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Freundeskreis-Postille

Editorial
Liebe Mitglieder des Freundes-
kreises!

„Was lange währt, wird endlich
gut“, sagt ein bekanntes Sprich-
wort. Das gilt jetzt auch für unser
geliebtes Theatermuseum. Mit
Sascha Förster hat diese nicht nur
für Düsseldorf so bedeutsame Kul-
turinstitution inzwischen einen
neuen Leiter bekommen. Wie die
Stadt Düsseldorf außerdem in ih-
rer Pressemitteilung vom 16. Juli
2021 berichtet, wird Oberbürger-
meister Stephan Keller dem Stadt-
rat vorschlagen, das Theatermuse-
um im Hofgärtnerhaus zu belassen
und das Gebäude schrittweise zu
sanieren (siehe dazu auch neben-
stehenden Artikel).

Viele von Ihnen haben mir
schon geschrieben, wie erfreulich
diese Entwicklung ist und sicher-
lich hat auch unser Freundeskreis
mit seinem nie nachlassenden En-
gagement sein Scherflein zu dieser
positiven Wendung beigetragen,
die für das Theatermuseum eine
erfreuliche Zukunft verheißt.

Und schließlich dürfen sich un-
sere Mitglieder im kommenden
Oktober auf die Teilnahme an der
Eröffnungsfeier zur Ausstellung
Erinnerungsgeister und Hoff-
nungslichter freuen. Im Juli 2022
werden wir dann das Ekhof-Thea-
ter in Gotha besuchen.

Mit herzlichen Grüßen

Ihre

Adelaide Dechow

OB Keller zu Gast
im Theatermuseum

Ausstellungseröffnung exklusiv für
Mitglieder des Freundeskreises im
Theatermuseum Düsseldorf

Donnerstag, 7.  Oktober 2021

Ausstellung Erinnerungsgeister
und Hoffnungslichter im Theater-
museum Düsseldorf

ab Samstag, 9. Oktober 2021

Reise zum Ekhof-Theater in Gotha
1. bis 3. Juli 2022

Termine

Am 16. Juli war Ober-
bürgermeister Stephan
Keller zu Besuch im
Düsseldorfer Theater-
museum, wo er auch ein
längeres Gespräch mit
dem neuen Leiter
Sascha Förster führte.
Auch Kulturdezernent
Hans-Georg Lohe und
Anne Blankenberg vom
Theatermuseum wohn-
ten dem Treffen bei. Mit
Datum vom 16. Juli 2021 informiert
der Pressedienst der Stadt Düsseldorf
dazu:

Oberbürgermeister Dr. Stephan
Keller: „Seit über 30 Jahren ist das
Theatermuseum im Hofgärtnerhaus
beheimatet. Während das denkmal-
geschützte Gebäude dem Institut ei-
nen ganz besonderen Raum bietet,
beleben das Museum und seine An-
gebote wiederum den Standort am
Hofgarten – und das passend in

Nachbarschaft zum Düsseldorfer
Schauspielhaus. Daher sehe ich die
Zukunft des Theatermuseums im
Hofgärtnerhaus. Ich freue mich, dass
Sascha Förster als neuer Leiter des
Instituts derzeit ein Konzept für die
Zukunft des Theatermuseums im
Hofgärtnerhaus erstellt. Gemeinsam
mit einer entsprechenden Beschluss-
vorlage, die den Verbleib des Instituts
an seinem jetzigen Standort emp-
fiehlt, werden wir es nach der Som-
merpause in die politischen Gremi-
en einbringen.“

Sascha Förster: „Im Hofgärtner-
haus hätten mein Team und ich die
Chance, das Theatermuseum als ei-
nen lebendigen Ort zwischen Sozio-
kultur und Kulturgeschichte zu ge-
stalten. So soll sich das Theater-
museum in Zukunft nicht nur einer
diversen Stadtgesellschaft öffnen,
sondern im Ausstellungsbetrieb ver-
stärkt kulturhistorisch ausgerichtet
werden. Der einmalige stadthistori-
sche Standort im Hofgarten und in-
mitten der Landeshauptstadt würde
für diese Weiterentwicklung eine ein-
malige Chance bieten.“

Des weiteren heißt es in der Pres-
semitteilung, dass gemäß einem
Sachverständigen für die Dachsanie-
rung des Hofgärtnerhauses zurzeit
kein Handlungsbedarf bestehe, weil
aktuell „keine weiteren Feuchtig-
keitseintritte“ im Dachbereich zu ver-
zeichnen sind.

Von links nach rechts: Anne Blankenberg, Sascha
Förster, OB Stephan Keller, Hans-Georg Lohe
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1585 – Wie das Theater nach Düsseldorf kam
von Anne Blankenberg und Winrich Meiszies

Düsseldorf hat eine reichhaltige
Theatergeschichte, die weit in die
vergangenen Jahrhunderte zurück-
reicht. In loser Folge stellen wir un-
seren Lesern in den kommenden
Ausgaben der Freundeskreispostille
historische, aber auch aktuelle The-
ater Düsseldorfs vor. Einige der ältes-
ten bildlich belegten Aufführungen
in Düsseldorf finden im Juni 1585
aus Anlass der sogenannten „Guelig-
schen Hochzeit“ statt. Herzog Wil-
helm der Reiche von Jülich, Kleve
und Berg (1516 – 1592) verheiratet im
Juni 1585 seinen Sohn, Johann
Wilhelm I. (1562 – 1609), mit Jacobe
von Baden (1558 – 1592), in Düs-
seldorf bekannt als „weiße Frau“, die
angeblich heute noch durch den
Schlossturm spukt. Als Schwieger-
sohn König Heinrichs von Navarra,
als kurzzeitiger Schwager Heinrich
VIII. von England, versucht er Macht
und Einfluss seines Hauses in der
Mitte Europas zu stärken.

Trotz der erreichten, teilweise
auch dauerhaften Reformen gelingt
es ihm nicht, die Verfassungs- und
Verwaltungsstrukturen der einzel-
nen Länderteile Jülich-Kleve-Berg-
Mark-Ravensberg zu vereinheitli-
chen und bei den Einwohnern das
Bewusstsein hervorzurufen, einem
geschlossenen Staatswesen anzuge-
hören. Daher soll die acht Tage dau-

ernde „Fuerstlich
Gueligsche Hoch-
zeit“ das Ansehen der
„Vereinigten Territo-
rien“ unter den euro-
päischen Fürsten-
höfen und in den ter-
ritorialen Auseinan-
dersetzungen der
Zeit stärken und
greift zu diesem
Zweck theatrale For-
men der Höfe Frank-
reichs, Österreichs
und Italiens auf. Für
die adligen Hoch-
zeitsgäste finden un-
ter anderem auch
„theatralische Veranstaltungen“
statt, für die es noch kein festes Thea-
tergebäude gibt.

Auf dem Rhein werden als Feuer-
werkspantomimen die „Taten des
Hercules und die Bestürmung der
Hölle“ und der „Kampf des Drachen

mit dem Walfisch“ gezeigt,
im herzoglichen Schloss
zu Düsseldorf die „Mum-
merey“. Auf einer Turnier-
bahn vor der Stadt in
Pempelfort werden Ring-
stechen und Lanzen-
zweikämpfe abgehalten.
Die Turniere selbst haben
schon theatralischen Cha-
rakter, da sie längst nicht
mehr auf Leben
und Tod veran-
staltet werden.

Die Teilneh-
mer des Tur-
niers führen bei

ihrem Einzug auch einen
fahrbaren Berg mit sich,
der auf Rollen durch star-
ke Männer in seinem Inne-
ren „unmerklich“ bewegt
wird. Dort sind außerdem
Musiker und Sänger unter-
gebracht. Präsentiert wird
die aus der griechischen
Mythologie stammende

Geschichte von Orpheus und Am-
phion, die durch zwei Figuren auf den
Spitzen des Berges symbolisiert wer-
den und die als Belehrung des Bräu-
tigams als dem zukünftigen Herr-
scher verstanden wurde.

Die Beschreibung der Hochzeit
durch den Landschreiber Dietrich
Graminäus (um 1530 – 1593?) und
die Abbildungen von Frans Hogen-
berg (1535 - 1590), die 1587 in Köln
gedruckt erscheinen, gehören zu den
frühesten Abbildungen höfischer
Festkultur und konkurrieren im
deutschsprachigen Raum mit den
Höfen in München (1568), Wien
(1571), Dresden (1574) und Kassel
(1598).

Frans Hogenberg: Die Taten des Hercules und die
Bestürmung der Hölle. Druck von 1587.

Frans Hogenberg: Turnier mit Ringstechen und Lanzen-
zweikämpfen. Druck von 1587.

Frans Hogenberg: Fahrbarer Berg.
Druck von 1587.
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