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ZUR NAMENSFINDUNG
EIN NEUES WAHRZEICHEN FÜR KÖLN
Kölns Kultur- und Tourismusangebot wird um einen neuen Schauplatz erweitert. Die Domstadt,
hinlänglich als herausragender Fundort und Angelpunkt europäischer Frühgeschichte bekannt, festigt
ihren Stellenwert in der Archäologie mit einem neuen Museum. Neben dem Rathaus entsteht direkt
an Originalfundorten ein architektonisch und historisch einmaliges Areal. Hier dokumentieren Funde
aus mehreren Epochen (römisch, jüdisch, mittelalterlich, neuzeitlich) die Kölner Siedlungsgeschichte.
Das Museum vereint die frühe römische und jüdische Besiedelung der Rheinstadt von ihren
Anfängen bis weit ins Mittelalter. Innerhalb eines Hektars spannt sich ein Bogen über 2.000 Jahre
Kölner Kulturgeschichte. All diese Epochen, Einfl üsse, Merkmale und Architekturen müssen in
einem einzigen Namen zusammengefasst werden. Aber noch wichtiger: Der Name darf keinen
kulturhistorischen Aspekt ausschließen oder unberücksichtigt lassen! Zudem soll die Benennung in
anderen Sprachen keine Barrieren erzeugen. Ja, im Idealfall behält der Name in jeder anderen Sprache
ohne Übersetzung (oder Zusatz) seine eigene Bedeutung und ruft bei jedem Besucher die gleichen
Emotionen hervor.
Kurz: Der neue Name muss einen überspannenden Bogen Kölner Siedlungsgeschichte schaff en
(und zwar unter Berücksichtigung aller Epochen) und muss in allen Sprachen ohne Übersetzung
gleichermaßen emotionalisieren.
Als Hilfestellung wollen wir uns dadurch inspirieren, wie die Grundsteine für das Museum vor
über 2.000 Jahren gelegt wurden. Beherrscht von den Römern wurde die Colonia Claudia Ara
Agrippinensium (CCAA) Hauptstadt der Provinz am Rhein. Dieser Moment bildet für den Besucher
den Ausgangspunkt für eine faszinierende Reise durch die Geschichte der Stadt. COLONIA muss
also (in seiner lateinischen Ursprungsform) Bestandteil des Namens und der Identität sein.
Das Museum sollte mit dem Namen einem Genre zuordenbar sein. Alle Epochen der Grabungsstätte
lassen sich in einem Wort subsumieren: ARCHAEOLOGICA. Damit haben wir einen Namen aber auch
gleichzeitig eine Genrezuordnung und auch eine Marke.
Die Marke COLONIA ARCHAEOLOGICA (CA) vereint alle kulturhistorischen Aspekte des
Museums. Es bedarf in der Gesamtkommunikation keines Zusatzes oder einer Übertragung in eine
andere Sprache.

COLONIA ARCHAEOLOGICA

EIN NEUES WAHRZEICHEN FÜR KÖLN
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LOGO

DAS DACHMARKENLOGO
Das Dachmarken-Logo der COLONIA ARCHAEOLOGICA ist in vier Blöcken aufgebaut.Der
rote und ockerne Block bezeichnen hierbei die beiden unter der Erde verborgenen und durch die
Grabungsarbeiten freigelegten Schichten der Römischen Zeit (rot) und des Mittelalters (ocker). Den
Beiden übergestellt ist das Jüdische (grün) das sich durch diese Eppochen zieht und alles Andere
überragt. Zusammengehalten und zur Geltung gebracht werden die Teile durch den größten Block.
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ICON

Bietet sich in einzelnen Fällen nicht genügend Platz für die Verwendung des Dachmarkenlogos,
kommt das kleinere Icon basierend auf dem gleichen System zur Anwendung.
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FARBEN
CMYK 80 / 41 / 31 / 0
CMYK 34 / 34 / 49 / 1
CMYK 34 / 80 / 60 / 24
CMYK 43 / 13 / 56 / 0
CMYK 67 / 49 / 41 / 12
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TYPOGRAFIE
BRANDON GROTESQUE
MEDIUM
REGULAR
LIGHT

Logo, Zitate
Zusatztext Logo, Überschriften
Unterüberschriften, Kapitelzahlen

ARNO PRO
REGULAR

Fließtext
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VISITENKARTE
COLONIA
ARCHAEOLOGICA

MAX MUSTERMANN
Geschäftsführung

Colonia
Archaeologica
Archäologische
Zone I Heumarkt 64-66 I 50667 Köln
Telefon 0221- 221 33422 I Fax 0221- 221 33420
E-mail ccaa@stadt-koeln.de
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BRIEFPAPIER
& KUVERT

COLONIA ARCHAEOLOGICA
Heumarkt 64-66, 50667 Köln | T. 0221 / 221 33 -422 | F. DW -420 | E-mail: ccaa@stadt-koeln.de
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LEITSYSTEM

JÜDISCHES
MUSEUM

PRAETORIUM

Römischer Statthalterpalast

MITTELALTERLICHE
HAUSGRUNDRISSE
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UBIER
MONUMENT

MITTELALTERLICHE
HAUSGRUNDRISSE

JÜDISCHES
MUSEUM
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INFOSTELEN
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PLAKATENTWURF

EINBLICKE IN EINE
VERBORGENE WELT

ERÖFFNUNG AM 27.03.2011

EINBLICKE IN EINE
VERBORGENE WELT

ERÖFFNUNG AM 27.03.2011

12
// BSX.at / Design by L. Schmölzer

11
VERKAUFSDISPENSER
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FAHNE
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PUBLIKATIONEN

PROJEKTBERICHT 2010
DAS IST EIN ARBEITSTITEL DER SEHR
WAHRSCHEINLICH GEÄNDERT WIRD
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regionAle 2010 Im Rahmen der Regionale „2010“ plant die Stadt
Köln eine Archäologische Zone als denkmalhaften Bereich und archäologisch-historisches
Museum als Erweiterung der bisherigen unterirdischen Ausstellung zum Praetorium zu schaffen und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.Die Innenstadt von Köln soll
somit über bauliche Maßnahmen im historischen Kontext wichtige Impulse erhalten. In
zentraler Lage im Bereich des historischen Rathauses sollen zwei Baumaßnahmen von unterschiedlichen Bauherren
realisiert werden,
welche für die Innenstadtentwicklung von weitreichender Bedeutung sind. Beide Bausteine, die
Archäologische Zone und das Jüdische Museum
Köln, sollen von verschiedenen Bauherren realisiert und in getrennter Trägerschaft geführt
werden.
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UND
AUfgABENSTEllUNg

Im Rahmen der Regionale „2010“ plant die Stadt regionAle 2010
Köln eine Archäologische Zone als denkmalhaften Bereich und archäologisch-historisches
Museum als Erweiterung der bisherigen unterirdischen Ausstellung zum Praetorium zu schaffen und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.Die Innenstadt von Köln soll
somit über bauliche Maßnahmen im historischen Kontext wichtige Impulse erhalten.
Mit der Durchführung des Wettbewerbs soll WettBeWeB
eine dem Ort und der Nutzung angemessene Lösung gefunden werden, die gestalterisch überzeugt und nachhaltig ist. Dabei sollen beide
Bausteine städtebaulich und architektonisch
aufeinander abgestimmt sein.

1.1 Baustein Archäologische zone
Die Entwicklung der Archäologischen Zone ist das entWiCklung
Herzstück der Regionale 2010 und eines der bedeutendsten Projekte im Innenstadtbereich für
die kommenden Jahre. Sie ist von großer Bedeutung über die Stadtgrenzen hinaus. Das Konzept
„Archäologische Zone“ erschließt das Untergeschoss des historischen Rathauses und die Zone
unter dem heutigen, stark erweiterten Rathausplatz. In Verbindung mit dem Jüdischen Museum und dem Wallraf-Richartz- Museum kann
hier ein Museumskomplex entstehen, der innerhalb Kölns und darüber hinaus von zentraler Bedeutung ist. Der zu beplanende Bereich
befindet sich im Herzen der römischen Stadt
Köln und enthält den Sitz des Statthalters Roms,
das Praetorium, das mehrfach erneuert, bis
zum Ende der römischen Herrschaft den Mittelpunkt der Provinz bildete. Die fränkischen,
merowingischen und karolingischen Könige
residierten hier bis zum Ende des 8. Jahrhunderts. Danach entwickelte sich hieraus der Verwaltungssitz des königlichen Marktbeamten
und später das Kölner Rathaus.
Die Archäologische Zone soll als Museum die ergrabenen Mauerreste und Architekturbestandteile seit der Römerzeit prä-
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merowingischen und karolingischen Könige
residierten hier bis zum Ende des 8. Jahrhunderts. Danach entwickelte sich hieraus der Verwaltungssitz des königlichen Marktbeamten
und später das Kölner Rathaus.

„ArChäologisChe
zone“ ersChliesst
dAs untergesChoss
des historisChen
rAthAuses
Die Archäologische Zone soll als Museum die ergrabenen Mauerreste und Architekturbestandteile seit der Römerzeit präsentieren, die sich noch heute weitestgehend
unterhalb des Rathausplatzes befinden. Das
Gebäude soll an das vorhandene Museum Praetorium anschließen und dieses in ein Gesamtausstellungskonzept integrieren.
Neben den
ausgegrabenen Mauerresten und Architekturbestandteilen enthält die Archäologische Zone
auch die ergrabenen Funde und Ausstellungsteile zur Erläuterung derselben. Auswärtigen wie
einheimischen Besuchern soll dieses Museum
die Geschichte des Ortes anhand der Überreste
vermitteln.

1.2 Baustein Jüdisches Museum köln

MUSEUM

STANDORT

Der Standort des Jüdischen Museums Köln befindet sich, sofern es die Grabungsbefunde zulassen, oberhalb der Archäologischen Zone im unbebauten Bereich südwestlich des historischen
Rathausplatzes. Als Begegnungs- und Ausstellungsgebäude soll das Haus über das jüdische
Leben und die jüdische Kultur informieren. Über
die Bodendenkmäler Mikwe und Synagoge gibt
es eine inhaltliche und funktionale Schnittstelle zur Archäologischen Zone. Der Wettbewerb
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welche für die Innenstadtentwicklung von weitreichender Bedeutung sind. Beide Bausteine, die
Archäologische Zone und das Jüdische Museum
Köln, sollen von verschiedenen Bauherren realisiert und in getrennter Trägerschaft geführt
werden.
Mit der Durchführung des Wettbewerbs soll
eine dem Ort und der Nutzung angemessene Lösung gefunden werden, die gestalterisch überzeugt und nachhaltig ist. Dabei sollen beide
Bausteine städtebaulich und architektonisch
aufeinander abgestimmt sein.

1.1 Baustein Archäologische zone
entWiCklung

Die Entwicklung der Archäologischen Zone ist das
Herzstück der Regionale 2010 und eines der bedeutendsten Projekte im Innenstadtbereich für
die kommenden Jahre. Sie ist von großer Bedeutung über die Stadtgrenzen hinaus. Das Konzept
„Archäologische Zone“ erschließt das Untergeschoss des historischen Rathauses und die Zone
unter dem heutigen, stark erweiterten Rathausplatz. In Verbindung mit dem Jüdischen Museum und dem Wallraf-Richartz- Museum kann
hier ein Museumskomplex entstehen, der innerhalb Kölns und darüber hinaus von zentraler Bedeutung ist. Der zu beplanende Bereich
befindet sich im Herzen der römischen Stadt
Köln und enthält den Sitz des Statthalters Roms,
das Praetorium, das mehrfach erneuert, bis
zum Ende der römischen Herrschaft den Mittelpunkt der Provinz bildete. Die fränkischen,

merowingischen und karolingischen Könige
residierten hier bis zum Ende des 8. Jahrhunderts. Danach entwickelte sich hieraus der Verwaltungssitz des königlichen Marktbeamten
und später das Kölner Rathaus.

„ArChäologisChe
zone“ ersChliesst
dAs untergesChoss
des historisChen
rAthAuses
Die Archäologische Zone soll als Muse- MuseuM
um die ergrabenen Mauerreste und Architekturbestandteile seit der Römerzeit präsentieren, die sich noch heute weitestgehend
unterhalb des Rathausplatzes befinden. Das
Gebäude soll an das vorhandene Museum Praetorium anschließen und dieses in ein Gesamtausstellungskonzept integrieren.
Neben den
ausgegrabenen Mauerresten und Architekturbestandteilen enthält die Archäologische Zone
auch die ergrabenen Funde und Ausstellungsteile zur Erläuterung derselben. Auswärtigen wie
einheimischen Besuchern soll dieses Museum
die Geschichte des Ortes anhand der Überreste
vermitteln.

1.2 Baustein Jüdisches Museum köln
Der Standort des Jüdischen Museums Köln be- stAndort
findet sich, sofern es die Grabungsbefunde zulassen, oberhalb der Archäologischen Zone im unbebauten Bereich südwestlich des historischen
Rathausplatzes. Als Begegnungs- und Ausstellungsgebäude soll das Haus über das jüdische
Leben und die jüdische Kultur informieren. Über
die Bodendenkmäler Mikwe und Synagoge gibt
es eine inhaltliche und funktionale Schnittstelle zur Archäologischen Zone. Der Wettbewerb
13
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Lesen Sie diese E-Mail online in Ihrem Browser

SIE LESEN DEN COLONIA ARCHAEOLOGICA NEWSLETTER!
Eine der größten archäologischen Zonen Europas entsteht!
Die Stadt Köln und das Land Nordrhein-Westfalen realisieren im Rahmen der Regionale 2010 auf und unter dem Rathausplatz
eine Museumslandschaft von ca. 10.000 qm insgesamt und 7.500 qm Ausstellungsflächen.
Von den gewaltigen Ruinen des römischen Statthalterpalastes bis zu den fragilen Resten eines der bedeutendsten jüdischen
Stadtquartiere Europas wird das weltliche Herzstück der Kölner Stadtgeschichte präsentiert.
Speziell dem jüdischen Kulturerbe wird als integrativer Bestandteil der Archäologischen Zone der Museumsbau auf dem
Rathausplatz gewidmet sein.

ÜBERSICHT
Fund des Monats

>>> Lesen Sie mehr!

Grabungszelt

>>> Lesen Sie mehr!

Archäologische Ausgrabungen

>>> Lesen Sie mehr!

Anastylose

>>> Lesen Sie mehr!

Service

>>> Lesen Sie mehr!

FUND DES MONATS
Hundeschädl aus der 2. Hälfte des 4. Jahrhunderts. Der Kopf wurde durch einen Schwerthieb gespalten. Bei Ausgrabung
im römischen Abwasserkanal gefunden.
Jeden Monat wird ein ausgewähltes Fundstück zum Fund des Monats gekürt und in der Ausstellung im >>> Praetorium
präsentiert.
Das Praetorium war der Amtssitz des Statthalters in der Hauptstadt Köln der römischen Provinz Niedergermanien. Es
handelte sich um den bedeutendsten offiziellen Bau der Stadt und den wichtigsten römischen Palast am Rhein. Das Praetorium war und blieb Mittelpunkt einer planmäßigen Entwicklung und Besiedlung von Stadt und Region und kann somit
als politisch-administrative Wiege der Region bezeichnet werden.
Erhalten sind Reste aus allen Epochen des mehrphasigen Baus von der Zeit um Christi Geburt an. Komplett zugänglich
und sichtbar sind aber vor allem die Mauern des monumentalen Palastes des 4. Jahrhunderts. Die Anlage besteht aus
einem zentralen oktogonalen Raum, flankiert von zwei rechteckigen Hallen und anschließenden Säulen mit Apsis. Zum
Rhein hin verlief eine Galerie (Porticus) vor Raumfluchten, nach Westen erstreckten sich weitläufige Höfe, die über die
Grenze der Archäologischen Zone hinausreichen.
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