


 
Kurzes Vorwort 
Wir freuen uns, Ihnen mit Hilfe dieses Programmheftes die Produkte des Projektkurses 
Kunst Denkmal Aktiv der Q1 zu präsentieren. Sie werden hier eine Vielzahl an 
Kunstwerken und kreativen Überlegungen finden. Bei unserer Arbeit wurden wir 
unterstützt von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Diese legt Jahr für Jahr ein 
Schulförderprogramm auf, an dem unsere Schule schon seit acht Jahren teilnimmt. Wir 
sind in diesem Jahr in den Genuss von über 1000 Euro Fördermittel gekommen, für die 
wir Material und Literatur besorgen konnten, um Ihnen jetzt interessante Werke zu 
Bonner Gebäuden präsentieren zu können.       
Jede der Schülerinnen wählte ein unter Denkmalschutz stehendes Gebäude aus, 
recherchierte ausführlich und setzte es kreativ so um, dass zum einen die Besonderheit 
des Gebäudes sichtbar wurde, und zum anderen das diesjährige Verbundthema 
untergebracht wurde. Angeleitet und unterstützt wurden wir von unserer Kunstlehrerin, 
Frau Dr. Raschke. Vom digitalisierten Projekt bis zur scheinbar altmodischen Leinwand 
gewinnen Sie einen ganz neuen Blick auf Bonner Bauten. Die kreative 
Auseinandersetzung sollte die Besonderheiten des Gebäudes, die Eigenschaften, 
weswegen es unter Denkmalschutz steht, die Bedeutung für die Geschichte oder das 
Bonner Stadtbild und die Relevanz für die jeweilige Künstlerin darstellen. Auf den 
folgenden Seiten finden Sie zu jedem Werk eine kurze Einführung. 
Ebenfalls ausgestellt sind die Kunstwerke des Kunst-Leistungs- und Grundkurses in der 
Q1, die sich ebenfalls mit Architektur befasst haben, die jedoch mit kubistischen 
Stilmitteln arbeiten. Diese sind uns vor allem durch Pablo Picasso bekannt und zeigen 
das Aufbrechen der Ansichten eines Gegenstandes (oder hier: Gebäudes) in 
geometrische Formen und dessen multiperspektivischer, und damit abstrakter 
Darstellung. Mit bunten Farben verfremdet sind hier zwei bekannte architektonische 
Gebäude (eins aus Bonn, z.B. die Oper Bonn, eins aus aller Welt, z.B. die Oper von 
Sydney) zusammengeführt worden.        
Also los! Warten sie nicht länger und schnuppern sie rein in die kulturelle Ästhetik des 
Friedrich-Ebert-Gymnasiums!             
Viel Vergnügen wünscht ihnen der diesjährige Projektkurs Denkmal Aktiv der Q1! 
Viola Meijer und Nabi Wenke 
 

 



 
Der Kaufhof Bonn 
 
Das 1879 von Leonhard Tietz gegründete Kaufhaus bietet seinen Kunden heute als Galeria 
Kaufhof bundesweit rund 100 Filialen. Eine von diesen befindet sich in Bonn. Das Kaufhof-
Gebäude liegt an der Remigiusstraße und am Münsterplatz, wo auch die bekannte 
Beethovenstatue und das Münster stehen. 
Mit vier Etagen, Erdgeschoss und Untergeschoss gibt es ein vielseitiges Sortiment, die von 
Lebensmitteln bis zu Spielzeugen und Bekleidung für Sie und Ihn reicht, was von vielen Gästen 
geschätzt wird. 
 
Von TIETZ AG zu Galeria Kaufhof 
1879 beginnt Leonhard Tietz (geb. 1819) eines der erfolgreichsten Geschäfte Deutschlands 
mit einem kleinen Textilgeschäft in Stralsund das den Namen TIETZ AG trägt. Schnell wird sein 
Warenhaus bekannt und durch großer Nachfrage auch in anderen Städten erbaut. 
Als 1933 Nationalsozialisten die Macht ergriffen, sah sich Tietz wegen seiner jüdischen 
Glaubensrichtung gezwungen das Geschäft aufzugeben und die TIETZ AG Aktie in den Kaufhof 
umzuwandeln. 
Die schweren Folgen des zweiten Weltkriegs zerstörten viele Warenhäuser. 
1945, einige Monate nach dem Krieg, werden wiederum 25 Warenhäuser aufgebaut und der 
Familie Tietz eine Entschädigung angeboten. 
 
Baugeschichte: Das Bonner Kaufhaus 
wurde dreimal umgebaut. 
1901 errichtete man das Kaufhaus Tietz, 
welches 1914 und 1930 erweitert wurde. 
Diese Gebäude entsprachen in den 
Formen der deutschen Renaissance im 
Jahre 1900 dem Publikumsgeschmack. 
Nach der Zerstörung im zweiten Weltkrieg 
sehnte man sich nach einem Neuanfang 
und erbaute 1949 ein modernisiertes 
Gebäude aus Stahl und Glas. 
Der letzte Umbau fand in den 1970er 
Jahren statt, da man meinte, es solle dem 
Bonner Münster ähneln. Ein grauer 
Tuffstein wird für diesen Effekt genutzt. 
 
Warum fiel die Wahl auf dieses Bauwerk? 
Es gibt viele Gebäude, über deren Herkunft wir uns nicht im Klaren sind, weil wir uns nie die 
Mühe gemacht haben, richtig hinzuschauen. Viele Menschen müssen ins Ausland fliegen um 
sich freiwillig mit Geschichte auseinandersetzten. Wenn man aber hinter die Schichten eines 
alltäglichen Gebäudes schaut, entdeckt man, dass man eigentlich nur einen Schritt gehen 
muss, um ein farbenfrohes Erlebnis von Kultur und Vorwelt zu verspüren. Ich hoffe, dass es 
unsere Besucher dazu motiviert, ihre Stadt mit neuen Augen wahrzunehmen. 
Der Münsterplatz ist ein zentraler Ort an dem jeden Tag, egal ob Regenwetter oder 
Sonnenschein, tausende von Menschen am Kaufhof vorbeigehen und ihn auch besuchen. Das 
Geschäft ist immer in Bewegung, obwohl es schon über 130 Jahre am gleichen Platz steht. 
Mein Video soll zeigen, wie schnell die Zeit vergeht, und wie das Kaufhaus Gebäude nicht nur 
für uns ein konstanter Gegenstand in unseren Leben ist, sondern wie es auch für die 
Menschen in der Vergangenheit war und es für die in der Zukunft sein wird. 
Alejandra Cerralta Visso 

 



Anna	Kaatz	

Palais Schaumburg 
 
Seit dem ursprünglichen Bau der “Stadtvilla” 1858, hat sich das Palais Schaumburg in 
vielfältiger Weise verändert und weiterentwickelt. Sowohl bäuerliche Familien als auch adelige 
Einwohner wohnten in dem heute denkmalgeschützten Gebäude bereits. Nachdem es 
zunächst in privatem Besitz war, wurde es 1860-1890 von der Familie von Loeschigk unter 
anderem für den landwirtschaftlichen Anbau genutzt. Bereits  vier Jahre später lebten Prinz 
Adolf zu Schaumburg-Lippe und seine Gemahlin Prinzessin Viktoria von Preußen darin. 
Während des Ersten und Zweiten Weltkriegs wurden dort vor allem britische, kanadische und 
ab 1939 auch deutsche Soldaten untergebracht. Im starken Kontrast dazu wurde das Palais in 
der Zwischenkriegszeit aufgrund eines Bankrotts für Mietwohnungen und Büros genutzt.  
Am 25. November 1949 zog dann sein wahrscheinlich bekanntester Bewohner ein: der 
damalige Bundespräsident Konrad Adenauer. Ganze 27 Jahre verbrachte Adenauer und dann 
auch seine Nachfolger im Palais Schaumburg, bevor der Bundeskanzler Helmut Schmidt 1976 
in ein neueres Gebäude umzog. 
Für kurze Zeit war es dann der Amtssitz des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit (BMU). Nach einer Grundsanierung in 2005 stellt das Haus der Geschichte 
eine Galerie über die Geschichte des Hauses und das Leben der Bundeskanzler aus. 
 
Denkmalschutz 
Das Palais Schaumburg untersteht aufgrund seiner weitreichenden Geschichte dem 
Denkmalschutz. Nach dem Regierungsumzug Ende der 90er Jahre repräsentiert das gesamte 
Bonner Regierungsviertel einen abgeschlossenen Zeitabschnitt der Geschichte der 
Bundesrepublik. Die noch heute gut erkennbare historische Entwicklung, sowie die besondere 
Qualität des baulichen Zeugnisses, stellen die Hauptgründe für die Ausweisung als Denkmal 
des Palais Schaumburg dar. 
 
Warum das Palais Schaumburg? 
Die von mir gewählte Fassade ist der Kern und Ausgangspunkt des Palais Schaumburg, 
welches auf der damaligen Stadtvilla basiert. Ich habe es gewählt, da es meiner Meinung nach 
sehr gut verdeutlicht, wie stark sich das Gebäude über die Zeit hin weiterentwickelt hat. 
Dennoch ist es seinem Kern treu geblieben und hat sich um ihn herum, quasi Schicht für 
Schicht, vergrößert und erweitert. So vielfältig wie seine Bauphasen und Erweiterungen waren 
auch die Bewohner des Palais. In seiner Zeit wurde es auf viele verschiedene Arten genutzt. 
Von der Landwirtschaft über Adelssitz, Büros und Soldatenlager und schlussendlich bis hin 
zum Sitz des Kanzlers, hat es über die Jahre viel ausgehalten. Die Geschichte des Gebäudes 
besteht aus vielen Schichten, die in sich alle unterschiedlich sind, aber dennoch das Palais 
Schaumburg als Basis besitzen. Aus diesem Grund habe ich hinter jedes Fenster eine andere 
Epoche gesetzt. In jedem der Zimmer kann man eine andere Zeit und einen anderen Nutzen 
des Gebäudes erkennen. Man erhält einen kleinen Einblick in die verschiedenen „Welten“ des 
Palais Schaumburg. 
 

 



Münsterkirche 
 
Das Bonner Münster ist eine katholische Kirche und ein Wahrzeichen Bonns. Vor dem 
Bau des Münsters, so wie es heute zu sehen ist, durchlief die Kultstätte drei 
Bauperioden, die sich in die die ersten sieben Jahrhunderte einordnen lassen. 
In der ersten Bauperiode wurde im 3. Jahrhundert eine Totenmemoria über einem 
spätrömischen Märtyrergrab angelegt, welches durch einen offenen Holzpfostenbau 
geschützt wurde. 
In der zweiten Bauperiode errichtete man gegen 400 eine gemauerte Saalkirche. Diese 
bestand bis ins 7.Jahrhundert, bis 780 ein karolingischer Erweiterungsbau hinzukam. 
Mitte des 11. Jahrhunderts entstand der heute bekannte Münsterbau im romanischen 
Stil. Es handelte sich um eine der ersten Kirchengroßanlagen im Rheinland. 
Das heutige Münster ist eine dreischiffige Kreuzbasilika, die in Ostrichtung liegt. 
Die Münsterbasilika ist ein Gebäude mit einer langen Geschichte und entsprechender 
Entwicklung. 
Es steht aufgrund der liturgischen Wichtigkeit des Gebäudes, der historischen Bauformen 
und der Bedeutung für die Geschichte der Stadt unter Denkmalschutz. Leider ist die Zeit 
nicht spurlos am Münster vorbeigegangen, so dass es jetzt sehr aufwändig saniert 
werden muss. Diese Sanierung erfolgt in enger Abstimmung mit den städtischen und 
regionalen Denkmalpflegeeinrichtungen.  
Der Anlass, weshalb ich mich für dieses Bonner Gebäude entschieden habe, war diese 
zeitliche Entwicklung, welche ich versucht habe in meinem Projekt widerzuspiegeln. 
Bei der Darstellung der verschiedenen Bauepochen habe ich mich vor allem auf die 
Fenster der vier Gebäudeschichten fokussiert. Einen Kontrast zu den künstlerischen und 
teilweise aufwändigen Fenstern habe ich in der Mitte durch die zeitlich aufeinander 
folgenden Grundrisse gesetzt, welche im Gegensatz zu den Fenstern sehr "einfach" 
gehalten sind. 
Ich wollte mit meinem Projekt die Wandlung der Grundrisse des Münsters, aber auch die 
Wandlung des historischen Stils und Geschmackes durch die Kirchenfenster darstellen. 
Die Aneinanderreihung der Fenster, wie auch der Grundrisse spiegeln das Thema 
'Schichtungen' wieder. 'Chaos und Ordnung' bildet hierbei der Kontrast zwischen den 
formenreichen Fenstern und den geraden und geometrischen Grundrissen. 
Annalena Hassdorf 
 

 



Deutschordenskommende Ramersdorf 
 
Die Deutschordenskommende Ramersdorf ist ein Schloss mit neugotischer Fassade und 
einem englischen Flügel, welches heutzutage als Hotel, Restaurant und Museum dient. 
Es wurde wahrscheinlich im Jahr 1230 gegründet und wechselte im Laufe der Jahre 
mehrfach die Besitzer und wurde oft umgebaut. Die berühmte Fassade entstand nach 
einem Brand, der das ursprüngliche Schloss nahezu zerstörte.  
Beinahe wäre es 1978 durch den Bau des Autobahnkreuzes abgerissen worden, 
allerdings gelang es einer Bürgerinitiative das Schloss zu retten, dass zum damaligen 
Zeitpunkt verwahrlost und besitzerlos war. Durch diese Initiative wurde es erstmals unter 
Denkmalschutz gestellt. Die neuen Besitzer renovierten es und so blieb das 
wunderschöne Schloss für Bonn erhalten. 
Ich wählte die Kommende vor allem, um meiner Fantasie, die von Märchen geprägt ist, 
freien Lauf lassen zu können und mich näher mit der Geschichte eines so märchenhaften 
Schlosses auseinanderzusetzen. Es faszinierte mich, wie etwas so mystisches in der 
Nähe einer Stadt sein konnte, mit einer Autobahn mitten durch den Schlosspark. 
Um also meiner Fantasie und dem Schloss gerecht zu werden, beschloss ich dieses 
Märchenflair auch in meinem Projekt unterzubringen, indem ich charakteristische 
Merkmale der Fassade in einem Outfit unterbrachte. Dabei sah ich mir auch Bilder von 
Mode in den unterschiedlichsten Jahrhunderten die die Kommende durchlebt hatte an, 
und baute Elemente dieser mit ein. Insgesamt entstand dadurch ein durch den Barock 
geprägter Mix aus Materialien, Schnitten und Verzierungen, die sich allesamt am Vorbild 
der Kommende orientieren.  
Dadurch wollte ich einen Bezug zwischen Mensch und Gebäude herstellen, der noch 
dazu durch die Zeit geprägt wird. Mit dem Oberteil wollte ich in der Zeit zurückreisen, 
während das Unterteil die Verbindung zu unserem heutigen Leben in all seiner 
Schlichtheit darstellt. Ich habe sozusagen verschiedene Jahrhunderte genommen, und 
diese einmal gut durchgemixt um meine eigene Variation der Zeit herzustellen. Ich wollte 
Gegenwart und Vergangenheit verschmelzen lassen und somit die Zeiten neu anordnen 
auf meine eigene chaotische Art und Weise. 
Gesine Hofmann 
 

 



 

 

Regierungsbauten 
 
Das WCCB, das Wasserwerk, das pädagogische Akademie und der neue Plenarsaal liegen alle 
nah bei einander und sind wichtige Zentren für das Zusammentreffen von nationalen und 
internationalen Organisationen und Politikern. Außerdem sind sie architektonisch bedeutsam und 
gleichzeitig so unterschiedlich, dass ich mich entschloss sie gemeinsam in einem Kunstwerk zu 
verarbeiten.  
Das älteste Gebäude ist das neugotische Wasserwerk (Bauzeit 1873-1875), dann folgt die 
pädagogische Akademie, die 1928-30 gebaut wurde. Als nächstes wurde der neue Plenarsaal 
erbaut (1986-1992) und zuletzt das Kongresszentrum des WCCB, das 2014 fertig gestellt wurde.  
Alle Gebäude, bis auf den Ko stehen unter Denkmalschutz.  
Ich habe mich für diese Gebäude entschieden, da ich mich sehr an moderner Architektur erfreue, 
da ich das Zusammenspiel von altem und modernen Aussehen auf so engem Raum interessant 
finde, und weil meiner Meinung nach diese schönen Gebäude nicht genug beachtet werden.  
Ich habe die Gebäude in ein gemeinsames Kunstwerk gebracht, um auf diese Weise eine zeitliche 
Zusammenschau zu verwirklichen. Besonders wollte ich auf das Dach des WCCB aufmerksam 
machen. Hannah Tempel 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



Sterntor 
 
Um einen weiteren Machtverlust des Erzbischofs von Köln, der in Bonn residierte, zu 
verhindern, befahl dieser im 13. Jahrhundert, die Stadt durch Mauern zu schützen. 
Das Bonner Sterntor wurde somit im Jahr 1244 am westlichen Ende der Sternstraße (Kreuzung 
mit der Vivatgasse) erbaut und diente bis 1898 als eine der vier Torburgen der mittelalterlichen 
Stadtbefestigung. Aufgrund seiner Architektur und Bauphasen kann das Sterntor einerseits zur 
Romanik und andererseits dem Historismus zugeordnet werden. Ende des 19. Jahrhunderts 
wurde das Bonner Stadtbild modernisiert, indem man verschiedene, baufällige Gebäude 
entfernte und die Stadt für den Durchgangsverkehr öffnete. Nach dem Abriss der letzten 
Torburg im Jahr 1898, wurde 1900 auf Befehl des Kaiser Wilhelm II. am Bottlerplatz 
(Vivatgasse 10) ein Ersatzbauwerk errichtet. Dieses bis heute bestehende Gebäude wurde aus 
einem alten Halbturm und einem Eckturm zusammengesetzt. Das Sterntor ist ein historisches 
Monument, das an die Geschichte Bonns erinnern soll. Daher steht es unter Denkmalschutz 
und ist ein Bodendenkmal. 
 
Meine Wahl fiel bei diesem Projekt auf das Sterntor, da mich besonders der Kontrast der 
romanischen Bauart zu den angrenzenden, modernen Häusern im Jugendstil gefiel, denn der 
„historische Farbtupfer“ geht bei all den Geschäften unter und stellt auf den ersten Blick eher 
eine Hintergrundkulisse als ein bedeutendes Monument dar. Das bedeutet aber auch, dass 
sehr viel Spielraum für Kreativität existiert. 
 
Mein Projekt: Angefangen habe ich damit, charakteristische Merkmale des Gebäudes zu 
fotografieren, zum Beispiel Fenster und Türme, und es auf Folie zu kopieren. Mein Ziel war es, 
die Einzelteile zu charakterisieren und passende Figuren dazu zu entwickeln. Zum Beispiel 
habe ich das große Tor zu einem Beinpaar umgewandelt und, da es aussieht, als würde jemand 
breitbeinig stehen, den Rest der Figur in einer wütenden, aber selbstbewussten Pose gehalten. 
Dabei habe ich bewusst die Gesichter ausgelassen, da es mir ausschließlich um Gestik und 
Körperhaltung ging. Außerdem habe ich sehr bunte, auffällige Farben verwendet, wodurch die 
vier Bilder, nebeneinandergestellt, den Kunstdrucken Andy Warhols ähnlich sehen, die der 
Kunstrichtung der Pop Art angehören. Der Kontrast zeigt sich dabei besonders, wenn man es 
im Vergleich zum Ursprungsbauwerk betrachtet. Dazu habe ich vier Fotocollagen erstellt, die 
meine Kunstwerke gepuzzelt mit dem Sterntor darstellen. Somit konnte ich mein Projekt auch 
auf das Thema „Schichtungen“ anpassen. Da das Sterntor wenige Bauphasen hat, wollte ich 
mich auf die Schichtung konzentrieren, die zwischen der Erbauung und der heutigen Zeit 
herrscht. 
Jill Binder 

 
 



Kurfürstliches Schloss, Universität 
Sie haben zu meinem Modellbau gefunden!            
Wie sie vielleicht erkannt haben, ist hier das kurfürstliche Schloss dargestellt, das später 
zum Hauptgebäude der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität wurde. Nah gelegen 
am späteren Hofgarten begann Kurfürst Salentin von Isenberg erstmals 1575 mit dem 
Vorgängerbau, der aber im 17.Jahrhundert zerstört wurde. Der Aufbau des heutigen 
Schlosses erfolgte Anfang des 18.Jahrunderts in den Formen eines Barockklassizismus.   
Von französischen Revolutionstruppen besetzt brannte es 1794 fast ein zweites Mal aus. 
Über mehrere Jahrhunderte formten Kurfürsten und ihre Architekten es zu dem Gebäude, 
wie es heute zwischen Rhein und Innenstadt steht. Insgesamt wurde es vier Mal 
umgebaut und drei Mal komplett zerstört und wieder neu errichtet. Gründe dafür waren 
ein Bombardement 1689, der Brand des kompletten Schlosses 1777, und die 
abermalige Bombardierung 1945. Seit 1818 ist das kurfürstliche Schloss eine Stätte des 
Lernens, also die heutige Universität, und steht aufgrund seiner prägenden Geschichte 
natürlich unter Denkmalschutz. Seitdem wurde es erneuert, renoviert, verschönert und so 
gestaltet, wie man es heute vorfindet. Durch seine vier Flügel des Hauptgebäudes und 
die zwei andockenden Gebäude, von denen eins zum Rhein führt, fiel es mir schon länger 
auf. Zudem sitze ich, wie tausend andere Jugendliche, nachmittags gerne in der Sonne 
im Hofgarten. Das Gebäude hat eine elegante und altmodisch-moderne Gestaltung und 
ein besonderes Charisma, welches insbesondere Touristen entzückt.    
Ich habe jeden Teil der Universität in meinem Modellbau aus einer anderen Zeit 
dargestellt. Ausgewählt habe ich die prägendsten Ereignisdaten für das Schloss. Die 
vordere Front zum Hofgarten zeigt eine Abbildung des Plans des ersten Architekten 
Enrico Zucalli. Die hintere Front, heute zur Straße zeigend, zeigt den Bau 1926 vor den 
Erweiterungsbauten und zur Zeit des Besuchs des damaligen Reichpräsidenten 
Hindenburg. Die beiden mittleren Flügel sind 1777 und 1945 vom Brand (1777) und vom 
Krieg (1945) zerstört worden; Ereignisse, die ebenfalls sehr prägend für das Schloss 
waren. Das kleine Buen Retiro parallel zum Poppelsdorfer Schloss, stammt von 1794, 
der Zeit, in der französische Revolutionstruppen Bonn besetzt hatten. Der rechte Teil und 
der Beginn des Stockentors stammen aus der heutigen Zeit (2017).     
Ich habe mich für diese Arbeit entschieden, da ich so das ganze Gebäude in seiner 
Schönheit erhalten konnte, aber gleichzeitig auch zeigen konnte, welchen Wandel es 
durchlebt hat, um so auszusehen wie heute. Das Thema Schichtungen ist in der 
Schichtung der verschiedenen Bauzeiterlebnissen zu sehen.           
Vielleicht öffnen sie bei ihrem nächsten Besuch in Bonn die Augen und erkennen dann 
ebenfalls den großartigen Wandel dieses kurfürstlichen Schlosses! 
Nabi Wenke 

 



 
 
 
 
Poppelsdorfer Schloss 
 
Mein Werk ist eine Collage aus Blumen, die das Poppelsdorfer Schloss darstellt. Der 
Himmel und der Rasen sind mit Acrylfarben gemalt, die fotografierten Blumen stammen 
aus dem botanischen Garten, einem Teil des Poppelsdorfer Schlosses. 
Ich habe mich für dieses wunderschöne Gebäude entschieden, da ich schon oft an ihm 
vorbeigegangen bin, aber keine Ahnung von seiner Geschichte hatte. Nach einigen 
Besitzübertragungen wurde der damalige Schlosskomplex im Truchsessischen Krieg 
1583 geplündert und verlor ab diesem Zeitpunkt seinen Wert. Das Schloss verfiel 
langsam und der Schwerpunkt verlagerte sich auf die Gartennutzung, bis Kurfürst Joseph 
Clemens sich den Trümmern annahm und auf dem Grundstück ein neues Lustschloss 
baute. 1697 wurde dann der Grundstein gelegt, fertig wurde das Schloss allerdings erst 
1740 nach dem Tod Joseph Clemens´. Da es von der Clemensfamilie, den 
Wittelsbachern, gebaut wurde, kennt man das Poppelsdorfer Schloss heute auch unter 
dem Namen Schloss Clemensruh. Unter Denkmalschutz steht das Schloss wegen seiner 
außergewöhnlichen Architektur, die typisch für den damaligen Baustil war, und wegen der 
historischen Bedeutung für die Geschichte der Stadt Bonn 
Für eine Collage habe ich mich wegen dem Thema „Schichtungen“ entschieden. 
Zusätzlich wirken die Blumen, welche für das Lustschloss und die früher starke 
Gartennutzung stehen, einzeln betrachtet zusammengewürfelt und chaotisch, während 
sie zusammen eine Einheit bilden. 
Mit meinem Werk möchte ich eine Verbindung zwischen Architektur und Natur ziehen. 
Des Weiteren habe ich die Absicht auf die Vergangenheit des Schlosses aufmerksam zu 
machen und will zeigen, dass hinter jedem Gebäude eine individuelle und faszinierende 
Geschichte steckt. 
Viola Meijer 
 
 
 

 



Die Bonner Oper 
 
Die Bonner Oper ist wohl jedem Bonner Bürger bekannt. Ob Musicals, klassische Oper 
oder Tanzaufführungen, ist das Opernhaus die Hülle für Verzauberung vieler Menschen 
und ihre Entführung in eine andere Welt. Man kann sich ein Bonn ohne Theater und Oper 
gar nicht vorstellen. 
Die Bonner Oper hat eine lange Geschichte. Das erste Schauspielhaus wurde 1826 von 
kunstsinnigen Bürger selbst gebaut. Jedoch zerstörte dies ein Bombenangriff am 
18.10.1944. Der Neubau des kriegszerstörten Theaters begann 1962 an der Stelle des 
kriegszerstörten Boeselagerhofes, unter der Leitung der beiden Stuttgarter Architekten 
Klaus Gessler und Wilfred Beck-Erlang. Dabei sollte eine besondere Form und 
Materialität bewusst das Stadtbild verändern.  
Genau diese modern aussehende Form und die extraordinäre Materialität inspirierte 
mich, weiter an dem Gebäude zu forschen. Zwar war die Oper mir schon im Inneren 
vertraut, da ich dort selbst Theaterauftritte hatte (ein weiterer Punkt, mich für dieses 
Gebäude zu entscheiden), jedoch habe ich mich nie intensiv mit dem Äußeren 
beschäftigt. Zuerst überlegte ich: Worauf haben die Architekten beim Bau des Gebäudes 
besonders geachtet? Was unterscheidet die Bonner Oper von jedem anderen Gebäude? 
Zum einen ist es die schräg auflaufende Haube, die die Silhouette der Oper bildet. Das 
kastenartige Eingangsbauwerk besitzt ein eingezogenes Entrée, ein verglastes 
Raucherfoyer, „... weiße, über Eck gestellte Metallkassetten aus eloxiertem Aluminium an 
der Außenhaut, hell gefasste Terrassenbrüstungen, die wie horizontale Bänder den 
Eingangsbereich krönen, als Kontrast die dunklen Fensterflächen und die 
Schieferverkleidung des Sockels sowie die schwarz eloxierten Lamellen des 
Eingangsbereichs zur Stadt hin- kurz: eine klare Form- und Architektursprache bestimmt 
Außen und Innen, und lassen den Theaterbau noch heute als herausragende Architektur 
erscheinen...“ (Thomas Kliemann, GA Bonn). 
Besonders faszinierte mich die fischschuppenartige, glänzende Wand, die ich auf jeden 
Fall nachmachen wollte. Zum anderen wollte ich die Geschichte, die Schichten der Oper 
festhalten: von einem aus Holz errichteten Schauspielhaus über die Kriegszerstörung hin 
zu einem modern aussehenden Gebäude sollte der Wandel auch der aufgeführten 
Stücke deutlich werden.  
So musste ich von den beiden Ideen ein Projekt erschaffen. Ich kam zum Entschluss, die 
Wand der Oper zu imitieren und darauf den Wandel der Oper zu zeigen. 
Für das Basteln der Wand stand mir Styropor, Spiegelaufkleber und eine Pappe zur 
Verfügung. Ich klebte den Spiegelaufkleber auf das Styropor und schnitt dann viele kleine 
fischschuppenartige Formen daraus. Anschließend klebte ich sie an bestimmte Stellen 
der Pappe. Damit die Pappe nicht wie eine Pappe aussah, sondern wie eine Opernwand, 
sprayte ich eine schwarze Farbe über das Projekt, sodass es betonhaft aussieht.  
Nun musste ich Informationen und Bilder der Oper, bzw. des Theaters aus den 
vergangenen 200 Jahren suchen. Zum Glück konnte mein Vater durch Bekanntschaften 
Skizzen des Schauspielhauses und die zu der Zeit gespielten Spiele herausfinden. Die 
Stücke malte ich in der Größe eines kleinen Posters ab und laminierte sie dann.  
Am Ende hatte Frau Raschke, Leiterin des Projektkurses, noch die Idee einen Film von 
der Oper zu drehen und diese dann auf mein Kunstwerk zu projizieren. Da ich in meiner 
Freizeit auch gerne filme und schneide, filmte ich die Oper von außen aus vielen 
Perspektiven.  
Somit wollte ich die wesentlichen Merkmale der Oper, aber auch den faszinierenden 
Wandel der Geschichte und die Tatsache, dass Musiktheater immer auch auf den 
Menschen zurückwirkt, in meinem Projekt herausarbeiten.  
Dieses Projekt hat mir sehr dabei geholfen, Gebäude intensiver sich anzuschauen, 
kennen zu lernen und näher zu kommen. Daher hoffe ich, dass viele Betrachter, bei dem 
nächsten Theaterbesuch, die Oper mal aus einer anderen Perspektive sich anschauen. 
Ich verspreche, man entdeckt immer etwas Neues und kommt dem Gebäude und auch 
Bonn etwas näher. 
Audrey Yuki Brinker 
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