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Die Paulownia - Ein besonderer Zeitzeuge im Garten des Adenauerhauses

Hatte Konrad Adenauer eigentlich einen Lieblingsbaum? Diese Fragen stellen sich Besucher beim
Gang durch den farbenprächtigen Garten des Altkanzlers in Rhöndorf häufig. Nicht nur Rosen in ihrer
bunten Vielfalt sondern auch exotische Gewächse, wie eine Palme, ein Aprikosen- oder ein Feigenbaum zieren den mediterran anmutenden Garten.
Viele Blicke hat seit Jahr und Tag ein ganz besonderer Baum am Aufgang zum Adenauerhaus auf
sich gezogen: die Paulownia – zu deutsch Blauglockenbaum.

Konrad Adenauer hatte den Baum bei seinem Einzug in das neue Rhöndorfer Haus 1937 aus Köln
mitgebracht und hier gepflanzt. Bis zum Sommer 2014 erreichte der Blauglockenbaum eine stattliche
Höhe von über 15 Metern. Ob seiner besonderen Verbindung zu Konrad Adenauer auch liebevoll als
„Adenauer-Baum“ bezeichnet, erinnert die Paulownia nicht nur an die Gärtnerleidenschaft des Alt-

kanzlers. Ganz unvermutet spiegelt er auch das Wirken des ersten Bundeskanzlers der Bundesrepublik Deutschland auf der Weltbühne wider.
In Japan besitzt die Paulownia nämlich eine ganz besondere Bedeutung. Im Laufe der Jahrhunderte
und im Zuge zahlreicher Legendenbildungen wurde die Pflanze ein Symbol für Legitimität und Macht.
So sind die Blätter und Blüten des Baumes nicht nur im Wappen des japanischen Kaiserpaares wiederzufinden, sie zieren auch den 1888 eingeführten „Orden der aufgehenden Sonne 1. Klasse mit
Paulownia-Blüten“.

Der Orden wird für „ausgezeichnete Verdienste“ verliehen. Bis 1958 hatten ihn nur 230 Japaner und
128 Ausländer erhalten. Adenauer wurde der Orden am 2. Dezember 1963 durch Botschafter Narita in
Bonn übergeben. Es war die höchste Auszeichnung, die der Kaiser dem fast 88-jährigen, gerade aus
dem Amt geschiedenen Staatsmann verleihen konnte, denn der höchste Orden Japans, der Chrysanthemen-Orden, ist Staatsoberhäuptern und Kronprinzen vorbehalten. Die Verleihung fand statt „aufgrund seines langjährigen Engagements für die japanisch-deutsche Freundschaft sowie für den Frieden und die Wahlfahrt in der Welt.“ Bereits anlässlich seines Staatsbesuches in Japan hatte der Bundeskanzler am 22. März 1960 den „Orden der aufgehenden Sonne“ erhalten. Auch auf ihm sind –
wenn auch in nicht so großem Umfang – Paulownia-Blüten und – Blätter zu sehen.

Von der Paulownia im Garten des Adenauerhauses wird sich die Stiftung-Bundeskanzler-AdenauerHaus schweren Herzens im Winter 2014 trennen müssen. Aus Sicherheitsgründen wird der Baum
gefällt, den Konrad Adenauer bei seinem Einzug ins neue Rhöndorfer Haus 1937 aus Köln mitgebracht hatte.

Die Witterung und die Verdichtung des Bodens haben der Paulownia über die Jahre so sehr zugesetzt, dass ihr Zustand in regelmäßigen Abständen begutachtet wurde. Bereits seit einiger Zeit war
abzusehen, dass eine Regeneration des sehr schnell wachsenden Baumes auf Dauer nicht möglich
sein würde. Nach dem letzten Winter weist der Baum nun so viel Totholz sowie Risse in den größeren
Ästen auf, dass seine Standsicherheit eingeschränkt ist.
Für Nachwuchs ist aber bereits gesorgt: Eine junge Paulownia gedeiht im Garten schon prächtig. Die
Tradition des ‚Adenauer-Baumes’ lebt im Rhöndorfer Garten auf jeden Fall fort.
Bericht über den Blauglockenbaum im Garten des Adenauerhauses in der WDR-Lokalzeit.
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