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Anfrage der Ratsfraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Sitzung 
des Rats am 17.06.2020 und 18.06.2020  
Betrifft: Anfrage aus aktuellem Anlass  der Ratsfraktion Bündnis 90/Die 
Grünen: Theatermuseum ohne Leitung und ohne Schaudepot? 

 
Frage 1: 
Wann werden die Stellen der Leitung und der stellvertretenden Leitung 
des Theatermuseums ausgeschrieben und neu besetzt? 
 
Frage 2: 
Welche Pläne hat die Verwaltung, das Theatermuseum als 
eigenständiges Institut abzuschaffen und an das Filmmuseum 
anzugliedern? 
 
 
Antwort zu Frage 1 und 2: 
Für die Nachbesetzung der Leitung des Theatermuseums wurde eine 
interne Stellenausschreibung durchgeführt, auf die sich eine Person 
beworben hatte. Noch vor Abschluss des Besetzungsverfahrens hat 
diese Person jedoch aus persönlichen Gründen ihre Bewerbung 
zurückgezogen.  
 
Das Kulturdezernat hat erste Überlegungen angestellt, die 
Leitungsfunktion Theatermuseum auf die Leitung des Filmmuseums zu 
übertragen, da es im Bereich der darstellenden Kunst Schnittmengen 
zwischen beiden Instituten gibt.  
Im Filmmuseum tritt im nächsten Jahr der stellvertretende Leiter in den 
Ruhestand. Diese Stelle könnte - extern ausgeschrieben –mit 
einem/einer  Filmwissenschaftler/in  besetzt werden, der/die auch über 
theaterwissenschaftliche Kenntnisse verfügt. Für das Theatermuseum 
würde dann auch die Stelle eines wissenschaftlich Mitarbeitenden extern 
ausgeschrieben werden. Dadurch wäre sichergestellt, dass die 
inhaltliche Arbeit des Forschens und Vermittelns im Theatermuseum 
erfolgreich fortgeführt werden kann. Es handelt sich hierbei um 
Vorüberlegungen, die bisher noch nicht im Verwaltungsvorstand 
vorgestellt wurden.  
 
 
 
 



Frage 3: 
Wie stellt die Verwaltung sicher, dass das vom Rat in 2017 
beschlossene Schaudepot und die wissenschaftliche sowie die 
pädagogische Arbeit gemäß dem Konzept zum „Dumont-Lindemann-
Zentrum für Darstellende Kunst“ umgesetzt wird? 
 
Antwort zu Frage 3: 
 
Mit Änderungsantrag zum Anmietungsbeschluss für das Gebäude 
Konrad-Adenauer-Platz 1 vom 18.05.2017 hat der Rat die Verwaltung 
beauftragt, die Planung für das Theatermuseum so zu überarbeiten, 
dass ein Schaudepot möglich wird. Mit Informationsvorlage vom 
08.03.2018 wurde der Kulturausschuss über die geänderten 
Flächenaufteilungen im Gebäude KAP 1 informiert, die die Einrichtung 
des Schaudepots räumlich ermöglicht. Der am 03.05.2018 vom Rat 
gefasste Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss nahm diese 
räumliche Änderung auf. 
 
Das Theatermuseum hat ein Konzept erarbeitet, dass am 16.12.19  dem 
Kuratorium des Hauses vorgestellt und dort begrüßt wurde. Allerdings 
würde die Umsetzung des Konzeptes den Rahmen des beschlossenen 
Projektbudgets von 315 TEUR erheblich überschreiten. Die bisherige 
Drittmittelakquise verlief ohne Ergebnis. Aus diesem Grund  ist 
vorgesehen, als Übergangslösung eine temporäre Ausstellung zur 
Düsseldorfer Theatergeschichte zu zeigen, bis die endgültige 
Dauerausstellung eingerichtet werden kann.  
 
Es gilt das gesprochene Wort. 


