ auf „um 940“ jeden-
falls für den Bereich der nördlichen Rheinufervorstadt in die Zeit „vor 887“ 
zurückverlegt werden muß, mag als für die Kölner Stadtgeschichte bedeutsames 
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„Nebenergebnis“ einer methodisch fächerübergreifenden Behandlung des The-
mas in historischer Tiefendimension verbucht werden. 
Die vorliegende Studie, wiewohl ursprünglich durch eine speziell glocken-
kundliche Fragestellung angeregt, greift damit über die gewohnten Grenzen der 
Campanologie weit hinaus. Indem sie auf dem Wege komplexer, interdiszipli-
närer Grundlagenforschung eine seit fast zwei Jahrhunderten bestehende, nicht 
nur baugeschichtliche Wissenslücke schließt, bietet sie dadurch ein praktisches 
Musterbeispiel für die schon 1958 von Kurt Köster als theoretische Forderung 
begründete integrale methodologische Einbindung des Faches Campanologie 
in die Fragenstellungen und Untersuchungsverfahren unterschiedlicher Wis-
senschaftsfächer, nicht nur, hier aber insbesondere der historischen. Dabei 
zeigt sie die reichen Möglichkeiten wechselseitiger Befruchtung beteiligter 
Forschungsrichtungen auf am Beispiel eines durch Unverständnis verlorenge-
gangenen und aus dem Bewußtsein der Heutigen nahezu völlig verschwunde-
nen bedeutenden, über 760 Jahre das Stadtbild an prominenter Stelle deutlich 
mitprägenden mittelalterlichen Kölner Bauwerks, dessen Baugeschichte und -
gestalt aus der verstreuten und hier erstmals im Gesamtzusammenhang syste-
matisch-kritisch aufgearbeiteten Schrift-, Bild- und Sachüberlieferung metho-
disch rekonstruiert werden.  
 
 
 


