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Grußwort

Der Lousberg ist in den vergangenen Jahrhunderten in vielen Bil-
dern, Stichen und Photographien als Aachens stadtbildprägender 
Hausberg dokumentiert worden. Seine vielfältige Geschichte und his-
torische Bedeutung wurden erforscht und in zahlreichen Berichten 
veröffentlicht. 

Als ein früher Bürgerpark war er schon zu Beginn des 19. Jahrhun-
derts ein Ort gesellschaftlichen Lebens der Aachener und ihrer Kur-
gäste. Das Gesellschaftshaus »Belvedere«, von dem leider nur noch 
die Säulen übrig geblieben sind, war ein beliebter Ort für große Feste 
und ein attraktives Ausflugsziel zu Fuß, zu Pferd oder mit der Kutsche. 

Um das Jahr 1900 dann - mit der Neuplanung und Erweiterung 
des Parks durch den Stadtgartendirektor Grube - wurde der Lousberg 
um eine Attraktion reicher: Jetzt wurde auf dem Berg auch Theater 
gespielt. 

Diesem Thema sind die beiden begeisterten Aachener Theater-
historiker Klaus Schulte und Peter Sardoč nachgegangen und haben 
spannende Geschichten von erstaunlichen Theater-Aufführungen auf 
dem Lousberg gefunden – auch im Austausch mit unserem Archiv 
am Lousberg. 

Die Lousberg freut sich sehr über diese Recherche, die unser Ar-
chiv und die Kenntnisse über den Lousberg bereichert. 

Die 2003 gegründete Lousberg-Gesellschaft hat sich zum Ziel ge-
setzt, die historisch bedeutende Entwicklung dieses Bergparks (der 
seit 1998 auch ein Parkdenkmal ist) in Vorträgen, Ausstellungen und 
vielen anderen Aktivitäten rund um den Kerstenschen Pavillon be-
kannt zu machen und für den Schutz und die Förderung des Lous-
bergs zu werben. 
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Dies geschieht auch mit den seit 2007 einmal im Jahr zu unter-
schiedlichen Jahreszeiten stattfindenden »Literarisch-Musikalischen 
Spaziergängen« mit Künstlern des »Theaters K« – Mona Creutzer und 
Christian Cadenbach – und dem Frauenchor »Charivari«, womit en 
passant am Lousberg die Theatertradition aufgriffen und der Spazier-
berg in seinen vielfältigen Facetten stimmungsvoll literarisch-musi-
kalisch bereichert wird. 

Das »Theater K« hat in den letzten zwei Jahren im Sommer die 
Theatertradition mit kleinen Aufführungen an unterschiedlichen Or-
ten des Lousbergs weitergeführt - auch darüber lesen Sie in diesem 
Buch. 

Dabei wünscht Ihnen die Lousberg-Gesellschaft viel Vergnügen ! 

Vorsitzende der Lousberg-Gesellschaft – Aachen 
Bürgerverein zur Erhaltung und Pflege des Parkdenkmals Lousberg 
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Zur Einführung

»Medea« auf dem Lousberg – 

Freilichtspiele in Aachen

Wer weiß noch, dass es auf unserem Lousberg vor langer Zeit einmal 
richtige Freilicht-Theateraufführungen gegeben hat! Sie stellen eine 
zu Unrecht vergessene Episode der Aachener Theatergeschichte dar. 
Um darüber zu berichten, muß man wohl etwas in die Vergangenheit 
zurückblicken. 

Abgesehen von den Komödianten im Mittelalter, die auf dem 
Markt oder Katschhof ihre Künste zeigten, oder den Jesuitenspielen, 
die hier stattfanden, versuchte sich schon um 1680 eine Theaterprin-
zipalin mit ihrer fahrenden Truppe in Burtscheid mit einer Auffüh-
rung unter freiem Himmel. Aus feuerpolizeilichen Gründen hatte sie 
keine Genehmigung erhalten, in einem Saal aufzutreten. Es war in der 
Neuzeit der erste bekannte Versuch, in Aachen unter freiem Himmel 
Theater zu spielen. Bis 1850 sollte es dauern, als vor dem damaligen 
Kurhaus in Burtscheid erneut wieder eine richtige Freilichtauffüh-
rung stattfand.

Auch »Bernardts-Theater« in der 
Adalbertstrasse zeigte in der zwei-
ten Hälfte des 19. Jahrhunderts Frei-
lichtaufführungen. Es war ein damals 
sehr bekanntes Unterhaltungslokal, 
dort wo sich heute der »Kaufhof« mit 
dem dahinter liegenden Elektrowaren-
haus »Saturn« befindet. Das Dach des 
Zuschauerraumes im großen Saal zur 
Hofseite konnte bei schönem Wetter 

Hofgärtner Maximilian Friedrich Weyhe (1775-1846)
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zurückgefahren werden, so dass die Gäste dann im Freien saßen. Auch 
das »Eden-Theater« in der Franzstraße, eine Varieté- und Unterhal-
tungsbühne, bot den Zuschauern Vorstellungen unter freiem Himmel.

Ähnlich wie die Konzerte im Elisengarten, diente alles überwie-
gend dazu, den seinerzeit zahlreichen Kurgästen im Sommer Ab-
wechselung und Zerstreuung zu bieten. 

Mit dem Lousberg hatte es damit angefangen, dass 1807, zur Zeit 
der napoleonischen Besatzung, ein Aachener Bürgerkomitee den Be-
schluss fasste, auf dem bis dahin kahlen Hügel einen Landschaftsgar-
ten zu errichten. Dieses Vorhaben wurde aber erst Jahre später, um 
1820, in Zusammenarbeit mit dem Stadtrat und dem Düsseldorfer 
Hofgärtner Weyhe, verwirklicht. Ein Heinrich Grube erweiterte die 
Anlagen dann noch längere Zeit später zwischen 1890 und 1905. Der 
Lousberg, mit seiner schönen Aussicht über die Stadt, entwickelte sich 
danach langsam für die Bevölkerung zu einem beliebten Ausflugsziel. 
Immer zahlreicher fanden hier zudem Militärkonzerte, Volks- und 
Kinderfeste und Belustigungen verschiedenster Art statt.

Eine Attraktion waren die sogenannten »Olympischen Spiele« – an ei-
nem Wochenende Mitte August 1908 – bei denen es 200 Mitwirkende 
»in historischer Tracht« gab – wie es in einer Anzeige hieß. Die »Ath-
leten-Gesellschaft Aachen«, ein Turn- und Sportverein, führte mit 
»Griechischen Spielen« das Musik-Drama »Aspasia« auf. Dazu gab es 
noch Wettfahrten mit nachgebauten griechischen Streitwagen. Unter-
malt wurde alles gesanglich vom Männergesangsverein »Harmonia«. 

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts begann in Deutschland langsam 
die Idee des sogenannten »Naturtheaters« aufzuleben, die schnell im-
mer mehr Anhänger fand. Schauspiele unter freiem Himmel hatte es 
seit einigen Jahren schon in Frankreich, Dänemark und der Schweiz 
gegeben. Ihnen haftete aber jedoch immer noch etwas der Makel des

Eine Großveranstaltung besonderer Art waren im Sommer 1908 
auf dem Lousberg die sogenannte Aachener »Olympischen Spiele«
(Abbildung Seite 9 oben)

Der Lousberg mit dem Belvedere – einem beliebten Ausflugsziel 
der Aachener (Abbildung Seite 9 unten)
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zurückgefahren werden, so dass die Gäste dann im Freien saßen. Auch 
das »Eden-Theater« in der Franzstraße, eine Varieté- und Unterhal-
tungsbühne, bot den Zuschauern Vorstellungen unter freiem Himmel.

Ähnlich wie die Konzerte im Elisengarten, diente alles überwie-
gend dazu, den seinerzeit zahlreichen Kurgästen im Sommer Ab-
wechselung und Zerstreuung zu bieten. 

Mit dem Lousberg hatte es damit angefangen, dass 1807, zur Zeit 
der napoleonischen Besatzung, ein Aachener Bürgerkomitee den Be-
schluss fasste, auf dem bis dahin kahlen Hügel einen Landschaftsgar-
ten zu errichten. Dieses Vorhaben wurde aber erst Jahre später, um 
1820, in Zusammenarbeit mit dem Stadtrat und dem Düsseldorfer 
Hofgärtner Weyhe, verwirklicht. Ein Heinrich Grube erweiterte die 
Anlagen dann noch längere Zeit später zwischen 1890 und 1905. Der 
Lousberg, mit seiner schönen Aussicht über die Stadt, entwickelte sich 
danach langsam für die Bevölkerung zu einem beliebten Ausflugsziel. 
Immer zahlreicher fanden hier zudem Militärkonzerte, Volks- und 
Kinderfeste und Belustigungen verschiedenster Art statt.

Eine Attraktion waren die sogenannten »Olympischen Spiele« – an ei-
nem Wochenende Mitte August 1908 – bei denen es 200 Mitwirkende 
»in historischer Tracht« gab – wie es in einer Anzeige hieß. Die »Ath-
leten-Gesellschaft Aachen«, ein Turn- und Sportverein, führte mit 
»Griechischen Spielen« das Musik-Drama »Aspasia« auf. Dazu gab es 
noch Wettfahrten mit nachgebauten griechischen Streitwagen. Unter-
malt wurde alles gesanglich vom Männergesangsverein »Harmonia«. 

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts begann in Deutschland langsam 
die Idee des sogenannten »Naturtheaters« aufzuleben, die schnell im-
mer mehr Anhänger fand. Schauspiele unter freiem Himmel hatte es 
seit einigen Jahren schon in Frankreich, Dänemark und der Schweiz 
gegeben. Ihnen haftete aber jedoch immer noch etwas der Makel des
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