



 











阳光透过格哈德•里希特设计的斑斓的玻璃窗照入

科隆大教堂。
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一旦(给我糖)！的声浪此起彼伏时，

就代表着狂欢节最高潮的大游行的开始了。

 



 





Gucken, hören, staunen – Köln ist

vieles, aber sicher nicht langweilig.

Смотри, слушай, удивляйся — в

Кельне есть все, нет только скуки.

 



見て、聞いて、驚いて − ケルンは
多彩、絶対に退屈することはあり
ません。

 





 

Ora et labora und die Feste feiern,

wie sie fallen – das ist das Kölner

Lebensgefühl.

«Ora et labora» («молись и тру-

дись»), ну а праздник не заста-

вит себя ждать — уж что-что, а

 наслаждаться жизнью в Кельне

умеют.

Ora et labora

祈り働け、そして祭りの日には祝え
− それがケル ン市民の人生観です。

 





 





 



大教堂和  教堂之间的夜间城市。

 



     

 

   




    

GREVEN VERLAG KÖLN

 











一个亚洲游客在科隆大教堂的正面拍照。

 



Einmal im Leben muss man in Köln gewesen sein. Warum? Es gibt ein paar Dinge,

die man nur dort sehen kann.

Da ist zuerst einmal der Dom. Sicher, auch andere Städte haben Dome, aber nicht so

einen wie diesen. Er ist so groß, dass einem schwindelt, wenn man an ihm empor-

blickt, und gleichzeitig so durchgeformt, dass kein Quadratmeter unbebaut ist. Ein

Gewirr von Türmchen und Figuren bedeckt ihn – selbst auf dem Dach, das man von

unten nicht sehen kann. Besuchen muss man den Dom unbedingt an einem Sonnen-

tag. Wenn man bei bewölktem Wetter hineingeht, ist das so, als würde man sich einen

Farbfilm in Schwarz-Weiß anschauen. Denn das Besondere sind die Fenster. Der Dom

ist nicht als Haus aus Stein gedacht, sondern als Haus aus Glas. Von außen kann man

das nicht erkennen, aber wenn man an einem strahlenden Tag hineingeht, sieht man

sofort: Die Wände bestehen vor allem aus Fenstern. Farbigen Fenstern! Bunte Licht-

flecke tanzen auf Bodenplatten, Bänken und Säulen. Das reinste Kirchenkino. Die

meisten Blicke zieht das neueste Fenster auf sich, das der in Köln lebende Maler

 Gerhard Richter gestaltet hat.

Das gewaltige Gewölbe des Doms ruht nicht auf den Wänden – denn die sind ja über-

wiegend aus Glas – sondern auf Pfeilern. Es ist schier unglaublich, dass der Architekt

Meister Gerhard ein solches Gebäude vor 800 Jahren konstruieren konnte. Ohne sta-

tische Berechnungen, ohne Computerprogramme. Schon Abweichungen im Millime-

terbereich hätten die Statik des Kolosses gefährdet – doch der Dom steht so fest, dass

er sogar die Bomben des Zweiten Weltkriegs überstand, die das restliche Köln in

Schutt und Asche legten. Er fasst 20 000 Menschen – die Hälfte aller Einwohner Kölns

bei Baubeginn im Jahr 1248. Heute müsste man also eine Halle für eine halbe Million

Menschen bauen, um von den Dimensionen her da heranzureichen, denn Köln zählt

über eine Million Einwohner. Doch auch in das Rheinenergiestadion, in dem der 1. FC

Köln spielt, passen nicht mehr als 50 000.

Man kann den Dom von außen und von innen genießen, aber auch aus der Distanz.

Das ist keineswegs selbstverständlich: Die Londoner St.-Paul’s-Kathedrale ist in den

 

 



 

  

 



放牧羊群的后面，科隆天际线伴着起重机塔和大教堂缓

缓升起。

  

 
位于大教堂南部交叉甬道的里希特之窗。

      

   

 
 

马丁区的老街很有旧科隆的韵味。

    



 

女人狂欢夜，教堂阶梯也疯狂，变身滑雪道。

 





  


大教堂的西面是世界上面积最大的教堂外墙面。




永远处于活动中心的科隆大教堂

   











一个适合大跳跃酷地方：在教堂南侧的   广场

 


一段特别的路：莱茵河上的南桥

 






在这里，每个人都可以找到一个在水池边的地方：罗马日耳

曼博物馆前的喷泉。
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在霍亨索伦桥上骑马雕像是威廉帝国时期的遗物。

 









成千上万的情侣在霍亨索伦桥的栏杆上锁住永恒的爱情。

 



 



 

 

  

从右向左的莱茵河一侧。右边 — 所谓的 （莱茵方言：“坏的一面”）— 从百年前

起属于科隆。






 
起重机塔让人想起港口起重机，莱茵河上的船舶曾数百年在这里卸载。

 









大圣马丁教堂的塔楼主宰了莱茵河全景。




一个女子经过大圣马丁教堂的十字路。

 



 



狭窄,尖顶的房屋在老城区大圣马丁教堂的巨大墙体前面一字排开。

 





 





卡比托利欧圣玛利亚教堂的鲸鱼骨头证明，科隆通过莱茵河接连大海。

 







卡比托利欧圣玛利亚教堂的三叶草形状的圣坛影响了许多其他的

教堂建筑结构。







不计其数的文物陈列在圣厄休拉教堂的金匮。









罗马式的圣厄休拉教堂，以科隆最重要的圣徒厄休

拉命名




科隆的罗马式教堂是静心养性的圣地。

 










罗马塔是罗马防御工事保存最完好的一部分。











德国最著名的门牌号：

香水品牌 生产厂房的门牌号 










著名的大鼻子和斗鸡眼的艺术形象最早起源于汉纳辛

 木偶剧院。

  


 


弗瑞森街  是科隆夜生活最热闹的聚集地。



   








游泳馆的高台跳水




 
水晶宫散发旧日的光芒：复苏的植物群




  

穿红白队服的科隆足球俱乐部的球迷






人民花园上的休闲

 






夜幕下的莱茵畔

 




