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Die Lese
Mitten in Bonn, hoch über dem Rhein, liegt die „Lese und Erho-
lungsgesellschaft Bonn“, bei ihren Mitgliedern und im Volks-
mund schlicht „Lese“ genannt. Die Lese ist eine Einrichtung, die 
wie keine andere Beständigkeit im Wandel über Jahrhunderte 
gepflegt hat und bis heute als Verpflichtung begreift. Ange-
fangen hat es 1787 mit dem Entschluss einiger der Aufklärung 
verbundener Bonner Bürger „von Bildung und Stand“, aktuelle 
Lektüre und wichtige Zeitschriften einem interessierten Kreis 
aufgeschlossener Menschen zugänglich zu machen. Die Lese 
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wurde zu einem  Ort, an dem gelesen und die politischen, gei-
stigen, literarischen und sonstigen kulturellen Strömungen 
der Zeit diskutiert wurden.Dieser Grundgedanke hat sich bis 
in unsere Tage erhalten. Die Mitglieder der Lese pflegen einen 
lebhaften Gedankenaustausch über aktuelle politische, kultu-
relle, musische oder wissenschaftliche Fragen, sie veranstalten 
gemeinsame Reisen, lieben die Geselligkeit und treffen sich 
regelmässig in einem der schönsten Terrassenbauten in Bonn 
direkt am Rhein, eben in der Lese.

Koblenzer Tor Universität Post-Tower



�

mitten in Bonn

�

Poppelsdorfer Schloss



�

220 Jahre Lese
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Tradition ist nicht Asche bewahren, sondern eine Flamme am 
Brennen halten – dieses Wort des grossen französischen So-
zialisten Jean Jaurès hätte schon  seit den ersten Anfängen 
der Lese über diesem Zusammenschluss engagierter Bonner 
Bürger stehen können. Die Lese ist dem aufklärerischen Ge-
dankengut ihrer Gründer über mehr als zwei Jahrhunderte 
treu geblieben. Die Französische Revolution, die Napoleoni-
schen Kriege, zwei deutsche Revolutionen, der Krieg 1870/71, 
zwei Weltkriege, die Zeit des Nationalsozialismus und schlies-
slich der kalte Krieg – nichts von  alledem hat die Lese in ihren 
Grundfesten erschüttern können. Immer wieder haben sich 
Bonner Bürger gefunden, die ihr bürgerliches Selbstbewusst-
sein in die Lese hineingetragen und für die Allgemeinheit 
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fruchtbar gemacht haben.Grosse Namen sind mit der Lese 
verbunden. Die Lese-Mitglieder Franz Ries und Ch. G. Neefe 
waren Lehrer und Förderer des jungen Beethoven ebenso wie 
der Graf Waldstein , dem Beethoven später seine berühmte 
Waldstein-Sonate widmete. Auch Namen wie  Arndt, Schle-
gel, Niebuhr, Simrock, Argelander, Alexander König oder von 
Hammerschmidt finden sich in den Annalen der Lese. 
Schon bald traten neben die literarischen und kulturellen 
Interessen die Freude an Geselligkeit und Erholung – daher 
die Namenserweiterung in „Lese und Erholungsgesellschaft“. 
Ihre Konzerte, Kostümfeste, Weinproben oder Bälle waren 
Höhepunkte des gesellschaftlichen Lebens im Bonn des 19. 
und 2o. Jahrhunderts..    
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 Die Lese als Spiegel deutscher Geschichte

Einer der nachhaltigsten Förderer der am Ende des 18. Jahrhunderts noch sehr jungen Lese war der  Kurfürst  Maximilian 
Franz. Allerdings konnte auch er nicht verhindern, dass Bonn  von den revolutionären Truppen Frankreichs eingenommen 

wurde – Max Franz musste aus Bonn fliehen und die Lese suspendierte sich zunächst, um sich Jahre später – äusserlich 
„französisiert“ – wieder zu konstituieren. Die Gründung der Bonner Universität durch Friedrich Wilhelm III, König von 
Preussen, trug erheblich dazu bei, die wieder erstarkte Lese weiter zu stabilisieren. Sie wurde zu einem bedeutenden Faktor 
im Leben der Stadt Bonn, sie war der entscheidende gesellschaftliche Mittelpunkt. Professoren der Universität, unter ihnen 
selbstverständlich der Germanist Karl Simrock, und viele andere bedeutende Persönlichkeiten trugen dazu bei, das Ansehen 
der Gesellschaft zu mehren. Die Hohenzollernprinzen  finden sich wie selbstverständlich in den Gästebüchern der Lese.
Internationale Musikfeste, Ehrungen Beethovens, Schumanns, die Ehrenmitgliedschaft Franz Liszts in der Lese – dies alles 
zeigt die Verwobenheit der Lese mit allen Bereichen der damaligen Gegenwart.
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 Die Lese als Spiegel deutscher Geschichte
1794 – der Kurfürst Max Franz flieht 
und die Franzosen stellen auf dem 
Marktplatz den „Franzosenbaum“ 
mit der Trikolore auf. Bonn wird bis 
zur Ankunft der Preussen im  Jahre 
1813 französisch. 
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Die Lese  vor und zwischen den Weltkriegen

Um die Jahrhundertwende hatte die Lese ihren Prachtbau an der 
Koblenzer Strasse bezogen. Nach erfolgreichem Start brachten 

der erste Weltkrieg und die Besetzung der Rheinlande anfangs der 
zwanziger Jahre einen tiefen Einschnitt mit sich. Dennoch – die Lese 
rappelte sich erstaunlich schnell wieder auf und erlebte etwa um 1925 
mit 836 Mitgliedern einen absoluten Rekord. Nun hiess es auch ganz 
offiziell, dass „Zweck der Gesellschaft die gesellige Vereinigung und 
Unterhaltung der Mitglieder“ ist. Der Bonner Altbürgermeister und 
Ehrenbürger Wilhelm Spiritus riss die Lese-Mitglieder bei Gelegenheit 
einer Festrede förmlich von den Stühlen: Hoffnungsvolle Zuversicht 
war die Parole.
Dennoch – die Schatten blieben nicht  aus. Weltwirtschaftskrise, Infla-
tion, ein mit der Kasse verschwundener Ökonom der Lese, gesperrte 
Kredite. Kaum hatte sich die Lese von diesem Schlag erholt, brach das 
„Dritte Reich“ aus – nicht ohne Folgen für die Lese. Sie richtete ihre Sat-
zung nach dem „Führerprinzip“ aus und versuchte recht und schlecht 
zu überleben. Dass und wie es gelang, ist – im Gegensatz zu ausführli-
chen Darstellungen früherer Jahre – nur recht spärlich dokumentiert. 
Ein Jahr vor Kriegsende wurde das Haus der Lese völlig zerstört. 
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Die Lese  vor und zwischen den Weltkriegen
„Coblenzer Strasse No. 35“ war die offizielle 
Adresse der Lese in ihrem Prachtbau, der 
am 18. Oktober 1944 einem Bombenangriff 
zum Opfer fiel. Und mit ihm alle Festsäle 
und vor allem das „Weinhaus Lese“. Was 
nicht zerstört war, wurde in den Wirren des 
Kriegsendes gestohlen.   
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Die Lese  nach Gründung der Bundesrepublik 
 Deutschland

Aller Anfang ist schwer – auch bei der Lese musste man sich 
daran gewöhnen, dass es zunächst nach dem Kriegsende 

1945 nur sehr schleppend voranging. Das alte Haus lag in 
Trümmern, das Grundstück konnte nicht einmal geräumt 
werden.  Zunächst besann man sich auf die ursprüngliche 
Aufgabe der Lese am Ende des 18. Jahrhunderts: das Lesen 
rückte wieder in den Mittelpunkt der noch verbliebenen 
Mitglieder. 
Inzwischen war Bonn Sitz der Bundesregierung geworden und 
die Zeiten des „träumenden Bonn“ waren vorbei. Minister und 
Staatssekretäre, Abgeordnete und Lobbyisten, Journalisten 
und Diplomaten suchten sich ihren Platz in der alten 
Römerstadt am Rhein. Als Bonns Oberstadtdirektor Wolfgang 
Hesse, umringt von Würdenträgern aus Stadt, Land und Bund, 
1970 die erste Vereinbarung über den Ausbau Bonns als Sitz 
der Bundesregierung unterzeichnete, war schon viel Wasser 
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den Rhein hinuntergeflossen. Vieles war Provisorium, manches 
in Hast geplant, nicht alles schien gelungen. Durch geschickte 
Schachzüge gelang es der ehemaligen „Adenauerschen 
Geheimwaffe“ Hermann Wandersleb, inzwischen Chef der 
Lese, den Terrassenbau am Rhein zu errichten, in dem die 
Lese heute ihr Domizil hat. Neu allerdings war, dass auch ein 
für jedermann zugängliches Restaurant eingeplant wurde, 
geführt von einem Pächter – das Weinrestaurant „Zur Lese“. 
Gleichzeitig veränderte sich auch die Struktur der 
Mitgliedschaft. Mehr und mehr wurden Angehörige des 
Öffentlichen Dienstes aufgenommen – der Charakter 
Bonns als Regierungssitz blieb nicht ohne Wirkung auf 
die Lese. Heute sind es vielfach ehemalige Staatssekretäre 
und andere höhere pensionierte Beamte, oder ehemalige 
Verbandsgeschäftsführer, die sich dem klassischen Bonner 
Bürgertum in der Lese hinzugesellen.                                  
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Die Lese 
Eine gelungene Mischung aus Tradition und Moderne umfängt den Gast in den sehr liebevoll gestalteten Räumen des 

Restaurants „Zur Lese“ im Terrassenbau direkt am Rhein. Wer eher für sich sein will, der zieht sich in den traditionell 
gestalteten Clubraum mit historischen Bildern zurück. Direkt zum Rhein hin lockt ein weit und offen arrangierter Bereich, der in 
eine überdachte Terrasse einmündet. Einmalig ist der Blick von der Lese über den Fluss hinüber zum Siebengebirge – man muss 
in Bonn  lange suchen, um etwas Vergleichbares zu finden. In diesen Räumen hält die Bonner Lese und Erholungsgesellschaft 
mit ihren sehr unterschiedlichen Tischen und Gruppierungen ihre regelmässigen Treffen. Das Restaurant ist aber auch offen für 
jedermann – eine Gelegenheit, die gern von den Bonnern und ihren Gästen wahrgenommen wird.    

��



��

in der Gegenwart
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Weit hinüber zu anderen 
Rheinseite reicht der Blick von 
der Lese:  Der machtvolle Rhein 
ist das bestimmende Element. 
Er vermittelt Geschäftigkeit und 
Beruhigung zugleich.  
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Die Lese heute
Mit dem Umzug der Bundesregierung nach Berlin hat die 

Stadt Bonn wie schon mehrfach ihr Gesicht vollständig 
gewandelt. Drei grosse Dax-Unternehmen haben ihren Sitz 
in Bonn, wissenschaftliche Einrichtungen von Weltgeltung 
haben   Fachkräfte in die Stadt gezogen, Bonn ist Sitz der 
Vereinten Nationen für ausgesuchte Bereiche des Natur- und 
Umweltschutzes und Teile der Bundesregierung arbeiten 
nach wie vor in der Stadt.  
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und in der Zukunft

��

„Caesar“ mit Blick in die Rheinaue und auf Post-Tower
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Die geradezu radikalen Veränderungen in der Struktur 
des Arbeitsangebots in Bonn haben natürlich auch Wir-

kungen bis weit in die soziologische Struktur der Bevölke-
rung.

Seit der Gründung der Lese kamen ihre Mitglieder zunächst 
aus der alten, noch kurfürstlichen Universität und dem Adel 
sowie dem Offizierscorps. Unter preussischer Herrschaft än-
derte sich das schlagartig  - die Universität und das aufge-
klärte Bürgertum spielte  eine zunehmend grössere Rolle. 
In dieser Phase, etwa im 19. und noch im beginnenden 2o. 
Jahrhundert, bildete die Lese den entscheidenden gesell-
schaftlichen Mittelpunkt der kleinen, aber feinen Universi-
tätsstadt am Rhein.

Mit der 5o Jahre währenden Rolle Bonns als Bundeshaupt-
stadt änderte auch die Lese naturgemäss die Struktur ihrer 
Mitgliedschaft. Aktive und später pensionierte Angehörige 
des öffentlichen Dienstes drängten in die Gesellschaft, An-
gehörige von Verbänden und Dienstleistern jeglicher Art ka-
men hinzu und gleichzeitig nahm die Mittelpunktfunktion  
der Lese in der Bonner Gesellschaft ab. Die Konkurrenz in 
fast allen Ebenen war zu gross, als das die Lese ihre herausra-
gende Stellung hätte behalten können oder gar wollen.
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Heute ist die Lese offen für Menschen, die sich aufgeschlos-
sen und tolerant begegnen, die liberal und ohne Vorbehalte 
das Geschehen in der Welt diskutieren und gleichzeitig einen 
Stil des gemeinschaftlichen und gesellschaftlichen Mitein-
ander pflegen wollen. Dass dabei sowohl Tradition als auch 
Fortschritt, vor allem aber Offenheit für die vielfältigen Ent-
wicklungen in der Welt einen Stellenwert haben, ist selbst-
verständlich.    
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