Romantik und Revolte.
Materialien zu einem ungeschriebenen Roman über die Ereignisse aus
der Zeit um die Gründung der Bonner Universität.
1755 – 1878

Vorbemerkung. Vor fast 20 Jahren entdeckte ich mein Interesse am Bonner Leben zur Zeit der
Gründung der heutigen Universität (1818). 150 Jahre nach dieser Gründungszeit, 1968, habe ich selbst
mein Studium in Bonn begonnen. Es war im Jahr des „Summer of Love“, der Hippies und der
Studentenrevolte. Wir sahen in der Universität eher einen Treffpunkt für Unternehmungen als einen
Ort des Studierens.

Je mehr ich mich in die Geschichte einlas, desto deutlicher wurde, dass es damals nicht so viel anders
gewesen ist. Es war ebenso eine Zeit der Romantik und der Revolte (und natürlich der dagegen
einsetzenden Restauration), nur in einem anderen, vergangenen Kontext.

Mit solchen Gedanken lief ich noch einmal durch die Gänge des altehrwürdigen Hauptgebäudes,
das ehemaligen kurfürstlichen Schlosses, und meine eigene Geschichte als junger Student stand
mir lebendig auf. Als ich wie selbstverständlich den E-Raum („Erfrischungsraum“, damals eine
Art Studentencafe im Hauptgebäude) ansteuerte, verwischten sich auf einmal die Konturen der
vorbeieilenden Studenten und nahmen das Aussehen und die Mode des frühen 19. Jahrhunderts
an. Ich stand zwischen Heine und Hoffmann, Neunzig, Rousseau, Copenhagen, … aber sie sahen
mich nicht.

Damals kam mir die Idee einer fiktiven Erzählung, in der sich belegbare Begebnisse mit erdachten
Zwischenspielen und Fortsetzungen mischen. Doch je mehr Material ich sammelte, desto unklarer
wurde die fiktive Komposition – wo waren die Hauptfiguren, wo war der rote Faden meiner
Geschichte? In Wirklichkeit gab es unzählige „rote Fäden“ von wirklichen Menschen, die sich eher
zufällig zur selben Zeit am selben Ort kreuzten. Zweimal setzte ich an zu schreiben, und beide Male
gab ich entnervt auf. Irgend etwas stimmte nicht an meinem Vorhaben.
Nachdem das ganze Projekt für Jahre auf Eis gelegen hatte, begriff ich auf einmal, dass meine
gesammelten Zitate ihre Geschichte selbst erzählen. Meine eigenen Schlussfolgerungen und
Phantasien über das, was sich undokumentiert hinter den Kulissen weiter ereignet haben könnte,
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spielen keine Rolle mehr. Solche Gedanken mag sich jeder Leser selber machen, die Zitate allein legen
genügend Varianten nahe, ob man gerne damit spielen mag oder auch nicht.

Natürlich habe ich nicht alle verfügbaren Materialien gesehen, und sicher habe ich auch manches
Wichtige übersehen, aber im Ganzen wird deutlich, wie ähnlich das Leben der Studenten, und mit
ihnen großer Teile der städtischen Bevölkerung, dem Leben der späten 1960er war.

Anders als heute erscheint mir vor allem zweierlei: (1.) Die Sprache und manches Benehmen wirken
aus heutiger Sicht merkwürdig gestelzt und verschroben bis hin zur Freude am Duellieren – (2.)
Frauen spielen anscheinend kaum eine eigenständige Rolle, - abgesehen von wenigen herausragenden
Persönlichkeiten, wie es sie zu allen Zeiten gegeben hat, - zumindest ist darüber wenig überliefert.

Beides weist darauf hin, dass die zwei vergangenen Jahrhunderte eine kulturelle Entwicklung mit sich
gebracht haben. Die damalige „Revolte“ hat ihre Spuren hinterlassen. Sie ist mit den „68“ern lediglich
erneut aufgegriffen worden, auf einem neueren Niveau, von dem aus wir inzwischen ein weiteres Mal
in eine Phase der Restauration getreten sind. Eigentlich ein tröstlicher Gedanke, denn die nächste
Welle der Revolte wird - vermutlich unausweichlich - folgen.

Dies ist keine wissenschaftliche Arbeit. Es ist eine Zusammenstellung von Streiflichtern auf die
behandelte Zeit, die allein meinem subjektiven Empfinden folgt.
Es gibt trotzdem einen Namens- und einen Ortsindex, sowie ein Literaturverzeichnis. Dort sind die
Quellen genannt, die ich verwendet habe. Manches Zitat habe ich „aus zweiter Hand“ belassen, das
Aufsuchen der Originale war mir in diesen Fällen bisher zu mühsam.

Für Hinweise auf Irrtümer bin ich jederzeit dankbar.
„Romantik und Revolte“ (ca. 250 s, bisher unveröffentlicht) ist im wesentlichen eine Collage aus
Zitaten. Die Urheberrechte habe ich, soweit mir bewusst, korrekt behandelt. Sollte ich einen Urheber
übersehen oder nicht adäquat benannt haben, bitte ich um einen Hinweis.
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