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n Neues Kreisjahrbuch
Mit »Schlösser, Burgen, Herrensitze«
hat das druckfrische Jahrbuch ein
Schwerpunktthema, für das der Kreis
Düren erstaunlich viel Stoff bietet. An
mehreren Beispielen wird deutlich, was
wir aus den noch vorhandenen archi-
tektonischen Zeugnissen an Erkennt-
nissen über frühere Zeiten gewinnen
können, aber auch, wie aufwändig und
kostspielig ihr Erhalt ist, nicht zuletzt,
wenn sie aktuell auch noch genutzt
werden. 
Außer dem Rahmenthema behandeln
weitere Beiträge u.a. die Fotografin und
Journalistin Ursula Litzmann, die lange
Jahre in Düren und Umgebung ge-
wohnt hat, die Situation der Vertriebe-

nen, die nach dem Zweiten Weltkrieg nach
Düren kamen, und ihre Schwierigkeiten bei
der Eingewöhnung in die neue Umgebung;
Anne Krings berichtet über das Projekt »Neue
Horizonte« des Stadtmuseums und gemein-
sam mit Achim Jaeger über die App zur Düre-
ner Stadtmauer und ihre Entstehung; Berit
Arentz schließlich gibt einen Überblick über
»500 Jahre Archive im Kreis Düren«. 
Das aktuelle Jahrbuch ist noch einmal um-
fangreicher geworden – 240 Seiten – und kos-
tet 13 €.

n Band zur Industriegeschichte
Im April 2018 fand im Stadtmuseum eine
hochkarätig besetzte Tagung zur Industriege-
schichte Dürens und der Nordeifel statt. Die
Beiträge der Referenten, um weitere Aufsätze
ergänzt, werden voraussichtlich im Frühjahr
als Tagungsband erscheinen.

n Deutsch-französisches Jugendtreffen
Vom 16.-20.9. 2019 wird in Düren am Bur-
gau-Gymnasium das 8. Deutsch-Französische
Jugendtreffen stattfinden. Zu diesem Jugend-
kongress werden Hunderte von europäischen
Jugendlichen während einer Woche an Pro-
jekt-Workshops teilnehmen. Die  Schirmherr-
schaft haben Bundespräsident Steinmeier und
der französische Präsident übernommen.
Zur Zeit laufen vorbereitende Gespräche, um
auch im Stadtmuseum einen historischen
Workshop für die Teilnehmer anzubieten.

n Netter Besuch
Im November hatten wir netten Besuch im
Stadtmuseum: Rund 40 Kolleginnen und Kol-
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legen des LVR-Freilichtmuseums Kommern
hatten beschlossen, ihren Jahresausflug nach
Düren zu unternehmen und machten dabei
auch im Stadtmuseum Station. Nach einer
kurzen Begrüßung gab es dann mit einer
Gruppe eine Stadtführung, die andere sah sich
im Museum um; anschließend wurden die
Gruppen getauscht. „Die Kollegen waren
ziemlich begeistert von den Ausstellungen!“,
schrieb uns die Organisatorin anschließend.
Da bedanken wir uns doch herzlich.

n Vortrag Deportation als Print-Version
Der Vortrag über die Deportation der Dürener
Jüdinnen und Juden durch die Nationalsozia-
listen am 15. November im Stadtmuseum hat
viele der Zuhörer so bewegt, dass sie nach
einer nachlesbaren Version des Vortrags ge-
fragt haben. Eine solche ist in Vorbereitung, es
kann allerdings aufgrund der Arbeitsbelastung
des Referenten noch eine kleine Weile dauern.

n Ausstellung zu Franz Peter Kürten
Zur Zeit laufen intensive Vorbereitungen für
eine Ausstellung zu Franz Peter Kürten, einem
rheinischen (nicht nur Mundart-)Dichter. Er
hat zwischen den Weltkriegen mehr als 20
Jahre in Birkesdorf gelebt und von dort aus
gearbeitet. Die Nachforschungen führten
nicht nur ins Internationale Mundartarchiv
„Ludwig Soumagne“ im Kulturzentrum Dor-
magen Zons, das vor Jahren den Nachlass
übernommen hatte, sondern auch zu weiteren
Quellen aus dem familiären Umfeld. So ent-
stand ein sich mehr und mehr abrundendes
Bild, was zu dem Gedanken einer ihm gewid-
meten Ausstellung führte, die am 26. März in
Kooperation mit dem Stadtarchiv in den Räu-
men der Stadtbücherei durch Herrn Bürger-
meister Paul Larue eröffnet werden wird.



Wir bezeichnen Skandalfilme als solche,
welche eine öffentliche Empörung hervorge-
rufen haben.

Solche Empörung bezieht sich auf Darstel-
lungen von expliziten sexuellen Handlungen,
bluttriefende Gewaltorgien oder auf Inhalte,
die moralische, ethische oder auch politische
Grundhaltungen beinhalten, welche der aktu-
ellen gesellschaftlichen Strömung entgegen-
stehen. Die Empörung kann sich in verschie-
denen Formen äußern, z.B. durch Buh-Rufe
oder Pfiffe während der Vorstellung, durch
Demonstration vor dem Kino oder zusam-
mengefasst in den Film-Feuilletons der Tages-
presse.

Nach Kai Nowak sind insbesondere Film-
skandale als Seismographen des gesellschaftli-
chen Werte- und Normenwandels geeignet.1

Siegfried Kracauer analysierte gar aus den Fil-
men der Weimarer Republik eine „unbegrenz-
te Autoritätssucht“ der Deutschen, die schließ-
lich in der Diktatur des Nationalsozialismus
ihre Erfüllung fand.2

Wir wollen nachfolgend herausfinden, wie
ausgewählte Skandalfilme in Düren aufge-
nommen wurden bzw. über welche Filme sich
die Dürener empörten.

Gegen die Schamlosigkeit

Johannes Josef Fröls war seit 1928 als
Oberpfarrer an St. Anna und als Dechant im
Dekanat Düren tätig. Er starb während des
Bombenangriffs am 16.11.1944 im Keller des
damaligen Jugendheims am Steinweg. Johan-
nes Fröls wurde 1874 in Aachen geboren und
1903 im Hohen Dom zu Köln zum Priester
geweiht. Er war seiner Berufung gemäß ein
entschiedener Verfechter von christlicher Sitte
und Anstand.3 Was er dann in der 20./21.
Woche 1931 in den Dürener Kinos geboten
bekam, ging dem engagierten Kirchenmann
deutlich gegen sein Verständnis von einem
guten Film und veranlasste ihn zu einer vehe-
menten Kritik in der „Dürener Zeitung“.4 In
dieser Spielwoche wurden drei Filme gezeigt:

„Nur du“ (1930, Willi Wolf) im „UT Kino“
– ein seichter Revuefilm, „Papitou“ (Siren of
the Tropics, 1927, Mario Nalpas u. Henri Étié-
vant) im „Germania“ – mit Josephine Baker
und den entsprechenden Nuditäten, und
„Frauennot – Frauenglück“ (1930, Eduard

Tissé) in der Spätvorstellung des „UT Kino“ –
ein Schweizer Dokumentarfilm mit Spielhand-
lung, der das heikle Thema des Schwanger-
schaftsabbruchs behandelte.

Während „Nur du“ für Josef Fröls nur
langweiliger Unfug war, bezeichnete er „Papi-
tou“ als „Gipfel der Geschmacksverwirrung“.
„Dieser Film voll unmöglichster Kintopp-Ro-
mantik wird wegen der Verherrlichung einer
fast nackten Negertänzerin eine Kulturschan-
de für die weiße Rasse genannt.“ 

Sein Hauptangriffsziel war jedoch
„Frauennot – Frauenglück“: „Mit be-
sonderer Empörung muss jeder an-
ständige Mensch von der Absicht des
UT-Kinos hören, in Nachtvorstellun-
gen Frauennot – Frauenglück vorzu-
führen“. Als „Höhepunkt der Scham-
losigkeit der modernen Menschheit“
werde „das heilige Wunder der
Menschwerdung hier der brutalen
Sensationsgier der Masse ausgelie-
fert“. Besonders verabscheuungswür-
dig sei, dass der Film „letzten Endes
auf eine Propaganda für Geburtenre-
gelung und klinische Abtreibung hi-
nausläuft.“ Sein Beitrag endet mit
dem Appell: „Die Geduld des katho-
lischen Dürens und aller Mitbürger
mit gesundem sittlichem Empfinden ist ge-
genüber schamlosen Filmen ... am Ende. Wir
Katholiken protestieren mit allem Nachdruck
dagegen, dass Kinos ... Filme zeigen, die ein
Verderben sind. Mit allen Mitteln müssen wir
den Kampf gegen solche Gemeinheiten auf-
nehmen, ...“

Tatsächlich propagiert der engagierte Film
die klinische Abtreibung, jedoch als sinnvolle
Alternative zum Abbruch bei illegalen Engel-
macherinnen. Bei Durchsicht der überregiona-
len Rezensionen zu dem Film fällt auf, dass
das Vokabular und die Argumente denen der
bundesweiten Diskussion um den § 218 StGB
in den 1970er Jahren sehr ähnlich sind.

Antisemitischer Hassartikel im
„Dürener Beobachter“

Am 12.07.1935 startete mit dem schwedi-
schen Film „Petterson & Bendel“ (1933, Per-
Axel Branner) im Original mit schwedischen
Untertiteln (eine deutsch synchronisierte Fas-

Titelbild der „Illustrierte Film-

Bühne“ mit der italienischen

Version des Films,

Hauptdarsteller Marcello

Mastroianni
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„Blutrünstig, kriegshetzerisch,
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Skandalfilme und ihre Aufnahme in Düren Von PETER GASPER



sung brachte der
Tobis Filmverleih
1938 als Wieder-
aufführung in
die Kinos) ein
antisemitischer
Film par excel-
lence5 und ganz
nach dem Ge-
schmack von Jo-
seph Goebbels.
Er gilt als der
erste antisemi-
tisch rezipierte
Spielfilm in
Deutschland und
wurde entsprechend
vom Reichspropaganda-
Minister gezielt instru-
mentalisiert. Als erster
ausländischer „Lustspiel-
film“ erhielt er das Prä-
dikat „staatspolitisch
wertvoll“.6

Der Film erzählt von
Josef Bendel, einem pol-
nischen Juden, der
schon sieben Mal aus
Schweden ausgewiesen
wurde und der zum ach-
ten Mal als blinder Pas-
sagier in dieses Land zu-
rückkehrt. Er ist ein Aus-
bund von Verschlagen-
heit und Gerissenheit.
Seine „Geschäfte“ gehen
ihm über alles und sei-
ner Gewinnsucht ist

jedes Mittel recht. Er trifft auf den arbeitslosen
Petterson und überredet ihn, in seine Geschäf-
te mit einzusteigen. Doch ist dieser nur ein
Werkzeug und Bendel scheut sich auch nicht,
dessen Liebesbeziehung zu hintergehen. Nach-
dem sein skrupelloses Tun aufgeflogen ist, ver-
schwindet Bendel auf dem gleichen Weg, auf
dem er gekommen ist.

Im Dürener Lokalteil des „Westdeutschen
Beobachters“ erschien am 29.08.1935 ein
nicht unterzeichneter Leitartikel, der von tie-
fem antisemitischem Hass geprägt war: „Ben-
del & Co. regen sich auf“.7

Ausgangspunkt für diesen Artikel war der
Anruf eines jüdischen Mitbürgers bei Theater-
leiter Josef Breuer, der das „Germania“ in der
Wirtelstraße sowie das gegenüber liegende
„UT“ betrieb,8 in dem dieser aufgefordert
worden war, den Film nicht ins Programm zu
nehmen, anderenfalls drohe der Boykott sei-

nes Theaters durch die jüdische Bevölkerung.
Ob dieser Anfruf wirklich stattgefunden hat
oder es sich nur um einen McGuffin handelte,
wissen wir nicht. Tatsächlich war es aber in
Berlin während der Spielzeit des Films zu jüdi-
schen Protesten und Ausschreitungen gekom-
men.9 Es sträubt sich mir, das Hetz-Vokabular
hier wiederzugeben. Der interessierte Leser
mag im Dürener Stadtarchiv den Wortlaut im
Original nachlesen. 

In Düren lief der Film vom 03. bis
06.09.1935 im „Germania“. Folgen hatte das
für Josef Breuer wohl kaum.

Der Film war außerordentlich erfolgreich.
Allein in Berlin hatte er laut Eigenwerbung
des distribuierenden Hammer Tonfilm Ver-
leihs über 91.000 Besucher.10 Aber auch in
Schweden hatte der Film ca. 750.000 verkauf-
te Eintrittskarten zu verbuchen.11

Von den kulturellen
Verpflichtungen eines Kinobesitzers

Bereits wenige Wochen nach der Ernen-
nung Hitlers zum Reichskanzler wurde am 14.
Juli 1933 die Reichsfilmkammer eingerichtet,
deren oberster Dienstherr Propagandaminister
Joseph Goebbels war. Die Filmkritik wurde
durch Inhaltsbeschreibungen ersetzt. Die Be-
wertung der Filme erfolgte durch ein zentrales
Prädikate-Schema. Es gab demzufolge keine
öffentlichen Empörungen mehr. Oder doch?

Im Herbst 1943 kam es zu einem offenen
Schlagabtausch in der Dürener Presse zwi-
schen Josef Breuer und Dr. Anton Meyer. Die-
ser, am 29.09.1907 in Linnich geboren, war
Sohn des Volksschullehrers Anton Meyer sen.,
der, wie der Sohn schließlich auch, gelegent-
lich in der Presse eigene Abhandlungen über
heimatkundliche Themen publizierte. Dr.
Anton Meyer hatte in Freiburg, Innsbruck und
Köln Philologie studiert und schließlich pro-
moviert. Vom 01.01.1939 bis 30.06.1943 war

Ankündigung des Films in der

Dürener Zeitung v. 02.09.1935

Rechts oben: Szene aus

„Petterson & Bendel“
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er im Wirtschaftsamt
der Stadt Düren
tätig.12 Danach lebte
er in Köln. 

Stein des Anstoßes
war zunächst der Film
„Wien 1910“ (1943,
E.W. Emo), eine Bio-
graphie über die letz-
ten drei Tage im Leben
des Wiener Bürger-
meisters und Antise-
miten Dr. Karl Lueger.
Der Film hatte starke
nationalpropagandisti-

sche Tendenzen und erhielt das NS-Prädikat
„staatspolitisch und künstlerisch wertvoll“.
Der Film lief im „Germania“ am 03.10.1943
an und fand in der Dürener Presse großen An-
klang: „Dieser Film tritt würdig an die Seite
der großen politischen Filme der letzten Zeit.
In ihm ist das Geschehen der Wandlung und
Entwicklung unseres kommunalpolitischen
und völkischen Wesens schlaglichtartig, ge-
schichtlich einwandfrei aufgefangen und ver-
dient weiteste Beachtung.“ Als der Film nach
nur drei Tagen Spielzeit wieder abgesetzt
wurde, erregte dies den Unmut der Redakteu-
re: „Leider ist dieser wertvolle Film gestern
schon wieder abgesetzt worden. Es wäre wün-
schenswert, ihn in der kommenden Spielzeit
hier in Düren noch einmal zu zeigen, um ihn
all denen zugänglich zu machen, die keine Ge-
legenheit hatten, ihn in den drei Spieltagen zu
sehen. Dieses Filmwerk gehört auf das Sams-
tag-Sonntag-Programm und verdient den Zu-
spruch unserer gesamten Lichtspielgemein-
de.“14

Vier Wochen später erfolgte der General-
angriff: In der 44./45. Spielwoche lief in den
UT-Lichtspielen der Film „Karneval der Liebe“
(1943, Paul Martin), ein Revue-
film mit Johannes Heesters,
Dora Komar, Hans Moser und
anderen beliebten Künstlern.
Der Film selbst war weniger
Stein des Anstoßen, doch in
diese Woche fiel der 09.11., der
Gedenktag in Erinnerung an
den Hitler-Ludendorff-Putsch
am 09.11.1923, immerhin der
20. Jahrestag dieses Ereignisses.
Der Tag war seit dem
01.03.1939 ein staatlicher Feier-
tag für die Gefallenen der natio-
nalsozialistischen Bewegung
und der Opfer des Ersten Welt-
kriegs.15

Ein Fauxpas aus Sicht
des „Westdeutschen Beob-
achters“: „Wenn man uns
selbst im Kriege um die
Karnevalszeit herum den
‘Karneval der Liebe’ vor-
setzt, so haben wir im-
merhin Verständnis
dafür; dass man aber
jetzt im Kriege um
diese Zeit damit
kommt, erscheint uns
zumindest deplaciert.“
Und man legte nach:
„Auch das Filmpro-
gramm soll stets in
etwa der Zeit angepasst
sein. Aus dem Pro-
gramm der Filmthea-
ter ist stets auf das
mehr oder weniger
starke kulturelle Wol-
len der Verantwortli-
chen zu schließen, weil sich
in der Programmgestaltung die erzieherische
Verantwortung ausdrückt ... Denn schließlich
sind wir auch in Düren Mitglieder des großen
deutschen Kulturvolkes. Wir wollen durch
die Programmgestaltung unserer Lichtspiel-
häuser nicht nach unten nivelliert werden.“16

Was die Redaktion zu diesem Zeitpunkt ei-
gentlich hätte überblicken müssen, war, dass
auch die seichten Unterhaltungsfilme im Drit-
ten Reich eine gesellschaftspropagandistische
Funktion hatten und bewusst lanciert wurden.
„... Auch die gute Laune ist kriegswichtig. Sie
zu erhalten, und zwar gerade dann, wenn wir
besonders schwere Belastungen zu ertragen
haben, ist ein dringendes Erfordernis einer er-
folgreichen Kriegsführung an der Front und in
der Heimat.“ (Goebbels am 01. März 1942)17

Ankündigung im

Westdeutschen Beobachter 

v. 30.10.1943

Szene aus »Karneval der Liebe«

mit Johannes Heesters
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Die Dürener Zeitung brachte wenige Tage
später eine Art Entgegnung von Josef Breuer:
Der Theaterleiter könne die Laufzeit eines
Films nicht willkürlich vorausbestimmen,
ebenso wenig den Anlauftermin des nächsten
Films.18 Tatsächlich gab es seitens der Reichs-
filmkammer eine „Anordnung zur Sicherung
angemessener Spielerträgnisse“, die den Ein-
satz von Filmen in den Kinos organisierte und
regelte.

Dem folgte die Entgegnung von Dr. Anton
Meyer: „Uns zu einem solchen Zeitpunkt (ge-
meint ist der 09.11., d.V.) einen Filmreißer
„Karneval der Liebe“ vorzusetzen, müssen wir
und mit uns die gesamte Dürener Bevölke-
rung als eine Provokation empfinden.“ Das
natürliche Anstandsgefühl – welches man ihm
damit absprach – hätte Josef Breuer das Un-
mögliche dieser Handlungsweise erkennen
lassen müssen.19

Die Sünderin (1951)

Der Film unter der Regie von Willi Forst
feierte seine Erstaufführung am 18. Januar
1951. 

Es geht in dem Film um die Prostituierte
Marina und ihren Freund, den Maler Alexan-
der, der an einem Gehirntumor leidet, was
seine Erblindung zur Folge hat. Seine Behand-

lung finanziert
Marina durch
ihre Einnah-
men als Prosti-
tuierte. Als
eine Erblin-
dung dennoch
unabwendbar
ist, beschließt
Alexander,
aus dem
Leben zu
scheiden.
Marina
reicht ihm
mit dessen
Wissen ein
Glas mit
einer Über-
dosis Vero-
nal. An-
schließend
nimmt sich
auch Mari-
na das
Leben.

Die
Proteste
gegen den

Film richteten sich nicht – wie die landläufige
Meinung ist – gegen den blanken Busen der
Knef, der nur wenige Sekunden lang zu sehen
ist, sondern Anlass des Skandals war die positi-
ve Darstellung der Sterbehilfe als humanitärer
Akt, vollzogen durch eine Prostituierte (!)
sowie der Selbstmord (Gnadentod) als Erlö-
sung. Die Linie zur Euthanasie, die Beseitigung
„unwürdigen Lebens“ während des national-
sozialistischen Regimes, war schnell gezogen.

Ursprünglich erreichte der Film keine Frei-
gabe durch die FSK. Erst nach erheblichen
Protesten durch Produzent Rolf Meyer und
Regisseur Willi Forst bekam der Film schließ-
lich doch eine Freigabe ab 18 Jahren. Die
evangelische und die katholische Kirche kün-
digten daraufhin ihre Mitarbeit in der FSK auf.
Ein Hirtenbrief der katholischen Bischöfe rief
zum Protest auch vor den Kinos auf, die den
Film zeigen. Es kam tatsächlich in einigen
Städten zu Übergriffen und heftigen Tumulten
mit Polizeieinsatz.20

Josef Breuer ahnte Schlimmes. Er hatte für
sein „Germania“ den Film bereits am 02. Sep-
tember 1950 verbindlich vorgebucht, ohne zu
ahnen, auf was er sich da einließ. Nun sollte
der Film am 06.04.1951 in Düren anlaufen.
Vorsorglich organisierte er eine Woche vor
dem Start eine Art Pressekonferenz, zu der er
Vertreter der katholischen Geistlichkeit, des Ju-
gendamtes, der Polizei, der Kulturinstitute und
die Presse einlud. Die Veranstaltung fand im
Stadtrestaurant, dem Kellerlokal unter den
Trümmern des im Krieg zerstörten Stadtthea-
ters, statt.

Eingangs machte Josef Breuer unmissver-
ständlich klar, dass er aufgrund der Vorbu-
chung keine Möglichkeit habe, den Film nicht
zu zeigen. Er legte einen Brief des Herzog-Ver-
leihs vor, in dem dieser auf die Erfüllung der
vertraglichen Verpflichtung bestand, andern-
falls sei eine Regreßsumme von 4.000 DM zu
bezahlen. Da der Film von der FSK freigege-
ben worden sei, bestehe keine rechtliche
Handhabe. Im weiteren Verlauf der Veranstal-
tung erläuterte er die (heute noch) gängige
Praxis des Blind- und Blockbuchens und klag-
te über die Machtlosigkeit der Kinobesitzer,
sich aus diesen Verpflichtungen wieder zu
lösen. Es entspann sich schließlich eine Dis-
kussion über den Inhalt und die Aussage des
Films: Zu einer kritischen und ablehnenden
Einstellung zum Film müsse die Kirche und
darüber hinaus jeder Mensch kommen, der
sich bewusst sei, dass unsere abendländische
Kultur aus dem Christentum erwachsen sei
und auch heute noch aus den Prinzipien die-
ses Glaubens lebe. So das Fazit.
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Die Aktion war erfolgreich: Die anwesende
Geistlichkeit war sogar bereit, die Regresssum-
me aufzubringen, wenn Josef Breuer auf die
Aufführung des Films in Düren verzichten
würde, versprach aber auch, falls der Film auf-
grund des dargelegten Verleihsystems gezeigt
werden müsse, von jeglichen Protestaktionen
abzusehen.21 Im Gegenzug verzichtete Josef
Breuer auf jegliche Printwerbung und vertrau-
te auf die Mundpropaganda. Auch in der Dü-
rener Presse wurde der Film nicht mehr expli-
zit besprochen. Eine konzertierte Aktion ohne-
gleichen!

Der Film wurde einer der größten Kassen-
erfolge des neuen bundesdeutschen Films. Für
die Knef war er der Durchbruch als Schauspie-
lerin.

Das Schweigen (1963)

In dem Film „Das Schweigen“ von Ingmar
Bergman geht es um die beiden Schwestern
Anna und Ester, die sich mit Annas Sohn
Johan auf der Heimreise nach Schweden be-
finden. Da Ester in einem schlimmen gesund-
heitlichen Zustand ist, unterbrechen sie die
Reise und mieten ein Zimmer in einem Hotel
in einer nicht näher bezeichneten Stadt. Wäh-
rend Ester ihrem Ende dahinsiecht, durchwan-
dert Anna die fremde Stadt und gibt sich se-
xuellen Exzessen hin.

Der Film startete in der BRD am 24. Janu-
ar 1964, die FSK hatte den Film für Jugendli-
che ab 18 Jahren ungeschnitten freigegeben.
Die Entrüstung und die massiven Proteste
konzentrierten sich einerseits auf drei Szenen
von für die damalige Zeit sexueller Freizügig-
keit, andererseits und vor allen Dingen auf die

Darstellung von Einsamkeit und fehlende
Liebe in einer gottlosen Welt.

Der Film kam mit Verspätung, und zwar
am 03.04.1964, im „Germania“ ins Pro-
gramm. In Erwartung eines großen Andrangs
hatte Theaterchef Josef Breuer einen Vorver-
kauf eingerichtet und daran hatte er richtig
getan: Die Besucher standen in Schlangen bis
auf die Wirtelstraße hinaus. Ausweiskontrolle
war obligatorisch und wurde an einigen Tagen
wohl auch durch Polizei oder Ordnungsamt
überwacht. Mein Vater erzählte, er sei in den
Film gegangen, weil es in ihm angeblich
„etwas zu sehen“ gab und als die besagten
Szenen über die Leinwand flimmerten, waren
sie auch schon wieder vorbei, noch ehe er be-
griffen habe, was da eigentlich gezeigt worden
war. Der Rest des Films war für ihn pure Lang-
weile und es ärgerte ihn nachträglich, dafür
Geld bezahlt zu haben.

Auch der Kritiker der „Dürener Nachrich-
ten“ sprach von einer „absoluten Provokati-
on“, räumte jedoch in weiteren Verlauf seiner
Rezension ein, der Film und insbesondere die
besagten Szenen seien gut gemacht, und
konnte sich der allgemeinen bundesdeutschen
Filmkritik folgend nicht zwischen Pornografie
und Kunstwerk entscheiden. Seine Bespre-
chung mäandert unschlüssig hin und her und
schließlich konzentriert er sich auf die religiö-
sen Aspekte des Films: „Wer im Glauben Frie-
den findet, braucht Bergmanns Predigt
nicht.“22

Im Gegensatz dazu wirkt die Rezension der
„Dürener Zeitung“ deutlich professioneller. Im
„Filmspiegel“ der Zeitung vom 04.04.1964 er-
wähnt der Rezensent die drei besagten Szenen
erst gar nicht: „Ein Skandal? Ja. Eine Provoka-
tion? Durchaus. Ein Schock? Selbstverständ-
lich. Aber Pornographie und billige Spekulati-
on? Nicht im geringsten! ... „Das Schweigen“
ist einer der aufrichtigsten und ernstesten
Filme, die je gedreht worden sind ...“23

Die Spielzeit des Film wurde mehrmals
verlängert, am 20.04.1964 war dann endgültig
Schluss. Die Negativpropaganda brachte dem
Film bundesweit sensationelle elf Millionen
Kinobesucher.24

Rambo 2 - Der Auftrag (1985)

Am 12. September 1985 kam „Rambo 2 –
Der Auftrag“ (1985, George P. Cosmatos) in
die bundesdeutschen Kinos. Abermals kehrt
der amerikanische Vietnam-Veteran John
Rambo nach Vietnam zurück, um US-Solda-
ten aus einem Gefangenenlager zu befreien.
Die Freiwillige Selbstkontrolle (FSK) in Wies-
baden gab den Film zunächst ab 16 Jahren

»Josef Breuer, der Kinokönig von

Düren«, Dürener Nachrichten v.

17.11.1970
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frei, änderte die Altersfreigabe schließlich und
hauptsächlich auf den Druck Bayerns auf 18
Jahre. Der katholische „Film-Dienst“ schrieb
in seiner Rezension: „Die Story dient allein
dazu, die Gewalt- und Tötungsorgien als natio-
nale Heldentat zu legitimieren.“25 Als deut-
sche Erstaufführung lief er in der „Schauburg“
in der Josef-Schregel-Straße sieben Wochen
lang. Auch die Dürener Zeitung schrieb von
„monströsen Tötungsorgien“26 und die Düre-
ner Nachrichten beschuldigten die Macher
des Films der „Kriegshetze“.27 In Leserbrie-
fen28 und in Flugblättern, die vor dem Kino
verteilt wurden, wurde die Absetzung des
Films gefordert – erfolglos. Auch die Dürener
„Grünen“ wurden aktiv. Ihr Fraktionsvorsit-
zender im Kreistag, Peter Herrmanns, forderte
in einem Schreiben an die „Schauburg“ die
Absetzung des Films. 29 Trotz der Verrisse war
der Film ein Bombenerfolg: Er spielte weltweit
300 Millionen Dollar ein.30

Ein Beispiel für den gesellschaftlichen Wer-
tewandel: Am 01.01.1991 strahlte RTLplus
den Film in ungekürzter (!) Fassung um 23.10
Uhr aus. Seitdem sind die Rambo-Filme Dau-
ergast in den deutschen Fernsehprogrammen.

Heute regt sich kaum einer mehr auf:
Selbst explizite pornografische Szenen sind im
Fernsehen kein Tabu mehr. Im Kino sind
Filme, welche eigentlich ab 12 Jahren freigege-
ben werden, auch Kindern ab 6 Jahren in Be-
gleitung eines Erziehungsberechtigten zugäng-
lich. Diese Freigabepraxis findet gottseidank
nicht bei allen Theaterbetreibern Anklang: So

haben Meinolf Thies und Lutz Nennmann, die
in Düren das „Lumen“ betreiben, wiederholt
von ihrem Hausrecht Gebrauch gemacht und
die FSK Freigabe hochgesetzt. So gab es bei
ihnen zum Beispiel „Blade Runner 2049“
(2017, Denis Villeneuve) erst ab 16 Jahren.31

1    Vgl. Nowak, Kai, Projektionen der Moral - Filmskandale in der
Weimarer Republik, Reihe: Medien und Gesellschaftswandel im
20. Jahrhundert (hg. von Frank Bösch und Christoph Classen);
Bd. 5, , Göttingen 2015

2    Vgl. Kracauer, Siegfried, From Caligari to Hitler - A Psychological
History of the German Film, Princeton 1947 

3    Vgl. Dürener Zeitung v. 21.11.1962
4    Vgl. Dürener Zeitung v. 15.05.1931
5    Vgl. Wright, Rochelle, The Visible Wall: Jews and Other Ethnic

Outsiders in Swedish Film, Carbondale, Illinois 1998, S 48ff
6    Vgl.

https://www.dhm.de/archiv/kino/wiederentdeckt2007_01_03.h
tml (abgerufen am 05.08.2018)

7    Vgl. Westdeutscher Beobachter vom 29.08.1935
8    Zu Josef Breuer Vgl. Gasper, Peter, Als die Bilder laufen lernten,

in „Spuren“ 34/2018
9    Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Kurfuerstendamm-

Krawall_von_1935 (abgerufen am 05.08.2018)
10  Vgl. Dürener Zeitung v. 03.09.1935
11  Vgl. Wright, Rochelle, aaO, S. 54
12  Vgl. StA Düren P284
13  entfällt
14  Vgl. Westdeutscher Beobachter v. 08.10.1943
15  Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Hitlerputsch#Gedenktag_

für_die_Bewegung (abgerufen am 12.09.2018)
16  Vgl. Westdeutscher Beobachter v. 06.11.1943
17  zitiert nach: Courtade, Francis/Cadars, Pierre, Geschichte des

Films im Dritten Reich, München 1975, S. 222
18  Vgl. Dürener Zeitung v. 09.11.1943
19  Vgl. Westdeutscher Beobachter v. 13.11.1943
20  Vgl. Dürener Nachrichten v. 23.02.1951
21  Vgl. Dürener Nachrichten v. 03.04.1951
22  Vgl. Dürener Nachrichten v. 04.04.1964
23  Vgl. Dürener Zeitung v. 04.04.1964
24  Vgl. Taszman, Jörg, Zwischen Realität und Traum, in: epd Film

09/18, S.32
25  Vgl. Wigbert Oslender in: Film-dienst 17/1985
26  Vgl. Dürener Zeitung v. 14.09.1985
27  Vgl. Dürener Nachrichten v. 14.09.1985
28  Vgl. Dürener Nachrichten v. 25.09.1985
29  Vgl. Dürener Nachrichten v. 16.10.1985
30  http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=rambo2.htm (ab-

gerufen am 03.07.2018)
31  Reinhard Kleber, Technik, Stil, Stadtteilverwurzelung, in: Film-

Dienst 23/2017
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»Kaiser ohne Thron«
war er und ein seltsa-
mer Kauz obendrein:
Franz Kaiser, 1888 in
Düren geboren, zog
bald hinaus in die Welt,
um sie zu verbessern. 

Nach Fronteinsatz im
Ersten Weltkrieg und kur-
zer Tätigkeit als Architekt
hatte er genug von der
Bürgerlichen Gesellschaft,
schloss sich der Bewe-
gung des „Inflationsheili-
gen“ Ludwig Haeussner
an und gründete die
„Praktische Schule für ra-
dikale Lebensform“. 1926
wandte er sich dann der

Kunst zu, eröffnete im Hamburger Gängevier-
tel ein Atelier und malte dort fortan, schuf
Holzskulpturen und andere Kunstgegenstände
aus Müll. Weil diese Art von Kunst den Natio-
nalsozialisten überhaupt nicht gefiel, waren
die Jahre 1933-45 für Kaiser sehr schwierig.
Erst in der Nachkriegszeit konnte er wieder
offen arbeiten, ohne indes ganz von der Kunst
leben zu können, trotz der Tatsache, dass u.a.
das Ehepaar Helmut und Loki Schmidt Werke
von ihm erwarb.

Die Dürener »Bürgerstiftung« wird dieses
Künstlers, der ja zumindest seine frühesten
Wurzeln in Düren hatte, mit einer Ausstellung
gedenken, die zahlreiche Werke aus einer
Hamburger Privatsammlung zeigt. Eröffnung
ist am Sonntag, dem 27. Januar, 11 Uhr auf
Schloss Burgau (bis 10.03.). Geöffnet mi+sa
13-17 Uhr, so 11-17 Uhr.

Kaiser – Kauz und Künstler



Es ist in diesen Zeiten sicher nicht
leicht, ein Einzelhandelsgeschäft zu betrei-
ben. Der Onlinehandel eilt von Wachs-
tumsrekord zu Wachstumsrekord, in den
Innenstädten kommt es aufgrund von Um-
satzeinbußen zunehmend zu Leerständen. 

Während in diesen Tagen häufig an das
Ende des Ersten Weltkrieges vor 100 Jah-
ren erinnert wird, lohnt sich sicher auch
einmal ein Rückblick auf den „alten“ Düre-
ner Einzelhandel.

Zwei Weltkriege, zwei Hyperinflationen,
Jahre hoher Arbeitslosigkeit und nun der On-
linehandel. Der Einzelhandel hat bewegte Zei-
ten durchlebt.

Gibt es in Düren überhaupt noch Unter-
nehmen, die diese unterschiedlichen Durst-
strecken überstanden haben und 100 Jahre
und mehr ihren Geschäftsbetrieb aufrecht er-
halten konnten?

Um die Antwort vorwegzunehmen: Ja, es
gibt sie und es sind mehr, als man anzuneh-
men glaubt, so dass über dieses Thema auch
noch in den nächsten Ausgaben berichtet
werden kann.

De la Haye, Augenoptik - Uhren -
Schmuck, Markt 18, gegründet 1880

In der Dürener Zeitung vom 17. Juli 1880
erlaubte sich Winand de la Haye, „einem ge-
ehrten Publikum von Düren und Umgebung
ergebenst anzuzeigen“, dass er das Uhren-Ge-

schäft des verstorbenen Uhrmachers Arnold
Deubgen in der Philippstraße 13 (heute
Victor-Gollanz-Str. 7) übernommen hat.

1883 wurden die Geschäftsräume an den
Kaiserplatz 6a (heute Zehnthofstraße 6), 1893
dann zum Marktplatz 16 (heute Nr. 18) ver-
legt. Winand de la Haye erwarb dieses Haus
1896 von Gustav Mann, der bis dahin dort
ebenfalls ein
Uhren- und Brillen-
geschäft betrieb.
Nach dem Tod des
Seniors im Jahre
1911 übernimmt
Winand de la Haye
Junior das Geschäft,
das, wie viele ande-
re auch, während
des Bombenangriffs
am 16. November
1944 zerstört wird.

Als Winand jr.
1949 stirbt, wird
sein Neffe, der Uhr-
macher und Augen-
optikermeister Al-
bert Hansen, Inha-
ber der Firma, nach
dessen Tod 1978
übernimmt sein
Sohn Jürgen Han-
sen die Geschäfte.
Er ist ebenfalls
Meister in beiden

De la Haye am Markt 18 um die

vorletzte Jahrhundertwende 

In der Philippstraße 13
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Über 100 Jahre als 
Einzelhändler in Düren

Von HARTMUT BÖLLERT
und HERBERT REITER



Sparten und baut in den Jahren 1979 und
1989 Verkaufsräume, Schaufenster, Fassade
und auch die Werkstätten nach modernen
Gesichtspunkten um.

Im Jahre 2000 eröffnet seine Ehefrau Anita
Hansen ein zweites Geschäft in der Zehnthof-
straße 2, in dem ein ausgewähltes Schmuck-
sortiment mit Tahiti- und Südseeperlen sowie
handgefertigter Schmuck aus eigener Werk-
statt präsentiert wird.

Heute leiten die Kinder, der Augenoptiker-
meister Jörg Hansen und die staatlich geprüfte
Betriebswirtin Verena Hansen, das Fachge-
schäft für Augenoptik, Uhren und Schmuck
am Markt 18.

Lederwaren Mundt, Wirteltorplatz
10, gegründet 1873

Die Firma Hugo Mundt wurde 1873 als
Geschäftsbücherfabrik, Papier- und Zeichen-
materialien – Handlung en gros in der Cöln-
straße 1 gegründet.

In den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts
erwarb Hugo Mundt das Haus Cölnstraße 3
und erteilte ab 1900 seinem Sohn Eduard
Mundt Prokura.

Nach Hugos Tod 1903 führte seine Witwe
Theresia die Geschäfte weiter. Eduard Mundt
betrieb im gleichen Haus eine „Papier-Manu-
factur“, die er kurze Zeit später in die Hirsch-
gasse 5 verlegte.

Ab 1906 war Eduard Mundt Inhaber bei-
der Firmen. Während des Ersten Weltkrieges
übertrug er die Papierverarbeitung an seine
Nachfolger Boving & Müller. In der Cölnstra-
ße 3 bot er, wahrscheinlich wegen mangelnder

Nachfrage nach „Luxusartikeln“, passende Ge-
schenke für Soldaten „Für unsere Feldgrauen“
an.

Nach dem Krieg führte Eduard Mundt die
Geschäfte bis zu seinem Tod 1925 weiter, da-
nach ist seine Witwe Anna Mundt in den
Adressbüchern als Inhaberin mit mehrmali-
gem Wechsel des Sortiments verzeichnet. 

Nach 65jährigem Bestehen übernahm
Heinrich Schmidt am 01. Oktober 1938 das in
Düren bekannte Spezialgeschäft und richtete
das Sortiment ganz auf Leder- und Schmuck-
waren aus.

Am 16. November 1944 wurde das Ge-

Hugo Mundt (Geschäft mit der

Markise) in der Kölnstraße 3,

etwa 1900
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bäude Kölnstraße 3 durch den Bombenangriff
auf Düren vollständig zerstört, so dass Hein-
rich Schmidt nach seiner Evakuierung 1948 in
der Aachener Straße 59 neu beginnen musste.
Nach einem zwischenzeitlichen Umzug in die
Schenkelstraße 21 bezog das Unternehmen
im Juli 1956 seinen heutigen Standort, Wirtel-
torplatz 10.

1973 übergaben Heinrich Schmidt und
seine Ehefrau Elfriede die Firma an Maria
Christine Wynands, die das Geschäftslokal
mehrmals aus- und umbaute und die auch ihr
Sortiment ständig erweiterte.

1977 stieg ihr Sohn Werner als Komman-
ditist ins Unternehmen ein, in dem er nach
einem großen Umbau ab 2003 bis heute mit
seiner Frau Diana auf vier Ebenen ein Vollsor-
timent an Lederwaren anbietet.

Kindermoden Overlack, Markt 34,
gegründet 1868

Im ersten Adressbuch der Stadt Düren von
1882 ist die Firma Robert Overlack in der
Weierstraße 32 als „Wollwaarenhandlung“
aufgeführt.

Gegründet 1868, wurde das Sortiment bis
1900 um Weißwaren und Maschinenstickerei

erweitert und auch Strick- und Nähmaschinen
wurden zum Verkauf angeboten.

Ab 1908 folgten die Gebrüder Ritters Ro-
bert Overlack als Geschäftsinhaber nach, die,
erweitert um das Nebengebäude Weierstraße
34, das Sortiment noch einmal kräftig vergrö-
ßerten und sich in Anzeigen als „Das bedeu-
tendste Strumpfwaren- und Jacken-Fabrikati-
ons-Geschäft am Platze“ darstellten. 

Bis zur Zerstörung im Zweiten Weltkrieg
blieb der Standort unter dem Inhaber Wil-
helm Ritters in der Weierstraße.

Overlack in der Weierstraße 

32-34, etwa 1940
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Nach dem Krieg eröffneten Wilhelm und
Josef Ritters das Geschäft unter der alten Fir-
menbezeichnung Robert Overlack Nachfolger
am Markt 34. Mitte der 60er Jahre wurde das
Konzept geändert, das Unternehmen speziali-
sierte sich nun auf Baby- und Kindermode.

Nach drei Generationen übergab die Fami-
lie Ritters zum 1. Januar 2002 das Geschäft an
Silvia Dahmen, die angesichts der langen Tra-
dition den Namen Overlack beibehielt und
deren Angebot weiterhin moderne, hochwer-
tige Kindermode umfasst.

Lederwaren Peters, Kölnstraße 1,
gegründet 1862

ist nach unseren Recherchen wohl das äl-
teste Einzelhandelsgeschäft in der Stadt. Nach
seiner Heirat 1861 in Bonn mit der gebürti-
gen Bonnerin Anna Christina Hoerter eröffne-
te Johann Heinrich August Peters am
22.04.1862 in der Oberstraße 29 eine Drechs-
lerei und Schirmfabrik.

1900 übergab er die Firma an seinen Sohn
Carl, der 1908 sein Geschäft in die Oberstraße
39 verlegte. Als gelernter Drechsler erweiterte
er sein Sortiment um Spazierstöcke, Pfeifen,
Kegel, Kegelkugeln und Billard-Utensilien
sowie um eine Fahrrad- und Motorenhand-
lung mit angegliederter Reparaturwerkstatt.

Im Jahre 1911 kaufte Carl Peters das Haus
Cölnstraße 1 und baute es nach seinen Vor-
stellungen um. Er fasste sein Sortiment unter
den Begriffen Schirme-Pfeifen-Galanteriewa-
ren zusammen. 1937 wurde das Geschäft an
den Sohn Klaus übergeben. Carl Peters und
seine Frau Johanna geb. Schweitzer starben

beim Bombenangriff auf die Stadt am
16.11.1944 in ihrem total zerstörten Ge-
schäftshaus.

Klaus Peters eröffnete nach dem Wieder-
aufbau des Untergeschosses und der ersten
Etage am 02.05.1950 in einer aus Trümmern
bestehenden Umgebung das Geschäft und er-
weiterte das ursprüngliche Sortiment um Le-
derwaren. 1952 wurde das Gebäude um zwei
weitere Etagen aufgestockt.

Schon 1962 erfolgte ein umfangreicher
Umbau der Geschäftsräume nach den zu die-
ser Zeit geltenden Kriterien eines modernen
Marketings, ein weiterer im Jahre 1972 mit
der Verlegung des Eingangsbereiches.

Nach dem Tod ihres Mannes übernahm
Hanne Rita Peters-Schinchen im April 1980
die Leitung des Unternehmens und führte
1989 einen weiteren Umbau durch, bei dem
die 1. Etage als weitere Verkaufsfläche einbe-
zogen wurde.

Noch heute führt sie Lederwaren Peters
zusammen mit Nicole Breithaupt an der seit
über 100 Jahren gültigen Adresse mit einem
breiten Sortiment an Handtaschen, Reisege-
päck, Kleinlederwaren, Businesstaschen, Ruck-
säcken und Gürteln.

Lederwaren Peters, Kölnstraße 1,

um 1930

Lederwaren Peters, Kölnstraße 1,

um 1950

Ehemalige Standorte von Peters,

Oberstraße 29 und 39
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Wie nimmt eigentlich ein Praktikant
die Arbeit im Stadtmuseum wahr? Vom 
30. Juli bis 17. August 2018 unterstützte
der Dürener Julian Rey das Stadtmuseum
im studentischen Pflichtpraktikum. Er er-
innert sich:

„WO machst du ein Praktikum?“ So oder
so ähnlich waren die Reaktionen meiner
Freunde, als ich ihnen erzählte, wo ich einen
Teil meiner Semesterferien verbringen würde.
Die meisten konnten sich unter Museumsar-
beit nicht wirklich viel vorstellen. Zurzeit stu-
diere ich in Köln Germanistik und Geschichte
im Bachelorstudiengang. Mit dem Praktikum
im Stadtmuseum wollte ich mir einen Ein-
druck von meinen beruflichen Möglichkeiten
verschaffen.

Im Laufe von drei Wochen stellte ich für
mich persönlich fest, wie vielfältig die Arbeit in
einem Museum so ist. Zu Beginn meines Prak-
tikums sauste ich kreuz und quer durch die
Stadt, testete eine neue Stadtrallye und Geoca-
ching-Touren auf Herz und Nieren. Verdutzt
war ich bei diesen Streifzügen, an wie vielen
Gebäuden und Plätzen ich schon zahllose
Male blind vorbeigelaufen bin, ohne zu erah-
nen, was da eigentlich im halb Verborgenen
schlummert. 

Spannend fand ich auch die Arbeit mit
Kinder- und Jugendgruppen, die in den Som-

merferien das Muse-
um fluteten. Ob in
der Stadt oder im
museumseigenen
HistoLab, die Kinder
fragten mir wahre
Löcher in den
Bauch, die mich teil-
weise wirklich for-
derten.

Ein weiterer Teil
meiner Arbeit be-
stand darin, neue
Ausstellungsobjekte
in die Datenbank
des Museums einzu-
speisen. Von Bildern
des alten Düren
über Kinderspiel-
zeug aus der Kaiser-
zeit bis hin zu Klei-
dungsstücken aus
verschiedenen Jahrhunderten war alles dabei.
Staub und Muff? Fehlanzeige. Nicht selten er-
zählen die Objekte spannende persönliche Ge-
schichten, so z. B. ein Kinderschuh aus der
Ausstellung „Neue Horizonte“, der für eine
fast dramatische Fluchtgeschichte steht. 

Total interessant fand ich zudem die Öf-
fentlichkeitsarbeit mit neuen Medien. Regel-
mäßig schickt das Stadtmuseum Instagram-
Posts mit stadtbezogenen Objektfotos ins
WolrdWideWeb hinaus. Kurz und knapp wer-
den neue, kuriose oder besondere Objekte
vorgestellt, hinter denen man teils so span-
nende Hintergründe gar nicht vermuten
würde. Auch auf Twitter und Facebook ist das
Stadtmuseum erstaunlich aktiv. 

Wenn ich mir das rückblickend alles so an-
schaue, wird mir deutlich, dass Museumsar-
beit längst nicht nur aus Führungen und stiller
Archivtätigkeit besteht, wie man landläufig so
meint. Das Team des Stadtmuseums hat mir
Vieles gezeigt und mich meine eigenen klei-
nen Projekte ausarbeiten lassen. An Projekten
besteht wahrlich kein Mangel!

Und jetzt wissen auch meine Freunde, wo
das Dürener Stadtmuseum liegt und wie man
dort so seine Zeit verbringen kann. 

Mit einer Kindergruppe im

HistoLab

Recherchearbeit am PC
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»Jetzt wissen auch
meine Freunde, wo das
Stadtmuseum liegt …«

Von JULIAN REY



Wer das Stadtmuseum in der Vergangen-
heit besucht hat, weiß, wie viel Herzblut wir in
unsere Ausstellungen pumpen. Mit über-
schaubaren finanziellen Mitteln und auf über-
sichtlicher Ausstellungsfläche zeichnen wir
Epoche für Epoche der Stadtgeschichte nach.
Hier schlägt das Herz des Museums, der Puls
vergangener Zeiten, den wir ertastbar machen
möchten. Nach Ende der Lebensdauer einer
Ausstellung wird diese auseinandergepflückt,
abgebaut, eingemottet. Der Puls versiegt. Zwar
schafft das Ableben der Vorgängerausstellung
Platz für einen lebenden Nachfolger. Aber ei-
gentlich werden wir unserem selbstgesteckten
Anspruch, den Dürenern einen permanenten
Ort der Auseinandersetzung mit ihrer Stadt als
Ganzes zu bieten, mit diesem Stückwerk allen-
falls in Ansätzen gerecht. Denn mehr als
schlaglichtartige Beleuchtung einzelner Epo-
chen oder Themen können wir v.a. aus Platz-
gründen nicht bieten, was uns unbefriedigt
zurücklässt. 

Angesichts der Suche der Stadtverwaltung
nach einem barrierefreien Domizil mit Bleibe-
perspektive steigt unser Herzschlag an. Ein
Sprung in ein etwaiges neues Heim stellt für
uns die lang ersehnte Gelegenheit dar, unser
bisheriges, mehr oder weniger erzwungenes
Ausstellungskonzept der aufeinanderfolgen-
den Epochenschauen um eine breiter angeleg-
te Dauerausstellung zu erweitern. Mit einem
Zusammenspiel aus überblicksartiger Dauer-
ausstellung und in die Tiefe gehenden Wech-
selausstellungen könnte das Stadtmuseum sei-

nem Bildungsanspruch deutlich gerechter
werden. Doch wie sieht eine moderne Dauer-
ausstellung, die immerhin 10-15 Jahre Be-
stand haben wird, im Jahr 2020 oder 2025
aus? Um dieser Frage auf den Grund zu
gehen, reisen die Mitarbeiterinnen des Stadt-
museums aktuell kreuz und quer durch die
Republik und schauen den Kollegen großer
Stadt- und Regionalmuseen in ganz Deutsch-
land auf die Finger. Vielgelobte Beispiele mo-
dernster Museen werden auf Herz und Nieren
geprüft. Das Historische Museum Frankfurt
etwa, das StadtPalais – Museum für Stuttgart
oder das neue LVR-Niederrheinmuseum
Wesel standen seit Sommer auf dem Plan.
Auch preisgekrönte Museen im europäischen
Ausland sind für uns interessante Kandidaten.
Wichtiger Termin bleibt die Eröffnung des
neuen Humboldt Forums mit seiner Berlin-
Ausstellung, das 2019 auf unserem Reiseplan
stehen wird.

Neugierig prüfen wir, mit welchem Kon-
zept die Kollegen den schier unbändigen Um-
fang der Geschichte einer Stadt bewältigen.
Einen Kardinalsweg gibt es bei der Frage näm-
lich – Gott sei Dank – nicht. Wie wurde die
Stadtgesellschaft einbezogen? Wie wird die
Ausstellung hörgeschädigten oder sehbehin-
derten Museumsbesuchern zugänglich ge-
macht? Welche Vermittlungsmethoden hat
man sich überlegt? Denn mit althergebrach-
ten Texttafeln und ausufernden akademischen
Erklärungen schaufeln Ausstellungsmacher
das Grab einer jeden Ausstellung. Und natür-
lich die Frage: Wie konnten andere Museen
ihre Ausstellungen finanzieren? In einigen
Häusern stehen uns Kollegen dankenswerter-
weise Rede und Antwort. Jede Ausstellung lie-
fert dabei in der Frage des ‚Was’ und ‚Wie’ In-
spirationen, die in angepasster Form auf unse-
re Stadt übertragbar wären. Andere, durchaus
gute Ideen würden in unseren vier Wänden
hingegen gar nicht tragen. Jedes Stadtmuseum
muss seinen eigenen, individuellen Weg zur
Dauerausstellung finden und bringt auf die-
sem Wege glücklicherweise neue Vielfalt in
Deutschlands Museumslandschaft. 

Beruhigend ist dabei die für uns immer
wiederkehrende Erkenntnis, dass alle Stadtmu-

Das Dürener »Expeditionskorps«

in Stuttgart; v.l.n.r.: Dr. Anne

Krings, Natalie Gawron, 

Sarah Höner, Lisa Haßler
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Kreuz und quer durch
Deutschland

Auf der Suche nach dem passenden Weg zur 
Dauerausstellung

Von ANNE KRINGS



seen, ob groß ob klein, dem gleichen Feind ge-
genüberstehen: die schier endlose Fülle an er-
zählenswerten Inhalten auf eine besucherver-
trägliche Ebene herunterzubrechen. Und diese
Inhalte obendrein so zu präsentieren, dass es
heutigen und zukünftigen Seh- und Lernge-
wohnheiten der Menschen entspricht. Auch
im kleinen Düren ist diese Herausforderung
groß! Geld allein ist dafür nicht das Allheilmit-
tel, auch wenn es manches erleichtert und vie-
les verschönert. Hier hilft nur, immer wieder
die Perspektive des späteren Museumsbesu-
chers einzunehmen und seinen Puls zu füh-
len, jetzt zu erspüren, wie wir uns an den
Herzschlag einer ganzen Stadt in zwei, in fünf
und in zehn Jahren anpassen können. 

Eine anspruchsvolle Operation. Packen wir
es an!

Oben: Ein 7 x 7 m großes, digital bespielbares Stadtmodell in Stuttgart hat uns sehr fasziniert

Unten: Eine begehbare Luftaufnahme der Stadt präsentierte das preisgekrönte Stadsmuseum Gent

Links unten: Zu Besuch im LVR-Niederrheinmuseum Wesel
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In den vergangenen Monaten standen
im Stadtmuseum Gedenktage im Fokus, es
wurden neue Veranstaltungsformate aus-
probiert und natürlich Bewährtes beibehal-
ten. 

So konnten Kinder in den Herbstferien
aktiv werden und gleichzeitig etwas über die
Geschichte Dürens lernen. Im Rahmen von
Rundgängen wurde an historischen Orten der
Stadt Wissenswertes und Kurzweiliges vermit-
telt. Auch neue Ideen wurden umgesetzt, ein
öffentliches Interview mit drei Teilnehmerin-
nen des Projekts „Neue Horizonte. Dürener
Migrantinnen erzählen“ stand dabei ebenso
auf dem Plan wie die Teilnahme am bundes-
weiten Vorlesetag. Daneben rückte aber auch
das Gedenken an die Opfer des Nationalsozia-
lismus 80 Jahre nach den Novemberpogro-
men in den Fokus. Ein wichtiger Beitrag, um
an das Leid vieler Menschen zu erinnern.

Kinderprogramm

Die Entdeckerwoche startete im Stadtmu-
seum äußerst kreativ. Am 16. Oktober kamen
vier Kinder zu uns und wurden in die Technik
des Webens eingeführt. Nach einigen Versu-
chen ging es kinderleicht von Hand und klei-
ne einfarbige oder gestreifte Teppichstücke
kamen zum Vorschein. Es machte so viel Spaß,
dass die Kinder gerne noch weitere Stunden
im Museum verbracht hätten. 

Erfreulich war auch der große Andrang zu
unserer Geocaching Tour in der Innenstadt
am 18. Oktober. Ausgestattet mit Skripten
und GPS-Geräten ging es von Station zu Stati-
on und es mussten Rätsel rund um die Stadt
gelöst, an den historischen Orten nach Ant-
worten gesucht und alte Schriften entziffert
werden. Zwischen Annakirche und Originale-
Brunnen ging die Zeit rasend schnell vorbei.
Von Geocaching-Anfängern bis zu richtigen
Profis war alles dabei und so unterstützten
sich die Kinder gegenseitig und knüpften neue
Kontakte.

„Neue Horizonte“ eröffnet auch
neben der Ausstellung neue Wege

Ein gänzlich neues Veranstaltungsformat
fand am 24. Juli im Stadtmuseum statt. An-
drea Hilger, Beauftrage für Chancengleichheit
von der Arbeitsagentur Aachen-Düren, lud zu

dem Workshop „Neue Horizonte – Dürener
Migrantinnen auf dem Weg in Ausbildung
und Beruf“ ins Stadtmuseum. Dabei erklärte
sie den Teilnehmerinnen internationaler Her-
kunft, wie das deutsche Ausbildungssystem
und Berufsleben funktioniert. Zum Abschluss
der Veranstaltung führte das Stadtmuseum
die Teilnehmerinnen durch die Ausstellung
„Neue Horizonte – Dürener Migrantinnen er-
zählen“. Dabei wurde besondere Aufmerk-
samkeit auf den beruflichen Werdegang eini-
ger ausgewählter Frauen aus der Ausstellung
gelegt, um beispielhaft Wege Frauen ausländi-
scher Herkunft in Düren nachzuzeichnen. Die
Kinder einiger Workshop-Teilnehmerinnen
tummelten sich in der Zeit im HistoLab und
lernten Düren aus historischer Perspektive
kennen.

International und bunt! Unter diesem
Motto lud das Stadtmuseum zu einem Ge-

Teilnehmerinnen des Workshops

der Arbeitsagentur zu

Möglichkeiten der

Berufsausbildung in

Deutschland

Die Stadt ganz neu entdecken

konnten Kinder beim

Geocaching
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Erinnerungen bewahren
und neue Wege aufzeigen

Von LISA HASSLER



spräch der besonderen Art ein. Während des
Projekts „Neue Horizonte. Dürener Migran-
tinnen erzählen” führten junge Dürenerinnen
im Beisein der Museumsmitarbeiterinnen
Sarah Höner, Lisa Haßler und Dr. Anne Krings
in kleinen Gruppen Interviews mit den Teil-
nehmerinnen aus zahlreichen Ländern. Eine
dieser Gruppen bildeten die Teilnehmerinnen
Maria Braun aus dem Kongo, Ilaria Ranco aus
Italien und Etienne Hermanns aus Brasilien.
Sie kannten sich vorher nicht, harmonierten
aber auf Anhieb so wunderbar miteinander,
dass die Museumsmitarbeiterinnen sie baten,
dieses Gespräch noch einmal öffentlich führen
zu können. Alle drei erklärten sich bereit und
machten so einen unterhaltsamen und infor-
mativen Abend möglich. Gut 30 Besucherin-
nen und Besucher lauschten am 20. Septem-
ber den Geschichten über das Ankommen in
Düren, Schwierigkeiten mit der Sprache, Kul-
turschocks und die Lieblingsorte der Damen.
Die meisten der Geschichten waren so unter-
haltsam, dass während des gesamten Abends
durchweg fröhliche Gesichter zu sehen waren. 

Dass die Teilnehmerinnen des Projekts
„Neue Horizonte. Dürener Migrantinnen er-
zählen“ nicht nur gerne erzählen, sondern
zum Teil auch schreiben, ließ die Idee aufkom-
men, am bundesweiten Vorlesetag teilzuneh-
men. Eigentlich eine Veranstaltung für Kinder,
bieten auch immer mehr Einrichtungen Pro-
gramm für Erwachsene an – so auch das
Stadtmuseum am 16. November. Der erste
Teil der Veranstaltung war dem Thema Flucht
gewidmet. Annette Allerheiligen und Friederi-
ke Rupp trugen zwei ganz unterschiedliche
Geschichten vor – die eine erzählte von einer
Flucht aufgrund von politischer Verfolgung,
die andere von einer Flucht vor häuslicher Ge-
walt. 

Nach diesen sehr emotionalen Texten, die
die eine oder andere Träne im Publikum her-
vorriefen, ging es im zweiten Teil um das
Thema Sprache. Berrin Penek berichtete aus
ihrem „Doppelleben“ als Leiterin eines Inte-

grationskurses, Malerin und Schriftstellerin
und stellte einige ihrer Bücher vor. Den krö-
nenden Abschluss bildete Ilaria Ranco, die ei-
nige amüsante Passagen aus ihrem Buch „Oh,
dieses Italienisch!“ vorlas und damit auch die
eine oder andere Träne fließen ließ – diesmal
allerdings vor Lachen.

Düren kennenlernen stößt immer
wieder auf außergewöhnliches
Interesse

Aufgrund des riesigen Interesses erklärte
sich der Stadtmauer-Experte Dr. Achim Jaeger
am 8. September noch einmal bereit, in einem
Rundgang rund um die alte Dürener Stadt-
mauer sein umfangreiches Wissen zu teilen.
Erneut fanden sich 15 Dürenerinnen und Dü-
rener ein und lauschten an den historischen
Orten der alten Stadtmauer dem kurzweiligen

Lisa Haßler und Sarah Höner

vom Stadtmuseum interviewten

„auf der Couch“ Maria Braun,

Etienne Hermanns und Ilaria

Ranco, Teilnehmerinnen des

Projekts „Neue Horizonte“

Teilnehmerinnen und

Mitarbeiterinnen des Projekts

„Neue Horizonte“ beim

bundesweiten Vorlesetag
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und zugleich detailreichen Vortrag von Achim
Jaeger.

Am 13. Oktober luden Hartmut Böllert
und Ludger Dowe ein, den Osten Dürens
besser kennenzulernen. 36 Dürenerinnen und
Dürener zeigten bei strahlendem Sonnen-
schein und sommerlichen Temperaturen
großes Interesse an den Bauwerken und der
Geschichte des Stadtteils. Vom Treffpunkt
am Jüdischen Friedhof wurde das „Zentrum
für Kultur und Stadtteil“ in den Gebäuden
der ehemaligen Fabrik „Becker & Funck“ in
den Blick genommen. Dann ging es durch
das in den 1960er Jahren entstandene Sa-
tellitenviertel, durch die Stettiner Straße bis
zum neuen Friedhof am Ende der Frieden-
straße. Anschließend wurden die verschie-
denen Gebäude des Kinderheims St. Josef,
die entwidmete Bonifatius-Kirche und die
Heinrich-Böll-Gesamtschule (früher Ostschu-
le, davor bis 1925 Lehrerseminar) vorgestellt.
Ein kurzer Besuch in der Hicret-Moschee an
der Kölner Landstraße beendete den Rund-
gang.

Unterhaltsame und ernsthafte
Abende im Stadtmuseum

Ein gut besuchtes Highlight war natürlich
auch in diesem Jahr der Mundart-Abend. In
seiner vierten Auflage zog das musikalische,
kurzweilige und unterhaltsame Programm 92
Dürenerinnen und Dürener an. Am 8. No-
vember gingen sie gemeinsam mit dem
Mundartteam auf Entdeckungsreise quer
durch „Ons Mottersproch“. Dabei wurde
auch ein kleiner Appetithappen zu Franz Peter
Kürten gereicht, einem bedeutenden rheini-
schen Mundartdichter, der rund 20 Jahre lang
in Düren gelebt und von dort aus seine ersten
Dichtungen vertrieben hat. Die Veranstaltung
erfuhr wie immer durch einen Auftritt der
„Schweesfööss“ ihren krönenden Abschluss.

Vor 65 Zuhörerinnen und Zuhörern sprach
Referent Bernd Hahne am 15. November in
einem eindringlichen Vortrag über die Depor-
tation Dürener Jüdinnen und Juden wäh-
rend der Zeit des Nationalsozialismus. Mit der
Machtübergabe an die Nationalsozialisten be-
gann auch für die Dürener jüdischen Glau-

bens eine Zeit der Entrechtung und Verfol-
gung. Nach Berufsverboten und Geschäfts-
boykotten folgte mit den Novemberpogro-
men die Zerstörung der Synagogen, Plünde-
rung der Geschäfte und eine erste große Ver-
haftungswelle. Wer jetzt noch nicht emigriert,
also geflohen war, wurde mit anderen Jüdin-
nen und Juden in so genannten „Judenhäu-
sern“ zusammengepfercht, ehe im Frühjahr
1941 die Einlieferung in die Lager Gersten-
mühle, Thuirs Mühle, Napps Fabrik oder
Kirchberg bei Jülich erfolgte. Im Oktober
1941 wurden die ersten Dürener Jüdinnen
und Juden in das große Ghetto Litzmannstadt
[= Lodz] deportiert, von März bis Juli 1942
folgten weitere Transporte nach Ostpolen und
Theresienstadt. Die Nazis brüsteten sich
damit, dass der Kreis Düren „judenfrei“ sei.

Eine Print-Version des Vortrags ist in
Vorbereitung

Antwort auf zahlreiche Fragen

gaben Ludger Dowe und Hartmut

Böllert bei ihrem Rundgang durch

Düren-Ost.

Rolf Terkatz und Rita Koerffer

gaben, begleitet von Gerd Funk,

auf dem Mundart-Abend eine

vergnügliche Version der „Loreley“

zum Besten
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Das alte Düren ist am 16. November 1944 zum
größten Teil untergegangen. Die Erinnerung daran
muss sich weitgehend aus Fotografien speisen, die uns
überliefert sind. Einen großen Teil davon verdanken wir
der Fotografenfamilie Ophoven, die über drei Genera-
tionen und 90 Jahre hinweg unsere Stadt in vielen Fa-
cetten porträtiert hat.

Birgit Meuser hat es unternommen, in Zusammenarbeit
mit Gerd Ophoven Leben und Wirken dieser Familie in und
für Düren nachzuzeichnen. Seit Mathias Ophoven 1862 ein
fotografisches Atelier in Düren eröffnete, haben er und sein
Sohn Robert der Stadt ein bildnerisches Vermächtnis von
unschätzbarem Wert hinterlassen. Enkel Theo schließlich
verschlug der Krieg nach Husum, wo auch sein Vater seine
letzten Lebensjahre verbrachte.

Mathias Ophoven, Jahrgang 1838, hatte nach einer ab-
gebrochenen Schlosserlehre sein Herz für das neue Medium
entdeckt und machte bei seinem älteren Bruder Joseph, der
in Lippstadt schon ein eigenes Atelier aufgemacht hatte,
eine Ausbildung zum Fotografen. 1861 kehrte er nach
Düren zurück und eröffnete hier sein eigenes Geschäft.

Ophovens erstes Atelier befand sich in der Eisenbahn-
straße „bei dem Wirthe Herrn Wilh. Hoch“, wie ein Inserat
1862 verkündet. Kurze Zeit später verlegt er sein Geschäft
an den Viehmarkt, den heutigen Kaiserplatz. Seine Arbeiten
„erfreuen sich bis in's kleinste Detail der höchsten Vollkom-
menheit und der genauesten Präcision“, wie ein begeisterter
Leserbrief an den Dürener „Verkündiger“ schwärmt.

Anlässlich einer Kamerafahrt in die Rureifel begegnete
Mathias Ophoven der belgischen Königin Marie Henriette,
die von einem Kuraufenthalt in Aachen aus einen Ausflug
in die Eifel unternahm. Sie bat Ophoven, ihr ein Album mit
seinen schönsten Auf-
nahmen zu schicken.
Daraus entstand,
nach einigem diplo-
matischem Noten-
wechsel, die Berechti-
gung für Ophoven,
sich den Titel „König-
licher Hofphoto-
graph“ beilegen zu
dürfen, was er von
nun an stolz auf seine
Fotografien druckte.
Allerdings konnte er
selbst sich dieser Aus-
zeichnung nicht allzu
lange freuen, denn
schon 1886, gerade
mal 47 Jahre alt, starb
er infolge eines Herz-
leidens.

Es gehörte in jener

Zeit zu den absoluten Ausnahmen, dass seine Witwe Lucia
das Atelier nicht nur fortführte, sondern auch selbst mitar-
beitete. Trotzdem war es wohl ein Akt der Vernunft, dass sie
im Jahre 1889 den von ihr eingesetzten, zehn Jahre jünge-
ren Geschäftsführer Dietrich Vollendorf heiratete, der von
nun an als Atelierinhaber firmierte. Aber auch Dietrich Voll-
endorf starb schon wenige Jahre später, im Alter von nur 38
Jahren.

Glücklicherweise hatte sich der jüngste Sohn Robert
ebenfalls für die Fotografie begeistert und mit 20 Jahren
schon seine Ausbildung abgeschlossen, sogar schon einige
Zeit bei einem Brüsseler Hoffotografen gearbeitet. Nach ei-
nigen Jahren der Hospitation im elterlichen Betrieb wurde
er schließlich 1901 Nachfolger seines Vaters und Inhaber
des Ateliers, das sich mittlerweile in der Oberstraße 35 be-

fand. Eine erste Probe seines Könnens hatte er zwei Jahre
vorher abgeliefert mit den Fotografien für den im Verlag So-
linus erschienenen Stadtführer „Düren in Wort und Bild“.

1926 konnte er sein 25jähriges Jubiläum als Atelierinha-
ber feiern, 1934 begann der jüngste Sohn, Theodor Opho-
ven, seine Ausbildung zum Fotografen. Als sich im weiteren
Verlauf der 1930er Jahre immer stärker die Möglichkeit
eines kommenden Krieges abzeichnete, sorgte sich Robert
Ophoven um den Erhalt der fotografischen Sammlung mit
seinen und seines Vaters Aufnahmen. Er entschied sich, die
Sammlung der Stadt Düren anzubieten, in der Hoffnung, sie
dort in guter Verwahrung zu wissen. Rund 900 Glasnegative
gingen in die Obhut der Stadt über, die sie im August 1943
zur Sicherung – zusammen mit anderen Archivbeständen –
in den Bergfried der Burg Nideggen auslagerte.

Bald nach Beginn des Krieges fielen die ersten Bomben
auf Düren, und Robert Ophoven, der sein Atelier in sein

Haus Bonner Str. 45 verlegt hatte, fürchtete zu-
nehmend um seine technische Ausrüstung. Als
sich Anfang November die Gerüchte einer Eva-
kuierung der Stadt verbreiteten, packte Robert
Ophoven seine Ausrüstung zusammen und
begab sich mit der Familie nach Husum, wo
Theo Ophoven als Soldat stationiert war.

Nach Kriegsende kam Robert Ophoven
noch mehrmals in seine nun völlig zerstörte
Heimatstadt und dokumentierte ausführlich die
Katastrophe. Heimisch wurde er hier nicht
mehr; er verstarb am 5. Oktober 1949 im Alter
von fast 73 Jahren in Husum und wurde auch
dort beigesetzt. Theo Ophoven führte das Ate-
lier noch bis 1952 fort.

Neue Publikation des Stadtmuseums

Birgit Meuser / Gerd Ophoven
90 Jahre Atelier Ophoven
1862 bis 1952 · »Königlicher Hoffotograf« zu
Düren und Nachfahren
142 S., fester Einband, Hahne & Schloemer,
ISBN 978-3-942513-43-2, 19,50 €
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