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Neues aus der »Szene«
Allerdings sind für eine Realisierung noch
erhebliche finanzielle Mittel nötig. Davon
hängt u.a. ab, ob es gelingt, die Animation der
Annakirche bis zum diesjährigen Annamarkt
fertigzustellen.

INHALT
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Neues aus der
»Szene«

3

„ Frei wie die Lerchen wollen wir
leben“

15 Stadtrundgänge und
Führungen
16 Zehn Jahre wie im
Flug vergangen
18 Historische und
aktuelle Themen
finden Interesse

n Neues Projekt des Stadtmuseums
Ein neues Projekt des Stadtmuseums sieht
vor, gemeinsam mit dem Experten für 3DAnimation, Harald Thiel aus Düren, in einem
Pilotprojekt die Annakirche von der Kaiserpfalz bis heute in 3D erlebbar zu machen.
Dabei möchte das Stadtmuseum die Annakirche, die im Laufe ihrer Geschichte immer wieder verändert, erweitert, zerstört und wiederaufgebaut wurde, mit verschiedenen Außenansichten aus den Jahren 770 bis 1955 und
zusätzlich einer Innenansicht von 1900 mit
Hilfe neuster Medientechnologien darstellen.
Diese digitale Rekonstruktion der verschiedenen Stadien der Annakirche als virtuelles 3DModell wird in einen redaktionellen Kontext
eingearbeitet und mit den aktuellen AR / VRMöglichkeiten in einer App visualisiert. Damit
wird die Entwicklung der Annakirche von ca.
770 bis heute sichtbar und auf diese Weise
auch besser begreifbar.
Zwischenzeitlich wurde auf der Grundlage
des von Josef Winthagen nach dem Vogelschauplan von Wenzel Hollar erstellten Stadtmodells als Test und als Demonstration heutiger Möglichkeiten das in aufwändiger Arbeit
aus vielen verschiedenen Perspektiven fotografisch erfasste Stadtmodell mit Hilfe einer speziellen Software dreidimensional visualisiert.
Dieses Modell und die noch zu erstellende
Annakirche sollen nur der Ausgangspunkt
sein für eine im weiteren Verlauf der Arbeiten
geplante Animation der frühneuzeitlichen
Stadt, die dann in allen Ecken und Gassen virtuell begehbar sein soll.
Das Projekt wird sicherlich auch für auswärtige Besucher Dürens interessant sein und
wäre somit ein weiteres Mittel der Tourismusförderung.

n Interessantes Fundstück
Bei Ausschachtungsarbeiten auf der Baustelle für das Integrationszentrum auf der früheren „Eiswiese“ stießen die Arbeiter auf ein
größeres Stück Metall, eine sogenannte
„Bramme“. Karten- und Luftbildauswertung
sowie weitere Funde auf dem Eiswiesengelände belegen zudem, daß ein wesentlicher Anteil
der dortigen Ablagerungen der ehem. Aluminiumschmelze Busch & Jäger an der Veldener
Straße zugeordnet werden muss. Eine entsprechende Untersuchung der Bramme ergab
nun, dass es sich bei dem Stoff um „Duralumin“ handelt, jene Legierung, mit deren Herstellung die Dürener Metallwerke einst Weltruhm erlangten. Das Fundstück mit dem beeindruckenden Gewicht von 1,5 to wird dem
Stadtmuseum zur Aufbewahrung übergeben.
n 2. Auflage vergriffen
Auch die zweite Auflage des Bandes „Dürens Goldene Jahre 1871-1914“ ist mittlerweile restlos vergriffen. Ob der Titel noch einmal
aufgelegt wird, ist nach Aussage des Verlages
noch ungeklärt.
n Newsletter abonnieren
Wer regelmäßig über die Aktivitäten, Veranstaltungen und sonstigen Vorhaben des
Stadtmuseums informiert sein möchte, kann
den monatlichen Newsletter anfordern. Dazu
genügt eine Mail an info@stadtmuseumdueren.de mit dem Betreff „Newsletter“.
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„Frei wie die Lerchen
wollen wir leben“
Erinnerungen an Franz Peter Kürten
Er war einer der produktivsten Dichter
des Rheinlandes im 20. Jahrhundert und
hinterließ auch in Düren so manche Spur.
Er veröffentlichte zahllose Lieder, Gedichte
und Sammelbände – vieles davon in
Mundart und einiges davon hier. Er erforschte Sagen und rheinisches Brauchtum, gilt in volkskundlichen Kreisen noch
heute als bedeutender Sammler. In den
1950er Jahren wurden über 250 Radiosendungen von ihm ausgestrahlt. Und doch
kennt heute kaum noch jemand seinen
Namen.
Franz Peter Kürten wurde am 8. April 1891
als fünftes von neun Kindern des Schlossermeisters und Eisenwarenhändlers Peter Kürten
und dessen Frau Anna Maria Susanna, geb.
Wolff, in Dünnwald geboren. Über seinen
Vater wurde rückblickend geschrieben: Der
alte Peter Kürten galt als humorvoller Dorfphilosoph und spielte und sang im Kölner Hänne-

Von SARAH HÖNER
und ROLF TERKATZ

schen-Theater immer die Sololieder zur Laute.
Offenbar vererbte er sein künstlerisches Talent
an seinen Sohn.
Franz Peter Kürten war ein guter Schüler,
doch aufgrund der damaligen Entlegenheit
des Ortes und der wirtschaftlichen Verhältnisse der Familie kam ein Besuch des Gymnasiums nicht in Frage. Ab Mai 1905 begann er –
gerade 14 Jahre alt geworden – eine kaufmännische Lehre und besuchte eine private Handelsschule. Von 1906 bis 1907 war er als Bürogehilfe in der Export-Abteilung der Gasmotoren-Fabrik Deutz beschäftigt und erhielt
einen Wochenlohn. Die folgenden beiden
Jahre verbrachte er als kaufmännischer Bürogehilfe bei der Firma Gebrüder Streiffler in
Köln und erhielt ein monatliches Gehalt.
Schon in dieser Zeit interessierte er sich für
musische Themen und nahm deshalb parallel
zu seiner beruflichen Ausbildung bzw. nach
Dienstschluss Gesangs- und Sprechunterricht

Familienfoto; Franz Peter Kürten
sitzt auf dem Foto ganz rechts
(Leihgabe Cassia Kürten)
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an einem Kölner Institut. Auch seine ersten
Gedichte entstanden in dieser Zeit.

Spuren
enfahrten für Schüler. Die Themen Natur und
Heimat gehörten dabei ebenso dazu, wie alte
Sagen und Volkslieder, die gemeinsam gesungen wurden.
Im Oktober 1911 trat Franz Peter Kürten
in das preußische Infanterieregiment Nr. 16,
das im Volksmund den Beinamen „Hacketäuer“ trug, in Köln-Mülheim ein. Die Bezeichnung geht zurück auf die Schlacht von Großbeeren im Jahre 1813, als das Regiment (damals noch 3. Westfälisches Infanterieregiment) in den napoleonischen Befreiungskriegen kämpfte. Aufgrund des anhaltenden Regens waren ihre Gewehre zum Schießen unbrauchbar geworden, deshalb schlugen sie
ihre Gegner kurzerhand unter dem Schlachtruf „Hacke Tau“ (= „Schlag zu“) mit ihren Gewehrkolben in die Flucht.

Umzug nach Düren und
Verwundung im Krieg

Erstes Gedicht auf dem Titelblatt
von „Die fahrenden Gesellen“
(Leihgabe Cassia Kürten)

So mögen auch Dürener
„Wandervögel“ ausgesehen
haben

Wandervogel und Hacketäuer
Er wurde Mitglied der Laienspielgruppe
des Katholischen Arbeitervereins und kam darüber in Kontakt mit der Jugendbewegung
„Wandervogel“, die ihn und sein Oeuvre
nachhaltig beeinflusste. Sie war 1896 in Steglitz bei Berlin entstanden und wurde von
Schülern und Studenten bürgerlicher Herkunft getragen, die sich über die Ideale der
deutschen Romantik mit ihrer Sehnsucht
nach Ursprünglichkeit und Natur von dem
engen Korsett der schulischen und gesellschaftlichen Regeln zu lösen suchten. Gemeinsam mit Reformpädagogik und Freikörperkultur verbreiteten sich auch die Wandervögel
rasch in ganz Deutschland. Durchdrungen von
dem Wunsch, der Hast und Materialität der
industrialisierten Städte zu entkommen und in
der Natur Frieden und das wahre Leben zu
finden, organisierten sie Wandertage und Feri-

1913, nach Beendigung seiner Dienstzeit
beim Militär, arbeitete Kürten zunächst bei der
Firma Franz Koerfer in Köln, einem Hersteller
für Werkzeuge für Metall- und Holzbearbeitung. Im Dezember zog er nach Düren, wo bereits eine seiner Schwestern in der Karlstraße
lebte. Noch im gleichen Jahr trat er eine Stelle
als Handlungsgehilfe bei den ContinentalIsola-Werken in Birkesdorf an. Der Erste Weltkrieg machte der jungen Karriere vorerst ein
Ende: Am 2. August 1914 wurde Kürten im
Rahmen der allgemeinen Mobilmachung einberufen. Sein Regiment war Teil der 14. Division, die nach der Eroberung Lüttichs noch im
August 1914 zunächst schnell vorrückte, dann
jedoch in einen zermürbenden Stellungskrieg
geriet, bei dem es kein Vorankommen mehr
zu geben schien, im Gegenteil: Man grub sich
ein und versuchte, den Feind mit Hilfe von
Trommelfeuer aus seinen Stellungen zu vertreiben. Welche physischen und psychischen
Schäden bei den meist noch sehr jungen
Männern durch diese Erfahrungen entstanden, möchte man sich gar nicht vorstellen.
Im Dezember erlitt Kürten durch einen
Granatsplitter und einen Streifschuss eine
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Feldpostkarte aus Frankenthal an
Frau Jakob Gülden, Karlstr. 1,
gelaufen am 20. April 1915.
Die Zeilen auf der Vorserseite
lauten:
Verzage nicht!
Fr. P. Kürten
Verzage nicht! Vertraue
auf deinen Gott, mein
Herz.
Verzage nicht und schaue
stets hoffend himmelwärts.
Verzage nicht! Cypressen
selbst tragen Blütenpracht.
Verzage nicht! Ein Morgen
kommt auch nach tiefster
Nacht!
Musik v. Fr. Güldner
Idar.

schwere Kopfverletzung und einen Nervenzusammenbruch, was ihn die Folgemonate in
verschiedenen Lazaretten verbringen ließ, u. a.
lag er in Speyer und in einer Nervenheilanstalt
in Frankenthal. In dieser Zeit entstanden mehrere Gedichte, die jedoch zunächst unveröffentlicht blieben. Im Mai 1915 wurde Kürten
aus der Heilanstalt entlassen. Nicht mehr
kriegstauglich, kehrte er nach Düren zurück
und nahm seine Tätigkeit bei den Isola-Werken in Birkesdorf wieder auf.
Im Oktober 1915 veröffentlichte er seine
erste Liedersammlung mit dem Titel „Die
Trommel rief“. Das Bändchen enthielt 15 von
ihm geschriebene Kriegslieder, u. a. auch die
im Lazarett verfassten Titel. Es wurde von Kürten und dessen Schwager selbst gedruckt, als
Ort der Herausgabe wurde „Düren, Karlstraße
1“ angegeben. Einige der Gedichte ließ er im
Folgenden auch auf Feldpostkarten drucken
und verdiente bereits an der ersten Auflage,
die rund 1.000 Exemplare umfasste, da die
Karten sowohl an der Front wie auch in der
Heimat verkauft wurden. Die Dürener Zeitung
schrieb nach Erscheinen der Liedersammlung,
sie gehöre zum Besten, was an Kriegsdichtungen
bislang geboten ist. Selbsterlittenes und –errungenes aus langer Kriegsarbeit und Leidenszeit
singt der Dichter hinaus. Die charakteristische
Art von Fr. P. Kürten ist die volksmäßige Empfindung und Ausdrucksweise; einfach ist Gedanke
und Sprache, kindlich offene Augen hat jedes
dieser Musenkinder für Natur und Schönheit.
Wenige Kriegsdichtungen und Anfangsarbeiten
sind so bescheiden und auf sich selbst gestellt,
vor die Oeffentlichkeit getreten. […] Der Dichter
ist selbst mit in den Kampf hinausgezogen, voll

Begeisterung für unser deutsches Vaterland; er
hat sich in den Schlachten ausgezeichnet, und
seine Lieder erklingen hell und kampfesfroh. Wir
haben von ihm in der „Dür. Ztg.“ mehrere
Kriegsgedichte abgedruckt; was hier in dem
Werkchen zusammengefaßt ist, übersteigt bei
weitem den Durchschnitt dessen, was sonst veröffentlicht wird. Die Lieder treffen sehr glücklich
den volkstümlichen Ton, mehrere von ihnen sind
bereits von namhaften Komponisten in Musik
gesetzt worden. „Das Reiterlied“, „Drei Kreuze“
und manche andere wirken ergreifend. Den Kameraden vom 68. Reserve-Regiment ist „Le Buisson“ gewidmet, ein Sang auf die Erstürmung dieses französischen Dorfes am 6. September 1914.
Das Lied wird manchem rheinischen Krieger die Erinnerung erwecken an die heldenhaften Kämpfe
auf französischer Erde.
Eines der eindrücklichsten
Kriegslieder aus „Die Trommel
rief“ beschreibt den Tod eines
Kameraden aus Kürtens Einheit:
26. September 1914
Die letzten Worte des Kameraden
S., der als Erster bei dem Sturmangriff bei Ripont fiel:
Unser Tapferster!
Nach einer wahren Begebenheit bei
den 68ern
Das war ein heißer, blutiger Tag! –
Zum Sturm ruft der Trommel
Schlag.
Trom trom terom! „Fällt das Gewehr!“
Heiß schwirren die Kugeln über uns
her;
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Wachsende Bekanntheit und junge
Liebe

Auf selbst gedruckten Postkarten
vertrieb Franz Peter Kürten eine
Reihe seiner Kriegsgedichte.

Anna und Franz Peter Kürten
mit den beiden Söhnen
Gerold und Dankwart
(Leihgabe Cassia Kürten)

Und ach! Als Erster sinkt ins Gras
unser Bester, Tapferster; er wird blaß.
Zu einem, der zum Verbinden bereit,
haucht er: „Hab Dank, doch verlorene Zeit!“
Stürm weiter Kamerad – und siegt – und gewinnt –
und grüßt mir in Düren mein Weib und Kind.
Die Verwundung und seine Erfahrungen
aus dem Ersten Weltkrieg sollten Franz Peter
Kürten sein Leben lang prägen, so wurde er
noch Jahrzehnte später regelmäßig wegen
Nervenleiden behandelt. 1934 verbrachte er
wegen eines schweren Nervenzusammenbruchs fünf Wochen in einem Sanatorium in
Ahrweiler.

Drei weitere Liedersammlungen folgten
und 1917 veröffentlichte Kürten bereits sein
fünftes Bändchen: „Lieder eines Dorfpoeten“,
die Auflage betrug nun schon 4.000 Exemplare, was für eine wachsende Bekannt- und Beliebtheit spricht. Beworben wurde das Heft als
eine liebe Sammlung wirklicher Volkspoesien voll
Güte und kindfroher Einfalt, einem tatkräftigen
deutschen Empfinden entsprungen. Man denkt
bei diesen Liedern an die Tagelieder der Minnesinger, an die Landsknecht-, Mai- und Kinderlieder, die bald schelmisch, bald wehmütig zu uns
sprechen. Des Dichters Weisen führen uns zu
dem verschütteten Edelgut deutscher Dichtung,
zum deutschen Volkslied, das doch heute oder
morgen wieder einmal erwachen muß und über
den Gassenhauer, seinen ungleichen Bastardbruder, triumphieren wird.
Eine Kostprobe:
Mutteraugen.
Mein liebes, totes Mütterlein
Tät mich als Knabe lehren,
Daß all die Himmelssterne fein,
Nur Engelsaugen wären.
Dort heimwärts stehn zwei Sternelein,
Die grüßen stets und schauen,
Daß müssen ihre Augen sein,
Die herzensguten, blauen …
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Zwei Jahre
zuvor, 1915, hatte er Anna Jansen aus
Echtz (* 16.07.1899) kennengelernt. Die beiden verliebten sich ineinander, wie ein kleines
Büchlein mit handgeschriebener Liebespoesie
Kürtens an sein liebes Ännlein zeigt. Neben Gedichten mit Titeln wie „Ich und Du“, „Blümlein Glück“, „Ich kenne zwei Augen“ und
„Junge Liebe“ finden sich darin – auch noch
nach über 100 Jahren – mehrere getrocknete
Blumen und vierblättrige Kleeblätter sowie
folgende Widmung: Meinem lieben Ännlein
zum 18. Geburtstag und zur Erinnerung an das
erste Jahr unserer Minnezeit. Düren, 16. Juli ‘17,
Fr. Peter K.
Am 3. August 1920 heirateten die beiden
und 1921 erblickte der erste Sohn das Licht
der Welt, verstarb jedoch nach nur knapp vier
Monaten. 1923 wurde ein zweiter Sohn geboren: Dankwart, und vier Jahre später, 1927,
folgte der dritte Nachkomme: Gerold.
In seiner Freizeit unternahm Kürten regelmäßige Wanderungen durch die Eifel. Außerdem trat er bei Vortragsabenden auf, wo er die
eigenen Dichtungen zum Besten gab, z. B. vor
dem Deutschen Handlungsgehilfen-Verband.
Parallel dazu schrieb er seine ersten mundartlichen Texte, die wenig später in der mundartlichen Liedersammlung „Heggerüsger“ (= „Heckenröschen“) erschienen. Er begann auch,
Dokumente des rheinischen Brauchtums zu
sammeln und volkskundlich zu forschen.
Im Jahr 1923 holte ihn seine Wandervogel-Vergangenheit ein und Kürten, der später
über sich selber schrieb Ich habe schon immer
eine besondere Vorliebe für Zigeuner gehabt, reiste eine Weile mit einer Gruppe Sinti und
Roma über das Land. Deren Freiheit und ihr
Lebensstil faszinierten und inspirierten ihn zu
den „Leila-Liedern“, die 1925 veröffentlicht
wurden. Die Presse schrieb dazu: Als mich der
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Kriegsgott in das siebenbürgisch-rumänische Grenzland
verschlug, da hörte ich so
manches abfällige Wort
über die in den ärmlichen
Dörfchen sich aufhaltenden Zigeuner. Ein Blick in
die, ach, zu primitiven
Behausungen jener seßhaft gewordenen Stammesbrüder der „Wanderzigeuner“ reizte
nicht zur Verbesserung
einer gehörten Meinung über die Verrufenen. Und doch
sprach aus den Gestalten der
Männer und Frauen manchmal etwas, das lockte, einen Blick in ihr Inneres tun zu dürfen, das
mir verschlossen blieb, weil ich ihre Sprache
nicht verstand. Selten, ganz selten vernahm ich
da und dort eine Melodie, deren Rhythmus und
Eigenart mich kurz aufhorchen ließ … und kopfschüttelnd, fremd ging ich meinen Weg weiter in

7

Buch mit Liebesgedichten an
seine zukünftige Frau
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den aufblühenden Frühling … Und nun
nach langen Jahren bekommen jene in
ihrem, der Romantik nicht entbehrenden
Aeußeren, noch gut in meiner Erinnerung
lebenden braunen Gesellen Seele: Franz
Peter Kürten hat (…) in freien Nachdichtungen aus dem Liederschatz des doch
wohl mit Unrecht so verachteten „Leila“Volkes eine vortreffliche Lese getroffen, die
uns ein Volksherz offenbart voll zarter Innigkeit, voll heißer Sehnsucht nach Freiheit, Liebe, Glück und Anerkennung.
Auch die Wandervögel machten Werbung für Kürtens Veröffentlichungen
und annoncierten in der Zeitung: Jeder
Wandervogel muß die Lieder des Bundesbruders Fr. P. Kürten kennenlernen.
Im gleichen Jahr erschien eine weitere mundartliche Gedichtsammlung
namens „Feldmösche“ (= „Spatzen“),
die u. a. ein Gedicht über Kürtens Eltern enthielt:
Ming Äldere.
Huh de Kopp, de Nacke strack,
Schrett der Vatter durch et Levve.
Im am Ärm, em gliche Schrett
Ging ming Motter treu denevve.
Kuet un klor su wessen se
Mir de Wäg en jonge Johre.
Ovents wueten wech ihr Häng,
Die am Dag wie Ise wore.
Oventstond! De Werkstatt zo!
Stell et Hus – un Für un Fiele!
Höesch und fromm klong dann e Leed
Us zwei kengerfruhe Siele …
Beide Werke wurden in Heidelberg – nicht
mehr im Selbstdruckverfahren – gedruckt.

Mitgliedsbuch der
Reichsrundfunkkammer
(Leihgabe Mundartarchiv Zons)

Spuren
1927 wurde er auf Betreiben von Intendant Ernst Hardt freier Mitarbeiter für den Bereich der rheinischen Volkskunde beim Westdeutschen Reichssender (WERAG), dem Vorläufer des WDRs. Wiederholt wurden auch
Sendungen in Birkesdorf und Düren produziert und Kürtens Nachbarn konnten mal den
Aufnahme- und mal den Werbewagen bestaunen. Am 27. April 1928 berichtete sogar die
Dürener Zeitung über ein solches Ereignis, das
für die Dürener Bevölkerung eine Sensation
dargestellt haben dürfte:
Gestern Abend um 6 Uhr kam er an, der
gelbe Postomnibus mit den eingebauten Empfangsapparaten und – einem Mikrophon, mit
der Aufschrift „Rundfunk-Werbewagen“. Auf
dem Kaiserplatz fuhr er vor, aus seinem Dach
schob sich ein Mast, von einem gegenüberliegenden Hause zog man einen Draht, die Antenne
war fertig. Und bald darauf hörte man den Sprecher in Langenberg mit weithin schallender Stimme Begrüßungsworte an die auf dem Kaiserplatze versammelte Dürener Bevölkerung, die sich in
großen Scharen eingefunden hatte, richten, worauf das Vesperkonzert seinen Fortgang nahm.
Ein Platzkonzert, lautstark und tonrein, wie man
es sich schöner nicht denken kann. Allerdings
war auch auf der Rückseite des Wagens ein so
vollendeter Lautsprecher angebracht, daß man
sich ohne weiteres für den Rundfunk begeistern
mußte. Der zweite Rundfunkwagen – ja, Düren
war mit einem nicht zufrieden – fuhr durch die
Straßen der Stadt, hielt auf den freien Plätzen
und übertrug ebenfalls das Vesperkonzert aus
Langenberg. Im Anschluss an diese Aktion fand
im überfüllten Saal der „Altdeutschen“ eine Informations- und Werbeveranstaltung für den
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Rundfunk statt: Das Programm des Abends wies
viel des Interessanten, Belehrenden und – Unterhaltenden auf, die Laien (sprich: Nichthörer) und
Fachleute (sprich: Rundfunkhörergemeinde), alle
nahmen sie etwas mit nach Hause, die einen
einen mächtigen Ansporn zur baldigen Anschaffung eines Rundfunkgerätes, die anderen wertvolle Anregungen und Ergänzungen des bisher
schon Gewußten. (…) Ein besonderer Hinweis
hier in Düren auf die Blinden lag nahe, denen
der Rundfunk Licht und Leben in ihr einsames
Dasein trägt.
Auch Franz Peter Kürten – durch seine berufliche Tätigkeit beim Westdeutschen Reichssender eng mit dem Rundfunk verbunden –
trat bei dieser Gelegenheit in Erscheinung: er
trug zum Abschluss der Veranstaltung Auszüge seiner Werke vor und demonstrierte dabei
die Nutzung eines Mikrofons und Lautsprechers.
1929 erfolgte Kürtens Aufnahme in den
„Bund Rheinischer Dichter“, der 1925 von Alfons Paquet gegründet worden war. Zwischen
1928 und 1936 erschien eine weitere mundartliche Gedichtsammlung in mehreren Teilen: „Rhingvolk“, von denen einige auch in
Düren gedruckt wurden. 1930 wurde die
Rundfunkoper „Christkinds Erdenreise“, für
die er die Texte geschrieben hatte, gesendet.
Weitere Stücke für das Radio folgten. Für die
Erstellung eines Rheinischen Wörterbuchs
sandte er 1930 Beiträge mit mundartlichen
Beispielen aus Dünnwald und Birkesdorf ein.

Gefeierter Dichter und gefragter
Volkskundler
In den frühen 1930er Jahren war Franz
Peter Kürten ein gefragter Redner bei Versammlungen aller Art. Er hielt Vorträge über
die Symbolik des Weihnachtsfestes auf Vereinsabenden, trug Heimatgedichte bei Jugendtreffen, Jubiläen von Kegelclubs und „Deutschen Abenden vom Ehrenbund Deutscher
Weltkriegsteilnehmer“ vor, trat bei Weihnachtsfeiern des Kirchenchores in Birkesdorf
oder der Insassen des Dürener Gerichtsgefängnisses auf, und bereicherte das Programm
von Festlichkeiten wie dem silbernen Dienstjubiläum des Religionslehrers August Lüdenbach vom Dürener Realgymnasium. Er beteiligte sich an Frühjahrsausflügen von Dürener
Vereinen, bei denen er über die heimische
Pflanzenvielfalt sprach, wie auch an Veranstaltungen der lokalen Geschichtsinteressierten.
In der Dürener Presse wurde er häufig in
einem Atemzug mit Josef Schregel genannt –
in der Zeitung war dann von unseren Heimatpoeten Schregel und Kürten die Rede. Manch-
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mal traten die beiden auch gemeinsam auf, z. B. bei Versammlungen des Dürener
Männergesangvereins oder bei
einer gemeinsamen Tagung der
Geschichtsvereine Düren, Jülich
und Bergheim auf Burg Nideggen, die im Juli 1932 stattfand.
Dabei beschränkten sich
Kürtens Auftritte längst nicht
nur auf Düren und Birkesdorf –
er bereiste ganz Deutschland,
deklamierte Gedichte und hielt
volkskundliche Vorträge u. a. in
Köln, Bonn, Wuppertal, Düsseldorf, Viersen, Saarbrücken, Aachen und sogar Berlin. Mit seinen patriotisch gefärbten Heimatliedern und volkstümlichen
Versen traf er den Ton der
Stunde. Die Presse berichtete
oft überschwänglich über die
Veranstaltungen, offenbar verstand der Dichter es, seine Zuhörer nicht nur zu unterhalten,
sondern sie geradezu in seinen
Bann zu ziehen. So beschrieb die Brühler Zeitung am 15. Oktober 1932 einen Vortragsabend mit Franz Peter Kürten: Ganz gefangen
genommen wurden die Zuhörer bei seinen Vorträgen. Das hatte seinen guten Grund. Der Dichter kennt die Menschen, kennt vor allen Dingen
die Leute, die er beschreiben will. Was er anfaßt,
gelingt ihm auch; ob es sich um Kindergedichte
handelt, oder Liebeslieder, oder um launige
Scherze, bei allen ist das Herz dabei. Die Sprache
ist so echt, so verwachsen mit dem Stoff, daß der
Leser oder Hörer davon gepackt werden muß, ob
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Entwurf für das Cover eines
Kinderbuches (Leihgabe
Mundartarchiv Zons)

Dritter Teil der „Volksleeder un
Gedeechte“ aus dem RheinvolkVerlag, Birkesdorf 1933, mit
persönlicher Widmung
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»Porträt des Dichters als junger
Mann«
(Leihgabe Mundartarchiv Zons)
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er will oder nicht. Man hatte
sich auf einen nur heiteren
Abend eingestellt, aber bei
jedem ernsten Gedicht, daß
der Vortragende einstreute,
hatte er die Versammlung in
seinem Bann. Er hat sich bestimmt die Herzen […] im
Sturm erobert!
Die Deutsche Reichszeitung Bonn nannte ihn den
erfolgreichsten, aber auch
stärksten rheinischen Mundartdichter und einen Vortragskünstler. Der Westdeutsche Beobachter bezeichnete den Wahldürener
1933 als Vollblutrheinländer
ohne gleichwertigen Nebenbuhler,
buhler der mit seinen Dichtungen aller Sehnsucht nach völkischem Tun und Fühlen Ausdruck verlieh, und konstatierte: Kürtens dichterische Vielfalt, die mit papierener Literatur nichts
zu tun hat, mit Blut und Volkstum und Landschaft aber sehr viel, hat’s in sich und an sich;
wir sagen ihr ein Bleiben voraus, wenn alle die
kritiklos geträllerten, vom wesenhaften Volkslied
wohl zu unterscheidenden Alkohol- und Schallplattenschlager kölsch gewollter Sentimentalität
längst verdorben und gestorben sind.
Häufig kombinierte Kürten die verschiedenen Disziplinen miteinander, hielt Vorträge
über die rheinische Mundart oder volkskundliche Erkenntnisse und beendete das Programm mit seinen eigenen Dichtungen. Im
April 1932 berichtete der Kölner Stadtanzeiger
äußerst lobend über eine solche Veranstaltung:
Auf Einladung des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes las am Donnerstag der
rheinische Mundartdichter Franz Peter Kürten
Ernstes und Heiteres aus eigenen Werken. Einleitend machte der aus Köln-Dünnwald stammende, jetzt in Birkesdorf bei Düren lebende Dichter
einige bekenntnishafte Ausführungen über Volkstum und Sprache und begann dann aus seinen
beiden Lyrik-Büchern Rhingvolk I und II sowie
Unveröffentlichtes aus dem werdenden Band
Rhingvolk III vorzutragen. Er verband gleichzeitig
mit dem Vortrag seiner Gedichte volkskundliche
Erläuterungen, die ja bei fast allen Gedichten
Kürtens immer schattenhaft im Hintergrund stehen, da ja die Lyrik Kürtens eine ausgesprochene
Landvolk-Lyrik darstellt, in der noch alte, aus
heidnischen und christlichen Glaubensvorstellungen gemischte Natur- und Welterlebnisse lebendig sind, wie sie in der Stadt kaum noch bekannt
sein dürften. Kürten knüpft in vielen Fällen an
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alte Volksliedfragmente an und fügt ihnen aus
wesenhafter Einfühlung heraus Eignes und gestalthaft Abschließendes hinzu. In vielen anderen
Fällen aber weiß Kürten den altüberkommenen
Volksliedton auf eine ursprüngliche und herzensschlichte Weise zu treffen, so daß man immer
wieder überrascht ist von der Unmittelbarkeit der
mundartlichen Sprachkraft und der Farbigkeit
ihrer Bilder. Die Wanderung, die Kürten mit seinen Gedichten und seinen vielen Zuhörern durch
das Rheinland, durch die Jahreszeiten der Natur
und des Menschenlebens unternahm, hatte also
nicht nur des oft durchbrechenden Gemütshumors wegen herzlichen Erfolg, sondern auch
wegen der schlichten, aber tief gläubigen und
mitten im Leben stehenden Menschlichkeit, die
aus allen seinen bunt blühenden Versen sprach.

Gedichte für Kinder
Kürten schrieb nicht nur für Erwachsene,
sondern hinterließ auch eine ganze Reihe an
Kindergedichten und Kinderreimen, die er
selbst geschrieben oder auf seinen Reisen quer
durch Deutschland gesammelt hatte, z. B. im
Sammelband „So zwitschern die Jungen! Eine
Gabe für Mutter und Kind von Franz Peter
Kürten“. Ein paar Kostproben:
Hannes,
Trabannes
Holt Wasser ins Haus.
Das Wasser lief über,
Das Feuer ging aus.
Eija, Brummelsuse,
Wo wohnt Peter Kruse?
Um die Ecke gradeaus,
In dem allerschönsten Haus.
Mütze ab, die Fledermaus kommt!
Fledermaus, Fledermaus,
Reiss mir alle Haare aus!
Einige Kindergedichte verfasste Kürten
auch in Mundart:
Annemarie hät Klompen an,
Klompen an,
Lompen an!
Annemarie krit kene Mann,
Kene Mann!
Alles, alles es verklopp:
Kanapee un Kaffeepott!
Minge Papp und dinge Papp
Gon sich eene drenke.
Minge Papp und dinge Papp
Kummen heem und henke.
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Kürten und die NSDAP
Schwierig zu beurteilen ist Kürtens Rolle in
der nationalsozialistischen Zeit, auch wenn
ihm seine Entnazifizierungsakte eine unpolitische Haltung attestierte. 1932 trat er in die
NSDAP ein. Im gleichen Jahr besuchte er
einen Freund in München, den Komponisten
Heinrich Kaspar Schmidt. Es stellte sich heraus, dass dieser gut mit Adolf Hitler bekannt
war. Als Kürten und Schmidt eines Abends
ausgingen, trafen sie Hitler zusammen mit Rudolf Heß in einem Lokal. Kürten zeigte sich
beeindruckt, sagte „Rheinland läßt grüßen!“
zu Hitler und erzählte, dass er bereits Mitglied
der NSDAP sei. Die beiden plauderten etwa
10 Minuten miteinander, dann verabschiedete
sich Hitler mit den Worten „Grüßen Sie
Köln!“.
Ab 1933 war Kürten stellvertretender Gemeindevorsteher von Birkesdorf. Da sich in
dieser Zeit krankheitsbedingte Fehlzeiten mit
genehmigten Abwesenheiten für Auftritte
häuften, wurde er 1932 aus dem Dienst der
Isola-Werke entlassen.
Probleme dieser Art hatte es schon früher
gegeben. 1921 hatte er sich krankschreiben
lassen, seinen Auftritt bei einem Vortragsabend aber dennoch wahrgenommen. Ein
Kollege hatte ihn verpfiffen und Kürten musste eine Strafe zahlen. Später hatte er meist
seine ihm zur Verfügung stehenden Urlaubstage verwandt, um Auftritte und Vorträge
wahrnehmen zu können. In seinen Tagebuchaufzeichnungen findet sich eine Notiz, in der
er schreibt, dass der Direktor der Isola stets
vollstes Verständnis für seine Lage gehabt
habe, doch als dieser aus dem Unternehmen
ausschied und ein neuer Direktor eingesetzt
wurde, war es aus mit dem Verständnis. Kürten bezeichnete seinen neuen Vorgesetzten in
seinem Tagebuch als einen intriganten Bürokraten. Eine Weile suchte er Schutz und Verständnis bei seinen Kollegen, doch die Situation und das kriegsbedingte Nervenleiden setzten ihm immer stärker zu. Psychisch angeschlagen, ließ er sich gegenüber einem Kollegen zu einer beleidigenden Aussage über den
Chef hinreißen. Dieser bekam Wind davon
und setzte Kürten vor die Tür, der daraufhin
einen schweren Nervenzusammenbruch erlitt.

Nach der bereits erwähnten mehrwöchigen Kur verdiente Kürten sein Geld fortan mit
der Veranstaltung von Vortrags- und Dorfgemeinschaftsabenden im Auftrag der NS-Organisation „Kraft durch Freude“. Franz Peter
Kürten, der sich selbst vor allem als Poet betrachtete, war somit zumindest Nutznießer des
nationalsozialistischen Systems. 1934 schrieb
er über sich selbst: Volksschule, Privatschule,
Büro, - Dienstzeit, Krieg, Kopfstreifschuß, Nervenleiden, - heute: Mundartpoet und Vortragender mit Herz und Seele und mit Kopf und Hand
Angestellter, das eine aus innerem, das andere
aus äußerem „Muß“. Dazwischen liegt eines
Dorfjungen Lebenslauf und eines Dorfpoeten
Schneckengang (von Lauf kann man nur bei wenigen Dichtern sprechen). Nur denke ich dabei
nicht an Kriechen, denn das liegt uns Bergischen
nicht, wie denn auch unser Sprachlexikon um ei-

Kündigungsschreiben der Isola
Werke für Kürten, zugleich ein
Dokument aus der Zeit der
Weltwirtschaftskrise
(Leihgabe Mundartarchiv Zons)

Begründung für die Entlastung
Kürtens im Entnazifizierungsverfahren
(Leihgabe Mundartarchiv Zons)
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Begleitschreiben zur Verleihung
des „Ehrenkreuzes für
Frontkämpfer“ (Leihgabe
Mundartarchiv Zons)

Ausweis der „Kameradschaft der
Kunstschaffenden im Kunstkreis
Luxemburg e.V.“ (Leihgabe
Mundartarchiv Zons)
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nige „Glöhdige Donnerkiele“ oder Randbemerkungen von eiserner Faust reicher ist. Auch
haben wir vielleicht nur eine Viertelflasche Sekt
im Blut (laut Bismarck hat jeder Rheinländer
eine halbe), dafür aber „ne Eechepremmel als
Röckstangk“. (…) Von kleinen Prosaarbeiten abgesehen, bin und bleibe ich Lyriker, bin mir bewußt, daß es nur ein schmales Talent ist, aus
dem ich aber mit bergischer Zähigkeit alles ausschöpfe.
Ebenfalls 1934 erhielt er für seine in Treue
dem Vaterland an der Front im Weltkriege geleisteten Dienste 1914/18 das Deutsche FeldEhren-Zeichen; ein Jahr später wurde ihm Im
Namen des Führers und Reichskanzlers und zur
Erinnerung an den Weltkrieg 1914/1918 das
Ehrenkreuz für Frontkämpfer verliehen.
1936 zog Familie Kürten nach Köln. In Ehrenfeld fand sie ein neues Zuhause und Kürten begann, für die Gaudienststelle von „Kraft
durch Freude“ zu arbeiten, überlegte jedoch
gleichzeitig, wieder aus der Partei auszutreten.
Ein Jahr später wurde er Ehrenmitglied des
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Heimatvereins Alt-Köln e. V. Dieser hatte bereits 1931 in der Vereinszeitschrift lobend berichtet, Kürten zeige an vielen kleinen Gedichtchen, wie er, anknüpfend an einen harmlos oder
unbedeutend erscheinenden Brauch oder ein an
sich unwichtiges Ereignis, hübsche, gemütvolle
Verse knüpft, die den betreffenden Brauch oder
das Ereignis uns in ganz anderem Lichte zeigen
und erst bedeutsam machen und uns zugleich in
ihrer Einfachheit fesseln und ergreifen. Kürten
schreibt in der Mundart (mit Erläuterungen) und
gibt so auch seinerseits den Beweis für eine lange
bestrittene Tatsache, daß nämlich die Mundart
nicht allein dafür gebraucht werden soll, um
„Krätzchen“ in Versform zu gießen, sondern daß
man in der Mundart wahre, echte Poesie wiedergeben kann.
Ebenfalls 1937 erhielt der Dichter eine
Festanstellung als Hauptsachbearbeiter beim
Reichssender Köln, wo er seine Überlegungen
zur NSDAP äußerte, man ihm aber riet, vorerst
weiterhin Mitglied zu bleiben, um seine Anstellung nicht zu gefährden. Er bearbeitete den
Bereich der Volkskunde und baute in den Folgejahren auch bei den Reichssendern Frankfurt und Luxemburg volkskundliche Abteilungen auf. Im Oktober 1940 ließ er sich vollständig nach Luxemburg versetzen, wo er die Abteilung Kunst und Unterhaltung sowie die Betreuung der Sendung „Mosellandspiegel“
übernahm.

Rückkehr nach Dünnwald
Erst 1944 kehrte er nach Köln zurück. Das
Haus in Ehrenfeld war zerstört worden, und so
ließ er sich als freier Schriftsteller in seinem
Geburtsort Dünnwald nieder. Seine inzwischen umfangreiche Sammlung an volkskundlichem Material brachte er beim örtlichen
Pfarrer unter. Im November desselben Jahres
begann Kürten mit der Arbeit an einer Kölner
Kriegschronik. Lieder- oder Gedichtsammlungen erschienen in dieser Zeit nicht, erst 1948
kam ein neuer mundartlicher Band auf den
Markt: „Et Offermanns Drückche“ (= „Offermanns Gertrud“), gedruckt in Köln-Dünnwald. Im gleichen Jahr folgte der größte Auftritt seiner Karriere: vor mehreren tausend Zuschauern trat er anlässlich der 700-Jahr-Feier
des Kölner Doms auf und trug Sagen und Geschichten des Rheinlandes vor. Zusammen mit
mehreren Kollegen initiierte er außerdem den
„Kreis Rheinischer Mundartdichter und
Mundartschriftsteller“.
Kürten betätigte sich mehr und mehr auf
volkskundlichem Gebiet und begann, die Geschichte seines neuen-alten Heimatortes zu
erforschen. Zwischen 1948 und 1954 erschie-
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nen die ersten 9 von 10 geplanten Heften aus dem Werk „Aus
dem alten Dünnwald“, außerdem
weitere volkskundliche Veröffentlichungen, z. B. „Überlieferungen
aus Flittard und Stammheim“ (1949) und
„Überlieferungen aus dem Kloster Dünnwald“
(erst 1971 posthum erschienen). Von 1951
bis 1969 folgten die 12 Bände seines Lebenswerkes „Volksleben und Lande am Rhein“,
sechs davon noch zu Kürtens Lebzeiten, sechs
weitere veröffentlichten seine Söhne posthum. Neben seiner Tätigkeit als Forscher und
Schriftsteller, arbeitete er auch weiterhin für
das Radio. So wurden zwischen 1952 und
1955 über 250 seiner Radiosendungen der
Reihe „Guten Morgen auf rheinische Art“ im
Hörfunk des NWDR ausgestrahlt.

Familienbande
Am 11. April 1957 starb Franz Peter Kürten in einem Leverkusener Krankenhaus an
den Folgen eines Gehirnschlags. Sein Sohn
Dankwart beschrieb die letzten Stunden und
den Tod seines Vaters rückblickend in seinem
Tagebuch: 10.4.1957. Ich komme abends nach
22.00 Uhr vom Unterricht heim und will den
Roller wie üblich bei H. unterstellen als mir G.
schon entgegenkommt und mir sagt, es sei im
Krankenhaus etwas passiert, ich solle sofort hinfahren, meine Frau wisse näheres. Wegen der
Abendkälte reichte mir meine Frau die Pelzjacke
und ich dampfte mit Vollgas Richtung Leverkusen. Im Krankenhaus angekommen, klopfte ich
an die Zimmertür meines Vaters, es meldete sich
niemand, das Zimmer war leer und die Pantoffel
standen mitten darin. Ich eilte weiter um eine
Krankenschwester zu suchen, da traf ich auf
meine Mutter, die weinend zu mir sagte, daß
man Vater in ein anderes Zimmer gelegt habe.
Ich betrat das Zimmer in dem Augenblick, als
der Priester, der Vater versehen hatte, es verließ.
Vater hatte seit 21.30 Uhr mit Hilfe einer Sauer-
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stoffleitung, mit der man durch die Nasenöffnung in den Kopf Sauerstoff pumpte, das Bewußtsein wiedererlangt. Linksseitig gelähmt,
sprach er zuerst noch ziemlich unverständlich, im
Laufe der nächsten Stunde immer verständlicher
von seiner Krankheit: daß ihn doch der Professor
gesund machen wolle und daß er sich mit dem
Kaplan, der der Nachfolger eines Bekannten von
ihm in Schlebusch sei „recht nett unterhalten
hätte“. Der Arzt versuchte im Laufe der Nacht öfters, ihn zu bewegen, den Mund zu öffnen und
die Zunge herauszustrecken. Seine Antwort: „War
will hä dann domet?“. Auch zur Krankenschwester: „Man streckt einer Krankenschwester doch
nicht die Zunge heraus, dat han mer als Lotterboven gemaht“. Sehr unruhig – er wollte dauernd aufstehen – verbrachte er die Nacht. Etwa
11.30 Uhr verlor er wieder das Bewußtsein und
Stunde um Stunde schlug das Herz schwächer
und unregelmäßiger, bis es abends 19.50 Uhr
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Die Söhne Dankwart (19231993) und Gerold (1927-1993)
hielten die Erinnerung an Franz
Peter Kürten wach. Heute
kümmert sich Enkelin Cassia
Kürten darum.

Geburtshaus von Franz Peter
Kürten in Köln-Dünnwald
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durch eine Lähmung der Atemorgane aufhörte
zu schlagen.
Kürten wurde auf dem Friedhof in KölnDünnwald bestattet. Noch im gleichen Jahr
wurde an seinem letzten Wohnort ein Weg
nach ihm benannt. Über zehn Jahre nach seinem Tod wurden immer noch jährliche Feierstunden an seinem Grab

Totenmaske (Leihgabe
Mundartarchiv Zons)

abgehalten. Die
beiden Söhne Kürtens – Dankwart und Gerold – kümmerten sich Zeit ihres Lebens um
die Erhaltung des Vermächtnisses ihres Vaters,
veranstalteten z. B. regelmäßig Kürten-Erinnerungsabende. Dankwart Kürten stiftete in Gedenken an seinen Vater und dessen Leidenschaft für die rheinische Sprache einen Ehrenpreis, die Franz-Peter-Kürten-Medaille, die einmal im Jahr für besondere Verdienste um
rheinisches Brauchtum und Mundart verliehen wird, z. B. 2015 an die Bläck Fööss.
Franz Peter Kürten hinterließ somit nicht
nur schriftliche Spuren, sondern lebt fort in
seinen Kindern, Enkeln und Urenkeln, von
denen einige nach wie vor in Köln-Dünnwald
leben, zwar nicht mehr im Geburtshaus des
Dichters, doch nur einen Steinwurf davon entfernt – natürlich im Franz-Peter-Kürten-Weg.

Kürten und das Stadtmuseum
Ein faszinierendes Leben, eine vielseitige
Persönlichkeit, ein gewaltiges Oeuvre, keine
Frage. Aber wie kam die Verbindung zwischen
Franz Peter Kürten und dem Dürener Stadtmuseum zustande? Wie so oft war der Zufall
„schuld“ daran. Eine Ausgabe des Gedichtbändchens „Rhingvolk“ fand ihren Weg ins
Museum. Im Einband erfuhr man den Erscheinungsort: Düren-Birkesdorf. Die Neugier
war geweckt und Recherchen und Nachforschungen in diversen Archiven sowie Gespräche mit den Nachkommen des Mundartdichters brachten Licht ins Dunkel. Schnell war beschlossen: daraus wird etwas gemacht. Denn
Franz Peter Kürten – übrigens nicht zu verwechseln mit dem (fast) gleichnamigen Serienmörder aus Düsseldorf – lebte und arbeitete immerhin mehr als 20 Jahre in Düren und
hinterließ auch hier so manche Spur.
So würdigt das Stadtmuseum Düren in
Kooperation mit dem Stadt- und Kreisarchiv
Leben und Werk von Franz Peter Kürten in
einer Sonderausstellung, die ab März in den
Räumlichkeiten der Stadtbücherei zu sehen
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sein wird. Neben zahlreichen seiner Publikationen werden dort auch Bilder, Fotos und
Objekte aus seinem Privatbesitz gezeigt. Die
Eröffnung, die am 26.03.2019 um 19 Uhr im
Beisein des Bürgermeisters Paul Larue im Bistro des Hauses der Stadt stattfindet, wird von
Liedern Kürtens, vorgetragen von

den bekannten Kölner Musikerinnen Monika Kampmann und Ingrid IttelFernau, musikalisch begleitet.
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Stadtrundgänge und
Führungen von Geschichtswerkstatt und
Stadtmuseum Düren

Jüdische Spuren in Düren - 80 Jahre
nach der Pogromnacht
Am 9. und 10. November 1938 wurden –
wie überall in Deutschland – auch in Düren
jüdische Geschäfte geplündert und zerstört,
wurden die Synagoge in der Schützenstraße
mit der Wohnung des Synagogendieners Ludwig Holländer und die kleine jüdische Schule
in Brand gesetzt und zerstört. Aus Düren wurden 40 Männer in „Schutzhaft“ in die Konzentrationslager Buchenwald und Sachsenhausen gebracht – in ganz Deutschland etwa
30.000 jüdische Männer.
Mehr als 80 Jahre später wird bei dem
Rundgang an diesem Samstagnachmittag an
jüdisches Leben und an jüdische Menschen
und deren Schicksal erinnert. Die seit 1978
vorliegenden Augenzeugenberichte sind dabei
die wichtigsten Zeugnisse zu den Ereignissen
im Stadtzentrum und an der Synagoge.
Leitung:
Ludger Dowe
Termin:
Samstag, 23. März, 14 Uhr
Treffpunkt: Wirteltorplatz, gegenüber dem
Kaufhof.

Villen und Herrenhäuser in Düren
Das Dürener Stadtbild wurde im späten
19. und frühen 20. Jahrhundert von einer
Vielzahl von prächtigen Villen geprägt. Sie entstanden, nachdem im frühen 19. Jahrhundert
die Stadtmauern verschwanden und dadurch
um die alte Stadt herum große Flächen zur
Bebauung frei wurden.
Bis zur Zerstörung Dürens am 16. November 1944 gab es etwa 50 Villen, von denen einige bis heute erhalten sind. Beim Rundgang
vom „Philippstor“ aus werden die erhaltenen
Bauten und die Orte, an denen verschwundene Villen standen, in Augenschein genommen.
Leitung:
Barbara Simons-Buttlar / Ludger
Dowe
Termin:
Sonntag, 14. April, 11 Uhr.
Treffpunkt: „Philippstor“ / Ende Schenkelstraße.

Rundgang durch Nord-Düren
Vom Haus der Stadt („Henge de Bahn“)
geht es über die Veldener Straße mit den früheren und noch aktiven Industriebetrieben

durch die Malteserstraße
mit den erhaltenen „bunten“ Wohnhäusern aus der
Das Teilnahmeentgelt in Höhe von 5,- €
Gründerzeit, dann durch die
(Jugendliche frei) wird am Treffpunkt kasKarlstraße ins Zentrum des
siert!
Stadtteils.
Zu allen Exkursionen ist eine Anmeldung
Hier wird Ralf Schmitz,
bis eine Woche vor dem jeweiligen Termin
der Vorsitzende der Stadterwünscht an
teilvertretung Nord-Düren,
Stadtmuseum Düren, Arnoldsweilerstr. 38,
auf die positiven und negati- Tel. DN 1215925, oder per E-Mail:
ven Veränderungen und die
info@stadtmuseumdueren.de
neue Farbigkeit im Viertel
hinweisen. Es gibt auch Informationen zu den
„Stolpersteinen“, die in der Alten Jülicher Straße an die früheren jüdischen Familien Gordon
und Berlin erinnern.
Der Rundgang endet am „Haus für alle“
am Eingang zum Nordpark an der Neuen Jülicher Straße.
Leitung:
Ralf Schmitz
Termin:
Samstag, 18. Mai, 14 Uhr
Treffpunkt: Stadtbücherei im Haus der Stadt

Anmeldung

Die Dürener Stadtmauer
Die Stadtmauer ist das älteste historische
Baudenkmal der am 16. November 1944 zerstörten Dürener Altstadt. Heute erinnern nur
noch einige Überreste an die Befestigungsanlage, die aus Gräben, Wall, Mauern, Türmen
und fünf Toren bestand. Vor etwa 800 Jahren
angelegt und immer wieder verstärkt, wurden
große Teile der Stadtbefestigung ab 1820 niedergelegt.
Im Stadtmuseum wird zu Beginn das
Stadtmodell in Augenschein genommen und
erklärt, das Joseph Winthagen nach dem Plan
von Wenzel Hollar von 1634 erstellt hat. Von
dort geht es auf historischer Spurensuche
rund um die Stadtmauer, zunächst vorbei am
alten jüdischen Friedhof am Anfang der Arnoldweilerstrasse. Die Führung durch Dr.
Achim Jaeger, dessen Buch zur Stadtmauer im
letzten Jahr erschien, wird ergänzt und illustriert durch Bildmaterial aus verschiedenen
Epochen.
Leitung:
Dr. Achim Jaeger
Termin:
Samstag, 29. Juni, 14 Uhr
Treffpunkt: Stadtmuseum Arnoldsweilerstr. /
Eingang Cranachstrasse.
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Zehn Jahre sind wie im
Flug vergangen

Von BERND HAHNE

Zehn Jahre sind eine lange Zeit – und
doch sind sie wie im Flug vergangen.
Manchmal müssen wir uns selber zwicken,
um uns zu vergewissern, dass wir nicht
mehr träumen – wie damals im Bettenhaus
Thiemonds.
Was im September 2008 mit dem vollmundigen – manch einer sagte auch: großspurigen – Versprechen: „Wir werden ein
Stadtmuseum bekommen“ begann, hat
sich nach zehn Jahren zu einem vollwertigen Institut in der Stadt Düren
entwickelt, das aus dem kultu-
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Da ist zum einen der „Offene Treff“, der
jeden Dienstag ab 18 Uhr Aktive wie nur Interessierte zum Austausch einlädt und der lebendiges Forum ist für alle Fragen, die die
Stadtgeschichte betreffen, auf dem aber auch
die nächsten Aufgaben besprochen werden
und der nicht zuletzt Gelegenheit bietet zum
zwanglosen Gespräch.
Und zweitens ist da die monatliche Vorstandssitzung, die die Abteilungsleiter in die
Entscheidungen mit einbezieht (zu den einzelnen, insgesamt 15 Abteilungen siehe unser
Organigramm im
Mitgliederbereich der
Webseite). Wie gut
das funktioniert,
zeigt sich daran, dass
es bis dato noch keine „Kampfabstimmung“ gegeben hat, vielmehr alle notwendigen Beschlüsse mehr oder weniger einvernehmlich getroffen worden sind.

2009-2019

rellen Leben
der Stadt nicht mehr wegzudenken ist. Aus
dem anfänglich rein ehrenamtlichen Projekt
ist in diesen wenigen Jahren eine professionelle Einrichtung geworden, die sich mittlerweile
auch weit über die Stadt Düren hinaus einen
Namen gemacht hat.
Was macht den „Geist“ dieses Hauses aus,
was ist sein Erfolgsgeheimnis? Eigentlich ist
das Prinzip ganz einfach: Jeder nach seinen Interessen, Jeder nach seinen Fähigkeiten! Was
beileibe nicht heißen soll, dass Jeder machen
kann, was er will. Denn es gibt zwei funktionierende Lenkungsinstrumente für die laufende Arbeit ebenso wie für die längerfristige
Ausrichtung.

Große Bandbreite
An der Zahl der Abteilungen lässt sich im
Übrigen auch die Bandbreite der anfallenden
Aufgaben ablesen. Neben den üblichen Bereichen wie Finanzen, Geschäftsführung – der
Verein zählt über 400 Mitglieder, die betreut
werden wollen – und Organisation gibt es
Verantwortliche für die Instandhaltung des
Hauses, die IT-Infrastruktur, für die Führungen
im Haus und in der Stadt, für die Bibliothek,
das Magazin, für Öffentlichkeitsarbeit und
Forschung usw.
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Das bringt naturgemäß eine Menge an Koordinationsbedarf mit sich. Dafür sind unsere
hauptamtlichen Mitarbeiterinnen Dr. Anne
Krings (Leitung, z.Zt. in Elternzeit), Sarah
Höner M.A., Lisa Haßler M.A. und Natalie
Gawron (Volontärin) zuständig. Daneben erledigen sie die Korrespondenz, etwa die stark zunehmenden Anfragen von außerhalb, bemühen sich um Fördermittel, koordinieren die
Angebote im Haus etwa im Rahmen des städtischen „Kulturführerscheins“, der Ferienprogramme, des „Kulturrucksacks“ und der „Entdeckerwochen“, nehmen an Weiterbildungen
und Tagungen z.B. des Museumsbundes teil,
um durch Austausch auch die eigenen Perspektiven weiterzuentwickeln, und sind nicht
zuletzt für die Konzeption und Ausgestaltung
neuer Ausstellungen und Publikationen verantwortlich.

Ebenfalls fast mit „Vollzeitstellen“ ist eine
Reihe Ehrenamtler im Haus tätig. Helmut
Bongarz im Magazin, Tom Bursinsky im Fotostudio, Hartmut Pfeiffer für die IT, Herbert
Reiter bei der Objekterfassung für die Datenbank; Josef Brauweiler, Peter Peusquens und
Peter Fischer leisten von der Objektrestaurierung bis zum Ausstellungsaufbau nahezu alle
handwerklichen Arbeiten, Andrea Effing absolviert einen Großteil der Führungen, Michael Lovius koordiniert das Team des Sonntagsdienstes, Rita Koerffer betreut die Kinderprogramme …
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Weitgehend im Hintergrund ist eine Reihe von
Arbeitsgruppen aktiv. Wöchentlich trifft sich die
Transkriptionsgruppe
unter Leitung von Rosi
Plücken, um handschriftliche Dokumente in lesbare
Dateien zu übertragen.
Jörg Freitag wertet mit seinen Mitstreitern alte Fotos
aus, ein Redaktionsteam
um Anita Schoeller arbeitet an der nächsten Publikation über Düren im Ersten Weltkrieg, eine Gruppe um Dieter Fücker hält
die von uns restaurierte
Drehscheibe am Dürener
Bahnhof instand, HansPeter Höner erarbeitet mit
dem externen Fachmann Harry Thiel eine animierte Darstellung der Annakirche in ihren
verschiedenen Baustufen, Leo Neustraßen und
Irmgard Gerhards interviewen Zeitzeugen und
bereiten die Couchgespräche vor, Rolf Terkatz
erstellt in Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv eine umfangreiche Ausstellung über den
Schriftsteller Franz Peter Kürten, …
Regelmäßig
bieten die Ahnenforscher der Westdeutschen Gesellschaft für Familienforschung ihre
sachkundigen
Dienste an, man
kann alte Schriften lesen oder
selbst das Schreiben üben, einmal
monatlich findet eine öffentliche Führung
durch die aktuellen Ausstellungen statt, ein
umfangreiches Veranstaltungsprogramm von
Vorträgen über Couchgespräche mit Dürener*innen, Lesungen, Mundartabenden bis zu
Exkursionsangeboten lockt regelmäßig zahlreiche Besucher*innen ins Museum.
Wie dieser kleine Ausschnitt deutlich
macht, bieten wir ein reichhaltiges Betätigungsfeld für Interessen und Fähigkeiten mannigfaltigster Art. Wer uns dabei unterstützen
möchte – und sei es durch eine Mitgliedschaft
für 24 € im Jahr – oder aktiv mitarbeiten
möchte, kann sich gerne unter Tel. 02421
1215925 oder per Mail an info@stadtmuseumdueren.de melden oder am besten einfach dienstags vorbeikommen.
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Oben: Andrea Effing bei einer
Führung mit einer Kita-Gruppe

Links: Helmut Bongarz ist unser
„Meister des Magazins“

Oben: Leo Neustraßen beim
Couchgespräch mit Felix Röhlich

Tom Bursinsky fotografiert
eingelieferte Objekte
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Historische und aktuelle
Themen finden Interesse

Lisa Haßler, Christina van Essen
und Sarah Höner moderierten
die Matinée zur Erinnerung an
die Einführung des
Frauenwahlrechts vor 100
Jahren.

Für das Stadtmuseum hieß es auch
während der letzten Monate oft: volles
Haus mit buntem Programm und interessierten Besucherinnen und Besuchern.
Am 13. Dezember 2018 lud das Stadtmuseum zu einem Vortrag über die Dürener
Mühlenteiche ein. Die Referentin Dr. Elke Janßen-Schnabel (LVR) machte
dabei auf die Wichtigkeit der
Mühlenteiche für die Dürener
Industrie aufmerksam und lieferte spannende Informationen
zu den jeweiligen Abschnitten
des Gewässers. Die bereits seit
Jahrhunderten für die Stadt
wichtigen Mühlenteiche wurden auch in ihrer Geschichte
dargestellt. Zahlreiches Anschauungsmaterial wie Fotos,
Karten und Zeichnungen rundeten den kurzweiligen, aber
nicht minder informativen
Abend ab, so dass die 71 Besucherinnen und
Besucher zufrieden ihren Weg nach Hause antraten.

Ein besonderes Jubiläum
Gut gefüllt war der Saal des Stadtmuseums
um kurz nach 11 Uhr, als Sarah Höner ihre
Einführung in den Tag begann. Die BesucherInnen waren gekommen, um ein besonderes
Jubiläum zu begehen: Auf den Tag genau vor
100 Jahren, am 19. Januar 1919, konnten
Frauen erstmals in der Geschichte Deutschlands ihr aktives und passives Wahlrecht ausüben. Mehr als 80 Prozent gingen zur Wahl,
über 300 Frauen ließen sich als Kandidatinnen
aufstellen.

Nach dieser kurzen Erklärung übernahm
Christina van Essen, Gleichstellungsbeauftragte und Leiterin des Frauenbüros der Stadt
Düren, das Wort. In ihrem fundierten Vortrag
legte sie die Geschichte der Frauenbewegung
im ausgehenden 19. Jahrhundert dar, stellte
Protagonistinnen wie Marie Juchacz vor und

ging gesondert auf das Leben der Dürener
Wahlrechtskämpferin Julie Heusgen ein. Darüber hinaus ließ die Referentin auch die Entwicklungen der frühen Bundesrepublik anklingen. Im Anschluss leitete sie eine rege,
aber zugleich äußerst ausgeglichene Diskussion, deren Konsens ein weiteres aktives Bemühen um Gleichberechtigung war.
Im Anschluss lud das Stadtmuseum ein, eigene Gedanken auszutauschen und an Kurzführungen durch die aktuellen Ausstellungen
„Betrogene Hoffnungen. Düren zwischen Aufbruch und Weltwirtschaftskrise 1919-1929“
sowie „Neue Horizonte. Dürener Migrantinnen erzählen“ teilzunehmen. Das Angebot
wurde ebenfalls dankend angenommen und
in den kleinen Gruppen konnten weitere Diskussionen angestoßen werden. Über den Tag
verteilt freute sich das Haus über insgesamt
80 Besucherinnen und Besucher.

Eingebunden in den Kreis
Auch im Arbeitskreis der Museen im Kreis
Düren wurde fleißig an neuen Ideen und
Konzepten für die Häuser gearbeitet. So konnte nach intensiver Vorarbeit am 27. November
2018 auf einer Pressekonferenz mit Landrat
Wolfgang Spelthahn das neue Projekt vorgestellt werden – ein gemeinsames Ticket von
neun Museen aus dem Kreis Düren. Dieses Ti-
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Vertreter der neun beteiligten
Museen präsentierten
gemeinsam mit Landrat
Wolfgang Spelthahn das
Museumsticket „Eins für Alle“.

cket ist in Form eines Gutscheinhefts gestaltet
und erlaubt einer Person einmalig freien Eintritt in jedes der beteiligten Museen. Pünktlich
zur Vorweihnachtszeit wurde das Heft zum
Preis von 10 € in allen beteiligten Museen
verkauft.

Referent Nico Biermanns hat
sich in intensiven Recherchen
mit Leben und Karriere des
ehemaligen KZ-Arztes Dr. Bender
auseinandergesetzt.

Kooperation mit dem „Stift“
Vom 14. Januar bis 16. Februar war die Fotoausstellung von Schülerinnen und Schülern
des Stiftischen Gymnasiums in der Stadtbücherei zu sehen. Auf ihrer Station wurden die
im Rahmen der Kooperation zwischen Stadtmuseum und Stadtmauer AG des Stiftischen
Gymnasiums entstandenen Fotos noch einmal
einem breiten Publikum präsentiert. Sie waren
während der Arbeit an einem digitalen Stadtmauer-Rundgang von Schülerinnen und
Schülern für ebenjene entstanden. Derzeit
läuft bereits das nächste Projekt mit Stadtmuseum und Stadtmauer AG, dieses Mal geht es
um online verfügbare Lexikon-Einträge.

Heikle Themen nicht aussparen
„Völlig schuldlos“ fühle er sich, erklärte Dr.
August-Heinrich Bender. Geboren in Kreuzau,
trat er 1933 in die NSDAP ein und machte
Karriere als Arzt. In seinem Vortrag “Der KZArzt Dr. Bender” beleuchtete Referent Nico
Biermanns die Stationen des Arztes genauer.
Zwei Mal war dieser während der NS-Diktatur
als Mediziner im Konzentrationslager Buchenwald stationiert. Er profitierte von einem grausamen System. Bender selbst betrachtete die
Zeit des Nationalsozialismus und seine Rolle
darin unreflektiert und unkritisch. Der Referent widerlegte vielfach die Aussagen von Bender, die dieser in seinen Erinnerungen aufschrieb. So trat der Arzt aktiv in die NSDAP
ein und zudem aus der Kirche aus. Er war
auch Anhänger Heinrich Himmlers – trotz-

dem durfte er nur wenige Jahre nach Ende des
Zweiten Weltkriegs erneut praktizieren. Er erhielt in der jungen Bundesrepublik erneut
eine Zulassung als Arzt. In Vettweiß-Kelz ließ
er sich als Kassenarzt nieder und betreute bis
1978 Patienten.
In einer anschließenden Diskussion moderierte der Referent und gab zusätzliche Recherche- und Forschungsergebnisse weiter. Er verdeutlichte damit die Rolle von Dr. AugustHeinrich Bender und zeigte exemplarisch, wie
viele Nationalsozialisten auch in der Bundesrepublik eine Karriere machen konnten.
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Heizung kostenlos. Vorteile
grenzenlos. SWD HausWärme.
Eine neue Heizung ist umweltfreundlich, spart Geld – und mit SWD HausWärme sogar die Anschaffungskosten! Inklusive Einbau, Wartung und Service. Kombiniert ist dieses Angebot mit einem Wärmeliefervertrag,
der Sie mit CO2-neutraler Wärme versorgt. Sprechen Sie mit unserem Heizungsprofi Andre Buchenau,
Telefon: 02421 126-347. Er freut sich auf Ihren Anruf!

Jetzt informieren unter www.stadtwerke-dueren.de

