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Liebe Bonnerinnen und Bonner,
liebe Freidemokraten und politisch Interessierte,

Dr. Joachim Stamp MdL
Kreisvorsitzender und
Stellv. Fraktionsvorsitzender
im Landtag NRW

„Kulturpolitik ist immer auch Bildungspolitik und die Investitionen in Kultur sind immer auch Investitionen in Bildung“.
Diese Aussage, die Guido Westerwelle zu einem Grundsatz
der Freien Demokraten gemacht hat, gilt. Das kulturelle Programm einer Stadt darf nicht allein gefällig sein, aber auch
nicht nur auf entweder konservative oder avantgardistische
Bildungseliten abzielen. Es muss die Bürgerschaft ansprechen, herausfordern und Interesse wecken.
Die Freien Demokraten in Bonn feiern 2016 ihr 70-jähriges Bestehen. Der Historiker Dr. Jürgen Frölich schildert uns die Anfänge in einer bewegten Zeit. Ich wünsche viel Freude beim Lesen!
Herzliche Grüße
Ihr Joachim Stamp
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KULTUR
STADT
BONN
Hier gibt es nicht bloß Politik und Geschichte – Bonn hat
sich auch als Kulturstadt einen Namen gemacht. Die Stadt
ist geprägt von Namen wie Ludwig van Beethoven, Ernst
Moritz Arndt, August Macke oder Clara und Robert Schumann.
Neben den städtischen Einrichtungen – wie Museen,
dem Theater und Bibliotheken – zeichnet sich die kulturelle Landschaft in Bonn auch durch die vielen weiteren Angebote im kulturellen Bereich aus. Das Angebot ist groß, so ist für jeden etwas dabei: Für Jung
und Alt, für Mann und Frau, für Kulturanfänger und
-fortgeschrittene.

Katharina Sprott
Mitglied im Bezirksvorstand

Bonn ist eine junge Stadt. Viele Studenten kommen her,
um an der hiesigen Universität zu studieren und das internationale Flair der Stadt bewegt viele Berufseinsteiger und
Berufstätige dazu, in Bonn sesshaft zu werden. Deswegen
ist es gut und wichtig, dass auf der kulturellen Landkarte
der Stadt nicht nur Klassik, Oper und Theater erwähnenswert sind.
Das Haus der Geschichte und die Bundeskunsthalle ziehen
beispielsweise Jahr für Jahr zahlreiche Besucher an. Das tun
auch die in den Rheinauen regelmäßig stattfindenden Festivals, beispielsweise das Green Juice und Panama Open Air
Festival oder aber – für die, die es etwas lauter mögen – die
Rockauen. Diese Diversität und Reichhaltigkeit gilt es beizubehalten und auszubauen. Denn genau dieses vielfältige
Angebot ist es, was unsere Stadt besonders ausmacht.
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Beethovenjubiläum

2020
Der berühmteste Bonner wird

Eva Schmelmer
Mitglied im Kreisvorstand
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250 Jahre!

Besondere Verpflichtung der Geburtsstadt des
Komponisten
Es sind noch dreieinhalb Jahre bis zum Jahr 2020, einem für
Bonn ganz besonderen Jahr. Es ist das Jahr, in dem Ludwig
van Beethoven, größter Sohn der Stadt, seinen 250. Geburtstag feiert. Für Bonn als Geburtsstadt des Komponisten
ist das natürlich ein ganz besonderes Jahr, in dem wir die
Chance weltweiter Beachtung haben – die wir nicht vergeben sollten.

Kreisverband Bonn

Die Stadt Bonn hat sich, wenn es um ihren größten Sohn ging, in der Vergangenheit
oft mehr als nachlässig und zögerlich gezeigt – jüngstes Beispiel war das vorläufige
Aus für eine neues, der Bedeutung Beethovens wie einer modernen Klangqualität angemessenes Konzerthaus. Damit ist die Chance weitgehend vertan, im Jubiläumsjahr bedeutende Solisten und Orchester für Konzerte zu gewinnen. Umso
wichtiger ist es, dass Bonn sich bei der Planung der Feierlichkeiten auf Projekte
konzentriert, welche Beethovens Bonner Zeit im Fokus haben. Denn Beethoven
hat immerhin 22 Jahre seines Lebens in Bonn verbracht – eine Zeit, welche ihn
künstlerisch maßgeblich geprägt haben dürfte. Dazu gehört die Inszenierung hier
komponierte Werke ebenso wie die wichtigen Beethoven-Orte im Bonner Stadtbild,
die bisher eher stiefmütterlich behandelt wurden
Um das Jubiläumsjahr 2020 zu einem Erfolg werden zu lassen, ist es wichtig, dass
alle Protagonisten aus Verwaltung, musikalischen Institutionen und bürgerschaftlichen Initiativen etc. unter einer kompetenten, zentralen Koordination an einem
Strang ziehen. Ein großer Schritt in diese Richtung ist die gerade erfolgte Gründung
der Projektgesellschaft „Beethoven Jubiläums GmbH“ durch Bund, Land NRW,
Stadt Bonn und den Rhein-Sieg-Kreis als übergreifende Organisationsstruktur, welche die inhaltliche und organisatorische Arbeit vorantreibt. Ergänzt wird diese Arbeit durch bürgerschaftliche Initiativen in Bonn, die bereits zahlreiche Ideen für die
Festlichkeiten eingebracht haben.
Auch für die Bonner Liberalen hat das Jubiläumsjahr einen hohen Stellenwert. Denn
jenseits kultureller Highlights, auf die sich Musikfreunde mit Recht erwarten dürfen, bietet das Jubiläumsjahr auch wirtschaftlich große Chancen für die Stadt. Dies
setzt voraus, dass wir 2020 dazu nutzen, über einmalige Veranstaltungen hinaus
nachhaltige Strukturen zu schaffen, welche Beethoven als Marke und zentralen
Identifikationsfaktor des Stadtprofils in Bonn etablieren. Bedeutsam sind hier auch
Aspekte an der Schnittstelle des Bonner Profils als internationale Stadt, etwa die
Einbeziehung der Städte- und Projektpartnerschaften in die Planungen. Denn Beethoven steht ja ganz zentral auch für die Verständigung unter den Völkern.
Es gibt also reichlich zu tun. Und wer da meint, dreieinhalb Jahre ist ja noch lange hin, der hat weit gefehlt, denn ein solches Jubiläumsjahr, will man es würdig
begehen, benötigt eine intensive und qualifizierte Planung. Wenn Bonn sich nicht
blamieren, sondern 2020 mit einem glanzvollen Beethovenjahr aufwarten will, das
die Stadt auch langfristig profiliert und voran bringt, dann muss das Tempo sich
deutlich beschleunigen.
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Junges Theater Bonn
Seit 1969 ist das Junge Theater Bonn (JTB) das Kinder- und
Jugendtheater für Bonn und die Region. Gegründet wurde es
von Helmut Tromm und seiner Frau Heidi Scholz-Tromm,
die es bis 2002 leiteten.

Moritz Seibert
Intendant Junges Theater Bonn

Mit rund 140.000 Zuschauern pro Spielzeit ist das Junge Theater Bonn laut der Statistik des Deutschen Bühnenvereins seit vielen Jahren mit weitem Abstand Deutschlands
bestbesuchtes Kinder- und Jugendtheater. Zugleich erhält das
JTB wesentlich geringere öffentliche Zuschüsse als jedes vergleichbare Haus in Deutschland: Der Zuschuss pro Besucher
betrug zuletzt nur noch ca. 1,30 Euro, während die Kinderund Jugendtheater durchschnittlich ca. 32,00 Euro pro Besucher als Zuschuss erhalten und städtische Theater teilweise
weit über 150,00 Euro pro Besucher.
Daher ist das JTB mehr als die meisten Theater auf den Erfolg
beim Publikum und die Erzielung von Eigeneinnahmen angewiesen. Mit nur rund 30 fest angestellten Mitarbeitern (Schauspieler, Techniker und Verwaltung) produziert das JTB heute
jährlich sechs bis acht neue Stücke für Zuschauer aller Altersgruppen. In seinem Repertoire-Spielplan bietet das JTB in jeder Spielzeit rund 400 Vorstellungen in Bonn an, und weitere
50 bis 60 Vorstellungen als Gastspiele in anderen Städten.
Das Repertoire umfasst Ur- und Erstaufführungen ebenso wie
Bühnenadaptionen der bekanntesten Kinder- und Jugendbücher, internationale Koproduktionen und Stücke für Kinder und
Jugendliche in jedem Alter. ‚Der Grüffelo‘ läuft schon seit 2010
für die jüngsten Theaterbesucher ab 3 Jahren, in dieser Spielzeit
kommen u.a. Astrid Lindgrens ‚Pippi Langstrumpf‘ (ab 5 Jahren), die Uraufführung der ‚Die drei ??? – Fluch des Piraten‘ (ab
8 Jahren) und ‚Löcher‘ von Louis Sachar (ab 12 Jahren) hinzu.
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Ein wesentlicher Pfeiler des außergewöhnlichen Erfolgs des JTB ist sicher die in
Deutschland einzigartige Arbeitsweise, in vielen Stücken die Rollen der Kinder auch
mit Kindern im Alter der Figuren zu besetzen. Die drei Detektive in ‚Die drei ???‘ werden also von Jugendlichen im richtigen Alter gespielt, während die Rollen der Erwachsenen von den Profis aus dem festen JTB-Ensemble gespielt werden.
Nach diesem Modell wurde 2014 auch die Uraufführung des Musicals ‚Pünktchen
und Anton‘ von Erich Kästner besetzt. Mit dieser Produktion war das JTB 2015 in
zwei Kategorien für den ‚Deutschen Musicalpreis‘ nominiert. Und die Inszenierung
‚Supergute Tage‘ nach dem Roman von Mark Haddon hat im Frühsommer 2016 bei
den Hamburger Privattheatertagen den Monica-Bleibtreu-Publikumspreis gewonnen.
Eine Vielzahl theaterpädagogischer Aktivitäten flankiert das Programm des JTB. In der
2001 gegründeten JTB>werkstatt, einer der größten der Schauspielschule für Kinder
und Jugendliche Deutschlands, nehmen rund 1.000 Kinder und Jugendliche jährlich an
den verschiedenen Schauspiel- und Theaterkursen für alle Altersgruppen teil.
Nachdem 2014 der Fortbestand des JTB akut gefährdet schien, ist es mit der Gründung der JTB-Stiftung nun gelungen, das JTB und sein Theatergebäude dauerhaft zu
erhalten. Die Stiftung wurde Ende 2014 Eigentümerin des Theatergebäudes, des ehemaligen Rheingold-Kinos an der Beueler Hermannstraße. Im Sommer 2016 finden nun
die erste größere Sanierung und Renovierung des Gebäudes statt. Mit Unterstützung
der Stadt Bonn, der NRW-Stiftung, der Aktion Mensch, der Kämpgen-Stiftung sowie
von vielen Spendern und Sponsoren kann das Theater technisch modernisiert und
weitgehend barrierefrei umgestaltet und dabei zugleich verschönert werden.

Probe von „Der Grüffelo“,
ein Kinderstück von Axel
Scheffler und Julia Donaldson

Foto: J. Zumbusch/Junges Theater Bonn
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Freiheit
braucht

Freiraum
Achim Kansy
Stellv. Mitglied des
Kulturausschusses, zuständig für
Freie Kultur und Subkultur

Die freie Kultur bleibt häufig unter dem Radar der Politik –
und zwar gerade weil sie staatliche Geldmittel in der Regel
nicht nachfragt. Trotzdem tragen gerade die vielen privat organisierten Kulturangebote entscheidend zur Lebensqualität
einer Stadt bei. Während sich die Debatten der Kommunalpolitik oft um die Oper und andere subventionierte Kulturbetriebe drehen, hat die freie Kultur keine organisierte Lobby.
Deswegen war Freiraum für freie Kultur eine der vier zentralen Forderungen unseres Wahlaufrufs zur Kommunalwahl:
„Ob Beethovens Ode an die Freude umsonst und draußen
erklingt, ob „et Trömmelche jeht“, die Rheinaue gerockt wird
oder Sankt Martin mit Kapelle und Kindern im Tross durch die
Stadt zieht, all das gehört zu Bonn. (…) Dort wo Menschen
miteinander leben, feiern sie auch zusammen. Brauchtum
wandelt sich.“ Wie es sich für eine Universitätsstadt gehört,
hat sich in Bonn auch eine alternative Kulturszene entwickelt:
Kneipenkonzerte von kleinen Bands von nah und fern, bildende Künste, alternative Kulturzentren und Veranstaltungskonzepte, „Alter Zoll“ und Belebung der Rheinufer. „Eine lebendige Stadt verbindet Tradition mit Aufbruch. (…) Nicht Ruhe
ist die erste Bürgerpflicht. Bürgerrecht ist aber das Recht auf
Selbstverwirklichung in Respekt vor dem Anderen.“
Das, was die freie Kultur braucht, kostet in der Regel nur kleines Geld:
Freiraum für freie Kultur. Im Koalitionsvertrag der JamaikaKoalition haben wir uns verpflichtet, diesen Raum zu schaffen, sowohl in Gebäuden, wie etwa dem geplanten „Poptempel“
am alten Schlachthof, als auch unter freiem Himmel.
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In Bonn haben wir im Vergleich zu anderen Städten ein besonderes Problem: Viele Rechtsstreitigkeiten wegen Ruhestörung. Einzelne klagefreudige Bürger wägen
ihr Recht auf Ruhe gegen das Interesse der Gemeinschaft nicht ausreichend ab.
Das geht sogar so weit, dass Anwohner, deren Haus noch nicht gebaut ist, bereits
Klage gegen die Kunstrasen-Konzerte erheben. Diese Bonner Besonderheit hat die
Klangwelle aus der Stadt getrieben und gefährdet das immer beliebter werdende
Kirschblütenfest. Im Koalitionsvertrag haben wir vereinbart, dass die notwendigen
Genehmigungen der Stadtverwaltung „unter voller Ausschöpfung des gesetzlich Zulässigen“ erteilt werden. Notfalls ist es notwendig, auf Landes- oder Bundesebene
entweder Ausnahmen für kulturelle Veranstaltungen analog zu Kindergärten einzuführen oder den Kommunen das Recht einzuräumen, Stadtviertel zu benennen, in
denen kulturelle Veranstaltungen grundsätzlich erlaubt sind, um der Verödung unserer Stadt vorzubeugen. Das legitime Recht auf Lärmschutz ist bei kulturellen Events
in den Vororten ein anderes als im Kneipenviertel der Stadt.
Respekt, Wertschätzung und Unterstützung. Wenn Menschen sich für die Gemeinschaft einsetzen, erwarten sie, dass man ihnen zumindest keine Knüppel
zwischen die Beine wirft. Dabei ist die „Die-tragen-sich-doch-selbst“-Attitude nicht
hilfreich. Rheinkultur, das größte Umsonst-Festival Deutschlands, gibt es nicht mehr,
weil die Stadt die Betreiber zweimal mit wetterbedingten Einnahmeausfällen alleine
gelassen und ihnen auch sonst nicht die notwendige Rückendeckung gegeben hat.
Die Ansiedelung des Pantheons in der Halle Beuel wäre beinahe ebenfalls an solchen
atmosphärischen Störungen in letzter Minute gescheitert.
Interessen der freien Kultur als legitime Interessen wahrnehmen. Weil die freie
Kultur zumeist nicht auf die Stadt angewiesen ist, steht sie nicht im steten Austausch mit der Kommunalpolitik. Deswegen muss die Politik von sich aus erkennen,
wann ihre Belange berührt sind. Das Bürgerbegehren gegen die dringend notwendige
Bebauung des Viktoria-Karrees ist ein gutes Beispiel dafür, dass die freie Kultur größere Teile der Wählerschaft bewegen kann und es sinnvoll ist, ihre Interessen von
vorneherein mitzudenken. Hätten wir den Erhalt der beiden Kult-Kneipen „Cafe Blau“
und „Blow Up“ bereits in der Ausschreibung berücksichtigt, wie wir es mit der dort
geplanten Bibliothek der philosophischen Fakultät getan haben, wäre das Bürgerbegehren nicht erfolgreich gewesen, weil es nur die direkt betroffenen Mieter und Geschäftsleute angesprochen und keine nennenswerte Wirkung über das Viertel hinaus
entfaltet hätte. So sind wir bis auf weiteres an der Entwicklung unserer Innenstadt
an dieser Stelle gehindert. Das „Blow Up“ wird trotzdem nicht zu retten sein. Man
wird sehen müssen, ob der auf unsere Anregung hin eingerichtete Rock- und Popbeauftragte der Stadtverwaltung den Informationsfluss von der freien Kultur in Zukunft
verbessern kann.
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Bonn

Bonner Kultur – mal anders
Warum SSIO, das Junge Theater Bonn und Graffiti
Kunst genauso wichtig sind wie Beethoven und Co.
Bonn ist eine Stadt der Hochkultur. Im Jahr 1770 wurde hier ein Genie geboren, welches mehr als nur die eigene Epoche prägte. Die Wiener Klassik hat er vollendet, der
Romantik hat er den Weg bereitet. Beethovens Werke sind uns allen bekannt – selbst
denen, die der Klassischen Musik mehr als desinteressiert entgegenstehen, ist Beethovens 9. Symphonie ein bekanntes Werk. Als Europahymne steht diese Symphonie
eines Bonner Künstlers stellvertretend für Europas Hochkultur. Dieses Meisterwerk
repräsentiert nicht nur Europas musikalische Elite, sondern auch Werte, die wir als
europäische Werte bezeichnen.
Bonn hat allen Grund, Beethoven zu lieben und zeigt dies auch. Wir Bonner richten ihm
ein Festival aus, und tragen sein Konterfei mit der Unterschrift „Rockstar“ auf unseren
T-Shirts.
T-Shirts für einen Musiker erwartet man eher von Künstlern der Bonner Jugendkultur
als von Beethoven. Doch sowohl von SSIO (Ssiawash Sadat) als auch von Beethoven
tragen wir Bonner Shirts. Das ein SSIO niemals ein Beethoven wird oder sein möchte
ist klar, doch ist es wichtig zu zeigen, dass in der Stadt Beethovens mehr als dieser
eine unerreichbare Künstler seine Spuren hinterlässt.
Die Musik eines SSIO und seiner gesamten Musikrichtung ist nicht unumstritten, oft
wird Gewalt verherrlicht und die Texte sind teils sehr sexistisch. Doch Kritiker dieser
Musikrichtung vergessen oft, dass dieser Musikstil oft einen Spiegel für gesellschaftliche Probleme darstellt. Die Künstler stammen oft aus Brennpunkten und sind von
ihren Erfahrungen geprägt. Gerade dieses Verständnis für die eigene Situation macht
den Rap besonders in Problemvierteln attraktiv.
Entgegen einer geläufigen Position, kann Rap bei der Integration helfen und Gewalttaten verhindern. Mit Projekten wie „Hip-Hop gegen Gewalt“ werden Jugendliche in ihrer

10

Kreisverband Bonn

Entwicklung gefördert und wichtige Softskills werden vermittelt. Um sozialen Problemen entgegenzutreten, ist eine weitere, verstärkte Förderung solcher Projekte von
Nutzen.
Doch klar ist auch, dass diese Musikrichtung nicht alle Jugendlichen anspricht. Aber
da Bonn eben auch eine Stadt des Theaters ist, gibt es nicht nur zu dem Künstler Beethoven ein jugendliches Pendant, sondern auch zu dem Großen Theater Bonn ein an
der Jugend orientiertes Gegenstück. Das Junge Theater Bonn (JTB) ist seit 1969 eine
feste kulturelle Größe in Bonn. Laut der „Stiftung für das Junge Theater Bonn“ ist das
JTB „mit rund 135.000 Besuchern pro Spielzeit seit vielen Jahren das bestbesuchte
Kinder- und Jugendtheater in Deutschland.“. Dies ist eine außerordentlich beachtliche
Leistung, besonders da nur 1/5 des Haushalts aus öffentlichen Mitteln stammen. Das
Junge Theater Bonn ist also den „großen“ Gegenstücken Theater und Oper in dieser
Hinsicht um einiges voraus. Ohne horrende Fördersummen wird hier hochklassiges
Theater gezeigt – finanziert größtenteils aus privater Hand. Am JTB sieht man, dass ein
Weg zu mehr privater Förderung sich weder auf die Qualität noch auf die Quantität des
kulturellen Angebots auswirken muss.
Bonn verfügt mit dem Kunstmuseum Bonn über eines der meist geachtetsten Museen
für Gegenwartskunst. Rund 7500 Werke finden sich in der Bonner Sammlung, deren
Fundament durch die Rheinischen Expressionisten um Macke gebildet wird. Die Frage
ist, ob es hier ebenso ein jugendliches Pendant gibt. Ja, doch wir zwingen es in die
Illegalität. Das Graffiti in Bonn ist an jeder Straßenecke zu erkennen. Für die Stadt
und die Bürger ist das oft ärgerlich, denn die Entfernung eines solchen Graffitis ist oft
mit einem hohen Kostenaufwand verbunden. Der weltberühmte Künstler Banksy ist
das beste Beispiel, von welch unschätzbarem kulturellen Wert Graffitis sein können.
Statt die Künstler in die Illegalität zu treiben, wäre es sinnvoll gezielt einige öffentliche
Flächen für diese Art der Kunst zur Verfügung zu stellen. Auch soziale Projekte zur
Gewaltprävention sind hier realisierbar. Doch es liegt an der Stadt den Weg zu öffentlichen Sprayflächen zu gehen und so diesen Stil aus der Illegalität zu holen und als eine
Form der Kunst anzuerkennen.
Man sieht: Bonns Jugendkultur steht der „großen“ Kultur in nichts nach. Oft, wie das
Beispiel des JTB zeigt, kann sich die Bonner Kultur an ihrer Jugendkultur noch etwas
abschauen. Auch für eine gewaltfreie Zukunft ist das Fortbestehen einer aktiven Jugendkultur elementar.

» Leonard Berndt
Stellv. Kreisvorsitzender (für Organisation)
der JuLis Bonn
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Beethoven 2020 fest im Blick
Die meisten unserer Mitglieder und auch viele Bonner wissen es: 2020 jährt sich der Geburtstag von Ludwig van Beethoven zum zweihundertfünfzigsten Male. Das Jahr 2020 soll
deshalb ganz im Zeichen des Mannes stehen, der gemeinhin
als größter Sohn Bonns bezeichnet wird.
Prof. Dr. Wilfried Löbach
Stellv. Vorsitzender der FDPFraktion im Rat der Stadt Bonn &
Kulturpolitischer Sprecher
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Was wollen die Stadt und andere wichtige Akteure unternehmen, wie weit sind die Vorbereitungen gediehen und wie sehen wir unsere kommunale Rolle? Auf Seiten der Stadt gibt
es eine beim Oberbürgermeister angesiedelte Stabsstelle
Beethoven 2020, die jedoch keine Programmarbeit betreibt
und auch keine operativen künstlerischen Tätigkeiten oder
Marketingaktivitäten unterstützt. Die städtischen Kulturflaggschiffe Theater Bonn, Beethoven Orchester Bonn und
Beethoven Fest Bonn agieren eigenständig und eigenverantwortlich, werden jedoch eng zusammenarbeiten. Die künstlerischen Handschriften von Frau Professor Nike Wagner als
Intendantin der Beethovenfestspiele und von Dr. Bernhard
Helmich als Generalintendant des Theaters Bonn sind inzwischen bekannt. Gespannt kann man auf den neuen Generalmusikdirektor Dirk Kaftan sein, der ab der Spielzeit 2017/18
die künstlerische Leitung des Beethoven Orchester Bonn
übernimmt. Das Beethoven-Haus Bonn wird die Aktivitäten
des Bundes in Bonn koordinieren und im Rahmen seiner Zuständigkeiten und seines Profils ein Programm entwickeln.
Als kommunale FDP-Kulturpolitiker sollte unser Hauptbeitrag
sein, in einem permanenten Prozess den jeweiligen Umsetzungsstand abzufragen. Wir sollten aber auf keinen Fall, wie
ansatzweise bei der politischen Konkurrenz schon gesche-

Kreisverband Bonn

hen, selbst programmatische Vorschläge einbringen, wie z.B. welche Sinfonien unbedingt aufgeführt werden müssen und welche zeitgenössischen Künstler ebenfalls
ins Programm gehören. Für alle städtischen Aufgaben, die im Zusammenhang mit
Marketing, Tourismus, Einbeziehung der lokalen oder überregionalen Wirtschaft und
ähnlichen Aktivitäten anfallen, wurde die Beethoven Jubiläums GmbH gegründet.
Ihre Arbeit wird vom Projektbeirat Beethoven 2020 als zugeordnetes Ratsgremium
begleitet und kontrolliert. Hier sollten wir in Zusammenarbeit mit unseren Kollegen
aus den Ausschüssen für Wirtschaft und Internationales darauf achten, dass möglichst viele Projekte auch über 2020 hinaus zur Profilbildung von Bonn beitragen.

Kultur und Sport
Der Vorstand des Stadtsportbundes kann es nicht lassen – das Bonner Theater und
verstärkt die Bonner Oper sind wieder im Visier dieser Institution. Als Anlass diente
der Beschluss, für das Theater bereits vor der Sommerpause den Intendantenvertrag mit Dr. Bernhard Helmich zu verlängern. Bei einem Gespräch mit dem Schatzmeister des Stadtsportbundes, Achim Dehnen, während einer unserer Fraktionssitzungen zeigte sich, dass unsere Positionen und die des Stadtsportbundes in dieser
Frage unvereinbar sind. Als Fraktion haben wir mit unseren Koalitionspartnern von
CDU und Grünen bei der letzten Ratssitzung für die Verlängerung und Modifizierung
des bisherigen Intendantenvertrages gestimmt.
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Theater Bonn
Wie im vorigen Abschnitt bereits angedeutet, erhält das Theater Bonn und sein
Intendant Dr. Helmich einen neuen Vertrag. Dieser umfasst als Eckpunkte die
jährlichen Zuschüsse und die Spielstätten. Das Theater Bonn gibt ab der Spielzeit
2016/17 die Halle Beuel auf. Dafür erhält das Theater eine Zusage für den Verbleib
der Schauspielsparte in den Kammerspielen Bad Godesberg. In den letzten Spielzeiten wurden am Spielort Beuel nur noch zwei Produktionen pro Spielzeit gezeigt,
das Potential der Halle wurde auch schon beim Vorgänger von Dr. Helmich nicht
mehr mit seinen vielen Möglichkeiten abgerufen. Das Ensemble bedauert natürlich den Wegfall der Spielstätte, da hier ein besonderes Format möglich war, das
in den Kammerspielen und der Werkstattbühne nicht gegeben ist. Es wird für die
Liebhaber des Schauspiels spannend, ob die Theaterleitung die Zahl der Produktionen und die Zahl der Aufführungen längerfristig beibehalten kann. Als liberaler
Kulturpolitiker möchte ich mich nicht in die Rolle eines Theaterkritikers begeben,
für mich zählt in der politischen Bewertung am Ende, ob das Schauspiel die Zahl
der zahlenden Zuschauer halten oder steigern kann. Als eingefleischter Theatergänger, der schon über fünfzig Jahre die Bonner Schauspielszene mehr als regel
mäßig besucht, wünsche ich mir allerdings seit drei Jahren ein anderes Theater.
Die Sparte Oper bleibt an ihrer zentralen Spielstätte in Bonn. Für die Spielzeit
2016/17 hat Christof Prick als Chefdirigent in einer Interimslösung das Beethoven
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Orchester Bonn übernommen, das gleichzeitig als Opernorchester fungiert. Hier ist
die spannende Zukunftsfrage, wie sich der neue Generalmusikdirektor Kaftan ab
der Spielzeit 2017/18 mit dem Beethovenorchester längerfristig einbringen wird.

Pantheon
Zum Zeitpunkt, an dem ich diese Zeilen schreibe, steht leider eine endgültige Zusage des Pantheons für den Umzug in die Halle Beuel noch immer aus. Als FDP haben
wir einschließlich unseres Fraktionsvorsitzenden Werner Hümmrich viel, viel Zeit
in Sitzungen, interfraktionellen Gesprächen, Gesprächen auf Koalitionsebene und
natürlich direkt im Kontakt mit den Machern des Pantheons zugebracht. Deshalb
bin ich so optimistisch zu sagen, dass das Pantheon nach Beuel kommt.
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Der Dr. Otto Röpke-Preis wird auch in diesem Jahr vergeben
Bereits acht Preisträger gibt es, dieses Jahr kommt der Neunte hinzu: Das
Junge Theater Bonn erhält den Dr. Otto Röpke-Preis für bürgerschaftliches
Engagement. Entgegennehmen wird den Preis Moritz Seibert, der Intendant des Jungen Theaters.
Der langjährige Vorsitzende, Dr. Otto Röpke, verstarb viel zu früh und leitete den Ortsverband 15 Jahre lang. Er hinterließ dem Ortsverband einen beachtlichen Betrag,
der von seiner Frau und weiteren Spendern aufgestockt wurde. 1996 konnte dann der erste
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Arbeitsgemeinschaft Ho
lzlar gegründet
Die Freien Demokraten
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Jahre
FDP Bonn

Jürgen Frölich
Historiker der FriedrichNaumann-Stiftung

Die Freien Demokraten in Bonn können in diesem Jahr den
70. Geburtstag ihres Kreisverbandes feiern. Doch wann
genau? Das ist auch bei einer nochmaligen Sichtung der
Akten aus der Gründungszeit nicht so ohne weiteres festzustellen, denn es gibt gleich mehrere Ansatzpunkte für die
Datierung eines solchen Jubiläums. Vor 50 Jahren, als noch
etliche der Parteigründer lebten, sah man die „Geburtsstunde des Kreisverbandes“ im Juli/August 1946, beging dann
aber die 20-Jahr-Feier aus nicht genannten Gründen offiziell
„im Herbst“ 1966. Drei Jahrzehnte später wurden für eine
beeindruckende Broschüre zu „50 Jahre F.D.P. Bonn“ umfangreiche Dokumente zusammengetragen, die zeitlich vom
April 1945 bis zum Oktober 1946 reichten. Demnach hätte
die liberale Geburtstagsfeier schon vor gut einem Jahr stattfinden können, vor allem hätte der liberale Wiederbeginn im
Rheinland noch vor Ende des Zweiten Weltkriegs eingesetzt!
Im Gummersbacher „Archiv des Liberalismus“ stammt dagegen das älteste Dokument zur Bonner FDP von Ende Januar 1946.
Wie lassen sich nun diese chronologischen Widersprüche
aufklären? Wie so häufig im Zuge des demokratischen Neubeginns in Deutschland nach dem Untergang des „Dritten
Reiches“ war auch die Wiederbegründung des organisierten
Liberalismus in der Universitätsstadt am Rhein - bedingt
durch die schwierigen Umstände nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges - ein etwas verwickelter Prozess: Schon die
schlechten Kommunikationsverhältnisse verhinderten, dass
sich jetzt liberale Parteigründungen wieder nach dem vertrauten Muster vollzogen. Bis dahin war es üblich gewesen,
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dass sich eine Gruppe liberaler Honoratioren an einem zentralen Ort – zumeist
Berlin – traf, ein Programm beschloss und dann die Gesinnungsfreunde im Lande
aufforderte, sich anzuschließen. So hatten sich zwischen 1861 und 1918 zahlreiche
Parteigründungen mit liberaler Ausrichtung vollzogen. Das wurde übrigens auch im
Juni/Juli 1945 mit der Gründung der Liberaldemokratischen Partei von Berlin aus
nochmals versucht, aber es klappte schon deshalb nicht, weil zwar die Sowjets
Interesse an einem solchen zentralistisch ausgerichteten Akt hatten, nicht aber ihre
westlichen (Noch-)Verbündeten.
In deren Besatzungszonen verlief die Wiederentstehung von Parteien dezentral,
häufig ohne dass die verschiedenen lokalen Parteigründungen zunächst voneinander wussten, selbst wenn sie weltanschaulich und programmatisch das Gleiche
anstrebten. Dies erklärt zum Teil die gewisse Konfusion hinsichtlich des liberalen
Gründungsdatums in Bonn. Sehr aufschlussreich ist dabei die erste Mitgliederstatistik im Gummersbacher Archiv, sie datiert vom August 1946 und weist bereits
113 FDP-Mitglieder für Bonn auf. Die Statistik war vielleicht ein bisschen geschönt,
denn sie führte auch auswärtige Mitglieder auf, so einen gewissen Erich Mende,
stud. jur. mit Wohnsitz Opladen. In unserem Zusammenhang wichtiger ist aber ein
ominöses Kürzel, mit dem vor allem die Mitglieder mit dem frühesten Eintrittsdatum
– ab dem 8.1.1946 – versehen worden waren: DDB.
Dahinter steckte das Mitglied Nr. 1, Otto Schumacher-Hellmold, im August 1946
Geschäftsführer für den Stadt- und, zusammen mit Erich Mende, auch den Landesverband. Schumacher-Hellmold hatte bereits 1945 zunächst im Oberbergischen
und dann in Bonn einen Kreis Gleichgesinnter um sich geschart und diesen „Deutsche Demokratische Bewegung“ genannt. Sie war zuerst von den Amerikanern als
eine Art Krypto-Partei anerkannt worden und hatte dann im Oktober 1945 bei den
Briten ihre Zulassung für Bonn beantragt.
Abgesandte der Bonner DDB beteiligten sich dann kurz nach der Jahreswende in
Opladen an der Gründung einer liberalen Organisation für die gesamte britische Besatzungszone, die jenen Namen annahm, der zum Markenzeichen des Nachkriegsliberalismus in Deutschland wurde: Freie Demokratische Partei.
Entsprechend wollte sich kurz danach auch die Bonner DDB in „Kreisgruppe BonnStadt der FREIEN DEMOKRATISCHEN PARTEI“ umbenennen, aber damit war offenbar den formalen Anforderungen noch nicht genug getan. Zumindest sah es die
britische Besatzungsmacht so. Gegenüber der örtlichen Militär-Regierung wurde
nämlich für den 3. März 1946 eine weitere „Gründungssitzung“ angekündigt, dies-
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mal als Ableger des inzwischen zugelassenen Zonenverbandes der FDP. Doch auch
nachdem diese konstituierenden Sitzung zum angegebenen Termin in der „Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt“, der heutigen LVR-Klinik, stattgefunden hatte, existierte
offiziell immer noch keine liberale Partei in Bonn. Denn dazu bedurfte es noch der
Zulassung durch die Briten, die erst am 1. Mai 1946 für Bonn und Umgebung erteilt
wurde. „Mit der eigentlichen Tätigkeit der Partei kann also erst von diesem Zeitpunkt an gerechnet werden.“ So heißt es im „Tätigkeitsbericht über den Monat April
1946“, dem ersten, der im Archiv des Liberalismus überliefert ist.
Doch danach ging es dann Schlag auf Schlag. Das war auch notwendig, weil für
Oktober erstmals Kommunalwahlen anstanden und die FDP wegen der verzögerten
Zulassung gegenüber den anderen Parteien organisatorisch „weit im Hintertreffen“
lag, wie in einem Informationsrundschreiben vom Mai 1946 festgestellt wurde. Vor
allem im Bonner Umland musste aufgeholt werden, was mit Versammlungen in Bad
Godesberg am 23.6. und in Beuel am 24.8. auch geschah. Ein erster Erfolg wurde
bei den Wahlen zum Allgemeinen Studentenausschuss der Alma Mater erzielt: Zwei
von vier AStA-Mitgliedern hatten hernach ein FDP-Parteibuch.
Auch gelang es, überregional bekannte Freie Demokraten als Redner in Bonn zu
gewinnen. Neben Friedrich Middelhauve war dies vor allem Franz Blücher. Der stellvertretende Vorsitzender des Zonenverbandes trat gleich mehrfach im Laufe des
Sommers auf. Umgekehrt waren die Bonner Liberalen mit Otto Schumacher-Hellmold und Professor Rudolf Hertz, dem ersten Vorsitzenden der FDP Bonn-Stadt,
prominent in den Zonen- und Landesvorständen vertreten. Die Konsolidierung war
auch an den Mitgliederzahlen ablesbar, verdoppelten sie sich doch quasi von 91 im
April auf 173 Ende Oktober 1946.
Die gute organisatorische Arbeit des Sommers 1946 kam aber bei den Kommunalwahlen im folgenden Oktober wegen des Mehrheitswahlrechts, das überdies
die Möglichkeit des Kumulierens vorsah, nicht so recht zum Tragen: Die Liberalen
erhielten zwar über 22.000 Stimmen und damit fast 12 %, aber das reichte nur für
einem von 35 Stadtverordneten, während auf die CDU bei einem Stimmenanteil
von 53 % 31 Mandate entfielen. 1948 waren dann nach einer Wahlrechtsänderung
sieben Liberale unter den 41 Stadtverordneten. Der erste gewählte FDP-Vertreter
war mit Otto Schumacher-Hellmold der eigentliche Spiritus rector der Bonner Gründungsjahre, der bald auch erster liberaler Nachkriegsbürgermeister werden sollte.
Somit ließe sich mit einigem Recht auch der 13. Oktober 1946, der Tag der ersten
Kommunalwahl, als eines der möglichen Gründungsdaten für die Bonner FDP an-
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nehmen. Gleiches gilt aber sicherlich auch für den 3. März oder den 1. Mai, bzw.
den 23.6. und 24.8., wenn man die liberale Tradition in den Bonner Stadtbezirken
herausstellen will. Das mag Puristen vielleicht nicht so recht befriedigen. Es hat
aber andererseits den großen Vorteil, dass man den Geburtstag je nach Umständen
flexibel begehen kann.

Erster Tätigkeitsbericht der Kreisgruppe

Bonn der Freien Demokratischen Parte
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Termine

Uhr
28. August 2016 – 10:30
Liberaler Sommerjazz
le, Friedrich-Ebert-Allee 4,
Dach der Bundeskunsthal
53113 Bonn
19:30 Uhr
06. September 2016  –
der FDP Duisdorf
Liberaler Stammtisch
nn
chusstraße 262, 53123 Bo
Restaurant „Armonia“, Ro
20:00 Uhr
07. September 2016 –
Ortsverbands Bonn
P
Liberaler Treff des FD
nn
uzinerstraße 13, 53111 Bo
Restaurant „Bühne“, Kap
20:00 Uhr
07. September 2016 –
der FDP Bad Godesberg
Ortsvorstandssitzung
eben
Ort wird noch bekannt geg
10:00 Uhr
17. September 2016 –
l
Infostand der FDP Beue
Breuer-Straße
Beueler Rathaus, Friedrich-
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