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150 Jahre ANKER, ein Dürener Traditionsunternehmen feiert Geburtstag. 1842

wurde in Düren, genauer gesagt am Wirteltorplatz, die »Tuchfabrik Leopold Schoeller

und Söhne« gegründet. 1854 wurde aus dem Betrieb das »Teppichkontor«, später

»ANKER-Teppichboden Gebrüder Schoeller«. Der Anker, der auch eine der Produktions-

hallen an der Zollhausstraße in Birkesdorf schmückt, dient uns seit 130 Jahren als Wa-

renzeichen für unsere Produkte und blickt auf eine lange Geschichte: Es war nämlich

1863, als Alexander Schoeller, ein Neffe von Leopold Schoeller, von Kaiser Franz Joseph II.

in den österreichischen Ritterstand erhoben wurde. Zu jedem Ritter gehörte selbstver-

ständlich ein Wappen. Ritter Alexander wählte natürlich das Schoellerwappen, das

noch um eben unseren Anker als altes Emblem des Handels erweitert wurde – bis heute

ein Zeichen für hervorragende Teppichböden aus Düren.

150 Jahre ANKER, das sind 150 Jahre industrielles Wirken, die fast den gesamten

Zeitraum der frühen industriellen Revolution bis in unsere heutige hoch technisierte

Zeit umspannen. Zwei Weltkriege waren zu überstehen, schwere Wirtschaftskrisen und

entscheidende politische Veränderungen zu meistern. Unser Erfolgsrezept? Kontinuität,

Risikobereitschaft und Ausdauer über sechs Generationen–und auch ab und zu ein kleines

Quäntchen Glück. Das ist es wohl, womit wir uns als eines der ältesten Unternehmen in

Düren auch heute noch hier an der Rur behaupten können.

150 Jahre ANKER, diese Erfolgsgeschichte wäre nicht möglich gewesen ohne die

besonderen Gegebenheiten unserer Region. Kelten, germanische Franken und urbane

Römer haben sich im Christentum sehr früh zu einer reichen und blühenden Kultur ver-

bunden. Eine Verschmelzung von ganz unterschiedlichen Kulturen, die einen Menschen-

schlag hervorgebracht hat, der sich durch großen Fleiß, geistige Wendigkeit und einen

bodenständigen Humor auszeichnet. Dazu kommen die wunderschöne Natur der Nord-

eifel, die nahen Großstädte Aachen, Bonn, Düsseldorf und Köln sowie die Grenznähe zu

Belgien, Luxemburg und den Niederlanden. Sie verhelfen dem Dürener Land zu einem

Umfeld mit besonderer Lebensqualität. Dafür lohnt es sich hier zu leben und zu arbei-

ten. Was wäre also naheliegender, als diese kulturellen und landschaftlichen Vorteile

auch für unternehmerische Tätigkeiten zu nutzen? Das Wasser der Rur – in ausreichen-

der Menge und hervorragender Qualität vorhanden – war unter anderem auch für mei-

nen Urururgroßvater Leopold Schoeller entscheidend für die Wahl des Standortes

Düren.

150 Jahre ANKER, das sind 150 Jahre Arbeit an einem Erzeugnis, das uralte Her-

kunft mit künstlerischer Leistung und fortschrittlicher Technik verbindet. Dabei ist der

Erfolg unseres Unternehmens auf die Arbeit aller zurückzuführen. Auf die Arbeit vieler

Menschen, die durch ihren Einsatz unserem Betrieb Wert und Ansehen verliehen ha-

ben. Bis heute ist es uns gelungen, überwiegend unser familiäres Betriebsklima zu er-

halten. Die meisten, die hier arbeiten, verbindet ein gutes Gemeinschaftsgefühl. Viel-

leicht auch deshalb, weil die Familien etlicher unserer Mitarbeiter seit Generationen für

und mit ANKER arbeiten.

150 Jahre ANKER, das bedeutet gleichzeitig den gemeinsamen Schritt in ein neues

Jahrhundert, ja sogar in ein neues Jahrtausend, der uns leicht schwindelig macht. Und

der Blick in die Zukunft ist immer auch ein Stück weit ein Blick ins Ungewisse. Einzig

sicher ist, dem Gesetz des Daseins folgend, die Beständigkeit des Wandels. Wandel be-

deutet, und das zeigt der Rückblick auf eineinhalb Jahrhunderte ANKER, immer auch

Veränderung. Das Ergreifen neuer Möglichkeiten und damit Fortschritt. Die Geschichte

der ANKER-Teppichfabrik lehrt dabei, dass beharrliches und beständiges Festhalten

auch an Visionen erheblich zum Gelingen unseres Unternehmens beiträgt. Alles Weite-

re liegt in den Händen einer höheren Instanz. Im Vertrauen darauf blicken wir mit Zu-

versicht auf das nächste Jahrhundert »Gebrüder Schoeller«.

Markus Alexander Schoeller

v o r w o r t

5

150 Jahre ANKER-Teppichboden
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Ursprünge der Familie Schoeller
Die Familie Schoeller ist seit Jahrhun-

derten urkundlich belegt: Bis 1382 lassen sich

die Ursprünge zurückverfolgen, damals ge-

hörte die Familie der Überlieferung nach

dem bergischen bzw. jülichschen Adel an. Im

16. Jahrhundert traten die Schoellers zum

Protestantismus über, ließen den Adelstitel

fallen und wurden Unternehmer: 1550 kaufte

Joeris Schoeller Teile eines Eisenwerks in Ge-

münd in der Eifel und gelangte damit zu Wohl-

stand. Damit sind die Schoellers seit mehr als

450 Jahren eine Unternehmerfamilie.

Ein Nachkomme des Joeris Schoeller war Philipp Dietrich Schoeller, der im 17. Jahr-

hundert in Gemünd lebte . Er betrieb dort eine Eisenhütte, außerdem besaß er in Schlei-

den, Heimbach und Dreiborn Bergwerke und größeren Grundbesitz. 1691 baute er in

Gemünd das stattliche Haus »Zur Treppen«, das im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde.

Da alle Dürener Schoellers von Philipp Dietrich abstammen, ist das Haus »Zur Treppen«

ihr Stammhaus.

Johann Arnold Schoellers Umzug nach Düren  1797
Johann Arnold Schoeller (1747–1831), ein Nachkomme der Gemünder Schoellers

und Vater des späteren Fabrikgründers Leopold Schoeller (1792–1884), lebte mit seiner

6

I. Die Familie Schoeller und die Dürener Textilindustrie 1797 – 1854

Familie zunächst in Schleiden. 1797 zog er

dann zurück in seinen Geburtsort Düren, um

gemeinsam mit seinem Bruder Heinrich Wil-

helm (1745–1827) Textilien herzustellen. Diese

Entscheidung bedeutete für die Familie eine

wichtige Zäsur: Zahlreiche Familienmitglie-

der prägten in den folgenden 200 Jahren den

Aufstieg der Textilbranche und damit auch

die Entwicklung der Stadt Düren zu einer be-

deutenden Industriestadt.

Aber warum zog Johann Arnold Schoeller

ausgerechnet 1797 aus der Eifel zurück nach

Düren? Das linksrheinische Rheinland gehörte

von 1794 bis 1814 zu Frankreich. Einerseits belasteten in dieser Zeit Napoleons dauernde

Kriege mit ihren Aushebungen, Truppendurchmärschen und Einquartierungen die Be-

völkerung. Andererseits lösten die Franzosen 1798 nach langjährigen schweren Streitig-

keiten die mittelalterlichen Zünfte auf und beendeten den Zunftzwang. Nun konnte

jeder nach Belieben Unternehmungen oder Fabriken gründen. Damit bestand endlich

die Möglichkeit zur industriellen Entwicklung – auch der Tuchherstellung. Gemeinsam

mit seinem Bruder Heinrich Wilhelm gründete Arnold Schoeller 1799 die bald sehr er-

folgreiche »Feintuchfabrik Schoeller«. Gefördert wurde diese Unternehmung durch Na-

poleons Kontinentalsperre, die seit 1806 englische Waren vom deutschen Markt fern-

hielt und so den rheinischen Unternehmern wie den Schoellers Erfolge ermöglichte.

Das Stammhaus der Schoellers:
Das Haus »Zur Treppen«,

1691 in Gemünd in der Eifel erbaut

Stadtansicht aus dem 17. Jahrhundert
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Die Tradition der Dürener Textilindustrie 
Bereits im Mittelalter arbeiteten in Düren Tuchhändler und Weber

und wurden durch ihre Zunft, die Gewandzunft, vertreten. Doch

was machte Düren als Standort so attraktiv? Nach einer alten Regel

brauchte man für die Tuchherstellung dreierlei: Weber, Wolle und

Wasser. Weber siedelten sich dort an, wo die Arbeitsstätten waren.

Wolle lieferten die Schafe der nahen Voreifel. Bleibt das Wasser: Der

entscheidende Standortvorteil Dürens war das weiche und mineral-

stoffarme Wasser der Rur. Bereits im frühen Mittelalter hatten die

Dürener den Mühlenteich angelegt und damit gute Bedingungen

für die Wollwäsche geschaffen.

Die Tuche aus Düren genossen einen guten Ruf und wurden schon

im 15. und 16. Jahrhundert nach Süddeutschland und in die benach-

barte Lütticher Region geliefert. Die Gewandmacher sorgten selbst

dafür, ihr Ansehen zu erhalten: 1617 errichteten sie beispielsweise

eine Tuchhalle, um den wilden Handel mit Tuchen einzudämmen.

In der Tuchhalle ließ sich die Qualität der Waren besser kontrollie-

ren – man achtete darauf, dass die Wolle nicht »übermäßig gereckt

und gestreckt sei«. Immer mehr Tuch wurde nun in Düren herge-

stellt und immer vehementer bestanden die Tuchmacher um 1700

darauf, ihre Produkte vollkommen selbst fertig zu stellen. Bisher

mussten sie ihre Tücher aber von den Tuchscherern rauen und sche-

ren lassen, die zu einer eigenen Zunft, den Schneidern, gehörten.

Langwierige Zunftstreitigkeiten lähmten das Gewerbe. Sie lassen

zugleich erahnen, dass im Tuchgewerbe ein großes wirtschaft-

liches Potenzial lag, um das es sich auch zu streiten lohnte. Als

Johann Arnold Schoeller 1797 nach Düren zurückkehrte, knüpfte er

also an eine lange Tradition des Textilgewerbes an.
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Leopold Schoellers Firmen in Amsterdam, Düren und Brünn 1813 – 1820
Arnold Schoellers Sohn Leopold Schoeller (1792 –1884) erlebte während seiner

frühen kaufmännischen Jahre, wie die Unternehmungen seiner Familie beachtliche

wirtschaftliche Erfolge erzielten. So brachte es sein Onkel Heinrich Wilhelm 1812 mit der er-

wähnten Feintuchfabrikation auf das stattliche Einkommen von 12.000 Francs. 1814/15

sah der junge Tuchhändler Leopold Schoeller aber auch, dass die deutschen Produkte

sich nach Aufhebung der Kontinentalsperre nicht mehr gegen die englische Konkurrenz

behaupten konnten. Nun bewies der junge Mann kaufmännisches Geschick: Wenn die

Produktion in Deutschland schon keine Chance hatte, so lagen doch im Zwischenhan-

del mit England Möglichkeiten für gute Gewinne. Da der Tuchhandel über Holland und

den Rhein lief, gründete Leopold Schoeller 1813/14 in Amsterdam die Großhandlung

»Schoeller und Daniels« für englische Tuche und Manufakturwaren.

Leopold Schoeller vergaß aber auch seine Heimatstadt Düren nicht und nutzte,

was er in England gelernt hatte:Kaum waren die Franzosen vertrieben,gründete er 1815 ge-

meinsam mit seinem Bruder Friedrich (1784–1860) eine Tuchfabrik an der Wirtelstraße

in Düren. Dieser Betrieb verfügte für damalige Verhältnisse nicht nur über ungewöhn-

lich viele Maschinen – war also hoch rationalisiert und damit gegenüber der englischen

Konkurrenz wettbewerbsfähig –, sondern stellte auch auffallend »feine« Tuche her, setz-

te also auf ein Qualitätsprodukt. So konnten sich die Brüder Schoeller auch gegen die

englische Konkurrenz auf dem europäischen Markt mit ihren Produkten behaupten.

Während in Frankreich seit 1791 und in Preußen seit 1810 Gewerbefreiheit

herrschte, musste man in Österreich bis 1859 eine Konzession beantragen, um eine

Fabrik zu bauen. Als im Oktober 1818 die Monarchen von Preußen, Russland und

Österreich in Aachen tagten, nutzten die Brüder Friedrich, Peter (1778–1838) und

Leopold Schoeller die Gelegenheit, Kaiser Franz I. von Österreich um eine Audienz

zu bitten. Der Kaiser verlieh den Schoeller-Brüdern die Konzession zur Errich-

tung der Tuchfabrik in Brünn (Mähren), die sie 1820 gründeten. Der Standort

Brünn war gut gewählt: Von hier aus konnten Schoellers nicht nur Kunden in

Österreich-Ungarn direkt und ohne Zoll beliefern – vorbei an den zahlreichen

innerdeutschen Handelsschranken und Zollgrenzen –, sondern auch Kunden im

1 7 9 7 — 1 8 5 4

Die Schoellers in Düren 
Zahlreiche Mitglieder der weitläufigen Schoeller-Verwandtschaft gründeten Unternehmungen

in der Papier- und Textilbranche. So kam Johann Paul Schoeller (1700–1754) – ein Sohn von Phi-

lipp Dietrich – um 1718 nach Düren in das Haus seines Schwagers, des Tuchmachers Wilhelm

Schoeller, der zu dieser Zeit regierender Ambachtmeister war. Durch die Heirat mit Magdalena

von Scheven wurde Johann Paul Schoeller zum Erben einer bestehenden Papiermühle. Von der

Vielzahl der Unternehmen seiner Nachfahren sollen hier nur die bis heute in Düren und Umge-

bung bestehenden vorgestellt werden.

Johann Pauls Sohn Heinrich Wilhelm Schoeller (1745–1827), ebenfalls Papiermacher, gründete

1784 in Krauthausen die Firma Schoellershammer. Das Unternehmen ist noch heute im

Familienbesitz und stellt mit 300 Mitarbeitern Papier her.

Johann Pauls Sohn Johann Arnold Schoeller (1747–1831) ging zunächst nach Schleiden und kam

1797 zurück nach Düren. Sein Sohn Leopold (1792–1884) gründete 1854 das Teppichkontor, die

spätere Anker Teppichfabrik.

Der in Düren geborene Felix Heinrich Schoeller (1821–1893), ein Urenkel Johann Paul Schoellers,

erwarb 1856 ein Gelände am Weg von Düren nach Birkesdorf und begann dort ebenfalls mit der

Papierherstellung. Seine Erben führten nach dem Ersten Weltkrieg den Namen Reflex-Papier

ein. Unter dieser Firmenbezeichnung wurde auch nach dem Zweiten Weltkrieg weiter Papier

produziert. Heute gehört das Werk zur M-Real-Gruppe.

Rudolph Schoeller (1827–1902) übernahm die von seinem Vater Leopold

1849 erworbene Kammgarnspinnerei in Breslau. Schon 1867 verleg-

te er den Firmensitz nach Zürich und gründete in der Schweiz

weitere Unternehmen. Und 1887 baute er mit seinen Söhnen in

Eitorf eine Spinnerei und Färberei auf. Der Hauptsitz Breslau

wurde bereits vor dem Zweiten Weltkrieg stillgelegt, die

Schoeller Eitorf AG besteht dagegen bis heute, ist allerdings

nicht mehr in Familienbesitz.

8

Im Wappen der Ritter 
von Schoeller in Österreich 

findet sich erstmals der Anker
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d i e  f a m i l i e  s c h o e l l e r  u n d  d i e  d ü r e n e r  t e x t i l i n d u s t r i e
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Leopold Schoeller, ein rühriger Kaufmann 
und Unternehmer, gründete 1854 die 
Teppichfabrik und schuf damit die Basis 
für die über Generationen erfolgreiche 
Teppichherstellung der Familie Schoeller

Leopold Schoeller  1792–1884
Leopold Schoeller wurde am 10. Juni 1792 auf Burg Schleiden geboren. Im Jahr 1800 zog er mit seinen

Eltern nach Düren, wo er bis 1805 die Elementarschule besuchte; es folgten zwei Jahre in einer höhe-

ren Lehranstalt in Köln. In das elterliche Unternehmen trat Leopold Schoeller im Oktober 1807 ein;

dort erledigte er als Lehrling Arbeiten im Kontor und in der Fabrik. In den Jahren 1810 und 1812 unter-

nahm er ausgedehnte Reisen durch Frankreich, Belgien und Holland. Nach ersten selbstständigen

unternehmerischen Erfolgen in Amsterdam, Düren und Brünn heiratete er 1820 Emilie Schoeller, die

Tochter des Düsseldorfer Bürgermeisters. Die sechs Söhne aus dieser Ehe waren ebenfalls als Unter-

nehmer tätig und führten teilweise die Betriebe des Vaters weiter. Die einzige Tochter Emilie heira-

tete den Kölner Fabrikanten Peill.

Mit der Errichtung der Tuchfabrik (1842) und der Teppichfabrik (1854) in Düren legte Leopold Schoeller

den Grundstein für die über Generationen erfolgreiche Schoeller’sche Teppichproduktion. Um 1850

war er eine der führenden Unternehmerpersönlichkeiten in Düren. Sein wirtschaftlicher Erfolg und

seine Tatkraft brachten ihn in die Position, im öffentlichen Leben eine wichtige Rolle zu spielen. So

gehörte er seit der Gründung der Rheinischen Eisenbahngesellschaft 1837 dessen Verwaltungsrat

an. Seinem Einsatz wird es zugeschrieben, dass Düren an die Eisenbahnlinie Köln-Aachen ange-

schlossen wurde. Wirtschaftlich zahlte sich dies aus, denn Schoeller und die Dürener Unternehmen

profitierten erheblich von der Anbindung an diesen wichtigen Verkehrsweg. Die eigenen Interessen

hatte Leopold Schoeller sicherlich auch bei seinem Engagement in der Politik im Blick: 30 Jahre lang

gehörte er dem Dürener Stadtrat an, lange war er Mitglied der Kreisversammlung und 1847 außer-

dem Abgeordneter des preußischen Landtags. Man kann ihn einen typischen Vertreter des fort-

schrittlichen Industriebürgertums nennen, das seinen wirtschaftlichen Aufstieg zu sichern suchte,

indem es auch in der Politik zunehmend seinen Einfluss geltend machte. Darüber hinaus engagierte

sich Leopold Schoeller kirchlich und sozial: Er setzte sich für die evan-

gelisch-reformierte Gemeinde in Düren ein und gründete 1828 die

»Knaben-Familien-Schule«. 1832 stiftete er den Bauplatz für ein eige-

nes Gebäude. Aus dieser Bürgerschule, die auch die Schoeller-Kinder

besuchten (auch »Evangelische Stadtschule«), ging später das Düre-

ner Realgymnasiums hervor, heute das Gymnasium am Wirteltor. Für

seine Arbeiter richtete Schoeller außer einer Krankenkasse auch früh

eine Invaliden- und Wöchnerinnen-Stiftung ein. 1856 wurde er zum

preußischen Geheimen Kommerzienrat ernannt. Im hohen Alter von

92 Jahren starb Leopold Schoeller am 18. Dezember 1884 in Düren.

Regelmäßige Bahnverbindungen 
förderten die industrielle 
Entwicklung Dürens
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wichtigen Absatzgebiet Italien. Denn nach Napoleons Sturz waren die Österreich zufal-

lenden norditalienischen Provinzen zum Königreich Lombardo-Venetien (1814–59/66)

zusammengefasst und zum österreichischen Kaiserreich geschlagen worden. Damit

gehörte Norditalien zum österreichischen Zollsystem und stand mit seinen mehr als

5 Millionen Einwohnern österreichischen Firmen offen.

Die Aktivitäten in den Niederlanden und in Österreich belegen eindrucksvoll, dass

sich die Familie Schoeller weit über das Rheinland hinaus international orientierte und

auch agierte.

1 7 9 7 — 1 8 5 4

10

Napoleons Kontinentalsperre
Nachdem der französische Kaiser Napoleon 1806 Preußen und Österreich besiegt hatte, blieben

als Gegner nur noch Großbritannien und Russland übrig. Um Großbritannien wirtschaftlich in

die Knie zu zwingen, verfügte Napoleon am 21. November 1806 per Dekret die »Kontinental-

sperre« gegen England. Diese Handelsblockade sollte den Warenaustausch zwischen Großbritan-

nien und dem von Frankreich beherrschten

Kontinent unterbinden. Da die britische

Textilindustrie, die bisher den europäi-

schen Markt beherrscht hatte, nun als

Konkurrenz ausfiel, konnten sich die Textil-

produzenten in Deutschland im Schutz

der Kontinentalsperre prächtig entwickeln.

Aber es war nur eine Scheinblüte: Als die

Kontinentalsperre nach Napoleons Nie-

derlage 1814 wieder aufgehoben wurde,

verschwanden viele der technisch rück-

ständigen deutschen Textilunternehmen

aufgrund der preiswerteren und besseren

englischen Konkurrenzprodukte schnell

wieder vom Markt.

Während der Kontinentalsperre 
verbrannten französische Soldaten 

Tuche aus England
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»Leopold Schoeller & Söhne«  1842
Familiäre Bindungen spielten bei den Unternehmen der Schoellers immer eine

große Rolle. Väter und Söhne, Brüder, Onkel und Neffen bauten über Generationen ge-

meinsam Betriebe auf. Fast 30 Jahre lang, von 1815 bis 1842, produzierte Leopold Schoel-

ler gemeinsam mit seinem Bruder Friedrich in Düren Textilien. Wenn die Übergabe an

die folgende Generation anstand, trennten die Familienangehörigen sich aber auch

wieder und führten ihre Geschäfte allein weiter: Leopold ging seit 1842 eigene Wege

und gründete eine Tuchfabrik am Wirteltor (heute Kaufhof) unter dem Namen »Leopold

Schoeller & Söhne«. So konnte er nicht nur eigene Ideen verfolgen, sondern vor allem

eröffnete er seinen Söhnen die Chance, nicht nur einen Unternehmensanteil, sondern

eigenständige Unternehmen zu erben. Wieder dachte Leopold Schoeller in größeren

Dimensionen: Am entgegengesetzten Ende Preußens, im schlesischen Breslau, kaufte

er 1843 eine große Kammgarnspinnerei, die sein Sohn Rudolf später übernahm und er-

weiterte. 1851 beteiligte er sich außerdem an der Dürener Flachsspinnerei Schoeller, Me-

vissen & Bücklers, der späteren Firma Schoeller, Bücklers & Co. Vom Dürener »Teppich-

kontor«, das Leopold Schoeller 1854 gründete, wird noch ausführlich die Rede sein.

Leopold Schoellers Expansionsdrang war ausgesprochen bemerkenswert und be-

schränkte sich keineswegs auf das Textilgewerbe: Als in Alsdorf-Hoengen erste Bohrver-

suche nach Steinkohle unternommen wurden – der Bedarf an Kohle stieg in diesen Jah-

ren steil an –, beteiligte sich Leopold Schoeller an der Finanzierung der Probebohrungen

und sicherte sich gemeinsam mit dem Aachener Friedensrichter Friedrich Ernst Bölling

1848 die Konzession für das 1,75 Millionen Quadratmeter große Feld Maria zum Betrieb

eines Bergwerks. In Schlesien erwarb Schoeller außerdem einige landwirtschaftliche

Güter – man imitierte adlige Lebensart – und kaufte gemeinsam mit seinen Söhnen

mehrere Zuckerfabriken. »In Zucker« machte er auch in Düren: 1869 beteiligte er sich an

der neu gegründeten Zuckerfabrik Schoeller, Peill & Brockhoff, der ersten linksrheini-

schen Zuckerfabrik.

d i e  f a m i l i e  s c h o e l l e r  u n d  d i e  d ü r e n e r  t e x t i l i n d u s t r i e
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Die Gebäude der alten Fabrik 
an der Wirtelstraße, um 1910
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Die neue Technik: Kettmustergefärbte Teppiche
Nur wenige Jahre nach der Revolution von 1848/49 setzte ein bemerkenswerter

industrieller Aufschwung ein. Die Revolution galt als gescheitert, und politisch änderte

sich insbesondere für das aufstrebende Industriebürgertum kaum etwas. Aber als die

Revolutionsjahre endeten, war der Weg frei für die so genannte Industrielle Revolution.

Das aufstrebende Wirtschaftsbürgertum veränderte sich in dieser Zeit grundlegend:

Waren vorher noch Sparsamkeit und abwägende Vorsicht die höchsten Tugenden in ge-

schäftlichen Dingen, wurden die Investitionen nun größer, gewagter, Kredite wurden

aufgenommen, um kühne Unternehmungen zu starten. Im Wesentlichen trug der

Eisenbahnbau die Hochkonjunktur. Zwischen 1850 und der Gründerkrise von 1873

entwickelten sich Dampfmaschine und Eisenbahn zu Motoren des Fortschritts.

Orte, die an das Eisenbahnnetz angeschlossen waren – wie Düren dank des Ein-

satzes von Leopold Schoeller –, wuchsen mit ungeahnter Kraft und Ge-

schwindigkeit. Der Bergbau und die Stahl- und Textilindustrie wur-

den zu den führenden Wirtschaftssektoren. Und in der Textilindustrie

ermöglichten neu erfundene Maschinen nun die Massenproduktion.

Verschiedene Erfindungen schufen die Grundlagen für diese

Expansion der Textilindustrie. Nachdem Richard Arkwright 1769 mit

einer »water-frame«-Spinnmaschine der Durchbruch zur Mechani-

sierung gelungen war, entwickelte der Engländer Dr. Edmond Cart-

wright (1743–1823) im Jahre 1785 einen mechanischen Webstuhl zur

maschinellen Fertigung von Tuchen oder Teppichen. Allerdings

ließen sich auf seinem Webstuhl erst einfache Gewebe ohne

Muster herstellen. Aufwändige Farben und Muster, wie man sie bei den hand-

geknüpften Teppichen aus dem Orient kannte, waren noch nicht möglich.

1805 konstruierte der Franzose Joseph-Marie Jacquard (1752–1834) einen

mechanischen Webstuhl, auf dem – gesteuert durch ein Lochkartensystem –

auch gemusterte Stoffe und Teppiche gefertigt werden konnten. Beim Jacquard-

Weben laufen die Ketten der verschiedenen Farben übereinander. Nach oben geholt

wird durch die Jacquard-Karte jeweils nur der polbildende Kettfaden, der für das Mus-

ter benötigt wird; die anderen Fäden bleiben im Untergewebe als »tote« Chore. Nach-

teil der Technik ist jedoch, dass die Zahl der Farben beschränkt ist.

Die Teppichfabrikation galt im Textilgewerbe als Königsdisziplin, denn sie war

äußerst aufwändig und kompliziert. Unerreichte Vorbilder waren die

handgeknüpften Orientteppiche, die im 19. Jahrhundert noch echte

Luxusgüter waren. Im Manufakturbetrieb wurden bereits seit dem

18. Jahrhundert in Frankreich und vor allem Großbritannien Teppiche

gefertigt. Es versprach daher ein gutes Geschäft, maschinell Teppiche

herzustellen, die den Originalen an Farbenpracht und Musterung

nahe kamen, aber sehr viel preiswerter waren.

1831 erfand der Schotte Richard Whytock ein Verfahren, mit

dem sich Teppiche auch in großer Farbvielfalt herstellen ließen: die

Kettmusterfärbung. Whytock hatte die Idee, nicht Fäden verschie-

dener Farben zu verwenden, sondern nur einen Kettfaden, und die-

sen schon vor dem Weben einzufärben. Der Kettfaden wurde in

exakten Abständen so koloriert, dass er im Teppichflor später das

12

II. Vom Teppichkontor zur Teppichfabrik 1854 – 1879

Mit dem Jacquard-Webstuhl wurden 
seit dem frühen 19. Jahrhundert

gemusterte Stoffe gewebt

Auf einer Kettfärbetrommel werden 
etwa 400 Kettfäden für ebenso viele 

Teppiche gleichzeitig gefärbt
(hier: Kettfaden Nr. 1 der Vorlage unten)
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Muster bildete. Aus vielen einzel-

nen gefärbten Kettfäden ent-

stand beim Weben ein farben-

prächtiger und reich gemus-

terter Teppich. Das Whytock-

Verfahren bot demnach zwei

Vorteile. Es wurde weniger Garn

benötigt als beim Jacquard-Ver-

fahren, aber wichtiger noch: Es

konnten beliebig viele Farben ein-

gesetzt werden und die Teppiche

waren so bunt und üppig gemustert,

wie es zuvor für maschinell hergestellte

Produkte kaum vorstellbar war. Nach diesem

Verfahren konnten sinnvollerweise nur größere

Serien von mehreren hundert Teppichen gefertigt werden.

Da Großbritannien über eigene textile Rohstoffe ver-

fügte und dem Kontinent technisch weit voraus war, über-

nahm es beim maschinellen Weben von Teppichen eine un-

angefochtene Spitzenposition: Um 1850

erzielten England und Schottland über

80 Prozent des weltweiten Teppichum-

satzes. Zu dieser Zeit wurde in England

bereits auf 1.300 Webstühlen nach der

Whytock-Methode gearbeitet.

v o m  t e p p i c h k o n t o r  z u r  t e p p i c h f a b r i k

13

Die Patrone dient als 
Vorlage für das Färben 
der Kettfäden auf den 

Trommeln

Die riesigen Holztrommeln 
in der Kettfärberei
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Die Gründung des Teppichkontors 1854
Leopold Schoeller hörte 1852 von Whytocks Erfindung,

die es möglich machte, hochwertige Teppiche preiswert ma-

schinell zu weben. In Berlin webten bereits zwei Unterneh-

men gemusterte Teppiche nach Whytocks Verfahren, bezo-

gen die farbigen Garne dafür allerdings aus Großbritannien.

Der Textilunternehmer Schoeller sah den enormen Markt

und seine Faszination für Technik dürfte ihn bestärkt haben.

Sogleich reichte er die englische Beschreibung der Erfindung

ein und sicherte sich 1852 ein preußisches Patent auf so ge-

nannte »Druckteppiche«. Er verwendete dann allerdings

nicht Whytocks Verfahren, sondern große hölzerne Druck-

trommeln. Die preußische Regierung begrüßte seinen Entschluss, denn je mehr Waren

in Preußen hergestellt wurden, desto weniger Importe waren notwendig.

Anders als die Berliner Konkurrenten wollte Schoeller allerdings nicht nur weben,

sondern er wollte auch das Färben selbst übernehmen, also alle Herstellungsschritte

vom Garn bis zum fertigen Teppich erledigen. Die erforderlichen Maschinen kamen

zunächst überwiegend aus Großbritannien: Schoeller kaufte die Webstühle in der Textil-

stadt Manchester und die für die Färbung benötigten Drucktrommeln und Setzwagen

in Halifax. Andere Maschinen lieferte der deutsche Hersteller Olfenius & Sickermann in

Herford. Die Garne kaufte Leopold Schoeller zunächst bei der Schoeller’schen Kamm-

garnspinnerei in Breslau. Am 1. Juli 1854, als offensichtlich alle Voraussetzungen erfüllt

waren, eröffnete Schoeller das »Teppichkontor« unter dem Dach seiner Tuchfabrik am

Wirteltor. Noch war es keine eigene Firma, aber immerhin gab es eine eigene Leitung

und Buchführung. Die Leitung des Kontors übertrug Leopold seinem vierten Sohn

Philipp Eberhard Leopold Schoeller (1831–1896).

Mit der Teppichfabrik ging Schoeller ein großes Risiko ein, denn es war keines-

wegs sicher, ob es für die Teppiche aus Düren auch genügend Käufer geben würde. Mit

dem wirtschaftlichen Aufschwung wuchsen zwar Wohl-

stand und Luxusansprüche des Bürgertums, aber dieser

Trend steckte Mitte des 19. Jahrhunderts noch in den Anfän-

gen. Die Unternehmer  zeigten Solidität und investierten ihr

Geld lieber in ihre Unternehmen statt in überschwäng-

lichen Luxus. Leopold Schoeller hatte das richtige unterneh-

merische Gespür, denn – angespornt durch den wirtschaft-

lichen und technischen Aufschwung und finanziell ab-

gesichert durch die florierende Tuchfabrik – bereitete er in

den 1850er- und 1860er-Jahren den späteren Erfolg vor. Denn

seit der Gründerzeit (nach 1871) und besonders in der Wilhel-

minischen Ära (seit 1889) begannen die Industriebürger und

wohlhabenden Kleinbürger, ihren Wohlstand in luxuriösen

Wohnungsausstattungen zu zeigen.

Die Technik des Kettfärbens
Die Idee, jeden Kettfarben einzeln zu färben, war vom Ergebnis her bestechend,

aber der Aufwand war beträchtlich: Für einen 350 Zentimeter langen Teppich einer be-

stimmten Qualität brauchte man, da die Kettfäden nicht flach im Gewebe liegen, son-

dern dem Teppich einen mehr oder weniger hohen Flor verleihen, Kettfäden in fünf-

facher Länge. Aber wie ließ sich ein etwa 20 Meter langer Faden färben? Man spulte auf

eine Färbetrommel mit einem Umfang von etwa 20 Metern (also einer Höhe von etwa 

1 8 5 4 — 1 8 7 9
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Teppiche und Wohnkultur
Der Teppich war stets ein Kultur- und Luxusgut und im Orient wie in Europa gibt es lange kunst-

geschichtliche Traditionen. Bereits im Mittelalter wurden auf Wandteppichen bedeutende Er-

eignisse künstlerisch festgehalten: auf dem berühmten Teppich von Bayeux (Nordfrankreich)

aus dem 11. Jahrhundert etwa die Eroberung Englands durch die Normannen. Bodenteppiche in

Wohnräumen setzten sich erst im 19. Jahrhundert durch. Sie schmückten die Wohnungen und

sorgten auf kaltem Steinfußboden für Behaglichkeit. Neben Silbergeschirr, üppigen Möbeln und

Lampen gehörten Teppiche zum gehobenen Lebensstil des Bürgertums. Sie blieben für lange

Zeit ein Luxusgut, so dass sich mit dem Teppich auch Exklusivität verband.

Die Rolle des Farbkastens 
drückt die Farbe gegen die 
aufgereihten Kettfäden

Frauen übernahmen die meisten 
Aufgaben in der Druckfärberei:

Aus den Farbtöpfen befüllen 
sie die Farbkästen.
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5 Metern) insgesamt 400 rohweiße Fäden. Auf einer

Breite von etwa 70 Zentimeter lag nun Faden neben

Faden, aus denen 400 Teppiche gefertigt werden

konnten.

Frauen übernahmen das Färben der aufge-

wickelten Fäden: Anhand der Werkzeichnung (Patro-

ne) erfolgte die Einfärbung der Garne. Durch eine

mechanische Vorrichtung setzte die Färberin einen

Farbkasten mit der entsprechenden Farbe so in Be-

wegung, dass das im Farbkasten bewegliche Hart-

gummirad die Farbe im untersten Punkt der Trom-

mel gegen die Kettfäden presste. So wurde Farbe für

Farbe auf die auf der Trommel liegenden Kettfäden

übertragen, bis jede Stelle der Kettfäden gefärbt war.

Der gefärbte »Garn«-Strang wurde von der

Trommel abgenommen; in einem Dampfzylinder

wurden die Farben unter hohem Druck »fixiert« und

anschließend wurde der Farbüberschuss ausgewaschen. Nun wurden die Stränge ge-

trocknet, gespult und dann die Spulen auf einen Setzwagen aufgesteckt. Von hier wur-

den sie dann auf einen Kettbaum aufgewickelt und die kettgefärbte Wollkette in der

Weberei mit Grundkette, Bindekette und Schuss zum fertigen Teppich gewebt.

Anfangsschwierigkeiten 1854 – 1867
Die Anfänge der Teppichfabrik waren aus unterschiedlichen Gründen schwierig.

Die Idee, die Garne aus der familieneigenen Kammgarnspinnerei in Breslau zu bezie-

hen, erwies sich als ungünstig, denn die Breslauer Garne waren zwar qualitativ gut,

aber wesentlich teurer als die entsprechenden englischen Sorten. Also bezog man ab

1869 doch englische Garne. Weitere Probleme kamen hinzu: Die Muster der Teppiche

und die Farben überzeugten nicht. Und in der Produktion unterliefen noch viele Fehler,

was beim kettmustergefärbten Teppich fatal war, denn er musste besonders exakt

gefärbt und gewebt werden. Das Personal aus der

Tuchfabrik war dafür noch nicht ausgebildet und

die Qualität der Teppiche ließ daher zu wünschen

übrig. Noch blieben die Teppiche aus Düren weit

hinter der Konkurrenz aus England zurück. Viel-

leicht hatte Schoeller die Schwierigkeiten der Ferti-

gung unterschätzt. Durch die vielfältigen techni-

schen und personellen Probleme waren die Kosten

im Verhältnis zur Zahl der hergestellten Teppiche zu

hoch und die Fabrik kam nicht aus den roten Zahlen.

In dieser Situation zog Vater Leopold Schoeller

offenbar die Notbremse und übertrug 1867 die

Leitung der Teppichfabrik seinem fünften Sohn Phi-

lipp Schoeller (1833– 1904). Leopold Schoeller junior

siedelte nach Breslau über, um sich um die schlesi-

schen Güter und Zuckerfabriken der Familie zu

kümmern.

Philipp Schoeller führt die Teppichfabrik zum Erfolg 1867
Mit Philipp war ein Unternehmer gefunden, der die Teppichfabrik mit

Sachkenntnis und kaufmännischem Gespür nun endlich zu Erfolgen führte. Es

gelang ihm, die Mängel der Anfangsjahre zu beheben: Er entwickelte solide,

gut zu webende Muster und verbesserte auch die Farben, die für das Färben

der Ketten verwendet wurden. Auch das Personalproblem ging er an, indem er

sich um die Ausbildung der Druckerinnen kümmerte. Gerade seine Menschen-

kenntnis zahlte sich in den folgenden Jahren aus, denn der Unternehmer ver-

stand es offenbar, fähige Leute anzuwerben, diese an die richtigen Positionen

zu setzen und auch im Arbeitsalltag gut mit ihnen auszukommen. Außerdem

nahm Philipp 1876 die Herstellung von »Velvet-Tischdecken« auf, die sich gut

einführten und bald für einen guten Absatz sorgten.

1 8 5 4 — 1 8 7 9
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Nur mit vereinten Kräften lassen sich die langen gefärbten Stränge abnehmen
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Philipp Schoeller  1833 – 1904
Philipp Schoeller wurde am 6. Dezember 1833 als fünfter Sohn des Firmengründers Leopold

Schoeller in Düren geboren. Er erlernte im väterlichen Betrieb die Tuchfabrikation und kehrte

nach Stationen bei der Berliner Diskonto-Gesellschaft sowie den Schoeller-Unternehmen in

Breslau und Brünn 1864 nach Düren zurück. Von 1867 bis zu seinem Tod leitete Philipp Schoeller

die Teppichfabrik und wurde dabei von seiner Frau Anna, der Tochter des Dürener Papierfabri-

kanten Felix Heinrich Schoeller, unterstützt. Wie bei seinem Vater Leopold beschränkte sich 

das Engagement Philipp Schoellers nicht auf das eigene Unternehmen. An den Betrieben der

Schoeller-Familie in Düren und in Schlesien – den Zuckerfabriken wie den Textilbetrieben – be-

teiligte er sich ebenfalls. Außerdem setzte er sich für seine Heimatstadt Düren ein: Er überließ

der Stadt Grund und Boden, um die Bismarckstraße anzulegen, die sich bald zu einer der bedeu-

tendsten Straßen des Ortes entwickelte. Als Mitglied des Kreistages und des Kreisausschusses

sowie als Kreisdeputierter nahm er auch Einfluss auf die Kommunalpolitik. Und als Mitglied der

evangelischen Gemeinde Dürens baute er verschiedene karitative Einrichtungen mit auf. Philipp

Schoeller war also ein typischer patriarchalischer Unternehmer, der Verantwortung auch außer-

halb der Fabriktore übernahm. Nach diesem Verständnis engagierte er sich als Fabrikbesitzer –

in der Politik nicht zuletzt für seine eigenen Interessen, darüber hinaus jedoch für Menschen in

Notlagen. Er wurde 1903 zum

Geheimen Kommerzienrat er-

nannt und starb am 16. Au-

gust 1904 in Düren.

Die Troika – galoppierende
Pferde in einer russischen
Landschaft – war eines der
beliebtesten Motive im 
19. Jahrhundert

Philipp Schoeller übernahm 1867 
eine kleine Teppichfabrik und machte 
sie zu einem der großen Dürener 
Industriebetriebe des 19. Jahrhunderts
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Gründerzeit in der Teppichfabrik 1867–1873
Unter der Führung Philipp Schoellers entwickelte sich aus dem Teppichkontor die

Teppichfabrik. Nachdem es ihm gelungen war, die Produktionsleistungen von Arbeits-

kräften und Maschinen zu erhöhen, setzte Schoeller konsequent auf einen Expansions-

kurs: 1868 und 1869 kaufte er acht neue Webstühle, so dass insgesamt 27 Webstühle in

Betrieb waren. Der deutsch-französische Krieg behinderte 1870 nur für kurze Zeit die ra-

sante Aufwärtsentwicklung. 1871 war das alte Gebäude der Weberei – ein Hochbau am

Wirteltorplatz – für Philipp Schoellers Expansionsdrang bereits zu eng geworden. 1871

bis 1873 errichtete Schoeller »auf dem Schützengraben«, entlang der Wirteltorprome-

nade, zwei fünfstöckige Hochbauten, einen größeren Shedbau für die Weberei, ein Kes-

sel- und Maschinenhaus und ein Gebäude für die Werkstätten 

Mit dem Neubau stieg die Zahl der Webstühle auf 75. Der Umsatz vervierfachte

sich zwischen 1867 bis 1873 auf mehr als 900.000 Goldmark. 1873 wurde das florierende

Unternehmen unter dem Namen »Gebrüder Schoeller & Co.« in das Handelsregister in

Aachen eingetragen. Gleichzeitig wurde beschlossen, das Fabrikat, das inzwischen einen

guten Ruf errungen hatte, durch eine Fabrikmarke kenntlich zu machen. Es wurde hier-

für der Anker ausgewählt, mit dem die Tuchfabrik Leopold Schoeller & Söhne schon seit

Jahren ihre Warenballen kennzeichnete.

Teppiche zwischen Industrie, Kunst und Kitsch
Bei der Musterung und Farbgebung bot die Technik den Webern fast unbegrenzte

Möglichkeiten, doch wie sollten die Teppiche gestaltet werden? Auf der ersten Weltaus-

stellung in London 1851 wurden die einzigartig gemusterten, handgeknüpften Orient-

teppiche bestaunt, aber sie dienten erst ab den 1870er-Jahren als Vorbild für die Schoel-

ler’sche Teppichfabrikation. Einerseits war die Webtechnik anfangs noch nicht weit

genug entwickelt, andererseits bemühte man sich – wie in allen kunstgewerblichen

Sparten der deutschen Industrie –, einen eigenen Stil zu finden.

Leopold Schoeller erkannte früh, dass er seine Teppiche künstlerisch gestalten las-

sen musste, um sie erfolgreich verkaufen zu können. 1854 richtete er daher nicht nur das

Teppichkontor ein, sondern war 1856 auch an der Gründung einer kunstgewerblichen

Zur Archivierung erstellten 
Musterzeichner Miniaturgemälde 
der gefertigten Teppiche
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Gründerzeit und Gründerkrise
Nach dem Sieg über Frankreich 1871 erlebte das neu gegründe-

te deutsche Kaiserreich einen wirtschaftlichen Boom – nicht

zuletzt, weil die französischen Kriegsentschädigungen in Höhe

von 5 Milliarden Mark die deutsche Wirtschaft ankurbelten.

Der preußische Staat zahlte seine Schulden zurück und lenkte

das Geld so in die Wirtschaft. Nachdem 1870 die Konzessions-

pflicht für Aktiengesellschaften aufgehoben worden war, schos-

sen zwischen 1870 und 1873 rund 1.000 neue AGs aus dem Bo-

den. Viele davon standen auf ziemlich schwachen Füßen und

wurden zu einem Vielfachen ihres Wertes an den überhitzten

Aktienmarkt gebracht. An den Börsen brach ein regelrechtes

Spekulationsfieber aus: Innerhalb von Monaten verdoppelten

und verdreifachten sich die Kurse. In der Hoffnung auf mär-

chenhafte Kursgewinne wurde alles gekauft. Aber nach einem

Bankenkrach in Wien am 9. Mai 1873 brach der »Börsenturm-

bau« zusammen. Die Aktienkurse stürzten, Banken wurden

zahlungsunfähig, Betriebe mussten liquidiert werden, die

Scheingewinne zerrannen zwischen den Fingern, Vermögen

und Ersparnisse wurden vernichtet. Es folgte die so genannte

›Große Depression‹, die eigentlich eine lang anhaltende Sta-

gnation war. 1876/77 war zwar der Tiefstand der Krise erreicht,

aber erst 1893 wurde sie endgültig überwunden und die Wirt-

schaft erlebte eine Hochkonjunktur, die bis zum Ausbruch des

Ersten Weltkriegs 1914 dauerte. Trotz der Rückschläge gilt diese

Phase als »Gründerzeit«. Vor allem das Bürgertum profitierte

und gelangte zu Wohlstand, den es mit prächtigen Wohn-

häusern und entsprechender Inneneinrichtung zur Schau stellte.

Philipp Schoellers Musikzimmer 
mit gründerzeitlicher Einrichtung
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Musterzeichen-Schule, der »Dessinateurschule«, in Berlin beteiligt. Musterzeichner

brauchte die Teppichfabrik in den folgenden Jahren immer mehr. Ihre Aufgabe war es,

Muster zu entwerfen, die aktuelle Moden und Stile aufnahmen und gleichzeitig den Pu-

blikumsgeschmack trafen. Musterzeichner mussten also künstlerisch-gestalterisches

Geschick und ein gutes Gespür für den zeitgenössischen Geschmack in sich vereinen.

1854 stellte Leopold Schoeller den erst 21-jährigen Ludwig Klauser als Musterzeichner

ein. Klauser stieg bald zum Vorsteher der Zeichenstube auf und entwarf insgesamt

über 50 Jahre lang Teppiche für Schoeller. Die naturalistischen Blumenmuster der ersten

Jahre zeichnete er ebenso wie in späteren Jahren die orientalischen Muster oder die

Jugendstilmotive.

Wie die Schoeller-Teppiche der ersten Jahre aussahen, lässt sich nur vermuten,

denn es fehlen überlieferte Originale.Wahrscheinlich kamen sie gestalterisch dem sehr

nahe, was der Kritiker Jacob von Falke 1867 anlässlich der Pariser Weltausstellung als

»naturalistische Blumistik« der deutschen Teppiche verurteilte: »Hier ist die grellste Bunt-

heit, der crasseste Ungeschmack noch zu Hause, ja man sah selbst auf den Fußteppi-

chen die schauderhaftesten Landschaften, Schiffbruch und Seesturm,Thierkämpfe und

romantische Szenen im uralten Düsseldorfer Stil.« Die Schoellers dürfte solche scharfe

Polemik aus Kunstkreisen wenig gekümmert haben, denn sie mussten den Geschmack

der Käufer treffen. Und die wollten eben Blumen, Schiffbruch und Tierkämpfe. Schließ-

lich musste sich das neue Unternehmen auf dem Markt durchsetzen.

1 8 5 4 — 1 8 7 9
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Dessinateurschulen 
»Dessin (franz., spr.dessäng, engl. design), »Zeichnung«, im französischen Sprachgebrauch eine

jede künstlerische und für industrielle Zwecke dienende, im deutschen besonders eine solche,

nach welcher eine Weberei, Stickerei oder ein ähnliches Kunstprodukt gearbeitet wird, oder das

eingewebte, gestickte, gepreßte oder gedruckte Muster selbst. In Fabriken hat man dafür beson-

dere Musterzeichner (Dessinateure), die anfangs in besondern Musterzeichenschulen (s. d.), jetzt

in Fachschulen und Kunstgewerbeschulen ausgebildet werden. Vgl. Bötticher, Dessinateurschule

(Berlin und Leipzig 1839)«

»Musterzeichenschulen, in früherer Bedeutung fast ausschließlich Schulen zur Ausbildung der

Musterzeichner oder Dessinateure, wie sie an Orten mit ausgedehnter Textilindustrie, auch

wohl in unmittelbarer Verbindung mit großen Fabriken für Stoffweberei, Gobelinmanufakturen

u.dgl. bestanden. In England existierte seit 1847 die School of design (London, Somerset House)

als Zentralanstalt für Musterzeichner, ... Aus den M. haben sich später in England wie auf dem

ganzen Kontinent kunstgewerbliche Lehranstalten entwickelt, welche entweder alle Zweige

der Kunstindustrie berücksichtigen, oder nur die in der betreffenden Gegend besonders ge-

pflegten, oder nur den Zeichenunterricht kultivieren. Vgl. Kunstgewerbeschulen.« 

(Meyers Konversations-Lexikon 1890)

Der Löwe: realistisch und bunt, wie
man es in der Gründerzeit liebte
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Carl Wilhelm Kochs Fabriktagebuch
Carl Wilhelm Koch wurde 1875 technischer Direktor

bei der Firma Gebrüder Schoeller. Er stammte aus einer tra-

ditionsreichen Weberfamilie in Dinkelsbühl und betrieb

sein Handwerk offensichtlich mit großem Ehrgeiz. 1872

fing er als 17-Jähriger bei Schoeller an; 1874 ging er dann

nach Amerika, um noch mehr über das maschinelle Weben

zu lernen. Nach seiner Rückkehr begann er als technischer

Direktor bei Schoeller mit der Produktion des Axminster-

Teppichs, den Schoeller nun erstmals in Deutschland auf

den Markt brachte. Als weitblickender Fabrikleiter war er

darauf bedacht, technische Neuerungen, Arbeiten und be-

sondere Ereignisse in der Fabrik zu dokumentieren – so ent-

stand das Fabriktagebuch. Heute ist dieses handgeschrie-

bene Tagebuch eine einmalige Quelle für das Wissen über

Maschinen und Reparaturen, Feste und Disziplinarmaß-

nahmen. Die alljährliche Teichwoche im Sommer be-

schreibt das Tagebuch ebenso wie die Angst vor Bränden

und die Arbeit der betriebseigenen Feuerwehr. 1880 verließ

Koch Düren, um in Oelsnitz /Vogtland (Sachsen) eine eige-

ne Firma zu gründen. Seine Nachfolger führten das Tagebuch bis 1892 weiter. Erst mit

Franz Steffens, seit 1932 bis heute in der Teppichfabrik tätig, gewann Anker jemanden,

der die Historie wieder dokumentiert, archiviert und veröffentlicht.

Teppiche im Format 20/4 1875
Philipp Schoeller wagte sich Mitte der 1870er-Jahre an neue Größenordnungen:

Der größte nahtlose, mechanisch zu webende Teppich hatte bis dahin das Format 12/4

(200 cm x 295 cm). Größere Formate mussten aus einzelnen Bahnen zusammengenäht

werden. Diese Grenze zu überwinden erforderte erhebliche Investitionen in neue Ma-

schinen, die sich nur rechneten, wenn genügend Teppiche verkauft wurden. Der techni-

sche Direktor Carl Wilhelm Koch, der voller Elan die

Leitung der Fabrik übernommen hatte, bestärkte Philipp

Schoeller in diesen Überlegungen sicherlich. Man

schaffte im Jahr 1875 neue Trommeln an und konnte da-

mit Kettfäden für Teppiche bis zu einer Größe von 333 cm

x 435 cm (Format 20/4) bedrucken. Einen Webstuhl für

die großen 20/4-Teppiche kaufte Schoeller bei Hanne-

mann in Düren. Im Oktober 1875 wurde er abgeholt und

montiert, wie im Fabriktagebuch festgehalten. Wie

mühsam es gewesen sein muss, den Webstuhl aufzu-

stellen,verrät eine weitere Bemerkung:»Er wiegt 13735 kg.«

Aber der Erfolg gab Schoeller Recht: Überzeugt

von den Vorteilen nahtloser Teppiche kauften die Kun-

den die teure Ware und Schoeller exportierte »regel-

mäßig größere Mengen dieser Formate« nach Öster-

reich, England und Russland. Der unternehmerische

Mut und Einsatz wurde mit steigenden Verkaufszahlen

belohnt und auf internationaler Ebene ausgezeichnet –

bereits bei der Weltausstellung 1873 in Wien hatten die

Anker-Teppiche die höchste Anerkennung, das »Ehren-

diplom«, erhalten.

Rückschläge und Krisen
Auch Rückschläge blieben nicht aus: 1876 zer-

störte ein orkanartiger Sturm den 126 Fuß hohen Schorn-

stein. Beim Sturz fiel der Kamin auf das erste Shedge-

bäude, durchschlug die Dächer und beschädigte insgesamt

sechs Webstühle. Als die Arbeiter am nächsten Tag auf-

räumten, tauchten unter den Trümmern die »Ruinen der

Stühle« auf. Allerdings hatte man noch Glück im Unglück,

v o m  t e p p i c h k o n t o r  z u r  t e p p i c h f a b r i k
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denn der fallende Schornstein »ging respektvoll zwischen Kesselhaus, Maschinenhaus

und dem zweiten Shed durch« (so das Fabriktagebuch) und richtete daher keine größe-

ren Schäden an.

Seit 1873 bekam die Teppichfabrik die Auswirkungen der Gründerkrise zu spüren.

Die Käufer in Deutschland hielten sich zurück, aber da die Anker-Teppiche inzwischen

internationales Ansehen genossen, konnte Schoeller den Umsatzeinbruch durch eine

Ausweitung des Auslandsgeschäfts auffangen. Lohnkürzungen für die bis 1879 auf 450

Arbeiter angewachsene Belegschaft halfen ebenfalls, diese wirtschaftlich schwierigen

und wechselhaften Jahre zu meistern. Die Absatzprobleme ließen die Läger anschwellen,

so dass die Maschinenlaufzeiten reduziert werden mussten. Damit die Weber »trotz

der kürzlichen Lohnreduktionen doch einen ordentlichen Weblohn verdienen können«,

wurde im folgenden Monat die Arbeitszeit um zwei Stunden verlängert. Als Entschädi-

gung erhielten zumindest die verheirateten Arbeiter statt Geld Kohlen zum Selbst-

kostenpreis.

Aber die Auftragslage wurde auch wieder besser: Im November 1878 ging es

schon wieder darum, »dem massenhaften Andrang von Aufträgen einigermaßen zu be-

gegnen«. Nun wurde bis halb drei in der Nacht gearbeitet und wer weiter entfernt wohnte,

der übernachtete in der Fabrik: »Die Leute vom Land blieben

hier schlafen auf provisorischem Strohlager.« 

Der Anker als Markenzeichen
Der Anker gilt als Symbol für den Handel und für

kaufmännische Solidität. Seit dem 29. Februar 1876 stand

er als Warenzeichen der Teppichfabrik beim Königlichen

Handelsgericht in Aachen unter Markenschutz. 1896 wurde

der Anker auch beim Kaiserlichen Patentamt in Berlin eingetra-

gen. Aber bereits lange vor der offiziellen Eintragung fand sich das Zeichen auf den Wa-

renballen der Tuchfabrik. Der erste nachweisbare Schoeller-Anker

findet sich im Wappen von Alexander »Ritter von Schoeller«,

dem Neffen Leopold Schoellers. Alexander Schoeller führte

1 8 5 4 — 1 8 7 9
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Auf den Etiketten warb 
Anker mit den Diplomen 
der Weltausstellung

Vom schlichten Anker 
bis zum Logo der Gegenwart –

das Ankerwarenzeichen im 
Wandel der Zeit
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die von seinem Vater und seinem Onkel gegründete

Niederlassung der Tuchfabrik in Brünn und wurde 1863

von Kaiser Franz Josef II. in den erblichen österreichischen Ritter-

stand erhoben. Der Kaiser ergänzte das alte Schoeller’sche Familienwappen

mit den schwarz-goldenen Balken um das Zahnrad als Zeichen der Industrie und den

Anker als Zeichen des Handels. Nachdem der Anker 1876 Markenzeichen der Dürener

Teppichfabrik geworden war, ließ sich 1895 die Zuckerfabrik Gebrüder Schoeller in Bres-

lau den Anker  ebenfalls als Markenzeichen eintragen. Die Tuchfabrik Leopold Schoeller

in Düren folgte erst 1927.

57 Jahre nach der ersten

offiziellen Eintragung der Fa-

brikmarke gab es eine grafische

Auffrischung: Seit 1931 verwendete die Teppichfabrik den »Anker in

Kreisfläche« als Bildzeichen und ließ ihn beim Reichspatentamt in Ber-

lin und beim Deutschen Warenzeichen-

Archiv in Düsseldorf eintragen. 1954 wur-

de das Anker-Emblem um den Schriftzug

»Anker-Teppiche« und den Slogan »in

Qualität verankert« erweitert und so

beim Patentamt in München angemeldet. 1961 verzichtete man wieder auf den Slogan.

Das Anker-Emblem mit einem mittlerweile etwas kompakter gestalteten Anker und

das Wort »Teppiche« erschienen zeitgemäßer. 1972 wurde das Anker-Emblem dann

stark verkleinert und der Schriftzug »ANKER« deutlich

hervorgehoben. Als Basisversion wird dieses Warenzei-

chen seither mit den verschiedenen Qualitätsbezeich-

nungen kombiniert.

v o m  t e p p i c h k o n t o r  z u r  t e p p i c h f a b r i k
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Umzug nach Birkesdorf
Bereits 1879 reichten die erst weni-

ge Jahre zuvor erbauten Gebäude in der

Dürener Innenstadt nicht mehr aus. Phi-

lipp Schoeller beschloss, einen Teil seiner

Fabrikanlage in das benachbarte Birkes-

dorf zu verlegen. Birkesdorf hatte sich

seit einigen Jahrzehnten zu einer Art in-

dustrieller Vorort Dürens entwickelt. Als

die Gemeinde Birkesdorf ein etwa 63

Morgen (ca. 16 ha) großes, an der Rur ge-

legenes Gelände zu einem offensichtlich

akzeptablen Preis anbot, griff Philipp

Schoeller zu. Auf beiden Seiten der Rur,

vor allem zwischen Rur und Mühlen-

teich, erwarben die Schoellers bis 1914

mehrere weitere Grundstücke, so dass nach und nach ein großes zusammenhängendes

Betriebsgelände entstand, auf dem das Unternehmen noch heute steht.

Am 29. September 1879 legte Philipp Schoeller in Birkesdorf den Grundstein für

die neue Fabrik. Zunächst lagerte Schoeller alle Produktionsprozesse, die viel Wasser

benötigten, nach Birkesdorf aus, nämlich Wäscherei und Strangfärberei, außerdem die

Schlichterei. Später folgten ein Teil der Weberei, die Setzerei, ein Maschinenhaus mit

Dampfkessel sowie Wohnhäuser für die Belegschaft.

Der Umzug selbst war eine große

logistische Herausforderung. So transpor-

tierten 17 Pferde den ersten fast 17 Tonnen

schweren Dampfkessel auf einem Wagen

zur neuen Fabrik, kamen aber laut Fabrik-

tagebuch nur bis zur Grundstücksgrenze,

wo der Wagen auf dem weichen Boden

»so einsank, dass nicht weiter gefahren

werden konnte«. Erst im Februar 1880 lief

die Dampfmaschine zum ersten Mal und

nun folgten innerhalb weniger Tage wei-

tere Maschinen.

In Düren blieben zunächst die riesi-

gen Trommeln zum Bedrucken der Kett-

fäden und die Teppichweberei. Diese Tei-

lung der Fabrikation bedeutete, dass zu-

mindest das Garn für den kettmustergefärbten Teppich einige Male den Weg zwischen

Birkesdorf und Düren zurücklegte, bis ein Teppich daraus wurde. Nach der Vorbehand-

lung in Birkesdorf wurde das Garn in Düren eingefärbt; die bedruckten Stränge wurden

danach in Birkesdorf gewaschen, getrocknet und gesetzt, bevor sie in Düren schließlich

zum Teppich verwebt wurden. Speziell umgebaute Pferdefuhrwerke, die so genannten

Strangwagen, die von zwei oder sogar vier Pferden gezogen wurden, beförderten die

schweren Kettbäume hin und her. Aber das behinderte den Aufschwung offenbar nicht:
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III. Aufschwung im Kaiserreich 1879 – 1904

Die Energieversorgung, hier das 
Maschinenhaus in Birkesdorf, war ein 

Herzstück der Teppichfabrik
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ist schon vor dem Weben 
zu erahnen
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1880 überstieg der Umsatz der Anker-

Teppichfabrik 2 Millionen Mark. 569 Ar-

beiter waren in Düren und Birkesdorf be-

schäftigt. Und ein weiterer Aufschwung der Produktion stand bevor, denn seit 1880 er-

hob das Deutsche Reich hohe Zölle auf ausländische Teppiche und die Nachfrage nach

preiswerterer inländischer Ware stieg. Davon profitierte auch die Teppichfabrik.

Industrie und Kultur
Um seinen Umsatz weiter zu steigern, versuchte Philipp Schoeller den guten Ruf

seiner Waren zu verbreiten: So präsentierte er 1880 bei der Düsseldorfer Gewerbe- und

Kunstausstellung seine Teppiche und erhielt die silberne Ausstellungsmedaille. Ganz

nach dem Geschmack des »Historismus« richteten bekannte Architekten aus dem Rhein-

land für die Gewerbeausstellung repräsentative Wohnräume im Stil verschiedener Epo-

chen ein und Schoeller lieferte die Teppiche: einen nach alten Vorbildern gewebten »go-

tischen« Fensterteppich, einen Teppich für einen Barocksalon und einen Teppich im

Rokoko-Stil.

Die Weltausstellungen ab Mitte des 19. Jahrhunderts in London, Wien und Paris

sowie die zahlreichen regionalen kunstgewerblichen Ausstellungen boten der Industrie

1 8 7 9 — 1 9 0 4

Zollpolitik
Seit der Gründerkrise 1873 litt die deutsche Wirtschaft unter einer anhaltenden konjunkturellen

Schwäche. Vertreter der Großlandwirtschaft und Industrie – die Allianz von »Roggen und Eisen«

– forderten daher Schutzzölle, um die ausländische Konkurrenz vom Markt fernzuhalten. Im

Juni 1879 beschloss der Reichstag ein neues Zollgesetz, das am 1. Januar 1880 in Kraft trat. Dieses

Zollgesetz – Teil der so genannten »konservativen Wende« im Kaiserreich – bildete den Auftakt

für weitere Zölle, die in den nächsten Jahrzehnten folgten. In dieser protektionistischen Zollpoli-

tik zeigte sich der gewachsene Einfluss von Großgrundbesitzern und Industriellen: Durch eine

offensive Interessenvertretung setzten sie ihre wirtschaftspolitischen Anliegen im Kaiserreich

durch. Das Reich seinerseits bekannte sich zum »Schutz der nationalen Arbeit« und war bereit,

Industrie und Landwirtschaft aus der Krise zu helfen, auch um soziale Spannungen zu mildern.

Der Strangwagen 
pendelte zwischen Düren 
und Birkesdorf

In der Buntspulerei werden 
die kettgefärbten Stränge auf 

Spulen gewickelt
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Gelegenheit, sich als Produzenten hochwertiger und repräsentativer Kulturgüter vorzu-

stellen. Auf dem gelegentlich spannungsreichen Feld zwischen Industrie und Kultur lag

auch die Stärke Schoellers: Die Teppichfabrik schuf in industrieller Produktion ästhe-

tisch ansprechende, kulturhistorisch aufgeladene Produkte. Das Renommee der Teppich-

fabrik wuchs mit dem Erfolg: Als der preußische Innenminister Robert von Puttkamer

1883 Düren besuchte, zeigte man ihm nicht nur das Rathaus und die Annakirche, son-

dern auch die Anker Teppichfabrik Gebrüder Schoeller.

Wasser und Teichwoche
Philipp Schoeller hatte das Gelände in Birkesdorf auch deshalb ausgewählt, weil

seine Teppichfabrik stark vom Wasser abhängig war. Wenn im Sommer der Wasser-

stand von Rur und Mühlenteich sank, schränkte das die Arbeit erheblich ein, denn für

die Dampfmaschinen, fürs Färben und Waschen wurden große Mengen Wasser benötigt.

Um etwas unabhängiger zu sein, baute man mehrere Brunnen auf dem Fabrikgelände.

Jedes Jahr im Sommer gab es eine »Teichwoche«, während der die Teichgenossenschaft

den Wasserzufluss in den Mühlenteich sperrte, um die Wehre instand zu setzen und

den Bach zu säubern. In späteren Jahren fiel die Teichwoche mit der Dürener Annaoktav

– gleichzeitig mit der Annakirmes (nach dem 26. Juli) –

zusammen, doch um 1880 fand die Teichwoche noch in

der ersten Juliwoche statt.

Man nutzte die erzwungene Ruhezeit für gründ-

liche Reparaturen und das Großreinemachen. Das Fabrik-

tagebuch beschreibt den Verlauf ausführlich: Zunächst

wurden alle greifbaren »Fässer, Bütten, Bassins« mit

Wasser gefüllt, um die notwendigsten Arbeiten weiter-

führen zu können und für den Notfall Löschwasser zu ha-

ben. Und dann nahm man sich alle Teile der Fabrik vor:

»Spulerei abstauben, Achsen und Maschinen putzen.

Weberei, Stühle versetzen, abstauben, anstreichen. Ap-

pretur, weißen und anstreichen. Setzerei und bunte Spu-

lerei, abstauben, putzen, Fenster put-

zen und schruppen.« (Tagebuch für Juli

1877). Anschließend ging es in »Herrn

Schoellers Garten« weiter: »Weiher aus-

pumpen, Misthaufen umsetzen und

Grund dazu fahren«. Die Arbeiter der

Fabrik erledigten wie selbstverständlich

auch private Aufgaben für den Fabrikan-

ten, eine scharfe Trennung gab es nicht.

Außerdem wurden die Still-

standszeiten genutzt, um die empfind-

lichen Dampfmaschinen zu reinigen

und zu reparieren. In den Kesseln setz-

ten sich Schlamm und Kesselstein an,

die mit »einer chemischen Instanz, [...] die den Kesselstein löst und dem Eisen nicht

schadet«, entfernt wurden. Insgesamt verfügte die Teppichfabrik über drei Dampf-

maschinen unterschiedlicher Größe, die die Produktionsmaschinen antrieben.

Die Angst vor dem Feuer
In den Aufzeichnungen des Fabriktagebuchs spielt

die Betriebsfeuerwehr eine große Rolle. Die Teppichfabrik

hatte – wie viele Industriebetriebe – damals eine eigene

Feuerwehr. In Birkesdorf soll die örtliche freiwillige Feuer-

wehr sogar 1892 aus der Betriebsfeuerwehr des Unterneh-

mers Schüll hervorgegangen sein. Regelmäßig wurden

Übungen und Löschproben veranstaltet und gelegentlich

kam die Betriebsfeuerwehr auch bei Bränden in der Stadt

zum Einsatz. Den Oberbefehl bei diesem Einsatz, wie bei

den anderen Aktivitäten der Feuerwehr, führte der Fabrik-

besitzer Philipp Schoeller selbst. Die Betriebsfeuerwehr

a u f s c h w u n g  i m  k a i s e r r e i c h

Das Fabriktagebuch 
beschreibt anhand von
Zeichnungen detailliert

den Ablauf der Teichwoche
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Weben mit Webschützen:
Durch die Schussfäden wird 

die musterbildende Florkette mit der 
Binde- und Füllkette zu einem 

festen Teppichgewebe verbunden
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diente dem eigenen Schutz, mit ihr ließen sich aber auch die Beiträge für die Feuerversi-

cherung senken. Regelmäßig überzeugten sich deshalb Inspekteure der Versicherung

vom ordnungsgemäßen Brandschutz.

Die große Angst vor einem Brand hatte gute Gründe. Eine ständige Gefahr war

etwa das Gas, mit dem die Fabrik beleuchtet wurde. Im Sommer lief der Betrieb deshalb

nur so lange, »als es Tag ist, damit man den Gaskrahnen

nicht zu öffnen braucht«, wie das Fabriktagebuch 1875

berichtet. Erst ab Ende September, als es wegen der

frühen Dunkelheit unumgänglich war, arbeitete man mit

Gas. Aus Furcht vor einem Feuer war auch das Rauchen

streng verboten. Ein Strangfärber, der 1890 im Trocken-

raum bei der Arbeit rauchend erwischt wurde, hatte

2 Mark Strafe zu zahlen. »Aufs aller Bestimmteste« wur-

de ihm erklärt, dass er beim nächsten Mal unverzüglich

entlassen werde. Den Arbeitern fiel es jedoch schwer,

auf das Rauchen zu verzichten; sie baten Philipp Schoeller

1892 in einer Eingabe darum, »ihnen das Rauchen aus

gut verschlossenen Pfeifen während der Pausen« zu ge-

statten. Der Bitte wurde entsprochen, unter der Bedin-

gung, dass »in der Nähe offener Thüren oder Fenster

Niemand mit der brennenden Pfeife sich aufhalten

soll«.

Ein patriarchalischer Unternehmer 
und seine Krankenkasse
Philipp Schoeller führte die Teppichfabrik im typi-

schen Stil seiner Zeit: als autoritärer Patriarch, der gütig

war – solange die Arbeiter die Leistungen erbrachten, die

er von ihnen verlangte. Als patriarchalischer Unterneh-

mer erwartete er einerseits Gehorsam und Leistung, an-

1 8 7 9 — 1 9 0 4
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Anna Schoeller  1849 – 1911
Anna Schoeller war das älteste Kind des Dürener Papierfabrikanten Felix Heinrich Schoeller. 1867

heiratete sie Philipp Schoeller, der in diesem Jahr die Leitung der Teppichfabrik übernahm. Das

Ehepaar hatte einen Sohn (Philipp 1868–1932, der Nachfolger in der Teppichfabrik) und zwei

Töchter (Anna und Elsbeth). Mit Anna Schoeller griff erstmals eine Frau in das geschäftliche Ge-

schehen ein: Beim Umzug nach Birkesdorf und der Ausweitung der Teppichfabrik – so wird über-

liefert – stand sie ihrem Mann beratend zur Seite. Nach dessen

Tod 1904 trat sie neben ihrem Sohn als persönlich haftende

Gesellschafterin in das Unternehmen ein und gestaltete den

Führungswechsel mit.

Wie viele andere Unternehmerfrauen des 19. Jahrhunderts

verkörperte Anna Schoeller die mütterliche Seite patriarchali-

schen Unternehmertums. Während der Chef selbst streng

auftrat, war seine Ehefrau stets gütig und warmherzig – so

war das Ideal des patriarchalisch geführten Familienunter-

nehmens. Zu Anna Schoellers Pflichten als Unternehmer-Gat-

tin gehörten einerseits die gesellschaftliche Repräsentation

von Wohlstand und Solidität und andererseits soziales Enga-

gement: Sie war in der evangelischen Gemeinde aktiv und ver-

schaffte 1888 der evangelischen Kleinkinderschule, einer Art

Kindergarten, das nötige Gebäude. Gemeinsam mit ihren Ge-

schwistern richtete sie die Felix Heinrich Schoeller-Stiftung ein.

Schwerpunkt ihres sozialen Engagements war das nach ihr

benannte »Annaheim«. In dieser Einrichtung – 1899 von dem

Ehepaar Schoeller gegründet – lebten 95 Blinde. Heute gibt es

neben dem Anna-Schoeller-Haus, dem Haus für blinde Senio-

ren, zahlreiche weitere Einrichtungen für Blinde, die aus dem

Annaheim hervorgegangen sind. »Tante Schoeller«, wie sie in

Düren genannt wurde, genoss hohes Ansehen: Bei ihrer Beer-

digung am 18. Juli 1911 säumten etwa 2.000 Dürener während

des Trauerzuges die Straßen.

Anna Schoeller wirkte als 
Unternehmergattin in der 

Teppichfabrik mit: Sie engagierte 
sich vor allem für soziale Belange
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dererseits fühlte er sich verpflichtet, sich um »seine Leute« zu kümmern.Wie viele andere

Unternehmer gründeten die Schoellers soziale Einrichtungen, so 1874 eine Arbeiter-

Pensionskasse, die die Arbeiter im Alter und bei Arbeitsunfähigkeit absicherte. Auch bei

Krankheiten sprang diese frühe Form der kombinierten Alters- und Krankenversicherung

ein. Die Unterstützung hing allerdings vom Wohlwollen des Unternehmers ab, denn

einen Anspruch hatten die Arbeiter nicht: Als ein Weber im Januar 1876 von zwei Kolle-

gen so »durchgehauen« wurde, dass er bei der Arbeit fehlte, entschied Philipp Schoeller,

dass der Weber »keine Krankengeldunterstützung erhält, wenn sich herausstellt, daß er

– so gut wie die anderen – Anlaß zum Streite gewesen ist«.

Bismarck glaubte, dass sozial abgesicherte Arbeiter gegen sozialdemokratische

Ideen immun seien. 1883 trat mit dem Krankenversicherungsgesetz ein wichtiger Teil

seiner Sozialpolitik in Kraft. Nun entstanden die Ortskrankenkassen und viele Unter-

nehmen gründeten Betriebskrankenkassen. Am 1. Januar 1885 richtete auch Schoeller

eine Betriebskrankenkasse für die Teppichfabrik Gebrüder Schoeller & Co. ein. Die be-

reits bestehende Krankenversorgung stand nun auf gesetzlicher Grundlage: Die Beiträge

brachten zu einem Drittel der Arbeitgeber und zu zwei Dritteln der Arbeitnehmer auf.

Die Leistungen der Betriebskassen gingen allerdings oft über die gesetzlichen Verpflich-

tungen hinaus, weil die Unternehmen damit ihre Arbeiter besonders eng an sich zu bin-

den hofften. Philipp Schoeller setzte darauf, dass dankbare und loyale Arbeiter auch

gute Leistungen erbrachten. So mischte sich unternehmerisches Denken mit einer

väterlich-fürsorgenden Haltung.

Dazu gehörten auch gemeinsame Betriebsfeiern: Zu seinem 70-jährigen Kauf-

mannsjubiläum richtete der Seniorchef Leopold Schoeller im Oktober 1877 ein großes

»Arbeiterfest« aus. Im Fabriktagebuch heißt es: »Nachdem zuvor die Halle decoriert

und alles zurecht gemacht worden war, machten wir morgens 3000 Butterbrode mit

Schinken, Braten, Wurst und Käse. Um 3 Uhr begann das Fest, welches unter Reden,

comischen Vorträgen, Tanzmusik und Feuerwerk gut ablief; um 10 Uhr war Schluß.«

Die Teppichfabrik wird selbstständig 
1884 starb Leopold Schoeller. Damit war der Weg frei für eine Trennung von Tep-

pich- und Tuchfabrik.Was der Vater an verschiedenen Unternehmungen aufgebaut hatte,

führten die Söhne nach der Erbteilung jeweils allein weiter. Philipp Schoeller stand der

Teppichfabrik bereits seit 1867 vor und leitete die Firma nun selbstständig, sein Bruder

Cäsar (1822–1887), der älteste Sohn Leopolds, übernahm die Tuchfabrik. Nach Cäsars Tod

führten dessen Söhne Arnold (1847–1923) und Rudolf (1855–1931) die Tuchfabrik. Seit

1888 hieß die Teppichfabrik  »Gebrüder Schoeller«, das »& Co.« fiel weg. Zum 1. Januar

1890 trennten sich Teppich- und Tuchfabrik endgültig: Philipp schied aus der Tuchfabrik

seines verstorbenen Vaters aus und die Tuchfabrik war nicht mehr länger Teilhaberin

der Teppichfabrik.

a u f s c h w u n g  i m  k a i s e r r e i c h
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Für den Erfolg der Teppichfabrik 
sorgen auch die Herren mit dem 

weißen Kragen: das Kontor in 
der Wirtelstraße
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Der Jugendstil 
Die Jahrhundertwende brachte den Aufbruch in die »Moderne«, es gab neue Strömungen in

Kunst, Literatur und Theater (Naturalismus). Der um 1900 aufkommende Jugendstil beeinflusste

die bildenden Künste, vor allem aber die angewandte Kunst. Die Dekoration der Innenräume –

Möbel,Tapeten, Geschirr und Teppiche – wurde von Architekten wie Henry van den Velde in ihrer

Gesamtheit aufeinander abgestimmt. Im 19. Jahrhundert dominierten bei den Dessins realisti-

sche Motive, die eine plastische und räumliche Illusion erzeugten. Der Jugendstil wendete sich

aber bewusst gegen die historischen Vorbilder und schuf einen Stil, in dem stilisierte Blumen-

und Naturdarstellungen, schwingende Linien und bewegte Flächen vorherrschten.

Jugendstil im Teppichmuster:
sanfte Schwünge und zarte Farben
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Eigenständig sollte die Teppichfabrik ver-

mutlich auch sein, damit die Nachfolge von Phi-

lipp Schoeller klar geregelt werden konnte. Denn

Philipp junior, der Sohn des Fabrikbesitzers, trat

1894 in die Teppichfabrik ein und bereitete sich

darauf vor, das Erbe seines Vaters anzutreten.

Zwischen 1895 und 1913 erlebte die deut-

sche Wirtschaft im »Wilhelminischen Zeitalter«

(unter Kaiser Wilhelm II.) ein enormes Wachs-

tum, ein »erstes deutsches Wirtschaftswunder«.

Industrieproduktion und Wohnungsbau boom-

ten, und eigentlich hätte auch die Teppichfabri-

kation boomen müssen. Aber stattdessen sta-

gnierten Beschäftigtenzahl (etwa750) und Umsatz (ungefähr3,5Millionen Mark) zwischen

1890 und 1908/09.Die Anlagen verteilten sich nach wie vor auf zwei Standorte.Weiterhin

musste viel Material zwischen der Dürener Innenstadt und Birkesdorf hin- und hergefah-

ren werden. Ab 1892 erleichterte immerhin die Dampfstraßenbahn die Beförderung. Of-

fenbar scheute Philipp Schoeller die Investition, die komplette Fabrik nach Birkesdorf zu

verlegen. So blieb alles beim Alten. Möglicherweise stagnierte die Teppichfabrik des-

wegen in diesen Jahren – wenn auch auf hohem Niveau. Philipp Schoeller, im Jahr 1900

immerhin 67 Jahre alt, war vielleicht inzwischen vorsichtiger geworden in seiner Ge-

schäftspolitik. Außerdem ist anzunehmen, dass Teppiche als wertbeständige Luxusarti-

kel erst nach einiger Zeit des zunehmenden Wohlstands ihre Käufer fanden. Es blieb

seinem Sohn und Nachfolger Philipp Schoeller junior vorbehalten, zu investieren und

damit ein erneutes Wachstum einzuleiten.

Entwicklung der Muster
Anker-Teppiche passten hervorragend in die Wohnzimmer der wilhelminischen

Zeit. Die Jahre seit dem Regentschaftsbeginn Kaiser Wilhelms II. (1888) waren durch einen

historisierenden Stil geprägt. Aus verschiedensten Epochen und Stilrichtungen stamm-

ten die Anregungen für Möbel und Inneneinrich-

tungen: Die Wohnungen glichen vollgestopften

Antiquitätenläden, wie Kritiker später bemer-

ken. Ob Stil oder Material authentisch waren, in-

teressierte nicht; wichtig war nur, mit edel wir-

kenden Formen und Materialien den Räumen

Glanz zu verleihen. Aber echte Teppiche konnten

sich die meisten Bürger nicht leisten. Die fast

perfekten Imitationen von Anker boten eine er-

schwingliche Alternative. Technisch war die Fir-

ma Gebrüder Schoeller auf dem höchsten Stand

und so konnte sie Farbvielfalt und aufwändige

Muster in Perfektion bieten.

Um die Jahrhundertwende wandelte sich die Mode grundlegend. Die farben-

prächtigen und reich mit Blumen oder Bildern gemusterten Teppiche von Anker waren

plötzlich weniger gefragt. Stattdessen entsprachen nun gedeckte Farben und zurück-

genommene Muster dem Zeitgeschmack. Die Teppichfabrik passte sich zwar der neuen

Kunstströmung an und brachte Teppiche im Jugendstildekor auf den Markt. Aber in der

Entwurfsabteilung bei Anker empfand man den Stilwandel offenbar als sehr tief grei-

fend: Die Veränderungen der Mode erschütterten die Firma regelrecht. Die Zeit war eine

»überaus schwierige«, wie es in der Firmenfestschrift zum 75-jährigen Jubiläum 1929

rückblickend hieß: »Es war ein Auf- und Abwogen, ein Fühlen und Tasten nach allen

Richtungen hin.« 

Die Jahrhundertwende bedeutete für die Anker-Teppichfabrik einen Einschnitt:

Hatten in den Jahrzehnten zuvor die technischen Innovationem und die Entwicklung

neuer Webverfahren im Vordergrund gestanden, so ging es im 20. Jahrhundert mehr als

zuvor um modische Dessins und um die Anpassung an den schneller wechselnden Ge-

schmack. Für die Teppichfabrikation wurde die Weiterentwicklung der Muster nun immer

wichtiger und die Firma fand ihren Weg: Die traditionellen Perserteppich- und Blumen-

motive blieben erhalten und wurden ergänzt um neue, modische und zeitgemäße Muster.

Philipp Schoeller ließ sich 
wie viele Dürener Industrielle 

eine prächtige Villa erbauen
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Philipp, Anna und Leo Schoeller 
übernehmen die Leitung  1904
Anfang des 20. Jahrhunderts war das

Unternehmen ein Industriebetrieb mittle-

rer Größe mit 719 Arbeitern und einem Jah-

resumsatz von mehr als 3 Millionen Mark.

Als Philipp Schoeller 1904 starb, war zum

ersten Mal die Nachfolge für die Teppichfabrik zu regeln. Denn als Leopold 1867 seinem

Sohn Philipp die Firmenleitung übertrug, war die Teppichfabrikation noch eng mit der

Tuchfabrik verbunden. Nun übernahmen Philipps Witwe Anna Schoeller sowie sein in-

zwischen 36-jähriger Sohn Philipp (1868–1932) die Leitung der Teppichfabrik. Anna

Schoeller hatte sich stets für die Firma interessiert und beteiligte sich mit Rat und Tat

an geschäftlichen Entscheidungen. Philipp Schoeller selbst war bereits 1894 in die Un-

ternehmensführung eingetreten und 1902 persönlich haftendender Gesellschafter der

Teppichfabrik geworden.

Als drittes Familienmitglied vervollständigte Leo Schoeller (1878–1936) die Führung

der Teppichfabrik. Er war ein Urenkel des Firmengründers Leopold Schoeller. Dessen

Sohn Rudolf Schoeller, der Großvater Leo Schoellers, hatte in der Schweiz eine Kamm-

garnspinnerei aufgebaut. Leo Schoeller wurde 1878 in Zürich geboren und studierte in

Lausanne und Bonn. Nachdem er sich zunächst um die landwirtschaftlichen Güter der

Familie in Schlesien kümmern wollte, besuchte er dann ebenfalls die Webschule in

Köln-Mülheim. 1901 heiratete er Elsbeth Schoeller, die Schwester Philipp Schoellers juni-

or, und trat in das Unternehmen seines Schwagers ein. Nach dem Tod Philipp Schoellers

senior erhielt er 1904 Prokura, 1911 wurde er

persönlich haftender Gesellschafter. Aber er

kümmerte sich nicht nur um die Teppichfa-

brik: Gemeinsam mit anderen Unterneh-

mern gründete er in direkter Nachbarschaft

1912 die »Isolawerke«, in denen bis heute

Elektro-Isolierstoffe und Halbleiterplatten

hergestellt werden. Außerdem saß Leo Schoeller in den Aufsichtsräten zahlreicher Firmen.

1926 wurde der geborene Schweizer Leo Schoeller in Köln zum schweizerischen General-

konsul ernannt. Offenbar war er ein ganz anderer Unternehmertyp als sein Schwager

Philipp. Während dieser zurückgezogen und bescheiden lebte, galt Leo Schoeller als ge-

selliger Mensch, der in seinem Haus oft Gäste empfing und gern feierte.

Neubauten in Birkesdorf  1908 – 1913
Philipp Schoeller nahm sich als Fabrikchef einer wohl längst überfälligen Aufgabe

an: Er verlegte die Fabrik vollständig nach Birkesdorf. Die zeitraubenden und teuren

Transporte zwischen der Dürener Innenstadt und Birkesdorf fanden damit ein Ende.

Um in Birkesdorf Platz für die neuen Gebäude zu schaffen, mussten allerdings zunächst

einmal die Anlagen von 1879 fast vollständig abgerissen werden; nur ein kleiner Teil der

Setzerei konnte in den Neubau integriert werden. Die erste Fabrik in Birkesdorf hatte

also nur eine kurze Lebensdauer. Im Herbst 1908 begannen die Bauarbeiten für die

neue Druckerei. Die Büroräume – damals hieß es »Kontor« –, die Zeichenstube und das

Musterlager wurden im Herbst 1911 in das neue, repräsentative Verwaltungsgebäude

32

IV. Schoeller in Konjunktur und  Krise 1904 – 1925

Zeichnungen für den Neubau in Birkesdorf,
Ausschnitt der Westansicht
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Im Vorlegeraum zeigt
man den Kunden die 
prächtigen Teppiche 
(ganz links: Leo Schoeller)
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nach Birkesdorf verlegt. Erst 1913 waren die Bauarbeiten abgeschlossen. Eines der Ge-

bäude auf dem heutigen Firmengelände – das Laborgebäude – enthält die Jahreszahl

»1909« und erinnert an diese Epoche.

Im Zuge des Neubaus ersetzte Schoeller auch die veralteten Maschinen durch

technisch verbesserte Modelle. Die Stühle brachten nun mehr Leistung, lieferten quali-

tativ bessere Ware und waren weniger reparaturanfällig. In enger Abstimmung mit den

1 9 0 4 — 1 9 2 5
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Philipp Schoeller junior  1868 – 1932
Philipp Schoeller wurde am 8. Juni 1868 als ältestes Kind seiner Eltern geboren und sorgfältig

auf die Aufgaben im väterlichen Betrieb vorbereitet:Während sein Vater und Großvater lediglich

eine kaufmännische Ausbildung absolviert hatten, studierte Philipp junior – wie die meisten

Söhne erfolgreicher Unternehmer in dieser Zeit. Er besuchte die Berliner Universität und das Po-

lytechnikum. Anschließend lernte er nicht nur in der Teppichfabrik seines Vaters, sondern auch

in der Webschule in Köln-Mülheim die praktischen Grundlagen des Webhandwerks. Um seine

Sprachkenntnisse zu verbessern und die Welt kennen zu lernen, hielt er sich mehrere Monate in

Paris und London auf, bevor er 1894 in das Familienunternehmen eintrat. Im gleichen Jahr heira-

tete er Elisabeth Gauger aus Zürich. Kinder des Ehepaars waren die Tochter Hedwig und die Söh-

ne Philipp und Werner, der später die Teppichfabrik übernahm. Als Firmeninhaber engagierte

sich Philipp Schoeller für zahlreiche kommunalpolitische, kirchliche und karitative Anliegen. Er

gehörte außerdem dem Vorstand der örtlichen Arbeitgeberverbände an.

Anders als sein Vater und Großvater war Philipp Schoeller jedoch kein nach außen orientierter und

charismatischer Unternehmertyp. Bei den Arbeitern galt er als zurückhaltend, fast schon scheu.

Für sein Verwaltungsgebäude hatte er sich einen Seiteneingang mit einer schönen Spalierobst-

allee anlegen lassen. Morgens ließ er sich von seinem Chauffeur mit dem Wagen bis zur Allee

bringen und ging dann das letzte Stück des Weges alleine und gemessenen Schrittes. Dabei legte

er Wert darauf, keinem Menschen zu begegnen, und verschwand schnell in seinem Wagen,

wenn doch jemand auftauchte. Spielende Kinder in der Nähe des morgendlichen Spazierweges

sollten Philipp Schoeller ebenfalls nicht stören. Sie hörten deswegen häufiger die mahnenden

Worte: »Heejeblevve, dä Här kütt!« Das Porträt in der Schoeller’schen Ahnengalerie – eines der

wenigen Bilder des Unternehmers – bestätigt den Eindruck von Philipps Zurückgezogenheit:

Während seine Vorgänger und Nachfolger sich dem Betrachter selbstbewusst zuwenden, sitzt

Philipp halb abgewandt und schaut am Betrachter vorbei.

Philipp Schoeller junior 
führte das Unternehmen sicher 

durch die schwierigen Jahre 
des Ersten Weltkriegs, der 

Inflation und Weltwirtschaftskrise
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Dürener Maschinenbauern wurde die Technik

nun laufend weiterentwickelt, denn die Mitar-

beiter der Teppichfabrik verfügten inzwischen

über ausreichende Erfahrungen, um diese bei

der Konstruktion neuer Maschinen einzubringen.

Aufschwung unter 
Philipp Schoeller  1910– 1913
Durch Philipp Schoellers Investitionen er-

lebte die Teppichfabrik in den Jahren vor dem

Ersten Weltkrieg einem bemerkenswerten Auf-

schwung: Die vergrößerte und modernisierte

Teppichfabrik beschäftigte 1913 erstmals mehr als 1.000 Arbeiter. Die Produktion wurde

kräftig gesteigert: Während vorher mehr als 20 Jahre lang jährlich etwa 600.000 bis

700.000Quadratmeter Teppiche gewebt wurden, waren es 1912 bereits rund 827.000Qua-

dratmeter. Der Umsatz stieg zwischen 1908 und 1913 von 3,5 auf mehr als 5 Millionen

Mark. Die Anker Teppichfabrik Gebrüder Schoeller hatte damit wieder Anschluss an den

wirtschaftlichen Aufschwung im Kaiserreich gefunden.

Im September 1911 beteiligte sich Anker

an einer ungewöhnlichen Marketingaktion der

deutschen Teppichindustrie. Gemeinsam mit

vier deutschen Mitbewerbern stellte Schoeller

im preußischen Abgeordnetenhaus in Berlin

(Preußischer Landtag) Teppichwaren aus und

warb für die heimische Teppichfabrikation.

Schoeller erkannte also, dass eine gemeinsame 

Interessenvertretung – heute Lobbyarbeit ge-

nannt – den eigenen Anliegen nützte.

Das Selbstbewusstsein, sich mit den ei-

genen Produkten gegen die Konkurrenz be-

haupten zu können, war unverkennbar: Als der Dürener Stadtarchivar 1912 die Firmen

der Stadt um eine Selbstbeschreibung bat, schilderte Schoeller zunächst die Anfangs-

schwierigkeiten der Teppichfabrik, um dann zu betonen: »Im Laufe der Zeit ist es indes

gelungen, die Fabrikation zu hoher Entwicklung zu bringen, so dass der Ankerteppich –

die Marke der Fabrik ist ein Anker – große Verbreitung fand und heute allgemein als das

erste Erzeugnis seiner Art anerkannt ist.« In den Jahren

1910 bis 1913 erlebte die Teppichfabrik also einen Höhe-

punkt ihrer Geschichte – viele Beschäftigte, hohe Um-

sätze und Marktführerschaft in Bereichen der Teppich-

produktion. Diese Hochphase währte jedoch nur kurz

und wurde durch den Ersten Weltkrieg abrupt beendet.

Einbruch der Teppichproduktion 
im Ersten Weltkrieg
Am 28. Juni 1914 wurde in Sarajewo der österreichi-

sche Thronfolger Franz Ferdinand von serbischen Natio-

nalisten ermordet. Nach einem Ultimatum erklärte

Österreich-Ungarn am 28. Juli 1914 seinem alten Geg-

35

Düren, die reichste Stadt Deutschlands 
In den Jahren 1890 bis 1914 erlebte das wilhelminische Deutschland seine Blütezeit. Dürens In-

dustriebetriebe – allen voran Hoesch mit dem Walzwerk und die Schoellers mit der Papier-,

Tuch- und Teppichherstellung – erzielten in diesen Jahren gute Gewinne. Um 1909 lebten in Dü-

ren mit seinen 30.000 Einwohnern nicht weniger als 49 Millionäre. In Relation zur Einwohnerzahl

war Düren damit die reichste Stadt Deutschlands. Der Reichtum veränderte das Stadtbild, denn

die Unternehmer errichteten zahlreiche große Villen mit ausgedehnten Gartenanlagen. Viel Geld

floss aber auch in Stiftungen und soziale Einrichtungen. Außer dem von den Schoellers einge-

richteten Annaheim wurden aus Spendengeldern das Apollonia-Stift für Säuglinge und Kinder,

ein Knabenhort, ein evangelisches Altersheim, ein Waisenhaus und ein Armenhaus aufgebaut,

um nur einige Beispiele zu nennen. Besonders eindrucksvoll war die testamentarische Verfü-

gung des 1902 verstorbenen Eberhard Hoesch: Für verschiedene karitative und kulturelle

Zwecke stellte er 2,8 Millionen Mark zur Verfügung.

Kleine Unregelmäßigkeiten beheben die 
Frauen in der Nopperei nach dem Weben

s c h o e l l e r  i n  k o n j u n k t u r  u n d  k r i s e

Zum Abschluss der Herstellung folgt
die Appretur, die Nachbehandlung 
des Teppichs

 Anker_Seite_24-39  04.06.2004  16:19 Uhr  Seite 35



Die Ausstellung »deutscher« Teppiche 1911
Fünf führende deutsche Teppichfabrikanten schlossen sich 1911 zusammen und

baten die Reichsregierung um Unterstützung, denn der deutsche Teppich sei

im eigenen Lande nicht ausreichend bekannt und geschätzt. Dieser Meinung

waren jedenfalls die Betreiber der größten Teppichwebereien: der Barmer Tep-

pichfabrik Vorwerk & Co, der vogtländischen Weberei Koch & te Kock, der Säch-

sischen Kunstweberei Claviez, der Berliner Vereinigten Smyrna Teppichfabriken

sowie der Firma Gebrüder Schoeller. Im Haus der Abgeordneten in Berlin erhiel-

ten die Unternehmen nun ein Forum, um ihre Waren zu präsentieren – auf zwei

Etagen, in zahlreichen Fluren und Gängen und in stilvoller Umgebung.

In einem begleitenden Heft erläuterten die Teppichhersteller, was sie zu dieser

ungewöhnlichen Werbeaktion bewogen hatte. Immer mehr orientalische Tep-

piche gelangten nach Deutschland – allein zwischen 1906 und 1910 hatte sich

die Einfuhr verdreifacht. Sie waren in der Regel sehr teuer und daher keine Kon-

kurrenz für die Weber, aber zunehmend wurden auch preiswertere Teppiche in

minderer Qualität importiert, und gegen solche Produkte richtete sich die Kritik.

Auf den traditionellen Orient-Teppich ließen die deutschen Teppichfabrikanten

hingegen nichts kommen: »Solche Teppiche werden immer die Bewunderung

und Anerkennung derer finden, welche künstlerische Ausführung in Form, Far-

be und Qualität zu schätzen wissen.« Allerdings war man mittlerweile über-

zeugt, sich mit den Originalen messen zu können. Tatsächlich waren die 1910

von Schoeller hergestellten Teppiche mit ihrer Farbpracht und feinen Muste-

rung auf den ersten Blick kaum von den handgeknüpften persischen Originalen

zu unterscheiden. Denn Schoeller hatte in den vorangegangenen Jahrzehnten

das Kettfärbeverfahren perfektioniert und auch die Färberei und Garnspinnerei

ständig verbessert. So kamen die Teppichhersteller zu dem Schluss, ihre Teppi-

che seien »in bezug auf künstlerische Ausführung, Farbenpracht, Farbenecht-

heit und Qualität den besten orientalischen Teppichen ebenbürtig, einem

großen Teil der orientalischen Teppicherzeugnisse aber in jeder Beziehung

überlegen«.
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ner Serbien den Krieg. Russland unterstützte Serbien, Deutschland hielt in »Nibelungen-

treue« zu Österreich und erklärte am 1. August Russland den Krieg. Da Frankreich seinen

Verbündeten Russland unterstützte, befand sich seit dem 3. August 1914 Deutschland

auch im Krieg mit Frankreich. Der Erste Weltkrieg hatte begonnen. Erstmals wurden

neue Kriegswaffen wie Maschinengewehre, Flugzeuge und Giftgas eingesetzt. Rund 6

Millionen Menschen kamen in dem sinnlosen Gemetzel in Deutschland, Frankreich, Bel-

gien, Polen, Russland, Italien und Österreich ums Leben oder wurden grauenvoll ver-

stümmelt.

Die Dürener wurden mit den Kriegsgeschehnissen früh konfrontiert: Anfang Au-

gust bezogen Teile des 3. Rheinischen Feldartillerie-Regiments die erst kurz zuvor fertig

gestellten Dürener Riemann-Kaserne. Mit einem Festakt vor dem Rathaus wurden die

Soldaten in Düren begrüßt. Zu diesem Zeit-

punkt herrschte hier wie vielerorts in Deutsch-

land noch eine große Kriegsbegeisterung,

da allgemein ein schneller Sieg erwartet

wurde. Aber schon nach wenigen Tagen,

am 11. August 1914, kamen die ersten 180

Verwundeten von der belgischen Front

(um die französischen Grenzfestungen

nördlich zu umgehen, hatte Deutschland das neutrale Belgien überfallen) nach Düren

und wurden im Kolpinghaus, im Evangelischen Gemeindehaus und in der Villa des Pa-

pierfabrikanten Felix Heinrich Schoeller versorgt.

Schon vor Ausbruch des Krieges hatte man in der Teppichfabrik die Folgen der

wirtschaftlichen Flaute in einer schwierigen weltpolitischen Lage gespürt. Bereits im

Frühjahr 1914 lief die Produktion nicht mehr in vollem Umfang. Als der Krieg begann,

wurde Anker nicht nur von seinen ausländischen Garnlieferanten abgeschnitten, son-

dern es interessierte sich auch niemand mehr für das Luxusgut Teppich. Schoeller verar-

beitete zunächst die vorhandenen Materialvorräte, aber schon bald fehlte es an Roh-

stoffen, da das Unternehmen zunächst keine kriegswichtigen Produkte herstellte.

Teppichfabrik und Tuchfabrik webten nun Stoffe für das Militär, vermutlich Decken und

Uniformstoffe. Nachdem die Wollvorräte verbraucht waren, stellte man von Wolle auf

Papier um. Eine 1916 eingerichtete eigene Papierspinnerei lieferte das notwendige Papier-

garn. Und tatsächlich gelang es, aus Papiergarn recht stabile Teppiche zu weben. Außer-

dem stellte Schoeller kurz nach Kriegsbeginn in seinen Hallen Werkzeugmaschinen auf,

an denen Minen und Granaten gedreht wurden. Mit dieser Mischung aus verschiede-

nen Produkten konnte der Betrieb wenigstens teilweise weitergeführt werden.

Allerdings arbeiteten immer weniger Leute in der Fabrik. Viele der 750 Arbeiter

wurden eingezogen, andere wegen Materialmangels entlassen. Im März 1916 berichte-

te der Landrat, dass Teppich- und Tuchfabrik nur noch an fünf Tagen in der Woche pro-

duzierten und bereits zahlreiche Arbeiter gehen mussten. Bis zum Herbst 1916 wurden

weitere Arbeiter (vermutlich Arbeiterinnen) entlassen und bezogen »in größerem Maße

[…] Erwerbslosenfürsorge«, wie der Landrat beklagte. Das Ziel des Unternehmens

musste es jedoch sein, während des Krieges möglichst viele Arbeitskräfte zu halten, um

in Friedenszeiten möglichst schnell wieder mit der Teppichherstellung beginnen zu kön-

nen. 1917 konnte Schoeller immerhin 150 Arbeiter mit dem Drehen von Granaten und
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Ansicht der Fabrik, 1930

Düren erlebt den nahenden Krieg:
Ein Vorkommando des Infanterie-

Regiments 161 rückt am 26. Juli 1914 ein

 Anker_Seite_24-39  04.06.2004  16:20 Uhr  Seite 37



Minen beschäftigen und im April 1918 arbeiteten bereits wieder ungefähr

525 Arbeitskräfte in der Teppichfabrik: 140 erstellten Rüstungsteile und die

übrigen knapp 400 spannen und verwebten Papiergarn und besserten Postsäcke aus.

Was im Kaiserreich mit der Ausstellung von 1911 nur eine lockere Zusammen-

arbeit der deutschen Teppichfabrikanten gewesen war, wurde unter den Bedingungen

der Kriegswirtschaft – Rohstoffbewirtschaftung, Marktregulierung, Arbeitskräfteman-

gel – zu einer engen Kooperation: Im Januar 1916 schloss sich das Unternehmen Gebrü-

der Schoeller mit weiteren 41 Firmen aus den mitteldeutschen und rheinischen Textil-

regionen zum »Verband deutscher Teppichfabrikanten« mit Sitz in Leipzig zusammen.

Neubeginn, Inflation und Verbandsbildung
Nach dem Ende des Krieges im November 1918 erlebte Düren wie ganz Deutsch-

land einen Winter der revolutionären Wirren und Unsicherheit. Im Dezember 1918 rück-

ten zunächst englische Truppen in Düren ein und im November 1919 besetzten franzö-

sische Truppen bis 1929 das Rheinland.

Nachdem die Zentral-Wollhandels-Gesellschaft aus den Kriegsvorräten des Rei-

ches Wolle bereitgestellt hatte, webte die Teppichfabrik seit Frühjahr 1919 wieder Teppi-

che. Seit Mai 1919 konnten auch Garne aus England bezogen werden und ein rascher

Aufschwung setzte ein. Um die Preise zu halten und geschlossen gegenüber den jetzt

als Tarifpartner anerkannten Gewerkschaften auftreten zu können, vereinigte sich 1920

der »Verband deutscher Teppichfabrikanten« (1916) mit den Möbelstofffabrikanten

zum »Verband Deutscher Teppich- und Möbelstofffabrikanten e.V.«.

Wie alle Branchen der Wirtschaft litt auch die Teppichindustrie unter den Folgen

der 1920/21 einsetzenden Inflation: In der Zeit zwischen dem Verkauf der Ware und dem

Eingang der Zahlung verlor das Geld bereits an Wert. Hinzu kam, dass Rohstoffe aus

dem Ausland nur noch gegen Devisen geliefert wurden, denn die Reichsmark war im

1 9 0 4 — 1 9 2 5
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Inflation
In der Hoffnung auf einen Sieg hatte das deutsche Kaiserreich den

Krieg auf Kredit finanziert. Der Staat verschuldete sich bei den Banken

und bei seinen Bürgern, die Kriegsanleihen zeichneten. Nach dem Sieg

sollten die Kriegsgegner die Schulden bezahlen. Als Folge dieser Politik verlor das Geld bereits

während des Krieges erheblich an Wert. Nach Kriegsende setzten die republikanischen Reichs-

regierungen diese Politik der Notenpresse fort – einerseits, um weiteren sozialen Sprengstoff zu

vermeiden, andererseits aus Unfähigkeit zu einer Reichsfinanzreform und schließlich, um den

Reparationsforderungen der Alliierten zerrüttete Staatsfinanzen und eine nicht mehr errechen-

bare Wirtschaftsleistung entgegenzusetzen. Als die Reichsregierung den »passiven Wider-

stand« gegen die Ruhrbesetzung (also den totalen Generalstreik) ebenfalls mit der Notenpresse

finanzierte, fiel die Währung 1922 und 1923 ins Bodenlose (»Hyperinflation«): Geldscheine bis zu

einem Wert von 100 Billionen Mark kamen im Umlauf. Der Preis eines Brotes stieg von 60 Pfen-

nig (1918) auf 163 Mark (1922) und schließlich im November 1923 auf 201 Milliarden Mark. Viele

Unternehmen und Kommunen druckten Notgeld.Nun bezahlten Bürger und Arbeiter den Krieg aus

ihren Ersparnissen und kleinen Vermögen. Erst als klar war, dass man auf diesem Weg die Repa-

rationsforderungen nicht beseitigen konnte und der finanzielle Zusammenbruch des Reiches

bevorstand, beschloss die Regierung Stresemann 1923 eine Währungsreform und schuf mit der

»Rentenmark« (später »Reichsmark«) endlich eine stabile Währung, die immerhin bis 1948 hielt.

Blumendekors in vielfältigen
Varianten dominieren über
Jahrzehnte bei den Teppich-
mustern

In der Inflationszeit hat die 
Stadt Düren ihr eigenes 

Notgeld gedruckt
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internationalen Handel wertlos geworden. Über ihren

Verband versuchten die Teppich- und Möbelstoff-

fabrikanten nun, die Belastungen durch die Inflation

auszugleichen: Der Handel wurde aufgefordert,

Nachzahlungen für die bereits gelieferten Teppiche

zu leisten. Allerdings zeigten solche Maßnahmen

nicht den gewünschten Erfolg. Um einen angemes-

senen Gegenwert für die Ware zu erzielen, verkaufte Anker daher seit dem August 1922

nur noch gegen US-Dollar. So gelang es, das Geschäftskapital ohne größere Verluste

über die Inflationsjahre zu retten.

Nach der Währungsreform von 1923 gingen die Umsätze zunächst zurück. Um

neue Marktsegmente zu erschließen, kam Schoeller 1924 in dieser Situation mit einer

preisgünstigeren, dafür aber weniger hochwertigen Qualität auf den Markt. Unter dem

Namen »Kosmos« verkaufte die Teppichfabrik Velvet Sofateppiche, die um 15 Prozent

preiswerter waren als die erste Qualität. Das Projekt erwies sich allerdings als Fehlschlag,

die Kunden kauften nicht. Möglicherweise erwarteten sie bei einem Anker-Teppich eine

erstklassige und wertbeständige Ware. Künftig setzte

Schoeller lieber auf beste Qualität zu angemessenen

Preisen. Schließlich war die Teppichfabrik aus den In-

flationsjahren vergleichsweise unbeschadet hervor-

gegangen und finanziell stark genug, um eine kurze

Durststrecke zu überstehen, bevor 1926 wieder ein

kurzer Aufschwung einsetzte.

Generationenwechsel 1921/23
Die Firma Gebrüder Schoeller bestand seit ihrer Gründung als offene Handelsge-

sellschaft. Um Werner, Hedwig, Rudolf und Arthur Schoeller, die Kinder der Gesellschaf-

ter Philipp und Leo Schoeller, als Kapitaleigner mit aufnehmen zu können, wurde das

Unternehmen im August 1921 in eine – bis heute bestehende – Kommanditgesellschaft

verwandelt. Die vier traten nun als Kommanditisten der Gesellschaft bei. Philipp und

Leo Schoeller blieben persönlich haftende Gesellschafter.

1921 begannen allmählich die Vorbereitungen für den nächsten Generationen-

wechsel: Werner Schoeller, der älteste Sohn Philipp Schoellers, trat in die Firma ein und

erhielt 1923 Prokura. Philipp war mit seiner gelegentlich sehr unzugänglichen Art noch

sehr der Vorkriegszeit verhaftet. Mit seinem Sohn Werner kam ein junges Gesicht in die

Teppichfabrik und brachte frischen Wind. Die »Goldenen Zwanziger« bescherten den

Schoellers eine kurze Phase des Aufschwungs.
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Turan und Broadlooms
Mit dem Turan-Teppich und den Broadlooms entwickelte die Firma Gebrüder Schoeller 1922 und

1924 während der schweren Inflationsjahre zwei Aufsehen erregende neue Produkte. Bei den

Turan-Teppichen war das Muster auch auf der Rückseite zu sehen. Damit wurde der maschinen-

gewebte Teppich dem orientalischen Knüpfteppich wieder einen Schritt ähnlicher. Der Turan-

Teppich mit seiner exklusiven Qualität verkaufte sich sehr gut, so dass 1928 sechs weitere Trom-

meln angeschafft wurden und eigens ein neues Gebäude für die Herstellung errichtet wurde.

Die »Broadlooms« beeindruckten nicht durch die Musterung, sondern durch ihre Größe und

Dicke: Die unifarbenen, sehr dicken und schweren Teppiche waren bis zu 5 Meter breit. Gefertigt

wurden sie für den US-amerikanischen Markt, denn die Amerikaner liebten es, beim Durch-

schreiten weiter Räume in tiefen, schweren Teppichen zu versinken. Die dafür notwendigen, aus

dem britischen Maßsystem abgeleiteten, 366 Zentimeter, 457 Zentimeter und sogar 549 Zenti-

meter breiten Webstühle wurden von der Dürener Firma Depiereux gebaut. Der 549-cm-Web-

stuhl war weltweit der erste seiner Größe.

In der Nähstube 
werden Teppiche 
mit Fransen versehen

Das Verwaltungsgebäude 
in den 1920er-Jahren
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Schoellers »Goldene Zwanziger« Jahre
Seit 1925/26 erlebte die Firma Gebrüder Schoeller ihre »Golde-

nen Zwanziger«. Nach Weltkrieg und Inflation sorgte der »Dawes-

Plan« für halbwegs stabile wirtschaftliche Verhältnisse und auslän-

disches Kapital strömte nach Deutschland. Der Nachholbedarf war

nach zehn Jahren enorm und die Nachfrage nach Teppichen stieg

rapide an. Einige Teppichhersteller spezialisierten sich nun auf

preisgünstige Waren aus strapazierfähigem Haargarn, die in den

Kaufhäusern angeboten wurden und zu einem Preis von 35 bis 40

Mark pro Teppich auch für Durchschnittsverdiener erschwinglich

waren. Bei Anker setzte man dagegen auf bewährte Qualität.

Schoeller konzentrierte sich nun verstärkt auf das »Objekt-

geschäft«, also die Ausstattung von großen Bauprojekten, und er-

hielt zahlreiche prestigeträchtige Aufträge. So lieferte Anker 1925

Teppiche für das legendäre Hotel Adlon in Berlin, das unbestritten luxuriöseste Hotel in

Deutschland. Bei der Eröffnung im Jahre 1907 hatten die Zeitungen von der Zusammen-

arbeit des Bauherrn Lorenz Adlon mit »Architekten, Künstlern, Kunsthandwerkern und

Technikern« geschwärmt – und den Baukosten »von 15 Millionen«. Hinter einer klassi-

zistischen Fassade verbarg sich die damals modernste technische Ausstattung samt

Elektrizität und fließend warmem Wasser. Und Anker-Teppiche sorgten für die Behag-

lichkeit. Über die Teppichböden des Luxushotels wandelten Prominente aus aller Welt,

die gekrönten Häupter Europas und die Größen aus Film und Wissenschaft. Marlene

Dietrich und Albert Einstein waren regelmäßige Gäste.

Das Adlon war nur ein Beispiel; die Vertreter der Teppichfabrik

Schoeller konnten seit dieser Zeit mit Recht von sich sagen, fast alle

großen und renommierten Hotels im deutschsprachigen Raum

ausgestattet zu haben. So belieferte Anker in den 1920er-Jahren das

Hotel Astoria in Leipzig, das Hotel Excelsior in Köln, das Parkhotel

Haus Rechen in Bochum, die Hotels Atlantik und Vierjahreszeiten in

Hamburg. Auch die Staatsoper Unter den Linden, das Kaufhaus Kar-

stadt in Berlin und die Landwirtschaftskammer in Kiel kauften in

diesen Jahren Teppiche aus Düren.

Die Teppichfabrik Schoeller sorgte außerdem für die Teppiche

in verschiedensten Verkehrsmitteln. Sie lieferte für die Schlaf- und

Speisewagen der »Mitropa«, denn auch auf Schienen gab es nun

eine Luxusausstattung. Die »Mitteleuropäische Schlafwagen- und

Speisewagen Aktiengesellschaft« bewirtete seit 1916 die Gäste in

Luxuszügen. Der Name Mitropa stand in den 1920er-Jahren für kulinarischen Genuss

beim komfortablen Reisen. Selbst der als verwöhnt geltende Charlie Chaplin soll bei sei-

nem Deutschlandbesuch 1931 den Service in den Speisewagen in den höchsten Tönen

gelobt haben. Vermutlich achtete er damals nicht darauf, aber auf seinem Weg zum

Tisch – in den Mitropa-Wagen wurden die Gäste wie in jedem guten Restaurant an den

Tisch gebeten – schritt der berühmte Schauspieler über einen Anker-Teppich aus Düren.

Schoeller stattete auch Luxusdampfer aus: Für die Reederei Lloyd in Bremen, die

weltweit größte Passagierschiffreederei, fertigte Schoeller die Teppichböden der luxu-

riösen Dampfschiffe »Europa« und »General von Steuben«, die ehemalige »München«.

40

V. Von den »Goldenen Zwanzigern« bis zur totalen Zerstörung 1925 – 1945

Bunte Teppichpracht im Treppenhaus:
das Hotel Excelsior in Köln

Im Hotel Adlon, Berlin,
herrschte eine mondäne 

Atmosphäre

 Anker_Seite_40-65  04.06.2004  16:26 Uhr  Seite 40



Die »Goldenen Zwanziger Jahre«
Das Stichwort »Goldene Zwanziger« weckt auch heute noch lebhafte Assoziationen: an rau-

chende und Charleston tanzende Frauen mit Bubikopffrisuren, schwarze Jazzmusik, wilde Male-

rei, schnelle Autos und experimentelle Großstadt-Filme. Die »Goldenen« 1920er-Jahre beschrän-

ken sich aber auf den kurzen Zeitraum zwischen der Währungsreform von 1923 und der

Weltwirtschaftskrise von 1929, wenige Jahre zwischen Inflation und Börsenkrach. Im kulturellen

Leben entfaltete sich, was sich um die Jahrhundertwende kurz angedeutet, aber im wilhelmini-

schen Deutschland keine Chance gehabt hatte: Expressionismus und Kubismus in der Kunst, Da-

daismus in der Literatur und Neue Sachlichkeit und Bauhaus in Architektur und Design verän-

derten die deutsche Kultur. Durch Publikumszeitschriften und das Kino verbreiteten sich diese

Strömungen schnell. Gerade Frauen schienen in dieser Zeit ihre neu gewonnene Freiheit zu ge-

nießen. Als Büroangestellte und Sekretärinnen waren sie häufiger als früher finanziell unab-

hängig und konnten am blühenden Kulturleben teilhaben. Die »Goldenen Zwanziger« waren je-

doch kurz und das neue Lebensgefühl beschränkte sich fast ausschließlich auf die Metropole

Berlin. In den ländlichen Regionen lief das Leben weiter in den traditionellen Bahnen und auch

in Politik und Verwaltung überdauerten weitgehend die alten Strukturen.
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Während die »Europa« als schnellstes Schiff der Reederei seit 1929 im Nordatlantik-

verkehr eingesetzt wurde, diente die »Steuben« als Kreuzfahrtschiff. Nach einem Brand

im New Yorker Hafen im Jahre 1930 erhielt die »General von Steuben« eine komplett

neue Innenausstattung. Und die war modern und richtungsweisend, unter anderem,

weil erstmals alle Passagiere eines Kreuzfahrtschiffes in einem großen Speisesaal essen

konnten. Im Krieg erlitt die »Steuben« das gleiche Schicksal wie zehn Tage vorher die

»Wilhelm Gustloff«: Am 10. Februar 1945 wurde sie von dem russischen U-Boot S-13 tor-

pediert und versank mit rund 3.600 Flüchtlingen, verwundeten Soldaten und Besat-

zungsmitgliedern. Nur 656 Menschen wurden gerettet.

Spektakulär war auch ein weiterer Auftrag: Schoeller lieferte die Teppichböden für

die berühmten »Zeppeline«, die seit 1931 regelmäßig im Liniendienst zwischen Frank-

furt und Lakehurst (New Jersey) hin- und herflogen. Der Zeppelin L Z 129 »Hindenburg«

besaß eine Bibliothek, einen Speisesaal und eine exklusive Lounge. Die Fußbodenbeläge

für die luxuriös und hochmodern im Bauhaus-Stil ausgestatteten Zeppeline stellten be-

sondere Anforderungen an die Teppichfabrik: Die Teppiche mussten nicht nur extrem

leicht sein, sondern auch brandhemmend. Mit der Katastrophe der »Hindenburg« im

Jahre 1937 war die große Zeit der Zeppeline schon wieder vorbei.

1 9 2 5 – 1 9 4 5
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Anker-Teppiche 
auf den Meeren:
Dampfer »Europa« …

… und auf Schienen:
Speisewagen der Mitropa
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Der »moderne« Stil
Schoeller orientierte sich mit

seinen Kollektionen am »modernen«

Stil. »Modern« waren die Ideen des

»Deutschen Werkbundes« und seines

Gründers Muthesius, die von Architek-

ten und Inneneinrichtern aufgenom-

men und verbreitet wurden. Die Ideale

des modernen Stils waren Schlicht-

heit, Wohnlichkeit und eine dem Mate-

rial angemessene handwerkliche Ver-

arbeitung. Bei den Teppichen legte man

Wert auf eine einfache, klare und sach-

liche Gestaltung. Um die Strenge zu nehmen, wurden warme Farbtöne eingesetzt. So

finden sich unter den Anker-Teppichen dieser Jahre Modelle, in denen Rosé- und Braun-

töne dominieren; gestaltet mit geometrischen Mustern, die an den Kubismus erinnern.

Allerdings konnte die Teppichfabrik nicht allein von der Avantgarde leben. Die

meisten privaten Haushalte und Nutzer großer Objekte bevorzugten weiterhin tradi-

tionelle Muster und Farben, orientiert an der »guten alten Zeit«. Weiterhin wollten sie

Nachbildungen von Orientteppichen oder bunte Blumenmuster. Die Teppichfabrik

machte beides: gut verkäufliche Ware für den breiten Publikumsgeschmack und avant-

gardistische Muster und Farben für die Trendsetter.

Volle Auftragsbücher und Arbeitskämpfe
Die Anker-Teppichfabrik Gebrüder Schoeller entwickelte sich gut in den 1920er-

Jahren. 1927 wurden erstmals mehr als 1 Million Quadratmeter Teppich gewebt (heute:

4 Millionen Quadratmeter gewebt und getuftet) und damit ein Umsatz von annähernd 

15 Millionen Reichsmark erzielt. 1926 gingen so viele Bestellungen ein, dass die Kunden

gelegentlich längere Zeit auf ihre Teppiche warten mussten. Zum ersten Mal seit dem

Krieg wurden die Anlagen wieder voll ausgenutzt, teilweise wurde die Fabrikation sogar

ausgeweitet. Mit 1.157 erreichte die Zahl der Beschäftigten einen Rekord. Im Frühjahr

1928 sah die Firmenleitung allerdings Anzeichen eines Auftragsrückgangs und redu-

zierte die Arbeitszeit – in mäßigem Umfang, wie man annahm. Bei den Arbeitern wuchs

jedoch die Verstimmung, denn trotz der guten wirtschaftlichen Entwicklung der letz-

ten Jahre waren die Löhne kaum gestiegen. Als die Gewerkschaften im Sommer 1928

eine Lohnerhöhung von 15 Prozent forderten, entbrannte ein regelrechter Arbeitskampf.

Philipp Schoeller hielt die Lohnforderungen für überzogen. Nachdem Verhandlungen

ergebnislos blieben, reagierte der Firmenchef mit der Stilllegung der Teppichfabrik. Erst

nach fast neun Wochen und nachdem ein staatlicher Schlichter eingeschaltet worden

war, nahmen die Weber ihre Arbeit wieder auf. Zurück blieben massive Produktionsein-

bußen und ein Riss zwischen Unternehmer und Arbeitern.
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v o n  d e n  g o l d e n e n  z w a n z i g e r n  b i s  z u r  t o t a l e n  z e r s t ö r u n g

Strenge, geometrische Formen 
und der Einfluss des Kubismus 
bestimmen die »modernen« 
Teppichmuster
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Wirtschaftskrise und Nationalsozialismus
Nach den kurzen »Goldenen Zwanzigern« bestimmte seit 1929 die Wirtschaftskrise

das politische und wirtschaftliche Klima in Deutschland. Düren war vor dem Ersten

Weltkrieg zum bedeutenden Industriestandort aufgestiegen und litt nun besonders

stark unter der Rezession. 1930 waren 2.800 Menschen arbeitslos; 1932 waren es bereits

1 9 2 5 – 1 9 4 5
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Werner Schoeller  1895 – 1976
Werner Schoeller wurde als ältester Sohn Philipp Schoellers am 4. Juni 1895 in Düren geboren.

Nach dem Besuch des Realgymnasiums in Düren studierte er bis zum Kriegsausbruch 1914 im

englischen Cambridge. So musste er als Reserve-Offizier im Ersten Weltkrieg in Flandern also

auch gegen seine ehemaligen Kommilitonen kämpfen. 1918 setzte er seine Ausbildung fort: im

väterlichen Betrieb, in der Dürener Bank in Düren sowie an der Technischen Hochschule und

Universität in Zürich. Bevor er 1921 in die Firma eintrat, knüpfte er auf längeren Reisen Kontakt zu

den ausländischen Kunden.

1925 heiratete er die Fabrikantentochter Dagmar Weuste (1901 – 1974) aus Mülheim/Ruhr. In der

Tradition Anna Schoellers engagierte sich auch Dagmar Schoeller für die Teppichfabrik. Gerade

in den Jahren des Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg war sie als Unternehmergattin

stets im Betrieb, bei Betriebsfeiern und Kinderfesten präsent. Sie kümmerte sich um die Einrich-

tung von Werkswohnungen und die Angelegenheiten des Werkserholungsheimes »Hetzinger

Hof«.

1928 und 1931 wurden die beiden Töchter Marion und Vera geboren. Während Marion Schoeller

und ihr Mann Alexander Schoeller Gesellschafter der Teppichfabrik wurden, wirkte Vera Ahle-

mann geb. Schoeller – ebenfalls Gesellschafterin – als Innenarchitektin in München. Marion

Schoeller verstarb 1987; Vera Ahlemann ist bis heute dem Unternehmen als Gesellschafterin

eng verbunden.

Werner Schoeller übernahm nach dem Tod seines Vaters 1932 die Leitung der Firma. Er führte die

Teppichfabrik durch die schwierigen Jahre des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs.

Aus den Trümmern baute er nach dem Krieg wieder ein florierendes Unternehmen auf. Seit

1964 beteiligte er seinen Schwiegersohn Alexander Schoeller an der Leitung, doch er traf bis zu

seinem Tod 1976 die richtungsweisenden Entscheidungen in seinem Unternehmen.

Werner Schoeller baute die Teppichfabrik 
1945 aus Trümmern wieder auf und leitete 

das Unternehmen insgesamt über 40 Jahre
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mehr als 9.500. Birkesdorf hatte einen hohen Arbeiteranteil und war daher besonders

von der Arbeitslosigkeit betroffen. Als im Herbst 1932 die Erwerbslosenunterstützung

gekürzt wurde, kam es in Birkesdorf zu Unruhen und die Polizei verhinderte eine große

Demonstration vor dem Rathaus.

Im gesamten Kreis Düren mit seinem Katholikenanteil von mehr als 90 Prozent

wandelte sich die politische Stimmung langsam. Seit 1928 nahm der Zuspruch zum

›Zentrum‹, der Partei des politischen Katholizismus, etwas ab. Allerdings gab nach wie

vor über die Hälfte der Dürener Wähler der Zentrumspartei ihre Stimme; die NSDAP er-

hielt bei den Reichstagswahlen im Juli 1932 in Düren nur 11,8 Prozent der Stimmen,

reichsweit erzielten die Nationalsozialisten dagegen ein Ergebnis von 37,4 Prozent.

In den ländlichen Regionen hatten die traditionellen sozialen und politischen Bin-

dungen weiterhin Bestand, doch in Düren und Umgebung machten sich auch die Folgen

der Industrialisierung bemerkbar. In der vom Katholizismus geprägten Region spielte die

Religion zwar nach wie vor eine wichtige Rolle, aber durch die aufkommende Massen-

kultur in der Weimarer Republik (Kino, Radio, Sport) verlor sie im Alltag an Bedeutung.

Die Schwächung der traditionellen Bindungen im katholischen Milieu und die

akute wirtschaftliche Not infolge der Weltwirtschaftskrise brachten den Nationalsozia-

listen in Düren Zulauf. Seit 1929 warb die NSDAP in Versammlungen für ihre Ziele; 1930

hatte die Dürener Ortsgruppe bereits 900 Mitglieder. Aber in Birkesdorf stieß die NSDAP

auch auf erheblichen Widerstand, denn die kommunistischen und sozialdemokrati-

schen Arbeiter waren hier eine starke politische Kraft. Als kommunistische Arbeiter

gegen eine NSDAP-Versammlung demonstrierten, kam es am 17. Juni 1932 zu einer regel-

rechten Straßenschlacht zwischen Kommunisten und Nationalsozialisten, bei der meh-

rere Menschen verletzt wurden.

Schoellers und die NSDAP
Bei den patriarchalisch geführten Dürener Unternehmen fand die NSDAP nur we-

nige Anhänger, wie sie selbst feststellte: Die lokale NSDAP-Zeitung »Dürener Beobachter«

bescheinigte den Firmenchefs ein »streng gepflegtes Verantwortungsbewusstsein der

Familie und dem Werksangehörigen gegenüber«. Offenbar entsprachen viele Betriebe

v o n  d e n  g o l d e n e n  z w a n z i g e r n  b i s  z u r  t o t a l e n  z e r s t ö r u n g
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noch dem Ideal des familiär geführten Unternehmens aus dem 19. Jahrhundert und

dementsprechend gering war die Bereitschaft der Arbeiter, sich radikalen politischen

Parteien anzuschließen, die grundlegenden Wandel versprachen.

Über das Verhältnis der Familie Schoeller zu der stärker werdenden nationalsozia-

listischen Bewegung ist nur wenig bekannt.Während manche Industrielle früh Kontakt zur

NSDAP hatten, hielt sich Philipp Schoeller

wohl eher fern von der Partei, die vornehm-

lich durch Straßenkämpfe von sich reden

machte. Im Juni 1931 empfingen Philipp

Schoeller und andere Dürener Industrielle in

Schoellers Villa den Hitler-Vertrauten Hermann

Göring. Vermutlich wollten die Unterneh-

mer die Pläne der aufstrebenden National-

sozialisten kennen lernen. Der spätere

Reichstagspräsident, Luftfahrtminister und

»Reichsfeldmarschall« Göring war vor allem

darauf aus, bei vermögenden Unterneh-

mern um Sympathie für die NSDAP zu wer-

ben und Spenden einzutreiben. Dass Philipp

Schoeller sich für die NSDAP politisch enga-

gieren wollte, ist angesichts seiner zurück-

gezogenen Art schwer vorstellbar. Bereits im

Jahr darauf starb der Teppichfabrikant.

In großbürgerlichen Kreisen hielt man

gern Distanz zum politischen Tagesgeschehen,

in dem die Nationalsozialisten durch wüste Aktionen auffielen. Viele Unternehmer

dürfte außerdem abgeschreckt haben, dass die NSDAP »sozialistische« Forderungen in

ihrem Parteiprogramm hatte. Demnach war auch die – später nie durchgeführte – Ent-

eignung großen Besitzes möglich. Ihre politische Heimat sahen protestantische Unter-

nehmer und Großgrundbesitzer am ehesten in der Deutsch-Nationalen Volkspartei

(DNVP) oder der ursprünglich liberaleren Deutschen Volkspartei (DVP), der Partei des

»Vernunftrepublikaners« Gustav Stresemann. Beide Parteien lehnten die Weimarer Ver-

fassung ab und plädierten für eine Wiederherstellung des Kaiserreichs. Auch Werner

Schoeller war Mitglied der DVP und trat der NSDAP erst 1937 bei (ein Masseneintritts-

datum, weil die NSDAP ihre Aufnahmesperre von 1933 aufhob). Für ihn stand aber nicht

die Politik an erster Stelle, sondern die

Teppichfabrik, die er seit dem Tod seines

Vaters 1932 in vierter Generation führte.

Wie andere Unternehmer trat er national-

sozialistischen Organisationen wie der

Deutschen Arbeitsfront (DAF) bei, be-

hielt aber im Übrigen bis 1945 eine

distanzierte Haltung zum National-

sozialismus.

NS-Alltag in der Teppichfabrik
Für Werner Schoeller und seine

Teppichfabrik änderte sich zunächst

nicht viel, als Hitler am 30. Januar 1933

die Macht übernahm. Die National-

sozialisten ließen die Unternehmen zu-

nächst weitgehend unbehelligt. Die

NS-Wirtschaftspolitik förderte aller-

dings gezielt den Wohnungsbau, der in-

nerhalb eines Jahres fast verdreifacht

wurde. Und wenn gebaut wurde, wurden auch Teppiche gekauft. Verheiratete konnten

für die Einrichtung ihres Haushalts ein zinsloses Ehestandsdarlehen von 1.000 Mark be-

antragen und Hunderttausende nutzten dieses Angebot. Von den über 200 Millionen

Mark, die allein bis 1935 ausgezahlt wurden, dürfte auch einiges in Teppichen angelegt

worden sein.
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Nationalsozialistisches »Wirtschaftswunder«?
Dass die Zahl der Arbeitslosen seit 1933 sank, wird oft als wirt-

schaftspolitische Leistung des NS-Regimes gedeutet. Dieser

Eindruck konnte bei vielen Zeitgenossen entstehen, die nach

den Jahren von Not und Arbeitslosigkeit einen wirtschaftli-

chen Aufschwung spürten. Aber man kann kaum von einer

gelungenen Arbeitsmarkt- oder Wirtschaftspolitik der Natio-

nalsozialisten sprechen. Denn die Belebung der Konjunktur

basierte einerseits auf dem Ende der Weltwirtschaftskrise, an-

dererseits auf einer völlig verantwortungslosen Wirtschafts-

politik: Riesige Summen geliehenen Geldes flossen in große

Bau- und Rüstungsprojekte. Viele neu geschaffene Arbeits-

plätze dienten letztlich allein der Vorbereitung des geplanten

Vernichtungskrieges. Hitlers »Wirtschaftspolitik« gründete

auf dem Plan, nach einem gewonnenen Krieg die eroberten

Gebiete rücksichtslos auszubeuten.

Der Autobahnbau war eines der ersten staatlichen Projekte,

um einen Teil der Arbeitslosigkeit zu beseitigen. Die im Juni

1933 mit großem propagandistischem Aufwand begonnenen

Maßnahmen verschlangen bis 1938 rund 3 Milliarden Mark.

Hinzu kamen die Förderung des Wohnungsbaus (»Volkswoh-

nung«) und vor allem ab 1935 im Zuge des »Vierjahresplanes«

enorme Ausgaben für die Rüstung. Die Finanzierung über Kre-

dite und Wechsel hätte unter normalen Umständen eine

wachsende Inflation nach sich gezogen, die durch Preis- und

Lohnstopps verschleiert wurde. Auch die Arbeitslosigkeit wur-

de mehr versteckt als behoben: So verschwanden nur durch

die Wehr- und Arbeitsdienstpflicht seit 1935 Hunderttausende

Männer vom Arbeitsmarkt. Für einige Jahre wurde der Schein

einer echten Konjunktur aufrechterhalten, doch letztendlich

ruinierte diese Politik die deutsche Wirtschaft. Und nachdem

auch der Krieg durch Kredite und die Notenpresse finanziert

wurde, war die Währung 1945 zerrüttet. 1937 erwirbt Anker den Hetzinger Hof 
und die Belegschaft unternimmt viele 
Ausflüge zum Erholungsheim in der 
nahegelegenen Eifel
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Schwieriger war die Rohstoffversorgung: Bereits seit 1934 rationierte das Reichs-

wirtschaftsministerium unter Hjalmar Schacht die Rohstoffe für die Textilindustrie.Wolle

und Garne waren also nicht mehr frei zugänglich, was Einschränkungen für die Teppich-

fabrik bedeutete. Bis Kriegsbeginn weiteten die Nationalsozialisten die Rohstoffbewirt-

schaftung und die Arbeitsmarkt- und Lohnkontrollen aus. Zu den Aufträgen der Tep-

pichfabrik gehörten neben Teppichen für private Haushalte und Hotels auch Waren für

die Reichsregierung, beispielsweise für die Reichskanzlei und das Luftfahrtministerium.

»NS-Kitsch«, wie Teppiche mit eingewebten Hakenkreuzen, zählte ebenfalls dazu.

1937 beteiligte sich die Anker-Teppichfabrik auch an dem von der Deutschen

Arbeitsfront (DAF) veranstalteten »Leistungskampf der deutschen Betriebe« und erhielt

ein »Gaudiplom«. Bei diesem Wettbewerb wurden das Leistungsvermögen, die Ausbil-

dung und die Möglichkeiten der Freizeitgestaltung für die Beschäftigten beurteilt. Die

Sozialleistungen des Betriebes waren ebenso wichtig wie seine technische und wirt-

schaftliche Leistungsfähigkeit. Dass die Teppichfabrik ausgezeichnet wurde, entbehrt

nicht einer gewissen Ironie. Schließlich hatten die Dürener Nationalsozialisten 1933 noch

darüber »geklagt«, dass die Dürener Industriellen sich zu gut um ihre Arbeiter kümmer-

ten und diese deshalb kein Interesse an nationalsozialistischen Ideen zeigten. Am Be-

triebsklima und einem insgesamt guten Verhältnis zwischen den Schoellers und ihren

Mitarbeitern änderte sich unter der NS-Herrschaft nichts. Das hat auch damit zu tun,

dass das von den Nationalsozialisten propagierte Firmenideal von »Betriebsführer«

und »Gefolgschaft« nicht sehr weit vom Ideal des patriarchalischen Familienunterneh-

mers entfernt war.

Kriegsproduktion
Der Beginn des Zweiten Weltkriegs am 1. September 1939 bedeutete für die Tep-

pichfabrik einen tiefen Einschnitt. Bald herrschte ein gravierender Mangel an Arbeits-

kräften, denn nach und nach wurden alle Männer im wehrfähigen Alter eingezogen.

Wie im Ersten Weltkrieg wurde die Teppichfabrikation auch jetzt nicht eingestellt.

Ausdrücklich bemühte sich die NS-Führung darum, auch im Krieg so viel »Normalität«

wie möglich zu erhalten und ließ die Konsumgüterindustrie weiter produzieren und
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exportieren. Man erklärte die Teppichfabrik zum kriegswichtigen Betrieb und Werner

Schoeller wurde wegen »Unabkömmlichkeit« (Uk-Stellung) nicht zur Wehrmacht ein-

berufen.

Allerdings musste Schoeller ab 1940 auch für die Rüstungsindustrie produzieren.

Im Gebäude B des Firmengeländes richtete er die Abteilung »Maschinenbau« ein – ein

Rüstungsbetrieb im Kleinen. An etwa 20 Drehbänken, Bohr- und Fräsmaschinen stellte

Schoeller nun Halbfabrikate für die Rüstung her. Später wurden 50-kg-Bomben gefer-

tigt: An einem Fließband wurden die vorgefertigten Rohr-Rohlinge gefräst, gedreht,

gebohrt und schließlich grau gespritzt. Für die Arbeiten im »Maschinenbau« bekam

Schoeller französische Kriegsgefangene zugewiesen, allein im Jahr 1942 waren 52

Männer im Gebäude C auf der 1. Etage untergebracht.

Im Juli 1942 setzte die Teppichfabrik die ersten ukrainischen »Fremdarbeiterin-

nen« ein. Aus den besetzten Gebieten waren Millionen von jungen Männern und Frauen

deportiert worden, die in Deutschland zur Arbeit in der Industrie und Landwirtschaft

gezwungen wurden. Insgesamt 85 Frauen – Ukrainerinnen, Französinnen, Belgierin-

nen, eine Holländerin und eine Polin – arbeiteten 1943 in der Weberei, Nopperei, Ket-

tenschärerei und Appretur. Die Wohnräume der Ukrainerinnen befanden sich in der 

3. Etage von Gebäude C, dem heutigen Musterlager. Die Versorgung für die Fremdar-

beiter war im Vergleich zu anderen Lagern für Zivilarbeiter recht gut, denn die Werks-

kantine kochte mit den Erzeugnissen aus der firmeneigenen Landwirtschaft nicht nur

für die deutschen, sondern auch für die ausländischen Arbeiter. Das Verbot »jeglichen

Umgangs« konnte durch die tägliche Zusammenarbeit der Deutschen und der

Zwangsarbeiter nicht durchgesetzt werden. Die Unternehmen hatten den Zwangs-

arbeitern fast den gleichen Lohn zu zahlen wie der deutschen Belegschaft. Allerdings

blieb vor allem den osteuropäischen Arbeitern nur ein Bruchteil ihres Verdienstes, denn

der überwiegende Teil floss in Form von Steuern und Abgaben wieder in die Kassen des

NS-Regimes.

Im Jahr 2000 stellte sich die Firma Gebrüder Schoeller der historischen Verant-

wortung. Sie trat dem Entschädigungsfonds der deutschen Wirtschaft bei und zahlte

eine angemessene Summe für die Entschädigung der ehemaligen Zwangsarbeiter.

Die Zerstörung Dürens am 16. November 1944
Werner Schoeller hielt die Produktion in der Teppichfabrik – trotz wachsender

Schwierigkeiten bei der Rohstoffversorgung – bis in den Herbst 1944 aufrecht. Immer

häufiger unterbrach aber Fliegeralarm die Arbeit. Am 19. Juli 1944 fielen die ersten Bom-

ben auf das Gebäude der Teppichfabrik. Die Kettfärberei und das Kesselhaus wurden

zerstört. Die zu diesem Zeitpunkt beschäftigten Mitarbeiter fanden Schutz im Luft-

schutzkeller; lediglich zwei erlitten Verletzungen.

Aus dem 20 Kilometer entfernten Nideggen in der Eifel erlebte Schoeller mit sei-

ner Familie den verheerenden Bombenangriff auf Düren am 16. November 1944. Aus der

Ferne konnte Werner Schoeller beobachten, wie alliierte Flugzeuge am frühen Nach-

mittag in großer Zahl Bomben über Düren abwarfen. Angesichts der Ausmaße des An-

griffs musste er nicht nur um das Leben seiner Mitarbeiter und Freunde in Düren fürch-

ten, sondern auch um seine Fabrik.

Wie viele Menschen an diesem Tag in Düren ihr Leben verloren, konnte nie sicher

geklärt werden; nach Schätzungen waren es weit mehr als 3.000. Luftaufnahmen, die

zwei Tage später von einem britischen Flugzeug aus aufgenommen wurden, zeigen

Rauch, unzählige Bombentrichter und Mauerreste. Durch die verheerenden Brände

wurden 98 Prozent aller Häuser in Düren teilweise oder ganz zerstört. Noch am glei-

chen Nachmittag flohen die meisten überlebenden Dürener mit den wenigen noch ver-

kehrenden Zügen aus der Stadt. Drei Tage später, am 19. November, wurde der offizielle

Evakuierungsbefehl erteilt und Düren vollständig geräumt.

Nach Ende des Krieges konnten sich viele Dürener nicht vorstellen, dass aus den

Trümmern wieder eine Stadt entstehen könnte. Doch die Menschen kehrten zurück

und machten sich an den Wiederaufbau. Auch Werner Schoeller, der die Zeit nach dem

16. November 1944 mit seiner Familie in der Nähe von Gummersbach verbracht hatte,

begann schon im Sommer 1945 damit, seine schwer zerstörte Fabrik wieder aufzubauen.
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Die Fabrik in Trümmern
Die Teppichfabrik Gebrüder Schoeller bot

bei Kriegsende im Mai 1945 ein trostloses Bild:

Die Mauern der Gebäude standen nur noch teil-

weise, die Dächer waren fast vollständig zer-

stört und die großen Trommeln für die Kett-

musterfärbung ragten zerbrochen und ver-

brannt in den Himmel. Als Schoellers, die Mitglieder der Geschäftsleitung Dr. Felix Pres-

sel und Hans Rohs sowie andere Belegschaftsmitglieder die Reste ihres Betriebes in

diesem Zustand sahen, fragten sie sich sicherlich, wie aus diesen Trümmern je wieder

eine funktionierende Teppichfabrik werden könnte. Zunächst begann man damit, auf-

zuräumen und den Schutt wegzufahren. Dann machten sich die Anker-Mitarbeiter, die

sich nach und nach in Düren einfanden, daran, ihre Fabrik wieder aufzubauen. Geld

konnte Schoeller damals kaum zahlen, stattdessen erhielten alle, die in der Fabrik mit-

halfen, Baumaterial für die eigenen zerstörten Häuser und Wohnungen.

Was an Maschinen noch vorhanden war, wurde repariert oder neu zusammenge-

baut, so dass schon im Oktober 1945 wieder mit dem Weben begonnen werden konnte.

Es war aber noch nicht daran zu denken, Teppiche zu weben – dafür fehlte nicht zuletzt

das Material. Wie im Ersten Weltkrieg besannen sich die Schoellers wieder auf Papier

als Rohstoff. Dagmar Schoeller schlug vor, Tragetaschen aus Papier herzustellen – sie

wurden gebraucht, verkauften sich gut und brachten Geld in die Kasse. Auch Woll-

decken und Sackstoffe wurden produziert. Ende 1945 arbeiteten bereits 193 Mitarbeiter

in der Teppichfabrik.

Seit Januar 1946 gab es wieder Garn: Aus

Haargarn webte Schoeller zuerst Läufer und Aus-

legeware, seit Mai 1946 auch Teppiche. Das grobe

Garn,aus den Haaren von Rindern und Ziegen ge-

sponnen, ergab robuste Teppiche. Mit diesem

Material kam der Betrieb wieder in Gang:1946 ar-

beiteten schon 292 Menschen in der Fabrik.

Im Februar 1947 wurden die ersten Veloursteppiche gewebt – ein weiterer Schritt zur

regulären Produktion der Teppichfabrik. Viel konnte allerdings noch nicht hergestellt

werden, denn nach wie vor kümmerten sich viele der Arbeiter – 1947 waren es insge-

samt 370 – um Reparaturen und Aufräumarbeiten. Auch wenn zwischen Trümmern und

neu errichteten Webstühlen 1947 teilweise noch ziemliche Unordnung herrschte, wur-

de doch wieder mit Zuversicht gearbeitet, wie ein Weber wenige Jahre später beschrieb:

»Es war wie in einem großen Bienenhaus, und doch lief alles wie am Schnürchen.«

Aufschwung nach der Währungsreform
Das Jahr der Währungsreform 1948 brachte auch in der Teppichfabrik die Wende.

Bis dahin bezahlte die Anker-Betriebsleitung ihre Beschäftigten über ein Punktsystem

mit Naturalien und Brennstoffen, weil die Reichsmark im Alltag fast wertlos geworden

war. Nach der Währungsreform stabilisierte die Wirtschaft sich schnell. Anker beauf-

tragte nun Dürener Bauunternehmer mit den notwendigen Reparaturen und Neubau-

ten und die Weber webten wieder Teppiche. Die Auftragslage war gut und die Be-

legschaft stieg rapide: 1949 beschäftigte die Teppichfabrik 598 und 1950 bereits 
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VI. Wiederaufbau und Wirtschaftswunder 1945 – 1958

Ohne Dach und mit starken Schäden 
stehen die Kettfärbetrommeln bei 

Kriegsende auf dem Fabrikgelände
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Berge von Trümmern und zerstörten Maschinen –
zunächst geht es ans Aufräumen
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706 Mitarbeiter. Arbeitskräfte waren jetzt genug da, denn immer mehr Weber kehrten

aus der Kriegsgefangenschaft zurück. Die Teppichfabrik fertigte jetzt vor allem wieder

Jacquard- und einfarbige Teppiche. Ende des Jahres 1949 wurden endlich mehr Teppiche

als Papier- oder Sackstoffe hergestellt.

Nun war auch der Zeitpunkt gekommen, um das Flaggschiff der Anker-Teppich-

fabrik, die Kettfärberei, wieder in Gang zu bringen. Der Entschluss dazu – Ende 1949 von

der Geschäftsleitung gefasst – besaß einen hohen symbolischen Wert, denn schließlich

beruhte der Aufstieg der Teppichfabrik im 19. Jahrhundert auf der Kettmusterfärbung.

So aufwändig wie die Arbeitsschritte beim kettmustergefärbten Teppich war auch der

Wiederaufbau dieses Betriebszweigs. Mit viel Mühe bauten die Arbeiter aus den Über-

resten der alten Färbetrommeln neue zusammen und entfernten den Rost von den

Eisenteilen, die jahrelang unter freiem Himmel gestanden hatten. Und in der ersten

Ausgabe der »Werksmitteilungen« vom Mai 1951 wurde mit Stolz berichtet, dass inzwi-

schen 19 Männer und 78 Frauen kettgemusterte Teppiche herstellten und bereits 1/3 der

früheren Trommeln wieder in Betrieb war.

1 9 4 5 – 1 9 5 8
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Währungsreform
Der Zweite Weltkrieg war wie schon der Erste Weltkrieg mit der Notenpresse finanziert worden.

Die daraus folgende Geldentwertung hatten die Nationalsozialisten verschleiert: durch Lohn-

und Preisstopps und die Rationierung von Konsumgütern. 1945 waren rund 300 Milliarden

Reichsmark in Umlauf, denen so gut wie kein Warenangebot gegenüberstand.

Mit der Währungsreform vom 20./21. Juni 1948 wurde in den drei westlichen Besatzungszonen

die Reichsmark durch die D-Mark ersetzt. In Privathaushalten bedeutete das eine Entwertung

der angesparten Vermögen: Von 10 Reichsmark blieben nur 65 Pfennige. Jeder konnte einen

Grundbetrag in Reichsmark – ein »Kopfgeld« von 40 Mark und später noch einmal 20 Mark – im

Verhältnis 1:1 tauschen. Die 40 Mark, mit denen jeder 1948 angefangen hat, gehören seitdem

zum Gründungsmythos der Bundesrepublik.

Mit der Währungsreform wurden die Preise weitgehend freigegeben. Schwarzmarkt und

Tauschgeschäft verschwanden und stattdessen bestimmten wieder Angebot und Nachfrage

den Preis. Von einem Tag auf den anderen füllten sich die Schaufenster mit zuvor zurückgehal-

tenen Waren und Konsumgütern. Die Währungsreform war damit eine der entscheidenden Vor-

aussetzungen für das bald darauf einsetzende »Wirtschaftswunder«.

Beim Wiederaufbau der 
Teppichfabrik fällt für das 
Dürener Handwerk viel 
Arbeit an
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Werkswohnungen in Mariaweiler
Zerstört und beschädigt wurden während des Krieges nicht nur die Fabrik, son-

dern auch die Wohnungen der Beschäftigten. Bereits nach den ersten großen Angriffen

1944 hatten einige Mitarbeiter mit ihren Familien in einem Haus auf dem Werksgelän-

de Zuflucht gefunden. Seit 1945 ließ Werner Schoeller zunächst die Schäden an den vor-

handenen 39 Werkswohnungen beheben. Doch angesichts der Zerstörungen in Düren

reichten die nicht mehr aus und Anker förderte den Bau der Anker-Siedlung auf einem

Teil des Betriebsgeländes jenseits der Rur, am Ortsrand von Mariaweiler. 1950/51 baute

der Dürener Bauverein für das Unternehmen Schoeller hier in einem ersten Bauab-

schnitt 14 Häuser. Finanziert wurden diese aus Mitteln der Landesregierung, Hypothe-

ken aus dem amerikanischen Marshall-Plan und Darlehen der Firma Schoeller. Im Sep-

tember 1951 bezogen 18 Familien die ersten fertig gestellten Häuser. Drei Jahre lang

wohnten sie in der Anker-Siedlung zur Miete, danach wurden sie Erbpächter mit eigen-

tumsähnlichen Rechten. Zu den Siedlungshäuschen gehörten neben den 50 Quadrat-

metern Wohnfläche jeweils ein kleiner Stall und etwa 500 Quadratmetern Garten-

fläche, die in den kargen Nachkriegsjahren die Versorgung mit Lebensmitteln sichern

halfen. Bereits nach einem Jahr ernteten die neuen Bewohner aus einem Garten sechs

bis sieben Zentner Kartoffeln und mehrere Zentner Wirsing, Weiß- und Rotkohl, wie die

»Werksmitteilungen« berichteten.

w i e d e r a u f b a u  u n d  w i r t s c h a f t s w u n d e r
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Werksmitteilungen
Im Mai 1951 erschien die erste Ausgabe der »Werksmitteilungen«, der Zeitschrift der Anker-Tep-

pichfabrik. Werner Schoeller besann sich früh auf dieses Medium: Während es bis in den Krieg

hinein fast 800 Werkszeitschriften gab, waren es 1950 in der gesamten Bundesrepublik erst

wieder um die 50. Auf den 16 schwarz-weiß bedruckten und gehefteten Seiten der ersten Aus-

gabe erhielten die Anker-Mitarbeiter unter anderem Informationen über den Wiederaufbau der

Fabrik, die Jubilare und die Tischtennisabteilung des S.C. Anker. Auf dem Titelbild waren die

Anker-Teppiche im Hotel Excelsior in Köln abgebildet. Werner Schoeller zeigte sich in seinem

Geleitwort überzeugt, dass die viermal jährlich erscheinenden »Werksmitteilungen« das

»Verständnis und den Kontakt« zwischen Firmenleitung und Mitarbeitern vertiefen könnten.

Und der Betriebsratsvorsitzende Hubert Böhr forderte seine Kollegen dazu auf, sich mit eigenen

Beiträgen zu beteiligen. Das Konzept der Zeitschrift entsprach dem Unternehmensbild der

Schoellers:Da die Mitarbeiterzahl immer weiter stieg und ein enger persönlicher Kontakt immer sel-

tener wurde, sollte mit den »Werksmitteilungen« die Anker-Familie zusammengehalten werden.

Bis heute wandelt sich die Mitarbeiterzeitung stetig: Ab 1961 hieß sie »Anker-Rundschau« und

erhielt ein farbiges Titelblatt. Zunächst noch parallel zur »Anker-Rundschau« erschien ab 1965

die »Anker Illustrierte« und informierte die Kunden über neue Qualitäten sowie Verlegung und

Pflege der Teppiche. Seit 1990 berichtet »Op de Teppich« über das Arbeitsleben, neue Maschi-

nen, Messeauftritte, vor allem aber nach wie vor über Jubilare, Betriebsfeiern und den Sport bei

Anker.

Industriekonzerte
Mit den »Kammerkonzerten der Dürener Industrie« wurde bereits 1950 – also mitten im Wie-

deraufbau – eine Tradition begründet, die bis heute besteht. Hans Rohs, einer der Anker-Ge-

schäftsführer, und Helmut Müller von der Tuchfabrik Leopold Schoeller & Söhne gründeten ge-

meinsam mit dem Dürener Pianisten Helmut Strahn die »Industriekonzerte«.

Die Arbeiter und Angestellten der beteiligten Dürener Industriebetriebe konnten bei den Kam-

mermusikabenden abschalten und sich entspannen; kultureller Genuss erschien besonders in

einer Zeit materieller Not als guter Ausgleich. Zugleich sollten die Konzerte das Gemeinschafts-

gefühl in den Betrieben fördern – neben Feiern, Ausflügen oder Werkszeitungen. So erlebte das

Publikum im Winter 1951/52 acht Abende mit volkstümlichen Werken der Kammermusik. In den

ersten Jahren standen die Konzerte nur den Mitarbeitern der Betriebe offen, doch der Kreis der

Zuhörer erweiterte sich. Seit vielen Jahren sind die Industriekonzerte fester Bestandteil des Kul-

turlebens in der Region Düren.

Die Vignette der Industriekonzerte 
verbindet Lyra und rauchende 
Schlote, die Symbole für Musik 
und Industrie

Schlicht und funktional:
Entwürfe für die Siedler- und 

Einliegerhäuser in Mariaweiler
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Den 14 Häusern des ersten Bauabschnitts folgten 1953 weitere 16 Doppelhäuser

für 32 Familien. Da die Wohnfläche doch ziemlich knapp bemessen war, bezog später je-

weils eine Familie das komplette Haus. Die Häuser in der Olef- und Urftstraße (früher

Schoellerstraße) wurden in den folgenden Jahrzehnten vielfach modernisiert und noch

heute leben hier viele Mitarbeiter und Ehemalige der Anker-Teppichfabrik.

Zurück zur Anker-Qualität
1951 produzierte Anker bereits wieder

so viele Quadratmeter Teppich wie vor dem

Krieg. Darunter waren noch viele Haargarn-

Teppiche. Seit 1950 lieferte die englische Fir-

ma Stonehouse Kammgarn und nun wollte

Schoeller auch an seine alten Qualitätsan-

sprüche anknüpfen: In den 1950er-Jahren

wurden aufwändige kettmustergefärbte

Teppiche in Orientmusterung und hochflo-

rige, unifarbene Teppiche wieder zum Mar-

kenzeichen der Teppichfabrik. Schoeller stell-

te für Privathaushalte abgepasste Teppiche her und stattete auch große Hotels, Kirchen

sowie Züge und Flugzeuge aus. Seit Anfang der 1950er-Jahre kamen auch wieder Ein-

käufer aus den USA – etwa von der Importfirma Geo. E. Mallinson aus New York –, um

wie in den 1920er-Jahren hochflorige, schwere Teppiche zu kaufen.

Der gute Ruf, den die Anker-Teppiche schon vor dem Krieg hatten, half nun, Kun-

den zu gewinnen. Schoeller warb in erster Linie mit der Hochwertigkeit seines Produkts.

So fand sich in der Schaufensterdekoration in einem Teppichhaus neben orientgemus-

terten Anker-Teppichen verschiedener Größen der Werbespruch: »Nicht der Preis – die

Qualität entscheidet! Anker Marken-Teppich« Auch in das neu gestaltete Firmenlogo

wurde der Slogan »Anker Teppich – in Qualität verankert« integriert. Mit den bewähr-

ten Waren aus der Vorkriegszeit etablierte sich Schoeller als Hersteller erstklassiger Tep-

piche wieder auf dem Markt.

Die Geschäfte gingen gut und die Schoellers nahmen das 100. Jubiläum der

Werksgründung zum Anlass, um im Juni 1954 ein großes Fest für die Mitarbeiter und

ihre Familien auszurichten. Mit Karussells und einer Gartenwirtschaft am Nachmittag

sowie Musik und Tanz am Abend hatte es den »Charakter eines wirklichen Familien-

festes«, was für die Schoellers und ihre Unternehmensphilosophie besonders wichtig

war. Die Geschichte und Geschichten der Teppichfabrik kannten viele Beschäftigte aus

den Erzählungen der Eltern und Großeltern, wie Werner Schoeller bei seiner Eröff-

nungsrede bemerkte. Außerdem erhielten alle die zum 100. Geburtstag erstellte Fest-

schrift. Am zweiten Tag des Festes waren darüber hinaus die Angehörigen eingeladen,

das Werk und die Arbeitsplätze ihrer Familienmitglieder zu besichtigen. Eine Ausstel-

lung von Anker-Teppichen aus 100 Jahren im Leopold-Hoesch-Museum in Düren rundete

die Jubiläumsfeierlichkeiten ab. Fast 4.000 Menschen sahen sich hier die Muster- und

Stilgeschichte des maschinengewebten Teppichs an.

1 9 4 5 – 1 9 5 8
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Das Jubiläum als Familienfest:
Für die Kinder gibt es ein Karussell 

Werner Schoeller hält die Eröffnungsrede 
zum 100. Jubiläum der Teppichfabrik, 1954
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Investitionen
Um die Produktion weiter ausdehnen zu können, wa-

ren große Investitionen nötig, etwa in die Energieversor-

gung. Nach dem Krieg nahm man die Arbeit zunächst mit

den drei alten, wieder instand gesetzten Dampfkesseln auf.

1954 aber waren die Kessel, von denen einer noch aus dem

Jahr 1909 stammte, den technischen Anforderungen nicht

mehr gewachsen. 1954 erhielt Anker also eine neue Kessel-

hausanlage, mit der Dampf und Strom erzeugt wurden. Der

neue Steilrohr-Strahlungskessel lieferte nun Dampf mit ei-

nem Druck von 42 statt bisher 25 atü und erzielte eine Heiß-

dampftemperatur von bis zu 450˚ C. Der Wirkungsgrad be-

trug 82 Prozent statt 73 Prozent, so dass bei höherer Leistung weniger Kohle benötigt

wurde. Im Oktober 1954 wurde die neue Anlage mit einer Feierstunde in Betrieb ge-

nommen. Mit den Worten »und damit übergebe ich ein Steinmüller-Kind der Obhut der

Werksfamilie der Firma Gebrüder Schoeller« überreichte der Kesselbauer Dr. Steinmül-

ler aus Gummersbach eine brennende Fackel an Dagmar Schoeller, die den Kessel ent-

zündete. Der emotional aufgeladene Rahmen mag verwundern, zeigt aber, welche

große Bedeutung diese technische Innovation für die Teppichfabrik besaß.

Trendforschung  1956
In der ersten Hälfte der 1950er-Jahre kannte das Wachstum im Zeichen des Wirt-

schaftswunders scheinbar keine Grenzen. Bei Anker ging es ebenfalls steil aufwärts,

denn für die vielen neu gebauten Häuser und Wohnungen – seit 1953 waren es jährlich

rund 500.000 Neubauten – wurden auch Teppiche angeschafft. Früh machte sich Werner

Schoeller aber auch Gedanken darüber, wie er seine Waren in Zukunft auf dem Markt

positionieren konnte. 1956 gab er bei der Gesellschaft für Konsumforschung in Nürn-

berg die Studie »Teppiche im Urteil der Verbraucher« in Auftrag. Dabei stellte sich her-

aus, dass Anker mit Abstand als bekannteste Marke galt und

zudem für die beste Marke gehalten wurde.

Es überrascht zunächst, dass bereits 1956 eine erste

Sättigung erreicht war. »Die meisten Konsumenten, die von

früher her gewohnt waren, ihre Zimmer mit Teppichen aus-

zulegen, haben sich in der Zwischenzeit wieder solche an-

geschafft«, hieß es in der Studie. Verbreitet war der Teppich

aber vornehmlich in bürgerlichen Kreisen; weite Teile der

Bevölkerung, vor allem Arbeiter- und Bauernfamilien, hielten

Teppiche dagegen noch für unpraktisch und unerschwing-

lich, also für reinen Luxus. Und eine breite, kaufkräftige Mit-

telschicht fehlte Mitte der 1950er-Jahre. Für viele Konsu-

menten waren außerdem andere Produkte wichtiger. Die

moderne Nähmaschine, der Kühlschrank, das Radio und vor

w i e d e r a u f b a u  u n d  w i r t s c h a f t s w u n d e r
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Innovation Datenverarbeitung
Schon im November 1954, als von Elektronischer Datenverarbeitung noch nicht die Rede war,

wurde Schoeller Kunde von IBM Deutschland. In der LOKA (Lochkarten-Abteilung) bearbeiteten

verschiedene IBM-Maschinen vom ›Locher‹ über den ›Prüfer‹ bis zur ›Tabelliermaschine‹ anfallen-

de Daten. Karlheinz Heselhaus, später Geschäftsführer der Firma, erhielt als gerade zuvor einge-

stellter Assistent die Aufgabe, die Anlage einzurichten. Die damals noch ausgesprochen klobi-

gen Geräte erleichterten die Arbeit – Lohn- und Bestandsrechnungen sowie Statistiken – bereits

erheblich. Angesichts der später entwickelten Möglichkeiten, Daten auszuwerten, war dies aller-

dings erst der Anfang.

Die Elektronik zog 1966 mit einer IBM-360/20-Kartenanlage ein, und zwar in die noch heute von

der EDV genutzten Räume. In immer kürzeren Abständen gab es nun Neuerungen und Verbes-

serungen: 1975 wurde die Bildschirmverarbeitung eingeführt und 1982 der Datenbankcomputer

IBM 38 angeschafft, der nun die Lochkarten endgültig ablöste. Das Nachfolgesystem AS/400

kam ab 1989 zum Einsatz – mit 40 Bildschirmen und zwei Druckern. Es wurde permanent erwei-

tert und heute sind 170 Rechner, 23 Funkterminals und 76 Drucker angeschlossen. Daneben

nutzt Anker hochleistungsfähige Software, um die vielfältigen Anforderungen im Gesamtunter-

nehmen zu erfüllen.

Das 1954 eingeweihte Kesselhaus 
brachte die nötige Leistung für 

den Aufschwung der Nachkriegszeit
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Prof. Margret Hildebrandt entwarf den
EXPO-Teppich
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allem der Fernsehapparat rangierten

in der Gunst der Käufer vor dem Tep-

pich. Um 1955 gab eine Durchschnitts-

familie die Hälfte des Einkommens

für Lebensmittel aus; es dauerte also

noch einige Jahre, bis das Wirtschafts-

wunder die Wohnkultur erfasste.

Moderne Dessins
Mitte der 1950er-Jahre webte

Schoeller Teppiche mit klassischen Per-

sermustern, aber auch mit »moder-

nen« Dessins. Darunter fielen stilisier-

te florale Dekors und sachlich wirken-

de, rein ornamentale Muster. Doch

wie sollte es mit der Gestaltung der

Teppiche weitergehen? Auch dieser

Frage ging die Studie 1956 nach. Noch waren Perser und moderne Teppiche etwa gleich

beliebt. Der Orientteppich galt als zeitlos schön, unempfindlich gegen Flecken und er

passte zu vielen Einrichtungen. Allerdings empfanden viele Konsumenten ihn zuneh-

mend als altmodisch, wie die Studie der Marktforscher bewies.

Auf solche Ansichten mussten die Schoellers reagieren. Die Teppichfabrik enga-

gierte nun Musterzeichner von außen: das Atelier Prof. Siegmund von Weech und Char-

lotte Gecks sowie Elsbeth Kupferoth. Siegmund von Weech (1888–1982) war Architekt

und Grafiker und betrieb gemeinsam mit seiner Frau in München eine Handweberei.

Seit 1948 entwarf er Dekors für alle möglichen Anwendungen: von der Briefmarke über

Firmenlogos bis hin zu Möbel- und Dekorationsstoffen. Für Anker entwickelte das Team

um von Weech neue Teppichdessins für die Kollektion 1957. Pinselstrichartige Linien in

leuchtenden Farben auf beigefarbenem oder dunkelblauem Fond oder bunte Phantasie-

figuren vor anthrazitfarbenem Hintergrund brachten Abwechslung in die Musterge-

staltung. »Vornehm-schlicht«, so lautete die Devise für die traditionell hochwertig ver-

arbeiteten, aber mit zurückhaltender Extravaganz dessinierten Teppiche.

Vor allem aus Prestigegründen bemühte sich Schoeller darum, auch bei der moder-

nen Musterung erstklassig zu sein. Denn große Verkaufserfolge ließen sich mit solchen

Avantgarde-Teppichen nicht erzielen. Mit einer Ausnahme: Der EXPO-Teppich, 1958 von

Prof. Margret Hildebrandt für den Deutschen Pavillon bei der Weltausstellung in Brüssel

entworfen, wurde etwa eineinhalb Jahre später in den Maßen 250 x 350 cm in größerer

Auflage und in zwei Farbstellungen produziert. Das Modell für die Weltausstellung war

300 x 800 cm groß und als 4-chorig gewebter Jacquard-Teppich aus reiner Schurwolle

ausgeführt. 1967 erhielt Schoeller für den EXPO-Teppich den Rosenthal-Studio-Preis für

hervorragend gestaltete Produkte im Wohnbereich. Anker nahm das Dessin 1989 noch

einmal auf und webte 300 Teppiche dieses Klassikers der jüngeren Firmengeschichte.

w i e d e r a u f b a u  u n d  w i r t s c h a f t s w u n d e r
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Das Original: der EXPO-Teppich 
im deutschen Pavillon bei der 
Weltausstellung 1958 in Brüssel

Die große Frage in den 1950er-Jahren,
aber Anker bot Teppiche für jeden 
Geschmack

In Blau (wie das Original von 1958) und 
später noch einmal in Grau fertigte Anker 

den EXPO-Teppich in größerer Auflage
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Anker erschließt neue Märkte 
Gegen Ende der 1950er-Jahre stieß der wirtschaftliche

Aufschwung zumindest in der Textilindustrie erstmals an

seine Grenzen. Der Markt für kettmustergefärbte Teppiche

schien gesättigt. Produkte, die in der Nachkriegszeit noch

reißenden Absatz gefunden hatten, liefen allmählich aus.

Die Nachfrage ging zurück und wegen der hohen Produkti-

onskosten ließen sich mit der kettmustergefärbten Ware

kaum noch gute Geschäfte machen. Die Anker-Teppich-

fabrik beschäftigte zwar weiterhin mehr als 1.000 Perso-

nen, aber die Webleistung nahm deutlich ab: Wurden 1956

noch über 800.000 Quadratmeter Teppich gewebt, so wa-

ren es 1958 nurmehr 664.000 Quadratmeter; der Umsatz

sank im gleichen Zeitraum von 25,7 auf 21,4 Millionen Mark.

Anker sah sich genötigt, im Vergleich zur Kettmuster-

färbung günstigere Produktionsverfahren zu erschließen.

1959 übernahm Schoeller die belgische Firma Manufacture

de Tapis Verbrügge & Co. in St. Nicolas. Das belgische Unter-

nehmen firmierte nun unter dem Namen DOMO.

Schoeller ließ bei DOMO »Doppelteppiche« produzieren.

Dabei entstehen in einem Arbeitsgang zwei sich spiegel-

bildlich gegenüber liegende Teppiche. Sie sind durch die das

Muster bildende Polkette verbunden und werden durch ein

Messer schon während des Webens getrennt. Dieses Ver-

fahren, auch Doppelplüschtechnik genannt, wurde schon

seit dem 19. Jahrhundert für die Herstellung von Samt an-

gewendet. Bei der Teppichfabrikation war dieses Verfahren

nicht nur rationell, sondern es bot überdies den Vorteil, dass

das Muster – wie bei den Knüpfteppichen – auf der Rückseite

sichtbar war.

Perlon Rips kommt auf den Markt
In der Firmengeschichte ist das Jahr 1959 durch ein

weiteres wichtiges Ereignis gekennzeichnet: Schoeller nahm

»Perlon Rips« in seine Kollektion auf. Synthetische Fasern

lagen seit einigen Jahren im Trend und so führte auch Anker

Versuche mit Polyamid durch. Seit 1955 verwendete man in

der Weberei Polgarn aus Polyamid. Nach umfangreicher

Entwicklungsarbeit entstand mit »Perlon Rips« ein äußerst

strapazierfähiger und dabei preiswerter Teppichboden.

Um diese Zeit kamen die abgepassten Teppiche all-

mählich aus der Mode, und der Teppichboden, damals als

»Teppich von Wand zu Wand« bezeichnet, setzte sich mehr

und mehr durch. Perlon Rips hatte ideale Eigenschaften: Das

unifarbene oder leicht melierte Warenbild war unempfind-

lich und zeitlos. Durch den Einsatz der synthetischenFasern

58

VII. Von Perlon Rips bis zur ersten Rezession 1959 – 1967

Für viele Arbeiten gibt es in den 1960er-Jahren noch keine Maschinen:
Der Patroneur erstellt gewissenhaft die Vorlage für den 

gemusterten Teppich
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Auf einem Doppelwebstuhl werden zwei Teppiche 
gleichzeitig gewebt und anschließend getrennt

v o n  p e r l o n  r i p s  b i s  z u r  e r s t e n  r e z e s s i o n

 Anker_Seite_40-65  04.06.2004  16:26 Uhr  Seite 59



vereinte das Produkt den stofflichen Komfort des Teppichbodens mit den praktischen

Vorzügen des Hartbelags. Dennoch verlief die Einführung dieser Produktinnovation zu-

nächst alles andere als viel versprechend. Im ersten Jahr wurden lediglich 12.000 Quadrat-

meter Perlon Rips abgesetzt. Erst durch den Einsatz in Großobjekten wie dem »Zürich

Haus« in Frankfurt/Main, wo 26.000 Quadratmeter verlegt wurden, gewann das Anker-

Produkt Vertrauen im Markt. Schon 1960 verdreifachte sich der Umsatz. Auch die Schwei-

zer und Skandinavier schätzten schon früh das »Teppichwunder« aus Deutschland. 1963

erreichte der Umsatz die 100.000-Quadratmeter-Marke; eine Zahl, die im Laufe der Zeit –

unberührt von Konjunktureinbrüchen am Teppichbodenmarkt – kontinuierlich anstieg.

Neben Verwaltungsgebäuden und Hotels eignet sich Perlon Rips auch für den

Einsatz in Schulen, wie eine Testreihe zeigte, die ab 1961 in der Nordschule in Düren

durchgeführt wurde. Amerikanische Pädagogen plädierten für Teppichboden in Schu-

len, um den Geräuschpegel in den Klassenräumen zu senken und damit das Lernen zu

erleichtern. In die Schule kehrte mit dem Teppichboden Ruhe und Behaglichkeit ein. Die

Kinder betrachteten das Klassenzimmer als »ihre gute Stube« und lernten fast von selbst

Ordnung und Sauberkeit, wie die Lehrer nach einigen Jahren bestätigten. Architekten

neuer Schulgebäude nutzten die Möglichkeit, farbige Perlon-Rips-Teppichböden einzu-

setzen und damit kindgerechte, bunte Räume zu gestalten.

Inzwischen produziert Anker pro Jahr rund 400.000 Quadratmeter Perlon Rips.

Der Plan, mit diesem Produkt den Markt zu erobern, war sehr erfolgreich; Perlon Rips

entwickelte sich zu einem echten Longseller. Die Ware ist bis heute in verschiedenen Brei-

ten und als Fliese in vielen Farben erhältlich. Neben »Aspirin« als »der« Kopfschmerz-

tablette und »Uhu« als »dem« Alleskleber zählt Perlon Rips für Branchenkenner als

»der« Teppichboden mittlerweile zu den »Deutschen Standards«, also den Produkten,

bei denen der prominente Name für das ganze Produkt steht.

Verkaufsseminare und Objektberater
Seit 1960 veranstaltete Anker die ersten Verkaufsseminare für Kunden aus dem

Teppichhandel. Die Nachfrage war groß: 1966 fand bereits das 50. Seminar statt. Jeweils

von donnerstags bis samstags lernten 30 bis 40 Verkäufer die verschiedenen Verfahren

1 9 5 9 — 1 9 6 7
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Das Gebäude der Nord/LB in Magdeburg 
stattete Anker 2002 mit Perlon Rips aus –
Perlon Rips bewährt sich also bis in die Gegenwart

 Anker_Seite_40-65  04.06.2004  16:26 Uhr  Seite 60



der Teppichherstellung kennen und wurden verkaufspsychologisch geschult. In der Tep-

pichbranche war Anker das erste Unternehmen, das auf diese Marketingstrategie setzte.

Zwar warb man auch mit Anzeigen beim Endverbraucher, aber verkauft wurde der Tep-

pichboden über den Handel. Und da der Teppichkauf intensive Beratung erforderte,

mussten vor allem die Verkäufer im Teppichhandel geschult werden. Sie wurden da-

durch auch an das Unternehmen Schoeller gebunden.

Mit der Durchführung der Seminare wurde Franz Steffens betraut. Er trat 1932 als

Weberlehrling in die Teppichfabrik ein und war bis zu seiner Pensionierung 1983 – als

Prokurist – über 50 Jahre im Unternehmen tätig.

Als reine Marketingmaßnahme waren die Seminare jedoch nicht gedacht. Sie wur-

den darüber hinaus als intensive Fortbildungen konzipiert: Bei der Betriebsbesichtigung

erfuhren die Teppichverkäufer alles über Material, Fertigung und technische Abläufe.

Verlegung und Pflege der Teppiche waren weitere Themen der Seminare, an denen gele-

gentlich vom Auszubildenden bis zum Firmenchef etwa 15 Mitarbeiter eines Teppich-

händlers oder Raumausstatters teilnahmen. Und an den Abenden boten die Anker-Refe-

renten noch ein unterhaltsames Programm, damit die Besucher sich rundum wohl

fühlten. Es wundert daher nicht, dass die Verkaufsseminare über Jahrzehnte beliebt waren.

Um der wachsenden Bedeutung des Objektgeschäftes, also der Ausstattung

großer Gebäude, Rechnung zu tragen, gründete Anker 1960 eine »Objektabteilung«

und stellte den ersten Objekt- und Architektenberater – Alfred Engel – ein. Wie bei den

Seminaren ging es um gezieltes Marketing. Der Objektberater kümmerte sich

speziell um Architekten, Inneneinrichter, Bauherren und Generalunterneh-

mer, die über die Ausstattung von Gebäuden entschieden. Daher kam es dar-

auf an, sie von den Vorzügen eines Anker-Teppichbodens zu überzeugen.

Personalpolitik in den 1960er-Jahren
Anker benötigte seit jeher nicht nur angelernte Mitarbeiter, sondern

auch hoch qualifizierte Fachleute für alle Bereiche der Produktion und Ver-

waltung. Die Firmenleitung betrieb daher stets eine gezielte Personalpolitik

und bemühte sich vor allem um guten Nachwuchs.

v o n  p e r l o n  r i p s  b i s  z u r  e r s t e n  r e z e s s i o n
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Perlon
1938 erfand Dr. Paul Schlack bei der I.G. Farben den Kunststoff Perlon. Der Ausgangsstoff Capro-

lactam (Nylonsalz) wird aus Steinkohlenteer gewonnen und unter hohen Temperaturen zu Roh-

Perlon polymerisiert. In geschmolzenem Zustand wird er durch feine Düsen gepresst und er-

starrt dann an der Luft zu festen Fäden. Die sehr reißfeste Faser nutzte zunächst nur die

Wehrmacht, vor allem für Fallschirme.

Nach dem Krieg verband sich mit dem Begriff Perlon ein Stück wieder-

gewonnener Lebensqualität für Frauen: Zu einer schicken und elegan-

ten Kleidung gehörten auch Perlonstrümpfe. Zunächst brachten ame-

rikanische Soldaten Nylonstrümpfe nach Deutschland. Perlon war die

deutsche Alternative und wurde seit 1950 für die Herstellung von

Feinstrümpfen verwendet. Und bald entdeckte die gesamte Textilindu-

strie den neuen Stoff: Er war zäh, elastisch und durch den Glanz, von

dem sich der Name Perlon wohl ableitet, für Textilien besonders geeig-

net. So webte auch Schoeller Teppiche mit einer Rippenstruktur aus

der neuen Faser und nannte das neue Produkt Anker Perlon Rips.

Ob im Wohnbereich oder in Objekten –
Perlon Rips eignet sich für verschiedenste 
Zwecke und Anker wirbt mit den Vorzügen 
des neuen Teppichbodens
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Bevorzugt stellte man Auszubildende aus Familien ein, die dem Haus teilweise

schon über Generationen verbunden waren. Bis zum heutigen Tag konnten insgesamt

139 verdiente Mitarbeiter ihr 50-jähriges Dienstjubiläum feiern. Das Unternehmen

pflegte den Kontakt zu Schulen und bot betriebliche Praktika an, damit die Jugend-

lichen den Betrieb und die Arbeit kennen lernten. Schülerwettbewerbe boten eine wei-

tere Gelegenheit, das Interesse der jungen Menschen an der industriellen Arbeitswelt

zu wecken. Anker vermittelte eine fundierte Ausbildung – so verwundert es nicht, dass

die Lehrlinge aus der Teppichfabrik die Abschlussprüfungen der IHK mit guten Ergeb-

nissen bestanden und sich im Berufsleben bestens bewährten. Über lange Jahre waren

und sind Führungskräfte im Unternehmen tätig, deren beruflicher Weg als gewerbliche

oder kaufmännische Auszubildende begann.

Trotz aller Bemühungen um den Nachwuchs hatte Anker

wie andere Industriebetriebe in Deutschland am Ende der

1950er-Jahre ein Arbeitskräfteproblem. Insbesondere Arbeiterin-

nen, die in der Färberei und bei der Nachbehandlung der Teppi-

che eingesetzt wurden, ließen sich kaum mehr finden. Dies hatte

sicher auch mit dem Familienbild der 1950er-Jahre zu tun: Ange-

sichts einer stabilen wirtschaftlichen Lage sollten sich Ehefrauen

und Mütter wieder um Heim und Herd kümmern. Der Anteil der

berufstätigen Frauen ging zurück. Schoeller entschloss sich des-

halb, ausländische Arbeiterinnen anzuwerben. 1961, ein Jahr

nachdem ein offizielles Anwerbe- und Vermittlungsabkommen zwischen der Bundes-

republik und Griechenland geschlossen war, trafen die ersten Griechinnen in Düren ein.

Neben den mehr als 20 Griechinnen arbeiteten bereits weitere Ausländer – 1961 insge-

samt 48 Personen aus acht verschiedenen Ländern – für Anker.

Auf dem Werksgelände, jenseits des Mühlenteichs (Im Kömpchen 47 – 53), errich-

tete Schoeller 1961 ein »Werksheim«, eine einfache Gemeinschaftsunterkunft für die

griechischen Arbeiterinnen und Arbeiter. Ein Würdenträger der griechisch-orthodoxen

Kirche, der Archimandrit Stefanos Kattakis, weihte die Unterkunft während eines

Deutschlandbesuchs ein. Hier lebten bald auch ganze Familien und teilten sich Küche

und Waschküche. Die Mitarbeiterzeitschrift gewann dem Alltag der Griechinnen und

der Enge ihrer Unterkunft positive Seiten ab: »Sie fühlen sich keineswegs gestört, wenn

der Nachbar beim Essenkochen in den Topf sieht.« Die Frauen würden bei dieser Gele-

genheit Nachrichten aus der Heimat austauschen. Manches Klischee über die geselligen

und familiär gesinnten »Südländer« wurde in dieser Zeit noch bemüht, doch die Firmen-

leitung strengte sich unverkennbar an, den Kontakt zwischen den deutschen und den

ausländischen Arbeitern und damit das Arbeitsklima insgesamt zu verbessern.

Denn konfliktfrei verlief die Zusammenarbeit im Alltag zunächst nicht. Kulturelle

Unterschiede, Sprach- und Verständigungsschwierigkeiten erschwerten den Kontakt

mit den Einheimischen. In der »Anker Rundschau« erklärte die Firmenleitung den Kolle-

gen aber, dass es ohne die ausländischen Mitarbeiter schlichtweg nicht ginge.

1 9 5 9 — 1 9 6 7
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Gastarbeiter
Bereits wenige Jahre nach der Währungsreform von 1948 boomte die Wirt-

schaft in der Bundesrepublik so stark, dass Arbeitskräfte fehlten. Vor allem

viele Menschen vom Land zog es in die Industriebetriebe und der baden-

württembergische Bauernverband regte daher schon 1955 an, italienische

Landarbeiter anzuwerben. Nach einem ersten Abkommen zwischen der Bun-

desrepublik und Italien (1955) folgten weitere Abkommen zur Anwerbung

und Vermittlung mit Spanien und Griechenland (1960), der Türkei (1961), Por-

tugal (1964) und Jugoslawien (1968). Dringend benötigt wurden die auslän-

dischen Arbeitskräfte in den Bergwerken und in der Autoindustrie. Doch

auch in vielen mittleren und kleinen Industriebetrieben fielen Aufgaben an,

für die nicht genügend deutsche Arbeitskräfte verfügbar waren.

Die ausländischen Arbeiter wohnten zunächst eher provisorisch in Gemeinschaftsunterkünf-

ten. Der ein-millionste »Gastarbeiter«, ein Arbeiter aus Portugal, wurde 1964 noch herzlich will-

kommen geheißen und erhielt zur Begrüßung ein Moped. 1973, als die deutsche Wirtschaft in

einer Rezession steckte, erließ die Bundesregierung aber einen Anwerbestopp. Der Ausländer-

anteil bei den Arbeitskräften in der Bundesrepublik stieg zwischen 1960 und 1972 von 1,5 auf

10,8 Prozent. Nach vielen Arbeitsjahren fühlten sich die »Gastarbeiter« in Deutschland heimisch

und waren als Arbeitskräfte ein fester Bestandteil der deutschen Wirtschaft geworden.

Deutsche und griechische 
Mitarbeiterinnen bei einem 
Ausflug in die Eifel
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Avantgardistische Teppiche
Ständig arbeitete das Atelier der Teppichfabrik an neuen Entwürfen für Teppich-

muster. Anfang der 1960er-Jahre war der Anteil der Persermuster bei Anker auf die Hälfte

der Gesamtproduktion gesunken. Die so genannten »modernen« Muster hatten einen

Anteil von 20 Prozent und Perlon Rips und andere unifarbene Teppichböden die verblei-

benden 30 Prozent. Doch die Firmenleitung wollte sich gestalterisch profilieren und der

Teppichbranche durch einen eigenen zeitgemäßen Stil Impulse geben. Mit dem Teppich

für die Weltausstellung 1958 in Brüssel war dies bereits gelungen. 1961 kam die »collec-

tio viva« auf den Markt: jacquardgemusterte Teppiche, die von Künstlern wie dem Öster-

reicher Gustav Kurt Beck und Viktor Vasarely aus Paris gestaltet wurden.

Anders als 1957, als ausgewiesene Textilgestalter wie Siegmund von Weech neue

Teppiche entwarfen, übernahm das Musteratelier 1961 vorhandene Kunstwerke von

Beck und Vasarely. Künstlerisch konnten die Teppiche

offensichtlich überzeugen: Im Stedelijk-Museum in

Die Kunsthalle Düsseldorf zeigt 1964 
Arbeiten Viktor Vasarelys: an den Wänden

Grafiken der »Op-Art« und auf dem 
Boden ein collectio viva-Teppich

Victor Vasarely und die Op-Art
Victor Vasarely wurde 1908 in Pécs in Ungarn geboren und

starb 1997 in Paris. Er war ein Schüler des ungarischen Bau-

hauses. Seit 1930 lebte er in Paris und arbeitete zunächst als

Grafiker. Angeregt durch den Konstruktivismus begründete er

um 1951 die Optical Art, kurz Op-Art genannt. Er schuf abstrak-

te, farbig-geometrische Bilder aus Linien und Flächen, die auf

mathematischen Berechnungen beruhten. Typisch für seinen

Stil sind die so genannten kinetischen Bilder, übereinander montierte Plexiglasscheiben und ge-

malte Kompositionen, bei denen genau kalkulierte optische Effekte und Täuschungen entstehen.

Zu Vasarelys Kunst gehörte eine sozialutopische Idee: Kunst sollte für jeden erschwinglich sein.

Seine Werke, Grafiken und Poster ließ er daher in hoher Auflage herstellen. Für Vasarely – unter

den Gestaltern für die collectio viva sicherlich der renommierteste Künstler – lag es daher nahe,

ein Kunstwerk auch als Teppich weben zu lassen und es auf diesem Weg zu verbreiten.
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Amsterdam, in der Kunsthalle in Basel oder in der Kunsthalle in Düsseldorf waren die

Teppiche der collectio viva zu sehen. Kommerziell waren sie dagegen weniger erfolg-

reich: Anker hatte von den ersten vier Motiven der collectio viva jeweils 120 Exemplare

gewebt, aber bis auf einige Museen wollte kaum jemand die Teppiche kaufen. Der Han-

del reagierte zwar positiv, nahm aber nur wenig ab. Schon nach den ersten vier Entwürfen

musste das avantgardistische Experiment wieder aufgegeben werden.

Der US-Markt bricht ein
1961 erhöhte die Kennedy-Regierung die US-Importzölle von 21 auf 40 Prozent. Da-

durch verteuerten sich die Anker-Teppichböden in den USA immens und fanden daher

kaum noch Abnehmer. Geradezu schlagartig kam das Geschäft mit den USA zum Erlie-

gen – die Beteiligten bei Anker empfanden es als einen Einbruch von einem Tag auf den

anderen. Viele Arbeitskräfte hatten sich mit den breiten, hochflorigen Teppichböden für

den US-Markt beschäftigt. Und nicht nur Weber, denn in der eigenen Schreinerei fertigte

man die je nach Warenbreite bis zu 6 Meter langen Holzkisten, in denen die Teppichböden

nach Übersee transportiert wurden.

Rationalisierung
1963 kam Anker mit einer weiteren neuen Ware auf den Markt: »Tapinova«, eine

Veloursqualität, bei der die Noppen in eine PVC-Schicht geklebt wurden. Tapinova war

in acht Farben und Breiten von 100 bis 275 cm erhältlich. Die Mischung aus Wolle und

20 Prozent Polyamid erwies sich als strapazierfähig, die Ware war leicht zu verlegen und

ließ sich zu einem günstigen Preis in größeren Mengen verkaufen. Ähnlich wie bei Per-

lon Rips sorgte auch diese neue Auslegeware für beachtlichen Umsatz. Bereits 1964

wurden mehr als 52.000 Quadratmeter hergestellt.

1964 beteiligte Werner Schoeller, der inzwischen 69 Jahre alt war, seinen Schwieger-

sohn Alexander Schoeller als persönlich haftenden Gesellschafter und Geschäftsführer

mit an der Leitung des Unternehmens. Alexander Schoeller war bereits seit zehn Jahren

in der Teppichfabrik tätig. Werner Schoeller fühlte sich allerdings weiterhin als verant-

wortlicher Chef des Unternehmens. Aber die Einbindung des Schwiegersohns bot einen

64

In eigens angefertigten stabilen 
Holzkisten werden die Teppiche 
nach Übersee verschifft

1 9 5 9 — 1 9 6 7
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Anlass, um die Teppichproduktion zu modernisieren und für die

Zukunft wettbewerbsfähig zu machen.

Werner Schoeller krempelte seine Firma durch eine tief-

greifende Modernisierung und Rationalisierung um: Die Kett-

musterfärbung, mit der die Fabrik groß geworden war, hatte sich

überholt. Die Produktion war zu teuer und es war schwierig ge-

worden, die jeweilige Auflage von 400 Exemplaren zu verkaufen.

Anker stellte also die Produktion der kettmustergefärbten Perser-

teppiche »Siwah« und »Delhi« ein. Stattdessen setzte das Unter-

nehmen nun vermehrt auf Perlon Rips und Tapinova, die prakti-

sche und gut verkäufliche Auslegeware. Von den großen

Färbetrommeln blieben nur noch Fotos, Ölgemälde und ein Holz-

modell, das Auszubildende als Anschauungsobjekt anfertigten.

Während rund um die Kettmusterfärbung viel Handarbeit anfiel, ließ sich die

Meterware auf modernen Webstühlen sehr viel rationeller produzieren. Ein Weber be-

diente mittlerweile mehrere Maschinen. Zahlreiche Arbeitsplätze fielen also weg: Be-

schäftigte Schoeller 1962 noch mehr als 1.000 Mitarbeiter, sank die Zahl 1963 auf 918

und 1964 auf 740 Personen. Diesen Mitarbeiterbestand konnte Anker immerhin bis

1970 halten, doch die Entlassungen waren in der Firmengeschichte ein schmerzhafter

Einschnitt. In den 90 Jahren zuvor hatten Produktionssteigerungen stets auch mehr Ar-

beitsplätze gebracht, doch nun erhöhte Anker erstmals seinen Umsatz und seine Web-

leistungen – und das mit weniger Mitarbeitern.

Die Gründung des Teppich-Forschungsinstituts
Anker bot mittlerweile Teppiche unterschiedlichster Qualität an. Die Produktpalette

reichte vom abgepassten Wollteppich für den privaten Haushalt bis zum strapazierfähigen

Bodenbelag für öffentliche Gebäude. Der Name Anker allein reichte für die Beurteilung

der Qualität nicht mehr aus. Gerade im Objektgeschäft wurden überprüfbare Stan-

dards für Eigenschaften wie Haltbarkeit oder Lichtechtheit gefordert. Um diese Anfor-

derungen erfüllen zu können, gründeten mehrere Teppichhersteller gemeinsam am 

1. Januar 1965 das Deutsche Teppich-Forschungsinstitut (TFI) in

Aachen. Die Anker-Firmenleitung war führend beteiligt: Anker-

Geschäftsführer Dr. Felix Pressel war Vorstandsvorsitzender und

Alexander Schoeller saß im Beirat. Seit 1965 wurden die Anker-

Teppichböden mit dem Materialsiegel des TFI versehen. Ohne

umständlich in Prospekten oder Katalogen nachschauen zu müs-

sen, erhielt der Kunde Informationen über das Material und die

Gebrauchseigenschaften des Teppichbodens. Weitere Standards

und Kriterien folgten in den nächsten Jahren. Heute sind dies un-

ter anderem Komfortwert, Beanspruchungsbereich und Zusatz-

eignungen wie Stuhlrolleneignung, Treppeneignung usw.

Rezession
In Deutschland machte sich 1966 eine erste Ernüchterung breit. Einstmals starke

Branchen wie Kohle und Stahl waren in Schwierigkeiten und eine Arbeitslosenzahl von

100.000 im Herbst 1966 schien angesichts der zuvor erreichten Vollbeschäftigung

schon bedrohlich. 1967 befand sich die Bundesrepublik erstmals nach dem Krieg in

einer kurzen, aber recht harmlosen Rezession. Bundeskanzler Ludwig Erhard hatte die

Bevölkerung schon im November 1965 zum »Maßhalten« aufgefordert. Dieses Stich-

wort nahm im Oktober 1966 auch die »Anker Rundschau« auf. Die Firmengeschichte sei

ein Beispiel für Maßhalten, gerade in guten Zeiten, so wurde ausgeführt. Auch die Ge-

schäftsleitung müsse zur Sicherung des Unternehmens und der Arbeitsplätze Maß

halten. Unausgesprochen appellierte dieser Artikel – passend mit einem Sparschwein

illustriert – auch an die Arbeitnehmer, sich in ihren Lohnforderungen zurückzuhalten.

Nachdem in den 1950er-Jahren der Wiederaufbau und ein enormer wirtschaft-

licher Aufstieg gelungen war, hatten die deutschen Unternehmen – unter ihnen Anker –

in den 1960er-Jahren neue Produkte entwickelt und durch Rationalisierungen ihre Wett-

bewerbsfähigkeit gesichert. 1966/67 zeichnete sich aber ab, dass es mit dem stetigen

Aufschwung vorbei war. Die Geschäftsleitungen mussten sich bemühen, auch in

schwerer werdenden Zeiten auf dem Markt zu bestehen.

v o n  p e r l o n  r i p s  b i s  z u r  e r s t e n  r e z e s s i o n
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Die Kollektion Fondo entsteht nach den
Erfolgen mit dem Expo-Teppich und nimmt
dessen klare Gestaltung auf
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Die Einführung des 
Tufting-Verfahrens
1968 führte Anker ein neues Verfahren

zur Teppichherstellung ein: Tufting. In der Firmengeschichte war dies ein wichtiger Ein-

schnitt. Die Schoellers webten seit über 100 Jahren Teppiche und konzentrierten sich

auf das Verfahren, mit dem sie seit jeher erfolgreich waren. Angesichts der Rezession

der Jahre 1966/67 begann man in vielen Branchen der Industrie, sich neu zu orientieren.

Auch Schoeller öffnete sich nun modernen Produkten und Verfahren, um seine Position

auf dem Teppichmarkt zu stärken.

Die Tufting-Technik war nicht ganz neu. Bereits seit Ende der 1950er-Jahre wurde

das in den USA entwickelte Verfahren angewendet; zunehmend übernahmen es in den

1960er-Jahren die Teppichhersteller in Europa. Dennoch gab es Vorbehalte, mit einer

Technik zu arbeiten, die mit dem klassischen Weben kaum noch etwas zu tun hatte.

»Das ist kein richtiger Teppich!«, so formulierten einige bei Anker ihre Bedenken. Außer-

dem bedeutete die Anschaffung von Tufting-Maschinen hohe Investitionen.

Die Leistungsfähigkeit dieser Maschinen war beeindruckend: Bis zu 2.500 parallel

ausgerichtete Nadeln stachen gleichzeitig die »Polfäden« für einen bis zu 500 Zentimeter

breiten Teppichboden in das Trägermaterial ein. Pro Minute konnten damit bis zu 5 Qua-

dratmeter getufteter Ware hergestellt werden.

Das Tufting-Verfahren veränderte die Firma Anker grundlegend. Man benötigte

nicht nur neue Maschinen, sondern auch größere Hallen. Anfangsschwierigkeiten blieben

bei der neuen Technik nicht aus, doch nach drei Jahren waren sie überwunden. 1971 arbei-

tete die Tufting-Abteilung kostendeckend und 1974 waren bereits elf Tufting-Maschinen

in Betrieb. 1973 löste die Tufting-Velours-

Qualität die Ware Tapinova ab.

Die Tufting-Abteilung wurde in den vergangenen

Jahrzehnten ständig modernisiert und erweitert. 1981 baute Anker die zweite und 1990

eine dritte Halle für die Lagerung der Fertigware und den Versand. Die Effizienz des Ver-

fahrens nahm permanent zu: Die 1991 eingerichteten Hochleistungs-Tuftingmaschinen

arbeiten mit einer Stichzahl von bis zu 1.200 U/min. Bis heute ist die Tufting-Fertigung

mit einem Anteil von 50 Prozent eine der tragenden Säulen der Anker-Produktion.

Neuerungen in Marketing und Vertrieb
1968 stellte Anker zum ersten Mal auf der Frankfurter Frühjahrsmesse aus, der

»Heimtextil«. Dies war – neben der Erweiterung des Programms durch das Tufting –

eine weitere Konsequenz, die Werner Schoeller aus der Krise von 1967 zog: Anker musste

als Unternehmen und als Marke stärker präsent sein. Lange Zeit hatte man vor allem

auf das engmaschige Netz von Vertretern vertraut, die den Teppichhandel betreuten. Zu

Beginn der 1960er-Jahre bekamen sie Verstärkung durch die Objektberater, die sich spe-

ziell an die Architekten und Bauherren großer Objekte wandten. Mit dem Messestand

auf der Frankfurter Frühjahrsmesse präsentierte sich Anker nun auch einer breiteren

Öffentlichkeit. Ein Besuch von Bundeswirtschaftsminister Karl Schiller auf dem Anker-

Stand verschaffte dem Anker-Teppichboden zusätzliche Aufmerksamkeit in der Presse.

Anker bot inzwischen Teppiche für unterschiedlichste Verwendungsbereiche an.

Deshalb entschloss Schoeller sich 1970 auch zur Teilnahme an der »Constructa«, der In-

ternationalen Baufachausstellung in Hannover. Hier sollten Kontakte zu Architekten,

66

Das Tufting-Verfahren: Mit einer Nadel wird das Garn in das Grundmaterial
eingestochen und von einem Greifer gehalten. Der Greifer wird nach jedem

Durchstechen herausgezogen und die Schlinge bleibt stehen. Ist der Greifer mit
einem Messer versehen, wird die Schlinge aufgeschnitten und es entsteht ein

Veloursteppich. Eine Latexschicht, die anschließend aufgebracht wird,
verbindet die Noppen fest mit dem Trägermaterial

VIII. Tufting und Objektgeschäft 1968 – 1976
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t u f t i n g  u n d  o b j e k t g e s c h ä f t

67

Tufting
Beim Tufting-Verfahren (engl. to tuft: mit Büscheln verzieren) wird das Polgarn, aus dem der Flor

des Teppichbodens entsteht, mit einer Nadel in ein vorgefertigtes Trägermaterial eingestochen.

Das Polgarn wird dann durch eine Latexappretur dauerhaft mit dem Trägermaterial verbunden.

Anschließend wird ein textiler Zweitrücken aufkaschiert.

Das Tufting- oder Nadelflorverfahren beruht auf einem ganz anderen System als das Weben. Es

erinnert an die alte europäische Kunst des gestickten Teppichs. Diese Handwerkstechnik gelangte

über Auswanderer nach Amerika und wurde dort für die mechanische Fertigung von Teppichen

genutzt. 1943 meldeten die US-Amerikaner Joe Cobble und George Muse eine Viel-Nadel-Näh-

maschine als Patent an. Sie stickte in einem Arbeitsgang auf einer Breite von 127 Zentimetern Pol-

garn in ein Grundgewebe ein. Damit war der Anfang der modernen Tufting-Industrie gemacht.

Mit modernen Tuftingmaschinen wird heute 
hochwertige Ware produziert – die Bewegung 
der Nadeln ist angesichts der hohen 
Geschwindigkeit nicht mehr zu erkennen
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Planern und Baufachleuten geknüpft werden. Ihnen wollte Schoeller nicht nur die

Schönheit und Behaglichkeit eines Teppichbodens demonstrieren, sondern auch über

Qualitäten und Einsatzbereiche informieren.

Da sich die Produktpalette immer stärker auffächerte, lag es nahe, auch den Ver-

trieb dem veränderten Firmenprofil anzupassen. Seit 1969 betreute die Verkaufsabtei-

lung nicht mehr nach Regionen, sondern nach Produktgruppen. Jetzt vertraten Spezialis-

ten die einzelnen Waren, um die Kunden optimal beraten zu können. In der Firmenlei-

tung gab es 1970 ebenfalls Veränderungen: Geschäftsführer Dr. Felix Pressel, der seit

1932 bei Anker tätig war und auch beim Wiederaufbau nach 1945 eine führende Rolle

spielte, ging nun in den Ruhestand.

68

Teppich und Staubsauger
Die Geschichte des Teppichs im 20. Jahrhundert ist eng mit der Entwicklung des Staubsaugers

verbunden. Einen großen Bodenteppich wünschten sich viele Haushalte, doch lange Zeit muss-

ten die Teppiche zum Reinigen mühsam aufgerollt und ausgeklopft werden. Ungetrübt wurde

die Freude an einem Teppich erst, als man ihn mit einem Staubsauger bequem reinigen konnte.

Der Teppichhersteller Vorwerk bot deshalb schon seit den 1930er-Jahren auch Staubsauger an.

Die Geschichte des Staubsaugers begann 1901 in England mit einer riesigen Pumpe, die auf

einem Pferdewagen vorgefahren wurde und über Schläuche den Staub absaugte. Aus Angst um

ihre Arbeitsplätze demonstrierten Dienstboten damals gegen die Erfindung des Ingenieurs

Cecil Booth; allerdings war die Maschine noch viel zu unhandlich, um sich in privaten Haushalten

durchzusetzen. Seinen Siegeszug trat der elektrische Staubsauger erst nach dem Zweiten Welt-

krieg an: Auf einer 1955 erstellten Wunschliste der Bundesdeutschen stand er hinter dem Kühl-

schrank und der Waschmaschine an dritter Stelle. 1969 besaßen erst 61 Prozent aller Haushalte

eine Waschmaschine und bereits 84 Prozent einen Staubsauger – was sicher daran lag, dass der

Staubsauger deutlich billiger war.

Auch bei Anker spielten Teppichreinigung und -pflege immer eine große Rolle. Die Verkäufer

mussten ihre Kunden auch in dieser Hinsicht beraten. So informierte die Anker Illustrierte 1969

ausführlich über Hand- und Bodenstaubsauger, Klopfsauger und Shampooniergeräte. Denn

trotz der großen Verbreitung von

Staubsaugern war der richtige Um-

gang offensichtlich nicht jedem ver-

traut. So begegnete den Teppichver-

käufern gelegentlich die Auffassung,

einen Teppich dürfe man erst nach

einem halben Jahr mit dem Staub-

sauger reinigen, er müsse »sich erst

etwas verfilzen«. Das klingt heute

kurios, zeigt aber, dass der Hersteller

und die Verkäufer sich mit vielen prak-

tischen Fragen rund um den Teppich

beschäftigen mussten.

1 9 6 8 — 1 9 7 6

Alexander Schoeller (rechts) informiert
Bundeswirtschaftsminister Karl Schiller 
1968 auf der »Heimtextil« über die 
Neuheiten aus der Anker-Produktion

Mit einer Broschüre klärte Anker 
seine Kunden über die richtige Pflege 

der Teppiche auf
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Das Objektgeschäft
Für die Teppichfabrik Gebrüder Schoeller war das Objektgeschäft, also die Aus-

stattung großer Gebäude oder Verkehrsmittel, stets ein wichtiges Standbein. Bei der

Ausstattung von Hotels, Schiffen, Zügen und Zeppelinen hatte man schon in den

1920er-Jahren erfolgreich gearbeitet. Mit Perlon Rips hatte Schoeller seit 1959 eine Ware

in der Kollektion, die sich vor allem für große öffentliche Gebäude eignete. Bereits Ende

der 1960er-Jahre zeichnete sich ab, dass das Objektgeschäft zur wichtigsten Sparte bei

Anker werden würde: 1963 produzierte Anker erst 5 Prozent der Teppichböden in Deutsch-

land für den Objektbereich, zehn Jahre später waren es bereits 50 Prozent.

Im Objektgeschäft lagen also Chancen, die es zu nutzen galt. In den 1920er-Jahren

genügten einige gute persönliche Verbindungen, um große Aufträge zu bekommen,

denn Anker hatte eine marktführende Position. 1968 war die Situation schwerer und die

Firmenleitung musste neue Strategien entwickeln, um sich auf dem Objektmarkt zu

behaupten. Zunächst wurden Kontakte zu einer neuen Zielgruppe aufgebaut. Dazu

zählten die Architekten, die Bauämter sowie die Baubüros der Industrie, der Banken,

Versicherungen und Kaufhäuser.

Doch wie konnten die Objektberater ihre potenziellen Kunden erreichen? Die Fir-

menleitung empfahl, sich über geplante Bauprojekte zu informieren, »Direkt-Werbe-

briefe« zu schreiben und beharrlich nachzufassen. Im persönlichen Gespräch sollten die

Berater dann durch fundierte Kenntnisse überzeugen. Zu den wichtigsten Fragen

gehörte dabei die Verlegung, die in den 1970er-Jahren oft noch problematisch war: Es

wurde gespannt oder geklebt und es war zu bedenken, welcher Teppichrücken und wel-

cher Kleber sich besonders eigneten. Hierbei traten beim Verlegen noch manche

Schwierigkeiten auf und es war deshalb umso wichtiger, durch besondere Kompetenz

in diesem Bereich zu glänzen.

Man setzte bei Anker aber nicht nur auf das Fachwissen, sondern auch auf die Er-

kenntnisse der Psychologie – wie es für die 1960er- und 1970er-Jahre typisch war. In der

»Anker Illustrierten« erhielten die Berater und Verkäufer Empfehlungen, wie sie mit

zögerlichen, misstrauischen, unfreundlichen oder wohlwollenden Kunden umgehen

konnten. Das richtige Auftreten, die passende Kleidung und die angemessene Wort-

In der Schalterhalle einer Dresdner Bank Filiale:
Das Bankhaus setzte in seiner Werbung auf Grün 

und so dominierte Grün auch im Teppichboden
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wahl wurden ausführlich behandelt. Gerade der Ob-

jektmarkt hatte viele Besonderheiten, wie in der Mit-

arbeiterzeitschrift bereits 1968 bemerkt wurde: Das

»Eigentümlichste« seien hier »die Menschen, die die-

sen Markt repräsentieren. Sie sind sachlich und doch

Ästheten. Nüchtern und doch begeisterungsfähig.

Intelligent. Kritisch. Sie wittern falsche Zungenschläge

auf große Entfernung.« Zu den großen Herausforde-

rungen im Objektgeschäft zählte es also,das Vertrauen

der »Baumenschen« zu gewinnen – aber das gelang

offensichtlich gut, wie die Vielzahl der von Anker aus-

gestatteten Bauvorhaben beweist.

Große Objekte  1968 – 1974
1961 war die Objektabteilung mit nur einem

Berater gegründet worden. Als das Objektgeschäft in

den 1970er-Jahren zunehmend florierte, wuchs auch die Beratungsabteilung. Die Be-

treuung von Objekten umfasste eine breite Palette, die aus sieben Hauptgruppen be-

stand: Verwaltungsgebäude; Banken und Sparkassen; Schulen und Universitäten; Hotels

und Restaurants; Theater, Museen und Bibliotheken; Krankenhäuser und Altersheime;

große Wohnbauprojekte. Flugzeug-, Schiffs- und Eisenbahnausstattungen kamen noch

hinzu. Anker hatte stets modische Trends aufgenommen und sie  umgesetzt, doch bei

den Objekten musste Anker sich nun noch stärker mit neuen architektonischen und

ästhetischen Trends auseinander setzen.

Schon seit 1960 stattet Anker die Flugzeuge der Lufthansa mit Teppichböden aus

und »die Zusammenarbeit ist bis heute hervorragend«, wie Berthold Antoni von der 

Lufthansa (Supervisor Aircraft Maintenance Carpet and Decoration) betont. Anker lie-

fert nicht nur Lösungen für neue Teppichbreiten und besondere technische Anforderun-

gen, sondern bewährt sich auch im Service. Bei einem Problem ist stets »am nächsten

Tag ein kompetenter Mitarbeiter der Firma Anker in Frankfurt«, lobt Antoni.

1 9 6 8 — 1 9 7 6

70

Die Verlegung eines Teppichbodens 
erfordert gerade bei aufwändigen 
Mustern besondere Sorgfalt – wie 
hier in der Stadthalle in Lahnstein

Mut zur Farbe: Die Gestaltung 
der Fassade und Innenräume der 
Stadthalle Lahnstein war ein 
ornamentales Gesamtkunstwerk
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Einen schlichten, modern-gediegenen Teppichboden lieferte Schoeller 1968 für die

Neue Nationalgalerie in Berlin,den ersten Nachkriegsbau des renommierten Architekten

Mies van der Rohe. Der in Grau und Anthrazit gehaltene Wollteppichboden mit einer

Gesamtfläche von 3.500 Quadratmetern war vor allem nach funktionalen Aspekten

ausgewählt worden: Er sollte Trittschall aufnehmen und eine ruhige Atmosphäre schaf-

fen. Im Lufthansa-Hochhaus in Köln-Deutz stattete Anker 1970 erstmals die um diese

Zeit aufkommenden Großraumbüros mit einem Perlon-Velours-Teppichboden aus. Für

die große Gesamtfläche von 20.000 Quadratmetern boten sich 4 Meter breite Rollen an,

um unnötig viele Nähte zu vermeiden. Anker konnte die zwar problemlos liefern, aber

es gab andere unerwartete Schwierigkeiten: In den Fahrstühlen, mit denen die schwe-

ren Teppichböden bis zu 16 Stockwerke hoch transportiert werden mussten, konnten

nur 2,25 Meter breite Rollen befördert werden.

In den 1970er-Jahren wurde es auf dem Objektmarkt richtig bunt. Firmen began-

nen, ihre Inneneinrichtungen samt Teppichböden durchgängig in den Firmenfarben

und mit Firmenlogos zu gestalten. Die Dresdner Bank warb mit dem »grünen Band der

Sympathie« und der Anker-Teppichboden in den Schalter- und Kassenräumen nahm

diese Farbe 1974 auf. Anker produzierte einen praktischen, leicht zu pflegenden Nylon-

Tournay-Teppich mit Musterung in verschiedenen Grüntönen. Den farblichen Höhe-

punkt dieser Jahre bildete die Stadthalle der rheinland-pfälzischen Kleinstadt Lahn-

stein, ein Beispiel für »Kunst am Bau«. Der Bildhauer Otto Herbert Hajek übernahm die

Fassadengestaltung. Seine ornamentale Kunst in Rot, Gelb und Violett kehrte im eigens

gestalteten Anker-Teppichboden (Nylon-Tournay-Ware) wieder und setzte sich in der

Bemalung der Wände fort. Hajek sprach von »Farbwegen über Treppen und Wände«

und lobte »das fruchtbare Ergebnis der Zusammenarbeit aller Beteiligten« – die Anker-

Teppichfabrik eingeschlossen.

Teppichböden ohne Grenzen 
Die frühen 1970er-Jahre waren eine Zeit des Aufbruchs: Grellbunte, besonders

lange oder besonders kurze Kleidung und lange Haare waren ein äußerlich sichtbares

Zeichen dafür, dass gesellschaftliche Zwänge und Konventionen fielen; die Bundesrepu-

blik schien freier und offener zu werden. Die seit 1969 regierende sozialliberale Koalition

investierte in Schulen, Universitäten und Krankenhäuser. Nicht zuletzt diese öffent-

lichen Aufträge bescherten einen Bauboom, von dem auch Schoeller profitierte.

Für die Verwendung von Teppichboden schien es kaum noch Grenzen zu geben.

Dass in Büros und öffentlichen Einrichtungen Teppichboden lag, war nahezu selbstver-

ständlich. Aber die neuen synthetischen Fasern erlaubten noch ganz andere Nutzungen:

Anker entwickelte »Terrano«, den Teppich für draußen. Auf überdachten Terrassen oder

in Tennishallen kam diese Ware, die einem Rasen glich, zum Einsatz.

Im textilen Überschwang veröffentlichte man 1973 eine Vision für das »Wohnen

1990«. Mittelpunkt jeder Wohnung werde das »Livingcenter« sein, eine Wohnland-

schaft jenseits der klassischen Polstergarnitur, die aus einem »moosweichen« Teppich-

boden erwachse.

t u f t i n g  u n d  o b j e k t g e s c h ä f t
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Die Neue Nationalgalerie in Berlin, von Mies van der Rohe geplant und  1968 
erbaut, ist eines der bedeutendsten architektonischen Werke in der deutschen

Nachkriegsgeschichte – und innen mit Anker-Teppichböden ausgestattet
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1 9 6 8 — 1 9 7 6
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Die Ölkrise
Am »autofreien Sonntag« am 9. Dezember 1973 gingen Spaziergänger über leere Autobahnen –

unübersehbare Folge der Ölkrise und ein Schock für Deutschland. Nachdem die arabischen

Ölförderländer im Oktober 1973 Lieferboykotts verhängt und die Preise massiv erhöht hatten,

forderte die Bundesregierung dazu auf, Öl zu sparen. Der vierte Nahostkrieg zwischen Israel,

Ägypten und Syrien war ausgebrochen und die arabischen Staaten benutzten das Öl als politi-

sches Druckmittel gegen Israels Verbündete in den USA und Europa.

Völlig unabhängig von dieser akuten weltpolitischen Zuspitzung hatte der »Club of Rome« – ein

Gremium von Wissenschaftlern und Industriellen – schon zuvor auf die Grenzen der Rohstoff-

vorräte und die »Grenzen des Wachstums« insgesamt hingewiesen.

Auch die weltwirtschaftliche Lage wandelte sich 1973: Die Westeuropäer koppelten ihre

Währungen vom Dollar ab und lösten das System fester Wechselkurse auf, das seit der Verein-

barung von Bretton Woods 1944 bestand. Der schwankende Dollarkurs – die USA hatten sich we-

gen des Vietnamkriegs stark verschuldet – führte zu weltwirtschaftlicher Instabilität.

Das war das eigentlich Beunruhigende 1973: Nicht nur die Verfügbarkeit des wichtigen Roh-

stoffs Öl war in Gefahr, sondern das kontinuierliche Wachstum brach abrupt ab. Innerhalb kür-

zester Zeit verschlechterte sich die wirtschaftliche Lage in der Bundesrepublik. Das Wirtschafts-

wachstum ging zwischen 1973 und 1974 von 4,7 auf null Prozent zurück und die Zahl der

Arbeitslosen stieg rapide von 273.000 (1973) auf über eine Million (1975). In der Politik zeigte sich

bald, dass die Krise mit den bewährten Mitteln der Planung und Steuerung nicht zu bewältigen

war. Erst aus der Rückschau wird deutlich, dass mit der Ölkrise das Vertrauen in politische und

gesellschaftliche Reformen zerbrach. Ab 1973/74 tauchten Probleme wie die Massenarbeitslo-

sigkeit auf, die die Bundesrepublik bis in die Gegenwart beschäftigen.

Lange Gesichter bei den Autofahrern:
Während der Ölkrise 1973 ist der Treibstoff 
knapp und die Zeit des permanenten 
wirtschaftlichen Aufschwungs geht zu Ende
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Der Alltag in der Teppichfabrik war von solchen Visionen oft weit entfernt. So

klagte die Geschäftsführung 1972 darüber, dass die Rohstoffe nicht in ausreichender

Menge und Qualität geliefert wurden. Auch mit den Arbeitskräften gab es Probleme:

Bei Anker war man gewohnt, dass die Mitarbeiter der Firma manchmal sogar über Gene-

rationen die Treue hielten; doch in Zeiten der Vollbeschäftigung und steigender Löhne

wurden die Stellen häufiger gewechselt.

1972 gaben die Schoellers ihren Standort St. Nicolas in Belgien auf. Teppichwaren,

die bei DOMO gefertigt worden waren, wie etwa die Doppelteppiche, wurden nun in

Birkesdorf hergestellt.

Anker im Sog der Ölkrise
Mit der optimistischen Stimmung der frühen 1970er-Jahre war es im Herbst 1973

schlagartig vorbei. Die Ölkrise traf die Teppichfabrikation empfindlich, denn schon lange

verwendete man zum Weben und Tuften nicht mehr nur Wollgarne, sondern hauptsäch-

lich verschiedene synthetische Fasern. Und Öl war der Rohstoff für die Polymere, aus de-

nen Polyamid und andere Fasern hergestellt wurden. Öl verteuerte sich von 1973 bis

1974 um 172 Prozent und dementsprechend stiegen auch die Einkaufspreise für synthe-

tische Fasern.

Schlimmer wirkte sich tatsächlich die gesamtwirtschaftliche Krise aus. Dass die

Teppichfabrik von schwankenden Konjunkturen, besonders in der Baubranche, abhing,

war nicht neu. Allerdings hatten die Teppichhersteller eine Flaute bisher erst mit einiger

Verzögerung zu spüren bekommen. Der Einbruch des Jahres 1974 übertraf in seiner

Wucht jedoch die vorangegangenen Krisen: Die Rohbausumme betrug 1973 noch etwa

64 Milliarden Mark und sank 1974 bereits auf 45 Milliarden Mark. Nun gingen auch die

Ausgaben für Teppichböden massiv zurück. Die deutsche Teppichbranche erlebte 1974

einen Rückgang des Geschäfts um 6,4 Prozent und 1975 noch einmal 4,1 Prozent – ein

schwerer Schlag für eine Industrie, die sich über viele Jahre an hohe Zuwachsraten ge-

wöhnt hatte.

Die Anker-Firmenleitung versuchte ihre Mitarbeiter in dieser Situation auf Qualität

statt Quantität einzuschwören. Doch den Beteuerungen, auch mit weniger Quadrat-

metern ließe sich der Umsatz steigern, merkte man an, dass sie Optimismus verbreiten

sollten. Tatsächlich musste Anker die Belegschaft reduzieren: von 707 Mitarbeitern

(1970) auf 541 (1975). Auch bei den sozialen Leistungen machte man nun Abstriche. So

sagte Anker seit 1975 neu eingestellten Mitarbeitern erstmals keine betriebliche Rente

mehr zu.

Gerade in dieser Krisenzeit bewährte sich der Kurs des Geschäftsführers Horst

Haslinger. Er war ein Vertreter des besonnenen und beharrlichen Marketings. Was heu-

te als selbstverständlich gilt – die Orientierung an Zielmärkten und Kunden – setzte er

damals bereits um. So gelang es auch mit Hilfe eines innovativen Marketingkonzepts,

die schwierige Situation zu meistern. Über seine vielfältigen Aufgaben in der Teppich-

fabrik hinaus engagierte sich Haslinger in verschiedenen Verbänden und Ausschüssen. So

war er langjähriger Vorstandsvorsitzender des Teppich-Forschungsinstituts, Vorstands-

mitglied im Verband der Deutschen Heimtextilien-Industrie und Vorstandsmitglied der

Europäischen Teppichgemeinschaft, an deren Ausbau er maßgeblich beteiligt war.

Der Tod von Werner Schoeller
Am 4. Juni 1975 beging Werner Schoeller seinen 80. Geburtstag. Ausführlich wür-

digte man aus diesem Anlass seine großen Verdienste um die Anker-Teppichfabrik. Be-

reits 1923 hatte er Prokura erhalten und seit 1931 führte er das Unternehmen in eigener

Verantwortung. Über mehr als 50 Jahre begleitete er also die Teppichfabrik durch ein-

schneidende politische und wirtschaftliche Veränderungen. Und er erlebte auch den

Wandel des Herstellers von klassisch gemusterten Orientteppichen für die gehobenen

bürgerlichen Haushalte hin zu einem Ausstatter von Hotels, Versicherungen und Ban-

ken. 1972 zog sich Werner Schoeller offiziell von der Position des Geschäftsführers

zurück; als Vorsitzender des Beirats hielt er aber die Fäden in der Hand. Weiterhin kam

der »Senior« fast jeden Tag von seinem Haus bei Nideggen nach Birkesdorf, um in der

Fabrik nach dem Rechten zu sehen.

Nur einige Monate nach seinem 80. Geburtstag, am 21. Februar 1976, starb

Werner Schoeller. Gerade in einer Phase wirtschaftlicher Unsicherheit riss der Tod des

erfahrenen Seniorchefs eine große Lücke.

t u f t i n g  u n d  o b j e k t g e s c h ä f t
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Alexander Schoeller wird Geschäftsführer
Nach dem Tod Werner Schoellers im Februar 1976 setzte sein Schwiegersohn

Alexander Schoeller die Familientradition in der Firmenleitung fort. Allerdings unter-

schied sich die Position Alexanders von der seiner Vorgänger: Als Schwiegersohn des

Inhabers wurde er bereits 1964 Geschäftsführer und gleichzeitig Gesellschafter. Haupt-

gesellschafterinnen des Unternehmens blieben Werner Schoellers Töchter Vera und 

Marion, die Ehefrau von Alexander Schoeller. Bereits seit 1954 arbeitete Alexander Scho-

eller in der Teppichfabrik. Neben ihm trugen Horst Haslinger und Karlheinz Heselhaus

als Geschäftsführer die Verantwortung für das Unternehmen.

74

IX. Alexander Schoeller und die 1980er-Jahre 1976 – 1989

Alexander Schoeller  1925 – 1987
Alexander Schoeller wurde am 30.7.1925 als erster Sohn eines Bankdirektors in Aachen geboren. Nach

dem Abitur studierte er Chemie in Karlsruhe und arbeitete bei der Papierfabrik Schoeller in Düren

(heute M-Real Zanders GmbH, Werk Reflex). Hier lernte er Marion Schoeller kennen; sie heirateten

1954 und hatten drei Söhne: Markus (geboren am 2.1.1961), Aurel (geboren am 12.1.1962), Dominik

(geboren am 14.5.1967). Alexander Schoeller trat 1954 in die Firma seines Schwiegervaters ein und

übernahm als Chemiker zunächst die Leitung des Labors. Er erhielt 1957 Gesamtprokura und wurde

1964 in die Geschäftsführung berufen. Vor allem im technischen Bereich trieb er Innovationen voran,

so die Einführung des Tufting-Verfahrens im Jahre 1968. Mit einer im positiven Sinne beharrenden

Unternehmerauffassung erzielte er große Erfolge. In der Geschäftsführung agierte er selbst eher im

Hintergrund und ließ die anderen Geschäftsführer nach außen auftreten. Alexander Schoeller starb

1987 früh und überraschend im Alter von 62 Jahren, nur wenige Wochen nach seiner Ehefrau Marion.

Die Zeit der prächtigen orientgemusterten Teppiche endete:
Seit 1977 stellt Anker nur noch Teppichböden her

Alexander Schoeller trieb wichtige Innovationen in 
der Teppichfabrik voran und traf in den schwieriger 

werdenden Jahren nach der Ölkrise wichtige 
Entscheidungen für die Zukunft des Unternehmens
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Alexander Schoeller trat das Erbe in einer

angespannten Zeit für die Teppichbranche an.

Anker litt unter den Folgen der Ölkrise und der

sich anschließenden Rezession. »Profil zeigen«,

so lautete nun Alexander Schoellers Devise. Da-

hinter steckte die Erkenntnis, dass man nur mit

solider Ware zu angemessenen Preisen auf dem

Markt bestehen konnte und nicht mit Tiefprei-

sen. Profil bedeutete aber auch, sich von Berei-

chen zu trennen, die nicht mehr rentabel waren.

Das Ende der abgepassten Teppiche
1977 stellte die Anker-Teppichfabrik Gebrüder Schoeller die Produktion von abge-

passten Teppichen endgültig ein. Eine große Bedeutung hatten die Teppiche zu diesem

Zeitpunkt schon lange nicht mehr. Gegenüber dem profitablen Objektgeschäft fanden

die wenigen abgepassten Teppiche in der Kollektion kaum einen Markt. 1975 hatte die

Auslegeware bei Anker bereits einen Anteil von 98 Prozent an der gesamten Herstel-

lung. Angesichts der geringen Nachfrage waren die abgepassten Teppiche ein Verlust-

geschäft und es lohnte sich nicht mehr, an diesem Betriebszweig festzuhalten.

Es war kein Zufall, dass man sich kurz nach Werner Schoellers Tod von den abge-

passten Teppichen trennte. Der Seniorchef hatte sich noch stark den Zeiten verbunden

gefühlt, in denen Anker für hochwertige Orientteppiche stand. Wie

es Werner Schoeller schwer gefallen war, sich von der Kettmuster-

färbung zu verabschieden, so mochte er wohl auch die abgepassten

Doppelteppiche nicht aufgeben. Tradition spielte in einem Unter-

nehmen, das auf seinen 125. Geburtstag zuging, eine wichtige Rolle.

Doch besonders in wirtschaftlich schweren Zeiten war die Rentabi-

lität wichtiger. Alexander musste sich bemühen, einträgliche Pro-

duktionszweige zu erhalten und mit Produkt-Innovationen verlore-

nen Boden wieder gutzumachen.

Übernahme von Spinnereien: Thelen und Othetaler
Bereits 1966 hatten die Gesellschafter der Teppichfabrik die Spinnerei Gebr. Thelen

in Schevenhütte erworben. Zwischen den Unternehmen Thelen und Gebrüder Schoeller

bestand eine enge Verbindung: Georg Thelen war Webmeister bei der Tuchfabrik Leo-

pold Schoellers, bevor er 1870 seine Spinnerei gründete. Seit 1930 lieferte Thelen Tep-

pichgarne für einen einzigen Auftraggeber und Abnehmer: die Teppichfabrik Gebrüder

Schoeller. Es fügte sich daher gut, dass Anker 1966 die Spinnerei von den Erbinnen der

Thelens übernehmen konnte. Gebäude und Maschinenpark wurden bald danach umfas-

send modernisiert. Bis heute stellen 46 Mitarbeiter unter der Leitung von Paul Schmidt

(Betriebsleiter seit 1977) Streichgarne für die Teppichfabrik her. Die Spinnerei Thelen

trägt als Garnlieferant daher erheblich zum Erfolg der Anker-Produkte bei.

1978 übernahm Anker die Othetaler Spinnerei GmbH in Bergneustadt, die Garne

für die zu dieser Zeit sehr beliebten und modischen getufteten Berberteppiche herstell-

ten. Der Boom mit Berberteppichen ebbte aber nach einigen Jahren wieder ab und im

Jahr 1988 wurde die Othetaler Spinnerei stillgelegt und später liquidiert.

Blazeban – der nicht brennbare Teppich
1978 stellte Anker eine textile Innovation vor: den absolut nicht brennbaren Tep-

pichboden, geschützt unter dem Namen »Blazeban«. Der Teppichboden bestand aus

Glasfasern. Die Anregung zu dieser Teppichqualität stammte von Prof. Ernst Achilles,

dem langjährigen Leiter der Frankfurter Feuerwehr. Der Architekt und Brandschutz-

experte wirkte international als Gutachter und setzte sich für die

Brandbekämpfung ein. Besonders beim Bau von Hochhäusern for-

derte er feuerfeste Teppichböden.

Anker hatte schon früher flammhemmende Teppichböden

produziert, aber der neue »Blazeban« war noch besser. Um zu zeigen,

dass offenes Feuer der Faser nichts anhaben konnte, veröffentlichte

Anker Fotos aus dem Labor.Während gebräuchliche Wolle-Synthetik-

Qualitäten nach 20 Sekunden über einer Flamme fast verbrannten,

wies der »Blazeban« kaum Brandspuren auf.

1 9 7 6 — 1 9 8 9
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Auszubildende bauten ein Modell 
der Kettfärbetrommel und machten so 
die Technik aus den Gründungsjahren 

der Teppichfabrik nachvollziehbar

Der »Blazeban« (links) brennt auch über offener
Flamme nicht: Im Test zeigen sich die Vorzüge

des nicht brennbaren Teppichbodens gegenüber
anderen Fasern
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Schoellers »Blazeban« war zwar sicherheitstechnisch ein echter Fortschritt, trotz-

dem erwies er sich als nahezu unverkäuflich. Wegen des teuren Materials und der auf-

wändigen Herstellung war der Teppichboden einfach zu kostspielig. Offenbar verzichte-

ten viele Bauherren für Treppenhäuser oder andere brandgefährdete Bereiche lieber

ganz auf einen Teppichboden. Hinzu kam, dass der Glasfaserteppich kaum noch textile

Eigenschaften hatte: Er war stumpf und blieb auch ästhetisch hinter den Erwartungen

an einen Anker-Teppichboden zurück.

Der 125. Geburtstag
1979 feierte die Anker-Teppichfabrik ihren 125. Geburtstag. Beim Empfang am

8. Juni begrüßte Alexander Schoeller 400 Gäste aus dem In- und Ausland. Höhepunkte

der Feierlichkeiten bildeten das große Betriebsfest und der Tag der offenen Tür, an dem

7.500 Besucher die Fabrikhallen besichtigten.Wie schon 1954 beim 100. Geburtstag war

es der Firmenleitung wichtig, gemeinsam mit den Mitarbeitern zu feiern. Eine Fest-

schrift gab es diesmal nicht – stattdessen ließ Anker eine Edition mit Monographien von

vier Dürener Künstlern anfertigen. Der Architekt Wolfgang Meisenheimer, der Schrift-
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Eine besondere Festtagsdekoration:
Objekte des Künstlers Hans Salentin 
im Park des Anker-Geländes

Mit einer Rede begrüßt Alexander Schoeller 
die Gäste zum 125. Geburtstag der Teppichfabrik
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steller Dieter Kühn und die bildenden Künstler Jupp Ernst und Hans Salentin lieferten

Texte, Zeichnungen, Collagen und andere Arbeiten für das Projekt. Dieses besondere

Geburtstagsgeschenk stand ganz in der Tradition der Schoellers, die sich stets mit

künstlerisch-gestalterischen Fragen beschäftigten. Und Anker brachte als Dürener Un-

ternehmen Künstler zusammen, die hier geboren wurden oder hier lebten. Auf diese

Weise erwies man auch der Heimatstadt eine besondere Reverenz.

Großprojekt ICC in Berlin
1979 erhielt Anker den Auftrag für die Ausstattung des Internationalen Congress

Centrums (ICC) in Berlin. Hier war man nicht nur an einem weiteren, sehr prestigeträch-

tigen Architektur-Projekt beteiligt, sondern übernahm auch rein mengenmäßig eine

enorme Aufgabe. Der futuristische Neubau erhielt bald den Spitznamen »Alu-Mons-

ter« – wegen des Baumaterials und wegen seiner enormen Ausmaße: 320 Meter Länge,

85 Meter Breite und 40 Meter Höhe. Allein 40 Säle mit Nebenräumen befinden sich im

Gebäude und entsprechend groß war auch die Fläche, die mit Teppichboden auszu-

legen war. So lieferte Anker 12.000 Quadratmeter einer eigens gestalteten Zephir-Ware

mit diagonal angeordneten Kreisen, in deren Sichtachsen sich die Konstruktion des ge-

samten Gebäudes wiederholte. Hinzu kamen weitere 20.000 Quadratmeter Zephir in

uni dunkelgrau sowie 10.000 Quadratmeter Perlon Rips-Ware; mit den insgesamt

42.000 Quadratmetern Teppichfläche gehört das ICC zu den größten von Anker ausge-

statteten Projekten.

Die Flaute der 1980er-Jahre
1980 arbeiteten 612 Menschen bei Anker, denn nach der großen Krise 1974/75 hat-

te man inzwischen die Belegschaft wieder um 70 Mitarbeiter vergrößern können. Ge-

klagt wurde zwar in den 1970er-Jahren schon viel, doch um 1980 brachen wohl erst die

wirklich schwierigen Zeiten an. Während die einheimische Teppichindustrie stagnierte,

wurde in Belgien ein zehnprozentiger Zuwachs erzielt. Ein harter Verdrängungswett-

bewerb setzte auch Anker immer mehr zu. Gerade die hochpreisigen Qualitäten, mit

denen man stets gute Geschäfte gemacht hatte, waren nur noch schwer zu verkaufen.

1981 sah die Geschäftsleitung sich gezwungen, Arbeitskräfte zu entlassen. Der Umsatz

sank und in der Weberei wurde auf Kurzarbeit umgestellt.

Anker war damit ein typisches Beispiel für die wirtschaftliche Entwicklung dieser

Jahre. Der industrielle Sektor verlor in allen Industriegesellschaften nach dem Krieg

kontinuierlich an Bedeutung, doch in der Bundesrepublik beschleunigte sich dieser Vor-

gang zwischen 1980 und 1985 beträchtlich. In den Jahren zuvor lagen die Deutschen

noch gegenüber anderen europäischen Staaten zurück, aber dann setzte sich auch hier

1 9 7 6 — 1 9 8 9
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Im Teppichboden des ICC Berlin wird mit
den diagonal angeordneten Kreisen die 
Konstruktion des Gebäudes aufgenommen
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in kürzerer Zeit der Dienstleistungssektor als dominierend durch. Arbeitsplätze in der

Industrie fielen zunehmend der Rationalisierung zum Opfer oder wurden ins Ausland

verlagert. Die Arbeitslosigkeit nahm nie gekannte Ausmaße an: Sie stieg von 1980 bis

1983 von knapp 900.000 auf 2,2 Millionen Arbeitslose.

Steigende Umsätze und Rationalisierung
Alexander Schoeller und die gesamte Geschäftsführung stemmten sich mit

großer Energie gegen die Krise. Nach einem Rückgang im Jahr 1981 stieg der Umsatz

wieder leicht an. 1982 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 90 Millionen Mark

und 1983 sogar 95 Millionen Mark. Nun steckte Anker sich das Ziel, die 100-Millionen-

Mark-Grenze zu überschreiten. Eher beiläufig hatte Karlheinz Heselhaus auf einer Be-

triebsversammlung ein Betriebsfest versprochen, falls diese Marke erreicht würde. Die

Firmenleitung spornte den sportlichen Ehrgeiz der Belegschaft an – sicherlich ein gutes

Mittel, um den Zusammenhalt der Beschäftigten und die Identifikation mit dem Unter-

nehmen zu stärken. Vor allem in Zeiten, in denen die Rationalisierung Arbeitsplätze for-

derte, gelang es so, das »Anker-Gefühl« zu beleben. Und schon im darauf folgenden

Jahr 1984 war es so weit: Der 100-Millionen-Mark-Umsatz war erreicht und die Firmen-

leitung löste ihr Versprechen mit einem großen Betriebsfest ein.

Solche Umsatzsteigerungen setzten voraus, dass die Maschinen möglichst effi-

zient genutzt wurden. 1984 versuchte man erstmals, vier Webstühle von einem Weber

bedienen zu lassen, und erzielte damit gute Ergebnisse. Neue Maschinen steigerten

darüber hinaus die Produktivität. 1986 nahm die neue Sistig-Anlage, die Ausrüstungs-

anlage für Webware, ihren Betrieb auf. Alle Arbeitsgänge in der Nachbehandlung ge-

webter Teppichböden von der Schur, dem Dämpfen bis zum Auftragen der Appretur

und dem Fertigbesehen wurden somit kontinuierlich durchgeführt, was diesen Vor-

gang erheblich erleichterte. Das war aber noch kein Grund zur Entwarnung: Die Preise

für die Teppichwaren blieben Mitte der 1980er-Jahre mehrere Jahre konstant und der

Teppichmarkt insgesamt stagnierte. Aber Alexander Schoeller leistete offensichtlich

gute Arbeit, denn immerhin lagen die Renditen bei Anker noch über dem Durchschnitt

der Teppichindustrie.
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Wie die Lochkarten zeigen, änderte sich 
am Prinzip des Jacquardverfahrens nichts,
doch die Arbeit an den modernen Web-
stühlen ist wesentlich effizienter geworden
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Stahl, Holz und Stein statt Teppichboden?
Mitte der 1980er-Jahre zeichneten sich in der Innenausstattung Trends ab, die den

Teppichherstellern schwer zu schaffen machten. Einerseits gab es eine Rückbesinnung

auf natürliche Fasern. Gewebte oder getuftete Teppichböden mit Flor aus syntheti-

schen Fasern galten manchen trotz ihrer unbestrittenen Vorteile als überholt. Anderer-

seits geriet der Teppichboden in den Ruf, gesundheitliche Schäden, etwa Allergien, zu

verursachen. Anker und andere Teppichhersteller wandten sich gegen solche Vorwürfe

und konnten unter Berufung auf Mediziner nachweisen, dass Teppichböden bei ent-

sprechender Pflege keinerlei Risiken bergen.

Im Gegenteil – Staub und Keime werden auf textilem Belag bis zum nächsten

Saugvorgang festgehalten und nicht wie bei Glattböden mit jedem Schritt aufgewirbelt.

Hygienische Untersuchungen haben nachgewiesen, dass in Räumen, die mit Teppich-

boden ausgelegt sind, der Staub- und Keimanteil in der Luft nachweisbar geringer ist.

In der Architektur setzten sich immer stärker Stahl, Glas und Holz als dominierende

Elemente durch, für Textiles blieb dagegen nur wenig Raum. Vor allem im Wohnbereich

schienen die Chancen für eine Konjunktur des Teppichbodens eher zu sinken. In den Ob-

jekten war er aufgrund seiner vielfältigen Vorteile allerdings unverzichtbar: Schall-

schutz, Haltbarkeit und die leichte Pflege sprachen nach wie vor für einen Teppichbo-

den. Als Alexander Schoeller das Unternehmen bereits zehn Jahre geführt hatte, war

seine Devise »Profil zeigen« von 1976 fast noch wichtiger geworden. Anker konzentrier-

te sich bewusst auf die Ausstattung großer Projekte mit sehr hochwertigen Produkten.

Nur in diesem Marktsegment sah man eine gute Chance für die Zukunft.

Der Tod von Marion und Alexander Schoeller
Das Jahr 1987 endete mit schweren Schicksalsschlägen für die Familie Schoeller.

Marion Schoeller, Gesellschafterin des Unternehmens und Ehefrau des geschäfts-

führenden Gesellschafters, starb nach langer Krankheit am 15. November 1987 im Alter

von 59 Jahren. Alexander Schoeller erkrankte ebenfalls schwer; nur knapp fünf Wochen

nach seiner Frau starb er im Alter von 62 Jahren am 17. Dezember 1987. Für die drei Söhne

und das private Umfeld der Schoellers sowie für die Belegschaft der Teppichfabrik war

dies ein Schock. Das Unternehmen geriet durch den plötzlichen Tod des Firmenchefs in

eine ungewohnte Situation.

Alexander Schoeller konnte die Übergabe des Betriebs kaum vorbereiten. Markus,

der älteste Sohn, studierte noch und sollte auch erst in anderen Betrieben Berufserfah-

rung sammeln, bevor er in die Teppichfabrik eintrat. Alexander Schoeller hatte außer-

dem testamentarisch verfügt, dass seine Söhne erst im Alter von 35 Jahren die Vollerb-

schaft antreten sollten. Eine wichtige Rolle kam in dieser Situation einigen engen

Vertrauten der Familie Schoeller zu. Dr. Horst Kossmann, Rechtsanwalt aus Köln, Udo

van Meeteren aus Düsseldorf und Dr. Josef Käuffer aus Düren verwalteten die Anteile

der Schoeller-Söhne und nahmen über Beirat- und Gesellschafterversammlung Einfluss

auf die Führung des Unternehmens. Der Beirat gab nicht zuletzt auch wichtige Impulse

für die Geschäftsführung: In der stets eher konservativ und mit Vorsicht geführten Fir-

ma plädierte er für mehr Risikobereitschaft.

Das neue Konzept setzten die Geschäftsführer Heselhaus und Haslinger um. 1989

kam Hans Fehl als technischer Geschäftsführer hinzu und vervollständigte die stets aus

drei Geschäftsführern gebildete Firmenleitung.

Eine der ersten Maßnahmen war der Bau eines neuen Garnlagers und die Pla-

nung für eine große Halle im vorderen Bereich des Betriebsgeländes. Der Mühlenteich

musste hierzu nun verlegt werden, da er nicht überbaut werden durfte 

1989 erinnerte man sich noch einmal an die großen Erfolge mit dem EXPO-Tep-

pich von 1958: 300 Stück dieses avantgardistischen und dennoch verkaufsstarken Tep-

pichs wurden noch einmal in limitierter Auflage für ›Gilde‹-Fachgeschäfte produziert.

Mit vereinten Kräften gelang es, das Unternehmen nach dem Tod des Ehepaars

Schoeller erfolgreich weiterzuführen. Die Geschäftsleitung investierte und so gewann

die Teppichfabrik an Dynamik, um in den 1990er-Jahren weiter sehr erfolgreich zu sein.
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Das Chromojet-Verfahren wird eingeführt
Seit 1990 führte Anker erneut ein bahnbre-

chendes Produktionsverfahren ein: das Bedrucken

von Teppichböden mit der Chromojet-Technik. Da-

bei wird ein rohweißer getufteter Teppichboden

mit Hilfe eines verfahrbaren Druckkopfes mit Hun-

derten von Spritzdüsen farbig bedruckt. 1997 instal-

lierte Anker in Düren eine eigene Druckanlage für

zwei Meter breite Ware. In gewisser Weise knüpfte

die Teppichfabrik damit an die Vorstellungen ihres

Gründers Leopold Schoeller an, der schon 1854 Tep-

piche in uneingeschränkter Farbvielfalt herstellen

wollte.

Die Idee, den Teppichboden zu bedrucken, lag

zwar nahe, konnte aber lange Zeit nicht umgesetzt

werden, weil es enorm schwer war, einzelne Berei-

che beim Färben punktgenau zu treffen. Außerdem sollte der Flor bis zum Trägergewebe

durchgefärbt sein – auch das erwies sich als schwierig. Das elektronisch gesteuerte

Chromojet-Verfahren machte all dies nun möglich. Beliebt sind die Chromojet-bedruck-

ten Teppichböden beispielsweise für Hotels, Kaufhäuser und andere Nutzer, denn auch

Logos in jeder Farbe, Form und Größe lassen sich problemlos in das Muster des Teppichs

einfügen. Gedruckte Teppichböden entwickelten sich bald zu einer preiswerten Alter-

native zum jacquardgemusterten Webteppich.

Das Drucken hat gegenüber dem jacquardge-

musterten Teppich einen entscheidenden Vorteil: Das

Verfahren ist schneller und die Produktionskosten

sind gegenüber gewebten Teppichböden erheblich

niedriger. Außerdem lassen sich bis zu zwölf Farben

drucken, während beim Jacquard-Verfahren nur

vier bis acht Farben sinnvoll verwendet werden kön-

nen. Für die Muster- und Farbvielfalt des Jacquard-

teppichs braucht man außerdem einen erfahrenen

›Patroneur‹, der die Mustervorlagen für den Tep-

pichboden zeichnet, sowie einen ›Kartenschläger‹,

der – damals noch – an der Kartenschlagmaschine,

dem so genannten »Klavier«, die Lochkarten für die 

Jacquardmaschine erstellte. Beim Chromojet-Ver-

fahren erledigt dies der Programmierer am Compu-

ter. Inzwischen werden auch für den jacquardge-

musterten Teppichboden die Lochkarten nur noch elektronisch hergestellt.

Das Jahr 1990 brachte also eine weitere bedeutende Wende in der Firmenge-

schichte: Der jacquardgewebte Teppichboden blieb im Sortiment, entwickelte sich aber

zunehmend zu einer sehr exklusiven Ware. Der gedruckte Teppichboden gewann dage-

gen an Bedeutung; aus den ersten Anfängen mit noch nicht voll ausgereiften Maschi-

nen wurde bald ein wichtiger Betriebszweig. Anker investierte in die Chromojet-Technik

und erzielte mit den gedruckten Teppichböden große Zuwächse.
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X. Web-Boom, Turbulenzen und Aufbruch 1990 – 2004

Das wichtigste Element der Chromojetmaschine:
Über den Druckkopf wird die Farbe auf den 

getufteten Teppichboden aufgebracht
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Die Chromojet-Anlage mit ihren 
enormen Ausmaßen ist ein wichtiger 
Bestandteil des Anker-Maschinenparks
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1990 wurde nicht nur das Chromojet-Verfahren einge-

führt, sondern auch der Tuftingbereich stark erweitert. Für den

Bau einer neuen Halle (Tuftinglager 3) mit einer Fläche von

3.650 Quadratmetern und Platz für 500.000 Quadratmeter Ware musste sogar der

Mühlenteich umgeleitet werden. Anker feierte mit einem Betriebsfest und vielen

Gästen die Einweihung des Gebäudes.

Domotex und GUT
1990 fand in Hannover erstmals die von Anker mit initiierte »Domotex« statt, die

»Weltmesse für Teppiche und Bodenbeläge«. Wegen der unbefriedigenden Präsentations-

möglichkeiten bei der »Heimtextil« hatte Anker nach Alternativen gesucht. 1990 stellte

das Unternehmen bei der Domotex seine erste Luxury Collection vor, mit der speziell

Kunden aus dem Objektbereich, vor allem Hotels, angesprochen wurden. Anker stellte

sich auch den Anforderungen an eine umweltbewusste Produktion: 1990 initiierte die

Firmenleitung zusammen mit anderen Teppichbodenherstellern die Bildung der »Ge-

meinschaft umweltfreundlicher Teppichboden e.V.« (GUT). Mit diesem Zusammen-

schluss geben die Teppichbodenhersteller den Verbrauchern und Handelspartnern

Sicherheit unter gesundheitlichen und ökologischen Gesichtspunkten. Unabhängige

Institute wie das Teppichforschungsinstitut (TFI) unterziehen die Unternehmen einer

strengen Kontrolle. Dies gilt sowohl für die Produktionsanlagen wie für die Produkte.

Die Hersteller verpflichten sich, sorgfältig ausgewählte Roh-

stoffe ökonomisch zu verwenden und dabei Abfälle und Luftbe-

lastungen zu reduzieren. Nur Produkte, die den hohen Anforde-

rungen der GUT hinsichtlich Schadstoffen, Emissionen und

Warengeruch entsprechen, werden zertifiziert und erhalten

das GUT-Signet.

Go east! Die Öffnung der Grenzen
In den Jahren 1989/90 erlebte Deutschland Ereignisse

von historischer Bedeutung: die Öffnung der deutsch-deut-

schen Grenze am 9. November 1989, die Währungsunion am

1. Juli 1990, die Unterzeichnung des Einigungsvertrags und den

Beitritt der fünf »neuen Bundesländer« zur Bundesrepublik

Deutschland am 3. Oktober 1990. Durch die umwälzenden Veränderungen im gesamten

ehemaligen Ostblock öffneten sich auch die Grenzen zu den osteuropäischen Staaten.

Damit gab es im Osten neue Märkte zu erobern.

In der ihr eigenen zupackenden Art widmete sich die Anker-Geschäftsführung

den neuen Geschäftsmöglichkeiten in Ostdeutschland. Im Mai 1989 besuchte eine De-

legation der DDR-Gewerkschaft FDGB die Anker-Teppichfabrik. Geschäftsführer Karl-

heinz Heselhaus lernte bei einem Gegenbesuch in der DDR den maroden Zustand der

dortigen Teppichherstellung kennen. Anker konnte sich also Hoffnungen auf gute Ab-

satzchancen im Osten machen.
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Das Chromojet-Verfahren
Beim Anker-Chromojet-Verfahren gelangt der rohweiße und bereits fertig beschichtete Teppich-

boden zur Druckmaschine. Auf dem Drucktisch wird die Ware dann in Querrichtung intermittie-

rend mit Hilfe eines verfahrbaren Druckkopfs mustergetreu eingefärbt; das Verfahren ähnelt

dem Drucken mit einem Tintenstrahldrucker auf Papier. Bei dem heutigen, neuesten Stand der

Technik verfügt der Druckkopf pro Farbe über 64 Spritzdüsen. Da 12 verschiedene Farben ge-

druckt werden können, sind am Druckkopf also insgesamt 768 Düsen angebracht, die die Druck-

farbe punktgenau auf dem Teppichboden  aufbringen.

Anker fertigt mit diesem Verfahren bis zu 200 Zentimeter breite Teppichböden; breitere Waren

lässt man von anderen Firmen im Lohn bedrucken. Die Lieferbreite von üblicherweise 195 Zenti-

meter hat sich auf Baustellen bewährt, weil der Transport von Rollen in

dieser Breite unproblematisch ist. Allein der höhere Verlegeaufwand

und die doppelte Anzahl der Nähte sind gegenüber der 400 Zentime-

ter breiten Ware ein Nachteil. Anker gleicht dies aus, indem die Tep-

pichböden schon während der Produktion einen verlegefertigen Kan-

tenschnitt erhalten. Durch die vorherige Beschichtung der Ware sind

die bedruckten Teppichböden in Längs-, Quer- und Schrägrichtung zu-

dem fast verzugsfrei, was die Verlegung ebenfalls erleichtert.

Bis zur Einführung elektronischer Verfahren 
erstellte der Kartenschläger am »Klavier« die 

Lochkarten für die Jacquardmaschine
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Bereits im Februar 1990 verhandelte die Anker-Firmenleitung mit der DDR-Außen-

handelsorganisation Textil-Commerz über ein großes Exportgeschäft, doch die Formali-

täten waren unüberwindbar und der Auftrag kam nicht zustande. Andere Angebote

wurden von den Kunden in der noch bestehenden DDR angenommen: Bis zur Währungs-

union lieferte Anker 37.000 Quadratmeter Teppichwaren in den Osten. Bezahlt wurde

in Ostmark, die zu einem Kurs von 1:3 umgerechnet wurde; das Geld lag auf einem ei-

gens angelegten Konto bei der Staatsbank der DDR. Bei diesen ersten Aufträgen ging es

aber weniger um den wirtschaftlichen Erfolg, sondern vielmehr darum, Kontakte zu

knüpfen und auf dem neuen Markt präsent zu sein. Auf einer kleinen Baumesse in

Magdeburg zeigte ein Anker-Team daher bereits im Frühjahr 1990 als einziger Teppich-

bodenhersteller seine Produkte.

Im Zentrum des Geschehens befand sich damals der Anker-Handelsvertreter in

Berlin, Hans-Jürgen Jatzky. In der Werkszeitung forderte er dazu auf, »offen und ehrlich«

mit den Landsleuten in den neuen Bundesländern umzugehen: »Mitleid oder Arroganz

ist nicht gefragt.« Außerdem machte er seinen Kollegen in Düren klar, dass »Berlin nicht

mehr in Sibirien liegt«, denn die Welt hatte sich seit 1990 verändert.

w e b - b o o m , t u r b u l e n z e n  u n d  a u f b r u c h
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Hotel Pribaltiskaja in St. Petersburg
Ab 1989 lieferte Anker fast 20.000 Quadratmeter für ein Hotel in Russland: das Luxushotel Pri-

baltiskaja in St. Petersburg, das bis 1991 noch Leningrad hieß. Schon im 19. Jahrhundert unter-

hielten die Schoellers intensive Handelsbeziehungen zu Russland – der Troika-Teppich, einer der

populärsten Teppiche der 1880er-Jahre, verkaufte sich dort besonders gut. Doch zu Sowjetzeiten

waren Geschäfte sehr selten gewesen. Als Michail Gorbatschow 1985 unter den Schlagworten

Glasnost (Offenheit) und Perestroika (Umgestaltung) auch die planwirtschaftlichen Beschrän-

kungen aufhob, kam Anker mit seinen Teppichen wieder zum Zug. Die Exportabteilung war

stolz darauf, dass Anker mit der Ausstattung des großen Luxushotels einen besonders lukrati-

ven Auftrag erhielt. Das 1979 erbaute Hotel Pribaltiskaja mit seinen 17 Stockwerken und 1.200

Zimmern ist bis heute das größte Hotel in St. Petersburg. In reizvoller Lage direkt am finnischen

Meerbusen gelegen, war das Hotel ein Renommierprojekt der Sowjetunion, die sich bald

danach – im Jahre 1991 – auflöste. Aber die politischen Wirren beeinträchtigten die Geschäfte of-

fensichtlich nicht. In der Werkszeitung hieß es im November 1990: »Die Russen waren sehr zu-

frieden, wir auch, denn die Kasse stimmte.«
Webfach 
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Erfolge und Investitionen 
Die Wiedervereinigung belebte das wirtschaftliche Klima in Deutschland. Voller

Optimismus erwarteten Unternehmen wie Verbraucher die von Bundeskanzler Helmut

Kohl im Wahlkampf 1990 versprochenen »blühenden Landschaften«. Anker verzeichnete

im Herbst 1991 eine große Nachfrage nach Teppichböden und eine entsprechende Um-

satzsteigerung. Bei gewebter Ware erhöhte sich die Absatzmenge im Vergleich zum

Vorjahr um 3,2 Prozent und bei den Tuftingwaren sogar um 19,7 Prozent. Während die

übrige Teppichindustrie weiterhin über Stagnation klagte, sah sich die Anker-Geschäfts-

führung in ihrem Kurs bestätigt. Mit hochwertigen und innovativen Produkten sollte

die Marktposition gehalten und durch weitere Investitionen gestärkt werden.

Da vor allem die Nachfrage nach getufteter Ware zunahm, investierte Anker in

noch leistungsfähigere Maschinen. 1991 wurde die erste Pantera-Tuftmaschine, ein so

genannter »Schnellläufer«, in Betrieb genommen. Mit dem bloßen Auge sind die Bewe-

gungen der Nadeln nicht mehr zu erkennen: Je nach der Stichzahlvorgabe können bis

zu 7.000 Quadratmeter Teppichboden pro Schicht gefertigt werden; die herkömm-

lichen Maschinen erreichten lediglich die Hälfte dieser Menge. Drei weitere, ebenso leis-

tungsfähige Maschinen folgten, so dass Anker seine Tufting-Kapazitäten erheblich er-

weiterte und hierdurch Monatsleistungen bis zu 400.000 Quadratmeter erzielte.

Auch der Versand der Waren wurde durch Umbauten verbessert: Aus acht Verlade-

toren mit tief liegender LKW-Rampe wurden nun die Teppichböden abtransportiert. Ein

Staplerleitsystem erleichterte die Logistik im Versand. Das Verwaltungsgebäude wurde

ebenfalls saniert. Mit den Investitionen, Erweiterungen und Umbauten signalisierte

Anker Zuversicht für die folgenden Jahre. Die Zeit der Flaute und des schwachen Wachs-

tums in den 1980er-Jahren war überwunden und die Geschäfte mit dem Teppichboden

liefen gut.

Verabschiedung von Karlheinz Heselhaus und Horst Haslinger
Auch in den schwierigen Jahren nach dem Tod Alexander Schoellers 1987 hatte die

Geschäftsleitung die Firma sicher geführt. Mit ihrer langen Erfahrung setzten Karlheinz

Heselhaus und Horst Haslinger den bewährten Kurs der Schoellers fort. Ein gutes Ver-

hältnis zur Belegschaft und zum Betriebsrat war dabei eine wichtige Basis. Die Ge-

schäftsführer begegneten Kunden und neuen Situationen mit großer Offenheit und er-

reichten dadurch gerade in den Boomjahren seit Ende der 1980er-Jahre viel für die

Anker-Teppichfabrik. Darüber hinaus engagierte sich Karlheinz Heselhaus auch kirch-

lich und karitativ: Seit 1981 organisierte er Hilfslieferungen der Dürener Industrie nach

Polen. Für diesen Einsatz zeichnete ihn der Oppelner Bischof Alfons Nossol im Mai 1992

mit dem päpstlichen Orden »Pro Ecclesia et Pontifice« aus. Im April 1992 wurde Karl-

heinz Heselhaus 65 Jahre und am Ende des Jahres verabschiedete ihn die Firma Anker

nach fast 40 Jahren Arbeit im Unternehmen in den Ruhestand. Sein Nachfolger als neuer

Geschäftsführer wurde Hans-Joachim Humme, der nunmehr gemeinsam mit Hans

Fehl und Horst Haslinger das Unternehmen leitete.

Im folgenden Jahr gab es eine weitere Veränderung in der Geschäftsleitung: Horst

Haslinger, der seit 1966 bei Anker tätig und als Geschäftsführer für Vertrieb und Marke-

ting verantwortlich war, ging 1993 in den Ruhestand. Horst Haslinger starb bereits 1999

im Alter von 67 Jahren.

Markus Schoeller, der älteste Sohn von Alexander und Marion Schoeller trat 1993

nach Abschluss seines Studiums und ersten Berufserfahrungen in anderen Unter-

nehmen der Textilbranche in die elterliche Firma ein. Seit dem frühen Tod Alexander
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Hightech in der Weberei:
Mit den AWM-Maschinen 
verfügt Anker über die 
weltweit modernste Rutenweberei
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Schoellers 1987 war das Unternehmen nicht mehr von Familienmitgliedern geleitet

worden.Trotzdem war es den Geschäftsführern Heselhaus, Haslinger und Fehl gelungen,

den Charakter des Familienunternehmens zu wahren. Und Markus Schoeller bereitete

sich nun darauf vor, die Familientradition auch in der Geschäftsführung fortzusetzen.

Der Web-Boom der 1990er-Jahre
Die wirtschaftliche Entwicklung verlief für die Gebrüder Schoeller GmbH in den

1990er-Jahren weiter günstig: Der Zuwachs des Jahres 1991 mit einer Umsatzsteige-

rung von 20 Prozent konnte zwar nicht wieder erreicht werden, aber der Bauboom der

w e b - b o o m , t u r b u l e n z e n  u n d  a u f b r u c h
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Markus Schoeller
Markus Schoeller wurde am 2.1.1961 in Herrsching geboren. Als ältester Sohn Alexander und Marion

Schoellers wuchs er früh in das Unternehmen seiner Eltern hinein: Bereits als 14-Jähriger setzte er in

den Schulferien in der Tufting-Abteilung Spulen auf und lernte nicht nur die Abläufe in der Fabrik,

sondern auch den Alltag und die Nöte der Belegschaft persönlich kennen. Durch sein Studium der

Textiltechnik und des Wirtschaftsingenieurwesens in Reutlingen und Mönchengladbach bereitete er

sich darauf vor, die Nachfolge seines Vaters anzutreten. Aurel, der zweite Sohn Alexander Schoellers,

arbeitete zunächst auch bei Anker mit, ist mittlerweile aber Vorstandsvorsitzender der Kölner Firma

pfm – Produkte für die Medizin. Der jüngste Bruder Dominik ist Psychologe in München. Die Brüder

werden zu den Beiratssitzungen eingeladen und nehmen als Gesellschafter seit 1987 Anteil an der

Entwicklung des elterlichen Unternehmens.

Markus Schoeller schloss sein Studium ab und begann in der Druckerei Maltzahn KG in Nottuln, die sich

mit der Veredelung von Teppichböden beschäftigt, als Druckereileiter. Auch bei Anker leitete er zu-

nächst die Druckerei und war danach in der Entwicklungsabteilung und der Produktion tätig, bevor er

1998 Fertigungsleiter für die Bereiche Tufting, Druck und Färberei wurde. Zugleich erhielt er auch Ge-

samtprokura. Im Juli 2000 wurde Markus Schoeller Geschäftsführer und ist seitdem in erster Linie für

die technischen Belange in der Fabrik zuständig. Markus Schoeller lebt mit seiner Frau Gabriele und sei-

nen Kindern Caroline, Corinna und Alexander in Nideggen. Neben seiner Arbeit in der Teppichfabrik ist

er in verschiedenen Bereichen ehrenamtlich tätig,unter anderem im Vorstand des Rheinischen Blinden-

fürsorgevereins, Träger des 1899 von seiner Familie mit gegründeten Anna-Schoeller-Hauses (»Anna-

Heim«) in Düren. Damit setzt er die lange Tradition der Familie fort, sich auch sozial zu engagieren.

Markus Schoeller ist heute Geschäftsführer 
und leitet das Familienunternehmen damit
bereits in der sechsten Generation
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folgenden Jahre zog auch einen Web-Boom nach sich. Die Wirtschaft florierte, es wur-

den Hotels, Banken und Versicherungen gebaut und häufig stattete Anker die Häuser

mit seinen Teppichböden aus. Hatte man in den 1980er-Jahren nur unter größten An-

strengungen einen jährlichen Umsatz von 100 Millionen Mark erzielt, so stieg der Um-

satz ab 1991 auf jährlich zwischen 130 und 145 Millionen Mark.

Anker nutzte die Jahre 1994 bis 1999, um den Maschinenpark zu modernisieren.

Waren 1990 bis 1992 das Chromojet-Verfahren eingeführt und die Tufting-Abteilung er-

weitert worden, folgten nun die Innovationen in der Weberei. Schon im September 1993

lieferte die belgische Firma van de Wiele eine komplett montierte 2-m-Teppichweb-

maschine, was ungewöhnlich war, weil die einzelnen Teile zumeist erst in der Fabrik zu-

sammengesetzt wurden. Der Transport der 24 Tonnen schweren Maschinen erwies sich

als ähnlich schwierig wie der Anker-Umzug nach Birkesdorf vor 80 Jahren:Wieder droh-

ten die Laster mit dem Webstuhl auf der Zufahrt zur Webereihalle im weichen Unter-

grund stecken zu bleiben. Der ersten Maschine des neuen Typs AWM (Advanced Wire

Master) folgten 1994 fünf weitere – Anker verfügte nun über die weltweit modernste

Rutenweberei.

Die AWM-Maschinen zeichneten sich durch eine elektronische Steuerung, eine

völlig neue Riet- und Ladenkonstruktion sowie einen Rutenapparat mit Zahnriemen

statt Seilsteuerung aus. Die Konstruktion der Maschinen erfolgte in enger Abstimmung

zwischen den Maschinenbauern bei van de Wiele und den technischen Experten bei

Anker. Auch als die Maschinen in der Fabrik aufgestellt waren, setzte man die Zusam-

menarbeit fort, um Schwierigkeiten, die unter Produktionsbedingungen auftraten, zu

Anker Clinic
1993 testete das St. Augustinus Krankenhaus in Düren-Lendersdorf erstmals einen neuen Teppich-

boden von Anker, die Ware »Anker Clinic«. Nach langjährigen Erfahrungen mit Teppichböden für bri-

tische Krankenhäuser hatte Anker einen Bodenbelag entwickelt, der die erhöhten hygienischen An-

forderungen in deutschen Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen erfüllte. Er basiert auf einer

DuPont-Faser, ist pigmentgefärbt und damit auch bei Behandlung mit Desinfektionslösungen

garantiert farbecht.

Die Vorbehalte gegen Anker Clinic waren dennoch zunächst groß. Vor allem die Pflege und Reini-

gung eines Teppichbodens schienen dem Personal von Krankenhäusern zu aufwändig. Ein Gutach-

ten des Hygieneinstituts der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule in Aachen bestätigte

jedoch nach einer Untersuchung über einen Zeitraum von zwölf Monaten, dass der Teppichboden

bei Einhaltung der eigens entwickelten Reinigungsvorschriften hygienisch vollkommen unbedenk-

lich und vom Pflegeaufwand her den glatten Bodenbelägen sogar vorzuziehen ist.

Die weiteren Vorteile von Anker Clinic sind eine verbesserte Raumakustik und rutschsicheres Gehen.

Obwohl die Ware sich grundsätzlich sogar für den Einsatz in Operationsräumen eignet, wird sie

mittlerweile vor allem in Fluren und Patientenräumen verlegt. Für Krankenhäuser und vor allem

Seniorenheime bietet Anker Clinic inzwischen eine beliebte wohnlich-behagliche Alternative zu den

herkömmlichen Bodenbelägen. Im Anker-Sortiment ist Clinic damit ein Beispiel für die führende Po-

sition in bestimmten Marktnischen. Anker wird dadurch auch dem eigenen Anspruch gerecht,

Lösungen für spezielle Anforderungen anzubieten.

Der Anker Clinic-Teppichboden 
schafft auch in Krankenhäusern 

eine wohnliche Atmosphäre
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beheben. Als weiteres Ergebnis dieser erfolgreichen Zusammenarbeit erfolgten Investi-

tionen in Looppile-Master Jacquard-Webmaschinen (LPM). Die elektronische Jacquard-

maschine wird diskettengesteuert, der Stuhl arbeitet ohne Ruten, wobei die Polschlingen-

bildung über Lanzetten erfolgt. Diese umfangreichen und technisch anspruchsvollen

Investitionen wurden von Hans Fehl, der 1974 in das Unternehmen eintrat und 1989 die

technische Geschäftsführung übernahm, angeregt und umgesetzt. So zahlten sich die

Investitionen in neue Maschinen und die langwierigen Bemühungen zur Optimierung

der Abläufe aus, als sich der Markt für Anker 1996/97 erneut veränderte.

Seit 1996/97 nahm die Nachfrage nach getufteter Ware ab, stattdessen verkaufte

sich der gewebte Teppichboden wieder besser. Kreative Entwürfe grafischer Dessins

trugen entscheidend zu dieser Entwicklung bei. Anker traf mit seiner neuen, im Markt

sehr erfolgreichen Perlon-Brüssel-Kollektion den Geschmack der Architekten und Bauher-

ren und konnte so 1998 den Umsatz mit gewebter Ware gegenüber dem Vorjahr um 17,5

Prozent steigern. Der Web-Boom hatte seine volle Dynamik entfaltet und Anker war durch

die Investitionen in neue Maschinen bestens auf die gestiegene Nachfrage vorbereitet.

Seit 1997 firmiert die einstige Teppichfabrik als »ANKER-Teppichboden Gebr.

Schoeller GmbH + Co. KG«. Mit dem neuen Namen machte die Firma nun auch nach

außen deutlich, dass sie ausschließlich textile Bodenbeläge herstellte. Die Bezeichnung

»Teppichfabrik« entfiel.

Großobjekt Reichstag
Nach der deutschen Wiedervereinigung erhielt Anker 1995 den repräsentativen

Auftrag zur Ausstattung des Reichstagsgebäudes in Berlin, das wieder Sitz des Bundes-

tages werden sollte. Seit Jahrzehnten war es das Unternehmen zwar gewohnt,Teppich-

böden in großen und prestigeträchtigen Objekten zu verlegen, doch diese Aufgabe bot

eine besondere Herausforderung. Die Planung und Gestaltung des Umbaus lag in den

Händen von Sir Norman Foster, dem weltberühmten britischen Architekten, der mit der

markanten Kuppel des Reichstags ein neues Wahrzeichen Berlins schuf. Auch die politi-

sche Bedeutung des neuen gesamtdeutschen Parlamentsgebäudes hob den Reichstag

weit über gewöhnliche Objekte hinaus.

w e b - b o o m , t u r b u l e n z e n  u n d  a u f b r u c h

Anker Teppiche haben im Reichstag 
eine lange Tradition: Bereits in den 
1920er-Jahren zierte ein Anker Teppich 
die repräsentativen Hallen
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Der Berliner Reichstag
Die Geschichte des Reichstagsgebäudes ist eng mit der deutschen Geschichte verknüpft. Das

Deutsche Reich benötigte nach der Reichsgründung 1871 ein Parlamentsgebäude, das nach vie-

len Querelen allerdings erst ab 1894 von dem Frankfurter Architekten Paul Wallot gebaut wur-

de. Nach der Revolution 1918 rief der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann von einem Fenster

des Gebäudes aus die Republik aus. Und im Februar 1933 zerstörte ein Brand den Plenarsaal des

Reichstags – die Nationalsozialisten nahmen dies zum Anlass, ihr »Ermächtigungsgesetz« zu er-

lassen, in dem wichtige Grundrechte außer Kraft gesetzt wurden. Im Zweiten Weltkrieg wurde

das Reichstagsgebäude stark zerstört; erst 1961 begann der Ausbau. Allerdings dienten die Räume

im Wesentlichen einer Ausstellung, denn Bundestagssitzungen durften seit dem Viermächte-

Abkommen nicht in Berlin stattfinden. Erst nach dem Mauerfall fand sich das Parlament in sei-

ner ersten gesamtdeutschen Sitzung am 4. Oktober 1990 im Reichstagsgebäude zusammen.

Der Bundestag beschloss 1991 auch, Parlament und Regierung nach Berlin zu verlegen, und 1995

begannen die Umbauarbeiten. Mit einer feierlichen Sitzung im April 1999 weihte der Bundestag

das umgebaute Reichstagsgebäude ein. Arbeitsplatz mit einem grandiosen Blick 
über Berlin: In der Kuppel des Reichstags 
wird der Anker-Teppichboden verlegt

Das neue Wahrzeichen der Bundesrepublik –
das Reichstagsgebäude – wurde nach Plänen

des Architekten Sir Norman Foster umgebaut
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Anker-Teppiche hatten sich im Reichstagsgebäude bereits seit 70 Jahren bewährt:

Schon 1925 lieferte Philipp Schoeller Teppiche und auch in den Jahren 1967 bis 1991 stat-

tete Anker Büros und andere Räume des Reichstages mit über 20.000 Quadratmetern

gewebter Ware aus. Lange Verhandlungen und zahlreiche Präsentationen gingen vor-

aus, bevor die Entscheidung für den Teppichboden fiel. Sogar Probesitzungen fanden

unter dem Vorsitz von Bundeskanzler Helmut Kohl und Bundestagspräsidentin Rita Süss-

muth statt. Insgesamt lieferte Anker 13.000 Quadratmeter Bahnenware und Element-

fliesen in elegantem Grau, sowohl Web- als auch Tuftingware.

Eigens für den Reichstag entwickelte man in Düren den neuen »Quellluft-Teppich-

boden«. Der Plenarsaal bedeutete eine besondere technische Herausforderung, da die

Klimatisierung (Belüftung) hier von unten durch den Teppichboden hindurch erfolgen

muss. Bei dieser – Quellbelüftung genannten – Art der Klimatisierung wird der Unter-

boden aus Lochblechen aufgebaut. Auf diesem wird dann der luftdurchlässige Teppich-

boden installiert. Der Teppichboden ist außerdem in der Lage, Schallwellen in den unter

dem Plenarsaal liegenden vier Meter tiefen Hohlraum durchzulassen und dadurch die

Akustik zu optimieren. Trotz der erhöhten Anforderungen gelang es am Ende auch in

diesem besonderen Objekt, termingerecht technisch und ästhetisch gelungene Teppich-

böden zu verlegen. Auch das Bundeskanzleramt und die meisten Ministerien sind heute

mit Anker-Waren ausgelegt.

Firmenübernahmen
Beflügelt durch die guten Erfolge im Objektgeschäft suchte die Geschäftsführung

nach weiteren Expansionsmöglichkeiten. Im Oktober 1998 übernahm Anker die Mehr-

heit an der »Durmont Teppichbodenfabrik« im österreichischen Hartberg. Durch dieses

Unternehmen mit 110 Mitarbeitern ergänzt Anker sein Sortiment um »konsumige«

Ware für Privatkunden, die über den Handel vertrieben wird. Die Bielefelder Firma »FILO

CARPET Objekt-Teppichbodendesign«, ein Anbieter von Druckware für Hotels, gehört

seit Dezember 1998 zu Anker. Sie fungiert vor allem als Handelsunternehmen, über das

die Druckprodukte der Anker-Kollektion angeboten werden sollten. Heute vermarktet

FILO hauptsächlich eigene Dessins.

Im Jahre 2001 übernahm Anker außerdem das niederländische Unternehmen

»Hatéma Contract« in Sittard. Um einen Synergieeffekt zu erzielen, wurde die Produktion

bald nach Düren verlagert. 18 Mitarbeiter sind bei Hatéma im Außendienst, in der Design-

abteilung und im Rechnungswesen beschäftigt und erhalten so die holländische Iden-

tität des Unternehmens. Mit Hatéma bedient Anker heute den Objektmarkt in den

Beneluxländern und Großbritannien. Trotz der fortschreitenden Globalisierung erweist

es sich im Teppichgeschäft als schwer, grenzüberschreitend Erfolge zu erzielen.

w e b - b o o m , t u r b u l e n z e n  u n d  a u f b r u c h
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Warme Farben schaffen eine 
angenehme Umgebung für ein

Kulturerlebnis, hier im Stadttheater Görlitz
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Turbulenzen  2001
Nach zwölf Jahren des wirtschaftlichen Erfolgs erreichte Anker 2001 den vorläufi-

gen Höhepunkt seiner bisherigen Entwicklung. Mit einem Umsatz von 103 Mio. Euro er-

zielte die Unternehmensgruppe das beste Ergebnis seiner Geschichte.

Doch die konjunkturelle Flaute, die sich seit Mitte 2000 bereits deutlich bemerk-

bar machte, erreichte Mitte 2001 auch die Teppichfabrik – wie stets mit Verspätung, da

bei Bauprojekten zwischen Planung und Ausführung einige Zeit vergeht.

Die Einführung des Euro und die Verunsicherung nach dem Terroranschlag vom 

11. September 2001 in New York verstärkten die Krise. So bauten Banken und Versiche-

rungen, lange Zeit gute Anker-Kunden, nun Arbeitsplätze ab, statt neue zu schaffen.

Ungewöhnlich schnell und vor allem stark sank der Umsatz bei Anker: 2003 wurde

zu einem der schlechtesten Jahre in der Firmengeschichte. Die Auftragslage war unbe-

friedigend, und so sah sich die Geschäftsführung zu harten Maßnahmen gezwungen.

In den Jahren 2002 und 2003 musste Anker sich von Mitarbeitern trennen; für die

Betroffenen und ihre Familien ein schmerzlicher Einbruch in ihr Leben, für die Geschäfts-

führer und Gesellschafter eine schwere Entscheidung.
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Wool Rips
2003 kam Anker mit dem Premium-Produkt »Wool Rips« auf den

Markt, dem weltweit ersten von THE WOOLMARK COMPANY lizen-

zierten gewebten Schurwollteppichboden für extreme Beanspru-

chung im Objektbereich. In ihm vereinen sich die Qualitäten eines

modernen und zukunftsweisenden Teppichbodens: Die Ware erfüllt

die höchsten Objektanforderungen. Ihre Nutzschicht besteht aus

100 Prozent reiner Schurwolle  und entspricht damit dem Wunsch vieler anspruchsvoller Kun-

den nach einem Bodenbelag aus Naturfasern – auch im Büro oder anderen Arbeitsbereichen.

THE WOOLMARK COMPANY hat für diese besondere Innovation eigens ein neues Merchandi-

sing-Logo entwickelt: WORK ON WOOL. Es steht für Teppichböden mit Schurwoll-Nutzschich-

ten, die den gesetzten Maßstäben genügen.

Auch bei der Nachbehandlung 
erleichtern modernste 
Maschinen die Arbeit
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Perspektiven für Anker
Trotz der notwendigen Anpassung an den Markt in den letzten beiden Jahren und

der nach wie vor anhaltenden Rezession sowie struktureller Veränderungen zu Un-

gunsten des Teppichbodens präsentiert sich Anker im Jubiläumsjahr als ein innovatives,

zukunftsorientiertes Familienunternehmen. Mit zuverlässigen und engagierten Mitar-

beitern, mit dem Vertrauen der Kunden in das Unternehmen und seine Kollektionen

sowie einer gesunden finanziellen Basis blicken Markus Schoeller und die Geschäfts-

führung mit Zuversicht in die Zukunft.

Seit dem Eintritt von Markus Schoeller ist das Unternehmen wieder inhaberge-

führt; Sprecher der Geschäftsführung ist seit dem 1. Januar 2003 Hans Fehl. Er über-

nahm diese Aufgabe von Hans-Joachim Humme, der in seiner zehnjährigen erfolgrei-

chen Arbeit das Erscheinungsbild des Unternehmens mit neuen Marketing-Konzepten

für die Zukunft geprägt hat. Die Kunden schätzen Konstanz in der Geschäftsführung

und fühlen sich von Anker, nicht zuletzt wegen des anerkannt hohen Standards im

Markt, gut bedient. Durch die Investitionen der 1990er-Jahre ist die Fertigung modern

aufgestellt und wird sich auch zukünftig behaupten. So haben gewebte Anker-Teppich-

böden in Deutschland einen Marktanteil von 50 Prozent.

Einige Kurskorrekturen stehen für die nächsten Jahre noch an: Anker wird weiter-

hin Lösungen für Objekte anbieten und sich darüber hinaus mit zielgruppenorientierten

Kollektionen an einen größeren Kundenkreis wenden. Das Renovierungsgeschäft be-

stimmt zunehmend das Marktgeschehen. Ziel der neuen Vertriebsstrategie ist es, einen

wesentlich größeren Anteil des Renovierungsbedarfs für Anker zu gewinnen, aber den-

noch die Marktstellung als führender Anbieter im klassischen Objektgeschäft zu be-

halten und weiter zu festigen.

Unter den heutigen Verhältnissen eines extremen Verdrängungswettbewerbs

besteht die Herausforderung für das Unternehmen darin, ohne Beeinträchtigung der

Produktivität flexibel auf Kundenwünsche einzugehen und den notwendigen Service

leisten zu können, eine innovative Produktpolitik zu verwirklichen, mit der Marktstan-

dards und Produkte mit Alleinstellungsmerkmalen geschaffen werden, und in Zukunft

ein Partner für die Kunden zu sein, den der Markt braucht.

w e b - b o o m , t u r b u l e n z e n  u n d  a u f b r u c h
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Die Bibliothek im Gebäude der 
Swiss Re Germany AG 
in Unterföhring
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»Teppich unter den Füßen spüren – ist

eine Raumerfahrung, die seit Jahrtausen-

den den Mächtigen, den Herrschenden,

den Gläubigen in vielen Kulturlandschaf-

ten der Erde vertraut ist, inzwischen aber

jederman – zum mindesten in Europa. Es

gibt aber einen Grund, der uns Architek-

ten veranlassen muss, dieses zauberhafte

Erlebnis unserer Füße mehr und mehr in

unsere Planung einzubeziehen. Architek-

tur ist Erlebnisraum, und im Zeitalter des

Computers droht die sinnliche Erziehung

des Menschen mehr und mehr zurückzu-

treten gegenüber der kopflastigen, digita-

len. Deshalb wird die Herausforderung

der Haut und der tastenden, fühlenden

Sinne – insbesondere durch Architektur

– immer dringender. Ich denke, die Zeit

der Teppiche beginnt erst so recht …«

Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Meisenheimer,

Architekt, Fachhochschule Düsseldorf

»Teppich und Teppichboden sind Sinn-

bilder einer Kultur von Komfort, Behag-

lichkeit, Ausdruck von Wärme und akus-

tischer Begegnungsqualität. Der Teppich-

boden ist der Bodenbelag der praktischen

Nutzen mit Humanfunktion und ästheti-

scher Gestaltungsmöglichkeit in einzig-

artiger Weise verbindet. Die gesamte

Interior-Welt ist wiederum im Begriff

textiler zu werden. Textilien, und gerade

Teppichböden machen Lebens- und

Wohnwelten zum Schlaraffenland.«

Axel Venn, Designmanagement, Professor
an der Hochschule für angewandte
Wissenschaft und Kunst in Hildesheim

»Im Vergleich zu Parkett liegt die Gewich-

tung zugunsten von Teppichboden in

Büro- und Verwaltungsgebäuden auf

einem hohem Niveau von 80:20. Aus un-

serer Sicht als regionaler Großobjekteur

wird sich diese Konstellation auch in Zu-

kunft nicht wesentlich verändern. In un-

seren Beratungsgesprächen jedenfalls

streben wir es an, die wertigeren textilen

Produkte als günstige Alternative im di-

rekten Preisvergleich zum Parkett ohne

Abstriche an geforderte Objekteigen-

schaften zu platzieren.«

Thomas Böhmler, Einrichtungshaus
Böhmler GmbH, München

»Heutige Teppichböden sind farbenfroh,

schalldämmend, energiesparend, griffig,

vielseitig einsetzbar, strapazierfähig und

als wesentliche Design-Elemente aner-

kannt. In Verbindung mit den neu ent-

wickelten Farben, Strukturen und Formen

spielen sie bei der gestalterischen Ge-

samtkonzeption eines Gebäudes eine

ebenso  wichtige Rolle wie traditionelle

Materialien. Die Innenausstattung ist

eine äußerst persönliche, oft sehr emotio-

nal geprägte Aufgabe, und dank ihrer

Vielseitigkeit können Teppichböden her-

vorragend die Wünsche und Ziele von an-

spruchsvollen Verbrauchern und Innenar-

chitekten erfüllen.«

Herbert Schmitmeier, geschäftsführender
Gesellschafter IM-INTERMARKET,
Frankfurt/ Main

»Staub und Keime werden auf textilem

Bodenbelag bis zum nächsten Saugvor-

gang festgehalten und nicht – wie bei

Glattböden – mit jedem Schritt aufgewir-

belt. Hygienische Untersuchungen haben

nachgewiesen, dass in Räumen, die mit

Teppichboden ausgelegt sind, der Staub-

und Keimgehalt in der Luft nachweisbar

geringer ist.«

Univ.-Prof. em. Dr. med. H.J. Einbrodt

(arbeitete 15 Jahre lang in einem mit Tep-

pichboden ausgerüsteten Groß-Klinikum)

Institut für Hygiene und Arbeitsmedizin
der Medizinischen Fakultät der 
RWTH Aachen
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Anker und die Zukunft des Teppichbodens
Auch in Zukunft wird textiler Boden ein unverzichtbares Element moderner Raumgestaltung sein. Diese Auffassung teilen auch viele Experten,

die sich mit Fragen der Raumgestaltung und -ausstattung beschäftigen.
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