
Über drei Generationen das
Bild der Stadt Düren bewahrt
Atelier Ophoven – das fotografische Vermächtnis Dürens

Immer wieder stoßen wir in der Ge-
schichte unserer Stadt auf Namen, die über
Generationen mit bestimmten Gegeben-
heiten verbunden sind: mit Unternehmen,
Geschäften, Vereinen, Einrichtungen, Tä-
tigkeiten. Selten aber ist die Zuordnung so
einfach und eindeutig wie im Falle Opho-

ven: Dieses Atelier schuf das fotografische
Gedächtnis dieser Stadt.

Zunächst Schlosser

Aloys Joseph Ophoven, seine Frau Helene
und die beiden Söhne Joseph und Johann
waren etwa 1830 aus Aachen nach Düren

übergesiedelt, wo weitere zwölf Kinder
zur Welt kamen, von denen allerdings
nur drei das Erwachsenenalter erreich-
ten. Der vierte Sohn, Mathias, geboren
am 18.01.1838, begann zunächst eine
Schlosserlehre bei Meister Arnold
Acker an der Annakirche, merkte je-
doch bald, dass er nicht für dieses
Handwerk geschaffen war. Vielmehr
zog es ihn nach Lippstadt, wo sein äl-
tester Bruder Joseph 1856 ein „Da-
guerreotyp-Atelier“ eröffnet hatte.

Die Daguerreotypie war ein in der
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts von
dem französischen Maler Louis
Jacques Mandé Daguerre entwickeltes
fotografisches Verfahren, das zum ers-
ten Male Abbilder von Landschaften,
Gebäuden und sogar Menschen au-
ßerhalb der Malerei erlaubte. Kein
Wunder also, dass sie eine große Faszi-
nation ausübte, ihre – leider nur als
Unikate möglichen – Bilder wurden in
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Das hätten wir vor zehn Jahren auch
nicht gedacht: Dass aus unserem kleinen
Blättchen mit bescheidenen Inhalten ein-
mal ein stattliches Magazin werden würde,
das mit seinen Beiträgen aus Forschung
und Praxis ein stetig wachsendes Publikum
findet.

Im Februar 2005 hat die Dürener Ge-
schichtswerkstatt mit einem vierseitigen, ko-

pierten Blättchen in DIN A4 den
Versuch gestartet, über ihre Arbeit
zu berichten und gleichzeitig die

interessierte Öffent-
lichkeit mit Daten
und Fakten zur Dü-
rener Geschichte zu
versorgen. Themen

und Mate-
rial gab es
von An-
fang an
genug,
wobei sich
die Redakti-
on immer
um ein mög-
lichst breites
Spektrum be-
mühte und
um einen Stil,
der zwar kor-
rekt, aber nicht
„wissenschaft-
lich“ sein sollte.
Die „Spuren“
richteten sich
immer an ein
möglichst breites
Publikum.

Gerne auch Gastbeiträge

Seit den Anfängen des Museums ist dieses
Organ auch für „Mitteilungen aus dem Stadt-
museum“ (so der Untertitel) genutzt worden.
Mittlerweile kann die Redaktion (Bernd
Hahne, Ludger Dowe) auf eine ganze Reihe
von regelmäßigen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern zurückgreifen, die es möglich ma-
chen, drei Ausgaben pro Jahr von jeweils 20
Seiten mit interessantem Lesestoff zu füllen.
Ausdrücklich sei aber betont, dass die Redakti-
on sich über neue Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter oder über Gastbeiträge sehr freut.

Die „Spuren“ liegen an zahlreichen Stellen
im Stadtgebiet (Buchhandlungen, Bürgerbüro,
Altenheime, Arztpraxen und Krankenhäuser
u.v.a.m.) kostenlos zur Mitnahme aus, die
Auflage ist regelmäßig innerhalb kurzer Zeit
vergriffen. Zusätzlich wird eine digitale Ausga-
be über einen großen Mail-Verteiler in ganz
Deutschland (z.B. auch an „DIBB – Dürener
in Berlin und Brandenburg“) verschickt, alle
Ausgaben sind zudem über die Seite der Ge-
schichtswerkstatt (www.geschichtswerk-
statt-dueren.de) als Download vorhanden.

Seit 2013 erhalten wir von der Sparkasse
Düren für eine entsprechende Anzeigenschal-
tung einen nennenswerten Zuschuss zu den
nicht unbeträchtlichen Produktionskosten die-
ser Publikation.

Alle Ausgaben der „Spuren“ sind

digital im Internet unter

www.geschichtswerkstatt-

dueren.de

abrufbar.
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Ein Grund zum Feiern: 
Die 25. Ausgabe der „Spuren“

Stadtmuseum Düren
Das Stadtmuseum Düren hat sich
die Darstellung der Dürener
Stadtgeschichte zur Aufgabe
gemacht und wird ehrenamtlich
von einem Trägerverein unterhal-
ten. Es ist eine private Einrich-
tung und finanziert sich aus-
schließlich über Mitgliedsbeiträ-
ge und Spenden.
Weitere Informationen erhalten
Sie auf facebook und unter
www.stadtmuseumdueren.de

Arnoldsweilerstr. 38
So 11-17 Uhr · Eintritt frei

Von BERND HAHNE

I m p r e s s u m
■ Herausgeber: Trägerverein Stadtmuseum
Düren e.V. und Dürener Geschichtswerk-
statt e.V., Cyriakusstr. 33, 52355 Düren,
www.geschichtswerkstatt-dueren.de

■ Redaktion: Bernd Hahne M.A., 
Ludger Dowe 

■ Herstellung:
Schloemer & Partner GmbH, Düren

Mit freundlicher Unterstützung der
Sparkasse Düren
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Wenn Gustav Albert 1906 in Antwer-
pen nicht Leopold Peill sen. getroffen
hätte, wäre alles anders verlaufen. Denn
der aus Ungarn stammende Glasgraveur
war im Begriff, mit seinem Cousin in die
USA auszuwandern, wo sie sich für die
Ausübung ihres Berufes bessere Arbeitsbe-
dingungen erhofften. Der aus Düren ange-
reiste Unternehmer war seinerzeit in ganz
Europa unterwegs, um für seine 1903 ge-
gründete Glashütte engagierte Fachkräfte
anzuheuern, als er Ausstellungsstücke von
Gustav Albert sah, die ihn überzeugten.

„Leopold Peill hat meinem Großvater das
attraktive Angebot gemacht, in seiner Dürener
Fabrik als selbstständiger Meister eine Glasgra-
vurwerkstatt und -schleiferei zu betreiben“, er-
klärt Helga Solf, dessen Enkelin. Gustav Albert,
geb. 1875 in Lock/Steiermark und gest. 1942
in Düren, hatte die Familientradition fortge-
führt: Bereits sein Vater Ignaz Albert hatte
Glaskugler, d.h. Hohlglasfeinschleifer, gelernt
und später im Königreich Böhmen gewirkt.
Gustav selbst war in Prag ausgebildet worden.
Seine Ehefrau Viktoria geb. Helzel (1882-
1970) stammte ebenfalls aus einer alt einge-
sessenen Familie in Steinschönau in Böhmisch
Kamnitz, die in der Glasindustrie tätig war. Der
Taufschein ihres Vaters aus dem Jahr 1854 be-
legt sogar, dass ihr Großvater mütterlicherseits
schon als Glaskugler und ein Pate als Glas-
schneider, d.h. Glasgraveur, gearbeitet hatten.
Steinschönau in Nordböhmen, später Sude-
tenland, hatte in seiner Blütezeit 3000 Be-
schäftigte in der Glasindustrie und beherberg-
te eine hochrangige, bereits ab 1882 staatliche
Glasfachschule, die auch für künstlerische
Strömungen in der Hohlglasveredlung rich-
tungsweisend war und sich erfolgreich an
Weltausstellungen beteiligte.

„Die ohne weitere Umwege erfolgte Eröff-
nung der Gravurwerkstatt mit acht Gesellen
gab der Glashütte von Leopold Peill einen
Qualitätsschub“, berichtet die Nachfahrin wei-
ter nicht ganz ohne Stolz und präsentiert zur
Veranschaulichung ein kostbares Familien-

stück mit feinen Schliffen
und Gravuren. Im Gegen-
satz zum Glasschliff, der
brillante Lichtbrechungen
erzeugt, dekoriert der
Graveur die Glasoberfläche
mit Hilfe von kleinen Kup-
ferrädern oder Diamantna-
deln mit filigranen Linien.
Das freie Gestalten auf Glas
ermöglicht detailreiche
Muster, Schriften, Abbil-
dungen usw., die in den ge-
hobenen Kreisen des Bür-
gertums angesagt waren
und gern als Statusobjekt
erworben wurden.

„Großmutter Viktoria
hatte mit 24 Jahren bereits
einen Haushalt mit 16 Per-
sonen zu versorgen. Neben
ihren fünf Kindern und
ihrer Mutter waren auch
die acht Gesellen, die der Großvater aus dem
ungarischen, heute slowakischen Cinobania
kommen ließ, bei ihr Kostgänger. Bis zu ihrem
Tod im Jahr 1970 hat sie die Geschicke und
den geschäftlichen Erfolg der Familie Albert
wesentlich mitbestimmt.“ Bei ihrer Ankunft in
Düren sprach die Familie wie viele Migranten
heute kein Deutsch und musste sich Sprach-
kenntnisse, die gerade für Geschäftsleute un-
abdingbar waren, erst mühsam erarbeiten. Im
engeren privaten Kreis haben sich bis in die
Gegenwart familiäre Ausdrücke gehalten, spe-
zifische Sprachneuschöpfungen der Familie Al-
bert, welche hier nicht verraten werden. 

Die von Gustav Albert als Atelier angese-
hene Werkstatt bei der Firma Peill existierte
bis in die zwanziger Jahre. Da für ihn der
kunsthandwerkliche Aspekt einen sehr hohen
Stellenwert besaß, wandte er sich gegen die
Einführung von Stechuhren zur Zeiterfassung.
Darüber kam es zum Zerwürfnis mit Leopold
Peill. Glasveredler waren von Beruf her das
Wandern gewohnt. So fügte es sich dann, dass

Gustav Albert (1875-1942)
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… Und da verzichteten sie 
weise auf den letzten Teil 
der Reise.
Aus der fast hundertjährigen Erfolgsgeschichte der 
„Einwandererfamilie“ Albert

Von CHRISTEL KREUTZER
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Gustav eine Zeit lang ohne seine Familie zu
seinem Sohn Rudolf nach Schweden ging und
dort Auftragsarbeiten ausführte. „Während
seiner Abwesenheit eröffnete meine Groß-
mutter 1927 als 44-jährige mit ihrem 20 Jahre
alten Sohn Josef, unserem Vater, die Firma
Gustav Albert sen. für Glasartikel in der Weier-
straße 91.“1 Beliefert wurden hauptsächlich
Wirte.

Als es der Familie Albert 1934 finanziell
möglich wurde, das von dem Ehepaar Emilie
und Bernhard Breschinsky mehrfach angebo-
tene Haus in der Weierstraße 72 zu kaufen,
begann eine neue Etappe in
der Geschäftsentwicklung der
Alberts. Dass es sich dabei um
einen rechtmäßigen Erwerb für
25000 Goldmark handelte, ist
den Nachfahrinnen Helga Solf
und Inge Albert heute noch
wichtig. Die Familie Albert
hatte sich mit der jüdischen
Familie Breschinsky, die am
Wirteltorplatz 13 das Schuhge-
schäft „Wertheim & Cie.“
besaß, gut verstanden.2 Der
Kaufvertrag ist erhalten.

Hinter dem Geschäftshaus in der Wei-
erstraße, das wegen seines kostbaren Schie-
ferdachs bereits damals unter Denkmal-
schutz stand, befand sich in der Peschstraße
(heutige Günther-Peill-Str.) ein Innenhof
mit sich anschließender Werkstatt und
einer Wohnung darüber. „1936 heiratete
unser Vater Josef Ly Lejeune aus der Wall-
straße 3, die aus einer eingewanderten Hu-
genottenfamilie stammte“, ergänzen Helga
Solf und ihre Schwester Inge Albert.3 „Wir
wurden nach dem Glauben unserer Mutter
evangelisch erzogen; die Familie Albert war
katholisch.“ 

Die Alberts ereilte bei dem alliierten
Fliegerangriff am 11. Juli 1941 das Schick-
sal, das viele Dürener erst am 16. Novem-
ber 1944 traf. Ihr Haus wurde durch
Brandbomben vollständig zerstört.4 Vor der
Annasäule, die den Krieg fast unversehrt
überstand, sollen in der Nacht etwa 80
Brandbomben geplatzt sein.5 Selbst die in
einem gusseisernen Ofen in der Werkstatt
versteckte Münzsammlung des Großvaters
war bis zur Unkenntlichkeit eingeschmol-
zen. Die einzigen erhaltenen Erinnerungs-
stücke sind zwei silberne Kuchengabeln mit
dem Monogramm LL (Ly Lejeune). Schon
vorher hatte die Familie das Geschäft
schließen müssen.

Einen ersten Unterschlupf fanden Ly 
Albert und ihre beiden kleinen Töchter – der
Sohn Dieter Albert wurde im September 1941
geboren – im Haus Scheper in der Burgstraße
28 (heute Rütger-von-Scheven-Str.).6 Danach
folgten mehrere Stationen: Dinkelsbühl, Auer-
bach, 1943 Zwangsevakuierung nach Löwen
in Niederschlesien an der oberschlesischen
Grenze, Ende Januar 1945 Flucht über Berlin,
Hannover nach Bönnigsen am Deister und
schließlich Rückkehr nach Düren im Herbst
1947.

Auch die Alberts wurden in ihrer Heimat
Düren nicht nur geliebt, sondern zuweilen als

Viktoria Albert mit ihren fünf

Kindern um 1915

Familie Albert um 1942 im

Dürener Stadtpark
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Pimock tituliert. Das
war eine gern ausgeteil-
te Beleidigung, die sie
jedoch mit vielen ande-
ren „Immis“ teilten, die
irgendwo aus dem
Osten ins Rheinland ge-
kommen waren.7

Aber sie entschieden
sich für einen Neuan-
fang im zerstörten
Düren: Im Keller der
ehemaligen Villa Ewald
Schoeller, den Dürenern
als staatliches Behör-
denhaus neben dem Po-
lizeigebäude bekannt,
wurde unter widrigsten
Bedingungen das erste
Geschäft wiedereröff-
net. Jeden Morgen
musste vor dem Haus
eine Vitrine mit Ausstel-
lungsstücken auf- und
abends wieder abgebaut
werden.

Nach einer zweiten
Station mit Verkaufsräumen in der Philipp-
straße 46 auf dem Gelände des heutigen ev.
Gemeindezentrums konnte die Familie ein
Grundstück in der Zehnthofstraße 6 kaufen.

Da gegenüber das neue Rathaus geplant
wurde, war dieser Standort als Geschäftslage
wesentlich attraktiver. Im Oktober 1954
wurde das Geschäft „Josef und Rudolf Albert“
eröffnet: Josef war kaufmännischer Leiter, Ru-
dolf leitete als Meister die Werkstatt. Das Ge-
schäft spezialisierte sich zum Fachgeschäft für
Glas, Porzellan, Keramik und Kunsthandwerk
– in den letzten Jahren seines Bestehens sogar
mit einem weiteren Geschäft, „alberts koch-
topf“, ein paar Häuser weiter.

Nach dem Tod von Rudolf Albert 1964
übernahm Josef Albert die Geschäftsleitung,
später sein Sohn Dieter. 1977 wurde das 50-
jährige Jubiläum gefeiert, 2002 das 75-jährige.

Obwohl die Schwestern Helga und Inge
nicht in das Geschäft ihrer Eltern mit einstie-
gen, war es doch „normal“, die Familie zu un-
terstützen. „Am Tag vor dem Abitur im Febru-
ar 1957 habe ich in der Werkstatt Gläser mar-
kiert, damit am folgenden Tag gearbeitet wer-
den konnte. Das Veredeln von Glas durch
Schriftgravur gehörte bis zum Tod von Rudolf
Albert zum Geschäft“, erinnert sich Helga Solf.
„Vereine gaben Schriftzüge für Gläser in Auf-
trag oder bestellten kuriose Unikate.“

1994 verstarb plötzlich der alleinige Inha-
ber Dieter Albert. Noch über das 75-jährige
Jubiläum hinaus wurde die Firma von seiner
Witwe Monika und seinem Sohn Thomas
weitergeführt.

Lage des Hauses in der

Weierstraße, Skizze aus dem

Dürener Adressbuch 1936

Spuren Nummer 25 · März 2015 5

Nummer 2015_25_Nummer 2015_25  27.03.15  09:58  Seite 5



Das Geschäft gehörte für alle Alberts zum
Leben. Und fast alle alten Dürener haben
noch etwas von dieser Familie „bei sich zu
Hause stehen“ – so wie von der Firma Peill,
wo alles begann.

Mit ihrer Fachkompetenz, ihrem Fleiß und
ihrem besonderen Charme hätten die Alberts
gewiss auch eine Karriere in Übersee gemacht,
da sie bessere Voraussetzungen mitbrachten
als Ringelnatz’ Ameisen. Für die Dürener Ge-
schäftswelt waren die ursprünglichen Einwan-
derer jedenfalls ein Gewinn.

1) Siehe Adressbuch der Stadt Düren 1928/29, S. 81. Schon im
Adressbuch von 1925 wird eine Werkstatt von Gustav Albert
für Glasgravur in der Peschstr. 1a aufgeführt, die dann auch in
den darauf folgenden Jahren bestanden hat.

2) Einziger Wermutstropfen: Breschinskys neue Badewanne, die
dieser beim Verkauf des Hauses extra in Rechnung gestellt hatte
und dann eigenhändig ausbaute, weil die Alberts sie nicht be-
zahlen wollten. Begründung: Sie bräuchten solch eine Wanne
nicht. Das war ein banaler „Zwischenfall“ angesichts der weite-
ren tragischen politischen Entwicklung und dient heute noch
als amüsante Anekdote.
Die Breschinskys waren stark von den Repressalien des NS-Staa-
tes betroffen. Nach dem frühen Boykott ihres Geschäftes folgte
letztlich 1942 die Deportation von Emilie, die verschollen blieb;
Vater Bernhard konnte sich noch mit seiner Tochter Rosa nach
Chile retten. (Vgl. Neomi Naor, Nika Robrock: Erinnerung. Eine
Dokumentation über Jüdinnen und Juden in Düren von 1933
bis 1945. Düren 1994, S. 38, 49,134, 185) 
Möglicherweise fühlte sich die Familie nach den einsetzenden
Boykotts in Deutschland bereits nicht mehr sicher und begann,
Immobilien in bewegliches Kapital umzuwandeln. Vgl. Adress-
buch der Stadt Düren 1936, S. 111.

3) Großvater Lejeune war nach dem Ersten Weltkrieg u.a. privater
Tischler für die Firma Banning & Seybold.

4) Lambert Derichs beschreibt in seinem Tagebuch den nächtli-
chen Luftangriff am 11.07.41, bei dem 19 Menschen starben,
ausführlich und erwähnt darin auch die Zerstörung der Häuser
Nr. 68 bis 78 in der Weierstraße. Vgl. Hans Domsta. Düren
1940 – 1947. Krieg, Zerstörung, Neubeginn. Düren 1995, S. 15f.

5) Vgl. ebda.
6) Vgl. Adressbuch der Stadt Düren 1936, S. 26.
7) Der Ausdruck bedeutet „Flüchtling über die Brücken“, den die

Kölner für die Ostdeutschen nach dem Zweiten Weltkrieg ge-
schaffen hatten, die über die Brücken in linksrheinische Städte
gelangten, sozusagen „einfielen“. Etymologisch war der Termi-
nus abgeleitet vom Heiligen Nepomuk, der eigentlich im Rhein-
land sehr verehrt wird.

Einzige Erinnerung an das Haus

in der Weierstraße: 

zwei silberne Kuchengabeln mit

dem Monogramm LL

(Ly Lejeune)

Sybille Schmitz zu Beginn der

1950er Jahre (Foto Stadt- und

Kreisarchiv Düren)
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Triumph und Tragödie
Bilder, Dokumente und Filme aus dem Leben der Sybille Schmitz

Von ANNE KRINGS

Am 13. April 1955, vor fast genau 60
Jahren, verstarb die gebürtige Dürener
Schauspielerin Sybille Schmitz in ihrer
Münchner Wohnung im Alter von nur 
45 Jahren. 

Die aus einer wohlhabenden Dürener
Konditorenfamilie stammende Sybille war

1928 nach
einer abge-
brochenen
Schauspiel-
ausbildung
mit 19 Jahren
nach Berlin
gegangen.
Dort arbeite-
te sie sich in
nur vier Jah-
ren von der
Komparsen-
darstellerin
am Deut-
schen Thea-
ter zur
Hauptdarstel-
lerin der
Filmprodukti-
onsfirma Ufa

hoch. Die 1930er Jahre stellten den Höhe-
punkt der Karriere der Sybille Schmitz dar. In
zahlreichen Kinofilmen feierte sie an der Seite
berühmter Schauspieler wie Hans Albers oder
Willy Birgel grandiose Erfolge und gehörte zu
den gefragten und vielbeschäftigten deutschen
Leinwandgrößen. Dabei verkörperte Sybille
stets Frauen, die eine geheimnisvolle oder gar
tragische Aura umgab, Rollen, die dem Na-
turell der unergründlich wirkenden Schauspie-
lerin lagen. 

Absturz in der Nachkriegszeit

Nachdem in der Nachkriegszeit adäquate
Filmangebote zunehmend ausblieben und ein
Anknüpfen an die beruflichen Erfolge früherer
Zeiten nicht mehr denkbar war, setzte die
mittlerweile alkohol- und medikamentenab-
hängige Schauspielerin 1955 ihrem Leben ein
Ende. Sybille Schmitz wurde auf dem Münch-
ner Ostfriedhof beigesetzt.

Anlässlich des 60. Todestags von Sybille
Schmitz wird an das Leben und künstlerische
Wirken der Dürener Schauspielerin in einem
Vortrag am Mittwoch, dem 29. April, 19
Uhr im Dürener Stadtmuseum mithilfe von
Fotos, Schriftdokumenten und Sequenzen
ihrer wichtigsten Filme erinnert. 
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Die meisten Dürener sind schon viele
Male an ihm vorüber gegangen, oft, ohne es
näher zu beachten oder überhaupt zu bemer-
ken. Dabei handelt es sich beim sog. Wirtel-
tränkenkreuz nicht nur um ein Meisterwerk
der Schmiedekunst, sondern auch um eines
der wenigen, noch im Dürener Stadtbild er-
haltenen Relikte aus vergangenen Zeiten.
Heute befindet sich das über 300 Jahre alte
Kreuz, das auf eine bewegte Geschichte und
mehrere Umzüge zurückblicken kann, auf
dem Wirteltorplatz, gegenüber dem Kaufhof.
Einst stand es an der Wirteltränke und mahn-
te den Vorübergehenden zu einer stillen An-
dacht. 

Die Wirteltränke war ein vom Stadtbach
gespeistes, etwa 53 m langes und maximal 13
m breites Wasserbecken, das nicht nur als
Viehtränke, sondern auch zur Entnahme von
sonstigem Brauch- und Löschwasser diente.
Sie befand sich in der Arnoldsweilerstraße, ge-
genüber dem jüdischen Friedhof, von dem
noch Reste in Form eines Rasenstückes und
einiger Grabsteine zu erkennen sind. Ihren
Namen hatte sie vom nahen Wirteltor erhal-
ten, einem der fünf Tore der Dürener Stadtbe-
festigung, das 1832 abgerissen wurde.

Erhaltene Dokumente verweisen darauf,
dass sich im 19. Jahrhundert verschiedene
umliegende Betriebe, u.a. die Flachsspinnerei
Schoeller, Mevissen & Bücklers sowie die Fär-
berei und Walkmühle der Gebrüder Friedrich
und Leopold Schoeller an der Wirtelstraße, des
Wassers aus den Zuleitungen der Wirteltränke
bedienten, um beispielsweise Dampfmaschi-

nen anzutreiben. 
Doch gehen wir

erst einmal wieder ei-
nige Jahrzehnte in der
Zeit zurück.

Am 10. Dezember
1708 wurde an eben
jener Wirteltränke ein
etwa 4,5 m hohes und
1 m breites, schmie-
deeisernes Kreuz er-
richtet. Es bestand aus
einem Eisenpfahl, an
dessen Spitze ein
schlichtes Kreuz mit
einer vergoldeten
Christusfigur ange-

bracht war. Darunter befanden sich reiche, fili-
grane Verzierungen in Form von geschmiede-
tem Rankenwerk mit
Figurenschmuck.

Verschiedene
Quellen verweisen auf
eine ehemalige In-
schrift auf der Mitte
des Kreuzes, die in La-
tein gehalten gewesen
sein soll. Der Wortlaut
ist u.a. in den „Mate-
rialien zur Geschichte
Dürens“ wiedergege-
ben, demnach stand
auf dem Kreuz zu
lesen: Effigiem Christi,
cum transis, semper
honora – non tamen
effigiem, sed quem de-
signat adora. Die
Übersetzung lautete:
Wenn du vorübergehst,
bezeuge dem Abbild
Christi Ehre – doch
bete nicht das Abbild
an, sondern denjeni-
gen, den es darstellt.

165 Jahre lang
stand das Wirtelträn-
kenkreuz an dieser
Stelle, für die bereits
auf dem berühmten
Stadtplan von Wenzel
Hollar von 1634 ein
Wegekreuz eingezeich-
net gewesen war.
1873, im Zuge des
Ausbaus der Josef-
Schregel-Straße (u.a.
wurde dort ein Bür-
gersteig angelegt),
wurde es entfernt und
drei Jahre später auf
dem damaligen katho-
lischen Friedhof der
Stadt an der Kölnstra-
ße (heute Konrad-
Adenauer-Park) wieder
aufgestellt. Dort ver-
brachte es die folgen-
den 135 Jahre und
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Das Kreuz an der Wirteltränke
Ein wenig beachtetes, 300 Jahre altes Meisterwerk 
der Schmiedekunst

Von SARAH HÖNER
und ROLF TERKATZ
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überstand dort auch den Angriff auf Düren
am 16. November 1944 nahezu unbeschadet. 

Nach der Eröffnung der Eisenbahnlinie
Düren-Aachen im Jahr 1841 war in den frü-
hen 1860er Jahren mit dem Ausbau der Ar-
noldsweilerstraße (damals: „Weg von Arnolds-
weiler“) begonnen worden. 1866 wurde die
Wirteltränke umgestaltet, damit die Straße
zum Güterbahnhof verbreitert werden konn-
te. Die bereits zuvor erwähnte Flachsspinnerei
Schoeller, Mevissen & Bücklers stellte darauf-
hin den Antrag zur Einfriedung der Tränke,
der 1883 vom Dürener Stadtrat genehmigt

wurde. Die Wirteltränke wurde bald darauf
von einer Mauer eingefasst und der Zugang
konnte durch ein verschließbares Tor kontrol-
liert bzw. verhindert werden. Die Stadt erhielt
den Schlüssel für das Tor und fortan wurde
die Tränke morgens geöffnet, stand dann tags-
über zur Entnahme von Wasser, z.B. zur Trän-
kung des Viehs, zur freien Verfügung. Abends
wurde das Tor verschlossen, vor allem, um
eine evtl. Verunreinigung des Wassers zu ver-
hindern. (Anmerkung: Die Flachsspinnerei
wurde 1929 stillgelegt, die Gebäude 1931 ge-
sprengt.)

2008 wurde das Wirteltränkenkreuz, nach
einer umfangreichen Restaurierung, wieder in
der Nähe seines ersten Standortes, nämlich
vor dem ehemaligen Wirteltor, auf dem
gleichnamigen Platz, aufgestellt. Im Laufe der
Zeit war die Oberfläche stark korrodiert, die
Klammern, die Kreuz und Zierelemente zu-
sammen hielten, waren beschädigt worden
und außerdem fehlte eines der filigranen Ran-
kenwerke, das analog zum noch vorhandenen
nachgeschmiedet werden konnte. Ein Metall-
restaurator kümmerte sich ebenfalls um die
frische Vergoldung der Christus-Figur am obe-
ren Ende des Kreuzes, die auf die Vorüberge-
henden hinunter schaut. 

Eine Bronzetafel am Fuße des Kreuzes er-
innert an seine bewegte Geschichte, den ehe-
maligen Standort sowie die längst verblichene
Inschrift und deren Bedeutung und ein zwei-
ter Blick beim Vorübergehen lohnt bestimmt.

Quellen:
http://www.aachener-nachrichten.de/lokales/dueren/glanzleistun-

gen-der-duerener-ingenieurskunst-1.540608 
http://www.aachener-nachrichten.de/lokales/dueren/wirteltraenken-

kreuz-steht-wieder-in-der-innenstadt-1.296479  
Bonn, M. M.; Fischbach, P. T.; Rumpel, D.: Sammlung von Materia-

lien zur Geschichte Dürens und seiner nächsten Umgegend,
1835, S. 550.

Domsta, Hans; Krebs, Helmut; Krobb, Anton: Zeittafel zur Ge-
schichte Dürens 747 – 1997, Düren 1998, S. 65.

Geuenich, Josef: Die Dürener Straßennamen, Düren 1965, S. 87,
147, 148.

Stadt Düren: Verwaltungsbericht 1876/77, S. 53.

8 SpurenNummer 25 · März 2015

SCHON IN 2. AUFLAGE

IM STADTMUSEUM NUR 19,95 €

350 Seiten
über 500 Abb., 22,0 x 28,0 cm, 
Lesebändchen, fester Einband
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kostbaren Schatullen aufbewahrt.
Fasziniert war auch Mathias Ophoven und

nahm bei seinem Bruder Joseph gerne die Ge-
legenheit wahr, sich von 1856 bis 1861 zum
Fotografen ausbilden zu lassen. Im Anschluss
daran kehrte er nach Düren zurück und eröff-
nete hier 1862, im Alter von 24 Jahren, ein ei-
genes Atelier „bei dem Wirthe Herrn Wilh.
Hoch an der Eisenbahn.“ Allerdings war er
nicht der erste und auch nicht der einzige Fo-
tograf in Düren. Namen wie Arnold Joseph
Volles, Joh. Stammen, Rudolph Otto und
Friedrich Raps machten durch Inserate in der
Lokalzeitung auf sich und ihre Arbeit auf-
merksam. Wesentliche Spuren haben sie je-
doch in Düren nicht hinterlassen.

Mathias Ophoven scheint diese Konkur-
renz auch nicht sonderlich beeindruckt zu
haben. Bereits Mitte 1863 verlegt er sein Ate-
lier auf den Viehmarkt (heute Kaiserplatz),
also mitten in die Stadt. Die Anzeige, mit der
er dies kundtut, ist ein beredtes Zeugnis von
Selbstbewusstsein, aber auch vom Selbstver-

ständnis seines Berufs: Den geehrten Bewoh-
nern Dürens und Umgegend hiermit die ergebe-
ne Anzeige, daß ich mein nach neuester Art ein-
gerichtetes Atelier auf den Viehmarkt (nahe der
Zehnthofstraße) Nro 567 verlegt habe. Dassel-
be ist täglich von Morgens 9 Uhr bis Abends 7
Uhr zur Aufnahme photographischer Bilder u.
s. w. geöffnet.

Mich daher empfehlend in allen Größen von
Portraits, Kopien nach Oelgemälden, Kupfersti-

chen u. s. w., sowie
Landschaften und Ar-
chitekturen, wird es
mein Bestreben sein,
allen Anforderungen
dieser Kunst zu genü-
gen, und bittet um ge-
neigten Zuspruch M.
Ophoven, Photograph.1

Ein wahres
„Schau“fenster

Er hatte jedoch nicht nur seine Adresse
verändert, durch ein Schaufenster war er jetzt
auch in der Lage, dem verehrten Publikum
ganz öffentlich Beispiele für seine Kunst zu
präsentieren. Und allem Anschein nach provo-
zierte er damit begeisterte Reaktionen, wie ein
„Eingesandt“ an den „Verkündiger“ vom
16.06.1866 vermuten lässt: Wie manches
Schöne und Nützliche öffentliche Belobung und
Anerkennung findet, so nehmen auch wir hier-
mit gerne Veranlassung einiges über die Leis-
tungen des Photographen Herrn Ophoven zu
sagen, zumal er durch Ausstellung seiner Arbeit
am Schaufenster uns hierzu Gelegenheit gab.2

Im folgenden preist der Leserbriefschreiber
die „Vollkommenheit“, die „genaueste Präcisi-
on“ der Fotografien, auf denen man jedes De-
tail erkennen könne, und schließt daraus, dass
Herr Ophoven mit den besten Instrumenten
versehen sein (müsse), wie wohl kaum ein Pho-
tograph in den größten Städten deren aufzuwei-
sen hat.

Mathias Ophoven hatte sich also etabliert,
das Atelier florierte,
jetzt konnte er an die
Gründung einer Fa-
milie denken. Im
März 1869 heiratete
er die aus Köln gebür-
tige Lucia Gilles, der
wir später noch inten-
siver begegnen wer-
den.

Wahre Verkaufs-
schlager zu jener Zeit
waren die „Cartes de

Visite“, Fotografien in handlicher Größe, die in
die kleinste Tasche passten und so immer mit-
geführt werden konnten. Mittlerweile war die
Daguerreotypie durch modernere Verfahren
ersetzt worden, die einerseits die Gesundheit
der Fotografen nicht mehr durch giftige
Dämpfe belasteten, andererseits aber auch
beispielsweise mehrere Abzüge von einer Auf-
nahme ermöglichten. Auch die Gestaltung
etwa der Porträts wandelte sich, es wurden
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künstliche Hintergründe eingezogen, aus den
Brustbildern wurden „Kniebilder“, Ornamente
und Vignetten kamen als schmückende Ele-
mente hinzu. Anfang der 1870er Jahre kam
mit der größeren „Kabinettkarte“ ein neues
Format hinzu, die nun auf den Markt kom-
menden Fotoalben entfachten eine wahre
Sammelleidenschaft. Diese Alben bestanden
aus dicken Kartonseiten, in die Aussparungen
gestanzt waren („Coulisse“ genannt) und die
von beiden Seiten mit dünneren, dekorativ ge-
stalteten Papieren beklebt waren. Diese Kar-
tonseiten wurden zu einem Buch vereint, wel-
ches durch ein massives Klappenschloss zu-
sammengehalten und in Leder eingebunden
wurde.

Nun gab es auch Visitkarten mit Aufnah-
men von prominenten Zeitgenossen, die man
in eben diesen Alben, zusammen mit den Bil-
dern der eigenen Familie, sammeln konnte.

In der Oberstraße

Ende 1871 zog Mathias Ophoven mit sei-
ner Frau und den beiden Töchtern vom Vieh-
markt in die Oberstraße („neben Herrn Dr.
Lützenkirchen“),3 wo die Familie noch um
zwei Söhne vergrößert wurde. In einem Artikel
in der „Dürener Zeitung“ vom 03.06.1959
findet sich eine Aufnahme des Ateliers von
Mathias Ophoven, das allerdings noch mehr
wie ein Wohnzimmer aussieht, auf der der Fo-
tograf noch Palette und Pinsel in der Hand

hält – der enge Zusammenhang zwischen Ma-
lerei und Fotografie war also noch mehr als
sinnbildlich zu verstehen.

Mittlerweile wurden auch die Rückseiten
der Fotografien genutzt – zu Werbezwecken
für das eigene Atelier. Die wechselnden Ge-
staltungen dieser Eigenanzeigen kann man
durchaus auch als eigenständige Kunstgattung
verstehen, so aufwändig sind sie angelegt.

Königlicher Hoffotograf

Eine eher zufällige Begegnung bot Opho-
ven die Chance, diesen Eigenanzeigen mit
einem begehrten Titel noch weitaus mehr Ge-
wicht zu verleihen.

Die belgische Königin Marie Henriette,
Gemahlin Leopolds II., unternahm während
ihres Kuraufenthalts in Aachen gerne auch
Ausflüge ins benachbarte Rurtal, unter ande-
rem nach Heimbach und Nideggen. Bei einer
solchen Gelegenheit begegnete sie Mathias
Ophoven, der seinerseits gerne die dortige
Landschaft mit Kamera und Staffelei festhielt.
Die Königin bat den Fotografen, ihr ein
Album mit den schönsten Aufnahmen ihrer
Lieblingsplätze zusammen zu stellen.

Das Album verfehlte seine Wirkung nicht.
Im November 1884 erhielt Ophoven ein
Schreiben vom belgischen Königshof mit herz-
lichen Dankesworten für die schönen Aufnah-
men. Beigefügt war diesem Brief ein Paar
Manschetten-Knöpfe, in die etwa 18 Diaman-

Beispiele für die „Visit-

Karten“ der damaligen Zeit

mit der Werbung des

Ateliers Ophoven auf der

Rückseite
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ten und Samaragde eingelassen4 waren. Ermu-
tigt von diesem wahrhaft „königlichen“ Ge-
schenk wagte Mathias Ophoven einen weite-
ren Schritt: Er stellte eine Anfrage auf Ertei-
lung des Titels „Königlicher Hoffotograf“.
Ende November 1884 konnte der „Dürener
Anzeiger“ vermelden: Herr Ophoven erhielt
heute ein Schreiben des Kabinett-Sekretärs der
Königin von Belgien, in welchem ihm die Be-
rechtigung erteilt wird, den Titel eines Hof-Pho-
tographen der Königin von Belgien zu führen.5

Leider war es Ma-
thias Ophoven nicht
vergönnt, sich lange
dieses Titels zu erfreu-
en. Nach einer länge-
ren Erkrankung infol-
ge eines Herzleidens
starb Mathias Opho-
ven am 29. Juli 1886
im Alter von nur 47
Jahren in Düren.

1 Dürener Anzeiger und Un-
terhaltungsblatt, 25.07.1863
2 Verkündiger für den Kreis
Düren, 16.06.1866
3 Siehe Anzeige im Dürener
Anzeiger und Unterhaltungs-
blatt, 04.11.1871
4 Dürener Anzeiger und Un-
terhaltungsblatt, 12.11.1884;

dort auch der Wortlaut des ganzen Briefes. Die Manschetten-
knöpfe sind noch heute im Besitz der Familie.

5 Dürener Anzeiger und Unterhaltungsblatt, 28.11.1884

Dieser Beitrag ist nur ein kleiner Auszug
aus einer umfangreichen Arbeit von Birgit
Meuser und Gerd Ophoven über die 90 Jahre
währende Existenz des Ateliers Ophoven
(1862-1952). Das reich bebilderte Werk wird
demnächst als erster Band in der Kleinen
Schriftenreihe des Stadtmuseums Düren er-
scheinen.

Das Haus Oberstraße 35, Atelier

und Wohnhaus der Familie

Ophoven (Foto Slg. Nachfahren

Max Ophoven)
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Der große Erfolg unseres ersten Bandes zur
Dürener Stadtgeschichte, »Dürens Goldene
Jahre«, hat uns gezeigt, dass in dieser Hin-
sicht ein großer Bedarf besteht.
Allein aus diesem Grund, aber auch, weil
wir aus Platzgründen immer nur einen Teil
unseres Materials zeigen können, werden
wir auch die weiteren Etappen der Dürener
Stadtgeschichte zwischen zwei Buchdeckel
bringen.

Der nächste Band wird folgerichtig die Zeit
des Ersten Weltkriegs behandeln.
Dazu suchen wir weiterhin Fotos, Doku-
mente und andere Unterlagen, wie Erinne-
rungen an den Alltag in Düren, Lebensmit-
telkarten, persönliche Bescheinigungen etc.
Alle uns zur Verfügung gestellten Unterla-
gen werden sorgfältig behandelt, auf
Wunsch umgehend gescannt und wieder
zurück gegeben.

Wir suchen weiter …
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„Et Tonnedörp“ ist vielen –
auch Ur-Dürenern – kaum noch
ein Begriff.

Im äußersten Osten Dürens,
an der Grenze zu Merzenich, ent-
standen im Jahre 1933 die ersten
24 Einfamilienhäuser für kinder-
reiche Familien, Erwerbslose und
Kurzarbeiter, um sie aus den
schlechten Unterkünften der
Stadt herauszuholen und ihnen
in der Not der damaligen Zeit
eine Möglichkeit zu geben, einen
neuen Lebensinhalt zu schaffen. 

Die Maßnahme lief unter der
Projektbezeichnung „Vorstädti-
sche Kleinstadtsiedlungen“, für deren Bau das
Reichsheimstättenamt innerhalb der Deut-
schen Arbeitsfront (DAF) zuständig war. Für
die Stadt Düren wurden Dr. Hofacker und
Dipl.-Ing. Peters mit den vorbereitenden und
begleitenden Arbeiten betraut.

Auf den über 1000 m2 großen Grundstü-
cken sollte neben einem Wohnhaus auch der
dazu gehörende Garten für eine Eigenversor-
gung hergerichtet werden.

Da die Gärten bewässert werden mussten,
fingen die Bewohner das Regenwasser ihrer
Häuser in ausgedienten Heringsfässern auf,
was der Siedlung im Volksmund den Namen
„Tonnedörp“1 einbrachte.

Balken, Steine und sonstiges Baumaterial
zum Bau der Häuser „lieferte“ die gerade ab-

gerissene Leinenweberei Carl Bücklers in der
Nideggener Straße 152 (heute befindet sich
dort die Fa. Richter und Frenzel).

Alle Häuser wurden von allen Siedlern
nach den gleichen Plänen erstellt und erst
nach Fertigstellung wurde ausgelost, welche
Familie in welches Haus einziehen durfte.

Die 24 Häuser wurden zu einem Gesamt-
preis von 60.000,- Reichsmark gebaut, wobei
jeder Siedler 1000 Stunden Eigenleistung
nachweisen musste. Von Wohnkomfort konn-
te kaum die Rede sein, da die Häuser doch
sehr klein für die großen Familien waren.

Im Untergeschoss befand sich neben
Wohnküche (14 m2), Elternschlafzimmer
(12 m2), Wasch- und Futterküche (7 m2) auch
ein Stall (6 m2), da zwingend Hühner, Schwei-

Haus Kölner Landstraße 495

(jetzt Kerpener Str. 22), Taufe

Hilmar Lilienkamp 1933 (Foto

Sammlung J. Brauweiler)

Die Leinenweberei Carl Bücklers

& Co., Nideggener Str. 152 (Foto

Sammlung J. Brauweiler)
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Et TonnedörpVon HARTMUT BÖLLERT nach Aufzeichnungen
von PETER MANFRED ENKIRCH

Nummer 2015_25_Nummer 2015_25  27.03.15  09:58  Seite 12



ne, Ziegen oder Schafe gehalten werden muss-
ten, um durch Kleintierzucht und Gartenar-
beit verbesserte Lebensmöglichkeiten zu
schaffen. Im Obergeschoss waren die Kinder-
zimmer.

Jeder Bauherr erhielt ein Darlehen von
2500,- RM, wozu in den ersten drei Jahren
etwa 13 RM monatlich (ab dem 4. Jahr 17
RM/Monat) aufgewendet werden mussten,
was nicht hoch erscheint, doch bei 15 RM
Unterstützung je Woche manchem Siedler äu-
ßerst schwer gefallen ist.

Am Ende des II. Weltkrieges war die Sied-
lung wegen der dort stationierten Flugab-
wehrkanonen Ziel von Fliegerangriffen der Al-
liierten. Eine Bombe tötete im Hause Bier-
mann acht Kinder.

1963 wurden die Häuser nach Beglei-
chung einer Restschuld von 1000,- DM an die
Siedler überschrieben, 20 Jahre später wurden
die Grundstücke für 15,-DM/m2 zum Kauf
angeboten.

Der Anschluss an das öffentliche Kanalnetz
erfolgte erst im Jahre 2000.

Das Adressbuch der Stadt Düren von
1936/37 führt folgende, damals noch der Köl-
ner Landstraße zugerechneten Häuser mit
ihren Bewohnern auf:

1) Zu diesen und den folgenden Ausführungen vgl. auch Fest-
schrift „Tonnedörp“, 75 Jahre Stadtrandsiedlung Kerpener Stra-
ße, Düren 2008

Grundriss des Erdgeschosses
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Analog zum letztjährigen Themenpro-
gramm zum Ersten Weltkrieg planen verschie-
dene städtische Kulturinstitute und das Stadt-
museum für dieses Jahr ein Rahmenpro-
gramm zum Thema „200 Jahre Preußen am
Rhein“.

Angedacht sind verschiedene Veranstal-
tungsformen, die verdeutlichen sollen, wieviel
„Preußen“ noch in uns steckt, welche Spuren
wir heute noch entdecken können und was
die preußische Herrschaft auch in Düren lang-
fristig bewirkt hat.

Nachfolgend aufgeführte Möglichkeiten
von Veranstaltungen wurden diskutiert:

Vorträge über Preußen und die Rheinlande
und in Kombination mit einem Stadtrund-
gang zum Thema: Wilhelminische Bauten
(Villen, öffentliche Gebäude, private Wohnge-
bäude) unter denkmalpflegerischen Aspekten;

eine Exkursion zum Preußen-Museum nach
Wesel; eine Medienausstellung sowie eine
themenbezogene Autorenlesung in der Stadt-
bücherei; ein „Patriotischer Abend“ mit Rezi-
tationen zeitgenössischer Texte.; die Auffüh-
rung themenbezogener Theaterstücke (inzwi-
schen ist abgeklärt, dass die Aufführungen
„Heinrich Mann – Der Untertan“ am 18.
April 2016 und „Woyzeck – mit Liedbeiträgen
von Tom Waits“ am 3. Mai 2016 in das städti-
sche Theaterprogramm aufgenommen wor-
den sind); Ausstellungen des Stadtmuseums
und der AG der Archive im Rhein-Erft-Kreis in
Zusammenarbeit mit dem Stadt- und Kreisar-
chiv Düren; themenbezogene Filmbeiträge im
Kino „Das Lumen“.

Das genaue Programm wird in Kürze in
einem ausführlichen Faltblatt veröffentlicht
werden.

Programm zum »Preußenjahr«
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Es ist immer wieder er-
staunlich, welche Schätze aus
vergangener Zeit sich in einem
Haushalt befinden, von denen
viele Menschen nicht wissen
(können), was sich dahinter
verbirgt. Insbesondere sind
hier alte Schriftstücke ge-
meint, die in einer Schrift ge-
schrieben sind, die heute fast
nur noch die ältere Generati-
on von uns lesen kann. 

Das ist mit ein Grund,
warum so viele alte Schriftstücke
einfach achtlos in den Container
geworfen werden, wenn z. B. die
Wohnung von Oma oder Opa
aufgelöst werden muss. 

Es gibt aber auch Menschen,
die den Weg ins Stadtmuseum
finden und uns diese Schriftstü-

cke mit der Frage übergeben, ob wir das brau-
chen können.

Selbstverständlich können wir diese brau-
chen, zumal wenn es sich um Schriftstücke
handelt, die in irgendeinem Bezug zu Düren
stehen.

Nutzbar machen heißt:
transkribieren

Nun reicht es natürlich nicht aus, dass wir
diese Schriftstücke in Empfang nehmen, regis-
trieren und in unser Archiv aufnehmen. Nein,
wir versuchen, solche Dokumente zu transkri-
bieren, also in eine Schrift umzusetzen, die
auch von der jüngeren Generation gelesen
werden kann. 

Viele dieser Dokumente enthalten Infor-
mationen über das Leben der Menschen und
die jeweilige Zeit. Das sind zum Teil Informa-
tionen, die in keinem öffentlichen Archiv zu
finden sind, etwa in Briefen wiedergegebene
Gefühlsäußerungen und Ereignisse, die die
Menschen bewegten und zum Teil ihren All-
tag verständlicher machen.

Aber nicht nur von Besuchern des Muse-
ums eingereichte Schriftstücke und Doku-
mente müssen transkribiert werden. Ein Team
von ehrenamtlichen Mitarbeitern des Muse-
ums bemüht sich, z. B. Akten des Stadtarchivs
Düren oder des Landesarchivs NRW auszu-
werten und für das Museum und die Bevölke-

rung in einer heute üblichen Form zugänglich
zu machen.

Aber auch dieses Team stößt manchmal
bei der Entzifferung an seine Grenzen.

Hier heißt es dann, gemeinsam die Sache
anzugehen. 

Gemeinsam heißt, dass sich innerhalb der
ehrenamtlich tätigen Mitarbeiter des Muse-
ums eine Gruppe gebildet hat, die in der Lage
ist, die alte Schrift zu entziffern.

Zurzeit besteht diese Transkriptionsgruppe
aus 10 Personen.

Im letzten Jahr konnten aus einer Haus-
haltsauflösung ca. 200 Feldpostbriefe aus dem
Ersten Weltkrieg vor dem Container gerettet
werden.

Diese Briefe wurden für unser Archiv regis-
triert, anschließend von mehreren Personen
gesichtet und zum Teil schon Transkripte bzw.
kurze Inhaltsangaben erstellt. Hierbei wurde
festgestellt, dass es sich lohnt, die Briefe wort-
wörtlich abzuschreiben/zu transkribieren. Also
wurden sämtliche Briefe einschl. Umschläge
gescannt. 

Somit stehen diese Briefe digital zur Verfü-
gung, was für das Entziffern oftmals sehr hilf-
reich sein kann. Mit Hilfe eines Bildbearbei-
tungsprogrammes ist es zum Teil möglich,
Buchstaben oder Wörter zu erkennen, die mit
dem bloßen Auge dem Originalschreiben
nicht mehr zu entlocken sind.

Außerdem hat die digitale Fassung den
Vorteil, dass die Briefe auf elektronischem
Weg zum Mitarbeiter gelangen, der nun zu
Hause in aller Ruhe die Transkription vorneh-
men kann. 

Die Transkripte werden an einer Stelle ge-
sammelt und zusammengeführt. Liegen alle
Briefe fertig vor, erfolgt in einer oder mehre-
ren gemeinsamen Sitzungen das Korrekturle-
sen, je nach Umfang.

Sollten auch Sie alte Schriften noch
lesen können und Interesse haben, in un-
serem Team mitzumachen, freuen wir uns
auf eine Nachricht von Ihnen.

Duden - Das Fremdwör-
terbuch, 8. Aufl. Mann-
heim 2005:
Tran|s|k|rip|ti|on  die; -, -
en: 
1. a) lautgerechte Über-
tragung in eine andere
Schrift; 
b) fonetische Umschrift. 
2. Umschreibung eines
Musikstückes in eine an-
dere als die Originalfas-
sung
tran|s|k|ri|bie|ren <lat.>: 
1. in eine andere Schrift
(z. B. in eine fonetische
Umschrift) übertragen;
bes. Wörter aus Spra-
chen, die keine Latein-
schrift haben, mit laut-
lich ungefähr entspre-
chenden Zeichen des la-
teinischen Alphabets
wiedergeben. 
2. (Mus.) eine Transkrip-
tion (2) vornehmen
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Wir stellen uns vor: 
Transkriptionsgruppe Von ROSI PLÜCKEN

Auch fremdsprachige

Schriftstücke, wie diese Postkarte

aus der französischen

Besatzungszeit, werden

transkribiert.
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Weihnachten, das können wir nicht oft
genug betonen, ist bei uns an keine be-
stimmte Jahreszeit gebunden. Wunderbare
Geschenke jedenfalls erhalten wir ständig.

So stand kürzlich ein Mitglied der Familie
Küpper vor uns mit einer unscheinbaren Tra-
getasche, deren Inhalt sich dann als wahre
Schätze entpuppte. Im Einzelnen bestand die
Einlieferung aus folgenden Schriftstücken:

Männergesangsverein Concordia und Da-
menchor Düren, Konzert, Samstag 27.4.1913,
im Stadttheater

Einladung 25jähriges Bestehen der katholi-
schen höheren Mädchenschule zu Düren
10.7.1905

Volksbildungsabend des Katholischen Ar-
beiter-Vereins zu Düren, Sonntag den
24.1.1904, Eichendorff-Abend

Vereinshaus „Zur Altdeut-
schen“- Gemeinschaftliche Lie-
der Karneval 1914

Lieder zur ersten carnevalisti-
schen Damen-Sitzung der 2.
Kompanie der Ewaldus-Gilde,
Samstag, den 1.3.1924, im Fran-
ziskaner

Männergesangsverein Con-
cordia und Damenchor, Lieder
zur Gala-Damen-Sitzung mit
nachfolgendem Ball, Sonntag
4.2.1912

Denkschrift der Kriegsteil-
nehmer des Lehrerseminars zu
Düren

Spezialausschank Hotel „Drei
Kaiser“ Düren – Liederbogen

Männergesangsverein Con-
cordia und Damenchor Düren,
Lieder zur Gala-Damen-Sitzung
in der Stadtparkhalle am 18.2.1906

Humoristische Stadtrats-Commissions-Sit-
zung am 16.1.1910

Eisenbahngesangverein Düren, Lieder-
abend am Sonntag, dem 30.11.1919

Dürener Sängerkreis, Konzert Sonntag, den
24.10.1920, im Stadttheater

Arnoldsweiler Kirchenchor 1880 – Konzert
zum 25jährigen am 23.7.1905
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Das Wichtigste zuerst: Es
bleibt (fast) alles beim Alten.
Und doch wird sich in den
kommenden Monaten vieles
ändern.

Das hört sich nur im ersten
Moment verwirrend an. Es ist,
auf eine Kurzformel gebracht,
das Ergebnis der Mitgliederver-
sammlung des Trägervereins
Stadtmuseum Düren e.V. vom
19. März. Das, was bleibt, ist
(mit einer Ausnahme) die Lei-
tung des Vereins mit Bernd
Hahne, Paul Larue, Rolf Terkatz
und Hartmut Böllert als ge-
schäftsführendem Vorstand
sowie Dieter Fücker und Hel-
mut Krebs als Beisitzern. In
diese Position für die auf eige-

nen Wunsch ausscheidende Christel Kreutzer
neu hinzugewählt wurde Hans-Peter Höner.

Ansonsten wird sich in nächster Zeit eini-
ges ändern. Um das zu erläutern, müssen wir
zunächst einmal zurückblicken auf die bisheri-
ge Entwicklung des Stadtmuseums.

Zur Vorbereitung des Besuchs des Präsi-
denten der NRW-Stiftung, Harry K. Voigtsber-
ger, in unserem Hause hatten wir uns die Auf-
gabe gestellt, die vergangenen fünf Jahre in
einem Bericht schriftlich festzuhalten. Im Zuge
der Materialsammlung und Formulierung des
Berichts wurde uns einerseits immer bewuss-
ter, was wir in dieser kurzen Zeit schon alles
auf die Beine gestellt hatten, andererseits setz-

te sich aber auch zunehmend die Erkenntnis
durch, dass wir unser Konzept, unsere Arbeits-
weise und nicht zuletzt die Rahmenbedingun-
gen ganz konkret auf den Prüfstand stellen
müssen.

Neues Sammlungskonzept

In der Aufbauphase unserer ersten Ausstel-
lung, die im November 2009 eröffnet wurde,
hatten wir uns oft die Frage gestellt, ob es in
der Stadt Düren, die ja im Zweiten Weltkrieg
oft und hart getroffen wurde, überhaupt noch
genügend Objekte geben würde, um eine
dauerhafte Ausstellung zur Stadtgeschichte ei-
nigermaßen sinnvoll und anschaulich zu ge-
stalten. Wie sich bald herausstellen sollte, war
diese Sorge weitgehend unbegründet (jeden-
falls für viele Bereiche des Stadtlebens). 

Nun haben wir im Gegenteil das Problem,
dass wir keinerlei Lagerkapazitäten mehr
haben, um alles bisher Gesammelte angemes-
sen unterzubringen, geschweige denn um we-
sentliche neue Bestände zu erweitern. Daraus
resultiert die Notwendigkeit, unser Samm-
lungskonzept zu überprüfen und neu auszu-
richten. Wir werden noch strenger auf die Kri-
terien achten müssen, ob angebotene Stücke
einen erkennbaren Bezug zu Düren haben
bzw. ob sie für die Darstellung der Stadtge-
schichte relevant sein können.

Das gilt in erster Linie für objekthafte Stü-
cke. Um konkret zu werden: Wir haben einen
umfangreichen Bestand an alten Schreibma-
schinen, Fotoapparaten, Bügeleisen etc. Sie
stammen zwar aus Dürener Haushalten, sagen
ansonsten aber nicht viel aus über die Stadtge-
schichte. Diese Bestände werden wir abbauen
(müssen). Damit wir z.B. Platz haben für den
Schriftzug „Stadthalle“, der vielleicht bald letz-
ten Erinnerung an Dürens einstige gute Stube.

Anders sieht es mit der sogenannten
„Flachware“ aus, also allem, was sich in
Schubladen unterbringen lässt. An Fotos, Do-
kumenten, Briefen, Tagebüchern usw. sind wir
nach wie vor sehr interessiert. 

Deswegen gilt auch ungeschmälert
unser Appell, uns bei Haushaltsauflösun-
gen und ähnlichen Anlässen anzurufen
bzw. uns die Unterlagen, die nicht in Pri-
vatbesitz verbleiben sollen, vorbeizubrin-
gen.

Dieser farbig gedruckte, 48

Seiten starke Bericht über die

ersten 5 Jahre unserer Arbeit ist

gegen eine Schutzgebühr von 5 €

im Stadtmuseum erhältlich.

Unsere Lagerhalle für größere

Objekte müssen wir leider auch

in Kürze wegen einer

anstehenden Baumaßnahme

räumen.
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Nur wer sich verändert, 
bleibt bestehenVon BERND HAHNE

und ANNE KRINGS
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Neues Ausstellungskonzept

Ebenfalls überprüfen werden wir unseren
konzeptionellen Ansatz, Dürens Stadtgeschich-
te in chronologischen Abschnitten mit Aus-
stellungen und Begleitpublikationen Schritt
für Schritt aufzuarbeiten. War dies – aus

Gründen des dürftigen Materials – für die ers-
ten beiden Abteilungen noch praktikabel,
haben wir schon bei der dritten Abteilung
über „Dürens Goldene Jahre“ gemerkt, dass es
zeitlich nicht zu leisten ist, eine umfangreiche
Ausstellung zu gestalten, dazu einen noch um-
fangreicheren Begleitband zu erarbeiten, die
Ausstellung (neben der sonstigen Arbeit)
durch Führungen, Begleitvorträge usw. zu „be-
treuen“ und gleichzeitig auch noch die nächs-
te Ausstellung vorzubereiten. Spätestens bei
unserem jetzigen Thema „Heimatfront“ und
dem Versuch, die Auswirkungen des Ersten
Weltkrieges auf Düren darzustellen, sind wir
deutlich an die Grenzen unserer Kapazitäten
gestoßen (das wäre im Übrigen sicher auch
anderen so gegangen).

Daher werden wir die Aufteilung in chro-
nologische Abschnitte, in „Abteilungen“, vor
dem Hintergrund diskutieren, dass die meis-
ten von uns eine „Ankunft“ in der Jetztzeit bei
dem bisherigen Tempo dann nicht mehr erle-
ben würden.

Auch die Art der Präsentation wird dann
gründlich überarbeitet werden. Hier haben
verschiedene Besuche von Fachkollegen in
letzter Zeit wertvolle Hinweise gegeben, die
wir dankbar aufgenommen haben und in den
nächsten Monaten in eine neue Form der Ver-
mittlung einfließen lassen werden.

Mehr Ausstellungsfläche

Diese Überlegungen wurden allein schon
dadurch notwendig, dass wir seit Oktober letz-
ten Jahres das Obergeschoss des Hauses in
unsere Arbeit einbeziehen können. Ein Teil der
Räume wurde schon hergerichtet, so dass wir
jetzt einen eigenen Veranstaltungs- und Vor-
tragsraum haben und dafür nicht immer den
Saal im Erdgeschoss ausräumen müssen. Ein

Arbeitsraum und eine
Bibliothek sind ebenfalls
schon eingerichtet, in
einem kleineren Raum
wird in Kürze eine Dau-
erausstellung zur Erinne-

rung an den 16.
November 1944 in-
stalliert. Ein weiterer
großer Raum wird
bald renoviert und
dann für Ausstel-
lungszwecke nutz-
bar.

Auf mittlere
Sicht wollen wir
auch die große Ter-
rasse in die Räum-
lichkeiten einbezie-

hen. Das Gelingen dieses
Vorhabens hängt aber
von Faktoren ab, die wir
im Moment nicht beeinflussen können.

Umfangreiche Vorhaben

Die oben dargelegten Gedanken sind Teil
eines umfangreichen Konzepts, das sich mit
der künftigen Ausgestaltung des Stadtmuse-
ums Düren beschäftigt. Darin spielt der Aus-
bau als außerschulischer Lernort eine wesent-
liche Rolle, die Erweiterung des Angebots zur
wissenschaftlichen Auseinandersetzung, die
Einbeziehung in das touristische Programm
der Stadt und der Eifel, die Vernetzung der in
Stadt und Kreis historisch arbeitenden Einzel-
personen und Vereine u.v.a.m.

Eine ganze Reihe Schritte in diese Richtung
sind wir schon gegangen. Die AG „Stadtmu-
seum“ in Kooperation mit dem Dürener Rur-
tal-Gymnasium geht im Jahr 2015 in die Ver-
längerung. Auch im 2. Schulhalbjahr kommen
Schüler der Jahrgangsstufen 6 und 7 jeden
Dienstagnachmittag zu einer Doppelstunde
ins Museum, um in kleinen Projekten das
Stadtmuseum für junge Besucher aufzufri-
schen. Als erste Aktion widmen sich die Schü-
ler der „Spielekiste“ des Museums, die allen
jungen Besuchern während ihres Aufenthalts
im Stadtmuseum zur Verfügung steht, und
fertigen hierfür ein Düren-Quartett mit Bil-
dern und beschreibenden Kurztexten über
Dürener Persönlichkeiten, Bauten, Feste und
Märkte usw. 

Seit Januar 2015 bietet das Stadtmuseum
Düren mit dem neuen Vermittlungsformat
„Audioguide-Kids“ Hörstationen, die von
Schülern getextet und gesprochen wurden.
Die Schüler des Rurtal-Gymnasiums, die im

Oben: Unsere neu eingerichtete

Bibliothek

Links: Unsere Ausstellungen

werden sich stärker beschränken

müssen auf charakteristische

Objekte.
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Rahmen der
AG „Stadtmu-
seum“ wö-
chentlich ins
Museum kom-
men, entwi-
ckelten dieses
neue Format
speziell für
junge Muse-
umsbesucher.
Die freiberufli-

che Sprecherin Helga Hermanns, die den Au-
dioguides des Stadtmuseums zuvor ihre Stim-
me lieh, leitete die Schüler beim Aufzeichnen
der Texte an und untermalte die gesproche-
nen Texte mit spannenden Geräuschen oder
passenden Musiksequenzen. An gesondert ge-
kennzeichneten Audioguide-Stationen erklä-
ren nun die Schüler Max Hutmacher (Klasse
6) und Tim Guebbas (Klasse 7) in knappen
Sätzen und lockerer Sprache die Welt der
„Goldenen Jahre“ unserer Stadt. 

Seit Anfang März betreut das Stadtmu-
seum erstmals einen Praktikanten. Herr Hasan
Ermis aus Düren, Lehramtsstudent der Fächer
Deutsch und Geschichte an der RWTH Aa-
chen, schnuppert im Rahmen seines Studiums
4 Wochen lang Museumsluft und lernt die
Arbeit hinter den Kulissen eines stadtge-
schichtlichen Museums kennen. Herr Ermis ist
u.a. mit der AG „Stadtmuseum“ betraut, lernt
die Vermittlungstätigkeit im Rahmen von
Führungen kennen und widmet sich Inter-
views von Dürener Zeitzeugen aus dem 2.
Weltkrieg. Über sein Praktikum hinaus hat
sich Herr Ermis der Redaktion für den Band
„Heimatfront“ angeschlossen und wird dort
verschiedene Themen bearbeiten.

Ein weiteres Projekt hat auch mit der
RWTH Aachen zu tun. Tobias Becker, wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für bild-

nerische Gestaltung der Fakultät für Architek-
tur, wird sich mit einer Studentengruppe mit
der Dürener Papierindustrie beschäftigen.
„Das archäologische Modell“, so der Arbeitsti-
tel der Veranstaltung, soll ein Entwurfsprojekt
initiieren, das sich zur Aufgabe stellt, die viele
Jahrhundert alte Geschichte der Papierindus-
trie in Düren und seiner Architekturen inten-
siv zu recherchieren und diese Geschichte aus-
schnitthaft über modellhafte Nachbauten
nicht mehr existierender Industriegebäude
oder einzelner ihrer Fragmente in die Gegen-
wart zu holen. Dazu werden die Studenten
sich u.a. im Stadtmuseum über die Vergan-
genheit Dürens informieren lassen und mit
uns eine Rundfahrt zu verschiedenen Dürener
Papierfabriken unternehmen.

Vernetzung in Düren

Erstmals werden wir in diesem Jahr am
„Kulturrucksack NRW“ teilnehmen, einem
speziellen Angebot für Kinder und Jugendli-
che, an dem sich viele Dürener Kultureinrich-
tungen beteiligen. Wir werden dazu an drei
Tagen eine Geocaching-Tour durch Düren an-
bieten, bei der es gilt, mit Hilfe eines GPS-Ge-
rätes versteckte Schatzkistchen zu finden, in
denen dann wiederum neue zu lösende Auf-
gaben warten.

Nach der erfolgreichen Premiere im letz-
ten Jahr mit dem gemeinsamen Themenpro-
gramm zur Erinnerung an den Beginn des Ers-
ten Weltkriegs vor 100 Jahren werden die
städtischen Kulturinstitute und das Stadtmu-
seum auch 2015 wiederum ein Gemein-
schaftsprogramm anbieten. „200 Jahre Preu-
ßen am Rhein“ mag vielleicht kein so spekta-
kuläres Thema sein, ist aber für die Entwick-
lung unseres Landstriches von eminenter Be-
deutung. Ausstellungen, Vorträge, Exkursio-
nen, Theaterstücke, Lesungen werden sich u.a.
auf Spurensuche danach begeben, wieviel
„Preußen“ heute noch in uns steckt und wel-
che noch sichtbaren Spuren in Politik und
Verwaltung, Industrie und Gewerbe, Architek-
tur und Kultur noch auszumachen sind. Ein
detailliertes Programm wird in Kürze veröf-
fentlicht.

Nach längerer Zeit war am 25.3. auch wie-
der einmal der städtische Kulturausschuss bei
uns zu Gast. Wir nutzten die Gelegenheit, die
Entwicklung unseres Hauses in den letzten
Jahren darzustellen und für Unterstützung
durch die städtischen Gremien zu werben.

Langfristige Pläne

Zurück zum Besuch des Präsidenten der
NRW-Stiftung. Nach langen Bemühungen des

Max Hutmacher und Tim

Guebbas beim Einlesen der Texte

für die „Audioguide-Kids“ mit

Sprecherin Helga Hermanns.

Sitzung des „Arbeitskreises

Museen im Kreis Düren“ im

Langerweher Töpferei-Museum.
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Bürgermeister-Büros war es endlich gelungen,
den Repräsentanten dieser für viele Initiativen
in den Bereichen Naturschutz und Kulturar-
beit so eminent wichtigen Fördereinrichtung
zu einem Besuch im Dürener Stadtmuseum
zu bewegen. Gemeinsam mit seinem für För-
deranträge zuständigen Referenten nahm sich
der ehemalige NRW-Wirtschaftsminister
Harry K. Voigtsberger am 21. Januar mehrere
Stunden Zeit, um sich unser Haus von oben
bis unten zeigen und sich unsere Vorstellun-
gen erläutern zu lassen. Wir konnten ihm
deutlich machen, dass wir uns nach fünf Jah-
ren intensiver ehrenamtlicher Arbeit an einem
gewissen Wendepunkt befinden, der darüber
entscheidet, ob wir unsere Arbeit in und für
die Stadt Düren fortsetzen und ausbauen kön-
nen oder ob wir auf dem jetzigen, auf die
Dauer kaum befriedigenden Stand der Ent-
wicklung stehen bleiben müssen. Er vermittel-
te uns den Eindruck, dass er unser Anliegen
bei Erfüllung bestimmter Voraussetzungen als
durchaus förderungswürdig ansehe. 

Gleiches gilt im Übrigen auch für eine
mögliche Förderung durch das Museumsamt
des Landschaftsverbandes Rheinland, wie uns
der zuständige Referent Thilo Martini bei
einem kürzlichen Besuch verdeutlichte. Wir
arbeiten jetzt verstärkt an der Schaffung dieser
Voraussetzungen.

Lebbe geht woida …

… könnte man in Bezug auf die „Alltags“-
Arbeit im Haus sagen. Denn über all den Ver-
handlungen, Konferenzen und Besprechungen
darf natürlich der normale Betrieb nicht lei-
den.

Wie etwa unsere Führungen. Einen ganzen
Nachmittag auf den Spuren der Dürener
Stadtgeschichte verbrachte z. B. am 23. Januar
eine Gruppe aus Merzenich unter Herrn
Georg Gelhausen. Zunächst führte Andrea Ef-
fing die Merzenicher Gäste zwei Stunden
durch die Dürener Innenstadt, u.a. um die An-
nakirche, den Markt und die Marienkirche.

Anschließend besuchte die Gruppe das
Stadtmuseum, wo Christel Kreutzer mit den
Besuchern in die Zeit des 1. Weltkriegs ein-
tauchte und mit den lokalen Ereignissen
hier in Düren vertraut machte. Nach mehr
als 4 Stunden geballter Dürener Stadtge-
schichte und bereichert um intensive Ein-
drücke aus zahlreichen Jahrhunderten kehr-
ten die Gäste aus Merzenich heim.

Oder unsere Veranstaltungen. Am 19.
Februar konnten wir (nach einer längeren
Pause) unsere Veranstaltungsreihe „Düre-
ner auf der Couch“ mit Hubert Paulus fort-

setzen. 1932 in Berzbuir geboren und dort
noch immer wohnhaft, erzählte er von seiner
Schulzeit im Krieg samt Evakuierung im Nov.
1944, seiner Laufbahn in der Verwaltung, die
ihn vom Amt Birgel im Zuge der kommunalen
Neugliederung bis in die Leitung des Haupt-
amtes der Stadt Düren führte, und von seinen
zahlreichen Hobbies, darunter auch Stadtfüh-
rungen in Dürener Platt.

Wieder mal
bei Kollegen
„mit den Augen
klauen“ wollten
wir am 21.
März beim Be-
such der Aus-
stellung „Köln
1914 – Metro-
pole im Wes-
ten“ im Kölner
Stadtmuseum.
Mit zahlreichen,
teilweise sehr originellen Objekten und Instal-
lationen wird dort viel von dem Klima jener
Jahre vermittelt, das von Hektik, Dynamik und
Aufbruch einerseits, von Festhalten an Tradi-
tionen und überkommenen Werten anderer-
seits gekennzeichnet war und mit dem Aus-
bruch des Ersten Weltkrieges eine gewaltsame,
furchtbare Entladung erfuhr.

Bei all dem (positiven) „Stress“ gönnen
wir uns ab und zu auch mal ein wenig Ent-
spannung. Zu den festen Terminen in unse-
rem Jahreskalender gehört daher eine stim-
mungsvolle Jahresendfeier mit einem leckeren
Essen (das die Teil-
nehmer natürlich
selbst bezahlen) und
dem einen oder an-
deren Vortrag unse-
rer Aktiven. Damit
für die kommenden
Aufgaben wieder ein
wenig Kraft getankt
wird.

Der Präsident der NRW-Stiftung,

Harry K. Voigtsberger (2.v.l.)

lässt sich von Rolf Terkatz (l.) die

kleine Ausstellung zum

16.11.1944 erläutern.

Mit dabei: Schatzmeister

Hartmut Böllert, Referent Gregor

Wessel und Bürgermeister Paul

Larue (v.l.)

Hubert Paulus (l.) und

Moderator Rolf Terkatz „auf der

Couch“

Jahres-Ausklang und ein wenig

Durchschnaufen bei einem

leckeren Häppchen
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Wie Sie sich die Zukunft auch ausmalen –
wir helfen Ihnen, sie zu gestalten.
Das Sparkassen-Finanzkonzept.

Der Unterschied beginnt beim Namen. Deshalb entwickeln wir mit dem Sparkassen-Finanzkonzept eine ganz persönliche 
Rundum-Strategie für Ihre Finanzen. Gemeinsam mit Ihnen und abgestimmt auf Ihre Zukunftspläne. Mehr erfahren Sie in 
Ihrer Filiale und unter www.sparkasse-dueren.de. Wenn‘s um Geld geht – Sparkasse.

Sparkasse
 Düren

facebook.com/sparkasse.dueren Sparkassen-Finanzgruppe

Entdecken Sie den Unterschied

in Ihrer Sparkasse.
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