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Sehr geehrte Freunde und Mitglieder des Tuchwerk Aachen e.V.,
in den vergangen drei Monaten hat sich hier im Tuchwerk wieder einiges getan. Angefangene
Projekte wie die Archivierung der Tuchwerksammlung haben Fahrt aufgenommen und sich fest in
unserem Vereinsalltag integriert. Ebenso laufen unsere Vorbereitungen zur großen Tuchwerk
Depoteröffnung auf Hochtouren und neue Kontakte zur Kulturszene versprechen eine weitere
Belebung der Stockheider Mühle.
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Depoteröffnung
Das Tuchwerk Depot in der Soers
öffnet seine Pforten. Unsere Vision ist
ein Textil- und Technikmuseum für die
einstige Tuchmacherstadt Aachen. Ein
Meilenstein auf dem steinigen Weg
dorthin ist die Eröffnung des Tuchwerk
Maschinendepots, zu der Sie und Ihre
Familie herzlich eingeladen sind.
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Am 13. und 14. September gibt der
Tuchwerk Aachen e.V. Einblicke in die Stockheider Mühle, das denkmalgeschützte
Färbereigelände am Wildbach. Es erwartet Sie ein Stück Aachener Geschichte, die anhand
zahlreicher Maschinen, Kleinexponate und Firmennachlässe aus unserer Region erfahrbar wird.
Die offizielle Eröffnung beginnt am Samstag, den 13. September 2014 um 16:30 Uhr. Um 17 Uhr
findet eine Podiumsdiskussion mit Vertretern der Stadt Aachen, der Kulturwirtschaft und mit
Denkmalschützern zum Thema „Industrielles Erbe in der Aachener Region – Aufgabe und
Verantwortung“ statt.

Tag des offenen Denkmals

!

Am Sonntag nach unserer Depoteröffnung findet auch der
europaweite Tag des offenen Denkmals statt. Wie jedes
Jahr nehmen auch wir daran teil und laden Sie herzlich
dazu ein, sich ein Stück Aachener Industriekultur
anzusehen. Optimal für all diejenigen, die unsere
Depoteröffnung verpasst haben.
Tag des offenen Denkmals 2014
Sonntag, 14 September 2014, 11-13 Uhr
11:00 Uhr: Öffentliche Führung Tuchwerk Depot
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world-wide-wool.net Ausstellung
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Über die Zusammenarbeit mit dem Wollroutenschülerprojekt world-wide-wool.net haben wir an
dieser Stelle bereits berichtet. Wir freuen uns sehr, dass wir in diesem September Gastgeber für
die große Abschlussausstellung des Projektes sein können. Sie sind herzlich dazu eingeladen, sich
am Mittwoch, den 10. September um 14 Uhr, ein eigenes Bild von den mit verschiedenen
Künstlern erarbeiteten Textilwerken zu machen. Nähere Informationen zu dem Projektablauf
erhalten Sie über folgenden Link: http://www.world-wide-wool.net/
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Erzählcafe Elégance
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Aachen ist als eine alte Tuchstadt bekannt, doch wissen nur wenige, dass hier auch Unternehmen
beheimatet waren, die aus Stoffen Mode für den Konsumenten geschaffen haben. Die wohl
renommierteste und bekannteste ist vermutlich Elégance, eine Firma, die während nahezu vier
Jahrzehnten in der Jülicherstraße präsent war. Gegründet wurde sie 1951 von den Brüdern Franz
Joseph und Rolf Offergelt, zunächst als Tuchhandel in der Stromgasse.
Im Gesprächskreis, der Ende Mai in den Räumen des Tuchwerks Aachen in der Soers stattfand,
waren neben der Firmen-Mitbegründerin, Frau Offergelt-Dedoussis, leitende und über lange
Jahre verantwortliche Mitarbeiter des Unternehmens anwesend, die sehr anschaulich vom
Aufstieg dieser Modefirma berichten konnten. Dabei wurde deutlich, auf welch hohem Niveau in
Aachen gearbeitet wurde: Couturiers wie Dior, Jeanne Lanvin, Nina Ricci, Madeleine de Rauch
oder auch Karl Lagerfeld, damaliger Chefdesigner von Jean Patou, standen mit Elégance in
Verbindung
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Auszug aus der Komericher Mühle
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Unser dezentraler Ausstellungsraum in der Komericher Mühle in Aachen Brand ist Geschichte. Das
ist zum einen schade, da der Tuchwerk Aachen e.V. mit viel ehrenamtlichem Engagement und
monatelanger Aufbauarbeit dort eine attraktive Ausstellung zur Aachener Streichgarnspinnerei
verwirklicht hat, zum anderen sind wir erleichtert, da sich das Verhältnis zum Eigentümer in den

vergangenen Jahren äußerst schwierig gestaltete und dieser dem Verein zuletzt sogar jeglichen
Zugang zu den Ausstellungsräumen verwehrte.
Durch den kraftaufwändigen und kostenintensiven Umzug der schweren Textilmaschinen in die
Stockheider Mühle sind große Teile der damals von der NRW Stiftung geförderten Ausstellung
bald wieder für die Öffentlichkeit zugänglich. Besonders positiv für den Tuchwerk Aachen e.V. ist,
dass sich nun erstmalig der gesamte Maschinenpark des Vereins an einem zentralen Ort befindet.
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Facebook
„Webmaster“ war für die Tuchwerker schon immer ein textiler Begriff, seitdem wir jetzt aber auch
noch einen „Tuchwerkblog“ aus Beton betreiben, haben wir uns entschlossen gänzlich in die
digitale Welt einzutauchen: Seit diesem Frühjahr finden Sie uns nun auch bei Facebook. Hier
erfahren Sie zusätzlich zu unserem vierteljährlichen Newsletter alles über Projektfortschritte,
Veranstaltungen, Vereinsaktivitäten und Anekdoten rund um das Tuchwerk.
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Baufortschritt
Mit Blick auf unsere geplante Depoteröffnung
Mitte September hat sich ein Großteil der
Bauvorbereitungen auf die sogenannte
Blechhalle, unser Maschinendepot, bezogen.
Die in den 1970er Jahren erbaute Halle war
der erste Baustein einer enormen
Betriebserweiterung durch die Firma Becker,
die aufgrund von steigenden Umwelt- und
Wasserschutzauflagen in den 1970er Jahren –
aus heutiger Sicht zum Glück für die Soers –
das Werk nicht noch weiter ausbaute und die
Firma schließlich zum Umzug nach Brand
zwang.
Wichtigste bauliche Maßnahme zur Vorbereitung unserer Depotausstellung war die räumliche
Abtrennung der ehemaligen Trockenappretur von den angrenzenden Gebäudeteilen durch
zumauern der Verbindungsöffnungen. Auch der Fußboden verursachte einiges an Arbeit, da der
eigentlich gut erhaltene Industriefliesenboden durch größere Betonfelder unterbrochen wird, die
zur Staubvermeidung versiegelt werden mussten.
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Archiv/Sammlungsaufnahme
Für unsere vom LVR geförderte
Archivaufnahme konnten wir
erfreulicherweise weitere Ehrenamtler
gewinnen und sind so mit dem Projekt
entschieden voran gekommen. Inzwischen
konnten über 600 Objekte aus der
Tuchwerk Sammlung aufgenommen,
beschrieben, fotografiert, beschriftet,
verpackt und archiviert werden. Unter
anderem konnte bereits der gesamte
Bestand der Tuchfabrik Becker, sowie der
ehemaligen Aachener Modefirma
Elégance bearbeitet werden. Außerdem
konnten wir zwei ehemalige Textiler dafür
gewinnen, einige Tuchmuster und –schablonen aus der Vereinssammlung zu bewerten und zu
bestimmen.

Neuerwerbungen
In den vergangenen drei Monaten konnte

unsere Sammlung wieder um zahlreiche
interessante Stücke bereichert werden.
So schenkte uns Herr Hartmut Peters,
neben Plänen der Tuchfabrik Peters in
Eupen, einen Plan zur Textil-Siedlung
„Königshügel“ aus dem Jahre 1937, der
unsere Bestände zur Textil-Siedlung „In den
Finkenweiden“, zu der wir unter anderem
ein Fotoalbum besitzen, ergänzt. So lässt
sich die Wohnsituation einiger Arbeiter aus
der Tuchindustrie rekonstruieren, auch wenn
es sich dabei nur um eine kleine
ausgewählte Gruppe handelte, die in den
Genuss dieses sozialen Engagements der
Tuchfabrikanten kam.
Durch eine Schenkung des Stadtmuseums
Eupen erhielten wir Muster der
Winterkollektion der Tuchfabrik Wilhelm
Peters & Co des Jahres 1958, so dass im
Vergleich zu anderen Tuchmustern aus unserem Archiv ein Trend der Aachener Tuche zu leichteren
Qualitäten belegt werden kann.
Ein freundlicher Besucher brachte uns einen Schaukasten zur Herstellung von Kunstseide, der mit
seinen Materialproben die sich wandelnden Einsatzbereiche von Textilien hin zu technischen
Geweben zeigt.
Mit dem Erwerb eines französischen Blattes zur Kratzenproduktion aus der Zeit vor 1800, das den
Enzyklopädisten um Diderot zuzuordnen ist, wird die Leistung der Aachener Maschinenbauer und
Kratzenfabrikanten deutlich, die den Übergang von der handwerklichen zur industriellen
Produktion vorantrieben. Zwei der in unserem Fundus befindlichen Kratzensetzmaschinen konnten
inzwischen so vorbereitet werden, dass die komplexen Arbeitsschritte im Handbetrieb
nachvollzogen werden können. Mit Hilfe unserer alten Aachener Adressbücher konnten 66
Kratzenfabriken nachgewiesen werden, was die Bedeutung dieser Zuliefererbranche der
Tuchindustrie unterstreicht. So verdankt Aachen dem Kratzenfabrikanten Eduard Cassalette
(1840-1891) den Bau des als Wohnhaus errichteten heutigen Suermondt-Ludwig-Museums.
Neben den hier vorgestellten Neuzugängen wuchs die Sammlung um viele weitere Exponate, die
zusammen mit den vorhandenen Archivalien ein genaueres Bild der Aachener Industrie- und
Sozialgeschichte entstehen lassen.
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Hemmer Textilmaschinenbau	

	


Die sich im 19. Jahrhundert rasant
entwickelnde Textilindustrie Aachens
förderte auch die Entwicklung
anderer Branchen:
Textilmaschinenbau, Kratzenindustrie
und Schermesserproduktion sei hier
besonders hervorgehoben. Einige
der heute noch im Aachener Raum
ansässigen Maschinenbauer allerdings mit anderen Produkten –
haben mit dem Bau von
Textilmaschinen begonnen,
beispielsweise Neuman & Esser oder
Fecken & Kirfel.
Zum Bestand der TuchwerkSammlung gehören seit vielen
Jahren umfängliche Unterlagen der
inzwischen untergegangenen Textilmaschinen-Fabriken Krantz und Hemmer. Zu beiden
Unternehmen sind mittlerweile auch Firmenhistorien entstanden, zu deren Entstehung vor allem
ehemalige Mitarbeitern beigetragen haben. Nun gab es einen Neuzugang von Unterlagen der
Burtscheider Textilmaschinenfabrik Hemmer, die vor allem durch Maschinen für die Nassappretur
(Walken und Waschmaschinen) weltweit bekannt war, und zwar ein technisches Bestellbuch aus
den 1930er-Jahren und zahlreiche Fotos. Dies war uns Anlass, drei Mitarbeiter Hemmers zu einem
Gespräch einzuladen, was einen spannenden Nachmittag mit vielen Anekdoten nach sich zog. Im
Herbst soll nun eine größere Gruppe von Hemmer-Mitarbeitern zu einem Erzählcafe eingeladen
werden.
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Theater K
Der verwunderlicherweise nicht
denkmalgeschützten Bastei droht das Aus und da
bekanntlich meistens die Wirtschaftlichkeit siegt,
droht sogar der Abriss des in Aachen einmaligen
Gebäudes. Für das seit knapp 20 Jahren dort
beheimatete Theater K bedeutet das: Koffer
packen und sich nach einer neuen Bleibe
umsehen. Wir freuen uns sehr darüber, dass wir
dem umtriebigen Theaterensemble, zumindest
vorläufig, diese Bleibe bieten können.

Ab September plant das Theater in einer unserer Hallen ein außergewöhnliches und an den
Spielort angepasstes Programm. Detaillierte Inhalte und die genauen Spielzeiten können Sie über
www.theater-k.de abrufen.

http://www.aachener-zeitung.de/lokales/aachen/theater-k-ompliziert-viele-huerden-bei-derheimatsuche-1.858107
http://www.aachener-zeitung.de/lokales/aachen/in-der-bastei-faellt-bald-der-letztevorhang-1.806859
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Ehrenamtliche Helfer
Nach wie vor treffen sich jeden Dienstag
unsere ehrenamtlichen Helfer um
gemeinsam die Maschinen zu restaurieren
und die Depotausstellung vorzubereiten.
Weitere Helfer arbeiten montags bis
freitags an der Dokumentation des Archivs.
Interessierte Besucher sind herzlich
eingeladen, uns bei unseren
unterschiedlichen Arbeitseinsätzen zu
unterstützten.
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