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In Erinnerung geblieben ist Ferdinand Franz Wallraf (1748-1824) wohl in erster Linie als 

Kölner Sammler, der sich um Kunst und Kultur der Stadt verdient gemacht hat. Von der 

Forschung vielfach hervorgehoben wurde seine Verbundenheit zu Köln, mit der oft auch sein 

bewahrender Einsatz für die Kunstschätze der Stadt begründet wird. Weniger bekannt sind 

Wallrafs gestaltende Eingriffe. Köln galt in aufklärerisch-bürgerlichen Kreisen bereits seit der 

Mitte des 18. Jahrhunderts als besonders rückständig und unaufgeklärt, und Wallraf scheint 

diese Ansicht zumindest in Ansätzen geteilt zu haben: Bereits in reichsstädtischer Zeit fiel er 

mit einem umfangreichen Reformvorschlag für das Kölner Bildungswesen auf, welcher aber 

besonders in der Universität auf Widerstand stieß und daher nicht verwirklicht wurde. In der 

französischen Besatzungszeit war er an zwei größeren Projekten maßgeblich beteiligt: 

Erstens an der Gestaltung des damals außerstädtischen Melatenfriedhofes, zweitens an der 

Übersetzung und Umbenennung zahlreicher Kölner Straßennamen. In beiden Fällen wurde 

eine Reform zwar von französischer Seite aus initiiert, aber von Wallraf vor Ort umgesetzt. 

Daneben betätigte er sich durch kleinere Entwürfe und Projekte bis in die preußische Zeit 

hinein an der Gestaltung Kölns. 

Ziel des Dissertationsprojektes ist es, Wallrafs stadtreformerische Tätigkeit zu untersuchen 

und zu beurteilen. Da seine Projekte sowohl bewahrende als auch neugestaltende Züge 

aufweisen, soll der Frage nachgegangen werden, ob seine Einzelprojekte dennoch ein 

Reformprogramm zu erkennen geben, und welche Ziele er mithilfe von stadtreformerischen 

Maßnahmen verfolgte. Außerdem sollen Wallraf und seine Projekte vor den historischen 

Kontext der Sattelzeit betrachtet werden. Bereits im 18. Jahrhundert war Stadtreform zu 

einem wichtigen Anliegen aufklärerischer Denker geworden. Während viele dieser Ideen 

zunächst nicht oder nur in Ansätzen realisiert wurden, bot die Zeit um 1800, besonders die 

Französische Revolution, neue Planungs- und Umsetzungsmöglichkeiten zur Stadtreform. 

Dies galt nicht allein für Köln; vielmehr soll die Dissertation auch ausgewählte reformerische 

Projekte aus anderen Städten, und besonders aus den französisch annektierten Gebieten des 

Rheinlands, heranziehen und vergleichend betrachten. 
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