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"RANGIERBAHNHOF DES GEISTES"
Die Kölner Mittwochgespräche 1950-1956

Unter "Gesprächskultur" verstehen wir heute eine Form und zugleich einen Wert gesellschaftlichen Umgangs. Es verbindet sich damit die Fähigkeit der sachlichen Argumentation,
des Zuhörens und der Toleranz ebenso wie die Möglichkeit, gesellschaftliche Polarisierungen
zu überbrücken und Wege zur Konfliktlösung zu eröffnen. Hingegen deutet es unmißverständlich auf den Verlust von Gesprächskultur, wenn der Wurf von Brandflaschen auf
Asylbewerberheime notwendige Gespräche zwischen Politikern und Bürgern ersetzen soll.
Gesprächskultur ist ein Kulturgut, das erlernt, gepflegt und angewandt sein will. Auf seiner
Kehrseite stehen Schweigen, Demagogie, Totalitarismus und Tod . Noch keine fünfzig Jahre
ist es her, daß im deutschen Staat all jene, deren Gedankengut von der vorgeprägten
Staatsmeinung abwich , in Konzentrations- und Vernichtungslagern zum Schweigen gebracht
wurden ; keine drei Jahre ist es her, daß die Menschen in der DDR ihre Muttersprache für das
offene Streitgespräch entdeckten und auf der Straße den Diskurs über brennende innenpolitische Themen einforderten. Gesprächskultur vermag Menschen an eine Kultur heranzuführen,
die ihnen fremd oder fremd geworden ist, sie vermittelt und vereint - auch da , wo Dissens das
Ergebnis darstellt. Sie war und ist ein wichtiger Bestandteil der Demokratie und aller
Kulturentwicklung.
Nach dem Zweiten Weltkrieg bestand für die Menschen in Deutschland geradezu die
Notwendigkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen . Zu viele Fragen waren offen geblieben ; neue, die die Zukunft Deutschlands betrafen, suchten nun ebenso eine Antwort. Zwölf
Jahre Angst und Denunziation hatte die Deutschen voneinander isoliert und entfremdet, ein
Austausch darüber, was sie wirklich dachten, kaum stattgefunden . Jetzt, nach 1945, konnte
das Gespräch darüber, was geschehen war und was geschehen sollte, dazu beitragen , sie wieder zusammenzuführen . In vielen Städten entstanden Gesprächskreise, in denen Menschen
unterschiedlichster Erfahrung und Weltanschauung miteinander diskutieren , beratschlagen,
mithin Gesprächskultur praktizieren konnten. So auch in Köln . Im Dezember 1950 nahm im
Hauptbahnhof eine Veranstaltungsreihe ihren Anfang, die über sechs Jahre lang das geistigkulturelle Leben der Stadt maßgeblich mitbestimmte: die Mittwochgespräche der Bahnhofsbuchhandlung Gerhard Ludwig. Hier sprachen und stritten Gestalter und Betroffene von
Politik, hier stellten sich Schaffende der bildenden Kunst, der Literatur und der Musik der
Diskussion , hier argumentierten die Kölner über den Wert und Unwert mancher gesellschaftlichen Entwicklung. Diese Runden lösten keine Probleme, erzielten auch keinen alles übergreifenden Konsens; doch sie vermittelten allen Beteiligten Einblick in den Hintergrund
anderer Standpunkte, vollzogen politisches Handeln verständlicher nach und verhalfen einer
willkürlich und fremd erscheinenden Kunst zu mehr Transparenz. Denn das kulturelle und
künstlerische Leben der Stadt hatte sich seit Kriegsende mit einer überraschenden Geschwindigkeit vervielfältigt und intensiviert. Im Rückblick präsentiert es sich als eine kaum über186
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schaubare dichte Szene, aus der schon jetzt vieles nicht mehr exakt rekonstruiert werden
kann , was unbedingt erhaltenswert ist. Die Einbettung der Mittwochgespräche in den
kulturellen Zusammenhang, wie er sich zu Beginn der fünfziger Jahre in Köln präsentierte,
vermittelt ein Bild von den Bedingungen , unter denen der Bevölkerung geistige An- und
Entspannung geboten wurde .

Kultur in der Not
Inmitten von physischen und geistigen Bombenkratern , die der Zweite Weltkrieg in den
Städten und unter ihren Bewohnern hinterlassen hatte, war dennoch der Glaube an die
Möglichkeit einer neuen Welt nicht verlorengegangen: "Wenn auch alle Gebäude stadtkölnischer Kultwpflege vernichtet oder mindestens unbrauchbar geworden waren, so bildete doch ein
wahrhafter Hunger nach Kultur eine mächtige Triebkraft für das Aufblühen neuen Lebens aus
solchen Ruinen", berichtete Kulturdezernent Wilhelm Steinforth über die ersten Regungen
des Kulturlebens nach dem Kriege (Verwaltungsbericht 1945/47 , S. 50) . Ähnliches formulierte der 1946 aus Kriegsgefangenschaft heimgekehrte und deshalb um so schärfer beobachtende Journalist Kar! Georg Egel: "Ich bin Menschen begegnet, die inmitten von Resignation
und Not eine geistige Welt in sich schaffen konnten und die ausstrahlten. Ich sah die Litfaßsäulen mit ihren Theateranschlägen. Zwar waren es meist nur Klassiker und Lustspiele, die gespielt
wurden .. . zwar fehlten die Stücke, die die Frucht des furchtbaren Jahrzehntes von der Bühne
aus zu klären versuchten. Aber doch 1varen hier Mensch en bestrebt, einem formlosen Alltag
Form zu geben . Und das muß heute schon viel bedeuten" (NWDR-Laufplan 3. 6. 46) .
Das erste kleine Orchester spielte in der Tat bereits wieder im Juli 1945 in den Ruinen des
alten Opernhauses. Im August waren wieder so viele Schauspieler und Musiker zusammen,
daß ein Konzert- , Operetten- und Opernspielplan aufgestellt werden konnte. Am 9. Mai
wurde die Hochschule für Musik eröffnet. Das während des Krieges ausgelagerte und zum
größten Teil erhalten gebliebene Museums- und Archivgut konnte zügig zurückgeführt
werden . Die Eigelsteintorburg wurde als erster provisorischer Ausstellungsort hergerichtet
und erlebte bis Ende 1946 drei rege besuchte Ausstellungen vorwiegend alter Meister. Der
WDR richtete eine eigene Redaktion "Künstlerisches Wort" ein und berichtete von Oktober
1945 an jeden Montag aus Köln über Kulturereignisse im Rheinland. Die Universität nahm
am 10. Dezember 1945 mit 1500 Studenten ihre Tätigkeit auf. Die Volksbibliotheken wurden
zügig reorganisiert und mit Bücherspenden aus der Schweiz und England erweitert. Im Juni
1946 wurde das Amt für Kölnisches Brauchtum eingerichtet - in der Erwägung, ". .. daß die
Erhaltung und Pflege des Kölnischen Volkstums einwesentliches Stück des geistigen Wiederaufbauesder Stadt darstelle . .. " (Verwaltungsbericht 1945/47, S. 55).
Aber nicht nur Rückbesinnung auf Tradition und Brauchtum, auch die Öffnung und Wiederbelebung enger kultureller Kontakte nach Westen kennzeichnete das Kulturleben Kölns in
den ersten Nachkriegsjahren . Bereits im Oktober 1946 organisierte die Stadt die "Kölner
Kulturtage" unter dem Titel "Der Rhein und Europa" mit dem programmatischen Ziel ,
".. . die Bereitschaft der Rheinlandschaft zu neuem, europäischem Aufbruch .. . " (Programmheft) zu bezeugen . Die Brückenfunktion der abendländischen Kultur stand auch im
August 1948 als Leitmotiv über den Feierlichkeiten zum Dombaujubiläum. Der Frankfurter
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Publizist Walter Dirks ermutigte in seiner Rede zum Festakt all jene Menschen, "... die im
Ernst darangehen, aus den Trümmern des zeJfallenden Abendlandes, das einmal seine Einheit
in diesem Dome dargestellt hat, und den neuen Gegebenheiten unserer Existenz, unserem Stahl,
unserem Brot und unseren Menschen in rechtschaffener Kooperation aller guten Kräfte Europa
aufzubauen." Die Feierlichkeiten am 14. August wurden von der Ausstellung "Christliche
Kunst der Gegenwart" im Staatenhaus der Messe begleitet. Im Sommer 1950 zog Köln mit den
großen Veranstaltungen zur 1900-Jahr-Feier, die die historische und aktuelle Bedeutung der
Stadt auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens veranschaulichten , über eine viertel Million
Besucher an (HAStK Ace. 29, Nr. 64). Einen wesentlichen Anstoß für Kultur und Gesellschaft gab auch die Erweiterung der Sende- und Produktionsanlagen des NWDR Köln mit der
Eröffnung des neuen Funkhauses am Wallratplatz am 21. Juni 1952. Zusammen mit der
Hamburger Zentrale gestaltete der Kötner Sender das Mittelwellenprogramm. Vor allem in
den Bereichen "Künstlerisches Wort" (Nachtprogramm) und "Neue Musik" (Elektronisches
Studio) gingen von hier weithin beachtete Beiträge aus.
Das kulturelle Leben einer Großstadt wie Köln , das einerseits durch Mangel und Improvisation , andererseits durch das Suchen von Formen und Inhalten gekennzeichnet war, die den
gegenwärtigen Verhältnissen angemessen entsprechen sollten, bot im ersten Jahrzehnt nach
dem Krieg für jeden reiche Auswahl. Daß sich dabei auch Widersprüchliches etablierte,
dürfte nur Idealisten verwundert haben. So spielte das Städtische Theater Werke von
Zuckmayer und Büchner, während im "Tazzelwurm" und im "Williamsbau" bunte Revuen
und Variete-Veranstaltungen liefen. In den Volksbüchereien gehörte 1949 der Roman "Vom
Winde verweht" von Margaret Mitchell zu den am meisten ausgeliehenen Büchern (Statistik
Mai 1949. In: HAStK, Ace. 67 Nr. 12, S. 456); gleichzeitig begann der Friedrich-Middelhauve-Verlag mit der Edition der ersten Erzählung von Heinrich Böll.
Natürlich suchte man im kulturellen Angebot auch Zerstreuung und Abwechslung von den
täglichen Strapazen des Alltags. Die Vielfalt des Kulturlebens bot neben dem problemorientierten Zeitstück auch reichlich Platz für Verdrängung. In einer Zeit des apostrophierten
Neubeginns fand sich jedoch ebenso Raum für das Ausloten von gesellschaftlichen Möglichkeiten. In Köln erwuchs kulturelles Leben sowohl aus bescheidener städtischer Planung als
auch und vor allem aus privatem Engagement. Das eine schloß das andere durchaus ein , denn
beide Bereiche setzten auf Ideen und Leistungen kulturinteressierter Bürgerinnen und
Bürger. Das Verlangen nach Entfaltung individueller Fähigkeiten, die Freude am Schaffen ,
der Interpretation und am Genuß kultureller Werte nach einer Zeit des Verbots und des
Terrors ließen viele Menschen zu den Orten der Kultur und Bildung regelrecht strömen. Viele
wollten nun, nach den Jahren der (zum großen Teil auch selbst verschuldeten) Entmündigung,
wieder dabei sein, mitmachen , genießen , entspannen oder Neues probieren.
Das politische und kulturelle Klima der Jahrzehntwende 1940/50 bereitete somit den idealen
Boden für eine Veranstaltung, die Fragen und Probleme, Alternativen und Lösungen thematisierte und zur Diskussion stellte. Die Mittwochgespräche im Wartesaal dritter Klasse des
Hauptbahnhofes leisteten hierzu einen wichtigen Beitrag. Ihre Bedeutung für Köln und
Westdeutschland kann hier nur angerissen werden. Gleichwohl scheint es sinnvoll, gerade
heute an eine Zeit zu erinnern, in der das deutsche Volk lernte, Meinungsverschiedenheiten
nicht mit Gewalt und Terror, sondern im dialogorientierten Gespräch auszutragen.
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Der Bahnhofsbuchhändler
Die Grundlage einer Analyse dieser Gesprächsreihe bildet die reichhaltige Sammlung, die der
Bahnhofsbuchhändler Gerhard Ludwig 1990 dem Historischen Archiv der Stadt Köln übergeben
hat. Ein von der Projektgruppe "Dokumentation des Kölner Kulturlebens nach 1945"
zusammengestellter Dokumentationsband zu den Mittwochgesprächen , "Freier Eintritt, freie
Fragen , freie Antworten", erschien im Januar 1992.
Wie so oft läßt sich aufgrundder Verkettung und Verflechtung der Ereignisse keine unmittelbare
Geburtsstunde der Mittwochgespräche herausarbeiten , sieht man vom historischen Termin der
ersten Veranstaltung am 6. Dezember 1950 ab. Die wesentlichen Ursachen für die Entfaltung
dieser Veranstaltungsreihe lagen in den politischen , kulturellen und sozialen Rahmenbedingungen jener Zeit begründet. Nichtsdestotrotzwaren es die Aktivitäten von Einzelpersönlichkeiten ,
die den Gedanken einer Gesprächsveranstaltung vorangetrieben hatten .
Der 1909 in Berlin geborene Vertriebsleiter Gerhard Ludwig war 1946 auf Bitten der
Militärregierung wieder nach Köln zurückgekehrt, wo er bereits zwischen 1939 und 1943 für die
Verlagswerbung bei DuMont Schauberg verantwortlich gezeichnet hatte. In den Jahren zuvor
war er in gleicher Funktion beim Scher!-Verlag in Berlin und in Frankfurt am Main tätig gewesen .
In Köln wurde er nun mit der Herausgabe der "Neuen Illustrierten" im Verlag M. DuMantSchauberg beauftragt.
Im selben Jahr interessierte sich Ludwig jedoch auch für die Möglichkeit des Zeitungshandels auf
dem Hauptbahnhof. Nach Erhalt der Lizenz eröffnete er am 27 . Juni 1946 sein "Geschäft" vor
der Ruine der Bahnhofshalle. Die Arbeit im Verlag trat er nicht an . 1948 gelang es ihm , von der
Reichsbahn ein Ladenlokal in der Bahnhofsruine zu erwerben . Die Idee, dort eine Buchhandlung einzurichten , ergab sich aus einem Zusammentreffen mit dem Verleger Ernst Rowohlt am
Strand von Sylt. Dieser hatte auf den Widerspruch aufmerksam gemacht, daß es auf deutschen
Bahnhöfen zwar sogenannte Buchhandlungen gäbe, Sortimentsliteratur aber kaum im Angebot
war. Ludwig hatte unterdessen gemerkt, daß sich Rowohlts Zeitungsromane (rororo) gut
verkauften. Er folgerte daraus, daß der Reisende neben der Tageszeitung durchaus auch zu
einem Buch greifen würde. Die Freundschaft mit Rowohlt beflügelte den Bahnhofsbuchhändler
schließlich zur Einrichtung des ersten Taschenbuchladens Deutschlands auf dem Kölner
Hauptbahnhof. Die Rechnung ging auf. Am 10. Dezember 1949 öffnete die erste Sortimentsbuchhandlung auf dem Gebiet der inzwischen zur Deutschen Bundesbahn umbenannten
Eisenbahnbehörde der drei Westzonen im Köln er Hauptbahnhof. Knapp einJahrspäter sollte
hier die erste Veranstaltung der Mittwochgespräche stattfinden .
Die Verbindung von merkantilem Interesse und dem richtigen Gespür für die Themen der Zeit
war eine der hervorstechendsten Eigenschaften des Bahnhofsbuchhändlers Ludwig. Auf die von
Journalisten oft gestellte Frage zur ursprünglichen Idee und zum Zweck der Mittwochgespräche
nannte er stets seinen ureigensten Wunsch, "mehr Bücher zu verkaufen". Daß ihm dies kaum
einer abnehmen wollte, fand er eher "tragikomisch". Für die sich oftmals bildungsbeflissen
gebende deutsche Kultur mit ihrem nach wie vor noch vorhandenen Hang zu uneigennützigem
Idealismus war diese Antwort ebenso ehrlich wie gewiß auch etwas peinlich. Wichtiger scheint
heute allerdings der Vermerk, daß Ludwig aus seinem buchhändlerischen Impetus heraus die
Zeichen der Zeit, die Bedürfnisse und wirklichen Interessen der Menschen zu deuten und in die
richtige Form zu kleiden verstand.
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Vorsorglich fünf Stühle
In unterschiedlichen Darstellungen zu Ursprung und Beginn der Mittwochgespräche ergeben
sich heute teilweise voneinander abweichende Akzentsetzungen. Die Idee zu einer Veranstaltungsreihe in den Räumen der Bahnhofsbuchhandlung war offensichtlich während eines
Gespräches zwischen Ludwig und dem rheinischen Schriftsteller Jakob Kneip (1881-1958)
entwickelt worden. Als Werbeleiter in Berlin hatte Ludwig gelernt, daß es geeigneter
Methoden bedurfte, um den günstigsten und somit gewinnversprechendstell Weg zum Kunden zu finden . Die offensichtlich von Kneip stammende Idee, in der Bahnhofsbuchhandlung
ein Treffen zwischen Literaten und Lesern einzurichten, griff Ludwig sofort auf; wohl
kalkulierend, damit den Umsatz steigern zu können. Um dennoch eventuellen Gerüchten aus
dem Weg zu gehen, er mißbrauche Autoren als kostenlose Buchhändler, gab Ludwig den
Journalisten der Lokalpresse entsprechend Bescheid. Damit war zugleich auch für die
Publicity der geplanten Veranstaltung gesorgt. Auf Wunsch der Journalisten kam man
überein, den Autorenabend aus Gründen der Berichterstattung an einem Mittwoch stattfinden zu lassen. Um 18 Uhr wollte man beginnen. Am 4. Dezember 1950 stand im "Kölner
Stadt-Anzeiger": Führende Persönlichkeiten des deutschen Geistes und Kulturlebens, Dichter,
Publizisten, Philosophen, Verleger, Künstler, Forscher und Gelehrte, die aus irgendeinem
Anlaß vorübergehend in Köln weilen oder hier und in unserer Nachbarschaft ansässig sind,
werden sich demnächst in einem Raum in der Bahnhofsbuchhandlung an jedem Mittwochnachmittag in einem Kreis aufgeschlossener und interessierter Menschen (an diesen Veranstaltungen
kann jeder teilnehmen) zu einem Gedankenaustausch treffen. Diskussionsleiter wird der
rheinische Dichter Jakob Kneip sein. ,Ich sehe', so erklärte er uns, ,in den Diskussionstreffen
gerade an diesem Platz eine wertvolle und nützliche Möglichkeit, aus dem pulsierenden Alltag
heraus, geistige und künstlerische Fragen, die viele beschäftigen, praktisch und wirklichkeitsverbunden zu erörtern.' Am kommenden Mittwoch um 18.00 Uhr wird Jakob Kneip das Thema
, Die Aufgabe des Dichters in unserer Zeit' in den Mittelpunkt der ersten Aussprache stellen. " Zu
diesem Zeitpunkt war keinem der Beteiligten klar, welches Ausmaß und welche Resonanz
diese erste Veranstaltung haben würde. Als sich an jenem legendären Mittwoch die Referenten in Richtung Buchhandlung begaben , wo Ludwig "vorsorglich fünf St~hle " bereitgestellt
hatte, sahen sie sich einer interessierten Schar von 42 Diskussionsfreudigen gegenüber
(Kölnische Rundschau 8. 12. 50) .
Nach einem ersten Schock und der Einsicht, daß derartig viele Menschen nicht in der kleinen
Buchhandlung Platz finden konnten , wurde der Bahnhofswirt im Wartesaal dritter Klasse um
"Asyl" gebeten. Nach dessen Einwilligung konnte die erste Veranstaltung einer Reihe von
insgesamt fast 270 Mittwochgesprächen beginnen. Jakob Kneip sprach seinerzeit zusammen
mit Josef Windder (1881-1966) und Edzard Schaper (1908-1984) über "Die Aufgaben des
Dichters in unserer Zeit": Das Anknüpfen an Werten der abendländischen, christlichen Kultur
erschien den Gesprächspartnern als unverzichtbares Charakteristikum einer (noch zu schreibenden) Literatur der Nachkriegszeit. Genauere Angaben zur ersten Veranstaltung lassen
sich nicht ermitteln. Erst vom 44. Mittwochgespräch an wurden die Beiträge und Diskussionen aufTonband mitgeschnitten (HAStK, Best. 1431 , TB-Nr. 1-256) .
Der "Stadt-Anzeiger" ging kurz auf das erste Mittwochgespräch ein und kündigte weitere
"Ausspracheabende" an. Bereits eine Woche später schrieb dieselbe Zeitung, daß die
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"literarischen Diskussionsabende in der Bahnhofsbuchhandlung .. . für das kulturelle Leben
der Stadt von großem Wert" seien. Das Konzept wurde nach den ersten erfolgreichen
Diskussionsabenden zu Beginn des Jahres 1951 weiterentwickelt. Neue Referenten konnten
gewonnen werden, und nach einigen Wochen hatte sich der Mittwochabend im Wartesaal zu
einem festen Termin im Kölner Veranstaltungskalender etabliert.

Dialog statt Monolog
Als entscheidende Komponente im Hinblick auf den späteren Erfolg bezeichnete Gerhard
Ludwig seine Beobachtungen während dieser ersten Abende . Weniger die Vorträge standen
im Mittelpunkt des Publikumsinteresses als vielmehr die in diesem Rahmen gegebene
Möglichkeit, auf der Basis der im Vortrag entwickelten Argumente frei und ungezwungen zu
diskutieren, zu streiten und miteinander ins Gespräch zu kommen . Die Besucher, so Ludwig,
waren einseitiger Monologe während der Diktatur überdrüssig geworden . Jetzt wollten sie
selber zu Wort kommen, sich einander ihre Erfahrungen mitteilen , dazulernen und in den
Gesprächen auch sich selbst begegnen.
Für die meisten Deutschen verband sich mit der "neuen Zeit" nach dem 8. Mai 1945 zunächst
eine Zeit der Orientierungslosigkeit und eine Zeit voller Fragen. Es galt nachzuholen und
vorauszuschauen, zu verarbeiten und zu planen . Dies betraf sowohl die eigenen, individuellen
Lebensbedingungen als auch deren Einbettung in einem größeren Zusammenhang, der nach
den Jahren des Nationalsozialismus neu zu definieren und zu ordnen war. Die Besatzungsmächte hatten hierzu die Weichen gestellt.
Die Veranstaltungen im Kölner Hauptbahnhof boten den Teilnehmern daher eine geeignete
Plattform, die sie betreffenden und bewegenden Fragen aufbauend auf einem von einem
Fachmann gehaltenen Vortrag in aller Öffentlichkeit und mit aller Freimütigkeit zu diskutieren. Öffentlichkeit wurde gerade nach 1945 als wiedergewonnener Raum begriffen, um frei
und ohne Angst vor Denunziation in den gesellschaftlichen Diskurs eingreifen zu können. Sie
manifestierte sich zunächst, mehr oder weniger durch die britische Militärregierung kontrolliert, über Medien wie Rundfunk und Zeitung. Wenig später kamen Gesprächskreise sowie
Diskussions- und Leseabende hinzu. Verhältnismäßig spät kristallisierten sich die Mittwochgespräche im Kölner Hauptbahnhof als öffentliches Gesprächsforum heraus, dann aber
mit regelrechtem Massencharakter. Ihr Erfolg und ihre über fast sechs Jahre anhaltende
Beständigkeit (jede Woche eine Veranstaltung!) gründete auf mehreren Faktoren , die erst in
ihrem Zusammenspiel wirksam werden konnten.
Das Bedürfnis der Menschen, ihren Fragen, Vorschlägen, Wünschen und Hoffnungen persönlich Ausdruck zu verleihen , stellte die hierbei am meisten treibende Kraft dar. Hinzu kam ,
daß der laut Definition im Grundgesetz freiheitliche und demokratische deutsche Staat im
Bewußtsein der Menschen einer selbst erfahrenen Ergänzung bedurfte. Gesellschaftliche
Werte und mit ihnen einhergehende Verbindlichkeiten standen zur Diskussion und wurden
von der Gemeinschaft auf ihre Tauglichkeit gegenüber den bürgerlich-demokratischen Prinzipien geprüft. Fragen von grundlegender Art waren zu beantworten , Fragen, die zum Teil
innerhalb der Orientierungslosigkeit der unmittelbaren Nachkriegsjahre entstanden waren ,
aber auch solche, die durch das unmittelbare Tagesgeschehen der damaligen Zeit aufgeworfen
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wurden. "Wollen die 20jährigen Soldat werden?", "Gibt es einen Ausweg aus der Vermassung?", "Wie weit reicht Europa?", "Demokratie oder Demokratur?" oder "Warum zahlen
wir unsere Steuern so gerne?" sind nur einige von insgesamt 270 Themenstellungen.
Ebenso notwendig war es, die Vergangenheit kritisch zu befragen. Die mit der Schuld von
Millionen Kriegsopfern beladenen Deutschen hatten darüber nachzudenken , welchen Anteil
sie an der zwölf Jahre währenden Barbarei von Massenmord und der Verfolgung Andersdenkender hatten. Nun war zu erkunden, welche Möglichkeiten der Trauer und Verarbeitung sich
ihnen boten. - "Gibt es eine deutsch-jüdische Verständigung?" oder "Adolf Hitler- Schicksal, Dämon oder Verhängnis?" wurde dazu im Wartesaal gefragt. Ablesbar wird der Prozeß
des Fragens und Nachdenkens an der Vielfältigkeit der angebotenen Themen, wenngleich
manche Fragestellungen heutzutage kurios und mitunter mehr rhetorisch als provokant
anmuten, so mit dem 45 . Mittwochgespräch, "Warum will heute keiner mehr denken?" und
dem 185., "Sind die Amerikaner auch Menschen?"
Zugleich wird der kollektive Anspruch der zu bewältigenden Probleme bereits aus der
Themenstellung ersichtlich. Der Gebrauch der ersten Person Plural und des generalisierenden
unpersönlichen Pronomens "man" ("Brauchen wir . . .", "Können wir ... ", "Soll
man ... ")signalisierte Gemeinsamkeit. Die aktuelle Lebenslage und die damit verbundenen
Probleme während der Nachkriegsjahre hatten die Deutschen einander nähergerückt Die auf
so drastische und leidvolle Weise entstandene Situation erforderte geradezu eine Möglichkeit
der öffentlichen Aussprache und Begegnung im größeren Kreis. "Freier Eintritt, freie Fragen,
freie Antworten" lautete das Motto der Mittwochgespräche, und es wurde von den Besuchern
ernst genommen. Mitunter kamen bis zu 800 Menschen zu einer einzigen Veranstaltung; die
durchschnittliche Teilnehmerzahllag bei etwa 300 Personen .
Je bekannter die Gespräche wurden , desto größer wurde auch ein gewisser sozialer Zwang,
einfach dabei gewesen zu sein. Hier und da mag, nachdem die Mittwochgespräche zu einer
Institution geworden waren, auch die Eitelkeit des "Gesehenwerdens" als Motiv für den
Besuch gegolten haben. Doch wäre das Publikum nur aus solcherart Beweggrund gekommen,
nie hätten die Mittwochgespräche im Verlaufe von nahezu sechs Jahren das sein können , was
sie in den fünfziger Jahren waren: ein Raum des Diskurses individueller wie gesellschaftlicher
Möglichkeiten innerhalb einer im Entstehen befindlichen Kultur des engagierten Streitgesprächs.

Die Atmosphäre
Gesprächsabende und öffentliche Diskussionen waren in den Nachkriegsjahren nicht selten.
Ihre "Blütezeit" erlebten sie zwischen 1954 und 1956. Es gab Gespräche in Karlsruhe,
Hamburg, Frankfurt, Iserlohn, Kiel , Aschaffenburg, Bonn, Innsbruck und Essen. Selbst in
Leipzig wurden auf Empfehlung des damaligen DDR-Kulturministers Johannes R. Becher in
Anlehnung an die Kölner Mittwochgespräche "Leipziger Rathausgespräche" initiiert
(HAStK, Best. 1431 M) . Dennoch unterschieden sich die Kölner Mittwochgespräche von
gleichartigen Unternehmungen durch einige unverwechselbare Charakteristika. Carl Werckshagen , damals Chefdramaturg der Städtischen Bühnen , erinnert sich: "Wenn ich bei Gerhard
Ludwigs Mittwochgesprächen im gedrängten vollen Wartesaal, d. h. in der unmittelbarsten,
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hautnahen Öffentlichkeit zu Worte kam, war mir zumute, als befände ich mich am richtigen,
mir vorbestimmten Platz und in der richtigen Rolle, und als spräche ich unter dem Zwang einer
strömenden Inspiration, in einem Zustand der Bewegtheit .. . " (Werckshagen , S. 9/10).
Die Unmittelbarkeit, mit der sich die Menschen hier gegenüberstanden, suchte in der
damaligen Öffentlichkeit ihresgleichen. Ludwig hatte sich nie gescheut, auch die prominentesten Vertreter aus Politik, Kultur und Wirtschaft für ein Mittwochgespräch einzuladen und sie
direkt in Konfrontation mit den "Menschen von der Straße" zu bringen. Somit waren
Kompetenz und Ausstrahlung für die Veranstaltungen garantiert. Wo sonst wurde dem
Bürger die Möglichkeit gegeben, einen Banner Politiker, einen Hamburger Verleger oder
eine süddeutsche Redakteurin "Auge in Auge" mit Problemstellungen zu konfrontieren und
deren Antworten gegebenenfalls zu widersprechen? Gustaf Gründgens soll vor Beginn des
108. Mittwochgesprächs in Panik ausgebrochen sein, als ihm bewußt wurde , daß binnen
weniger Minuten selbst das vielzitierte Lieschen Müller an ihn herantreten und ihm Fragen
stellen konnte. Gerade das aber war Zweck dieser Veranstaltung, und genau so sollte
Öffentlichkeit verstanden werden. Hemmungen und Barrieren wurden hier auch nicht zuletzt
durch die unkonventionelle Art des Gastgebers Gerhard Ludwig abgebaut.
Es war die heterogene Zusammensetzung des Publikums, was die Mittwochgespräche im
wahrsten Sinne des Wortes populär machte. Hier saßen Berühmtheiten neben Unbekannten ,
Arbeiter neben Wissenschaftlern, Schauspieler neben Physikern , Zuhörer neben Rednern.
Allen gemeinsam war das ungeteilte Interesse an der jeweiligen Themenstellung und deren
Erörterung. Zur Unverwechselbarkeit des Gesprächsklimas trug allem Anschein auch die
Atmosphäre des Bahnhofsbetriebes bei. Joseph Beuys sprach einmal davon , daß die Mysterien im Hauptbahnhof stattfänden. Nun wurden während der Mittwochgespräche zwar
weniger mystische Dinge erörtert, doch gehörten das Stampfen der Dampflokomotiven, das
eigentümliche Brummeln, wenn sie über die Decke des Wartesaals hinwegfuhren, die
Lautsprecherdurchsagen über angekommene oder verspätete Züge und der allgemeine Trubel
von Ankunft und Abfahrt, Abschied und Wiedersehen unvermeidbar dazu.
Bis auf wenige Ausnahmen fanden alle Mittwochgespräche im Kölner Hauptbahnhof statt,
zwei in Harnburg und je eins in Frankfurt und in Berlin. Trotz des Andranges und der sich
schnell ausbreitenden Hitze blieben die Kölnerinnen und Kölner und deren Gäste den
Mittwochgesprächen - und der damit beschriebenen Atmosphäre - bis zum unfreiwilligen
Ende der Veranstaltungsreihe treu. Und doch wären diese zur Institution gewordenen
Gesprächsabende nicht möglich gewesen, hätte nicht Gerhard Ludwig die Fäden immer
wieder zusammengesponnen, so daß am Ende ein haltbares Tau herauskam, an dem alle
Beteiligten gemeinsam ziehen konnten.

Themenvielfalt
Dabei beschränkten sich die Mittwochgespräche im Verlaufe ihrer Entwicklung keineswegs
nur auf literarische Themen. Standen anfangs noch in Anhindung an das Unternehmen
Bahnhofsbuchhandel Diskussionen zur Literatur im Vordergrund, so verschob sich der
Schwerpunkt mit der Zeit auf die Bereiche Theater, bildende Kunst, Innen- und Außenpolitik, Wirtschaft, Sozialwissenschaften sowie Film und Kino. "Todesstrafe - ja oder nein?",
197

Rainer Steinbero
"Müssen wir die moderne Musik fürchten? ", "Theater und Theatergewissen", "Mauerblümchen Kunst" oder "Amor unter Chiffre" sind nur einige der verhandelten Themen . Das
Spektrum der Referenten in diesem Zusammenhang auch nur annähernd wiederzugeben ,
verbietet der zur Verfügung stehende Platz. Von Theodor W. Adorno bis Peter von Zahn
stellten sich Woche für Woche die kompetentesten Gesprächspartner der Bundesrepublik im
Wartesaal den brennenden Themen der Zeit.
Im ersten Jahr gelang es, die Mittwochgespräche in Köln als regelmäßigen Treffpunkt für
kulturell und politisch Interessierte zu etablieren. Den überregionalen Durchbruch schafften
die Veranstalter mit dem 44. Mittwochgespräch. Am 17. Oktober 1951 referierte Ernst von
Salomon über die ,,Aufgabe des Schriftstellers in unserer Zeit". Ludwig selbst bezeichnete die
Wirkung dieses Gesprächs als "sensationell". Salomon hatte sich mit seinem Roman "Der
Fragebogen" (Rowohlt, 1951) eine Aufforderung des zweiten deutschen Schriftstellerkongresses in Frankfurt am Main zu eigen gemacht, ,,sich nicht im elfenbeinernen Turm zurückzuziehen", sondern "zu gehen in die Zeit und zeitliche Probleme zu behandeln" (Wende-Hohenberger, Ein neuer Anfang? S. 216-241). Sein ebenso ehrlicher wie streitbarer, ja, provokanter
Roman barg gerade in jener Zeit viel Zündstoff in sich. Die öffentliche Diskussion um Schuld
und Verantwortung der Deutschen am Zweiten Weltkrieg erreichte an diesem Abend einen
ihrer Höhepunkte. Nahezu die gesamte Presse der Bundesrepublik Deutschland ging darauf
ein. Trotz der emotionsgeladenen Atmosphäre resümierte die Frankfurter Allgemeine Zeitung: "Begrüßenswert, daß alles gesagt, gezeigt, verkraftet werden konnte , anstatt in geheime
Kanäle abgedrängt zu werden" (6. 12. 51) . Spätestens mit diesem Datum waren die Mittwochgespräche ein Begriff für freimütige , offene Diskussionen selbst heikelster Themen
geworden. ·
Der Erfolg der Mittwochgespräche mußte mit jeder Veranstaltung neu erarbeitet werden.
Nicht jedes Gespräch war von so bleibendem Eindruck, wie beispielsweise das mit Ernst von
Salomon. Dr. Karl-Heinz Richter (72.) , Werner Finck (128.) oder Dr. Josef Caspar Witsch
(204.). Mißerfolge gab es, wenn Referenten zu lange, zu wenig provokant oder ohne
Publikumskontakt gesprochen hatten: Die Ursachen dafür sind auf beiden Seiten zu suchen.
Immer wieder gab es in der Korrespondenz Beschwerden über das Verhalten einiger Teilnehmer im Publikum. So zum Beispiel über Zeitgenossen, die glaubten, die Mittwochgespräche
als politische Wahlveranstaltung benutzen zu können. Zur Eröffnung des 26. Mittwochgesprächs sagte Ludwig: "Mit Bedauern wurden die Äußerungen gegenüber der Bundesregierung
aufgenommen. Bitte an alle Teilnehmer: Die ,M' nicht als günstige Gelegenheit für politische
Meinungsäußenmg anzusehen. Derartige Versuche bedeuten eine ernste Gefahr für den Fortbestand, da mit Recht viele Besucher sich künftig fernhalten werden" (HAStK, Best. 1431, M 26,
13. 6. 195) . Andere wiederum mußten lernen, in der Diskussion aufkommende Erregung mit
einer taktvollen Wortwahl zu verbinden. Anton Eisenreich schrieb am 7. Januar 1952 an
G. L.: ,,Auch dieser letzte Diskussionsabend war vor allem in seinem letzteren Teil wieder eine
Häufung von Taktlosigkeiten. Ich habe Dr. Jancke bewundert, daß er sich das ungereimte
Zeug, das meist im Brustton der Überzeugung vorgebracht wurde, mit soviel Geduld
anhörte . .. " (HAStK, Best. 1431 , M 61 , 2. 1. 1952). Selbst die Gesprächsführung und das
Festhalten an der inneren Logik der Problemlösung war für einige zunächst ein Problem .
Unter diesem Gesichtspunkt waren die Mittwochgespräche sowohl für den Referenten als
auch für die Teilnehmer eine Art Schule. Zuhören, Mitdenken, Zweifeln und Weiterdenken
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waren Fähigkeiten, die ein zu Beginn der Gesprächsserie relativ großer Teil des recht
heterogenen Publikums erst lernen mußte. Ebenso verhielt es sich mit praktizierter Toleranz.
Sie mußte von den Teilnehmern während der Gespräche erarbeitet werden und war dennoch
gleichermaßen Bedingung wie auch, im Sinne eines unausgesprochenen, methodischen Lernzieles, Ergebnis der Abende.
Das qualitativ unterschiedliche Gesprächsniveau hatte allerdings auch Auswirkungen auf das
Besucherverhalten. Gerade für Intellektuelle war es mitunter schwer zu begreifen , daß die
Veranstaltungen im Wartesaal keine Folge rhetorischer Brillanz und stringenter Überlegungen waren. Doch bekanntermaßen war es auch nicht erklärtes Ziel der Mittwochgespräche ,
derartige Modalitäten zu garantieren. Im Mittelpunkt stand vielmehr die Möglichkeit, daß
wirklich jeder, der glaubte , zur Problemlösung etwas beitragen zu können , sprechen durfte.
Gerade das machte den Reiz dieser Veranstaltungsreihe aus. Nichtsdestotrotz kam es vor, daß
sich einige der regelmäßigen Teilnehmer im Verlaufe der Zeit von den Mittwochgesprächen
abwandten. Dem enorm großen Andrang und der permanenten Nachfrage tat das allerdings
keinen Abbruch.
Die Mittwochgespräche als Vorläufer der heute gängigen Talk-Shows zu bezeichnen, schlägt
ungeachtet einiger durchaus vorhandener "Show-Elemente" fehl. Hier war man eben nicht
auf die Selbstdarstellung weniger, ausgewählter Diskussionsredner ausgerichtet, im Gegenteil: Immer ging es darum , daß Fachleute die Gesamtheit der Teilnehmer in den sich
entwickelnden Denkprozeß mit integrieren sollten, jeder Teilnehmer also aufgerufen war, mit
seinem Beitrag den allgemeinen Meinungsbildungsprozeß in seinem sachlichen Kern voranzutreiben. "Die ,Mittwochgespräche' haben ihren Ruf nicht dadurch erworben, daß es sich hier
um einenmassierten Kaffeeklatsch handelt, sondern weil hier substantielle Dinge im gemeinsamen Denkvorgang herausgearbeitet werden. Und die Experten waren oft überrascht, daß sie in
dieser Aussprache plötzlich zu völlig neuen Erkenntnissen gelangten, die ihnen in der Abgeschlossenheil der Klausur nicht zugänglich waren" (Ludwig an Dr. Dahmen, 25 . 4. 1953,
HAStK, Best. 1431, M 127, 29. 4. 1953) .

Bahnhofsumbau
Das Ende der Mittwochgespräche im Dezember 1956 kam plötzlich , wenn auch nicht völlig
unerwartet. Die Bundesbahn als Eigentümerin des Bahnhofsgeländes und insofern auch stets
wohlwollender Förderer der wöchentlichen Veranstaltungen im Wartesaal 3. Klasse plante
bereits seit 1955 die grundlegende Rekonstruktion des im Bombenhagel zerstörten Kötner
Hauptbahnhofes. Dies machte zahlreiche Umbauten erforderlich , von denen letztlich auch
der Ort der mittlerweile international bekannten Mittwochgespräche nicht verschont blieb .
Nachdem Professor Dr. Carlo Schmid im Anschluß an den 260. Gesprächsabend am 4. Juli
1956 lediglich ,,Amen!" in das Gästebuch des Bahnhofsbuchhändlers geschrieben hatte, ahnte
noch niemand, daß die Mittwochgespräche hiermit ihre ,letzte Segnung' erhalten hatten.
Zunächst wurde nur von einer vorübergehenden Unterbrechung oder einer Pause, die
ohnehin geplant war, gesprochen (Schreiben Hauptbahnhof an Bundesbahndirektion Köln ,
9. 3. 1956. HAStK, Best. 1431, M 261-278). Am 12. September 1956 sollten die Mittwochgespräche mit Bundesminister von Merkatz und der Frage "Was ist Preußen?" weiterge199
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führt werden. Allein dazu kam es nicht mehr. Die Bauarbeiten in der Empfangshalle zogen
sich immer länger hin , so daß schließlich von einer Wiederaufnahme kaum mehr gesprochen
wurde. Hinzu kamen die durch die baulichen Maßnahmen bedingten ständigen Umzüge der
Bahnhofsbuchhandlung, was die konzeptionelle und organisatorische Vorbereitung der einzelnen Veranstaltungen unmöglich machte . Deswegen bat Gerhard Ludwig in einem Schreiben an die Bundesbahndirektion vom 28 . August 1956, die einmal begonnene Pause auf
eigenen Wunsch (!)im "Hinblick auf meine Arbeitsiiberlastung, die auch durch den Wiederaufbau der verschiedenen Verkaufsstände bedingt ist, bis auf weiteres zu verlängern" (HAStK,
Best. 1431 , M).

Fernsehen aus dem Polstersessel
Zur Beendigung der Mittwochgespräche mögen weitere Ursachen beigetragen haben. Nach
sechs Jahren hatte sich die kulturelle Situation im "Wirtschaftswunder-Deutschland" deutlich
verändert. Mehr und mehr Menschen profitierten vom Aufschwung ihres Landes, ja, waren
selbst aktiv an ihm beteiligt.
Seit Mitte der fünfziger Jahre war die Gemeinschaft der Nachkriegsbevölkerung einem
ständig zunehmenden Differenzierungsprozeß unterworfen. Mit wachsender Prosperität widmete sich jeder wieder stärker eigenen Bedürfnissen und Lebensvorstellungen. Die Zeit , da
für das Gemeinwesen verbindliche Werte gesucht wurden, schien mittlerweile vorbei. Gleichzeitig damit erlosch für einen gewissen Zeitraum auch das gemeinschaftliche Interesse an
gesellschaftlichen Entwicklungen, Satuiertheit machte sich breit. Man hatte auf wirtschaftliche Erfolge zu verweisen , und nach den Jahren des Verzichts hatte man nun zuvörderst
Freude am materiellen Besitz gefunden. Eisschrank, Volkswagen und Italien-Urlaub wurden
für das Gros der Menschen wichtiger als die Erörterung von Fragen kulturpolitischer
Bedeutung. An die Stelle des öffentlich geführten, unmittelbaren Gesprächs trat nun verstärkt
das neue Medium Fernsehen , das wichtige Funktionen der Meinungsbildung übernahm. Aus
dem Polstersessel im wohltemperierten Wohnzimmer war es bequemer zu empfangen als das
Resultat eines Mittwochgesprächs auf einem Stehplatz im überheizten Wartesaal des Kölner
Hauptbahnhofs. Vieles war in der Zwischenzeit ohnehin durch Regelungen , Verbindlichkeiten und Gesetze zum strukturierendem Prinzip innerhalb der Gesellschaft umgeschlagen.
Mangelhaftes, Ungerechtes und Unvollkommenes störte im Rausch der individuellen Konsumtion von Waren zunächst recht wenig. Erst Mitte der sechziger Jahre wurde Unterlassenes
von einer jungen Generation kritisch ins Licht der Öffentlichkeit gerückt.
Das anfangs noch starke Interesse an einer Wiederaufnahme der Mittwochgespräche mag
einerseits im Wunsch einer Gruppe von Leuten begründet gewesen sein, die auf keinen Fall
auf den innenpolitischen Diskurs in diesem Rahmen verzichten wollten. Andererseits mag
ebenso die Gewohnheit an etwas Liebgewonnenes, Beständiges mitgespielt haben, die sich in
dem Bedürfnis ausdrückte, das nun Fehlende fortzuführen oder zu ersetzen. Das Ende der
Mittwochgespräche verdeutlicht, daß sich die konkreten, historischen Bedingungen für
Gesprächsabende mit ausgesprochenem Massencharakter innerhalb der fünfziger Jahre verändert hatten. Zu Beginn des sechsten Jahrzehnts mußten andere Formen des gesellschaftlichen Dialogs gefunden werden . Nicht nur die Zeit, auch die Menschen hatten sich verändert.
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Das bewiesen auch Unternehmungen ähnlicher Art in anderen Städten der Bundesrepublik,
die oft über einen Verlauf von ein bis zwei Jahren nicht hinauskamen. Lediglich in Düsseldorf
etablierte sich eine Veranstaltung, die sich ebenfalls Mittwochgespräche nannte , bis heute.
Allerdings ist sie mit dem Kölner Original kaum vergleichbar, da sie in einem viel kleineren
Rahmen stattfindet und ein mehr wissenschaftliches Profil verfolgt (Düsseldorfer Buch ,
S. 114f.).
Den Ort der Kölner Mittwochgespräche, den Hauptbahnhof-Wartesaal 3. Klasse, gibt es
heute nicht mehr. Laut Bauplan befand sich der Raum am Ende des rechten Durchgangs (vom
Bahnhofsvorplatz aus gesehen) , an der Ecke zwischen Unterführung Johannisstraße und
Ausgang Breslauer Platz (Krings, Hauptbahnhof, S. 104). Immer wieder hat es Versuche
gegeben, den Bahnhof für kulturelle Veranstaltungen zu nutzen , ihn zu beleben; doch weder
Kunstausstellungen, Diskotheken und Philateliebörsen im Alten Wartesaal konnten an den
legendären Ruf der Mittwochgespräche heranreichen. Ein Zentrum der öffentlich geführten
geistigen Auseinandersetzung zu Fragen der Gegenwart wurde der Hauptbahnhof in Köln
nicht wieder.
Für die fünfzigerJahreund das geistig-kulturelle Leben der Stadt Köln , deren Einwohner und
Gäste kann die Bedeutung der Mittwochgespräche nicht hoch genug eingeschätzt werden. Sie
waren damals die feste Adresse für öffentliche Meinungsbildung, Kommunikation und
praktizierte Demokratie. Sowohl Zuhörern als auch Referenten boten die Gespräche gleichermaßen Gewinn und Genuß. Spannende Abende erlebten die Teilnehmer gerade immer
dann , wenn die jeweiligen Themen den Rahmen des eng umgrenzten Ressorts sprengten und
die Anwesenden in ihrer Dialektik von Individuum und Gemeinwesen erfaßt oder, besser
gesagt, davon "gefesselt" wurden. Es kennzeichnete einen hohen Grad an Gesprächskultur,
anderslautende Meinungen auszuhalten , ernst zu nehmen und zu reflektieren . Ein Urteil für
viele aus einem Brief von Herbert Krille an G. L. vom 15. August 1952 mag ein Beleg dafür
sein: "Daß die Toleran z auch heute noch ein selbstverständliches Allgemeingut sein kann, ist
mir selten so augenfällig geworden wie am vergangenen Mittwoch. So glaube ich, daß Sie
[G. L.] mehr als nur einen kulturellen Beitrag zur Überwindung der uns bedrängenden
vielseitigen Krise leisten, und ich kann Sie zu einer so fruchtbaren Initiative, an der unsere Zeit
sonst so arm ist, nur herzlich beglückwünschen. " Aus Kölner "Bahnhofs-Perspektive" jedenfalls scheint die erste Hälfte des fünften Jahrzehnts weitaus interessanter, unkonformistischer
und bewegter gewesen zu sein, als die heute häufig geäußerte Meinung über die Kultur der
Adenauer-Zeit ("Keine Experimente") Glauben machen möchte.
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