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Die NrW-landeshauptstadt wird mit vielen attributen aus-
gestattet: kunststadt, Messestadt, Modestadt, Gartenstadt 
oder auch Werbestadt. Mit solchen Zuweisungen werden 
jedoch nur bestimmte Eigenschaften oder facetten des 
vielfältigen lebens dieser Metropole angesprochen. Den Na-
men einer Universitätsstadt hatte sie jedoch bisher nie. Düs-
seldorf ist vor allem als stadt der künstler und der künste 
bekannt. Jetzt – nachdem sie bald 50 Jahre eine Universität 
hat, die 15 Jahre nach Gründung endlich den Namen des 
großen Dichters heinrich heine tragen durfte (!) – ist ihr in 
der Öffentlichkeit eine weitere facette zugewachsen.

Düsseldorf wird sich ab sofort auch Universitätsstadt nen-
nen. Warum erst jetzt? Ganz einfach: Die stadt hat es bis-
her versäumt – oder besser gesagt nicht geschafft – ihrem 
status einer Universitätsstadt in der Eigenwerbung den 
richtigen stellenwert zu geben.

Und jetzt – anlässlich eines traditionellen Essens im kreise 
von Mitgliedern des freundes- und förderkreises heinrich 
heine Universität – entschied Udo van Meeteren, Ehren-
bürger der stadt und Ehrensenator der Universität, spon-
tan, erneut die Wege zu ebnen. Der kunst- und feinsinnige 
Mäzen, der mit seinem stiftungsvermögen in einem grö-
ßeren mehrstelligen Millionenbetrag viele soziale und kul-
turelle Projekte finanziert, erklärte anlässlich seines 85. 
Geburtstages, seine stiftung im nächsten Jahr um einige 
weitere Millionen aufzustocken. Damit werden Vorhaben 
realisiert, die Düsseldorf als Universitätsstadt mehr ins Be-
wusstsein der Öffentlichkeit zu rücken. Er kaufte als erstes 
ein ehemaliges Bankgebäude (altes Patrizierhaus) in einer 
außergewöhnlich schönen lage im herzen der stadt (scha-
dowplatz), um dort einen seit Jahren diskutierten Plan zu 

realisieren: Einrichtung eines „innenstadt-campus“ als in-
formations- und Begegnungszentrum und für repräsentati-
onszwecke der Universität. Damit ist die Uni endlich für alle 
sichtbar mitten in der stadt angekommen. 

Und das war es, was Düsseldorf bisher fehlte, um seinem 
anspruch als Universitätsstadt Geltung zu verschaffen. 
Eine solche lösung war bereits seit Jahren von den rek-
toren der Universität, Prof. Gert kaiser und Prof. alfons la-
bisch, verfolgt worden. Prof. Dr. Dr. h. Michael Piper, der 
neue rektor der Universität, der seit seinem amtsantritt 
vor zwei Jahren für ein solches haus ebenfalls permanent 
geworben hatte, machte die angelegenheit im Düsseldor-
fer industrie-club jetzt publik: „Ein traum geht in Erfüllung.“
chapeau!

für seine Großherzigkeit wurde Udo van Meeteren vom 
freundeskreis heinrich heine – dessen Mitglied er seit Jah-
ren ist – in besonderer Weise ausgezeichnet. im rahmen 
eines festabends im renommierten steigenberger Parkho-
tel erhielt er die Ehrengabe des Zirkels, die heine-Büste.
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„Damit würdigen wir seine stete anteilnahme 
am künstlerischen und sozialen leben der 

stadt und wohlwollende Unterstützung kultu-
reller Projekte – insbesondere die förderung 

des Vorhabens‚ heinrich heine in die Wal-
halla’. Udo van Meeteren hat sich als Mäzen 

seine Unabhängigkeit bewahrt, um vorurteils-
frei und idealistisch zahlreiche Vorhaben in 

seiner heimatstadt zu begleiten.“


