
F E U I L L E T O NGENERAL-ANZEIGER I-II-III-IV-VI 9Freitag, 5. Februar 2021

Schöner wohnen in der Reihe
VON THOMAS KLIEMANN

Die Wohnbauprogramme do-
kumentieren einen hohen 
gestalterischen Anspruch 

durch spannungsvolle Gruppie-
rung der Häuser um großzügige 
Freiflächen und entlang breiter, 
leicht geschwungener Straßen, die 
nach amerikanischem Vorbild in Be-
ton ausgeführt wurden.“ Was nach 
gehobener Maklerprosa klingt, ist 
eine wissenschaftlich ziemlich ex-
akte Beschreibung des Stils der so-
genannten HICOG-Siedlungen in 
Bonn-Tannenbusch, Plittersdorf 
(amerikanische Siedlung) und Muf-
fendorf: Abwechslungsreiche mo-
derne Architektur in lockerer Be-
bauung mit einem Hochhaussolitär 
als Orientierungsmarke, das gan-
ze Ensemble wurde fast identisch 
an den drei Standorten errichtet. 
Wohnraum für die 1949 in der jun-
gen Bundeshauptstadt angesiedelte 
Alliierte Hohe Kommission (HICOG: 
High Commissioner of Germany). 
Die Kommission selbst residier-
te Anfangs hoch oben auf dem Pe-
tersberg, zog dann in einen moder-
nen Erweiterungsbau des Schlosses 
Deichmannsaue in Rüngsdorf. Be-
teiligt an den Projekten waren Sep 
Ruf, der später den Kanzlerbun-
galow baute, ferner Otto Apel, Ru-
dolf Letocha, William Rohrer – alle 
drei ehemals im Büro von Hitlers 
Chef-Architekt Albert Speer – und 
Martin Herdt.

In kurzer Zeit schufen sie hoch-
wertigen Wohnraum für 1400 Men-
schen in Bonn. Und das war nur ein 
Teil der neuen Herausforderungen 
für die junge Hauptstadt, die zwi-
schen 1949 bis 1955 knapp 7000 
Wohnungen in attraktiven Lagen in 
Bonn und mehr als 2000 in Bad Go-
desberg für Bundesbedienstete bau-
en ließ, koordiniert unter anderem 
vom „Amt Bundeszone“ und dem 
Ausschuss „Wohnungsbau Bonn“. 
Das Ganze erfährt man bei der Lek-
türe des Sieben-Kilo-Zweibänders 
„Siedlungen in Nordrhein-Westfa-
len, Rheinschiene“, das erste Ver-
zeichnis über den Siedlungsbau zwi-
schen Bonn und Düsseldorf, Neuss 
und Wuppertal.

Motor und Indikator für die
jeweilige Stadtentwicklung

Der Bau von Siedlungen – sei es für 
Bundesbedienstete oder US-Alli-
ierte in Bonn, sei es für Gastarbei-
ter der Jutespinnerei in den 1880er 
Jahren in Beuel – sei ein Motor und 
Indikator für die jeweilige Stadtent-
wicklung und ein Beispiel für mo-
dernen Wohnungsbau, erklärt die 
Landeskonservatorin Andrea Puf-
ke vom Landschaftsverband Rhein-
land (LVR). 207 Siedlungen haben 
die Autoren um den Initiator Walter 
Buschmann in das von der Landes-
konservatorin (LVR-Amt für Denk-
malpflege im Rheinland) herausge-
gebene Verzeichnis aufgenommen. 
Die Recherchen dauerten sechs Jah-
re.

Die Stadtentwicklung der einzel-
nen Orte – aus dem Verbreitungs-
gebiet dieser Zeitung sind Bonn, 
Meckenheim, Troisdorf, Königs-
winter und Niederkassel vertreten 
– ist jeweils knapp beschrieben. 
Sehr ausführlich wird mit Texten, 
Fotos, Grundrissen, Gebäudetypen 
(sehr häufig Reihenhäuser) und La-
geplänen auf die jeweiligen Ensem-
bles eingegangen. Die meisten ste-
hen bereits unter Denkmalschutz 
oder werden als denkmalwert ein-
gestuft. 18 Siedlungen werden im 
Inventar zur Diskussion gestellt. 

Dazu zählt die Siedlung Im Ruhrfeld 
(1966-1973) in Meckenheim-Merl.

Nur 15 Prozent der denkmal-
werten Siedlungen stammen aus 
der Zeit nach 1945. Ansonsten 
reicht das Spektrum vom frühen 
19. Jahrhundert bis 1980. Wäh-
rend sich die frühen Siedlungs-
bauten etwa in Köln oder Düssel-
dorf mit ihren Backsteinfassaden 
an der Fabrikarchitektur orientie-
ren und die Siedlungshäuschen 
der 1930er in Wuppertal-Barmen 
einer Blut-und-Boden-Architektur 
im Fachwerkstil frönen, bricht sich 
etwa im „Blauen Hof“ und in der 
„Weißen Stadt“ in Köln-Buchforst 
(Wilhelm Riphahn und Caspar Ma-
ria Grod) die Moderne Bahn. „Je-
der Siedlungstyp sagt etwas aus“, 
so Buschmann.

Das kann man etwa bei den fünf 
baugleichen Gebäuden aus dem 
Jahr 1899 in der Bonner Graurhein-
dorfer Straße nur unterstreichen: 
Zu sehen ist hier ein repräsentati-
ves Beispiel von Genossenschaftsar-
chitektur der Jahrhundertwende mit 
Neorenaissancefassade und hoch-
formatigen Sprossenfenstern. At-
traktiv an diesem Ensemble sei, so 
die Autoren, dass es nicht stark ver-
ändert wurde.

Etwas früher sind die Anlagen im 
Umfeld der Jutespinnerei in Beuel 
datiert: 1898-1899 entstanden Rei-
henhäuser mit Arbeiterunterkünf-
ten à 22 Quadratmetern. 1913 folgt 
die Wohnsiedlung „Alte Kolonie“ 
in Niederkassel für das Chemie-
werk in Lülsdorf. Etwa gleichzeitig 
entstehen die „Rote Kolonie“ und 

die „Schwarze Kolonie“ für das Ei-
senwalzwerk Louis Mannstaedt in 
Trois dorf. 1920 werden ebenfalls in 
Troisdorf die Direktorenvilla und 
das „Kasino Viertel“ für werksan-
gehörige Beamte des Eisenwerks 
Friedrich-Wilhelm-Hütte gebaut. 
Allesamt Zeugnisse für eine boo-
mende Industrieregion.

Zwischen 1966 und 1981 ent-
standen drei benachbarte, von der 
Planungsgruppe Stieldorf erstellte 
Wohnhausgruppen mit Einfamili-
enhäusern in Königswinter-Vinxel, 
die alle Spielarten jener Jahre de-
monstrieren: großzügige Garten-
grundstücke und die angrenzende 
offene Landschaft, Flach-, Pult- und 
Satteldächer, Fassaden mit weiß ge-
strichenem Kalksandsteinmauer-
werk und Holz-Glas-Elementen. 
Ein faszinierender begehbarer Ka-
talog der baulichen Möglichkeiten.

Interessant ist auch die Sied-
lungsgeschichte im Ortsteil Hei-
derhof, der ab 1964 als Demons-
trativbauvorhaben des Bundes auf 
einer Höhenterrasse des Rheintals 
im Süd-Südwesten der Ortslagen 
Muffendorf und Lannesdorf auf ei-
nem landwirtschaftlich genutzten 
Gebiet entstand. Realisiert wurden 
diverse Einfamilienhaustypen, Mai-
sonette-Häuser, zahlreiche mehr-
geschossige Baublocks und Hoch-
häuser. Der neue Stadtteil wurde für 
etwa 1660 Wohneinheiten und rund 
6000 Einwohner angelegt.

Wohnanlage in Heiderhof
wird zur Diskussion gestellt

Ins Verzeichnis kam die Wohnan-
lage Oberer Lyngsberg (1971/72). 
Auf dem Gelände einer ehemali-
gen Quarzitgrube entstanden Ein-
familienhäuser, Terrassenhäuser 
und Geschosswohnungsbauten, 
die den landschaftlichen Gegeben-
heiten wie Senken, Erhebungen und 
wassergefüllten Gruben angepasst 
wurden, schreiben die Autoren Sa-
bine Lepsky und Norbert Nußbaum. 
Die Anlage berücksichtige die expo-
nierte Lage auf einer Rheinterras-
se gegenüber dem Siebengebirge. 
Der Leitgedanke bestand in einer 
Entwicklung verschiedener Wohn-
formen aus den landschaftlichen 
Vorgaben, „um im Ergebnis eine 
Stadtlandschaft zu gestalten, die 
im Zusammenwirken avantgardis-
tischer Ideen neue Entwicklungen 
im Wohnungsbau einleiten sollte.“ 
(Hans-Dieter Körber).

Bei der Vorstellung der Sied-
lungs-Bände erzählte Helmtrud 
Köhren-Jansen, Abteilungsleite-
rin Inventarisation beim LVR, dass 
man mit der Unteren Denkmalbe-
hörde der Stadt Bonn in Kontakt sei, 
um sie für dieses Ensemble zu sen-
sibilisieren: „Die Stadt teilt die Auf-
fassung, ist sich der Bedeutung der 
Siedlung bewusst.“

Damit hätte die LVR-Studie schon 
einen wichtigen Teilerfolg geschafft: 
Eine Kommune zu sensibilisieren.

Denkmalschützer erforschen Siedlungsbau an der Rheinschiene. Spannende Beispiele aus der Region

Wird als Denkmal diskutiert: Das Ensemble Oberer Lyngsberg (1971/72), als Teil des Demonstrativbauvorhabens des 
Bundes Heiderhof, bettet sich in die Landschaft ein.  FOTOS: SILVIA MARGRIT WOLF (LVR)

Luftig und filigran: Blick in ein „Schmetterlingshaus“ in der HICOG-Siedlung in 
Tannenbusch, ab 1951.

Erste Umsetzung der Musterhäuser des Kölner Architekten Fabricius für die 
Sieg-Rheinische Hütten-AG in der Troisdorfer Elisabethstraße, nach 1908.

207 Siedlungen aus NRW stellt das 
zweibändige, 1552 Seiten umfassen-
de Verzeichnis vor. Das Werk wird 
vom Landschaftsverband Rheinland 
(LVR) herausgegeben, erscheint im 
Michael Imhof Verlag und kostet 99 
Euro. Aus der Region sind Bonn, Kö-
nigswinter, Troisdorf, Niederkas-

sel und Meckenheim mit Ensembles 
vertreten, die bereits unter Denk-
malschutz stehen oder als denkmal-
wert zur Diskussion gestellt werden.

Seit über 40 Jahren befasst sich die 
Denkmalpflege mit der Architektur-
gattung Siedlung als „überaus wich-
tiger Bestandteil der Industrie-, 
Sozial-, Architektur- und Stadt-
baugeschichte des Landes. Sie sind 

Kernelemente der städtischen Ent-
wicklung“, steht im Vorwort. Und 
weiter: „Siedlungen sind damit Anla-
gen, in denen sich ein wichtiger und 
zuweilen beispielhafter Teil des städ-
tischen oder halbländlichen Lebens 
in NRW abspielt.“
Die Bonner Beispiele, darunter die 
HICOG-Siedlungen, spiegeln die ra-
sante Entwicklung der jungen Bun-
deshauptstadt. t.k.

Von Bonn und Troisdorf 
bis Meckenheim

SIEDLUNGEN PRÄGEN DIE JUNGE BUNDESHAUPTSTADT

„Neustart 
Kultur“ wird 
aufgestockt

Das Corona-Hilfspaket „Neustart 
Kultur“ wird um eine weitere Mil-
liarde Euro aufgestockt. Unter an-
derem darauf hat sich der Koaliti-
onsausschuss verständigt. Gerade 
Kunst und Kultur litten besonders 
unter den Beschränkungen der 
Pandemie, teilte die SPD-Vorsit-
zende Saskia Esken auf Twitter mit. 
Die „Neustart“-Hilfe werde mit ei-
ner Milliarde Euro zusätzlich aus-
gestattet, damit noch mehr Kultur-
einrichtungen innovative Ideen für 
neue Veranstaltungsformate entwi-
ckeln und finanzieren können. Kul-
turstaatsministerin Monika Grütters 
(CDU) sprach von einem wichtigen 
Zeichen für die Kultur. Das im Juli 
2020 aufgelegte Hilfspaket für die 
notleidende Kulturbranche um-
fasst damit insgesamt zwei Milliar-
den Euro.

Zuletzt hatte unter anderem der 
Deutsche Kulturrat um eine Auf-
stockung der Mittel gebeten. Nach 
Angaben von Geschäftsführer Olaf 
Zimmermann waren von der ersten 
Milliarde bis Ende 2020 bereits 900 
Millionen Euro konkret verplant, bei 
weiterem Bedarf. Etwa 60 Teilpro-
gramme seien bislang für die ver-
schiedenen Sparten entwickelt und 
realisiert worden etwa für Theater, 
Kinos, Orchester, Privatradios und 
Soloselbstständige. So erhielt bei-
spielsweise die Filmwirtschaft aus 
dem Programm bislang 50 Millio-
nen Euro.

Zimmermann dankte am Don-
nerstag allen Politikern von SPD und 
CDU/CSU, die der Kultur im Koali-
tionsausschuss „so kräftig unter die 
Arme gegriffen haben“. „Neustart 
Kultur“ sei unter anderem auch des-
halb ein erfolgreiches Programm, 
weil Kulturverbände und Fonds für 
die Mittelvergabe verantwortlich 
seien.  epd

Weitere Milliarde für 
Corona-Hilfsprogramm

NACHRICHTEN

Augsburger Brechtfestival 
erstmals digital

Augsburgs Brechtfestival zu Ehren 
des berühmten Stadtsohnes Ber-
tolt Brecht (1898-1956) steht die-
ses Jahr unter besonderen Vorzei-
chen: Coronabedingt findet das 
Kulturprogramm zum ersten Mal 
digital statt. Vom 26. Februar bis 
7. März soll es rund 20 eigens für 
das Festival erarbeitete Produktio-
nen geben, wie die Veranstalter am 
Donnerstag ankündigten. Geplant 
ist demnach ein Genre-Mix aus 
Performance, Lyrik, Musik, Film, 
Literatur, Hörspiel und Kino – mit 
prominenten Künstlern wie den 
Schauspielern Corinna Harfouch 
und Charly Hübner. kna

Bonner Galerie Bentler zeigt 
Ausstellung im Netz

Gabriele Uelsberg, ehemalige Di-
rektorin des LVR-Landesmuse-
ums, eröffnet am Freitag die Aus-
stellung von Syblle Pattscheck in 
der Bonner Galerie Bernd Bentler. 
Aus bekannten Gründen läuft al-
les online, auch den Katalog und 
Ausstellungsrundgang gibt es im 
Internet. Alle Informationen: www.
berndbentler.de. ga 

Lit.Cologne 
startet

Ende Mai

Eine gute Nachricht für Leser: Die 
21. Ausgabe der lit.Cologne soll trotz 
Corona 2021 stattfinden, ein biss-
chen später zwar, aber immerhin. 
Vom 28. Mai bis 13. Juni soll in die-
sem Jahr das Festival rund um die 
Literatur steigen – diesmal an mög-
lichst vielen Außenspielstätten wie 
dem Tanzbrunnen, der Pferderenn-
bahn sowie dem FC-Stadion. So 
könnten trotz pandemiebedingter 
Einschränkungen viele Zuschauer 
teilnehmen.

Dennoch: 40 Prozent aller Ver-
anstaltungen sollen digital oder 
hybrid angeboten werden, so Ge-
schäftsführer Rainer Osnowski im 
Gespräch mit unserer Redaktion. 
Die 21. lit.Cologne werde somit „ein 
Probelauf für neue Formate sein, die 
auch künftig relevant werden könn-
ten. Denn wir müssen uns daran ge-
wöhnen, auch künftig anders, auch 
hybrid zu denken“, so Osnowski. Im 
Jahr 2022 soll es dann wieder „eine 
größere Normalität“ geben.

Zugleich zeigte sich Osnow-
ski überrascht von der Absage der 
Leipziger Buchmesse: „Jetzt schon 
analoge Leseveranstaltungen für 
den Frühsommer abzusagen, hal-
te ich für verfrüht.“ Welche Auto-
ren in Köln auftreten, wurde noch 
nicht verraten. Es werden aber kei-
ne Schriftsteller aus Übersee anrei-
sen. Neben der lit.Cologne sind laut 
Osnowski für dieses Jahr zudem die 
phil.Cologne, die lit.Ruhr und die lit.
Cologne spezial in Planung. los

Veranstaltungen zu 
40 Prozent online

PERSONALIEN

„Ich wollte nie jemanden spie-
len, sondern jemand sein“, sagte 
Charlotte Rampling (Foto) über ihre 
Rollenwahl. Dieses Motto gab ihr 
eigenwillige Intensität, die wohl 
nie größer war als in Woody Al-
lens „Stardust Memories“: Als ver-
lassene, psychisch labile Dorrie 
spielt, nein durchlebt sie in Groß-
aufnahme einen herzzerreißen-
den Zusammenbruch. Die briti-
sche Schauspielerin, die an diesem 
Freitag 75 Jahre alt wird, zeigt eher 
spröde Schönheit. Raubkatzen-
blick über hohen Wangenknochen, 

ein Mund, der 
gern mokant lä-
chelt – das lässt 
sie unnahbar, 
mysteriös und 
sexuell offensiv 
wirken. Im Swin-
ging London der 
60er Jahre ar-
beitete die ehe-

malige Klosterschülerin zuerst als 
Fotomodell und stahl in „Georgy 
Girl“ schon Hauptdarstellerin Lynn 
Redgrave die Schau. Kickstarter 
ihrer Karriere aber wurde Luchi-
no Visconti, der sie 1969 in jenen 
selbstzerstörerischen Fabrikan-
tenclan holte,  den er in seinem 
gewaltigen Krupp-Gleichnis „Die 
Verdammten“ nannte. Fünf Jah-
re später: wieder Italien, wieder 
ein Nazi-Thema. Von Liliana Cava-
ni ließ sich die Tochter einer Male-
rin und eines britischen Offiziers 
sowie Staffellauf-Olympiasiegers 
auf anrüchiges Terrain locken. Vie-
le Kritiker verrissen das Werk als 
halbpornografische Ausbeutung 
von Gräueln. Erst François Ozon 
küsste die (lange mit Jean-Michel 
Jarre verheiratete) Wahlfranzösin 
künstlerisch wieder wach: In der 
Psychostudie „Unter dem Sand“ 
(2000) brillierte sie. Auch in ihrem 
zweiten Ozon-Film, dem eroti-
schen Thriller „Swimming Pool“ 
im Duell mit einem unverfrorenen 
Flittchen (Ludivine Sagnier). Wi

Welfenschatz: US-Gericht 
stützt Preußen-Stiftung

Im jahrelangen Streit zwischen 
Nachfahren jüdischer Kunst-
händler und der Stiftung Preußi-
scher Kulturbesitz um den Wel-
fenschatz hat die Stiftung vor dem 
Supreme Court der USA einen Er-
folg erzielen können. Die von 
Bund und Ländern getragene Ber-
liner Stiftung wollte geklärt wis-
sen, ob US-Gerichte für den Fall 
überhaupt zuständig sind. Der Su-
preme Court sieht in seiner Ent-
scheidung von Mittwoch kei-
nen Nachweis der Erben, in dem 
Fall Ansprüche in den USA ge-
gen Deutschland gelten machen 
zu können. Der Fall wurde an den 
District Court von Columbia zu-
rückgegeben. Dort hatte die Stif-
tung zuvor vergeblich dagegen ge-
klagt, dass der Fall in den USA be-
handelt wurde. dpa
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