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Editorial
Liebe Mitglieder des Freundes-
kreises!
Obwohl wir noch das Jahr 2019
schreiben, richtet sich unser
Blick schon auf 2020. Das Hof-
gärtnerhaus wird dann nämlich
250 Jahre alt, ein Ereignis, das
wir gebührend feiern wollen.
Solange wir in diesem histori-
schen Gebäude residieren, wol-
len wir es nutzen, gleichzeitig
aber auch das neue Zuhause
am Konrad-Adenauer-Platz be-
werben.
Die Ortsveränderung, die dem
Theatermuseum bevorsteht,
möchte unser Freundeskreis
außerdem zum Anlass neh-
men, seine Angebote für die
Mitglieder zu erneuern.

Mit herzlichen Grüßen
Ihre

Adelaide Dechow

Das Rote Sofa
von Rainer Pauls

Besucher des Düsseldorfer Thea-
termuseums grüßt es gleich im
Eingangsbereich: das rote Sofa.
Längst gehört es zum Inventar im
Hofgärtnerhaus und ist in seiner
Vielseitigkeit aus dem Veranstal-
tungsbetrieb des Hauses inzwi-
schen nicht mehr wegzudenken,
ja hat sogar ein wenig Maskott-
chen-Charakter erlangt.

Herkunft unbekannt
Dabei weiß niemand mehr so
ganz genau zu sagen, wann und
wie es in den Besitz des Theater-
museums gelangt ist. Ungesi-
cherte Gerüchte besagen, dass es
schon eine (respektable?) Büh-
nenkarriere hinter sich hat. Die
eher einfache, unkomfortable
Polsterung und eindeutige Ge-
brauchsspuren deuten stark auf
seine Vergangenheit als aktiv ge-
nutztes Requisit.

Mehr als ein Möbelstück
Nach einer gewissen Zeit der Pen-
sionierung im Theatermuseum
fielen ihm hier jedoch bald neue
Funktionen zu. So war und ist es
schlicht Sitzmöbel im Foyer oder
nach Bedarf auch in den Aus-
stellungsräumen, diente zahlrei-
chen Selfies als willkommener
Hintergrund und wurde auf der

Studiobühne des
Hauses auch ge-
legentlich wieder
theatralisch ge-
nutzt. Seine viel-
leicht wichtigste
neue Aufgabe er-
hielt das rote Sofa
-  nun mit großem
�R� � aber als na-
mensgebendes
Emblem einer
Veranstaltungs-
reihe mit Künst-
lergesprächen,
die aus Mitarbei-

terkreisen des Theatermuseums
ins Leben gerufen wurde und sich
inzwischen wachsender Beliebt-
heit erfreut: �Das Rote Sofa � Der
Theatertalk�.

Spiegel der
Düsseldorfer Theaterszene

Die Reihe versteht sich als viel-
fältiges Gesprächsforum rund um
Bühnenkünstler und -künste
quer durch die Düsseldorfer
Theaterlandschaft mit ihren ver-
schiedensten Gattungen und An-
geboten. Die Abende sind immer
zuallererst Porträts der betreffen-
den Gäste in ihrem individuellen
künstlerischen Profil und Ent-
wicklungsprozess. Davon aus-
gehend ergeben sich aber stets
allgemeinere Fragen an das heu-
tige Theater mit seinen Aus-
drucksformen, Arbeitsweisen
und Wirkungen , die häufig auch
aus dem Publikum gestellt wer-
den.

Breites Personenspektrum
Wie das breite Spektrum an Gen-
res, sind als Gesprächspartner/
innen Theaterkünstler und �ver-
antwortliche in großer Vielfalt
angestrebt. Renommierte oder
gar prominente Sänger und
Schauspieler gehören ebenso
dazu, wie junge aufstrebende
Kräfte, aber auch Regisseure und
Theaterleiter. So war denn Nicole
Heesters ebenso auf dem Sofa zu
Gast, wie die damals noch am
Anfang ihrer Karriere stehende
Stefanie Reinsperger, die inzwi-
schen nach dem Wiener Burg-
theater am Berliner Ensemble
spielt und wiederholt die Buhl-
schaft bei den Salzburger Fest-
spielen war.
Die Abende der Reihe im Herbst
2019 sind bereits in Planung.Das rote Sofa:

Flyer Frühjahr
2019
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Lösung �Einsam sind
die Tapferen?�

Der gesuchte Meisterschütze war
kein anderer als der Schweizer
Nationalheld Wilhelm Tell. Fried-
rich Schiller brachte seine Ge-
schichte mit dem 1804 fertig-
gestellten gleichnamigen Drama
auf die Bühne. Stellvertretend für
viele unterdrückte Völker wird
darin das Unabhängigkeitsstre-
ben der Schweizer geschildert, die
sich erfolgreich gegen die Fremd-
herrschaft der Habsburger Dy-
nastie zur Wehr setzen.
Bekannt geworden ist vor allem
Wilhelm Tells Armbrustschuss
mit dem er, vom verhassten
Reichsvogt Gessler dazu gezwun-
gen, seinem eigenen Sohn einen
Apfel vom Kopf schießt. Tell rächt
sich, lauert später dem Vogt in
Küssnacht auf und erschießt ihn:
�Durch diese hohle Gasse muss
er kommen, / Es führt kein an-
drer Weg nach Küssnacht.�
(Wilhelm Tell IV, 3)

Lichterfest 2019:  Konzert und
Feuerwerk im Schloss Benrath
Samstag, 13. Juli, ab 18:00 Uhr

Führung durch den Hofgarten:
Rundgang mit Dietmar Schön-
hoff. Siehe dazu den Artikel in
dieser Ausgabe
Samstag, 10. August, 14:00 Uhr

Der Freundeskreis lädt ein zu
Kaffee und Kuchen: Geselliges
Beisammensein im Theater-
museum
Samstag, 10. August 16:00 Uhr

Exkursion nach Hamburg: Mit-
glieder des Freundeskreises
und Kulturinteressierte besu-
chen Veranstaltungen der Elb-
philharmonie und der Staats-
oper Hamburg

15. bis 17. November

Adventsfeier 2019: Feierliche
Einstimmung auf das Weih-
nachtsfest im Theatermuseum
5. oder 12. Dezember, 18:00 Uhr

Termine 2019

Neuer Geschäftsführer und
Schatzmeister des Freundeskrei-
ses ist Dietmar Schönhoff. Gebo-
ren 1949 in Hausstette, einer
600-Seelen-Ortschaft in Nieder-
sachsen, lebt er seit 1954 in der
Landeshauptstadt. Über 42 Jah-
re war er als Polizeibeamter des
Landes Nordrhein-Westfalen tä-
tig; mittlerweile wirkt er in Düs-
seldorf erfolgreich als Cicerone.
Im letzten Jahr veröffentlichte er
im Droste Verlag sein Buch �Mit
Beuys durch Düsseldorf�. Gerne
folgt er bei seinen Führungen den
Wegen des Künstlers in Düssel-
dorf und am Niederrhein. Ausge-
löst wurde das Interesse für
Joseph Beuys durch den im Mai
dieses Jahres verstorbenen Bild-
hauer Anatol, einen Meisterschü-
ler von Beuys. Anatol, mit bür-
gerlichem Namen Karl-Heinz
Herzfeld, war nämlich ein Arbeits-
kollege Dietmar Schönhoffs.
Darüber hinaus ist Dietmar
Schönhoff Mitglied des Heimat-
vereins �Düsseldorfer Jonges�
und interessiert an Geschichte,
Kunst, Architektur sowie Litera-
tur. Bereitwillig gibt er seine

Neues Mitglied im Vorstand
des Freundeskreises

von Wolfgang Nieburg
Kenntnisse über
Düsseldorf an die
Besucher der Stadt
weiter.
Neuerdings forscht
Dietmar Schönhoff
auch nach den Spuren der Anna
Maria Luisa de Medici in der Lan-
deshauptstadt. Dazu ist er ein
profunder Kenner der Geschich-
te des Hofgartens und lädt auch
zu Führungen zur Landesge-
schichte, zur Königsallee, in den
Medienhafen oder nach Kaisers-
werth und Oberkassel ein.
Auch als Ausrichter des Scrab-
ble-Turniers �Düsseldorf Mas-
ters� hat sich Dietmar Schönhoff
einen Namen gemacht. Falls es
seine Zeit erlaubt, widmet er sich
auch gerne dem Schachspiel.
Da er sich vielfach für seine Mit-
menschen engagiert, die schönen
Künste schätzt und eng mit
Düsseldorf und seiner Geschich-
te verbunden ist, haben wir mit
Dietmar Schönhoff eine allseits
geschätzte Persönlichkeit als Mit-
glied für unseren Vorstand gewin-
nen können.

Am Samstag, den 10. August, ha-
ben unsere Mitglieder die Mög-
lichkeit, Interessantes über den
östlichen Teils des Hofgartens
und seine Denkmäler zu erfah-
ren. Unser Geschäftsführer Diet-
mar Schönhoff, ein ausge-
zeichneter Kenner der Düssel-
dorfer Stadtgeschichte, hat sich
intensiv mit der Historie  des
Düsseldorfer Hofgartens befasst
und lädt alle Mitglieder ein, bei
einem zweistündigen Rundgang

Einladung zur Führung
durch den Hofgarten

mehr über den ältesten Teil des
Hofgartens zu erfahren. Treff-
punkt ist um14:00 Uhr am gegen-
über dem Schloss Jägerhof gele-
genen Parkeingang auf der
Jacobistraße. Nach dem Rund-
gang sind alle Teilnehmer zu Kaf-
fee und Kuchen im Theater-
museum eingeladen. Anmeldun-
gen bitte rechtzeitig per E-Mail an
d.schoenhoff@freundeskreis-
theatermuseum-dus.de oder te-
lefonisch unter 0211 625445.


