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Die Befreiung des Kölner Doms
Bilder und Entwurf: Stephan Bergerhoff

Zehn Jahre lang trübten Baugerüste den Blick auf die gewal- 
tige Fassade des Kölner Doms. Im August war es so weit: 
das letzte Turmgerüst konnte abgebaut werden. Genau der 
richtige Job für den LTM 1500 von Breuer & Wasel.  

LTM 1500 mit einer 91 m langen Wipp
spitze direkt vor den beiden Domtür
men jenseits der Domplatte auf, die 
durch eine Tiefgarage unterbaut ist. 
Somit ersparte man sich eine aufwen
dige Unterstützung des Platzes, die not
wendig geworden wäre, hätte man den 
Kran näher an den Türmen direkt auf 
der Domplatte aufbauen wollen. 

Unter den Augen vieler Schaulusti
ger gelang die Demontage des Gerüstes 
in drei Hüben bei etwa 70 m Ausladung 
problemlos. Alles in allem darf der 
Job durchaus als Routine bezeichnet 
werden. Dabei jedoch an einem der 
bekanntesten Bauwerke der Welt arbei
ten zu dürfen, ist in diesem, wie nur in 
wenigen anderen Fällen auch, ganz si
cher der wahr gewordene Traum eines 
jeden Kranbetreibers.   
 KM

Bereits im Juni 1996 hatten die 
Gerüstbauer der Dombauhütte am 
Nordturm in 104,5 m Höhe eine 7,5 m 
vorkragende und 9 m breite Plattform 
errichtet. Von hier aus wurde das Bau
gerüst Stück für Stück bis auf ein Niveau 
von 75 m Höhe hinabgeführt. 

Das insgesamt 33,5 m hohe und 
25 t schwere Aluminiumgerüst war er
richtet worden, um unter anderem Res
taurierungsarbeiten an einigen der 32 
überlebensgroßen Engel vornehmen zu 
können. Und weil das Gerüst nun ein
mal da war, wurden gleich noch weitere 
Reparaturen vorgenommen: Zehn Jahre 
lang wurde restauriert und rekonstru
iert. In diesem Jahr konnten die Arbei
ten nun abgeschlossen und das Gerüst 
endlich entfernt werden.

Dazu baute Breuer & Wasel nach 
umfangreichen Vorplanungen einen 

„Einparken“ vorm Kölner Dom. Die  
91 m lange Wippspitze muss  

noch montiert werden. 

Viele Schaulustige verfolgten den Einsatz des 500-
Tonners. Rechts unten im Bild sieht man einen 

Teil der Domplatte, unter der sich eine Tiefgarage 
befindet. Deshalb wurde der Kran  

direkt davor aufgestellt.

In Aktion
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„For sentimental reasons“

Insgesamt zehn Jahre hat das Gerüst den Blick auf die Domtürme geprägt. Für alle 
Fans dieser außergewöhnlichen Gerüstkonstruktion hat die Dombauverwaltung –
gewissermaßen »for sentimental reasons« – eine Postkarte des Turmgerüstes 
herausgeben, die von der Dombaumeisterin handsigniert, für 1,00 € zu haben sind.

Einsatz vor beeindruckender Kulisse. 

Ein Teil des Gerüstes 
 „schwebt“ schon dem  

Boden entgegen.

Was wohl die Menschen des  
Mittelalters zu einem derartigen  

Anblick gesagt hätten? 

In Aktion  




