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Die Diva am Rhein
von Frank Schnitzler

Düsseldorf ist bekannt für Eleganz und Schönheit. 
Wohlstand zeigt man hier nur zu gerne, ebenso 

Luxus und alle Insignien von »Ich habe es geschafft«. Die 
Königs allee ist der beliebteste Laufsteg dieser Eitelkeiten, 
und viele Bewunderer reisen regelmäßig zur Kö, um neben 
erstklassigen Kauferlebnissen in exklusiven Läden auch das 
Sehen-und-Gesehen-Werden zu genießen. Natürlich nimmt 
man für solche Ausflüge immer den schicksten Mantel, das 
eleganteste Kleid und die modischste Handtasche. Das alles 
ist man Düsseldorf schuldig. Auch unsere Besucher halten fest 
an diesen seit Jahrzehnten praktizierten Ritualen, die ihren 
Ursprung auch im 17. Jahr hundert haben. 
Unser Kurfürst Jan Wellem heiratete am 29. April 1691 die 
schon damals schillernde Anna Maria Luisa de’Medici aus 
dem luxusgewohnten Florentiner Adelsgeschlecht. 
Man muss wissen, die Italiener waren uns Germanen schon 
damals im Le bens stil voraus. Also zog Anna Maria nicht nur 
mit großem Gefolge von Schneiderinnen, Gold schmieden, 
Perückenmachern und Stylisten ins karge Düssel dorf, sondern 
sie zeigte uns Düsseldorfern das höfische Leben im damaligen 
Jetset. Ganz Deutschland war entzückt und von da ab galt es, 
dem italienisch-germanischen Lebensgefühl zu huldigen.
Wir alle wissen, dass uns dieses Gefühl bis heute begleitet. 
Düsseldorf ist seitdem die Diva am Rhein. Und Menschen 
mit dem Sinn für Luxus sind uns sehr willkommen!

The Diva of the Rhine River
Düsseldorf is known for elegance and beauty. Prosperity is shown 
here only too gladly, as well as luxury and all the insignia of »I 
made it« Königsallee is virtually the most popular catwalk for 
these vanities, and many admirers regularly travel to the Kö to 
enjoy not only first-class shopping experiences in exclusive shops 
but also to see and be seen. Of course, for such trips one always 
takes the most chic coat, the most elegant dress and the most 

fashionable handbag. You owe it to Düsseldorf. Our visitors also 
adhere to these rituals, which have been practised for decades and 
which also have their origins in the 17th century. Our Elector Jan 
Wellem married Anna Maria Luisa de’Medici, who was already 
dazzling at the time, from the luxurious Florentine noble family, 
on April 29, 1691.
It should be noted that the Italians were ahead of us Germanic 
tribes in terms of lifestyle even then. So Anna Maria not only 
moved to the barren Düsseldorf with a large entourage of seam-
stresses, goldsmiths, wigmakers and stylists, but also showed us 
Düsseldorfers the courtly life in the jet set of the time. 
Düsseldorf has been the diva on the Rhine ever since. And people 
with a sense of luxury are very welcome!
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