Boris Schafgans

Der Ton dieser Jahre
EIN PLAKAT UND SEINE GESCHICHTE

»Ich sehe nach wie vor in der jetzigen Lösung eine Fehlentscheidung,
die noch manche Kosten und Ärgernisse nach sich ziehen wird.«
Hermann Alef, 18. Juni 1958

Neben den gut fünfzig Innen- und Außenaufnahmen der
Bonner Beethovenhalle, die mein Vater Hans Schafgans
während der Bauzeit, in den Monaten der Fertigstellung
1959 und danach teils im Auftrag des Architekten, teils im
Auftrag der Stadt zu Dokumentations- und Werbezwecken
herstellte, befindet sich in einem abgelegeneren Teil des
Schafgans Archivs ein einzelnes Glasnegativ, das zwar seinerseits ganz unverkennbar in Beziehung zur Beethovenhalle steht, aber doch noch etwas anderes besagt als die fotografische Darstellung von Architektur. Schon vor Jahren
war es mir aufgefallen, seither hatte es mich infolge seiner
etwas kuriosen Anmutung immer wieder angezogen und
verwundert. Es handelt sich um die Reproduktion eines
Plakats, kein Mensch konnte mir sagen, was es genau damit auf sich hat, ich behielt es im Blick, recherchierte ein
bisschen, ein in Bonn längst vergessenes Kapitel der Auseinandersetzung zwischen Bürgern und Stadt schien daraus
zu sprechen, und als ich es das erste Mal in einer Ausstellung präsentierte, 2007, bereitete es mir eine gewisse Genugtuung zu beobachten, wie am Abend der Vernissage
erstaunlich viele Besucherinnen und Besucher sich gerade
für dieses Objekt interessierten und aufgebracht davor miteinander redeten.1 Auch dem Journalisten des General-Anzeiger war das Plakat aufgefallen, und am nächsten Tag
stand es in der Zeitung, wenn auch nur in einem Ausschnitt, doch immerhin. Schon erreichte mich ein Anruf
aus dem Stadthaus: man wolle dort gerne eine Kopie des
Plakats haben, in Anbetracht der Diskussionen über den
Standort des Festspielhauses sei es ja doch bemerkenswert... Gerne kam ich der Anfrage nach.
Auf beeindruckende Weise kündet das Plakat von einer
Aversion. Während das obere Motiv als das ästhetisch ansprechendste unter den dreien direkt aus einem neorealistischen Trümmerfilm zu stammen scheint, der seine spezifisch geladene Genremixtur aus Dokumentarischem und
Fiktionalem in geradezu mustergültiger Weise absondert
und in dem die Menschen ameisenhaft herumgeistern, als
suchten sie nach einer Orientierung, die ihnen der freigelegte helle Weg am Ufer nicht gibt, wirkt das untere auf
den ersten Blick eher dumpf-beschaulich, wie das Standbild aus einem etwas langweiligen Kulturfilm, der irgendwie die Schönheit der Rheinlandschaft preisen will, und
doch eigentümlich karg bleibt, wiewohl es der Authentizität damaliger Vorstellungen wohl noch am nächsten

kommt. Unweigerlich fiel mir jener skurrile Bonn-Film
von 1951 ein, Ohne Baedeker durch Bonn, der jüngst wieder
aufgetaucht ist, und in dem jede Bemühung um prächtige
und werbewirksame Bilder der Bonner Rheinromantik die
erschreckendsten Resultate hervorbrachte. Die langgezogene Totale in der Mitte hingegen – puristisch, als wollte sie
die exzeptionelle Landschaftsfotografie späterer Jahrzehnte
vorwegnehmen – zeigt so gut wie gar nichts, und genau so
sollte es der Intension der Plakathersteller zufolge auch
sein. Man könnte das Plakat einer technisch naiven Überredungskunst zeihen, der leicht zu entziffernden Rhetorik
eines apodiktischen Plaudertons, aber gerade seine scheinbare Durchschaubarkeit machte mir das Plakat erst recht
mysteriös, nichtsdestoweniger sympathisch, denn in der
Unlogik des Verwendungszusammenhangs, in dem das
obere Bild steht, erblickte ich die ungewollte Ironie einer
sich selbst widerlegenden Antiwerbung – bestand der
»städtische Plan« doch gerade darin, das »Schlechte« des
abgebildeten Zustands zu beseitigen –; in der sorgsamen
Einhaltung der Achsensymmetrie entdeckte ich etwas Rührig-Ambitioniertes; in der Antiqua des Schriftzugs »Beethovenhalle« begegnete mir der für die Frühfünfziger so
charakteristische tümelnde Erhabenheitsgestus, der die
jüngste Vergangenheit zumindest typographisch noch
nicht abgeschüttelt hat; und die für heutige Augen leicht
dilettantische Klebekunst des Aneinanderfügens von mehreren Fotos zu einem einzigen erinnerte mich an die Feinarbeit bei der Anfertigung von Panoramen, die ich als
Kind in der großväterlichen Werkstatt noch miterlebt hatte. Insgesamt schaute mich das Plakat aber nun an, und wie
es das tat, schloss ich daraus, dass es nur seine Geschichte
sein konnte, die mir einen untergründigen Schauder versetzte.

Merkwürdiger Fund: Um den Standort der Beethovenhalle entbrannte
in den Jahren 1952 und 1953 ein Kulturkampf der besonderen Art.

1 Die Ausstellung häuser straßen gegenstände 2 mit Architekturfotografien
von Hans Schafgans fand in der Galerie der Universitätsbuchhandlung
Bouvier vom 20. April bis 9. Juni 2007 statt.
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Der Anblick von Trümmern löste zur Entstehungszeit
der Aufnahmen schon keine Erleichterung mehr über das
Ende eines Krieges aus, er konnte nur noch gespenstische
Erinnerungen an Bombenspuk und Tieffliegerangriffe
wachrufen. Die Zeit der romantischen Erlebnisse ausgelassener junger Menschen in den leuchtenden Ruinenlandschaften des heißen Sommers '45 war zu Beginn der fünfziger Jahre vergangener als man heute denkt. »Es müssen
endlich die Spuren, die uns der unglückselige 'Baumeister'
des Dritten Reiches hinterlassen hat, beseitigt werden. Das
Herz der Bundeshauptstadt darf nicht in Trümmern, in
Schutt und Asche liegen bleiben.«2 Auf etlichen Bildern,
die mein Vater in der Nachkriegszeit von Gebäuden, Orten, belebten Plätzen oder stillen Straßenzügen unter dunkelblauem Himmel anfertigte, schleicht sich immer wieder
der unvergleichliche Effekt ein: diese Koexistenz der hell
angestrichenen frischverputzten Neubauten neben den
notdürftig und bisweilen umständlich verbretterten Kriegslücken – wie die im Verschwinden begriffenen, schon angejahrten Symbole des Untergangs, letzte Überbleibsel erlebter Katastrophen, neben der schönen neuen Welt, deren
vermutete Zukunft die pragmatischsten Leidenschaften
freisetzte und ein Trauma zumindest oberflächlich für
Jahrzehnte bannte.
Als am 16. November 1951 der Stadtbaudirektor Ludwig
Marx in einer geheimen Sitzung des Bonner Stadtrats empfahl, die neue Beethovenhalle auf das in Trümmern liegende ehemalige Gelände der Universitätskliniken zu bauen3,
dürfte manchem der anwesenden Stadtverordneten aufgegangen sein, welche Zerreißprobe ihm bevorstand, wenn
er sich dieser Auffassung anschloss – welcher Widerstand
ihm vor allem aus jenen Kreisen der Bürgerschaft blühte,
die sich unmöglich mit einer Lösung im Bonner Norden
zufrieden geben würden, war doch die klare Mehrheit der
Konzertbesucher und Musikbegeisterten im Süden und
Westen der Stadt ansässig und galt ihnen doch durchweg
die Nordstadt als »schlechte Gegend« – kulturlos, unattraktiv, »primitiv« und in keiner Hinsicht privilegiert für ein
Unternehmen dieser Wichtigkeit und Größenordnung. Ein
Salzburg oder ein Bayreuth am Rhein, wie es ihnen vorschwebte, würde sich an der Wachsbleiche schwerlich konstruieren lassen. Eine Überzeugungsarbeit würde zu leisten
sein, die der Stadt bereits in diesem frühen Stadium so aussichtslos erschien, dass sie auf Konfrontation setzte und es
auf die Machtprobe ankommen ließ. Der breiten Zustimmung aus dem Altstadtgebiet konnte sie sich sicher sein,
denn die Bewohner dieses Stadtteils, der die größten Bombenschäden aufwies, würden sich ihre »Bettovehall« nicht
entreißen lassen: die im Krieg zerstörte alte Beethovenhalle
hatte seit 1870 am Vierecksplatz, der späteren Brückenstraße
(heute Berliner Freiheit) gestanden, am Rande der »Kuhl«, die
das älteste, zugleich ärmlichste Wohnviertel der Stadt darstellte. Gegner des Klinikgeländes erkannten darin allenfalls den
Provinzialismus rückwärts gewandter »Altstadtressentiments«
wieder, die sich mit der Ausstrahlung eines zukunftsfähigen
internationalen Festspielorts nicht vereinbaren ließen: es sei
irrwitzig anzunehmen, dass die gewachsenen soziokulturellen

2 J. Sch., »Das Herz der Bundeshauptstadt darf nicht in Trümmern bleiben«, in: Bonner Rundschau, 18.5.1951.
3 Das Referat von Marx beruhte auf einem vertraulichen Bericht der Städtischen Bauverwaltung über den Stand der Stadtplanung, der den Stadtratsfraktionen seit dem 29.9.1951 zur internen Beratung vorlag. Vgl.
Stadtarchiv Bonn Pr 9/72a, Pg. 234-243.

Gegebenheiten sich nach Errichtung einer »Neustadt« auf
dem Gelände der Altstadt geändert haben würden.
Ein Nord-Süd-Konflikt war ausgebrochen. Dahinter verbarg sich mehr als ein bloß zeitbedingter lokaler Kleinkrieg.

Spätere Darstellungen haben die erbitterten Auseinandersetzungen von 1952 und 1953 gerne verschwiegen, suggerieren ein Bild der Einmütigkeit, des gemeinschaftlichen
Willens, und selbst damals nahm der Bonner Oberbürgermeister nur einmal in der Presse dezidiert Stellung4, den
Rest besorgten Beschlüsse in nichtöffentlichen Sitzungen
der Stadtvertretung. Damit konnte sich der Stifterverband
Beethovenhalle e.V., der auf eine kooperative Haltung der
Stadt und auf die Anerkennung als ideelle Vereinigung gesetzt hatte, nicht einverstanden erklären. Als Sprachrohr
der Bildungsschichten und kulturell orientierten bürgerlichen Gesellschaftskreise sah er sich durchaus nicht als
Sammelbüchse der Stadt Bonn. Man hoffte auf eine weniger kostspielige Lösung, dafür in einer wirklich reizvollen
Umgebung, die sowohl dem einzigartigen Landschaftsrahmen wie der kulturhistorischen Prägung des Stadtbilds
gerecht wird, und setzte sich offensiv für den Bau in der
Gronau und später auf dem Gelände des Boeselagerhofs
ein, nachdem sich Hoffnungen auf eine Lösung am Stadtgarten in Kombination mit dem neu zu errichtenden Hotel
Königshof zerstreut hatten. Den Grund für die erhebliche
Bausumme erblickte der Vorsitzende des Stifterverbandes,
Dr. Hermann Alef, insbesondere darin, das in seinen Augen für einen »Beethovenhain« völlig ungeeignete Klinikgelände durch eine architektonische Attraktion künstlich
aufwerten zu müssen. Ein Mitstreiter pflichtete ihm bei, es
handele sich schlicht um ein »städtebauliches Experiment«, daher könne das Projekt gar nicht anders ausfallen
als »groß« und übertrieben. Denn »im kleinen Stil« lasse
sich ein »in sich ruhendes Gebilde« an dieser Stelle gar
nicht schaffen.5
Die Geschichte der Beethovenhalle ist auch die Geschichte ihrer über fünfzigjährigen Behauptung an einem
einst zutiefst umstrittenen Ort, und damit die Geschichte
derer, die sie nie dorthin haben wollten. Sie handelt auch
von ihren Visionen und Befürchtungen, ihren Vorlieben
und Abneigungen, von ihrem Gespür für den Stadtraum
und letztlich von ihren Utopien einer Festspielstadt. Wer
den Kampf verlor, hat sich erwiesen. Aber hatten die Sieger Recht? Worin besteht die Eigenart der Ähnlichkeiten
und Unterschiede zwischen den damaligen und den heutigen Debatten? Und inwieweit sind die jüngsten Auseinandersetzungen um das neue Festspielhaus und seinen
Standort eine Spätfolge der damals getroffenen Entscheidungen?
Umfassend spürt Boris Schafgans der Vorgeschichte der
Beethovenhalle nach und stellt erstmals die Akten des 1951
gegründeten Stifterverbandes Beethovenhalle e.V. den politischen Entscheidungsprozessen der Stadt Bonn gegenüber.
Sein Beitrag findet sich demnächst an dieser Stelle im Internet
unter www.initiative-beethovenhalle.de/Bibliothek.
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