
Seminarankündigung:

„Literatur an Ort und Stelle“: Wolfgang Koeppen in Bonn

Die Anfängen der parlamentarischen Demokratie nach dem zweiten Weltkrieg.
Lektüre von Wolfgang Koeppens „Das Treibhaus an „Ort und Stelle“ – in Bonn

Seit vielen Jahren veranstaltet das Evangelische Bildungswerk Bremen in Kooperation mit
unterschiedlichen Trägern die preisgekrönte und sehr beliebte Seminarreihe „Literatur an Ort und
Stelle“. Eine Woche lang beschäftigen sich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen mit dem Werk einer
Schriftstellerin oder eines Schriftstellers an dem Ort, der für diesen Autor/diese Autorin von
besonderer Bedeutung ist. Denn die Topografie der deutschen Kultur ist dezentral: Knotenpunkte
liegen nicht nur in den großen Metropolen, sondern auch in der „Provinz“. Diese reiche Vielfalt hat
unsere Geschichte geprägt.

So begann auch der Neustart der parlamentarischen Demokratie nach 1945 in der Provinz: in der
rheinischen Kleinstadt Bonn. Und hier, an „Ort und Stelle“, werden diese Anfänge durch die Lektüre
des Romans eines großen Skeptikers, nämlich Wolfgang Koeppens „Treibhaus“, wieder lebendig.
Denn wer etwas darüber erfahren will, wie aus den Trümmern der Weimarer Republik und des
Dritten Reiches ein neuer, demokratisch verfasster Staat entstand, der sollte den 1953
veröffentlichten Roman lesen, eine bitterböse und tieftraurige Politsatire und zugleich ein
Zeitdokument von erstaunlicher Aktualität. Wie damals ist heute die parlamentarische Demokratie –
nicht nur in Deutschland – wieder in der Defensive, und das nicht nur durch die vollmundigen und
leichtfertigen Versprechen von Populisten und autoritären Heilsbringern verschiedener Couleur. Das
macht die Lektüre dieses fast siebzig Jahre alten Romans so spannend.
Mit seinem Protagonisten, dem Abgeordnete Keetenheuve, teilte Wolfgang Koeppen eine
tiefsitzende Skepsis, ob die Transformation der damals gerade untergegangenen NS-Diktatur zu
einem demokratisch verfassten Staat je gelingen könnte. Wie sollten die gleichen Menschen, die
noch vor kurzer Zeit dem „Führer“ zugejubelt hatten, nun einen neuen Staat und eine neue, bessere
Gesellschaft aufbauen? Die politischen Parteien, die sich mangels Alternativen auf die
parlamentarische Republik als Spielregel geeinigt hatten, kämpften um Mehrheiten, nicht um
Wahrheiten. Mehrheiten sind fragil, nicht unumstößlich. Die Lücke zwischen dem, was sein sollte,
und dem, was möglich ist, wird nie geschlossen.

Hintergrund der Handlung bildet die parlamentarische Debatte um die Wiederbewaffnung und die
Westbindung der jungen Republik. Letztlich ging es dabei um die Stabilisierung eines politischen
Systems, das Keetenheuve unvollkommen erschien, ohne Kompass und Orientierung, ausgeliefert
den Egoismen und Intrigen der parlamentarischen Akteure. Er weigert sich, dieses Spiel
mitzuspielen. Melancholisch durchstreift er die Straßen Bonns, ein desillusionierter Moralist, der
keine Perspektive mehr erkennen kann und deshalb in seinen eigenen Untergang gerät.
Das Seminar folgt Keetenheuves Spuren, rekonstruiert die Orte des frühen Parlamentarismus,
entdeckt die Aktualität der alten Debatten und ist damit ganz nah an den Wurzeln des Systems, das,
fragil und unvollkommen und immer wieder umstritten, uns doch seit langer Zeit trägt.



Wann?
10. bis 15. Juli 2022

Wo?
im Katholisch-Sozialen Institut Siegburg
Bergstr. 26
53721 Siegburg
https://www.ksi-institut.de

Wer?
Leitung: Dr. Ingrid Laurien, Göttingen,
Germanistin und Historikerin

Wieviel?
DZ 680,- Euro (ermäßigt 395) EZ 790,- (ermäßigt 495,- Euro), Vollpension

Veranstalter
ist das Evangelische Bildungswerk Bremen
www.bildungswerk.kirche-bremen.de
Hollerallee 75
Forum Kirche
28209 Bremen
Tel.: 0421 346 1535

Wie?
Anmeldung hier
https://www.kirche-bremen.de/kirche-in-bremen/landeskirche/forum-kirche/evangelisches-
bildungswerk/angebote-lernen/online-seminare-detail-1-3/koeppen-in-bonn/


