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Editorial
Liebe Mitglieder des Freundes-
kreises!
Unser Freundeskreis hat 2018
seinen Internetauftritt neu ge-
staltet. Schon bei einem ersten
behutsam-liebevollen Blick auf
die neuen Seiten erkennt der
kundige Leser, dass die Dar-
stellung insgesamt anspre-
chender, großzüger und über-
sichtlicher geworden ist. Viele
Themen müssen jedoch noch
untergebracht werden.
Um unsere Mitglieder regelmä-
ßig mit aktuellen Informatio-
nen versorgen zu können, ha-
ben wir uns entschlossen, die
hier vorliegende Hauszeit-
schrift ins Leben zu rufen. Für
Lob, aber auch für kritische An-
merkungen haben wir jederzeit
ein offenes Ohr.
Mit herzlichen Grüßen
Ihre

Adelaide Dechow

Zur diesjährigen Adventsfeier am
5. Dezember hatte der Freundes-
kreis im Foyer des Theatermuse-
ums einen großen Weihnachts-
baum aufstellen lassen. Festlich
geschmückte Tische und Klavier-
musik, gespielt vom Düsseldorfer
Pianisten Franz Mahee, sorgten
im Veranstaltungssaal für eine
harmonische weihnachtliche At-
mosphäre.
Eingeladen waren nicht nur die
Mitglieder des Freundeskreises,
sondern auch prominente Gäste
aus der Lokalpolitik. Anwesend
war unter anderem der Düs-
seldorfer Bürgermeister Friedrich
G. Conzen, der sich als Vorsitzen-
der im Kulturausschuss seit jeher
aktiv für die kulturellen Belange
der Stadt eingesetzt hat.

Als Ehrengast gekommen war
seine Exzellenz Bischof Anba
Damian, seines Zeichens Diöze-
sanbischof von Norddeutschland
und Vertreter der koptisch-ortho-
doxen Kirche in Deutschland. In
einem längeren Vortrag referier-
te der Bischof zunächst Grund-
sätzliches zu Lehre und Verbrei-
tung der Kopten, die ihre Entste-
hung auf den heiligen Markus zu-
rückführen, einen im Ägypten des

ersten Jahrhunderts tätigen
Apostel und Märtyrer. Schät-
zungsweise 12.000 Kopten leben
aktuell in Deutschland, verteilt
auf viele Städte und Gemeinden
in der ganzen Republik. Anders
als die Gläubigen der römisch-ka-
tholischen Kirche begehen die
Kopten das Weihnachtsfest
jeweils am 6. Januar.
Im zweiten Teil seiner Ausführun-
gen informierte Bischof Anba die
Zuhörer dann über die schwierige
Situation der koptischen Chris-
ten in Ägypten. Unter dem derzeit
autokratisch regierenden ägypti-
schen Staatsoberhaupt und ehe-
maligen General al-Sisi sind die
Kopten vielen juristischen Re-
striktionen und Gefahren an Leib
und Leben ausgesetzt.

Düsseldorf beher-
bergt die so genann-
te �Koptische Bun-
kerkirche� am Pas-
tor-Klinkhammer-
Platz 1 in Düssel-
dorf-Heerdt. Bei dem
unter Denkmal-
schutz stehenden
Gebäude   handelt es
sich um einen Hoch-
bunker aus dem
Zweiten Weltkrieg.
Mit über 2000 ange-
schlossenen kopti-
schen Familien ist
die Düsseldorfer Ge-
meinde Sankt Maria

die größte in ganz Nordrhein-
Westfalen. Die Mitglieder der Ge-
meinde pflegen und bewahren
nicht nur die religiösen kopti-
schen Bräuche. Sie engagieren
sich darüber hinaus � ganz im
Sinne der christlichen Apage �
auch aktiv in der Flüchtlingshilfe
und in der Jugendarbeit. Inter-
essierte Besucher sind, nicht
zuletzt auch beim Gottesdienst,
jederzeit willkommen.

Adventsfeier 2018
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Rosenmontagszug 2019
Im Frühjahr 2017 gelang es dem
Freundeskreis mit einer beim
Düsseldorfer Oberbürgermeister
Thomas Geisel eingereichten Pe-
tition, Politik und Öffentlichkeit
auf die schwierige Situation des
Theatermuseums aufmerksam zu
machen. Damals waren konkre-
te Pläne der Kommunalpolitik be-
kannt geworden, das Theatermu-
seum in das Gebäude der alten
Hauptpost am Konrad-Adenauer-
Platz 1 (KAP 1) umzusiedeln. Das
historische Hofgärtnerhaus, so
die damaligen Überlegungen,
sollte an einen Investor verkauft
werden.
Gefährdet durch diese Pläne war
nicht zuletzt der Status des Thea-
termuseums als Museum, weil
am neuen Standort gegenüber
dem Düsseldorfer Hauptbahnhof
zunächst kein Ausstellungsraum
mehr vorgesehen war. Die Inter-
vention des Freundeskreises
sorgte dann dafür, dass das Thea-
termuseum am KAP 1 auch künf-
tig über einen Ausstellungsraum
verfügt, der bis auf Weiteres den
Status als Museum sichert. Die

Planungen zur Gestaltung lassen
jetzt schon erahnen, dass der
neue Ausstellungsraum des
Theatermuseums am KAP 1 ein
Gewinn für die Düsseldorfer Bür-
gerschaft darstellt.

Für 2019 gibt der Freundeskreis
an alle Mitglieder neu gestaltete
Ausweise heraus, die sich durch

ein ästhetisch gefälliges Design
auszeichnen. Alle Ausweise wer-
den per Post verschickt.
Auf der Vorderseite des Auswei-
ses sind neben der Bezeichnung

Neue Mitgliedsausweise
unseres Vereins der Name des
Besitzer und die Gültigkeitsdauer
verzeichnet. Die Rückseite ent-

hält die Kontaktdaten des Freun-
deskreises und zeigt in der Mitte
unser ebenfalls neu gestaltetes
Logo.

Geburtstag von Louise Dumont,
geboren 1862:

Freitag, 22. Februar

Rosenmontagszug:
Montag, 4. März

Eröffnung der Ausstellung
Klaus Klettermaus � Auf den
Spuren einer Theaterlegende

26. oder 27. März

Nacht der Museen:
Samstag, 6. April

Termine 2019

So zuversichtlich wir nun in die
Zukunft des Theatermuseums
blicken können, desto schlimmer
scheint es um das Hofgärtner-
haus zu stehen: Es soll, nach den
Vorstellungen der Kommunal-
politiker, abgerissen werden und
einem Neubau Platz machen.
Um auf die Bedeutung des Thea-
termuseums als bedeutender
kultureller Institution der Stadt
Düsseldorf auch am neuen
Standort aufmerksam zu machen
und eine breitere Öffentlichkeit
für die damit in Verbindung ste-
hende Gefährdung des Hofgar-
tens zu sensibilisieren, wird der
Freundeskreis in diesem Jahr mit
einer Fußgruppe am Düsseldorfer
Rosenmontagszug teilnehmen.
Der bekannte Wagenbauer
Jacques Tilly hat daher in unse-
rem Auftrag ein Modell gestaltet,
das die Fußgruppe auf einem
Mottowägelchen am Rosen-
montagszug den schaulustigen
Narren präsentiert. Die auf dem
Wägelchen zu lesenden Schrift-
züge sind unmissverständliche
Hinweise an alle Interessierten,
sich für kulturelle Belange in
Düsseldorf zu engagieren.

NN

Voraussichtlicher Weg des Düssel-
dorfer Rosenmontagszugs 2019

Und dann war da noch �
die kleine Anni, die es mit der
Wahrheit nicht so genau nahm:
�In Nagold legen Hähne Geld�, log
Anni.


