
AUSFLUG IN DIE BONNER REPUBLIK 
 
Angesagt war für den Ausflug nach Bonn ein Rückblick in die „Bonner Republik“:  
Erst zum Kanzlerbungalow, dem „Hotspot der Geschichte“, das „Wohnzimmer der Mächtigen“. 
Hier tafelten die wichtigsten Staatsmänner, wurden Wahlsiege begossen, Krisen und Koalitionen besprochen. Erhard, 
Kiesinger, Brandt, Schmidt, Kohl und Schröder - sie alle nutzten dieses Haus für private Empfänge, die meisten wohnten 
hier auch. 
 
Bundeskanzler Ludwig Erhard hatte 1963 den renommierten Architekten Sep Ruf mit dem Entwurf eines modernen und 
repräsentativen Wohn- und Empfangsgebäudes beauftragt. Ruf hatte bereits Erhards Privathaus am Tegernsee geplant. 
Offenheit und Transparenz sollten den Kanzlerbungalow prägen - nach dem monumentalen Größenwahn der NS-Diktatur 
eine klare Botschaft des Maßhaltens. Ganz im Sinne von Ludwig Erhard. 
 

Für den 225-Quadratmeter-Bungalow gestaltete der 
Sepp Ruf zwei quadratische, gegeneinander versetzte 
und verschieden große eingeschossige Atriumbauten 
mit viel Glas und Licht. Keine architektonischen Macht-
symbole empfangen den Besucher, keine Säulen, nicht 
einmal eine Treppe oder Schwelle und auch kein golde-
nes Interieur.  
Aber die Meinungen über den Bungalow gingen ausei-
nander – er wurde auch als „Palais Schaumbad“ oder 
„Ludwigslust“ bespöttelt. Heutzutage würde man von 
Kommunikationspannen zwischen Ludwig Erhard und 
den Medien sprechen.  

Sein Nachfolger Kurt Georg Kiesinger bezog ihn widerstrebend und ergänzte die Ausstattung um Antiquitäten – und teil-
weise durch biedere Deckchen. Er ließ jedoch einen Konzertflügel aufstellen, an dem auch einer seiner Gäste, Udo 
Jürgens, spielen durfte. 
Willy Brandt blieb wegen seiner Kinder in seiner bisherigen Außenminister-Dienstvilla auf dem Venusberg, feierte nur 
große Partys im Bungalow und benutzte ihn als Gästehaus für Staatsgäste. 
Helmut Schmidt dagegen fühlte sich durchaus wohl im Bungalow und wünschte sich das ursprüngliche Ambiente der 
Erhard-Zeit zurück. Er wäre nicht Schmidt-Schnauze genannt worden, wenn er nicht doch eine typische Bemerkung zu 
dem Bau gemacht hätte. Er bezeichnete ihn als „Schlafwagenabteil“.  
In der Zeit der RAF-Anschläge, Mitte bis Ende der 70er Jahre, tagte unter der Leitung von seiner Leitung immer wieder 
der Krisenstab.  
 
Der größere, repräsentative Teil mit Wirtschaftsküche wirkte auf uns nüchtern-funktional, die Eleganz im Design zurück-
haltend.  
Im getrennten Privatteil sahen wir schlichte Schlafgemächer und Bäder wie in einem Stadthotel. Doch auch hier: keine 
Spur von Wellness-Oase. Nicht nur über die braunen Kacheln aus den 80er-Jahren lässt sich streiten. Auch hier fehlte 
einfach der Platz, zum Beispiel für eine getrennte Dusche. Um sich abzubrausen, mussten die Kanzler oder Ehefrauen 
immer in die Badewanne steigen. 
Dafür mussten die Kanzler für den privaten Teil sogar Miete zahlen. Bei Helmut Kohl waren es zum Schluss 3600 DM – 
und in diesen engen Zimmern hielt er es mit Hannelore am längsten aus: 16 Jahre lang und zwar auch noch in der Zeit, 
als der nicht mehr Bundeskanzler war, das heißt: 98 wird er abgewählt. 
Gerhard Schröder nutzte während des verbleibenden Jahres in Bonn lediglich den repräsentativen Teil und kam dem 
Ehepaar Kohl nicht in die Quere. 
 
Wir verließen den unscheinbaren Flachbau, durchschritten den herrlichen weitläufigen Park direkt am Rhein zwischen 
den großbürgerlichen Villen Palais Schaumburg und Villa Hammerschmidt und begaben uns zum nahen zweiten Ziel – 
das Haus der Geschichte. 
 



Im Souterrain empfing uns der Dienst-Mercedes von Konrad 
Adenauer und der Eisenbahn-Salonwagen der Bundeskanz-
ler. 
Um es vorwegzunehmen: Wir als Rentner hatten ein Déjà-
vus-Erlebnis nach dem anderen. Denn nachgezeichnet und 
ausgestellt ist die Alltagsgeschichte seit 1945 und natürlich 
die der deutschen Politik, Wirtschaft und der Kultur. Eine tolle 
Zeitreise für uns: Von der Kindheit bis ins Erwachsenenalter. 
Teils kuriose Objekte vermitteln den Laien und den vielen an-
wesenden jungen Generation ein besseres Verständnis für 
Geschichte als das Wälzen dicker Geschichtsbücher. So in 
etwa könnte man die „Philosophie des Hauses“ beschreiben. 
Begonnen wird mit dem Aufbau Deutschlands im Jahre 1945 – und die vielen Mühseligkeiten und Schwierigkeiten, die 
damit verbunden waren. 

Hier noch die Trümmerfrauen, die Berliner Blockade mit den Rosinen-
bombern, dort der sowjetische Panzer T34, der 1953 gegen die de-
monstrierenden Massen in Ost-Berlin eingesetzt wurde. 
Comics, Puppen, Petticoats, der Vesparoller, Autos wie der allererste 
VW-Käfer, der kleine Messerschmidt- „Pappkarton“ und der Trabi, ein 
Original-Kino aus den fünfziger Jahren, eine Bar aus der 60er Jahren 
einschließlich Wurlitzer-Musikbox, Teile der Berliner Mauer, Ho-
neckers Haftbefehl, historische Film- und Tondokumente und so wei-
ter und so weiter – eine Fülle von 7000 Exponaten machen die Zeit 
seit 1945 über drei Stockwerke hinweg sehr anschaulich und lebendig. 

 
Die kompetente Führung im Kanzlerbungalow und der Besuch des Museums kostete nichts.  
Aber wer sage da: „Was nichts kostet, ist nichts wert.“ Nein – dieser Ausflug war etwas wert, und hat uns sehr bereichert!
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