#neugestaltung2021
Ein Museum mit Potenzial!

Die Renovierung des Festsaals im Altbau des Hetjens – Deutsches Keramikmuseum, Düsseldorf im Jahr 2016 hat gezeigt, welches Potenzial das Palais
Nesselrode als Gebäude besitzt. Durch die Neugestaltung wurde der Festsaal
zur Bühne für zahlreiche publikumswirksame Ausstellungen und den „Tisch des
Monats“. Als Veranstaltungsort wird er von den Besuchern*innen als „Gute
Stube“ des Hetjens՚ wahrgenommen und Prof. Gabriele Henkel ging sogar
soweit, 2017 hier vom „Herz vom Alten Düsseldorf“ zu sprechen.

Ein neuer und sichtbarer Standort für die Töpferwerkstatt

Nun gilt es, dieses Potenzial des Hetjens՚ für seine Besucher*innen weiter
auszubauen. Der Schwerpunkt wird dabei zunächst auf dem Erdgeschoss
liegen. Als erster Schritt wird die Töpferwerkstatt, die sich bislang auf der
rechten Seite des Palais Nesselrode befand, in das Gebäude auf der gegenüberliegenden Straßenseite Ecke Schulstraße/Citadellstraße umziehen. Die
vielen Töpfer-Freunde*innen würden sich über diesen Standortwechsel der
Werkstatt sehr freuen. Sie blieben in unmittelbarster Nähe des Museums und
könnten künftig die Öffnungszeiten endlich nach ihrem Bedarf und ihren
Wünschen ausrichten. Zurzeit sind bekanntlich die Öffnungszeiten der
Töpferwerkstatt an die Öffnungszeiten des Museums gebunden, so dass z. B.
beruflich tätige Keramik-Freunde*innen keine Chance haben, in ihrer
abendlichen Freizeit ihrem Hobby nachzugehen. Die Heinz und Hildegard
Schmöle-Stiftung, die Düsseldorfer Jonges sowie weitere Sponsoren fördern
das Projekt bereits mit großzügigen Spenden.

Endlich Kaffeepause im Hetjens – Museumscafé

Durch den Umzug der Töpferwerkstatt würde einer der schönsten Räume im
Palais Nesselrode für eine alternative Nutzung frei. Der seit langem von
verschiedenen Seiten formulierte Wunsch, ein Museumscafé einzurichten,
könnte so realisiert werden. Der Raum im Erdgeschoss mit direktem Zugang zu
dem bei den Düsseldorfer*innen beliebten Innenhof mit seinem französischen
Charme bietet den idealen Standort für eine gastronomische Nutzung. Als
Alleinstellungsmerkmal soll der Raum passend zur Außenarchitektur im
frühklassizistischen Stil um 1770 gestaltet werden. Damit erhielte nicht nur das
Museum ein Café und einen weiteren Ausstellungsraum, sondern die Landeshauptstadt Düsseldorf überdies einen Ort für Festlichkeiten in einem Rahmen,
wie es ihn bislang in der Altstadt nicht gibt.

Alter Eingang – neu inszeniert

Die Umnutzung der Töpferwerkstatt als Café zieht die Verlegung des
Museumseingangs zwangsläufig nach sich. Die Besucher*innen würden das
Gebäude zukünftig durch den Innenhof betreten, wodurch die Öffnungszeiten
des Cafés unabhängig von den Museumsöffnungszeiten wären. Die Kasse und
Information wird hierfür von ihrem bisherigen Standort im gläsernen Verbindungsgebäude zwischen Alt- und Neubau in den Mitteltrakt des Palais
Nesselrode verlegt.

Ein Atelier für Zeitgenössische Keramikkunst

Der durch die Umnutzung frei werdende Verbindungsbau zwischen Alt- und
Neubau soll mit seinem atelierartigen Charakter zukünftig als Ausstellungsraum
für zeitgenössische Arbeiten und Künstlerkeramiken genutzt werden. Zudem
bietet der so entstehende Raum einen idealen Rahmen für intimere
Veranstaltungen wie Künstlergespräche und Lesungen.

Ausblick

Mit dieser Neugestaltung wird ein wichtiger Weg beschritten, mit dem das
Hetjens im Herzen der Düsseldorfer Altstadt für seine Besucher*innen noch
weiter an Attraktivität gewinnt und den Wünschen der Öffentlichkeit an ein
Museum im 21. Jahrhundert entgegenkommt. Das international tätige
Architekturbüro Atelier Brückner hat hierfür bereits ein Konzept entwickelt.

Ausblick

Langfristig ist die weitere Umgestaltung aller Museumsräume angedacht. Als
folgerichtige Konsequenz bietet sich der Ausstellungsbereich im Erdgeschoss
des Neubaus an. Die Neuordnung der hier ausgestellten kostbaren Keramiken
aus der islamischen Welt sollte den nächsten Schritt darstellen.

Über Ihre Unterstützung würden wir uns sehr freuen.
Vielen Dank für Ihr Interesse
und auf ein baldiges Wiedersehen in Ihrem Hetjens!
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