val! ist das Maxhaus
„Für das düsseldorf festi
gzudenkender
heute ein nicht mehr we
s auch wegen der immer
Veranstaltungsort. Und da
iven Atmosphäre, die
freundlichen und kooperat
ht.“
vom gesamten Team ausge
Andreas Dahmen
düsseldorf festival!

EVENT IM
MAXHAUS

NACHT DER
MUSEEN

DÜSSELDORF
FESTIVAL!

DÜSSELDORFER
JAZZRALLY

Die „Nacht der Museen“ ist eines der größten Events in

Das „düsseldorf festival!“ ist das experimentelle Kulturfes-

Die „Düsseldorfer Jazzrally“ ist das meistbesuchte Jazzfes-

Düsseldorf. Tausende Besucher besuchen Museen, Institute

tival in Düsseldorf mit unkonventionellen und spartenüber-

tival in Deutschland. Das Maxhaus bringt sich mit einem

und Off-Räume. Auch das Maxhaus beteiligt sich mit einem

greifenden Musik- und Theaterveranstaltungen. Innovative

Jazzgottesdienst ein, der Meditatives und Jazz verbindet:

eigenen Programm und zieht ca. 3000 Besucher an: Live-

großformatige Tanz-, Musiktheater- und Nouveau-Cirque-

eine ungewöhnliche Kombination, die im Jazzgottesdienst

Musik im Klosterhof von christlich geprägten Musikern aus

Produktionen stehen neben exklusiven (kammer)musikali-

wunderbar miteinander harmoniert und eine volle Kirche

dem Gospel-, Worship- und Popbereich, moderne Kunstaus-

schen Konzepten und experimentellen Crossover-Projekten.

garantiert. Im Anschluss findet im Maxhaus ein Konzert

stellungen, historische Führungen und kurze Vorträge. Vor

Das Maxhaus ist seit Jahren etablierter Spielort und Partner

mit wechselnden Stars der nationalen und internationalen

der Tür gehen wir aktiv auf Menschen zu: Kurzkonzerte oder

des Festivals – die Konzerte im Maxhaus besuchen 150 Festi-

Jazzszene statt. Mehr als 250 Jazzfans lassen sich jährlich

Kleinkunst wecken Aufmerksamkeit und Mitarbeiterinnen

valbesucher pro Jahr.

von den Konzerten verzaubern.

und Mitarbeiter laden Passanten ins Haus ein.

TAG DES OFFENEN
DENKMALS
Beim bundesweiten „Tag des offenen Denkmals“ präsentieren sich die Düsseldorfer Baudenkmäler und lassen die Stadtgeschichte lebendig werden. Als wichtiges stadthistorisches
Denkmal präsentiert das Maxhaus als ehemaliges Franziskanerkloster seine historische Tradition: Im 17. Jahrhundert
siedelte sich die Ordensgemeinschaft der Franziskaner im
Vorläufer des Maxhauses an und bildete die Keimzelle der
Besiedelung der früheren Zitadelle. Das Maxhaus erforschen
am Tag des offenen Denkmals mehr als 500 Besucher.

wir nun mit der
„Zum zehnten Mal sind
zu Gast im Maxhaus und
Düsseldorfer Jazz Rally
diese tolle Kooperation.
sind sehr glücklich über
auch die Jazz Rally
Sowohl das Maxhaus als
Neues, Anspruchsvolles
bieten auf der einen Seite
Bewährtes, Eingängiges,
und auf der anderen Seite
rfekte Basis für eine
Populäres. Dies ist eine pe
Nils Gropp
gute Zusammenarbeit.“
Organisator der Düsseldorfer Jazz Rally

und einen Abend
„Wer seiner Neugier folgt
rd nicht enttäuscht:
im Maxhaus verbringt, wi
sind innovativ, die
die Veranstaltungsformate
ant, brisant, aktuell.
behandelten Themen relev
ademiearbeit der
So muss eine urbane Ak
Prof. Dr. Rupert Scheule
Kirche heute sein.“

WORT IM
MAXHAUS

PODIUMSGESPRÄCHE

LEBENSKUNST

GRUNDKURS …

Die Reihe „Lebenskunst“ greift die Frage nach einer gelin-

In unseren „Grundkurs-Seminaren“ setzen wir uns regelmä-

genden Lebensgestaltung auf. Sie lädt dazu ein, verschie-

ßig in mehreren Treffen mit einem Thema auseinander, wie

In Kooperation mit der Rheinischen Post, der führenden Ta-

dene Maßstäbe für Lebensgestaltung philosophisch zu

zum Beispiel: Was glauben die unterschiedlichen Weltreligi-

geszeitung Düsseldorfs, bringen wir in Podiumsgesprächen

durchdenken und ihnen auf den Grund zu gehen. Dabei

onen? Wie sehen ihre Sakralorte aus? Worin unterscheiden

die Themen auf eine Bühne, die die Stadt Düsseldorf bewe-

richtet sich die Reihe an der Frage aus, welche Lebenskunst-

sich christliche Konfessionen und Bewegungen? Was steckt

gen: Wie entwickelt sich die Stadt? Welche kommunalpoliti-

Strategien sich in der spirituellen Tradition des Christentums

hinter dem Begriff des Fundamentalismus? Die Seminare

schen Themen brennen unter den Nägeln? Und welche Ideen

finden lassen und was sie im 21. Jahrhundert bedeuten kön-

sind interaktiv angelegt und leben von der Beteiligung der

und Vorstellungen haben zivilgesellschaftliche Akteure für

nen. Der Abend ist dialogisch angelegt mit Tischgesprächen

Teilnehmer. Sie beinhalten zum Teil Exkursionen zu besonde-

die Stadt?

und Diskussion bei gutem Essen.

ren, thematisch passenden Orten.

einische Post haben
„Das Maxhaus und die Rh
stellen ein Forum dar
etwas gemeinsam: Beide
unserer Düsseldorfer
für die Meinungsbildung
unalwahlen, Stadtplanung,
Stadtgesellschaft. Komm
kurs in der Kultur und
Flüchtlingspolitik, der Spar
d mehr ist bei den Podidie Religion: All dies un
aus schon zur Sprache
umsdiskussionen im Maxh
Themen in der wundergekommen. Die nächsten
Schulstraße stehen an,
schönen Lokalität an der
weitere professionelle
wir freuen uns auf die
narbeit mit dem Team
und angenehme Zusamme
Uwe-Jens Ruhnau
des Maxhauses.“
Rheinische Post

UNTER DIE LUPE
GENOMMEN
Die Reihe „Unter die Lupe genommen“ konzentriert sich
auf aktuelle Themen: Islamismus – was steckt dahinter? Vor
welchen Herausforderungen steht die katholische Kirche?
Umwelt, Klima und Nachhaltigkeit – die Schöpfung bewahren? Wir möchten eine katholische Perspektive in die Diskussion bringen, die durch gemeinsames intensives Nachdenken
zwischen Experten und Publikum gekennzeichnet ist.

sdruck ihrer selbst
„Eine Zeit, die keinen Au
ht stattgefunden.“
findet, ist, als hätte sie nic
Egon Friedell

KUNST IM
MAXHAUS

WIR BEDÜRFEN
DER BILDER
Ein Leben ohne Kunst
ist gar kein Leben, weil es ein ungelebtes wäre.

ES GIBT NUR
GELUNGENE
KUNST –
ODER KEINE

Kunst ist nichts anderes als Verdichtung, verdichtete Töne,
Schriften oder Bilder. Menschen bedürfen der Bilder, weil
sie Sinnzusammenhänge stiften, die nur innerhalb dieses

Wer sind die ausstellenden Künstler?

Mediums erfahrbar sind. Bilder sind Nahtstellen zwischen
getrennten Wirklichkeitserfahrungen. Sie sind Membranen

Meine Aufgabe als Kurator besteht darin, Künstler zu finden

zwischen Traum- und Wachwelt, zwischen Gefühl und Intel-

und deren Werke angemessen zu präsentieren. Zudem bin

lekt, zwischen Materie und dem Unsichtbaren.

ich auch für die Druckgrafik verantwortlich.

Bilder machen sichtbar,

Die Kunstakademie Düsseldorf wird bei der Suche schnell
zum Zentrum, da sie viele sehr gute Künstler ausgebildet

was sonst verborgen bliebe. Sie vervollständigen unsere Er-

hat. Aber auch Künstler und Künstlerinnen aus Köln und

fahrungen und verknüpfen sie. Die Menschheit ist sehr jung

Hamburg waren schon zu sehen.

und wir wissen nicht viel davon, was ein Mensch ist oder was
mit ihm gemeint ist. Der kommerzielle Gebrauch von Bildern

Natürlich stellt sich die Frage, wer ausstellt. Die Architek-

in der Werbung und diversen Medien verstellt uns immer

tur des Maxhauses bringt durch die Wandgröße und den

wieder den Blick. Wir müssen uns den Blick frei halten, damit

geringen Abstand, den man zu zu den Kunstwerken

wir Wesentliches aufnehmen können.

nehmen kann, eigene Vorgaben mit sich.

Das Maxhaus schafft den Platz,

Das Maxhaus ist kein Museum. Auf die spezielle Situation
des Hauses im kirchlichen Kontext versuche ich einzugehen.

damit wir unseren Blick frei lassen können. Es ist keine

Das ist nicht einfach, aber es gibt Künstler, deren Arbeiten

Galerie und kein Museum und das ist gut so. Was die Reihe

hier besser aufgehoben zu sein scheinen als anderswo.

„Kunst im Maxhaus“ für eine Bedeutung hat, entscheiden
letztlich die Besucher und die ausstellenden Künstler.

Christian Deckert

en zu einem sehr
„Das Maxhaus ist inzwisch
Deutschen Oper am
geschät zten Partner der
öne Klosterhof ist
Rhein geworden. Der sch
und atmosphärisch
architektonisch, akustisch
n wie die regelmäßigen
ideal für Veranstaltunge
Opernstudios.“
Meisterkurskonzerte des
Prof. Christoph Meyer
Deutsche Oper am Rhein

MUSIK IM
MAXHAUS

KLASSIK

JAZZ

GOSPEL

Die Sparte Musik begann mit der langjährigen Klassikreihe

Da Düsseldorf mit der Jazz Rally, der Jazzschmiede und

Neu zum 10-jährigen Bestehen des Maxhauses führen wir

„Bach beflügelt“, die in Kooperation mit dem Katholischen

seiner vielfältigen Szene ein besonderer Jazzstandort ist,

eine Gospelreihe ein, die mit dem Jubiläum im September

Kantorenkonvent durchgeführt wurde. Dabei wurden alte

haben wir uns 2011 entschieden, eine Jazzreihe zu beginnen.

startet und mit vier Konzerten von September 2016 bis Juni

und neue Klassik aus ganz unterschiedlichen Epochen mitei-

Dazu entwickelten wir eine Kooperation mit dem Düsseldor-

2017 zu einem ersten Lauf ansetzt. Gospel spricht aktuell

nander in Berührung und in einen spannungsvollen Dialog

fer Ralf Butscher Trio, das drei von sechs Konzerten im Jahr

viele Menschen an. Er ist positiv, gibt Schwung und setzt in

gebracht. Diese Reihe wurde in ihrer Laufzeit von 2007 bis

mit wechselnden Featuringgästen bestreitet. Dadurch ist die

Bewegung. Gospel bietet sehr viele Anknüpfungspunkte zur

2014 an rund 6 Konzerten im Jahr von insgesamt über 3.000

Reihe fest in die Düsseldorfer Jazzszene integriert. Darüber

Botschaft des Evangeliums. Bei unserer Auswahl der Künst-

Besuchern besucht.

hinaus treten verschiedene Jazzformationen und Vocaljazz-

ler, die wir in Kooperation mit der Gospelagentur gospelive

Chöre im Maxhaus auf. Seitdem wurden die im Schnitt sechs

treffen, ist uns wichtig, dass die Musiker den Glauben und

Im Bereich der Klassik kam 2013 eine Kooperation mit der

Konzerte pro Jahr bereits jetzt von insgesamt über 3.000

die Haltung, die hinter Gospel stehen, persönlich repräsen-

Deutschen Oper am Rhein hinzu, die seitdem das Maxhaus-

Besuchern besucht.

tieren.

Programm bereichert und viele Menschen neu oder zum ersten Mal ins Haus führt. Bisher kamen etwa 1.200 Personen
zu Kooperationsveranstaltungen mit der Oper ins Maxhaus.
Dabei handelt es sich um Meisterklasse-Konzerte im Bereich
der Nachwuchsförderung. Exklusiv für den Klosterhof wurde
2014 ein komplettes Opernprojekt, „Das Wachsfigurenkabinett“, inszeniert.

nderbare Konzertreihe
„Im Maxhaus ist eine wu
ile ein fester Bestandentstanden, die mittler we
lebens geworden ist und
teil des städtischen Musik
heit durch das Düsselsich einer großen Beliebt
Es ist großartig, diesen
dorfer Publikum erfreut.
he Konzerte immer
Raum durch unterschiedlic
zu bringen und mit
wieder neu zum Klingen
Leben zu erfüllen.“
Walfried Böcker
Bassist Ralf Butscher Trio

piration und neue
„Ein Ort, an dem ich Ins
chaft erlebe.
Impulse erhalte, Gemeins
Heimat.“
Geistliche und spirituelle
Sonia Scholtyssek

GLAUBE IM
MAXHAUS

GEMEINSCHAFT
DER SERVITINNEN

GLAUBENSKURSE

GOTT IN
DER STADT

Der Bereich Spiritualität wurde bisher durch die Koopera-

Das Maxhaus bietet seit 2010 zweimal jährlich existenzbe-

Es handelt sich um ein neues Format im Kontext missiona-

tionspartnerinnen des Maxhauses, die Ordensgemeinschaft

zogene Glaubenskurse an, die nach dem Konzept der

rischer Pastoral, das seit 2015 zweimal im Jahr stattfindet.

der Servitinnen abgedeckt, die im September 2016 aus den

„Wege erwachsenen Glaubens“ (WeG) arbeiten. Die Kurse

Es ist ein Freitag-Feierabend-Format mit Essen, Musik und

laufenden Kursangeboten ausscheiden.

richten sich an Menschen, die bisher keine Beziehung zu

Gespräch. Interessante Christen erzählen aus ihren Erfahrun-

Gott haben, nach einer längeren Pause wieder an eine

gen mit Gott in der Stadt, Songwriter und Instrumentalisten

Seit 2006 bieten sie mehrfach pro Monat regelmäßige

solche anknüpfen wollen oder ihre Beziehung zu Gott

spielen existenzielle Songs im Folk-, Soul- und Pop-Stil, es

Veranstaltungen an und haben damit eine feste Basis für das

erfrischen und vertiefen möchten. Die Kurse haben sich

gibt Tapas, gute Tischgespräche und einen Kerzenweg in die

Maxhaus als geistlichem Ort geschaffen. Durch ihre Arbeit

zum festen Bestandteil des Maxhaus-Jahresprogramms

Kirche. Zielgruppen sind Menschen, die sich den Glauben in

mit über 800 Besuchern im Jahr ist das Maxhaus für viele

entwickelt.

der urbanen Kultur, Sprache und Ästhetik des 21. Jahrhunderts wünschen und auf der Suche nach einem persönlichen,

Menschen zur spirituellen Wahlheimat geworden.
Aus den Kursen haben sich anhand der Bedürfnisse der TeilDie Schwerpunkte ihrer Angebote liegen im Bereich Kon-

nehmer verschiedene weiterführende Wege entwickelt:

templation, Oasentage, geistliche Begleitung und medita-

• das Angebot der Unterstützung bei der Bildung einer

tiver Tanz. Hinzu kommen spezielle Angebote wie Exerzitien im Alltag im Advent, lectio divina, Gebetsschule oder
Enneagramm.
Dabei geht es ihnen um einen kontemplativ-erfahrungsorientierten, bibelgestützten Zugang zu Gott und zur eigenen
Innenwelt.

eigenen Glaubensgruppe
• 14-tägige WeG-Gruppentreffen über einen Zeitraum
von 4 Monaten
• ein Glaubens-Aufbaukurs alle zwei bis drei Jahre
• drei WeG-Erfrischungstreffen im Jahr für alle
bisherigen Teilnehmer
• ein Glaubens-Praxisseminar mit Kirchenwissen für

Die Wegbegleitung für Einzelne führen die Servitinnen in
ihrem Stadtkloster weiter.

Neueinsteiger
• ein Charismenseminar zur Entdeckung der eigenen
Begabungen und zur Entwicklung des persönlichen
Engagements

unmittelbareren Zugang zu Gott sind.
Ziel des Abends ist es, sich mit Gedanken und Erfahrungen
auseinanderzusetzen, die neu oder anders sind, und Gott
jenseits der Schablonen zu sehen, in denen man bisher von
ihm gedacht oder gehört hat. Bisher wurden die Abende
von über 300 Personen besucht.

als einen
„Wir haben das Maxhaus
an den man kommen
wunder vollen Ort erlebt,
er auch von Gott
kann, so wie man ist, ab
weiterziehen darf.
berührt und bereichert
aus ist eine Oase,
In einem Satz: Das Maxh
nder – mitten in
ein Segen, ein kleines Wu
Judy Bailey & Patrick Depuhl
Düsseldorf.“

Weltmusiker

uern: Die Möglichkeit,
„Neues Leben in alten Ma
t ganz vielen Menschen
mit wenigen oder auch mi
n und sich kulinarisch
an einem Tisch zu sit ze
t
d das immer neue Angebo
verwöhnen zu lassen, un
n unsere Nachbarschaft
an Veranstaltungen habe
deshalb so intensiv, weil
bereichert. Vielleicht auch
als Kloster immer wieder
ein Rest der Geschichte
spürbar wird.“
Prof. Dr. Jürgen Wessing

GASTRO IM
MAXHAUS

THEMENDINNER
OLIVER NEUHOFF
Besondere Abende sind die Themendinner des Bistro-Teams.
Ob Wein-, Zauber- oder Jahreszeitendinner: Das Zusammenspiel von kulinarischen Genüssen und einem passenden Rahmenprogramm verleihen den Abenden einen besonderen
Charakter.

BISTRO &
CATERING

THEMENDINNER
MAXHAUS

Im Bistro, der Herzmitte des Hauses, finden Besucherinnen

In Kombination mit der Gastronomie des Hauses lädt das

lungen direkt auf die Gewürzmärkte Arabiens oder in die

und Besucher von Dienstag bis Samstag in der wohltuenden

Maxhaus zu citypastoralen Themendinnern ein.

Garküchen Südostasiens.

Ein Beispiel sind die bunten grenzgang-Dinnershows. Sie
verbinden kulinarischen Genuss mit ergreifenden Bildern,
packenden Erzählungen und eindrucksvoller Musik. Abenteurer erzählen von ihren Reisen und fernen Kulturen, nicht
zuletzt von exotischen Geschmäckern und Esskulturen. Ein
Drei-Gang-Menü bringt die Gäste zwischen den Live-Erzäh-

Klosterhof-Atmosphäre eine vielfältige, ökologische und
raffinierte Speisekarte.

Beim „Dinner for Two“ – einem Dinnerabend speziell für
Paare – bietet die Küche ein ausgewähltes Vier-Gang-Menü

Außerdem bietet das Bistroteam für jede Veranstaltung das

der Saison für Sie zwei allein an. Zum Thema „Schenken Sie

passende Catering, in individueller Auswahl und Zusammen-

sich Zeit“ regt das Referentenehepaar zwischen den ein-

stellung. Das ermöglicht dem Maxhaus eine große Bandbrei-

zelnen Gängen kurze Gesprächsimpulse für eine erfrischte

te von Veranstaltungsformaten sowohl bei eigenen citypas-

Beziehung an. Im Zentrum des Abends stehen das individuel-

toralen Veranstaltungen als auch im Vermietungsbereich.

le Paargespräch und die Stärkung der Beziehung. Der Abend
endet mit einem Kerzengang in die Maxkirche.
Das Literaturdinner in Kooperation mit dem Heinrich-HeineInstitut „Die drei großen Düsseldorfer: Heinrich Heine, Felix
Mendelssohn Bartholdy und Robert Schumann“ schafft
einen Bezug zur Geschichte des Ortes. Heinrich Heine ging
hier zur Schule, Mendelssohn und Schumann waren hier als
Musikdirektoren tätig. Zum Vier-Gänge-Menü kredenzen
fachkundige Heinespezialisten scharfzüngige Beobachtungen Heines zur Musikszene. Der Abend geht den Spuren der
vielfältigen Beziehungen nach und wird mit Klaviermusik
von Felix Mendelssohn Bartholdy und Robert Schumann
untermalt.

besondere Location
„Der Klosterhof ist eine
s. Der glasüberdachte
unserer Reise-Dinnershow
rafien unserer
Innenhof set zt die Fotog
ummler mit seinen
Abenteurer und Weltenb
d seiner modernen
hohen, weißen Wänden un
in Szene. Die Vielfalt
Einrichtung hervorragend
keiten, mit denen uns
an kulinarischen Köstlich
otischen Küchen ferner
Oliver Neuhoff in die ex
t uns bei jeder Show.
Länder zaubert, begeister
mosphäre verleiht das
Neben der familiären At
m Klosterhof seinen
sehr herzliche Personal de
Patricia Pilgram
Charme.“
grenzgang

