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sich zunächst der Zusammenarbeit von Studierenden und Lehrenden unter dem
Aspekt „Zwischen Protest und Kooperation“ widmet. Das zweite Unterkapitel
liefert mit einer Studierendenstatistik, mit Ausführungen zur wirtschaftlichen
und sozialen Situation, zum Frauenanteil und zu ausländischen Studierenden
die Grundlage für eine Sozialgeschichte der Studierenden, ohne den Anspruch
derselben zu erheben, da die Vorarbeiten hierfür fehlen. Zwei weitere Kapitel
befassen sich mit übergreifenden Themen der Universitätsgeschichte, der baulichen und künstlerischen Gestaltung der Universität sowie dem Verhältnis von
Stadt und Universität Düsseldorf. Das letzte Kapitel, das mit „Der Blick zurück
und in die Zukunft“ überschrieben ist, stellt die prägenden Merkmale und die
gestaltenden Persönlichkeiten der Jahre 1983 bis 2014 in den Mittelpunkt, um im
abschließenden Unterkapitel „Kontinuität und Aufbruch“ eine Gesamtschau der
Entwicklung der Universität von den Anfängen ihres Ausbaus hin zur Volluniversität und zur heutigen Forschungsuniversität zu unternehmen.
Der Band schließt nach dem eigentlichen Textteil mit nützlichen und unentbehrlichen Anhängen, unter anderem einer Zeittafel, Definitionen zu verschiedenen Begriffen aus dem universitären Leben, Archivbeständen und Literatur
sowie einem Personen- und einem Sachregister. Diese Anhänge weisen auf die
Gesamtkonzeption des Bandes hin, der zum einen auf profunden Kenntnissen
der Autoren zur Universitätsgeschichte basiert und damit das Fachpublikum
im Blick hat, zum anderen aber durch die übersichtliche Darstellung und die
angebotenen Tabellen, Fotografien sowie die lichte und leserfreundliche Aufmachung auch interessierte Laien anspricht. Dazu tragen die gut lesbare Sprache,
die stringente Gliederung, die Kürze der Kapitel und die erläuternden Teile wie
beispielsweise das zweite Kapitel zu den Strukturmerkmalen der jetzigen Universität bei. Damit kann der Band nicht nur zur ausführlichen Lektüre, sondern
auch als Nachschlagewerk verwendet werden. Er vermittelt mittels verschiedener
Übersichten wichtige, oftmals benötigte Basisinformationen, aus denen sich
beispielsweise die Rektoren, die Dekane der verschiedenen Fakultäten, die Sonderforschungsbereiche, die Partneruniversitäten oder die Ehrensenatorinnen und
Ehrensenatoren schnell und lückenlos ermitteln lassen. Dem eigenen Anspruch,
den „Auftakt zu anschließenden Forschungen zur Universitätsgeschichte“ zu
bilden, werden die Autoren auf diese Weise voll und ganz gerecht.
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Reinhard Matz/Wolfgang Vollmer: Köln nach dem Krieg. Leben, Kultur,
Stadt 1950–1990. Köln: Greven Verlag 2014, 384 S. mit 425 Abb.; 49,90 €
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jahrzehnten vor. Treffend umschreiben die Herausgeber des Bandes in ihrem
Nachwort, das Buch zeige „ein Bild von Köln, das uns zwischen Fremdheit und
Wiedererkennen schwanken lässt wie eine Jugendfotografie der eigenen Eltern:
eine Stadt im Aufbruch, die von Offenheit, Ehrgeiz und Stolz auf überraschend
schnelle Erfolge geprägt ist“ (S. 384). In einer Vielfalt von Facetten geben die
ausgewählten Fotos ein Zeugnis des rasanten und kraftvollen, aber auch rigiden
Aufbaus der Stadt. Natürlich ist die Auswahl der Fotos subjektiv, erhalten aber
ihren besonderen Reiz nicht zuletzt auch dadurch, dass sie aus einer Reihe von
Archiven und Sammlungen stammen, von Dutzenden von Fotografen, und dass
mehr als die Hälfte der Fotos noch nie veröffentlicht wurde. Wie in dem erwähnten Band über das Vorkiegs-Köln gibt es auch hier eine grobe Zuordnung der
Motive in ein chronolgisches Gerüst, welches die Themen „Wirtschaftswunder:
Neubau in der Restauration“ (S. 21–190), „Erste Krisen: Zeit der Regeln und
des Ausgleichs“ (S. 191–300) und „Konsolidierung und Imagewandel: Köln im
musealen und medialen Zeitalter“ (S. 301–383) vorgibt. Innerhalb dieser Kapitel
erfolgt eine gewisse Differenzierung in Spezialaspekte, diese wiederum eingeleitet
durch kurze, aber signifikante bekannter Autoren, darunter z. B. Heinrich Böll,
Paul Schallück, Hilde Domin, Jürgen Becker, Günter Wallraff, Lew Kopelew
oder auch Dieter Wellershoff. Sie stehen quasi als Einleitung für Fotos, die die
Architektur, Kultur, Industrie, Wirtschaft, den Karneval und vor allem auch den
Alltag in den Blick nehmen. Die Gesamtschau der Motive vermittelt einen Eindruck
nicht nur des Aufbaus und des „Wiedererwachens“ der Stadt nach dem Krieg,
eines scheinbar stetigen Wachstums, aber auch der Brüche und zunehmenden
Spannungen und Kontroversen, einhergehend mit den gesamtgesellschaftlichen
Entwicklungen der „Bonner Republik“. Gegensätze zeigen sich in den ausgewählten Motiven: Wohnzimmeridylle und Studentenproteste, friedlich-fröhliche
Feiern und Geiseldrama, architektonisch-städtebauliche und teilweise umgesetzte
Visionen und „Altstadt- bzw. Veedelidylle“. Nostalgie und Aufbruch, bauliche
Sündenfälle und vergebene Gestaltungschancen, aber auch Träume und Visionen
in einer sich permanent wandelnden und immer lebendigen Großstadt werden
deutlich, zugleich immer auch verweisend auf das Foto in seinem Charakter als
historische Quelle und zugleich als ästhetisch-künstlerisches Objekt. Es macht
Spaß, diesen Band zu lesen und auf sich einwirken zu lassen, und die Qualität
der Wiedergabe der Fotos trägt das Ihrige dazu bei. – Eine kleine Korrektur mag
gleichwohl gestattet sein: Die Szene einer Straßenbahnblockade auf S. 220–221
spielt sich nicht am Neumarkt ab, sondern am Rudolfplatz.
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