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Sehr geehrte Freunde und Mitglieder des Tuchwerk Aachen e.V.,
die vergangenen Monate waren für die zukünftige Entwicklung unseres Vereins entscheidend.
Nachdem die ehrenamtlichen Helfer den inzwischen dritten großen Umzug bewältigen mussten,
war es wichtig zu sehen in welche Richtung man zukünftig blicken darf. Bereits im vergangenen
Jahr hat sich gezeigt, dass die Entwicklung und der Wiederaufbau der Stockheider Mühle nicht im
Eilverfahren zu bewältigen ist und dass das Projekt viel Geduld, Unterstützung und kreative Ideen
benötigt. Ein entscheidender Meilenstein für die Arbeit des Vereins, aber auch für die Entwicklung
des Geländes war die Eröffnung des Tuchwerk-Maschinendepots im September. Das rege
öffentliche Interesse und die durchweg gute Kritik zeigen uns Tuchwerken, dass sich die
ausdauernde Arbeit lohnt und unsere Vision eines Textil- und Technikmuseums für die Aachener
Region möglich ist.

!
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Depoteröffnung
Eine Woche vor dem großen
Eröffnungstermin war noch keine
der drei Ausstellungsvitrinen
bestückt, die Maschinen waren
noch nicht alle an ihrem Platz und
wir hatten noch keine offizielle
Veranstaltungsgenehmigung vom
Ordnungsamt. Dass wir den Termin
dennoch einhalten konnten, haben
wir den vielen ehrenamtlichen
Tuchwerkern zu verdanken, die
nicht nur in den letzten Tagen vor
der Depoteröffnung auf
Hochtouren arbeiteten.
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Die Eröffnung selbst war dann ein voller Erfolg. Am zweiten Septemberwochenende kamen rund
500 interessierte Besucher, um sich die Maschinenausstellung und die Fortschritte der
Vereinsarbeit anzusehen. Nach der Eröffnungsrede des Vereinsvorstehenden Jochen Buhren und
dem Grußwort der 1. Bürgermeisterin Margrethe Schmeer (OB Marcel Philipp hatte leider
kurzfristig abgesagt) folgte eine interessante Podiumsdiskussion mit Vertretern aus Wissenschaft,
Politik und Verwaltung zum Thema „Industrielles Erbe in der Region Aachen – Aufgabe und
Verantwortung“. Einig war sich die Expertenrunde über den besonderen Stellenwert des
Tuchwerk e.V. und seine langjährigen Bemühungen zum Erhalt der Aachener Textilgeschichte. Von
Seiten der Politik wurde die Notwendigkeit einer Unterstützung zum Ausdruck gebracht.

Untermalt wurde der theoretische Teil der Veranstaltung von einer Kurzaufführung des Theater K,
das einen Auszug aus dem Stück „Rebellion zu Aachen“ vorführte und damit auch die Gäste
wieder in die Maschinenhalle lockte, die sich bereits zu einem vorgezogenen Sektempfang auf
dem Hof des Tuchwerks versammelt hatten. Im Anschluss gab es dann bei schönstem
Spätsommerwetter einen offiziellen Sektempfang und Führungen durch die Ausstellung. Wer
etwas Geduld mitbrachte und den Hauptbesucheransturm abwartete, kam sogar in den Genuss
unseres großen Jacquard-Webstuhls und einer Kratzensetzmaschine der Firma „Aachener
Maschinenbau“ (AMBA) in Aktion.
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Photoausstellung Milleris
Als besonderen Leckerbissen konnten wir zum
Eröffnungstermin im Eingangsbereich des TuchwerkDepots eine kleine Auswahl an Arbeiten des
Aachener Photographen Algirdas Milleris zeigen. Der
Künstler begleitet den Verein schon seit Jahren und
beschäftigt sich intensiv mit der Dokumentation
industriegeschichtlicher Architektur in der Aachener
Region. Die ausgestellten SchwarzweißPhotographien zeigen die Stockheider Mühle zum
Zeitpunkt der Übernahme durch die Margarete
Lorenz Stiftung und dem Einzug des Tuchwerk
A a c h e n e . V. v o r g u t z w e i J a h re n . D a m i t
verdeutlichen sie nicht nur die eigentümliche
Stimmung und den morbiden Char me des
ehemaligen Industriestandortes, sondern
dokumentieren auch die seither erfolgten
Veränderungen und Fortschritte auf dem Gelände.

!
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Tag des offenen Denkmals
Auch am Tag des offenen
Denkmals am Sonntag nach
der
offiziellen
Depoteröffnung war der
Besucheransturm zeitweise
so groß, dass die
ehrenamtlichen Helfer mit
den Führungen kaum
hinterherkamen. Bis in den
späten Nachmittag riss der
Strom neugieriger Gäste
nicht ab. Darunter waren
viele junge Leute und
Familien, die sich für die
Geschichte ihrer Stadt interessieren, es kamen aber auch viele Zeitzeugen aus der Textilbranche
und aus der Soerser Nachbarschaft, die spannende Geschichten und Anekdoten aus alten Zeiten
zu berichten wussten.
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Führungen durch das Depot
Seit der Eröffnung des
Maschinendepots hat der Tuchwerk
Aachen e.V. nun auch endlich wieder
die Möglichkeit den zahlreichen
Besichtigungsanfragen gerecht zu
werden. Auch wenn es momentan in
unserem Maschinendepot etwas kalt
ist, kommen regelmäßig große und
kleine Besuchergruppen. Besonders
nach den vielen Zeitungsberichten
zur Eröffnung des Tuchwerks und
dem Fernsehbeitrag in der Lokalzeit
Aachen im WDR ist die Besucherzahl
deutlich angestiegen. Auch hier ist
wieder keine homogene Zielgruppe zu erkennen. So hatten wir neben Schulklassen und
Kleingruppen ehemaliger Kollegen aus Textilbetrieben auch fachfremde Betriebsausflügler,
Familien, Gruppen aus sozialen Einrichtungen und zufällig vorbeikommende Wanderer zu Besuch.
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Wenn auch Sie gerne an einer Führung teilnehmen wollen, können Sie das gerne dienstags
zwischen 14 und 17 Uhr, sowie nach telefonischer Vereinbarung tun.

!
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Öffentliches Interesse
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Auch im Internet ist ein stetiger Anstieg des öffentlichen Interesses zu erkennen. Unser mehr oder
weniger regelmäßiger Newsletter erreicht inzwischen über 80 Abonnenten und bei Facebook hat
das Tuchwerk inzwischen 132 Freunde, Tendenz steigend.
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Ausstellung world-wide-wool.net
Auch die an dieser Stelle bereits angekündigte Abschlussausstellung des Schülerprojektes worldwide-wool.net in den Räumlichkeiten des Tuchwerks war ein voller Erfolg. Etwa 50 Schülerinnen
und Schüler, Projektbeteiligte und Besucher kamen am Mittwoch vor unserer Depot-Eröffnung in
die so genannte Bachhalle des Tuchwerks, um die Schülerarbeiten zu bewundern. Neben
zahlreichen textilen Installationen wurden auch die Ergebnisse aus verschiedenen Photo- und
Videoprojekten gezeigt. Auch wenn world-wide-wool.net im kommenden Jahr nicht fortgesetzt
wird, sind schon jetzt Nachfolgeprojekte angedacht, für die das Tuchwerk gerne wieder
Gastgeber sein wird.

http://www.world-wide-wool.net/
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Strick Guerilla
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Als Relikt der world-wide-wool.net Ausstellung finden sich
immer noch ein paar „Yarn Bombings“ oder Strick-Graffitis
im unmittelbaren Umfeld des Tuchwerks und weisen
vorbeifahrende Autofahrer darauf hin: hier passiert was!

!
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Theater K
Wie bereits angekündigt, hat das
Theater K das Tuchwerk bezogen und
die erste Spielzeit erfolgreich hinter
sich gebracht. Im vergangenen
September und Oktober hat sich das
Ensemble um Mona Creutzer, die die
Aufführung eingerichtet hat, mit
einem Stück Aachener Historie
beschäftigt. Unter dem Titel
„30.08.1830 Rebellion zu Aachen –
Der dramatische Aufstand der
Aachener Arbeiter im Jahr 1830“
erwartete das Publikum eine
szenische Lesung zum großen Sturm
der Arbeiterschaft gegen die
Maschinen, die sie im Zuge der aufkeimenden Industrialisierung ersetzen sollten. Das Stück
basiert auf historischen Originaltexten, die die damaligen Ereignisse sehr deutlich widerspiegeln,
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gleichzeitig aber auch inhaltliche Parallelen zum heutigen Strukturwandel und damit
einhergehenden gesellschaftlichen Umwandlungsprozessen aufweisen.
Trotz anfänglicher Bedenken ist der Spielort Tuchwerk vom Publikum erstaunlich gut
angenommen worden. Die Vorstellungen waren durchweg gut besucht und das Publikum war
nicht nur von dem Stück selbst, sondern auch von dem industriehistorischen Charme des
Geländes begeistert. Auch wenn die ungeheizten Räume des Tuchwerks keine Vorstellungen im
Winter zulassen, sind ab kommendem Frühjahr weitere Kooperationen geplant.

Einen Fernsehbericht in der WDR Lokalzeit Aachen finden Sie über folgenden Link:
h t t p : / / w w w 1 . w d r. d e / m e d i a t h e k / v i d e o / s e n d u n g e n / l o k a l z e i t / l o k a l z e i t - a u s - a a c h e n /
videotheaterkinneuenraeumen100.html
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Tuchwerkexponat im Centre Charlemagne
Mit Beginn der Ausstellung im neuen Centre
Charlemagne am Katschhof ist ein besonders
wertvolles Objekt aus unserer Sammlung an
exponierter Stelle zu sehen. Hierbei handelt es sich
um ein altes Modell einer Walke der Aachener TextilMaschinenfabrik Leopold Hemmer. Eine Hemmer
Walke in Originalgröße befindet sich ebenfalls im
Besitz des Vereins und wartet in unserem Depot auf
Sponsoren und Hilfe, um sie wieder aufbauen zu
können.

!
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Kinetische Skulptur

	

Aus alten ausrangierten Textilmaschinenteilen haben
die beiden Künstler Marco Iannicelli und Arek
Laskowski für das Tuchwerk eine kinetische Skulptur
erschaffen und auf dem ehemaligen Gastanksockel
auf dem Parkplatz der Stockheider Mühle aufgestellt.
Schon im Vorbeifahren macht das Kunstwerk des
deutsch/niederländischen Künstlerduos auf den
Standort aufmerksam. Weiter Informationen zu den
Künstlern erhalten Sie unter:
http://www.marcoiannicelli.com/
http://areklaskowski.com/

!
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Neuerscheinung: „Das feine Tuch“
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Im Oktober erschien ein von der Neuman &
Esser Stiftung der Familie Peters finanziertes
u n d v o n F r a u D r. v a n d e n H e u v e l
herausgegebenes Werk zur Geschichte einer
einstmals bedeutenden Tuchfabrikantenfamilie
in Aachen und Eupen – der Familie Wilhelm
Peters. Das Wirken dieses Unternehmens und
deren bauliche Spuren werden von
verschiedenen Autoren aus unterschiedlichen
Blickwinkeln beleuchtet, so dass sich ein
facettenreiches Bild von über 100 Jahren
Tuchproduktion ergibt. Der Verein hat für das
Werk drei Beiträge verfasst.
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Neuerwerbungen
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Seit Erscheinen des letzten Newsletters erhielten wir einige Schenkungen bzw. konnten einige
Zukäufe tätigen. Außergewöhnlich umfänglich war eine Schenkung von Herrn Axel Böhmler, der
früher bei der Dechamps Textil AG tätig war. Er übergab uns über 50 Exponate, teils historische
Stiche mit Darstellungen textiler Produktionsschritte aus dem 18. Jahrhundert, teils Fotos aus
Aachener Tuchfabriken sowie
zahlreiche Fachbücher und
Objekte. Von Herrn Rolf Allelein,
früher in renommierten
Textilunternehmen Europas an
exponierter Stelle tätig, erhielten
wir einen großen Fundus an
Mustern und Tuchcoupons feiner
Tuche. Herr Ulrich Hartmer,
früherer Geschäftsführer der
Firma Aachener Maschinenbau,
überreichte uns viele Fotos von
dort hergestellten Maschinen.
Einen Garnfärbeapparat und
gewaschene Rohwolle erhielten
wir von Herrn Jürgen Fußgänger,
Firma Heimbach in Kelmis. Aus
dem Nachlass der Färberei seiner Familie übergab er uns Textilprüfgeräte und alte Musterbücher.
Von Herrn Hermann Hardt aus Raeren bekamen wir Unterlagen und Muster der früheren Raerener
Spinnerei Eurowool. Schließlich übergab uns Herr Harry Trentzsch, früher Färbermeister in
verschiedenen Aachener Färbereien, Färbeutensilien und alte Unterlagen. Daneben gelang der
Erwerb zahlreicher weiterer Unterlagen, die hier aus Platzgründen nicht alle aufgeführt werden
können.

!
Ehrenamtliche Helfer
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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
unterstützen.
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Advent, Advent!
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... erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier...
Vor allem die zweite Jahreshälfte war für uns Tuchwerker besonders ereignisreich und verging wie
im Fluge, das zeigt nicht zuletzt der etwas verspätete Newsletter. Schritt für Schritt haben wir
einiges geschafft und blicken mit vielen Ideen in Richtung 2015. Wir bedanken uns für Ihr Interesse
und Ihre Unterstützung und wünschen Ihnen ein Frohes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches und
gesundes neues Jahr.

Ihr Tuchwerk Aachen e.V.
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