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mache sein anliegen zu meinem eigenen“, verrät felscher 
ihr Erfolgsrezept. immer wieder wird ihr ein außergewöhn-
liches fingerspitzengefühl in kombination mit absoluter 
Diskretion und loyalität bestätigt. Die Gespräche, die die 
chronistin führt, sind eine art geschützter raum, in dem 
auch Platz für Gefühle ist. Denn auf ein leben zurück-
zublicken, weckt nicht nur viele Erinnerungen, sondern 
löst mitunter auch verschüttete Emotionen aus. „Meine  
Gesprächspartner vertrauen mir mit ihrer lebens- oder  
familiengeschichte etwas sehr intimes an. Bei der rei-
se in die Vergangenheit bestimmen sie deshalb auch 
selbst, an welchen stellen wir stehen bleiben und genau-
er hinschauen und welche Episoden wir ruhen lassen“,  
beschreibt sie ihre arbeit.

aktuell arbeitet die autorin an der familiengeschichte ei-
ner arztdynastie. Das Werk werden die kinder ihrem fa-
milienoberhaupt zum 85. Geburtstag schenken. auch hier 
ist jedes einzelne Gespräch für beide seiten etwas sehr 
Wertvolles. „ich freue mich über das Vertrauen, das mir 
als autorin entgegengebracht wird, und mein Gesprächs-
partner freut sich über die Gelegenheit, Vergangenes re-
vue passieren zu lassen und dabei die für ihn wichtigen 
aspekte seines lebens für die Nachwelt festzuhalten.“

Die autorin (www.antje-felscher.de) bietet bei interesse 
ein kostenloses kennenlerngespräch an. „Das ist wichtig 
für beide seiten, um zu sehen, ob die chemie stimmt - 
denn nur dann sind Gespräche in gelöster atmosphäre  
möglich.“ 

antje felscher

Die Düsseldorfer Publizistin und autorin antje felscher hat 
einen langen atem. acht Jahre arbeitete sie an der chronik 
zum 250-jährigen Jubiläum der firma franz haniel & cie. 
Gmbh mit. hierfür verbrachte sie viele stunden in stadt-
archiven, interviewte rentner, sekretärinnen, kapitäne, 
Matrosen, Bergleute und vertiefte sich in Gespräche mit 
Direktoren, Geschäftsführern und familienmitgliedern. 

im rückblick ist diese arbeit ein wichtiger Mosaikstein 
auf dem Weg zu ihrer heutigen kernkompetenz. „in mei-
nem Unternehmen die textwerkstatt dominierten plötzlich 
Projekte und auftragsarbeiten mit historischen facetten. 
ob in den Beiträgen zu einem Band, der sich mit der Ge-
schichte der architektur eines stadtteils beschäftigt oder 
bei diversen festschriften und chroniken für familien-
unternehmen - ich merkte ziemlich schnell, dass diese 
arbeit meine Profession und leidenschaft miteinander 
verbindet“, erklärt antje felscher ihre spezialisierung auf 
Chroniken von Familienunternehmen und Biografien von 
und für Einzelpersonen.  

Mit ihrer arbeit möchte sie nicht nur historische, nüchter-
ne fakten sammeln, sondern vor allem den lebendigen 
Zeitgeist und die sicht von Menschen einfangen, die auf 
ein bewegtes leben oder auf bedeutende Projekte zurück-
blicken. Mit viel Empathie arbeitet sie sich in die historie 
von konzernen und mittelständischen Unternehmen, aber 
auch immer wieder in die Geschichte von familien und 
einzelnen Persönlichkeiten ein. 

Was sie von der konkurrenz unterscheidet? „Vor allem, 
dass ich keine katalogfragen stelle. ich arbeite mich in 
die Geschichte jedes auftraggebers individuell ein und 
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Antje Felscher verFAsst Unternehmens
chroniken Und BiogrAFien
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Privat lebt die autorin ihre leidenschaft für die historie  
mit ihrem oldtimer aus


