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1. Einleitung 

Das Jahr 1960 in Osnabrück: das Gewerbe der Textilmanufakturen floriert, welches 

sich durch eine Vielzahl an gleichzeitig erfolgreichen Unternehmen in der Stadt 

äußert. An der Bohmter Straße hatte nur zwei Jahre zuvor Albert Klevorn seine 

Schuhmacherwerkstatt gegründet, unweit davon erfreuen sich auch die 

Bekleidungswerke Solida-Wehrmeyer, ansässig an der Detmarstraße, großer 

Beliebtheit. Das Unternehmen, welches „Mode für Haus und Beruf“ herstellt, etabliert 

sogar einige Zweig- und Lohnbetriebe im Osnabrücker Umland. In der Iburger Straße 

befindet sich die F. H. Hammersen A.-G., eine Weberei und Spinnerei, die sich auf 

die Herstellung von Baumwollprodukten spezialisiert hat. Pelze und Hüte werden von 

der Firma Altensell am Neuen Graben 17 verkauft, während am Lüstringer Bahnhof 

eine Näherei hauptsächlich Unterbekleidung produziert. Letztere ist möglicherweise 

eine Zweigstelle der Näherei Sudania, welche am Marienhospital Kittel, Schürzen 

und Wäsche herstellt. Zudem befindet sich in Bahnhofsnähe am Goethering der 

Großhandel für Tuch- und Futterstoffe Dreier und Horstmann, der vor Kriegsende 

noch an der Möserstraße zu verorten gewesen ist.  

Heute existieren in der Stadt nur noch zwei der genannten Textilunternehmen, 

namentlich Altensell sowie Dreier und Horstmann. Jedes Einzelne von ihnen hat 

jedoch die Stadt Osnabrück und ihre Bewohner sowohl beeinflusst als auch geprägt 

und ist aus dem Gedächtnis derer nicht wegzudenken. Die Erinnerung an die 

einzelnen Manufakturen ist eine gemeinsame Gedächtnisleistung und im Gedächtnis 

der Stadt und vieler ihrer Bewohner verankert. Wie erinnert man sich aber als Teil 

einer jüngeren Generation an besagte Unternehmen, die man selbst nicht miterlebt 

und kennengelernt hat? In der Erinnerungskultur unserer Gesellschaft haben sich 

hierzu verschiedene Methoden etabliert, von der mündlichen Überlieferung bis hin zu 

Erinnerungsorten, die für die jeweilige Gruppe eine identitätsstiftende Funktion 

haben. Unter diese Kategorie fallen geografische Orte ebenso wie materielle 

Gegenstände, konkret sind dies häufig Bücher, Kunstwerke oder Denkmäler.  

In dem von Prof. Dr. phil. Bärbel Schmidt geleiteten Seminar „Matratzenweber, 

Tuchmacher, Tödden – Textile Denkmale aus der Zeit und an die Zeit“ wurde unter 

anderem auch diese Frage behandelt. Im Gespräch war ein textiler Lehrpfad, der 

nicht nur ehemalige und noch beständige Textilunternehmen, beispielsweise 
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Altensell, F.H. Hammersen A.-G. oder Solida-Wehrmeyer, sondern auch die 

Osnabrücker Seidenraupenzucht mit einem Denkmal und einem Infotext versehen 

soll. Im Kontext dieser Hausarbeit werde ich die Frage behandeln, wie groß die  

Bedeutung der Firma Dreier und Horstmann für die Stadt Osnabrück ist und inwiefern 

eine mögliche Denkmalsetzung – auch in Bezug auf den textilen Lehrpfad – 

aussehen könnte. 

 

1.1 Literaturbericht 

Bereits im frühen 20. Jahrhundert führte der französische Soziologe und Philosoph 

Maurice Halbwachs erstmals den Begriff des kollektiven Gedächtnisses (mémoire 

collective) ein. Um den ursprünglichen Gedanken hinter diesem Terminus zu 

erfassen werde ich in dieser Hausarbeit mit seinem Werk Das Gedächtnis und seine 

sozialen Bedingungen arbeiten.  

Der deutsche Ägyptologe Jan Assmann modifizierte das kollektive Gedächtnis, 

indem er es in das kommunikative und das kulturelle Gedächtnis unterteilte, da die 

ihm zufolge essentielle kulturelle Entwicklung der Gesellschaft in Halbwachs‘ Theorie 

nicht berücksichtigt wurde. Hierbei stütze ich mich weitestgehend auf seine 

Ausarbeitungen in seinen Publikationen Thomas Mann und Ägypten: Mythos und 

Monotheismus in den Josephsromanen  sowie in Das kulturelle Gedächtnis: Schrift, 

Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen. 

Des Weiteren werden auch die Abhandlungen Erinnerungsräume: Formen und 

Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses und Das kulturelle Gedächtnis an der 

Milleniumsschwelle: Krise und Zukunft der Bildung, welche von Assmanns Frau – der 

Anglistin Aleida Assmann verfasst wurden – von Bedeutung sein. Assmann 

beschäftigt sich hierin weitergehend mit dem Begriff des kulturellen Gedächtnisses 

und differenziert zwischen dem kulturellen Funktions- und dem kulturellen 

Speichergedächtnis. 

Das Prinzip des kollektiven Gedächtnisses wurde bereits vor den Ausführungen von 

Jan und Aleida Assman durch den französischen Soziologen Pierre Nora in die 

Praxis umgesetzt, indem er versuchte, jenes Konzept auf die französische Nation 

anzuwenden. Im Zuge dessen etablierte Nora den Terminus Erinnerungsort, welchen 
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ich anhand seiner Essaysammlung Zwischen Geschichte und Gedächtnis erklären 

werde. Hierzu wird außerdem die Arbeit Etienne Francois‘ berücksichtigt, welcher in 

Deutsche Erinnerungsorte Noras Ausführungen auf die deutsche Nation zu 

übertragen versuchte und den Begriff des Erinnerungsortes präzisierte.  

Gerade in Verbindung mit den Termini kollektives Gedächtnis als auch 

Erinnerungsort spielt das Denkmal eine große Rolle. Als einer der Ersten befasste 

sich der deutsche Historiker Johann Gustav Droysen aus einem historischen 

Blickwinkel mit diesem Begriff und unterscheidet zwischen den Begriffen Überrest 

und Denkmal. Obgleich seine Publikation Grundriss der Historik bereits im 19. 

Jahrhundert veröffentlicht wurde, ist sie noch heute Grundlage für den Großteil der 

Versuche das Denkmal zu definieren. Deshalb werde ich meine Erläuterungen auch 

auf seine Ergebnisse stützen. 

 

1.2 Begriffsdefinitionen 

 Nachfolgend werde ich integrale Begriffe für die Behandlung der Forschungsfrage 

ausführlich definieren. 

 1.2.1 Kollektives Gedächtnis 

Der Begriff des kollektiven Gedächtnisses wurde zuerst im Jahr 1925 von Maurice 

Halbwachs formuliert. Er unterscheidet zwischen zwei Termini: Geschichte und 

Gedächtnis. Während er Geschichte als das wahre, allgegenwärtige Pendant zur 

Vergangenheit definiert, beruhe das Gedächtnis auf Erfahrung, welches von einer 

spezifischen sozialen Gruppe abhängig sei. Demnach ändere sich die Darstellung 

der Geschichte je nach sozialem Gefüge und Zeitrahmen, um sie auf gegenwärtige 

Denkweisen abzustimmen. „So beschränkt sich die Geschichte nicht darauf, die 

Erzählung der Zeitgenossen zu reproduzieren, sie retuschiert sie von Epoche zu 

Epoche, nicht nur, weil sie über andere Zeugen verfügt, sondern um sie den 

Denkweisen der Menschen von heute und ihrer Art, sich die Vergangenheit 

vorzustellen, anzupassen.“1 Ohne soziale Interaktion und Kommunikation sei es dem 

Individuum also nicht möglich, Erinnerungen auszubilden. Halbwachs zufolge sei 

                                                           
1
 Maurice Halbwachs: Das Gedächtnis und seine sozialen Bedingungen. Frankfurt am Main: Suhrkamp. 1985, S. 

231 
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Erinnerung somit stets eine Konstruktion, die in Einklang zu der jeweiligen Epoche 

und den jeweiligen sozialen Rahmenbedingungen des Erinnernden stünde. Die 

Konstruktivität der Erinnerung verdeutlicht Halbwachs anhand des Beispiels des 

Christentums; dieses versuche seine Vergangenheit mithilfe von Ritualen, Relikten 

sowie Traditionen stetig neu zu rekonstruieren.2 

Um zu einer Erinnerung zu werden müsse ein Ereignis mit Sinn und Bedeutung 

aufgeladen werden. Die zuvor genannte Konstruktion der Erinnerung spiegelt sich in 

eben dieser Sinnaufladung wieder, durch welche ein Ereignis im Gedächtnis 

stabilisiert wird. Halbwachs behauptet, dass jedes Ereignis oder jede historische 

Figur bereits beim Eintreten in das Gedächtnis einen Sinn erhält und somit zu einem 

Bestandteile des „Ideensystems der Gesellschaft“3 wird.  

Halbwachs definiert das kollektive Gedächtnis folglich als Gedächtnisleistung einer 

sozialen Gruppe, welches durch soziale und räumliche Kontexte geprägt sei. 

Außerdem zu nennen ist sein Konzept der cadres sociaux, eine „Rahmenanalyse“ 

des Prozesses des Erinnerns. Diese cadres, also sozialen Rahmen, konstituierten 

und organisierten das Gedächtnis.4 

Er hält fest, dass eine soziale Gruppe an sich zwar kein Gedächtnis ausbilde, 

allerdings – wie zuvor genannt – die Parameter zur Erinnerung bestimmen würde. 

Das Individuum konstruiere seine Erinnerungen anhand jener Parameter und sei 

nicht in der Lage, seine Vergangenheit ohne ein solches soziales Gefüge oder 

ausreichende Einigkeit innerhalb eben diesem Gefüge zu rekonstruieren. Eine 

Gesellschaft tendiere zu einem Ausblenden aller Aspekte, die einzelne Individuen 

einer sozialen Gruppe oder jene Gruppe an sich voneinander entfernen könnte. 

Diese Tendenz führe somit zu einer Manipulation der Erinnerung in verschiedenen 

zeitlichen Epochen, um sie an die variierenden Bedürfnisse der Gruppe 

anzugleichen.5  

                                                           
2
 Ebd., S. 269 

3
 Maurice Halbwachs: Das Gedächtnis und seine sozialen Bedingungen. Frankfurt am Main: Suhrkamp. 1985, S. 

389f. 
4
 Jan Assmann: Das kulturelle Gedächtnis: Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen. 

München: Beck. 2007, S. 48 
5
 Maurice Halbwachs: Das Gedächtnis und seine sozialen Bedingungen. Frankfurt am Main: Suhrkamp. 1985, S. 

382 
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Der deutsche Ägyptologe Jan Assmann befasst sich 1999, etwa 70 Jahre später, mit 

den Zusammenhängen von Schrift und Erinnerung in den frühen Hochkulturen 

Griechenlands, Ägyptens und Israels. In seiner Arbeit untersucht er Halbwachs‘ 

Theorie des kulturellen Gedächtnisses und unterstützt dessen Aussage über die 

Relevanz der Gegenwart in Bezug auf die Konstruktion der Vergangenheit. Assmann 

zerlegt Halbwachs‘ Konzept des kollektiven Gedächtnisses in zwei 

„Gedächtnisrahmen“: das kommunikative und das kulturelle Gedächtnis.6 Halbwachs 

habe die kulturelle Evolution der Gesellschaft vernachlässigt und somit zwar die 

soziale Determination der Erinnerung dargestellt, jedoch nicht die kulturelle.7 

Das kommunikative Gedächtnis entstehe durch die Kommunikation und Interaktion 

innerhalb des sozialen Umfelds eines Individuums und sei naturwüchsig, alltäglich 

und ungeformt. Es reiche nicht länger als drei bis vier Generationen, also etwa 80 bis 

100 Jahre zurück und sei an den Gedächtnisträger, welcher unspezifisch sei, und 

dessen Alltag gebunden. Sterbe der Träger des Gedächtnisses, so auch das 

Gedächtnis selbst. Es gäbe keine Experten des kommunikativen Gedächtnisses und 

die Teilhabe an diesem sei diffus.8 

„Die Teilhabe der Gruppe am kommunikativen Gedächtnis ist diffus. Zwar wissen die 

einen mehr, die anderen weniger, und das Gedächtnis der Alten reicht weiter zurück 

als das der Jungen. Aber es gibt keine SpezialistInnen und ExpertInnen solcher 

informellen Überlieferungen, auch wenn sich Einzelne mehr und besser erinnern als 

andere“.9  

In Bezug auf das kommunikative Gedächtnis schneidet Assman kurz den Begriff der 

„Oral History“10 an und definiert sie als „[Zweig] der Geschichtsforschung, die nicht 

auf üblichen Schriftzeugnissen des Historikers beruht, sondern ausschließlich auf 

Erinnerungen, die in mündlichen Befragungen erhoben wurden. […] Alle 

Untersuchungen der „Oral History“ bestätigen, da[ss] auch in literalen Gesellschaften 

                                                           
6
 Jan Assmann: Das kulturelle Gedächtnis: Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen. 

München: Beck. 2007, S.50 
7
 Ebd., S. 34ff. 

8
 Ebd., S. 56 

9
 Ebd., S. 53 

10
 Der Begriff der „Oral History“ wurde besonders seit 1980 durch den deutschen Historiker Lutz Niethammer 

geprägt. 
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die lebendige Erinnerung nicht weiter als 80 Jahre zurückreicht“.11 Die „Oral History“ 

umfasst also eine ähnliche Zeitspanne wie das kommunikative Gedächtnis. 

Die Träger des kulturellen Gedächtnisses seien spezialisierte Traditionsträger, wie 

beispielsweise Priester, Schamanen, Gelehrte oder Mandarine, aber auch 

beispielsweise schriftliche Relikte der Menschen. Die Erinnerung klammert sich hier 

an symbolische Geschöpfe, die die Vergangenheit symbolisieren. Das kulturelle 

Gedächtnis umfasse präzise festgelegte Geschehnisse einer absoluten 

Vergangenheit. Zudem sei es nicht an den Träger gebunden und habe eine 

ritualisierte als auch arrangierte Form. Assman bezeichnet das kulturelle Gedächtnis 

als „die Tradition in uns, die über Generationen, in jahrhunderte-, ja teilweise 

jahrtausendelanger Wiederholung gehärteten Texte, Bilder und Riten, die unser Zeit- 

und Geschichtsbewußtsein, unser Selbst- und Weltbild prägen“.12 Das kulturelle 

Gedächtnis illuminiere unverrückbare Fixpunkte der Vergangenheit, an welchen sich 

die Gegenwart orientieren könne. Die Teilhabe am kulturellen Gedächtnis sei, 

gegensätzlich zum kommunikativen Gedächtnis, nicht diffus, sondern differenziert 

und bedürfe ausführlicher Belehrung.13 

Den Übergang zwischen diesen zwei Modi des Erinnerns, also zwischen „de[n] 

Ursprungsmythen“, namentlich das kommunikative Gedächtnis, und den „Daten der 

Schulbücher und Monumente“, das kulturelle, bezeichnet er als „floating gap“.14 Das 

kollektive Gedächtnis bestünde aus zwei Modi: der fundierenden und der 

biographischen Erinnerung.  

Weitergehend präzisiert wurde Assmanns Theorie des kulturellen Gedächtnisses von 

seiner Frau, Aleida Assmann. Sie definiert die Sinnesaufladung, durch welche 

Ereignisse zu Erinnerungen werden durch die Frage, ob sie innerhalb eines sozialen 

Gefüges „zu relevanten und bleibenden Bezugspunkten [seines] historischen 

Selbstverständnisses gemacht [wurde]“.15 Das kulturelle Gedächtnis sei demnach 

nicht die Menge an allem historischen Wissen, sondern abhängig von den 

                                                           
11

 Ebd., S. 51 
12

 Jan Assmann: Das kulturelle Gedächtnis. In: Ders.: Thomas Mann und Ägypten. Mythos und Monotheismus in 
den Josephsromanen. München: Beck. 2006, S. 70 
13

 Jan Assmann: Das kulturelle Gedächtnis: Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen. 
München: Beck. 2007, S. 52-55 
14

 Ebd., S. 48f. 
15

 Aleida Assmann: Das kulturelle Gedächtnis an der Milleniumsschwelle: Krise und Zukunft der Bildung. 
Konstanzer Universitätsreden 216: Konstanz. 2004, S. 5 
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Bedürfnissen jenes sozialen Gefüges. Laut Aleida Assmann seien die Fixpunkte der 

Vergangenheit nicht unverrückbar und würden sich mitsamt der Entwicklung zuvor 

genannter Bedürfnisse verändern.16  

Im Vergleich zu dem französischen Historiker Pierre Nora (s. Kapitel 1.3.1) empfindet 

Aleida Assman Geschichte und Gedächtnis als zwei Parameter des Erinnerns, die 

sich weder wechselseitig exkludieren oder ausschalten müssen. Um diese Termini in 

Relation zu setzen, stellte die Anglistin das unbewohnte und das bewohnte 

Gedächtnis in Verbindung.17  

Während das kulturelle Speichergedächtnis, also das unbewohnte Gedächtnis, die 

absolute Vergangenheit darstelle – welche in der Gegenwart nicht gebraucht werde, 

aber auf welche stets zugegriffen werden könne – stelle das kulturelle 

Funktionsgedächtnis, auch unbewohntes Gedächtnis genannt, die Erinnerung dar, 

welche von einer sozialen Gruppe mit sinngeladen und von Nutzen sei. Die 

„wichtigsten Merkmale“ des Funktionsgedächtnisses seien „Gruppenbezug, 

Selektivität, Wertbindung und Zukunftsorientierung.“18 Außerdem sei es diachron, da 

es nur einen geringen Part des Speichergedächtnisses repräsentiere. Das 

Speichergedächtnis hingegen sei anachron und werde durch diverse Institutionen 

wie Archive, Museen oder Bibliotheken aufbewahrt. Es könne als Vorrat an 

zukünftigen Funktionsgedächtnissen interpretiert werden und helfen aktuelle 

Funktionsgedächtnisse zu revolutionieren.19  

Das kulturelle Funktionsgedächtnis sei stets an ein Individuum, also dessen Träger 

gebunden, indes stifte das kulturelle Speichergedächtnis keine Identität, sondern 

habe die Aufgabe der Erhaltung allen Wissens, welche das Funktionsgedächtnis 

aufgrund seiner geringen Kapazität nicht zulasse.20 

 

 

 

                                                           
16

 Aleida Assmann: Erinnerungsräume: Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses. München: 
Beck. 2003, S. 5 
17

 Ebd., S. 134 
18

 Ebd., S. 134 
19

 Ebd., S. 136 
20

 Ebd., S. 137 
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 1.2.2 Erinnerungsort 

Der französische Philosoph Pierre Nora bediente sich an Halbwachs‘ Theorie als 

Arbeitshypothese, um dieses isoliert auf die französische Nation und das 

französische Volk anzuwenden. Während des Versuches, Halbwachs‘ Konzept auf 

die französische Nation anzuwenden etablierte er den Begriff des Erinnerungsortes 

(lieu de mémoire).  Er bezeichnete spezifische geographische oder auch 

symbolische Orte an denen sich die Erinnerung des französischen Volkes 

kristallisiert habe und behauptete gleichzeitig, dass ein kontinuierliches 

Auseinandertreten von Geschichte und Gedächtnis stattfände.21  

Nora begründet diese Aussage mit den unterschiedlichen Aufgaben der zwei 

Begriffe: Geschichte und Gedächtnis seien auf allen Ebenen gegensätzlich. Das 

Gedächtnis besäße stets einen Bezug zur Gegenwart, eine Aktualität. Es rücke die 

Erinnerungs „ins Sakrale“ und orientiere sich an den Anliegen der Gruppe, der es 

angehöre. Geschichte hingegen sei die bloße Darstellung der Vergangenheit und 

entzaubere die Erinnerung. Sie vollführe demnach die gegenteilige Aufgabe des 

Gedächtnisses. Des Weiteren sei Geschichte Eigentum von jedem und keinem und 

zu „Universalem“ berufen.22 

 „Nur deshalb spricht man so viel vom Gedächtnis, weil es keines mehr gibt“.23 Nora 

vertrat also die These, dass das Gedächtnis nicht mehr existiere und füllte diese 

Leere mit dem Konzept der Lieux de mémoire, welche das Gedächtnis als Überreste 

dessen wieder erlebbar machen würden. Erinnerungsorte seien „Phänomene des 

Übergangs“ zwischen Gedächtnis und Geschichte. Zu ihnen zählten nicht nur 

Gegenstände, Denkmäler oder Gebäude, sondern auch mythische Gestalten und 

Ereignisse. Diese seien zumeist mit historischen Begebenheiten belegt und von 

Bedeutung für die Gesellschaft. Dies geschehe, da die soziale Gruppe als Träger des 

Gedächtnisses nun nicht mehr jene Funktion der kollektiven Erinnerung übernehmen 

könne. Nora diagnostizierte ein Fortfallen von sozialen Erinnerungskulturen, welches 

ihn zu dem Konzept der Erinnerungsorte führte.24  

                                                           
21

 Pierre Nora: Zwischen Geschichte und Gedächtnis. Berlin: Wagenbach. 1990, S. 10ff. 
22

 Ebd., S. 12f 
23

 Ebd., S. 11 
24

 Ebd., S. 8ff. 
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Um die Funktion eines Erinnerungsortes zu übernehmen müsse ein Relikt nicht nur 

eine materielle, sondern auch eine funktionale sowie symbolische Komponente 

erfüllen.25 Dabei kann die Gewichtung jener Komponenten unterschiedlich stark 

ausfallen, ist der materielle Aspekt in einem Museum stark spürbar, so überwiegt bei 

einer Schweigeminute der symbolische. Die von Nora definierten Erinnerungsorte 

seien identitätsstiftend für die französische Nation. Darunter fasst er: 

„Geschichtsbücher der nationalen Geschichte Frankreichs, Memoiren von 

Staatsmännern, Museen, Archive, Feste, Jahrestage, Denkmäler, Wallfahrtsstätten“, 

also somit „alles, was mit dem Totenkult zu tun hat, was zum kulturellen Erbe gehört, 

alles, was die Präsenz der Vergangenheit in der Gegenwart regelt“.26 

In dem dreiteiligen Werk „Deutsche Erinnerungsorte“ versuchte Étienne François 

zusammen mit dem deutschen Historiker Hagen Schulze Noras Ausführungen auf 

die deutsche Nation anzuwenden. François und Schulze definieren zunächst präziser 

den Terminus Erinnerungsort als materielle oder immaterielle Kristallisationspunkte, 

an welchen sich kollektive Erinnerung sammelt. Diese Kristallisationspunkte seien 

auf symbolischer und emotionaler Ebene von Bedeutung für eine soziale Gruppe und 

in kulturelle und politische Aspekte verflochten. Sie veränderten sich „in der Weise“ in 

der sich ihre „Wahrnehmung, Aneignung, Anwendung und Übertragung verändert.“ 27 

Die zwei Historiker unterteilten die deutschen Erinnerungsorte in 18 Überbegriffe: 

Reich, Dichter und Denker, Volk, Erbfeind, Zerrissenheit, Schuld, Revolution, 

Freiheit, Disziplin, Leistung, Recht, Die Moderne, Bildung, Gemüt, Glaube und 

Bekenntnis, Heimat, Romantik sowie Identitäten. Darunter fassen sie beispielsweise 

Karl den Großen, das Nibelungenlied, die Mauer oder das Brandenburger Tor aber 

auch die Pickelhaube, die Bundesliga, der Duden, Albert Einstein, das evangelische 

Pfarrhaus oder Beethovens Neunte.28 

 

 

                                                           
25

 Ebd., S. 9-23 
26

 Ebd., S. 28f. 
27

 Etienne François, Hagen Schulze, Einleitung, in: Dies. (Hg.), Deutsche Erinnerungsorte, Bd. 1, München: Beck. 
2008, S. 17f. 
28

 Etienne François, Hagen Schulze, Einleitung, in: Dies. (Hg.), Deutsche Erinnerungsorte, 3 Bände, München: 
Beck. 2001 
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1.2.3 Denkmal 

Der Begriff des Denkmals folgt im Kontext dieser Hausarbeit weitestgehend den 

Gedanken und Ausführungen des deutschen Historikers Johann Gustav Droysen, 

der jenen Begriff maßgeblich durch sein Werk Grundriss der Historik prägte. Droysen 

zufolge finde die Rückschau in vergangene Zeiten durch historische Materialien statt, 

die er aufgrund ihrer unterschiedlichen Eigenschaft Vergangenes zu fixieren 

klassifiziert.29  

Denkmäler seien eine Verbindung aus Quellen, die primär zur Überlieferung 

erschaffen worden sind, und den ohne Überlieferungsabsicht geschaffenen 

Überresten. Somit verkörpern sie auch die unterschiedlichen Eigenschaften eben 

jener. Überreste sind für Droysen praktisch alle Materialien, die auch nur den Hauch 

von menschlichem Einwirken und Gedankengut in sich tragen. Aufgrund dessen sei 

die schiere Anzahl an Überresten überwältigend, allerdings sei das entscheidende 

Merkmal zur Abgrenzung zu Denkmälern die nicht absichtliche Herstellung eines 

Materials, das Informationen aus der Vergangenheit transportiert. Denkmäler 

hingegen „[…] wollen aus der Zeit, aus den Vorgängen oder Geschäften, von denen 

sie Überreste sind, etwas bezeugen oder für die Erinnerung fixieren, und zwar in 

einer bestimmten Form der Auffassung des Geschehenen und seines 

Zusammenhangs, und darin sind sie den Quellen analog.“30  

Auch innerhalb des Denkmalbegriffs differenziert Droysen und listet mehrere 

Unterkategorien auf, von denen im Rahmen dieser Hausarbeit hauptsächlich die 

monumentalen Bau- und Kunstwerke eine Rolle spielen.  Im Vergleich zu diesen sind 

die weiteren Bereiche der Denkmäler, namentlich Urkunden, Inschriftenkunde und 

Numismatik zu vernachlässigen. Zu den monumentalen Bau- und Kunstwerken 

zählten praktisch alle Bauwerke, die zum Zwecke der Preisung eines historischen 

Ereignisses erbaut worden sind und ebenso alle Kunstwerke, die der Malerei und 

den ihr verwandten Künsten entsprungen sind. Als Beispiel führt Droysen die 

Trajanssäule auf, errichtet im Jahre 112 n. Chr. zu Ehren des römischen Kaisers, die 

jenen verewigen sollte und Kunst von monumentalen Umfang und ebensolcher Art 

sei. Für die Malerei führt er den Dom zu Sienna ins Feld, dessen Fresken das Leben 

des Papstes Pius II. illustrieren. Man kann somit festhalten, dass für Droysen gerade 

                                                           
29

 Johann Gustav Droysen: Grundriss der Historik. Leipzig: Veit. 1868,  S. 37f. 
30

 Ebd., S. 50 
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das Künstlerische in diesen Werken das eigentliche Denkmal ist, welches „in seiner 

Darstellung den gefeierten Vorgang für zukünftige Zeiten festhalten [will]“.31 

Ein Denkmal birgt also auch immer einen künstlerischen Aspekt und wird mit der 

Intention geschaffen, eine Botschaft an die Nachwelt über Vergangenes zu 

transportieren und eben diese Überlieferungsabsicht ist das maßgebliche Element 

dieses historischen Materials. Denkmäler sind damit ein unabdingbarer Teil der 

Erinnerungskultur und haben innerhalb dieser identitätsstiftende Funktion. 

 

1.4 Gliederung 

Nach einer kurzen Einleitung, welche die Forschungsfrage enthält, einem 

Literaturbericht, indem die Literatur zur Klärung eben dieser betitelt und begründet 

wird und einer anschließenden Begriffsdefinition der Termini: kollektives Gedächtnis, 

Erinnerungsort und Denkmal folgt eine Gliederung der Hausarbeit. Anschließend 

werde ich die Firma Dreier und Horstmann und die Firmengeschichte seit der 

Eröffnung im zweiten Kapitel vorstellen. In diesem Part werde ich mich auf ein 

Gespräch mit dem Geschäftsführer Olaf Horstmann und seinem Vater Ansgar 

Horstmann stützen. Die Angaben über die Anfänge stammen aus dem Gedächtnis 

Herrn Horstmann seniors und aus Erzählungen seines Vaters. Ich übernehme keine 

Gewähr für deren Richtigkeit.32 Das dritte Kapitel wird sich mit der Bedeutung des 

Unternehmens für die Stadt Osnabrück und Fragen sowie Ideen zu einer möglichen 

Denkmalsetzung beschäftigen. Zuletzt werde ich meine Ausarbeitungen kurz 

zusammenfassen und einen Ausblick geben. 

 

2. Firmenabriss Dreier und Horstmann 

Bereits vor der Gründung des Unternehmens „Dreier und Horstmann“ arbeiteten die 

Gründer Friedrich Dreier und Hermann Horstmann zusammen in dem 

Stoffgroßhandel „Böhmer und Sohn“, nur unweit von dem heutigen Standort am 

Goethering. Aufgrund von Differenzen zwischen den zuvor genannten und der 

                                                           
31

 Johann Gustav Droysen: Grundriss der Historik. Leipzig: Veit. 1868,  S. 53 
32

 Vgl. Kapitel 1.3.1, „Oral History“ 
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Firmenleitung von Böhmer und Sohn, beschlossen Horstmann und Dreier sich 

ebenfalls mit einem Stoffgroßhandel selbstständig zu machen.  

Zu Beginn ihrer Selbstständigkeit musste aufgrund von mangelndem Kapital in 

kleinen Schritten gearbeitet werden, sodass Stoff gekauft und an Schneider in der 

umliegenden Region verkauft wurde, um von diesem Geld neue Stoffe zu erwerben. 

Am 20. Oktober konnten Dreier und Horstmann ihren Großhandel für Tuch- und 

Futterstoffe an der Möserstraße 37 eröffnen. Wurden zunächst Schneider in der 

Osnabrücker Umgebung noch mit dem Rad beliefert, so kamen bald Kunden bis in 

das Emsland hinzu. In dieser Zeit beschäftigte das Unternehmen bis zu 13 

Mitarbeiter fest und – je nach Auftragslage – vier Vertreter, die sogar im Oldenburger 

Raum Stoffe angeboten haben. Auch Ausbildungen zum Groß- und 

Handelskaufmann/ zur Groß- und Handelskauffrau konnten bei Dreier und 

Horstmann absolviert werden. 

Als der zweite Weltkrieg ausbrach, musste das Geschäft zeitweise still gelegt 

werden. Friedrich Dreier diente kurzzeitig als Sanitäter und arbeitete zudem, wie 

auch Hermann Horstmann, in einer Munitionsfabrik. Die Stoffe wurden in dieser Zeit 

zum Teil privat versteckt und auch in dem ehemaligen Gebäude eingemauert, 

sodass die Arbeit nach Kriegsende wieder aufgenommen werden konnte. Im Jahre 

1951 zog das Unternehmen in den Goethering und arbeitete bereits damals auf 

einem Teil der heutigen Geschäftsfläche. Allerdings sank bereits nach Kriegsende 

die Nachfrage an Stoffen, sodass das Unternehmen auch erste Konfektionsware, 

namentlich Wintermäntel für Herren, anbot. Dieses Angebot führte bei einigen 

Schneidern, die ihre Stoffe bei dem Unternehmen kaufte zu Unmut, da sie die 

Konkurrenz fürchteten. Langsam erweiterte Dreier und Horstmann das Sortiment auf 

dem Weg vom Großhandel zum Einzelhandel auch um Anzüge, Hosen und später 

sogar Damenkleidung. Im Jahre 1975 konnte das Unternehmen das Sortiment und 

die Kunden von Lenuweit Zutaten übernehmen. 

Mit Hans-Uwe Dreier-Landwehr, dem Neffen des kinderlosen Friedrich Dreier, und 

Ansgar Horstmann trat 1980 die zweite Generation mit in das Familiengeschäft ein. 

Während Dreier-Landwehr die kaufmännische Seite des Unternehmens führte, 

beschäftigte sich Hermann Horstmann besonders mit der technischen. In den 

nächsten zehn Jahren wurden die Firma Merhoff und Ottingmeyer, Wehr und 
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Eickmeyer sowie der Betrieb Werner Vornholts übernommen.33 Außerdem konnte 

1989 der angrenzende Teil dazu gemietet und die Verkaufsfläche vergrößert werden. 

In den 1990er Jahren hatte der Stoffgroßhandel in Deutschland maßgeblich an 

Bedeutung verloren, wobei die Konfektion immer mehr Kunden anlocken konnte. Zu 

diesem Zeitpunkt stammten etwa 50% der Einnahmen von Dreier und Horstmann 

vom Großhandel und die andere Hälfte konnte durch den Verkauf von 

Konfektionsware erwirtschaftet werden. Durch die neuen Einkaufsmöglichkeiten 

verringerte sich auch die Zahl an Schneidern stark, sodass Dreier und Horstmann im 

Jahre 2003 und 2004 die Firmen der Schneider Scheidemann und Hofeld 

übernehmen konnten. 

Seit dem 01. Juni 2009 ist der gelernte Einzelhandelskaufmann Olaf Horstmann, der 

seinen beruflichen Werdegang bei Peek und Cloppenburg begonnen und durch 

diverse Fortbildungen zum Handelsassistenten und Abteilungsleiter werden konnte, 

in dem Familienbetrieb tätig. Zunächst als gleichgestellter Mitarbeiter und seit dem 

01.10.2011, passend zum 75-jährigen Jubiläums des Unternehmens als 

Geschäftsführer, wurde mit ihm die dritte Generation aufgenommen. Während sein 

Vater Ansgar Horstmann noch mit in dem Betrieb arbeitet, ist Hans-Uwe Dreier-

Landwehr bereits in Rente gegangen und hilft nur noch in Urlaubszeiten aus. Von 

Dreier-Landwehr ist kein Verwandter in der dritten Generation des Unternehmens 

tätig. 

Dreier und Horstmann verkauft heute auf zwei Ebenen am Goethering 33-35, da die 

zwei Wohnungen, die sich einst auf der ersten Etage befanden dazu gemietet 

werden konnten. Das Geschäft bietet auf den 700qm Verkaufsfläche Ware von etwa 

30 verschiedenen Marken an und beschäftigt 12 Mitarbeiter. Der Servicegedanke 

steht bei dem Unternehmen an oberster Stelle, sodass Kunden sogar auf Rechnung 

kaufen oder sich eine Auswahl an Kleidung mit nach Hause nehmen können. 

Außerdem werden die Kunden in eine Kartei eingetragen, um den problemlosen 

Nachkauf von Anzugteilen oder anderer Ware zu ermöglichen. „Persönlichkeit statt 

Größe, das ist unser Motto“34, sagte Horstmann junior für einen Artikel über das 

Unternehmen. Die Stammkundschaft des Geschäftes umfasst rund 6000 Personen, 

                                                           
33

 In diesem Fall bedeutet übernehmen, dass Stoffe sowie andere Waren und Kunden der Unternehmen oder 
Schneider der Firma zuteil wurden. 
34

 Autor unbekannt: Der Tradition verpflichtet. Modehaus Dreier & Horstmann setzt auf Stammkundschaft, in: 
Neue Osnabrücker Zeitung (2015) 
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die sich an einer guten Beratung ohne Verkaufsdrang erfreuen können. Horstmann 

junior erweitert seit seinem Eintritt in die Geschäftsführung das Sortiment, um 

„jüngere Modemarken“ damit der Kundenstamm, welcher sich eher in den 

Altersklassen 40+ findet, verjüngt werden kann. 

Das Unternehmen Dreier und Horstmann hat demnach in den letzten 80 Jahren sehr 

erfolgreich gewirtschaftet, einen Wandel vom Stoffgroßhandel zum Einzelhandel 

konfektionierter Kleidung durchlebt und sich als traditioneller Osnabrücker 

Familienbetrieb etablieren können. 

 

3. Denkmalsetzung 

Durch das Errichten eines Denkmals wird einem Ort, einer Person oder einem 

Ereignis eine größere Bedeutung zugeschrieben und in den Fokus der 

Aufmerksamkeit gerückt. In diesem Kapitel wird zunächst die Bedeutung des 

Unternehmens Dreier und Horstmann für die Stadt Osnabrück geklärt, um dann 

festzustellen, wie eine mögliche Denkmalsetzung aussehen könnte. 

 

3.1 Bedeutung von Dreier und Horstmann für die Stadt Osnabrück 

Heutzutage findet sich in jeder großen Stadt mindestens eine Filiale der 

Unternehmen H&M, Zara, Only oder Veromoda. Während die großen Textil-Ketten 

stetig weitere Filialen an neuen als auch alten Standorten eröffnen, werden kleine 

traditionelle Boutiquen zusehends weniger. Oftmals können diese dem Druck der 

Konkurrenz, welche mit günstigen Preisen und riesiger Auswahl werben, nicht 

standhalten. Die Einkaufsmöglichkeiten großer Städte entwickeln sich größtenteils in 

die gleiche Richtung: mehrere Standorte großer Textil-Ketten, wenige bis keine 

ortsansässigen Geschäfte.  

Ein Nachteil dieser Entwicklung ist sicherlich, dass besonders die heutige Jugend 

oftmals kaum voneinander zu unterscheiden ist. Jeder trägt die Hose von H&M, die 

schicke Bluse von Only sowie die Airmax von Footlocker. Die modische Vielfalt 

entwickelt sich merklich zurück; es wird auf Quantität und nicht auf Qualität geachtet. 

Bei jedem Einkauf soll möglichst viel für möglichst wenig Geld gekauft werden und da 
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die großen Ketten mit günstigen Preisen locken wird zumeist auch dort gekauft. 

Aufgrund der Tatsache, dass zuvor genannte Ketten in fast jeder größeren 

Innenstadt zu finden sind, schwindet auch die Möglichkeit, in einer anderen Stadt 

besondere Kleidung zu finden. Das Sortiment von Zara in Osnabrück gleicht dem in 

Köln genau wie dem in Hamburg. Somit wird es sichtlich unattraktiver andere Städte 

für ein Shoppingerlebnis zu besuchen, da es den Großteil der Mode schließlich auch 

in der eigenen Innenstadt zu kaufen gibt.  

Betrachtet man nun exemplarisch ein regionales, ortsansässiges Unternehmen, wie 

in diesem Fall Dreier und Horstmann, fällt auf, dass es sich durch die besondere 

Kundennähe und der mit einem Parkplatz ausgestatteten Geschäftsebene in 

Bahnhofsgebiet signifikant von den vorher beschrieben Textilketten unterscheidet. 

Das nun seit 80 Jahren bestehende Unternehmen ist traditionell für die Stadt 

Osnabrück und alteingesessenen Osnabrücker von großer Bedeutung. Hierbei 

handelt es sich um ein Geschäft, das nur in Osnabrück zu finden ist und keiner Kette 

angehört. Ein Familienbetrieb, seit 3 Generationen geleitet von Osnabrückern, der 

qualitativ hochwertige Ware anbietet, die eben nicht in jeder Stadt ohne Weiteres 

gefunden werden kann. Im Hinblick auf die zuvor genannte Tendenz ist es wichtig für 

jede Stadt ein eigenes Gesicht zu wahren und Textilgeschäfte zu bieten, die 

traditionell sind und einer Stadt Charme und Charakter verleihen. Meiner Meinung 

nach ist Dreier und Horstmann ein gutes Beispiel für ein traditionelles Osnabrücker 

Unternehmen, welches stärker im kollektiven Gedächtnis der Stadt verankert werden 

sollte. Auch für das Unternehmen selbst ist die Tradition ein bedeutsamer Begriff, so 

werden die Regale, in denen früher Stoffe lagerten auch heute noch verwendet, um 

darin Oberhemden auszustellen. Durch die Errichtung und Einbeziehung des 

Unternehmens in einen textilen Lehrpfad35 würde das Geschäft stärker im kollektiven 

Gedächtnis der Stadt Osnabrück fixiert werden. Ein Bezug zu heute wichtigen 

Bedürfnissen der Gesellschaft würde dadurch erstellt, dass die Bedeutsamkeit von 

Textilien und die Begrifflichkeit des Textilen an sich wieder stärker in das 

Bewusstsein der Gesellschaft gerückt würden. Eine solche Auseinandersetzung mit 

diesem Thema könnte zu einem aufmerksameren Umgang mit Textilien führen und 

helfen traditionelle textile Unternehmen in den Fokus des Gedächtnisses zu stellen. 
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 Vgl. Kapitel 1 
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Überlegungen zu einer solchen Denkmalsetzung werden im nächsten Kapitel 

formuliert. 

 

3.2 Mögliche Denkmalsetzung 

Nachdem geklärt wurde, inwiefern Dreier und Horstmann Bedeutung für die Stadt 

Osnabrück hat, stellt sich nun die Frage, wie eine mögliche Denkmalsetzung 

aussehen könnte. Es muss zunächst entschieden werden, ob es sich um ein 

ephemeres, also vergängliches, oder ein persistentes, also beständiges, Denkmal 

handeln soll und ob die Denkmäler des zuvor beschriebenen textilen Lehrpfades 

individuell auf jeden Standort zugeschnitten oder allgemein gehalten werden sollen. 

Außerdem kann zwischen einem geschützten Denkmal, z.B. durch eine Glaskuppel, 

und einem ungeschützten Denkmal differenziert werden. Zuletzt sollte außerdem die 

Bereitschaft Dreier und Horstmanns geklärt werden, Teil eines solchen textilen 

Lehrpfades zu sein und eine Denkmalsetzung zuzulassen. 

Ich persönlich tendiere zu einem persistenten Denkmal, um der Firma Dreier und 

Horstmann über einen langen Zeitraum eine erhöhte Aufmerksamkeit teilwerden zu 

lassen und den textilen Lehrpfad auch möglichst langfristig interessant zu gestalten. 

Um die Besonderheiten eines jeden Unternehmens hervorzuheben, neige ich zu 

individuellen Denkmälern. Die Frage, inwiefern das Denkmal geschützt werden solle, 

lässt sich meiner Meinung nach nur schwer beantworten. Einerseits verhindert oder 

verlangsamt ein Schutz natürlich den Zerfall des Denkmals, welcher durch 

Fremdeinwirkungen oder Witterungsverhältnisse hervorgerufen werden kann, was im 

Interesse aller Beteiligten ist. Andererseits empfinde ich gerade die haptische 

Komponente des Textilen als wichtig und hilfreich, um möglichst viele verschiedene 

Sinneseindrücke auf den Betrachter einwirken lassen zu können. Die Beantwortung 

dieser Frage würde ich von dem endgültigen Denkmal und dessen Beständigkeit 

abhängig machen. 

Eine mögliche Denkmalsetzung könnte den Wandel vom Großhandel zum 

Einzelhandel porträtieren und somit das bedeutsamste Ereignis der 

Firmengeschichte Dreier und Horstmanns darstellen. Dazu könnten beispielsweise in 

durch Stoffen dargestellten Momentaufnahmen die verschiedenen Zeitphasen der 

Entwicklung des Unternehmens repräsentiert werden. Zunächst könnten Stoffballen 
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oder Stoffrollen zur Symbolisierung des anfänglich nur auf Stoffgroßhandel 

ausgelegten Unternehmens eine erste Momentaufnahme bilden. Die Koexistenz von 

Groß- und Einzelhandel innerhalb des Unternehmens könnte durch eine gleichzeitige 

Darstellung von Stoffen sowie fertiger Kleidung angezeigt werden, um anschließend 

den in der heutigen Zeit nun mehr alleinig vorhandenen Einzelhandel durch 

konfektionierte Kleidung darzulegen. All diese Momentaufnahmen müssten natürlich 

in Miniaturform eigens für dieses Denkmal angefertigt und sorgfältig geplant und 

gewählt werden.  

Des Weiteren könnte mit hellen, möglicherweise beliebten Stoffen aus der Zeit des 

Großhandels von Dreier und Horstmann gearbeitet werden, bedruckt mit Fotos von 

früher und heute, um dem Betrachter somit ein besseres Bild der Vergangenheit zu 

ermöglichen. So wird nicht nur ein visueller, sondern auch ein haptischer Eindruck 

möglich. 

 

4. Ausblick 

Nachdem ich in einer kurzen Einleitung meine Forschungsfrage und die für deren 

Behandlung wesentliche Literatur in einem Literaturbericht dargestellt habe, wurden 

die in Bezug auf die Hausarbeit essentiellen Begriffe kollektives Gedächtnis, 

Erinnerungsort und Denkmal anhand zuvor genannter Literatur definiert. Im 

Anschluss daran wurde die Firmengeschichte Dreier und Horstmanns vorgestellt und 

die Bedeutung des Textilunternehmens für die Stadt Osnabrück und eine mögliche 

Denkmalsetzung diskutiert.  

Während dieser Arbeitsschritte habe ich herausgearbeitet, dass Denkmäler ein 

integraler Bestandteil unserer Erinnerungskultur sind und Botschaften von 

Vergangenem in die Gegenwart transportieren. Sie fungieren als Erinnerungsorte 

und werden mit der Absicht erschaffen Teil der Gedächtnisleistung einer sozialen 

Gruppe zu sein, in deren kollektiven Gedächtnis sie Einzug gehalten haben. Bei der 

Behandlung der Frage, welche Bedeutung das Unternehmen Dreier und Horstmann 

für die Stadt Osnabrück hat, habe ich herausgestellt, wie bedeutsam es heutzutage 

ist, stadtspezifische Einkaufsmöglichkeiten zu besitzen, die Osnabrück ein eigenes 

Gesicht verleihen und es von anderen Großstädten unterscheiden. Wie zuvor 

genannt, finden sich in immer mehr Großstädten die Filialen der gleichen Textil-
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Ketten und zusehends weniger traditionelle Boutiquen und Geschäfte. Meiner 

Meinung nach ist Dreier und Horstmann mit seiner inzwischen 80 Jahre 

umfassenden Firmentradition ein gutes Beispiel für ein alteingesessenes, für die 

Stadt Osnabrück bedeutendes Unternehmen und sollte stärker im kollektiven 

Gedächtnis der Stadt verankert werden. Um auch jüngere Generationen oder 

Zugezogene auf das Geschäft aufmerksam zu machen und ihm ein größeres 

Interesse der Bevölkerung zuzuschreiben, ist über eine Denkmalsetzung 

nachzudenken. Ich habe diesbezüglich aufkommende Fragen genannt, bearbeitet 

und zwei unterschiedliche Beispiele für eine Denkmalsetzung vorgestellt. Eine 

präzisere Auseinandersetzung und Verwirklichung dessen bedarf weiterer 

Ausarbeitungen, Zusammenarbeit des Faches Textiles Gestalten, der Stadt 

Osnabrück sowie Dreier und Horstmann und finanzieller Mittel.  
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