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Im Dezember 1921 diskutierten die Unternehmer 
der Familie Brenninkmeijer in der C&A-Haupt-

verwaltung in Berlin eine Entscheidung von großer 
Tragweite: die Expansion des Konfektionshauses 
nach Großbritannien (Abb. 1). Zwei Jahre zuvor 
hatten sie die Unternehmensleitung von ihren 
Vätern und Onkeln übertragen bekommen. Seither 
führten sie das Unternehmen in dritter Generation. 
Dennoch wollten die jungen Unternehmer den 
Schritt nach England nur dann gehen, wenn diese 
Entscheidung durch die ältere Generation mitge-
tragen und diese sich auch finanziell am unterneh-
merischen Risiko beteiligen würde. Aber würde die 
ältere Generation mitziehen? Man war unsicher. 
Überzeugt war man aber davon, dass C&A auch in 
England ein großer Erfolg werden würde. Wie aus 

dem Protokoll der Sitzung hervorgeht, wurden die 
Bedenken beiseitegeschoben. Widerspruch der älte-
ren Generation nahm man in Kauf. Noch am selben 
Tag bestimmten die Brenninkmeijers zwei aus ihrer 
Mitte, den Aufbau von C&A-Filialen jenseits des 
Kanals anzugehen.1

Die Entscheidung der C&A-Unternehmer ist eine 
von 25 Geschichten, die von Juli 2016 bis Januar 
2017 in der Ausstellung Phänomen Familienunter-
nehmen im westfälischen Mettingen erzählt wurden 
(Abb. 2). Obwohl im Auftrag der Familie Brennink-
meijer anlässlich des 175-jährigen Jubiläums der 

Firma C&A konzipiert, handelte es sich nicht um 
eine klassische unternehmenshistorische Ausstel-
lung, in der Meilensteine der Firmengeschichte in 

Szene gesetzt und diese als Erfolgsgeschichte erzählt 
wird. Das Kuratorenteam um Maria Spitz spürte 
der Frage nach, was Familienunternehmen im Kern 
bewegt. Neben C&A waren zwölf weitere Firmen in 
der Ausstellung vertreten.

Das besondere an Familienunternehmen ist die 
untrennbare Verbindung zweier nach unterschiedli-
chen Regeln funktionierender Systeme: die Familie 
als privater, stark emotional dominierter Bereich 
und die den Marktgesetzen unterworfene Firma. 
Familienunternehmer2 treffen ihre Entscheidungen 
im Spannungsfeld dieser Systeme, deren wechsel-
seitig beeinflusstes Verhältnis sowohl besondere 
Chancen und Freiheiten als auch Fallstricke und 
Konfliktpotenzial in sich birgt. Die zentrale Idee des 
Ausstellungskonzepts bestand darin, die Schnittstel-
le von Familie und Unternehmen nicht von außen, 
sondern aus der Perspektive der Akteure selbst zu 
betrachten. Geschäftsprotokolle wie das von C&A, 
Briefe und Tagebucheinträge können einen sehr 
persönlichen und unmittelbaren Eindruck von Zie-
len, Wünschen und Verpflichtungen ihrer Verfasser 
geben. Zudem werden zeit- und generationenüber-
spannende Handlungs- und Wirkungszusammen-
hänge, Wertmaßstäbe, Motivationen und Entschei-
dungsmuster der Protagonisten deutlich.  

Phänomen Familienunternehmen. Eine Ausstellung der  
Draiflessen Collection, konzipiert von Maria Spitz, Kai Bosecker, 
Andrea Kambartel und Nicole Roth*
 Kai Bosecker und Andrea Kambartel  

Abb. 1: Porträtfotografien von C&A-Unternehmern 
der dritten Generation im Spannungsfeld  
Erfahrung – Risiko (© Draiflessen Collection,  
Mettingen, Foto: Roman März)

Abb. 2: Blick in die Ausstellung (© Draiflessen Collec-
tion, Mettingen, Foto: Roman März)
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Der besondere Reiz bestand darin, dies nicht nur am 
Beispiel einer Unternehmerfamilie untersuchen und 
zeigen zu wollen, sondern mehrere Unternehmen 
und ihre Inhaberfamilien in den Blick zu nehmen. 
Der von der einzelnen Persönlichkeit ausgehende 
Ansatz erlaubte es, mehrere Firmen gleichrangig in 
der Ausstellung zu präsentieren und wertneutrale 
Einblicke in Entscheidungs- und Erfahrungsräume 
von Familienunternehmen zu geben. Ganz bewusst 
ging es dabei nicht nur um die Perspektiven von 
Unternehmerinnen und Unternehmern, sondern 
um alle Mitglieder einer Familie, die auf ganz 
unterschiedliche Weise ihren Beitrag zum Gemein-
schaftsprojekt Familienunternehmen leisten.

Die Suche nach aussagekräftigen Dokumenten 
stand im Zentrum der Ausstellungsvorbereitun-
gen. Dabei war es nicht entscheidend, in welcher 
Branche eine Unternehmerfamilie tätig oder zu wel-
cher Zeit eine Quelle entstanden war. Wichtig war 
zuallererst, dass darin die enge Verflechtung von 
Familie und Unternehmen und deren wechselseitige 
Beeinflussung deutlich wurde. Zudem sollten die 
Unternehmen mindestens zweimal innerhalb der 
Gründerfamilie weitergegeben, inhabergeführt und, 
zur Wahrung der historischen Distanz, vor 1900 ge-
gründet worden sein. Die Recherchearbeit erfolgte 
in erster Linie mittels Lektüre bereits publizierter 
und in der Regel wissenschaftlich aufbereiteter Un-
ternehmensgeschichten, in denen solche Dokumen-
te bereits zitiert und ausgewertet worden waren.

Bei bereits erloschenen Firmen wurden die Do-
kumente in der Regel in Wirtschaftsarchiven aufbe-
wahrt, so dass der Zugang leicht möglich und auch 
eine Ausleihe unproblematisch war. Bei noch immer 

inhabergeführten Familienunternehmen musste 
bisweilen intensiv für das Konzept der Ausstellung 
geworben werden, um Zugang zu den Firmenarchi-
ven zu erhalten. Hier galt es insbesondere Bedenken 
der Inhaber zu zerstreuen, die eigenen Vorfahren 
könnten in der Ausstellung in einem ungünstigen 
Licht dargestellt werden. 

Trotz einzelner Absagen konnten insgesamt 13 
Unternehmen gezeigt werden, von denen mehr als 
die Hälfte noch heute als Familienunternehmen 
geführt werden: 
•  Bagel (Druck- und Verlagshaus)
•  Brenninkmeijer (Bekleidung)
•  Brügelmann (Spinnerei)
•  Falke (Spinnerei und Strickwaren)
•  Harkort (Handel und Metallverarbeitung)
•  Hohner (Musikinstrumente)
•  De Kuyper (Spirituosen)
•  Roeckl (Handschuhe und Accessoires)
•  Steiff (Spielwaren)
•  Stollwerck (Süßwaren)
•  Ullstein (Druck- und Verlagshaus)
•  Von der Heydt (Bankhaus)
•  Warburg (Bankhaus)

Die Geschichten selbst spannten einen Bogen 
vom späten 18. Jahrhundert bis in die 1960er-Jahre. 
Trotz dieser langen Zeitspanne und der Unter-
schiedlichkeit der Branchen, in denen die Unter-
nehmerfamilien tätig waren, wiesen die Geschichten 
doch viele Gemeinsamkeiten auf. In ihrem Kern 
ähnliche Geschichten wurden auf der Ausstel-
lungsfläche jeweils zusammen in eigenen, farblich 
voneinander abgesetzten Räumen – sogenannten 
Spannungsfeldern – präsentiert:

Abb. 3: Grundriss der Ausstellungsfläche, Entwurf Michaelis Szenografie, 2016  
(© Michaelis Szenografie, Münster)
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•  Ich – Wir (I)
•  Erfahrung – Risiko (II)
•  Erinnern – Vergessen (III)
•  Macht – Fürsorge (IV)
•  Gefühl – Kalkül (V)
•  Innen – Außen (VI)

Der blaue Bereich widmete sich dem Spannungs-
feld zwischen Ich und Wir und beleuchtete die 
enge Verschränkung individueller und kollektiver 
Interessen in Unternehmerfamilien. Hier spielten 
sich etwa die Geschichten um die geschwisterlichen 
Auseinandersetzungen in den Häusern Ullstein und 
Hohner ab  (Abb. 4). Matthias Hohner, Gründer 
einer Harmonikafabrik im württembergischen 
Trossingen, hatte sein Unternehmen im Jahr 1900 
gleichberechtigt an seine fünf Söhne überge-
ben. Will Hohner, jüngster Spross des Gründers, 
musste sich immer wieder gegenüber seinen älteren 
Geschwistern behaupten und viele Rückschläge 
einstecken. Eine Besprechung am 6. November 
1916 brachte das Fass schließlich zum Überlaufen. 
Im baden-württembergischen Wirtschaftsarchiv in 
Stuttgart ist der Brief überliefert, den Will Hohner 
zwei Tage später an seine Brüder schrieb (Abb. 5). 

In ihn legte er seinen ganzen Frust hinein, der sich 
im Laufe der Jahre bei ihm angestaut hatte: „Ich 
habe ja seither viel schlucken müssen & als Jüngerer 
manche ungerechte Demütigung ausgehalten. Bei 
der letzten Aussprache hat sich aber gezeigt, welches 
Maass von Groll & Hass bei den 2 älteren Brü-
dern gegen mich aufgespeichert ist, dass es unter 
Fremden unter diesen Umständen unmöglich wäre 
weiter zusammen zu arbeiten.“3 Will informierte 
seine Brüder, aus der Firma ausscheiden zu wollen. 
Dies hätte für die Geschwister bedeutet, ihren 
Bruder auszahlen zu müssen, was die Kapitalba-
sis des Familienunternehmens geschwächt hätte. 
Unternehmerfamilien muss daran gelegen sein, die 
familiäre Einheit zu bewahren und zu stärken. Von 
diesem Willen zeugte eindrucksvoll der silberne 
Familienpokal der Kölner Schokoladendynastie 
Stollwerck. „Dass die Familie jederzeit zusammen-
steh‘ in Einigkeit“, mahnt eine Inschrift auf dem 
Deckel des Pokals, der anlässlich eines Familien-
tages im Dezember 1905 von Heinrich Stollwerck 
gestiftet worden war. Ein jedes Familienmitglied 

Abb. 4: Blick in das Spannungsfeld Ich – Wir 
(© Draiflessen Collection, Mettingen,  
Foto: Roman März)

Abb. 5: Am 8. November 1916 eröffnet Will Hohner 
seinen Brüdern, das Familienunternehmen verlassen 
zu wollen (© Wirtschaftsarchiv Baden-Württemberg, 
Stuttgart, Bestand B 35 Bü 1469, Foto: Roman März)
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erhielt zudem einen zugehörigen Silberbecher, der 
stets daran erinnern sollte. Dass die nach außen 
hin demonstrierte familiäre Einigkeit aber trügen 
kann, wurde in diesem Spannungsfeld am Beispiel 
des Verlagshauses Ullstein erzählt. Zum 50-jährigen 
Jubiläum besprach Franz Ullstein ein Tonband, das 
im Lautarchiv der Humboldt-Universität zu Berlin 
überliefert ist: „Es besteht der Wunsch, die Stimme 
eines großen Verlegers dem Lautmuseum einzuver-
leiben. In mir glaubt man die richtige Vertretung 
des Ullsteinhauses gefunden zu haben. Das ist 
aber ein Irrtum. Ullstein ist eine Vielheit von fünf 
Brüdern, und so müsste eigentlich ein Chorgesang 
aufgenommen werden. Immerhin geht es aber auch 
so. Denn im Ullsteinhaus pflegen die Beschlüsse 
einstimmig gefasst zu werden. Das ist nötig für ihre 
kraftvolle Durchführung. Und auch nur so erklärt 
es sich, dass die  
Vielköpfigkeit hier 
die Entwicklung 
nicht hemmt, 
sondern immer 
noch fördert.“4 
Das 156 x 256 cm 
große Ölgemäl-
de, das die fünf 
Ullstein-Brüder 
am Konferenztisch 
zeigt, spricht eine 
ganz andere Spra-
che (Abb. 6). Die 
fünf Brüder sitzen 
auf dem Gemäl-
de in schweren 
Lehnstühlen um 
einen runden Konferenztisch, ohne sich gegenseitig 
anzublicken. Auch ihre Platzierung wirkt unaus-
gewogen. Die Geschwister auf der rechten Seite 
sind so dicht zusammengedrängt, dass Hermann 
Ullstein praktisch in die zweite Reihe rückt. Im 
Zentrum des Bildes hingegen befindet sich eine 
merkwürdige Leerstelle.5 Das Gemälde scheint der 
Wahrheit näher zu kommen als die Worte Franz 
Ullsteins. Denn selbst  die Verfasser der offiziellen 
Firmenchronik kamen nicht umhin, den „Bruder-
streit“ im Hause Ullstein zu erwähnen.6 Mitglied 
einer Unternehmerfamilie zu sein, kann auch 

„Verzicht zum Wohle der Firma“ bedeuten, wie 
die Geschichte aus dem Hause Bagel zeigte. So bat 
Peter Bagel, persönlich haftender Gesellschafter und 
Geschäftsführer des Düsseldorfer Druckerei- und 
Verlagshauses, seine Mutter Irmgard im Jahr 1966, 
„die gutgeschriebenen Beträge, soweit Du sie nicht 
für Deinen Lebensunterhalt benötigst, wie schon 
bisher zur Stärkung der Betriebsmittel der Bagel-
Unternehmen weiterhin stehen zu lassen, wie auch 
Tante Ilse und ich dies tun.“7 

Indem die einzelnen Geschichten aus ihrem Kon-
text gelöst wurden und neben andere, aber im Kern 
Geschichten mit ähnlichem Thema gesetzt wurden, 
ist es gelungen, das Phänomen Familienunterneh-
men auf der Ausstellungsfläche sichtbar werden zu 
lassen und zu zeigen, was Familienunternehmen 
zeitübergreifend miteinander verbindet. Im blauen 

Bereich Ich – Wir 
konnte so anhand 
von vier Geschich-
ten von vier Un-
ternehmerfamilien 
gezeigt werden, 
dass der familiäre 
Zusammenhalt zu 
jeder Zeit Basis, 
Herausforderung 
und Achillesferse 
eines Familienun-
ternehmens ist.

Die anderen 
Spannungsfelder 
funktionierten 
ähnlich. Im 
roten Bereich 

Erfahrung – Risiko ging es darum, dass Familienun-
ternehmen aus Erfahrungen lernen können, aber 
dennoch das Risiko nicht scheuen dürfen. Inner-
halb von Familien können die Ansichten über die 
richtige strategische Ausrichtung des Unternehmens 
unterschiedlich sein. So setzte sich etwa Ludwig 
Stollwerck, Bruder des Pokalstifters Heinrich, für 
den Aufbau einer Fabrik für Verkaufsautomaten 
ein, um damit einen neuen Distributionsweg für die 
Süßwarenfabrik zu erschließen. Diese Idee konnte 
er erst umsetzen, nachdem er den Widerstand sei-
ner Brüder überwunden und die Geschwister sich 

Abb. 6: Die Brüderkonferenz. Kopie nach einer Fotografie  
des verschollenen Gemäldes von Willy Jäckel (1927)  
(© Axel Springer SE, Berlin, Foto: Roman März)
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auf einen Kompromiss geeinigt hatten. Neben den 
jungen Brenninkmeijers, die 1921 die Expansion 
nach England auch ohne Zustimmung der Väter 
und Onkel beschlossen hatten, musste auch der Ur-
urgroßvater von Peter Bagel, August, in den 1820er-
Jahren erst die Vorbehalte der älteren Generation 
überwinden, bevor er seine eigenen unternehme-
rischen Ideen und Vorstellungen umsetzen konnte: 
„Liebster Vater! Obgleich Du meinen Vorschlag 
gänzlich verwirfst, so wage ich es dennoch Dir 
einige Gegenvorstellungen zu machen, die Du hof-

fentlich nicht als Mangel an Gehorsam meinerseits 
betrachten wirst.“8 Der Nachfolgeprozess erfordert 
von den Älteren die Fähigkeit loszulassen und den 
Jüngeren Vertrauen entgegenzubringen; die Nach-
folger hingegen sind angehalten ihre eigenen Ideen 
und Vorstellungen mit Überzeugung und Nach-
druck zu vertreten, wie August Bagel es in seinem 
Brief getan hatte (Abb. 7).

Über Generationen tradierte Geschichten prägen 
die Identität von Unternehmerfamilien. An was 
erinnert und was vergessen wird, wird oft bewusst 
gesteuert. So werden insbesondere die Gründer-
persönlichkeiten idealisiert und zu Identifikations-
figuren stilisiert. Im Bereich Erinnern – Vergessen 
wurde das am Beispiel der beiden C&A-Gründer 
Clemens und August Brenninkmeijer gezeigt. 
Hermann Gerhard, ältester Sohn von Mitbegrün-
der Clemens, verfasste nach dem Tod seines Vaters 
eine Geschichte der Firma C&A. Den Erfolg des 
Unternehmens führt er auf die gut aufeinander 

abgestimmte Zusammenarbeit der beiden Brüder 
Clemens und August zurück. Quellen dieser Art 
sind in der Regel idealisierend und müssen deshalb 
entsprechend kritisch hinterfragt werden. Hermann 
Gerhard Brenninkmeijer verrät jedoch an einer 
Stelle erstaunlich offen, dass er „hier nicht all ihre 
[also Clemens‘ und Augusts] klugen Lektionen und 
Ermahnungen aufgezeichnet habe, teils weil ich sie 
nicht alle behalten habe und teils weil manche auf 
die gegenwärtige Lage der Dinge weniger zutref-
fen“.9 Hermann Gerhard überliefert also nicht das, 
was für die beiden Unternehmensgründer wichtig 
gewesen war, sondern das, was er selbst für wichtig 
und überlieferungswürdig erachtete.

Dem Mythos C&A wurde in der Ausstellung 
eine Geschichte aus der Familie Hohner zur Seite 
gestellt. Auch hier versuchte die zweite Generation, 
die Erinnerung an den Gründer wachzuhalten und 
aufzuladen. Während es aber Hermann Gerhard 
Brenninkmeijer in erster Linie um eine Sinnstiftung 
nach innen, also in die Familie hinein ging, war der 
Gründermythos Matthias Hohners in erster Linie 
nach außen gerichtet. Indem dessen Porträt auf 

Abb. 7: Porträt und Büste August Bagels im 
Bereich Erfahrung – Risiko. Im Vordergrund die 
Büste Leopold Ullsteins (© Draiflessen Collection, 
Mettingen, Foto: Roman März)

Abb. 8: Einziger im Firmenarchiv erhaltener Brief 
von Margarete Steiff an eine ihrer Angestellten, 
24.12.1902 (© Archiv der Margarete Steiff GmbH)
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den Produkten aufgebracht wurde und in Büchern 
und bei Jubiläen immer wieder an ihn erinnert und 
auf ihn Bezug genommen wurde, wurde Matthias 
Hohners Konterfei zu einem Qualitätssiegel für die 
Kundschaft und er zu einer Identifikationsfigur für 
die Belegschaft. 

Das besondere Verhältnis zwischen Unterneh-
merfamilien und ihrer Belegschaft stand im Zent-
rum der Geschichten des gelben Bereichs, der das 
Spannungsfeld Macht – Fürsorge aufmachte. Dies 
wurde etwa eindringlich in einer Rede Matthias 
Hohners anläss-
lich der Übergabe 
des Unterneh-
mens an seine 
Söhne im Jahre 
1900 deutlich. 
Darin versprach 
er seinen Arbei-
tern zwar sichere 
Arbeitsplätze und 
gute Bezahlung 
– aber nur, wenn 
sie sich anstän-
dig betragen. 
Der Fabrikant 
ermahnte hier 
seine Angestell-
ten wie ein Vater 
seine Kinder. Die 
Weihnachtsgrüße der Unternehmensgründerin 
Margarete Steiff, verfasst am Heiligabend des Jahres 
1902, zeichneten hingegen ein gütiges Bild (Abb. 8): 
„Liebe Lena! Nun sind es schon Jahre, daß du für 
mich arbeitest, ich danke dir für deine Treue u. sen-
de dir hier extra 25 Mark. Ich hoffe, daß wir noch 
länger zusammen arbeiten dürfen u. grüße dich 
u. deine Eltern herzlich. Deine Margarete Steiff.“10 
Dass die berühmte Unternehmensgründerin aber 
durchaus auch streng sein konnte – daran ließ 
Georg Köpff, verheiratet mit Margaretes Nichte Eva 
und Geschäftsführer der Spielwarenfabrik, keinen 
Zweifel. Er erinnerte sich später in einer Rede so 
an seine angeheiratete Tante: „In der kurzen Zeit 
unseres Zusammenseins lernte ich Tante Gretle als 
eine selten energische Frau kennen, die ihre Liebe 
und Fürsorge nicht nur ihren eigenen Angehörigen, 

sondern auch ihren Mitarbeitern in reichem Masse 
zuteil werden liess. Streng und hart gegen sich 
selbst, hilfreich wo Not war, gerecht gegen jeder-
mann, überkam sie stets ein wohltuendes Gefühl, 
wenn sie helfend eingreifen konnte und dafür 
auch Dank und Anerkennung fand. Wurde aber 
ihre Güte missbraucht, dann konnte sie streng ins 
Gericht gehen...“11 
Im violetten Bereich Gefühl – Kalkül wurden Ge-
schichten vereint, in denen Emotionen gegenseiti-
ger Verbundenheit und Liebe auf strategisches Ma-

nagement treffen. 
Unter der Devise 
„Business first!“ 
wird in Unter-
nehmerfamilien 
oft erwartet, dass 
persönliche Inte-
ressen dem Wohl 
der Firma unter-
geordnet werden. 
Dies wurde etwa 
am Beispiel von 
Caroline Bagel 
deutlich, die als 
frisch vermähl-
te Ehefrau des 
ehrgeizigen 
August auf ihrer 
Hochzeitsreise in 

Wirtshäusern auf ihren Ehemann warten musste, 
während dieser die Stationen der Reise für Besuche 
bei Geschäftspartnern nutzte. Wie eng Privat- und 
Geschäftsleben ineinandergreifen, sprach auch aus 
den Zeilen, mit denen der Wuppertaler Bankier 
August von der Heydt seinem Sohn Eduard 1903 
zur Volljährigkeit gratulierte (Abb. 9): „Was ich als 
Freund von Dir erwarte, was meine Familie von Dir 
fordert, an was Deine Ahnen Dich mahnen, weißt 
Du: Die Pflicht, die Ehre unseres Namens über alles 
zu stellen und das Erbteil Deines berühmten Na-
mens unverkürzt Deinen Nachkommen zu hinter-
lassen, soweit Deine Energie und Dein Mut, Deine 
Arbeit vermag. Tritt mit diesen Gesinnungen in das 
Haus Deiner Väter und solange ich lebe, wirst Du 
an mir immer einen treuen und kameradschaftli-
chen Freund finden. Also auf Wiedersehen nächste 

Abb. 9: Geburtstagsbrief von August von der Heydt an seinen Sohn 
Eduard zum 21. Geburtstag (© Von der Heydt-Museum Wuppertal)
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Woche Dein Dich liebender Papa!“12

Die Bedeutung einer guten Vernetzung und die 
Zugehörigkeit zu einer Unternehmerfamilie wurde 
im grünen Spannungsfeld Innen – Außen themati-
siert. Durch Eheschließungen können Netzwerke 
verdichtet werden. So gelang es Therese Roeckl 
nach dem plötzlichen Unfalltod ihres Mannes 
Christian 1893 dank ihres starken familiären 
Netzwerkes, das Unternehmen bis zur Volljährig-
keit ihres ältesten Sohnes Heinrich am Laufen zu 
halten. Zugleich kann aber der Zusammenhalt der 
Familie wie bei den Steiffs auf die Probe gestellt 
werden, wenn etwa die Erwartungen von angehei-
rateten Personen hinsichtlich ihrer Stellung von der 
Unternehmerfamilie nicht erfüllt werden (Abb. 10). 
Als die Neffen Margarete Steiffs ihrem Schwager 
Alexander Leo die Aufnahme in den Gesellschafter-
kreis der florierenden Spielwarenfabrik verwehrten, 
führte dies zu einer heftigen und lang andauernden 
Auseinandersetzung, die Lina, Leos Ehefrau, in 
eine tiefe Krise stürzte. „Lina leidet“, schrieb ihre 
Schwester Eva 1909 an ihre Brüder und mahnte sie: 
„Wenn wir uns daher Lina gesund erhalten wollen, 
so ist Einigkeit der beste Arzt für sie.“   

Briefe wie der von Eva Steiff, in denen die Aus-
wirkungen geschäftlicher Entscheidungen – hier 
nämlich, den Schwager nicht in den Gesellschafter-
kreis aufzunehmen – auf den familiären Bereich so 
unmittelbar zum Ausdruck kommen, standen im 
Zentrum der Ausstellung. Einzelne Schriftstücke, 
teilweise maschinenschriftlich, selten gebunden, 
oftmals unleserlich und mit schneller Hand auf lose 

Blätter notiert, waren der Ankerpunkt einer jeden 
Geschichte. Deren Präsentation in großer Anzahl 
im Raum ist eine Herausforderung. Warum also 
überhaupt eine Ausstellung? Ist nicht vielmehr das 
Buch das geeignete Medium für die Präsentation 
und Auswertung von Schriftquellen und zum Er-
zählen von Geschichten? Diese Fragen wurden dem 
Kuratorenteam im Verlauf der Vorbereitungen des 
Öfteren entgegengebracht. Anders als das Buch, das 
eine Leserichtung vorgibt, bietet der Raum jedoch 
ganz andere Möglichkeiten, Beziehungen und 
Interdependenzen der Themen erfahrbar werden zu 
lassen − und so tatsächlich das „Phänomen Famili-
enunternehmen“ auszustellen. 

Der Herausforderung, die Inhalte der Geschich-
ten im Raum zu inszenieren, stellte sich das Kurato-
renteam gemeinsam mit der Ausstellungsarchitektin 
Astrid Michaelis (Michaelis Szenografie, Münster) 
und dem Mediengestalter Edwin Bartnik (zone4 
GmbH, Köln). Es galt eine Architektur zu entwi-
ckeln, die die Geschichten und Spannungsfelder 
voneinander trennte und gleichzeitig miteinander 
in Beziehung treten ließ. Außerdem mussten die 
Schriftquellen so in die Präsentation eingebunden 
werden, dass sie neben den visuell stärker her-
vorstechenden Porträts oder dreidimensionalen 
Objekten nicht in den Hintergrund traten. 

Aus den Inhalten der Exponate heraus entwickelt, 
ordnete die Ausstellungsarchitektur jedem Span-
nungsfeld eine räumliche Situation zu. In Form 
und Farbigkeit voneinander verschieden, bündelten 
die Sektionen die Geschichten nicht nur inhaltlich 

Abb. 10: Die neun Nichten und Neffen von Margarete Steiff um 1902 (© Archiv der Margarete Steiff GmbH)
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sondern auch emotional. Dies wurde besonders 
deutlich am Beispiel des gelben Bereichs Macht − 
Fürsorge, der bewusst die Grenzen der Proportion 
als Grundlage harmonischer Raumwirkung aus-
lotete: Im Grundriss an zwei einander zugewandte 
Klammern erinnernd, trat die geringe Grundfläche 
des Raumes zu den 4,20 m hohen Wänden in ein 
Verhältnis, das ein Raumgefühl zwischen Enge 
und Geborgenheit erzeugte (Abb. 3). Individu-
ell verschieden wahrgenommen, unterstrich die 
Architektur auf diese Weise das Spannungsfeld 
zwischen Macht und Fürsorge, in dem die Sorge der 
Unternehmerfamilien um das Wohl der Mitarbeiter 
auch mit einer Einflussnahme bis in deren privaten 
Lebensbereich hinein verbunden sein kann. 

Da die Spannungsfelder inhaltlich nicht scharf 
voneinander abzugrenzen sind, sondern vielmehr 
die Berührungspunkte zwischen den Themenbe-
reichen die Komplexität des Phänomens Fami-
lienunternehmen abbilden, waren die Sektionen 
offen konzipiert. Auf diese Weise wurden Bezüge 
zwischen den Geschichten oder einzelnen Expo-
naten sichtbar gemacht. Ein Beispiel hierfür war 
die Sichtachse zwischen den Porträts der Eheleute 
Caroline und August Bagel: Stand der Besucher vor 
dem annähernd lebensgroßen Unternehmerporträt 
August Bagels im roten Spannungsfeld Erfahrung − 
Risiko (Abb. 7) und drehte sich um, richtete sich der 
Blick auf das Porträt seiner Frau Caroline im Be-
reich Gefühl − Kalkül unter der Überschrift Business 
in den Flitterwochen (Abb. 11).

Die prägnanten Überschriften, die den zentralen 
Aspekt der Geschichte kurz betitelten, dienten den 
Besuchern innerhalb eines Bereiches zur Orien-
tierung. Im Bereich Ich – Wir wurden mit den 
Headlines Grenzen der Einigkeit und Unter Brüdern 
beispielsweise die bereits erwähnten Geschichten 
aus den Unternehmerfamilien Ullstein und Hohner 
überschrieben, die die Herausforderung beleuch-
teten, nicht nur als Familienmitglieder, sondern 
auch als Geschäftspartner miteinander verbunden 
zu sein. Die Geschichte um den Familienpokal der 
Stollwercks trug den Titel Symbole des Zusammen-
halts, während die am Beispiel der Familie Bagel 
aufgezeigte finanzielle Verpflichtung mit Verzicht 
zum Wohle der Firma überschrieben war. Ganz be-
wusst wurde in den Headlines auf die Nennung der 

einzelnen Firma oder der jeweiligen Unternehmer-
persönlichkeit verzichtet, weil sich die Geschichte 
so oder ähnlich auch in jeder anderen Unterneh-
merfamilie zugetragen haben könnte. So trat also 
der inhaltliche Aspekt in den Vordergrund, der die 
Geschichte im Kontext des jeweiligen Spannungs-
feldes verortete. 
Die Hervorhebung der zentralen Quellen wurde 
durch die Extraktion kurzer Textpassagen erzielt, 
die als Anleser die Aufmerksamkeit der Besucher 
auf die persönlichen Aussagen der Akteure lenkte 

(Abb. 11). Im Spannungsfeld Gefühl – Kalkül wurde 
beispielsweise eine kurze Sequenz aus den Memoi-
ren Caroline Bagels zitiert, von deren Hochzeitsreise 
bereits die Rede war: „Coblenz, Mainz, Frankfurt, 
überall traten geschäftliche Interessen zwischen 
uns und unsere Flitterwochen, und so war ich ganz 
zufrieden, nach vierzehn Tagen heimzukehren.“13 

Mit Blick auf die große Anzahl von Schriftquel-
len, die dem konzeptionellen Ansatz der Ausstel-
lung zugrunde lagen, wurde von Anfang an der 
Einsatz von Medienstationen erwogen. Die digitale 
Präsentation ausgewählter Quellen ermöglichte 
es beispielsweise, handschriftliche Quellen durch 
Transkriptionen zu ergänzen, die allen Besuchern 
den Zugang zu den Schriftzeugnissen erlaubten. 
An anderen Stationen konnten sich die Besucher 
Dokumente anhören, die von professionellen Spre-
chern eingelesen worden waren. Auf diese Weise 
erhielten persönliche Briefe, wie etwa die bereits 

Abb. 11: Die Geschichte Business in den Flitterwochen 
um Caroline Bagel (rechts) im Spannungsfeld  
Gefühl – Kalkül (© Draiflessen Collection, Mettingen, 
Foto: Roman März)
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erwähnte Geburtstagspost des Bankiers August von 
der Heydt an seinen Sohn Eduard eine gesteigerte 
emotionale Präsenz und persönliche Note, die diese 
Medienstationen bei den Besuchern besonders 
beliebt machten. Die Quellen konnten sowohl über 
Kopfhörer wie auch im Rahmen von Führungen 
über Lautsprecher gehört werden. 
Der Dualismus von Familie und Unternehmen 
wurde durch das Arrangement eines Schreibtisches 
und eines runden Tisches sichtbar gemacht: Am 
Schreibtisch sitzen sich Familienunternehmer als 
Geschäftspartner gegenüber. Am runden Tisch, der 
mit acht unterschiedlichen Stühlen umstellt und 
unter einem großen Kronleuchter platziert worden 
war, sitzen Mitglieder einer Familie gleichberechtigt 
als Individuen zusammen (Abb. 2). Hier konnten 
die Besucher, darunter auch viele Mitglieder von 
Unternehmerfamilien, im Anschluss an den 
geführten Rundgang Platz nehmen und miteinan-
der ins Gespräch kommen. Dabei zeigte sich nicht 
selten, dass die während der Führung erzählten 
Geschichten von den Besuchern in die Gegenwart 
geholt und durch eigenes Erleben ergänzt wurden. 
Viele konnten die Enttäuschung Caroline Bagels 
durchaus verstehen, wenn sie selbst erlebt hatten, 
dass der eigene Vater oder Ehemann den Urlaub 
auch schon einmal wegen eines unaufschiebbaren 
Telefonats oder einer vermeintlich wichtigen E-Mail 
für ein paar Stunden unterbrochen hatte. Die 
eingangs zitierte Geschichte über die jungen 
Brenninkmeijers berichtete nicht weniger zeitlos 
vom Loslassen und Annehmen der Verantwortung, 
die bis heute zu den zentralen Herausforderungen 
in Nachfolgeprozessen zählt. Auf diese Weise gaben 
die Quellen in dieser Ausstellung nicht nur 
Auskunft über die Vergangenheit, sondern lieferten 
zugleich spannende Einblicke in das Phänomen 
Familienunternehmen der Gegenwart.  

Zur Ausstellung sind ein zweibändiger Katalog 
und ein Kinderbuch erschienen.
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Draiflessen Collection, Georgstraße 18,  
D-49497 Mettingen, info@draiflessen.com,
www.draiflessen.com
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Draiflessen Collection,  
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