X
ADRESSE: 52062 Aachen, Kloster platz 2,
➜ www.aachendom.de ÖFF NUNGSZEITEN:
Jan.–März 7 –18, April –Dez. 7 –19 Uhr TIPP:
Hinter dem Rathaus steht auf dem weiten
Aachener Markt der Karlsbrunnen, der einen
Blick wert ist. Die Einheimischen nennen ihn
scherzhaft auch die Eäzekomp (= Schüssel
aus Erz, aber auch: Erbsenschüssel).

02 D A S A DE N AU E R -HAU S
Boccia mit dem Bundeskanzler

Das Adenauer-Haus in Rhöndorf sollte man nicht verwechseln mit dem
gleichnamigen in Berlin (der CDU-Parteizentrale) oder dem Hauptsitz der
Konrad-Adenauer-Stiftung in St. Augustin. Denn in Rhöndorf über dem
Rhein hat der Ex-Bundeskanzler nicht regiert, sondern gewohnt. Seinem
Bedürfnis gemäß wurde hier sogar nicht einmal dann über Politik geredet,
wenn Charles de Gaulle oder ein anderer ausländischer Staatsgast zu Besuch war.
Adenauer war 1935, erst mit 59 Jahren also, hier hinter Bonn gezogen,
und dies nicht freiwillig. Die Nazis hatten ihn nach 16 Jahren als Kölner
Oberbürgermeister zunächst aus dem Amt und dann aus der Stadt gejagt.
So wohl er sich die nächsten 32 Jahre in Rhöndorf auch fühlte, blieb
er doch bis zum letzten Atemzug Kölner. Das Haus steckt voller Kölner
Erinnerungsstücke, und Bonn, die neue Nachkriegshauptstadt, war ihm
lediglich wegen ihrer Nähe zum Dom sympathisch.
Nun muss allerdings erwähnt werden, dass die Adenauers hier nicht so
ganz schlecht wohnten. Haus und Garten erstrecken sich beinahe komplett
über einen sehr repräsentativen Steilhang zum Rhein hin, in den zwecks
ebenen Wohnens und Spazierens acht Terrassen gearbeitet wurden. Das
Haus offeriert eindrucksvolle Blicke über den Fluss zum Rolandsbogen
und gen Norden zum Drachenfels (s. S. 132). Inspiriert von der Landschaft
seines Urlaubsortes am Comer See, ließ sich Adenauer eine italienische
Gartenwelt anlegen, in der vor allem die zahlreichen Rosenbeete auffallen. Der alte Bundeskanzler liebte diese Blumen, betätigte sich aber nicht
als Züchter, wie oft fälschlicherweise behauptet wird. Seiner größten Leidenschaft widmete er auch den größten zusammenhängenden Platz dieser
Terrassenanlage. Nordöstlich über dem Wohnhaus stößt der Besucher auf
einen zunächst befremdlichen, länglichen Ascheplatz, der bis heute sportlich gepflegt wirkt. Planiert wurde er einst für jenes Spiel, das Adenauer
jeden Tag nach seinem Job als Kanzler zum Abschalten brauchte: Boccia.
Und weil er nicht selten erst im Dunkeln heimkam, steht hier oben sogar
eine schön geschwungene Straßenlaterne.
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X
ADRESSE: 53604 Bad Honnef-Rhöndorf, Konrad-AdenauerStraße 8c, ➜ www.adenauerhaus.de ÖFFNUNGSZEITEN:
Mai – Sept. Di – So 10 –18, Okt. – April 10 –16.30 Uhr TIPP: Dem
Wohnhaus vorgelagert ist das Museumsgebäude der Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus. Auf drei Ebenen präsentiert es eine Dauerausstellung mit vielen privaten Exponaten zum Leben des Ex-Kanzlers.

03 D I E A L LIA N Z A R E N A
Mehr als ein Fußballstadion

Irgendwann während jeder Tour wird der Stadionführer sagen: „So, und
bei 3 rufen wir alle mal kräftig ´Tooor´!“ Seines Erfolgs kann er gewiss
sein, der Guide, denn diese Arena hat es nun wirklich in sich. 20 Leutchen
brechen in künstlichen Torjubel aus, der Schrei jagt durchs Oval und fällt
als ohrenbetäubender Krach auf sie zurück. Und das waren nur 20 Kehlen,
wie gesagt! Sich allein vorzustellen, wie hier ein echter Treffer gefeiert wird,
verursacht Gänsehaut.
71 137 Menschen passen bislang in die Allianz Arena, Deutschlands
modernstes und sicherlich spektakulärstes Fußballstadion. Neben allen
technischen Finessen und der stupenden Akustik ist es vor allem die Optik,
die das Stadion so außergewöhnlich macht. Schon vor der Fertigstellung
2005 geisterten Computeranimationen der illuminierten Arena durch den
Blätterwald und sorgten für Aufsehen. Von außen betrachtet erinnert die
Haut des Stadions an ein gigantisches Luftkissen oder einen Wabenring.
Tatsächlich setzt er sich aus 2 760 transparenten ETFE-Folienkissen zusammen – das Kürzel steht für Ethylen-Tetrafluorethylen. Die hauchdünne Folie wird mit herkömmlichen Leuchtstoffröhren bestrahlt, die das Stadion
bei Abendspielen in ein Raumschiff verwandeln. Rot steht dabei für den
FC Bayern, Blau für 1860 München und Weiß für sonstige Spiele wie etwa
die der deutschen Nationalmannschaft.
Der Vorteil einer Führung gegenüber einem Matchbesuch: Sie ist
preiswerter und man gelangt in Räume, die der herkömmliche Fan nie
zu Gesicht bekommt. Mancher Besucher mag scharf auf den VIP-Bereich
sein, aber vor allem die jüngeren Fußballfans zieht es zuvörderst in die
Bayern-Umkleide. Und dabei könnte gerade diese unauffälliger nicht sein.
Die FCB-Stars verstauen ihre Klamotten in Spinden, wie sie jeder Schichtarbeiter kennt. Im Grunde wirkt dieser Raum zugleich ernüchternd und
erleichternd: Mein Gott, wie gewöhnlich angesichts all dieses Brimboriums
da draußen, sagt man sich. Aber zugleich auch: Na klar, Fußball ist und
bleibt ein Spiel für wilde Jungs, die danach schmutzig und verschwitzt unter
der Dusche stehen.
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X
ADRESSE: 80939 München, Werner-HeisenbergAllee 25, ➜ www.allianz-arena.de ÖFFNUNGSZEITEN: Führungen: täglich 10 –18 Uhr TIPP: Wer
sich für große Sportarenen interessiert: Auch das alte
Münchner Olympiastadion kann besichtigt werden,
➜ www.olympiapark.de.

