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Editorial
Liebe Mitglieder des Freundes-
kreises!
Nach dem Auszug aus dem Hof-
gärtnerhaus im Jahre 2021
wird das Theatermuseum am
neuen Standort KAP 1 in der
Stadtbücherei über einen Aus-
stellungsraum verfügen. Mo-
derne, teilweise interaktiv nutz-
bare Medien bieten den Besu-
chern die Möglichkeit, Theater
und Theatergeschichte in all
seinen Facetten zu erleben �
anschaulich, lebendig und in
zeitgemäßer Darstellung.
Was für das Theatermuseum
eine Chance ist, birgt aber
leider für das Hofgärtnerhaus
eine große Gefahr. Denn das
Gebäude ist in einem schlech-
ten Zustand und kann ohne
eine Sanierung nicht einfach
weiter genutzt werden. Die
Stadt Düsseldorf möchte kein
Geld für die Sanierung ausge-
ben. Aber was passiert dann
mit dem Hofgärtnerhaus nach
dem Auszug des Theater-
museums im Frühjahr 2021?
Diese Frage konnte mir von den
Verantwortlichen bisher noch
niemand beantworten. Aber ich
bleibe dran und halte Sie auf
dem Laufenden.
Mit herzlichen Grüßen
Ihre

Adelaide Dechow

Vortrag zu Louise Dumont
Anlässlich des Geburtstags von
Louise Dumont hielt Dr. Michael
Matzigkeit einen etwa einstün-
digen Vortrag zu Leben und Werk
der gerade für Düsseldorf so be-
deutenden Künstlerin. Louise
Dumont, geboren am 22. Febru-
ar 1862, war zu ihrer Zeit eine ge-
feierte Schauspielerin und re-
nommierte Theaterleiterin, deren
Name untrennbar mit der Entste-
hung des Düsseldorfer Schau-
spielhauses verbunden ist. Ihr
unermüdlicher Einsatz für eine
Neugestaltung der Bühnenarbeit
und ihre visionäre Art der Thea-
terleitung brachten ihr den Eh-
rentitel Neuberin des 20. Jahrhun-
derts ein.
Dabei war der in Köln geborenen
Aktrice der Erfolg keineswegs in

die Wiege gelegt, noch wurde er
ihr auf dem Silbertablett serviert.
Ihre Eltern waren der Kaufmann
Christian Joseph Hubert Heynen
und Maria Elisabeth Elise, gebo-
rene Dumont. Nach dem Besuch

einer höheren Töchter-
schule arbeitete Lou-
ise Dumont zunächst
als Näherin und Ver-
käuferin. Als die Fami-
lie 1881 nach Berlin
umzog, traf die Künst-
lerin wohl recht spon-
tan den Entschluss,
zum Theater zu gehen.
Weil sie darüber mit
ihrem Vater in heftigen
Streit geriet, nahm sie
später den Mädchen-
namen ihrer Mutter
an.
1903 lernte Louise

Dumont den Theaterdirektor
Gustav Lindemann kennen, der
auf der Suche nach einer Haupt-
darstellerin für seine Bühne war.
Von Anfang an verband die bei-
den Akteure die Liebe zum Thea-
ter. Gemeinsam gründeten sie
1904 die Schauspielhaus Düssel-
dorf GmbH, aus der später das
heutige Düsseldorfer Schauspiel-
haus hervorging.

Von links nach rechts: Dr. Wolfgang Nieburg,
Adelaide Dechow, Dr. Michael Matzigkeit.

Foto: Barbara Schmitz

Louise Dumont in einer Aufnahme
von 1902
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Besichtigung des Praetoriums
in Köln

Dienstag, 19. März

Kostümrausch � eine Studio-
ausstellung im Theatermuseum

ab Dienstag, 9. April

Fahrt nach Hamburg
15. bis 17. November

Termine 2019

Lösung �Die kleine Anni ��
Bei dem Satz �In Nagold legen
Hähne Geld�, log Anni. handelt es
sich um ein Palindrom, also um
ein Wort oder in unserem Beispiel
um einen kompletten Satz, der
vorwärts und rückwärts gelesen
dieselbe Bedeutung ergibt. Wenn
man beim Lesen am Ende des
Satzes beginnt, müssen die Wör-
ter natürlich anders segmentiert
und die Interpunktionszeichen
anders gesetzt werden. Auch die
Groß- und Kleinschreibung be-
darf dann einer Überarbeitung.
Zur Verdeutlichung ist die ent-
sprechende Aufteilung durch senk-
rechte Striche gekennzeichnet:
�In Na|gol|d leg|en Häh|ne
Gel|d�, log An|ni.

Der gestiefelte Pudel?
Heinrich, der Protagonist unseres
Schauspiels, trägt einen aus dem
Lateinischen hergeleiteten Zuna-
men, der zu deutsch so viel wie
�günstig�, �gesegnet� bedeutet. In
dem Stück, von dem hier die Rede
ist, läuft ihm auf einem seiner
Spaziergänge ganz unversehens
ein Pudel über den Weg, der sich
im weiteren Verlauf der Ereignis-
se als erstaunlich umtriebiger
Manager erweist. Auf der Bühne
hat kein Geringerer als der große
Gustaf Gründgens diesem Pudel
Stimme und Gestalt verliehen.
Wie lauten der Titel des Schau-
spiels und der Name seines Ver-
fassers?

Sorge um das Hofgärtnerhaus
Unter der Überschrift �Bürger
fürchten um Zukunft des Hof-
gärtnerhauses� berichtet die
Rheinische Post im Lokalteil ihrer
Ausgabe vom 12. Februar 2019
über die aktuelle Situation von
Theatermuseum und Hofgärtner-
haus. Uwe-Jens Ruhnau, der Au-
tor des Artikels, weist darauf hin,

dass der Umzug des Theater-
museums zum Konrad-Ade-
nauer-Platz 1 (KAP 1) zwar fest-
steht, dass die Stadt Düsseldorf
aber bisher keine verbindliche
Zusicherung zum Erhalt des Hof-
gärtnerhauses abgegeben hat.
Aus normal gut informierten
Quellen ist dem FREUNDESKREIS die
Information zugetragen worden,
dass die Stadt eventuell einen
Abriss des historischen Gebäu-
des erwägt.
Der zuständige Kulturdezernent
Hans-Georg Lohe äußert sich di-
plomatisch geschickt zur Zukunft
des Hofgärtnerhauses: �Das ist
ein Denkmal. Sie werden in der
Verwaltung niemanden finden,
der solche Pläne befürwortet.�
Übersetzt in normales Deutsch,
bedeutet diese Aussage nicht
etwa, dass ein Abriss des Hof-
gärtnerhauses vom Tisch ist, son-
dern lediglich dass sich die Ver-
waltung in corpore nicht für ei-
nen Abriss ausspricht, diesen
aber auch im Falle des Falles mit-
tragen würde.

Die Kosten, die für die Renovie-
rung des historischen Gebäudes
aufgebracht werden müssen,
dürften dabei eine entscheiden-
de Rolle spielen. Zurzeit ist ein
Höchstbetrag von 3,5 Millionen
Euro im Gespräch. Im Betrag ent-
halten sind, nach offizieller Les-
art, auch alle notwendigen Um-

bauten wie etwa behinder-
tengerechte Zugänge und
Toiletten oder eine Brand-
schutzmeldeanlage. Wie
Figura zeigt, greifen Politi-
ker bei unangenehmen
Tatbeständen, besonders
wenn es ums Geld geht,
gerne auf die probate Sa-
lamitaktik zurück, bei der
die Wahrheit immer nur
scheibchenweise ans Licht
kommt. Das Verteidi-
gungsministerium befasst
sich bespielsweise aktuell

mit dem Fall der Instandsetzung
des Segelschulschiffs Gorch Fock.
Waren 2015 die Kosten noch auf
etwa zehn Millionen Euro veran-
schlagt worden, ist inzwischen
von 135 Millionen Euro die Rede!
Erfreulich ist aber die Aussicht,
dass die Besucher des Theater-
museums in den neuen Räum-
lichkeiten am KAP 1 ein moder-
nes, attraktives Ausstellungs-
konzept erwartet, das sich unter
anderem durch praktische inter-
aktive Elemente auszeichnet. Der
FREUNDESKREIS wird sich aber auch
in Zukunft nicht nur für das
Theatermuseum engagieren, son-
dern sich auch für den Erhalt des
einzigartigen  Hofgärtnerhauses
einsetzen, eines 1770 im Auftrag
des Kurfürsten Carl Theodor
fertiggestellten Gebäudes.

Anneliese Hansen �
Am 6. Februar 2019 verstorben
ist Anneliese Hansen, ein Grün-
dungsmitglied des FREUNDESKREI-
SES.

Hofgärtnerhaus, Eingang vom Hofgarten aus.
Links vorne eine Gedenktafel für Louise
Dumont
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