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Von Bürgern – für Bürger

Ein Haus wie kein anderes: Das Romanische Haus

malpflegerischen Gesichtspunkten zu.
Nicht nur zeitlich, auch finanziell wurde
das Vorhaben zu einem gewaltigen
Kraftakt, bei dem die Stadt, das Land

Es gibt nur noch ganz wenige sieben- bis

Ein wenig versteckt findet es sich im Bereich des

und das Erzbistum kräftig halfen. Es

achthundert Jahre alte Wohnhäuser in ganz

Marienkrankenhauses. Auf der dem Vorüberge-

dauerte bis 1995, dass als erste Nutzung

Deutschland. Umso erfreulicher, dass eines die-

henden zugewandten Seite sind es weniger die

das Pfarrarchiv im Hause eingerichtet

ser außergewöhnlichen Häuser in Kaiserswerth

Bauformen, als das besondere Material der Um-

werden konnte.

steht.

fassungswände, das die Aufmerksamkeit auf
sich lenkt. Gleich vielen der romanischen Kir-

Ein Stück Baugeschichte

chenbauten im Rheinland ist das Haus aus dem

Gerade war die benachbarte Basili-

leichten und porösen Tuffstein des Siebengebir-

ka fertig gestellt und geweiht worden,

ges bzw. der Eifel errichtet. Erst die rechte, östli-

als ein Mitglied des Stiftskapitels das

che Giebelseite verweist mit den romanischen

repräsentative und auch für seine Zeit

Fensterformen auf das hohe Alter dieses Wohn-

Eine Idylle, die der Restaurierung bedurfte – Zeichn. Hannes Esser

außergewöhnliche Haus errichtete. Ursprünglich waren die Obergeschosse

hauses. Schon vor 250 Jahren gibt ein Stiftsherr
in einem Verzeichnis der Kanonikerhäuser den

zur Verfügung stand, stimmte diese einer umfas-

mittels eines überdachten hölzernen Treppen-

Hinweis auf das helle Steinmaterial und die be-

senden Erforschung und Sanierung unter denk-

vorbaus, dessen Spuren in der Vorderfront noch

sonderen Fensterformen der „Fladenschen Behaußung“. Hier findet sich auch die Bemerkung
auf eine Beschädigung des Hauses bei der Belagerung von 1702 und die nachfolgende Wiederherstellung.
Das mehr als 750 Jahre alte Kanonikerhaus in Kaiserswerth

Schon zu Beginn des vorigen Jahrhunderts hat
Paul Clemen, der erste Provinzialkonservator
und Leiter der Erforschung der Kaiserpfalzruine,
den mittelalterlichen Ursprung des Hauses erkannt. Als vor knapp 100 Jahren das benachbarte Krankenhaus umfangreich erweitert werden sollte, war es gar der Staatskonservator, der
einen Abbruch des Romanischen Hauses untersagte. Nachdem es 1983 in die Denkmalliste
der Stadt Düsseldorf aufgenommen wurde, ist
seine weitere Existenz wohl gesichert. Als wenige Jahre danach das Haus für die Belange des
Krankenhauses nicht mehr benötigt wurde und
es wieder der katholischen Kirchengemeinde
Die restaurierten Fenster aus romanischer Zeit
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Durch Umbauten, Kriegsfolgen und Verwitte-

Die Deckenbalken der Erdgeschossdecke sind

rung hatte die äußere Tuffsteinverblendung

noch original erhalten. Nach einer dendrochro-

stark gelitten. Sie musste weitgehend erneuert

nologischen Untersuchung von Bohrkernen die-

werden. Trotzdem ist der ursprüngliche Zusam-

ser Balken wurde das Haus um das Jahr 1250

menhang der gemauerten Wände durch alle

errichtet. Der hölzerne Dachstuhl hingegen war

Geschosse hindurch nachvollziehbar.

nicht mehr zu retten, sodass der Dachraum
heute von einer freitragenden Stahlkonstruktion

Beim Betreten des Hauses zeigt sich dem Besu-

überdeckt ist.

cher im großen Raum des Erdgeschosses der
erste, noch mittelalterliche Umbau des Hauses:

Wirtschaftliche Gründe führten zwischenzeitlich

Die größeren schlanken Fenster zur früheren

zu einer Fremdvermietung des gesamten Hau-

Gartenseite (heute vermauert) und dazwi-

ses.

schen eine breite Feuerstelle.
Die wiedergefundene Biforie

Alte Farbfunde aus der Bauzeit

ablesbar sind, von außen zu erreichen. Erst

überdeckte Fenster. Es war ein Glücksfall, dass

durch die Errichtung des linken Nachbarhauses

eines dieser Fenster im Dachgeschoss teilweise

im Jahr 1725 waren auch die Obergeschosse

einschließlich der eingestellten Säule vermauert

des Romanischen Hauses über ein gemeinsa-

worden war. Der Fund dieser einen, letzten Säu-

mes Treppenhauses von innen her zu erreichen.

le erlaubte es dann, alle anderen gleichartigen

Die moderne Stahl-Wendeltreppe ist erst bei

Fenster in dieser originalen Form wieder herzu-

der letzten Sanierung eingebaut worden.

stellen.

Zum mittelalterlichen Bestand gehören die so-

Die großen rechteckigen Fenster der Eingangs-

genannten Biforien. Dies sind durch eine ein-

seite sind eine Zutat des 19. Jahrhunderts.

gestellte Säule geteilte und mit Rundbogen
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Geblieben sind jedoch einige Superlative
nach der Sanierung:

„Das älteste Wohnhaus in Düsseldorf und seiner
Umgebung“
„Das schönste Romanische Haus im Bereich der
Denkmalpflege Rheinland“

Hohe, schlanke Fenster, leider wegen eines Anbaus vermauert und eine
Feuerstelle

„Das Kaiserswerter Haus, zugehörig zu einem halben
Dutzend der bedeutendsten romanischen Wohnhäuser in
Deutschland!“

Franz-Josef Vogel
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