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Editorial
Liebe Mitglieder des Freundes-
kreises!
Als unsere Postille im Januar
dieses Jahres zum ersten Mal
erschien, hätte ich nicht ge-
dacht, dass die Resonanz dar-
auf so positiv ist. Im Moment
gilt unsere Sorge insbesondere
dem Erhalt des Hofgärtner-
hauses. Beim Düsseldorfer Ro-
senmontagszug haben wir zur
Rettung dieses einzigartigen
historischen Gebäudes Pflas-
terkärtchen verteilt und von
den Jecken am Zugweg viel
Beifall für unsere Aktion erhal-
ten. Für die uns unentgeltlich
überlassenen Pflaster möchten
wir uns an dieser Stelle nicht
zuletzt auch bei der Firma
WERO bedanken, einem zerti-
fizierten Hersteller von Medi-
zinprodukten aus dem hes-
sischen Taunusstein.
Dass unser Theatermuseum
auch weiterhin als Publikums-
magnet wirkt, zeigt nicht
zuletzt die aktuelle Ausstellung
Kostümrausch, die am 6. April
in der Nacht der Museen viele
Besucher anlockte.

Mit herzlichen Grüßen
Ihre

Adelaide Dechow

FREUNDESKREIS im
Rosenmontagszug 2019

Mit einem von
dem bekannten
Wagenbauer Jac-
ques Tilly gestal-
teten Mottowä-
gelchen und ei-
ner etwa 30-köp-
figen Fußgruppe
war unser FREUN-
DESKREIS im dies-
jährigen Düssel-
dorfer Rosen-
montagszug prä-
sent. Um auf die
zurzeit schwierige Situation von
Theatermuseum und Hofgärtner-
haus aufmerksam zu machen,
hielt Jan Wellem auf dem Wägel-
chen eine Fahne hoch mit den

Aufschriften �Rettet
das Hofgärtner-
haus!� und �Ja zum
Theatermuseum!�.
Die Fußgruppe ver-
teilte an die Jecken

am Straßenrand Süßigkeiten und
Infokärtchen mit einem Pflaster
darin.
Interesse und Zuspruch der
schaulustigen Narren für unser
Anliegen waren beachtlich.
Immer wieder ergaben sich  für
uns kurze Gespräche mit den
Zuschauern, denen wir Auskunft

zum aktuellen Stand der Pläne
rund um Theatermuseum und
Hofgärtnerhaus geben mussten.
Daher beabsichtigt der FREUNDES-
KREIS, auch im nächsten Jahr
wieder am Rosenmontagszug teil-
zunehmen, um auf diese Weise
die für alle Düsseldorfer Bürger
so wichtige Diskussion um Kul-
turgüter wie Theatermuseum
und Hofgärtnerhaus einem grö-
ßeren Publikum zu unterbreiten.
Wer an dieser Aktion mitmachen
möchte, kann sich gerne jetzt
schon bei uns melden.

Rotes Sofa: �Theater bürger-
nah�. Christof Seeger-Zurmüh-
len, Schauspieler und Regis-
seur, im Gespräch mit Frank
Labussek, Theatermuseum

Donnerstag, 9. Mai, 19:00 Uhr

SchauPlätze � Theater in der
Stadt: Stadtrundgang mit Frank
Labussek. Treffpunkt: Theater-
museum

Samstag, 11. Mai, 15:00 Uhr

Kostümrausch: Führung durch
die aktuelle Ausstellung des
Theatermuseums

Sonntag, 19. Mai 15:30 Uhr

Termine 2019

Der FREUNDESKREIS mit seinem Mottowägelchen im
Düsseldorfer Rosenmontagszug 2019
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Lösung �Der gestiefelte Pudel?�
Gesucht war Johann Wolfgang
von Goethes Tragödie �Faust�.
Dem Gelehrten Heinrich Faust,
dem Protagonisten des Stückes,
läuft am Ostersonntag auf einem
Spaziergang ein Pudel über den
Weg, der ihm bis nach Hause ins
Studierzimmer folgt. Dort ange-
kommen, verwandelt sich das
Tier in seine eigentliche Gestalt,
in Mephisto, den Herrn der Höl-
le. Ganz überrascht entfährt
Faust der Ausruf:
�Das also war des Pudels Kern!�
(Faust I, Vers 1323)
Der Name Faust oder lateinisch
Faustus war im 15. und 16. Jahr-
hundert ein typischer Gelehrten-
name, hergeleitet von dem latei-
nischen Adjektiv �faustus�, zu
deutsch �günstig�, �gesegnet�
und auch �Glück bringend�. Trä-
ger dieses Namens wollten auf
diese Weise schon durch die Wahl
des Namens ihren Mitmenschen
und nicht zuletzt ihren Kunden
signalisieren, dass bei einer
Geschäftsbeziehung mit dem be-
treffenden Gelehrten der Erfolg
sozusagen garantiert ist.

Einsam sind die Tapferen?
Der Winkelried des hier gesuch-
ten Stückes scheint sich zu Be-
ginn der Geschehnisse, wie so
mancher Westernheld, als Einzel-
gänger zu präsentieren. Im wei-
teren Verlauf der Ereignisse un-
terstützt er aber als mutiger und
verlässlicher Streiter seine Mit-
bürger, die sich nach Kräften den
Repressionen einer despotischen
Obrigkeit zu erwehren versu-
chen. Schließlich gelingt unse-
rem Protagonisten, ähnlich wie in
der einst sehr bekannten  und
beliebten Fernsehshow, der gol-
dene Schuss � und das gleich
zweimal: Dem glücklichen Aus-
gang der Geschichte steht damit
nichts mehr im Wege!
Wie lauten der Titel des Schau-
spiels und der Name seines Ver-
fassers?

Praetorium Köln �
ein modernes Museumskonzept

von Dietmar Schönhoff
Auf Einladung von Samuel Olber-
mann, Verwaltungsleiter im
Landschaftsverband Rheinland
(LVR) und Mitglied des FREUNDES-
KREISES, besuchten Mitglieder und
Gäste des FREUNDESKREISES am 19.
März das Praetorium in Köln.
Dort befand sich einst in der rö-
mischen Provinz Niedergerma-
nien mit seiner Hauptstadt Köln,
lateinisch colonia claudia ara
agrippinensium, der Amtssitz des
Statthalters. Das Gebäude war
das bedeutendste Bauwerk der
Stadt und der wichtigste römi-
sche Palast am Rhein.
Samuel Olbermann und die eben-
falls im LVR tätige Archäologin
Michelle Rossa schilderten uns
bei einem Rundgang anschaulich
die Geschichte des Praetoriums.
Später unterrichtete uns Samuel
Olbermann über das Konzept des
neuen MiQua genannten Muse-
ums; die Abkürzung steht für
�Museum im Quartier�, eine Be-
zeichnung, die nach einer Bür-

Kostümrausch
Unter der Überschrift �Theater �
was passiert hinter den Kulis-
sen?� lud die Stadt Düsseldorf
anlässlich der �Nacht der Muse-
en� zur Ausstellung Kostüm-

gerbefragung ausgewählt wurde.
Dokumentiert und erläutert wer-
den in mehreren Ausstellungs-
schwerpunkten Objekte und Ge-
schehnisse aus der Römerzeit
und dem jüdischen Leben in Köln
ebenso wie Zeugnisse der Kölner
Stadtgeschichte. Der LVR führt
dieses moderne Museumskon-
zept in enger Kooperation mit der
Stadt Köln aus. Die Besucher er-
halten dadurch einen einprägsa-
men, lebendigen Überblick über
die Geschichte der Stadt Köln.

rausch ein, die
am 6. April im
Thea t e rmu-
seum eröffnet
wurde und
noch bis zum
11. August zu
sehen ist. Gäs-
te hatten die
Mögl ichkeit ,
h i s t o r i s c h e
Bühnenkos-
tüme anzupro-
bieren und sich darin fotografie-
ren zu lassen. Erfreulich war das
große Interesse: etwa 1.000 Be-
sucher fanden in der �Nacht der
Museen� den Weg ins Theater-
museum. Auch der FREUNDESKREIS

war mit einem kleinen Messe-
stand vertreten, um auf die unsi-
chere Zukunft des Hofgärtner-
hauses hinzuweisen.

Kostümrausch:
Original Bühnenkostüme

Fundamente des Praetoriums Köln

Messestand des
FREUNDESKREISES


