DAS MAXHAUS
INNOVATIVER LEBENSRAUM
IM URBANEN KONTEXT

EINFÜHRUNG
Mitten im quirligsten Teil Düsseldorfs, der Altstadt, liegt

Gemäß dieser Tradition und seinem citypastoralen Auftrag

Herzliche Grüße

das Maxhaus. Es ist das Zentrum der katholischen Kirche in

ist das Maxhaus heute ein Ort des lebendigen Austauschs

aus dem Maxhaus

Düsseldorf. Dort sind die Türen offen für alle Menschen, die

zwischen katholischer Kirche und pulsierender Metropole

hereinkommen wollen, für eine Pause bei ihrem Einkaufs-

Düsseldorf.

bummel, auf dem Nachhauseweg nach der Arbeit, bei der
Sightseeingtour quer durch Düsseldorf. Vielleicht haben die
Besucherinnen und Besucher sich auch anlocken lassen von

„Man kann nicht zweimal in denselben
Fluss steigen“ (Heraklit)

einer Kunstausstellung, einem Konzert im Klosterhof oder
dem Bistro im lichtdurchfluteten Innenhof.

… denn in der Zwischenzeit hat er sich verändert. Sein Lauf
ist nicht mehr der alte, die Wassermenge variiert je nach

Das Maxhaus ist ein Haus Gottes, ein ehemaliges Franziska-

Jahreszeit und doch behält er durch seinen Namen seine

nerkloster, in dessen Wandelgängen die Menschen noch

Identität.

heute das Gebet von Jahrhunderten spüren. Menschen
kommen hier mit Gott und der Welt ins Gespräch und

Das heutige Programm ist eine Momentaufnahme. Die

entdecken oft den einen oder anderen Lichtpunkt für das

Lebenssituationen und Fragen der Menschen und der Kirche

eigene Leben.

verändern sich kontinuierlich. Daran orientiert sich auch

In diesen Mauern geben sich Düsseldorfer Stadt- und Kir-

unser Programm: Es entwickelt sich gemeinsam mit den

chengeschichte die Hand: auf dem Weg der Stadt zu einem

Menschen, ihren Fragen und ihren Bedürfnissen. Kirchen-

bedeutenden Wirtschaftszentrum war die Befestigung des

entwicklung ist ein Werden und Wandeln. Die Broschüre

Hafens und die Errichtung der Zitadelle ein großer Schritt

in Ihren Händen führt Sie durch Geschichte, Auftrag und

und gleichzeitig zog das Wirken des Franziskanerordens auf

Konzept des Maxhauses. Auf Doppelseiten stellen wir Ihnen

der Zitadelle Tausende Menschen an.

Programmlinien vor, deren konkrete Ausgestaltung und Ver-

Die spannende und wechselvolle Geschichte des Ortes

anstaltungsformate Sie in den eingesteckten Flyern finden.

erzählt die Dauerausstellung in den ehemaligen Kreuzgang-

Das Maxhaus-Team dankt Ihnen für Ihr Interesse und das

kellern des Maxhauses. Mit dem Geschenk dieser archäo-

gemeinsame Auf-dem-Weg-Sein.

logischen Funde hatte zu Beginn der Umbauphase zum

Feiern Sie mit uns 10 Jahre eindrucksvolle Wirkungsge-

katholischen Stadthaus im Jahr 2003 niemand gerechnet.

schichte des Maxhauses – Oase und Inspiration mitten im
Leben der Stadt!

„Panta rhei“ – „Alles fließt“ (Heraklit)
Das 2006 nach einer architektonisch preisgekrönten Renovierung neu eröffnete Maxhaus steht auf diesem historischen und traditionsreichen Fundament: Es ist ein zentraler
Ort im Herzen Düsseldorfs und zieht mit seiner ganz besonderen Atmosphäre jährlich über 60.000 Besucher an.

Iris Müller-Nagel
Leiterin des Maxhauses

GESCHICHTE UND
AUSGRABUNGEN
Heute befindet sich das Maxhaus, ein ehemaliges Franziska-

Das jahrhundertelang durchbetete Gemäuer und die

nerkloster, in bester Lage in der edlen Carlstadt, einem der

Ausgrabungen im Gewölbe des Maxhauses sind sichtbare

ältesten Düsseldorfer Stadtteile. Doch wie kam es über-

Zeugnisse dieser langen und reichen Vergangenheit.

haupt dazu? Alles beginnt Mitte des 17. Jahrhunderts: Ein

Daraus leiten wir eine Anforderung an unser inhaltliches

Franziskanerorden siedelt sich auf dem Gebiet des heutigen

Profil ab: Uns ist es wichtig, die Tradition dieses spirituellen

Maxhauses an und übernimmt sofort wichtige Aufgaben für

Ortes wachzuhalten und ihn in einen modernen Dialog mit

den neu entstehenden Stadtteil. Die Brüder kümmern sich

der Stadt Düsseldorf und seiner Stadtkultur zu bringen.

neben ihren religiösen Aufgaben um kranke und alte Men-

Einen historisch-stadtarchäologischen Überblick über die

schen und richten eine Schule ein. Von Beginn an ergänzen

Entwicklung des ehemaligen Franziskanerklosters, über

sich an diesem Standort karitativ-geistliches Handeln und

seine Vorgeschichte und seine Nachbarschaft gibt die Publi-

die urbane Entwicklung der Stadt Düsseldorf – im Maxhaus

kation „Maxkloster und alter Hafen Düsseldorf – 400 Jahre

trifft Kirchengeschichte auf Stadtgeschichte.

Leben auf der Zitadelle“.
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Besiedelung der Zitadelle

licht und die Franziskaner müssen wegen der Auflösung der

Das Maxhaus – Katholisches Stadthaus in Düsseldorf

Die Geschichte dieses Ortes beginnt nach dem Ende des

Orden die Zitadelle verlassen. Die Mönche finden als Pfarrer

Im Jahr 2006 eröffnet das Maxhaus: Es ist heute ein faszinie-

Dreißigjährigen Krieges mit der Ansiedlung von Franziska-

verschiedener Düsseldorfer Kirchen oder als Lehrer neue

render Ort im Herzen Düsseldorfs mit moderner Architektur

nern auf der damals unbewohnten Zitadelle am heutigen

Betätigungsfelder und im ehemaligen Klostergebäude wird

unseres Jahrhunderts. Es erreicht über 60.000 Besucherin-

Standort des Maxhauses. Mitte des 17. Jahrhunderts, im Jahr

ein Lyzeum untergebracht. Von 1807 bis 1814 besucht Hein-

nen und Besucher im Jahr. Sein vielschichtiges Programm

1661, wird ein erster kleiner Klosterbau mit Klosterkirche

rich Heine diese Schule. In der Kirche St. Maximilian wird die

umfasst Angebote aus den Bereichen Kultur, Glaube und

fertiggestellt. Die Franziskaner beteiligen sich an der Kran-

festliche Kirchenmusik weitergepflegt. Hier wirken zeitwei-

Gastronomie. Neben einer historischen Dauerausstellung

kenpflege und eröffnen eine Laienschule, zudem engagie-

se Felix Mendelssohn Bartholdy und Robert Schumann.

zur Geschichte des Ortes finden monatlich historische Führungen durch das Maxhaus statt.

ren sie sich in der Armenfürsorge. Die Zitadelle entwickelt
sich zu einem beliebten Wohnort des Bürgertums.

Zweiter Weltkrieg bis heute
Im Zweiten Weltkrieg werden Kirche und Klostergebäude

Klosterrenovierung und -erweiterung

durch Bomben schwer beschädigt. Pfarrer, Küster und tat-

Um das Jahr 1700 erweisen sich Kirche und Kloster als zu

kräftige Gemeindemitglieder können aber ein Niederbren-

klein, zudem sind die Gebäude bereits baufällig. Knapp 40

nen verhindern und die Maxgemeinde kann die Gebäude

Jahre später, im Jahr 1737, wird die neue Kirche eingeweiht

wie zuvor nutzen. Bereits im Jahr 1805 hatte Papst Pius VII.

und das neue Kloster bietet 36 Franziskanern Platz – die-

die Vollmacht zur Errichtung der heutigen Pfarrei St. Maxi-

se historischen Gebäude sind heute das Maxhaus und die

milian erteilt. Ab 1999 laufen Planungen, aus dem ehema-

Maxkirche.

ligen Klostergebäude ein neues katholisches Stadthaus zu
entwickeln. Die Umbaumaßnahmen beginnen 2003 und

Auswirkungen der Säkularisation

dauern länger als erwartet. Überraschende archäologische

Die Säkularisation verändert 1804 auch die Düsseldorfer

Funde verzögern den Baufortgang.

Kirchenlandschaft völlig – kirchliche Güter werden verstaat-

WIR VERSTEHEN DAS MAXHAUS VON
SEINEM CITYPASTORALEN AUFTRAG HER
Unsere Zielgruppe sind Menschen, die in der Düsseldor-

Dabei macht die ursprüngliche Zweckbestimmung des Hau-

fer Innenstadt unterwegs sind und das Urbane lieben. Wir

ses als ehemaliges Franziskanerkloster mit seinen durchbe-

möchten ihnen eine ansprechende, erfrischend andere

teten Mauern viel von der Atmosphäre es Hauses aus und

kirchliche Präsenz anbieten.

eröffnet einen spirituellen Raum.

Die Bedürfnisse unserer Besucherinnen und Besucher, auf

Unsere Botschaft ist die von Gottes Gegenwart mitten in

die wir antworten möchten, sind die Bedürfnisse nach Sinn,

unserer Zeit. Dabei sehen wir in Gott den barmherzigen Va-

Beachtung und Leichtigkeit. Wir bieten eine Plattform für

ter, den Jesus uns gezeigt hat. Diese Botschaft wartet nicht

Menschen, die tiefer fragen und hinter die Dinge blicken

auf die Menschen, sie geht zu ihnen hin. Wir gestalten ein

wollen. Wir sind im Umgang mit den Besuchern aufmerksam

Programm, das die Lebenswelt und die relevanten Fragen

für den Anderen und zeigen Wertschätzung für jeden Men-

der Menschen in die Mitte stellt. Wir sprechen Menschen

schen. Wir bieten Besuchern eine angenehme, beschwingte

im Foyer persönlich an, laden ein und gehen mit unseren

Zeit in unserem Haus, die ein freudiger und inspirierender

Aktionen nach draußen, wo die Menschen sind.

Teil ihrer Freizeit ist.

fein, heilig.
„Das Maxhaus ist eigen,
e.
Architektur ganz Zuhaus
Einkehr in der City.
ntrum.
Konzert & Kloster im Ze
t,
Raum für Genuss & Gebe
für Töne & Texte.
r Ort
Für 2Flügel ein besondere
gel.
mit gut gestimmtem Flü
itere Stimmen.“
Für unsere & viele & we
Christina Brudereck & Benjamin Seipel,
2Flügel

CITYPASTORAL –
UNSER KONZEPT
Schnittstelle zwischen Kirche und Stadtkultur
Wir möchten eine Verbindung zwischen katholischer Kirche

Citypastorales Zentrum der katholischen Kirche in
der Stadt

und zeitgenössischer Stadtkultur schaffen. Wir laden zu

Das Maxhaus ist ein zentraler Ort kirchlichen Lebens in Düs-

Konzerten, Lesungen und Kunstausstellungen ein, die auf

seldorf. Es ist Veranstaltungsort kirchlicher Einrichtungen

unterschiedliche Weise Kirche und moderne Kultur mitein-

und Gruppen und Sitz des Katholischen Gemeindeverbandes

ander in Berührung oder in einen spannungsvollen Dialog

und des Stadtdechanten.

bringen. Wir arbeiten dazu mit einer großen Bandbreite von

Das Maxhaus steht in aktivem Austausch mit Kirchenge-

Künstlerinnen und Künstlern zusammen.

meinden und Einrichtungen der christlichen Kirchen, mit Bildungseinrichtungen, Trägern sozial-karitativer Dienste und

Denkraum für Gesellschaft und Perspektive

der kommunalen Verwaltung. Wir informieren, vermitteln

Wir verfolgen aktuelle gesellschaftliche und stadtweite De-

Kontakte und unterstützen die Vernetzung verschiedener

batten kritisch mit und möchten aus unseren Werten heraus

Einrichtungen miteinander. Das Maxhaus ist eingebunden in

Kultur- und Begegnungsforum der Kirche in der City

eigene Beiträge dazu leisten. In Vortrags- und Podiumsver-

die bestehenden und entstehenden Initiativen einer zeitge-

Das Maxhaus ist ein öffentlich zugängliches Haus mit einem

anstaltungen bieten wir Gespräche und Gedankenanstöße

mäßen Pastoral des Stadtdekanates Düsseldorf.

Publikumsverkehr von über 60.000 Personen im Jahr. Tags-

profilierter Referenten an, die eine Quer-Perspektive zur

über befindet sich im Klosterhof ein exzellentes Bistro-Café.

Debatte bilden.

Im Untergeschoss sind Ausgrabungen des ersten Klosters
zu besichtigen, auf der Galerie befinden sich wechselnde

Nährboden für Wege erwachsenen Glaubens

Kunstausstellungen und ein Gebetsraum. Die Fensternischen

Wir möchten erwachsenen Suchenden Berührungspunkte

der alten Fürstenlogen bieten einen überraschenden Blick

zu Jesus Christus und seinem Evangelium anbieten und zu

in die Klosterkirche, die heutige Maxkirche, und laden zum

Schritten im Glauben einladen. Dazu bieten wir eine Vielfalt

Verweilen ein. Im Foyer liegen Tageszeitungen und ein

spiritueller Angebote an sowie einen Glaubenskurs für

kleines Verkaufssortiment von Geschenkartikeln aus. Die

Erwachsene, der einlädt, zu einer lebendigen Beziehung zu

besondere gastfreundliche Atmosphäre des Maxhauses wird

Gott zu finden und in eine neue Entschiedenheit des Christ-

von über 40 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

seins zu kommen. Wir unterstützen verschiedene Glaubens-

tern im Foyer getragen.

und Gebetsgruppen in ihren Treffen.

CITYPASTORAL –
UNSER AUFTRAG
Mit den folgenden zentralen Maßstäben für unsere Arbeit orientieren wir uns an den Kriterien für Citypastoral des Erzbistums Köln.

Citypastoral im Maxhaus …
… nimmt die Besonderheiten der Stadt Düsseldorf in den Blick

… verfolgt einen dynamischen, flexiblen Ansatz

Düsseldorf ist eine Kunst-, Event- und Jazzstadt. Das Maxhaus ist Teil der florierenden Düs-

Das Maxhaus konkurriert mit anderen Anbietern in der City um die Aufmerksamkeit der

seldorfer Jazz- und Kulturszene.

Menschen. Die Arbeit muss daher höchsten Standards von Qualität, Performance, Ansprache und Ästhetik entsprechen. Das Maxhaus reflektiert kontinuierlich sein Programm und

… nimmt Passanten und Stadtmenschen in den Blick

reagiert schnell auf Entwicklungen.

Düsseldorf ist durch die Branchen Medien und Mode geprägt. Ästhetik und Status stehen
besonders im Fokus. Die drei Milieus, die nach der Sinus-Milieustudie rund um das Maxhaus

… vernetzt sich mit verschiedenen kirchlichen und nichtkirchlichen Partnern

mit überdurchschnittlich hohem Prozentanteil vorkommen, sind Etablierte, Postmaterielle

Das Maxhaus kooperiert mit unterschiedlichen kirchlichen und nichtkirchlichen Partnern aus

und moderne Performer. Das Maxhaus hat keine primäre Passantenlage, daher setzen wir

Kultur, Politik und Medien in Düsseldorf.

in der Angebotsqualität auf eine Verweildauer.

… ist offen für Experimente
… setzt sich mit aktuellen Themen und Fragen auseinander

Das Maxhaus probiert neue Angebote und Aktionen aus. Die Arbeitsweise ist innovativ und

Das Maxhaus vereint historische Klostersubstanz mit moderner Architektur. Das gilt auch

experimentierfreudig, die Erfahrungen daraus werden sorgfältig reflektiert.

inhaltlich: Es bringt den historischen, geistlichen und gesellschaftlichen Auftrag dieses
Standorts mit der Kultur der Stadt in einen Dialog und ist eine Schnittstelle zwischen

… lebt von den persönlichen Stärken der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Kirche und Gesellschaft.

Das Maxhaus wird von einer Gemeinschaft von 12 hauptamtlichen und über 40 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern getragen. Die Aufgabenbeschreibungen

… geht vielfältige und ungewohnte Wege der Evangelisierung

entwickeln sich zum Teil aus den Charismen, Stärken und Interessen der Mitarbeiter.

Das Maxhaus probiert neue Wege und Veranstaltungsformate aus, um Menschen mit Jesus

Es wird auf eine Bandbreite von Qualifikationen geachtet.

Christus und seinem Evangelium in Kontakt zu bringen. Ziel ist es, Glaube und Gotteserfahrung im aktuellen Leben in der Stadtkultur des 21. Jahrhunderts zu ermöglichen. Es bedeutet auch, viele Wege der Ansprache zu nutzen.

Heimat. Ein Ort
„Geistige und spirituelle
s mitten im
der Ruhe und des Frieden
der Begegnung.“
Trubel der Stadt. Ein Ort
Pia Zimmermann

EVENT
IM MAXHAUS
Düsseldorf ist eine Kultur- und Eventstadt mit vielen stadt-

Manche Abende im Maxhaus sind eher experimentell,

weiten Veranstaltungen und großen Events. Diese ziehen

andere hingegen lassen seit langem Bewährtes immer wie-

jährlich über vier Millionen Besucherinnen und Besucher aus

der neu entstehen. Alle Events orientieren sich auf ihre Art

Deutschland und der ganzen Welt an.

an der Logik der Stadt – Alle sind innovativ, professionell
organisiert und bieten den Besuchern ein profiliertes

Die Innenstadt Düsseldorfs ist das Herz dieser Veranstal-

Kulturerlebnis. In diesem urbanen Kontext ist das Maxhaus

tungen – und mittendrin liegt das Maxhaus: Die Rheinufer-

ein gut akzeptierter Akteur und stellt seine Botschaft in den

promenade ganz in der Nähe lädt zum Flanieren ein und

Dialog der Stadt. Dabei freut sich das Maxhaus nicht nur

bei Veranstaltungen präsentieren sich dort Organisationen

über viele gemeinsame und jahrelange Projekte mit zahlrei-

und Kulturveranstalter. Fünf Minuten Fußweg vom Maxhaus

chen bewährten Partnern, sondern ist auch bei vielen neu

entfernt befindet sich der Burgplatz – häufig der Ort der

entstehenden Events ein gefragter und geschätzter Partner

zentralen Festivalbühne. Nicht weit vom Maxhaus lockt

der Düsseldorfer Eventszene.

der Carlsplatz mit exklusiven Angeboten und kulinarischen
Verschnaufpausen. Die Altstadt, neben dem kulturellen

n
„Eine einzigartige Locatio
Freude!“
mitten in der City! Pure

und gastronomischen auch das historische und politische
Zentrum, liegt nur eine Abbiegung vom Maxhaus entfernt.

Margret Sitzler

Für das Maxhaus sind die unterschiedlichen Events vor der
Haustür eine große citypastorale Chance. Die Festivals und
Veranstaltungen, mit denen wir kooperieren, sind mal laut
und mal leise. Einige richten sich an ein ausgewähltes Publikum, andere an die ganze Stadt.
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WORT
IM MAXHAUS
Unsere Gesellschaft verändert sich kontinuierlich – und dies

Wir möchten Diskussionsräume öffnen und Positionen an-

reflektieren wir im Maxhaus. Unsere Themen sind innova-

bieten. Hierzu gehen wir zwei Wege:

tiv, brisant, aktuell und relevant: Die Städte kämpfen mit
bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Der

Das Maxhaus ist ein Erlebnisraum für gesellschaftspolitische Diskussionen. Die Besucherinnen und Besu-

Klimawandel sorgt für heftige Wetterextreme sowie Natur-

cher im Maxhaus lernen unterschiedliche Diskussionen und

katastrophen und stellt aufgrund von Dürre oder Meeres-

Gesprächspartner aus der Nähe kennen und tragen aktiv

spiegelanstieg die Lebensgrundlagen von Millionen von

mit eigenen Fragen zum Gespräch bei. Auf diese Weise er-

Menschen in Frage. Kriege und Konflikte in verschiedenen

möglicht das Maxhaus einen persönlichen Bezug zu häufig

Teilen der Welt treiben unzählige Menschen in die Flucht.

abstrakten, in den Medien geführten Debatten.

klammen Haushalten und mit dem Problem, ausreichend

Diese Fluchtbewegungen stellt die Politik vor die Herauseine gute Integration in die Gesellschaft zu ermöglichen.

Das Maxhaus bietet einen Denkraum für aktuelle
Themen – mit klaren, gut nachvollziehbaren Denkschritten.

In diesem Kontext treten neue Parteien und Akteure auf,

Im Bereich Philosophie stellen wir Grundfragen des Lebens

die populistisch versuchen, diese Herausforderung über

und holen auf gesellschaftspolitischem Gebiet kontro-

nationale Abschottung zu lösen. Ein globalisierter Finanz-

vers diskutierte Themen ins Maxhaus. Wir möchten dabei

markt schürt Ängste vor einem hochkomplexen Finanz-

nicht nur Inhalte vermitteln, sondern Besucher in die Lage

system, welches nicht mehr steuerbar erscheint. Auch die

versetzen, sich weit über die Veranstaltung hinaus mit den

Bevölkerung ist im Wandel: Wie verhindert eine alternde

Themen auseinanderzusetzen.

forderung, Flüchtlinge würdig unterzubringen und ihnen

Gesellschaft Armut im Alter und garantiert eine lebenswerte Rente? Alternde Mitglieder bei fehlendem Nachwuchs
ist auch ein Problem der Kirche. Daneben stellen Kirchenaustritte, Priestermangel und immer größere Territorialgemeinden die Kirche, wie wir sie bislang kennen, in Frage.
Diese Veränderungen haben eins gemeinsam: Sie irritieren
unsere Routinen und Gewohnheiten und hinterfragen unsere Normalitätserwartungen. Und dort, wo sich Lebensräume, Routinen und Gewohnheiten ändern, entstehen häufig
Unsicherheiten, Sorgen und Ängste. Als citypastorales
Stadthaus sehen wir unseren Auftrag darin, aufzuklären
und Orientierung zu ermöglichen.

philosophische und
„Ein Ort für politische,
gen und ein Ort
musikalische Veranstaltun
der Besinnung.“
Sieglinde Hansen

KUNST
IM MAXHAUS
Was hat die zeitgenössische Kunst im kirchlichen Kontext zu

sein. „Kultur ist Reichtum an Problemen“, schrieb Egon

suchen und umgekehrt: Was verbindet die Kirche mit dem

Fridell und meinte damit, dass es ein Privileg ist, ein weit-

eigenwilligen Streben der Künstler? Um auf diese Frage eine

gefächerter Geist zu sein, der viele Fragen aushalten kann,

Antwort zu finden, müssen wir erst einmal klären, welche

ohne sie mit Fast-Food-Lösungen beiseiteschubsen zu

Brücken einstmals bestanden haben und schon lange nicht

müssen. Eine zweite Nahtstelle ist, pathetisch gesagt, die

mehr sind.

Christusparallele des Künstlers. Es ist die Fähigkeit, den eigenen Weg bedingungslos zu gehen, was uns an Künstlern

Der Klerus und die höfische Gesellschaft waren bis zum

interessiert. Unser Leben ist von vielen Kompromissen und

Beginn der Neuzeit Hauptauftraggeber der Künstler und

oft fadenscheinigen Vereinbarungen verzerrt, die in uns

unterstützten die herausragenden Werkstätten. Später trat

einen großen Hunger nach Wahrhaftigkeit hinterlassen. Das

die bürgerliche Kultur hinzu und löste die beiden Stände

gelungene Kunstwerk rückt Aspekte dieser Fadenscheinig-

als Hauptauftraggeber ab. Die Künstler begannen „ihre“

keit wieder zurecht. Darum gibt es auch keine mittelmäßige

Kunstwerke zu signieren, wurden zu Bilderforschern und

Kunst. Es gibt nur gelungene Kunst – oder keine.

fanden Inspirationen jenseits des Kodex der „heiligen Geschichten“.

Einen Ort wie das Maxhaus, an dem wir diesen Verflechtungen nachgehen können, in einer Atmosphäre, die uns

Das Herauslösen aus dem Verbund der Handwerker machte

Freiraum zum Schauen und zum Denken gibt, findet man

die Künstler zu schillernden, schwer fassbaren Individuen.

kein zweites Mal.

Da in unserer Gesellschaft der Individualität als Gegenpol
zur Vermassung der Menschen ein hoher Stellenwert beige-

Christian Deckert, Kurator des Maxhauses

messen wird, ist die Kunst in den letzten Jahren von einer
Randposition in den Mittelpunkt gerückt. Die Künstlerinnen
und Künstler sind zur Projektionsfläche vielfältiger Sehnsüchte geworden. Für ihre Mitmenschen leisten sie eine
schwer einzuschätzende Arbeit.
So gibt es zwei wesentliche Nahtstellen zwischen der Kirche
und der Kunst. Die eine bleibt abstrakt mit dem Begriff
„Kultur“ umschrieben und hat es trotzdem in sich. Denn
die Kultur ist das Geflecht, in dem wir uns als Sinnsuchende
bewegen, und stellt ein Netz an verdichteten Erfahrungen
bereit, derer wir bedürfen, um im vollen Sinne Mensch zu

gen in einem sehr
„Sehenswerte Ausstellun
– berührt, begeistert!
interessanten Ambiente
Einfach wunderbar.“

Annette Hauschild

KUNST IM
MAXHAUS

MUSIK IM
MAXHAUS

MUSIK
IM MAXHAUS
Düsseldorf ist eine Kunst-, Event- und Jazzstadt. Das

Daher präsentieren wir gerne zeitgenössische und schwung-

Maxhaus ist Teil der florierenden Düsseldorfer Jazz- und

volle Musikstile wie Jazz oder Gospel. Wir bringen verschie-

Kulturszene. Musik entspricht dem Bedürfnis nach Leichtig-

dene Ausdrucksformen von Musik miteinander in einen

keit, auf das wir antworten möchten. Für viele Menschen ist

interessanten und spannungsvollen Dialog. Dabei setzen

Musik ein emotionaler, bewegender Zugang zur Seele und

Musiker aus der christlichen Szene besondere Akzente.

zur Welt. So soll auch im Maxhaus gewippt, geschnippt und
gejuchzt oder berührt, ergriffen und gelauscht werden.

Wir veranstalten Konzertabende, Konzertlesungen und Musikevents mit unterschiedlichen Künstlerinnen und Künstlern

Im Laufe der Stadtgeschichte ist das Maxhaus zu einem

und haben darüber hinaus Kooperationen mit anderen

wichtigen Standort des städtischen Musikgeschehens

Kulturträgern in Düsseldorf wie der Jazz Rally, dem Ralf

geworden. Große Namen der Musikgeschichte wie Robert

Butscher Trio, dem Düsseldorfer Kantorenkonvent und der

Schumann und Felix Mendelssohn Bartholdy waren als

Deutschen Oper am Rhein.

städtische Musikdirektoren in Düsseldorf für große Konzerte und Oratorien verantwortlich. An diese große musikalische Tradition, die heute durch Messen und Oratorien
für Chor und Orchester in der benachbarten Maxkirche
weiter gepflegt wird, möchte das Maxhaus in anderer
Art anknüpfen.
Musik bildet für das Programm des Hauses eine wichtige
Säule. Die Kirchenmusik ist weitgehend im klassischen
Bereich angesiedelt. Als andere Form von kirchlicher Präsenz
ist es uns wichtig, uns über die Klassik hinaus zu entwickeln
und im Bereich Musik stilistisch breit aufzustellen. So möchten wir verschiedene Publikumsschichten anzusprechen.

nzerte
„DIE Entdeckung für Ko
von Jazz bis Klassik!“
Christine Schöpfner

GLAUBE
IM MAXHAUS
Der Standort des Maxhauses hat als Franziskanerkloster auf

Dazu bieten wir eine Vielfalt spiritueller Angebote an wie

der Düsseldorfer Zitadelle begonnen. Von jeher wurde hier

zum Beispiel regelmäßige Glaubenskurse für Erwachsene

gebetet, der Kontakt mit Gott eröffnet und das Evangelium

oder Begleitungs- und Kontemplationsangebote in Ko-

in der Stadt Düsseldorf verkündet. Die Kreuzgang-Architek-

operation mit Ordensgemeinschaften. Wir probieren neue

tur mit den Durchbrüchen zur Kirche ist von diesem jahrhun-

Wege und Veranstaltungsformate aus, die zum Ziel haben,

dertelangen Gebet geprägt und signalisiert bis heute eine

Glaube und Gotteserfahrung im aktuellen Leben in der

spirituelle Atmosphäre. Gleichzeitig zeichnet das Maxhaus

Stadtkultur des 21. Jahrhunderts zu ermöglichen.

sich durch moderne Architektur unserer Zeit aus und präsentiert diese geistliche Atmosphäre in einer aktuellen urbanen
Ästhetik. Daran anknüpfend ist der Bereich Glaube und
Spiritualität eine wichtige Säule des Maxhaus-Programms.
Wichtig ist uns als Standort der Citypastoral, ein leicht
zugänglicher und ansprechender Ort zu sein. Wir möchten
Menschen, die nicht im innerkirchlichen oder gemeindlichen Bereich beheimatet sind, einen Zugang zum Glauben
ermöglichen, der sich an ihren Fragen und Suchbewegungen orientiert. Wir möchten erwachsenen Suchenden
Berührungspunkte zu Jesus Christus und seinem Evangelium
anbieten und sie zu Schritten im Glauben einladen.

s vorbeizuschauen –
„Es lohnt sich, im Maxhau
nderschönes Gebäude
nicht nur, weil es ein wu
und der Welt hat, ist
ist: Wer Fragen zu Gott
en, auch wenn er
im Maxhaus gut aufgehob
nger ist.
kein regelmäßiger Kirchgä
dass das Maxhaus
Ich freue mich besonders,
llerrand schaut und
konfessionell über den Te
Gäste und Referenten
Christen aller Kirchen als
willkommen heißt.“

Ulrike Lotze

AGLOW Düsseldorf

GLAUBE IM
MAXHAUS

GASTRO IM
MAXHAUS

GASTRO
IM MAXHAUS
Klöster zeichnen sich über alle Jahrhunderte durch ihre

Das hervorragende Küchenteam bringt kulinarische Lei-

Gastfreundschaft aus. Das Maxhaus bereitet den Menschen

denschaft auf den Teller. Oliver Neuhoff ist ein Koch der

im Herzen von Düsseldorf ein herzliches Willkommen, und

direkten Wege, an deren Ziel immer eine kulinarische Über-

das Bistro im Klosterhof schafft den Raum für besondere

raschung wartet. Dabei kocht er für seine Gäste so, wie er

Begegnungen und vielfältigste Gaumenfreuden.

ist: unkompliziert und geradeheraus. Nur Frisches aus fairem

Der Klosterhof, ehemals Klostergarten, ist heute glasüber-

Handel, ökologischem Anbau und artgerechter Haltung in

dacht und bietet mit einer Höhe von 12 Metern, umgeben

allerbester Qualität kommt in die Pfanne oder in den Topf –

von einem Kreuzgang, den passenden Rahmen für besonde-

vom Bauern nebenan, vom Carlsplatz oder aus der Region.

re Veranstaltungen.
Die außergewöhnliche Location ist für kleine oder große

Der Besucher kann sich vom Zusammenspiel des inspirie-

Events geeignet. Ob Hochzeiten, Firmenanlässe oder Jubilä-

renden Ortes Klosterhof und der Gerichte eines kreativen

en – der Klosterhof liegt durch das besonders reizvolle Um-

Spitzenkoches überraschen lassen.

feld im schönsten und ruhigsten Altstadtteil, der Carlstadt,
im Spitzenfeld Düsseldorfer Gastlichkeit.
Die vielseitige und flexible Gastronomie ermöglicht für
das Programm des Maxhauses die Entwicklung und Durchführung von neuen einladenden Formaten, die Hören,
Austausch und gutes Essen miteinander verbinden. Für den
Besucher gelingt hier eine geniale Verbindung: der spannende Vortrag wird begleitet von einem leckeren Menu,
die Bilderreise durch ferne Länder wird noch bunter durch
internationale kulinarische Genüsse.

öne Feste, gutes Essen,
„Ein Ort für wundersch
wechslungsreiche
erlesene Getränke und ab
Kulturveranstaltungen“

Arne Hansen

DAS FOYER und sein
EHRENAMTLICHES TEAM
Weiterhin verkaufen die Mitarbeiter im Foyer Bücher, Glückwunschkarten und weitere Produkte. Einige ehrenamtliche
Mitarbeiter haben sich für regelmäßige Führungen qualifiziert und geben unseren Besuchern wichtige Informationen
und einen Einblick in die Geschichte des Maxhauses und der
Maxkirche.

Zentraler Stellenwert des Foyers

Soziale Verantwortung übernehmen

Das Foyer mit seiner Laufkundschaft von über 60.000 Besu-

Es gehört zum Konzept des Foyers, ergänzend zur haupt-

cherinnen und Besuchern im Jahr spielt für das Maxhaus als

amtlichen Besetzung stark auf ehrenamtliche Mitarbei-

citypastorale Einrichtung eine besonders wichtige Rolle.

terinnen und Mitarbeiter zu setzen. Damit gewinnt das
Maxhaus einen breiten Trägerkreis, der sich mit dem Haus

Das Foyer ist die Visitenkarte des Hauses und sorgt dafür,

identifiziert und es als Multiplikator mitträgt. Dadurch steht

dass Menschen sich beim Eintritt in das Haus willkommen,

dem Besucher eine Bandbreite von Ansprechpartnern zur

wertgeschätzt und mit ihren Fragen und Wünschen akzep-

Verfügung. Im Maxhaus sind aktuell ca. 40 ehrenamtliche

tiert fühlen. Dadurch möchten wir eine einladende Präsenz

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aktiv im Einsatz.

von katholischer Kirche erlebbar machen.
Sie empfangen gastfreundlich Besucherinnen und BesuDas Maxhaus arbeitet vernetzt mit den christlichen Kirchen

cher des Maxhauses, haben offene Augen und Ohren für

in der Stadt, mit Bildungseinrichtungen, Trägern sozial-

ihre Fragen, Wünsche, Probleme und Sorgen und bieten

karitativer Dienste und der kommunalen Verwaltung. Eine

Informationen. Dabei geht es um Erklärungen zu den

wichtige Aufgabe des Foyers ist es, Informationen über viel-

historischen Besonderheiten des Hauses, um Informationen

fältige Angebote weiterzugeben, Kontakte zu vermitteln

zum Programm und um Gespräche über Glaube, Kirche und

und die Kommunikation von Einrichtungen und Initiativen

Leben. Häufig ergeben sich aus einem Erstkontakt mit den

zu unterstützen.

Besuchern interessante und spannende Gespräche.

Besuchern, deren
„Die Begegnung mit den
von Informationen und
Interesse, die Weitergabe
he sind eine beglückende
die interessanten Gespräc
ben.“
Michael Vetten
Bereicherung für mein Le
Ehrenamtlicher Mitarbeiter

, an diesem schönen
„Es macht große Freude
ig zu sein. Ich fühle mich
und historischen Ort tät
ernst genommen.“
hier in meiner Tätigkeit
Dorit Figge
Ehrenamtliche Mitarbeiterin

DATEN UND FAKTEN
Besucherzahlen

Programmsparten 2015

Die Gesamtbesucherzahl ist seit der Eröffnung des Hauses
im September 2006 kontinuierlich angewachsen. Momentan
liegt sie bei über 60.000 Besucherinnen und Besuchern im
Jahr.
Rund 10.000 Personen pro Jahr besuchen in den Bereichen
Gastro, Musik, Kunst, Wort und Glaube das Programm des
Maxhauses. Das bedeutet pro Jahr eine Gesamtveranstaltungszahl von rund 50 Abendveranstaltungen mit einer
durchschnittlichen Besucherzahl von 120 Personen sowie
40 Seminaren mit einer Gesamtbesucherzahl von etwa
800 Personen. Hinzu kommen über 3.000 Besucherinnen
und Besucher zu speziellen Ereignissen im Rahmen stadtweiter Events. Die Aufteilung der Besucherzahlen nach
Programmsparten zeigt eine ausgeglichene Verteilung
zwischen unseren Schwerpunktbereichen Musik, Wort
und Glaube sowie nochmal gesondert hervorgehoben den
Kooperationsveranstaltungen mit Düsseldorfer Kulturanbietern. Veranstaltungen in den Bereichen Kunst und
Gastronomie wie Vernissagen und Themendinner sprechen
jeweils ein spezielles Publikum an.
Das bedeutet auf die Gesamtbesucherzahl gesehen, dass es
gelingt, zusätzlich zu den 10.000 Besuchern des Programms,
einen eigenen Passantenstrom von etwa 60.000 Passanten
zu generieren, die durch die ständigen Angebote von Gastronomie, Vermietung, Kunstausstellungen oder einfache
Besuche zum Verweilen ins Maxhaus kommen. Da ist unter
citypastoraler Hinsicht für das Maxhaus ein Erfolg, weil das
Maxhaus von der Lage her nicht an den typischen Passantenstraßen und -plätzen der Düsseldorfer City liegt.

Musik
Wort
Glaube
Gastro
Kunst
Kooperationen mit
Düsseldorfer Kulturanbietern
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PRESSE- UND
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
Citypastorale Angebote des Maxhauses konkurrieren mit
vielen anderen Veranstaltungen und Angeboten in Düsseldorf. Eine professionelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
ist daher ein wichtiger Bestandteil, um unsere Angebote
in der Stadt zu präsentieren, und eine besondere Form der
citypastoralen Ansprache.

www.carlstadt.de, 24.03.2015

www.xity.de, 15.04.2016

Di | 12. Mai, 29. Sep., 10. Nov. | 19:30

Do | 13. November | 20:15

UNTER DIE LUPE
GENOMMEN

2FLÜGEL –
WO AUCH IMMER

Sozialethische Fragen im Brennpunkt

Christina Brudereck – Sprache
Benjamin Seipel – Musik

FLYER_UnterdieLupe_DL_02.indd 1

31.03.15 16:40

Geist und Gaumen

Fr | 8. Mai, 21. Aug., 27. Nov. | 18:30

Flyer_2Fluegel_DL_02.indd 1

23.07.14 13:46

Fr | 16. Mai 2014 | 18:30

ERFRISCHUNGSTREFFEN
Wege erwachsenen Glaubens

FLYER_Erfrischungstreffen_DL_02.indd 1

Erleben Sie ein besonderes Vier-Gänge-Menü,
bei dem Prof. Dr. Manfred Becker-Huberti
die Feste und Bräuche der Jahreszeit kulturhistorisch erklärt.

13.04.15 00:11

Flyer_GuG2014_DL_01.indd 1

26.03.14 14:53

10 JAHRE MAXHAUS
DAS TEAM DANKT
Wir haben viel gearbeitet, geplant, organisiert und durchgeführt, und wir haben noch viel, viel mehr zurückbekommen.
… vor 10 Jahren

… heute

wusste noch niemand so richtig, wie das mit dem Maxhaus

ist das Maxhaus ein lebendiger Begegnungsort der katholi-

gehen soll. Wir haben Programmangebote konzipiert und

schen Kirche in Düsseldorf. Jeden Tag ist Betrieb, ein Kom-

ausprobiert, und die Besucherinnen und Besucher haben

men und Gehen, die unterschiedlichsten Veranstaltungen,

durch ihre Reaktionen, ihre Fragen und ihr Feedback mit

Menschen auf dem Weg, Gespräche, Essen, Lachen, Gebet,

uns gemeinsam unser Programmspektrum weiterentwickelt.

Wiederkommen, Neuentdecken, die ganze Bandbreite des

Wir sind zu Gastgebern im Maxhaus geworden und immer

Lebens. Dafür sind wir als Maxhaus-Team sehr dankbar!

mehr und immer zahlreichere Menschen haben sich von
der Gastlichkeit des Maxhauses einladen lassen. Wir haben

Wir bedanken uns für die vielen guten Begegnungen und

Begegnungsräume geschaffen und gestaltet, und die Gäste

Erfahrungen in den vergangenen Jahren und freuen uns auf

im Maxhaus haben mit uns und untereinander Kommunika-

viele weitere gemeinsame Wege!

tions-, Erfahrungs- und Lebensfäden aufgegriffen.

was
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en so interessan
deshalb das Leb

Marie von Ebner-Eschenbach
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