
 

 
 

BONN, DEN 2. OKTOBER 2020/TKM 

Bonn. Das Bundesviertel 

Fünf Fragen an den Autor Winand Kerkhoff 

Herr Kerkhoff, Sie sind kein Bonner. Was reizt Sie dennoch, sich so 
engagiert für die Beethovenstadt einzusetzen? 

Natürlich bin ich ein Bonner, wenn auch kein geborener. Seit 1976 lebe ich mit 
meiner Frau in Bonn, natürlich am Rhein auf Höhe Rheinkilometer 656 „Am 
Schänzchen“, in etwa dort, wo das Osttor des Römerlagers stand. Von dort aus habe 
ich dann meine Heimatstad spiralförmig in seinen geografischen und historischen 
Dimensionen für mich erschlossen, - ihre Geschichte, ihre Kultur, ihre Architektur. 
Und diese Eindrücke und Erfahrungen habe ich dann in den vergangenen 20 Jahren 
bei Führungen und Vorträgen, in Beiträgen in den Bonner Geschichtsblättern und 
Büchern gern weitergegeben. 

Aber warum denn nun das Bundesviertel und nicht die Altstadt? Was 
macht das ehemalige Regierungsviertel so attraktiv? 

Seit Mitte der 1960er Jahre hatte ich als Autor und Regisseur von 
Informationsfilmen u.a. auch immer wieder im Regierungs- und Parlamentsviertel zu 
tun, war schon damals fasziniert von dem, was und wie da im bereits Bestehenden 
Neues entstand. Im Laufe der Zeit habe ich dann mit großer Neugier die Stadt / Bau 
/ Entwicklung mitten in Bonn verfolgt. Mit diesem Monumente-Buch lade ich ein zu 
einem Rundgang durch eines meiner Lieblingsviertel, das Bundesviertel, bewusst 
ausgeweitet mit einem Ausblick auf die Peripherie von Bonns neuer Mitte.  

Ihr Buch erscheint im Verlag der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. 
Warum orientiert sich der “Weg der Demokratie” an Denkmalen? 

Meiner Meinung nach orientiert sich der „Weg der Demokratie“ nicht so sehr an der 
Form, sondern mehr an der Funktion der Gebäude, die sie zu Zeiten der 
Bundeshauptstadt hatten und heute in der Bundesstadt haben. Die Deutsche Stiftung 
Denkmalschutz interessiert sich natürlich mehr für die Bauten, die auch Denkmäler 
sind und sie kann natürlich durch ihr Wirken dazu beitragen, dass diese Bauten als 
Denkmäler erhalten bleiben. 

Und ist die Architektur wirklich so qualitätvoll? Halten die Neubauten 
das gleiche Niveau? 

Das waren nicht meine Fragen. Mir ging es darum, zunächst einmal ohne jede 
Bewertung eine Auswahl von Gebäuden aus diesem Stadt / Bereich vorzustellen, die 
in Form und Funktion recht unterschiedlich sind. Das breite Spektrum entspricht 
einer Stadt, die vor mehr als 70 Jahren ganz überraschend Bundeshauptstadt wurde, 
es länger als erwartet blieb, diesen Status dann genau so überraschend verlor und 
nun seit fast 30 Jahren Bundesstadt ist. Darunter sind auch eine ganze Reihe 
Baudenkmäler, die diese Stadt (und auch dieses Buch) besonders attraktiv machen.  



 

Kann Architektur wirklich Geschichte anschaulich machen? Ist 
Geschichte nicht doch vielmehr erzählte Vergangenheit? 

Natürlich kann Architektur Geschichte „an-schaulich“ machen. Besonders auch dann 
wenn die ganz hervorragenden Abbildungen diese Gebäude als Spiegel/Bilder ihrer 
Zeit zeigen. Damit wird sicht- und nachvollziehbar, was all diesen Gebäuden 
gemeinsam ist: Sie setzen – ganz gleich, ob man will oder nicht - mit ihrer 
Architektur Akzente, die das heutige Erscheinungsbild des Bundesviertels als Bonns 
neue Mitte prägen. Sie sind Zeichen und Zeugen für die Zeit, in der Bonn 
Bundeshauptstadt war und Bundesstadt geworden ist. 
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