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Bericht des Vorstands der Niederrhein-Akademie/Academie Ne-

derrijn e.V. (NAAN)

In der Zeit seit dem letzten Vorstandsbericht vom April hat sich das Komitee der 

Niederrhein-Akademie/Academie Nederrijn zu seinen beiden Sitzungen des Jahres 

2017 getroffen. Die 41. Sitzung fand am 5. Mai im derzeit noch geschlossenen Preu-

ßen-Museum in Wesel statt, das im Frühjahr 2018 unter den neuen Namen „LVR-Nie-

derrheinmuseum Wesel“ wiedereröffnet werden wird. Das seit dem 01.01.2015 unter 

der Trägerschaft des Landschaftsverbands Rheinland (LVR) stehende Museum soll 

nach dem Willen des LVR  die Bedeutung der Region Niederrhein „unter allen rele-

vanten kunst-, architektur-, kultur- und landesgeschichtlichen Facetten darstellen. Da-

bei sind die zahlreichen historischen Verflechtungen mit dem niederländischen Raum 
zu berücksichtigen, wie überhaupt die europäische Dimension der niederrheinischen 

Geschichte und Kultur wesentlich stärker in den Blick zu nehmen ist“. Zur Wiederer-

öffnung wird es eine große Sonderausstellung geben unter dem Titel „Vesalia hos-

pitalis und der Niederrhein. Schätze, die Geschichte(n) erzählen“. Begleitend ist ein 

Kolloquium über reformatorischen Strömungen am Niederrhein geplant, bei dem die 

Niederrhein-Akademie als Mitveranstalter fungieren wird.

Tagungsort der Herbstsitzung des NAAN-Komitees war das ehemalige Augusti-

ner-Chorherren-Kloster Gaesdonck bei Goch, das seit 1849 das bischöfliche Gymna-

sium Collegium Augustinianum beherbergt. Im wissenschaftlichen Teil der Tagung 

berichteten zwei Mittelalterphilologen über ihre aktuellen Forschungen: Prof. Dr. Jo-

han Oosterman (Radboud Universiteit Nijmegen) sprach zum Thema „Zwischen Paris 

und Köln. Marie d‘Harcourt, Herzogin von Jülich und Geldern, und ihr Gebetbuch“, 

während Prof. Dr. Martin Schubert (Universität Duisburg-Essen über den „Kleinen 

Seelentrost im Kontaktraum von Mittelniederdeutsch und Mittelniederländisch“ refe-

rierte. Jörg Baden, ehemaliger Lehrer, und Laurenz van der Linde, ehemaliger Schul-

leiter der Gaesdonck, führten das Komitee abschließend durch Kirche und Kreuzgang 

des ehemaligen Klosters und gewährten den Teilnehmern einen Einblick in den kost-

baren Buchbestand der alten Bibliothek und der dort untergebrachten Klosterarchive 

der Gaesdonck und des benachbarten ehemaligen Zisterzienserinnenklosters Gräfent-

hal.

Duisburg-Essen, im November 2017          Prof. Dr. Heinz Eickmans 
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