
Hürtgenwald in Europa (?) 

Notizen über Frieden & Erinnerungskulturen, Freiheit, Mythen & Kulturtourismus 

 

1. 

Im Jahr 2012 wurde der Europäischen Union (EU) der Friedensnobelpreis verliehen. In der 

Begründung heißt es, die Union sei „über sechs Jahrzehnte hinweg der Förderung von Frieden und 

Versöhnung, Demokratie und Menschenrechten in Europa verpflichtet gewesen“. In einer 

gemeinsamen Erklärung dazu verwiesen José Manuel Barroso, der Präsident der Europäischen 

Kommission, und Herman Van Rompuy, der Präsident des Europäischen Rates, nochmals auf die 

Wertorientierung der EU insbesondere mit Blick auf die Vergangenheit. Als ein „project for peace” 

habe sie seit den Zeiten des Kalten Krieges “values of respect for human dignity, freedom, democracy, 

equality, the rule of law and respect for human rights“ gewürdigt und werde auch in Zukunft dafür 

Sorge tragen, “to promote peace and security in the countries close to us and in the world at large”1. 

Nun geht der Friedenspreis nach dem Willen des Stifters an solche Personen oder Organisationen, 

die “shall have done the most or the best work for fraternity between nations, for the abolition or 

reduction of standing armies and for the holding and promotion of peace congresses"2. 

Ausgezeichnet wird also neben Abrüstungsbemühungen und dem Werben für Frieden ganz allgemein 

vor allem das Bemühen um „Brüderlichkeit zwischen den Nationen“, kurz das Hinwirken auf 

friedlichere Zustände und die Schaffung entsprechender Voraussetzungen für ein solidarischeres 

menschlicheres Miteinander. Ob das Ziel überhaupt erreicht werden kann, ist nicht entscheidend. 

Das Identitätsstiftende des Preises liegt, wenn man so will, im Prozesshaften des Projektes „Frieden“. 

Der Blick richtet sich nicht auf Vergangenes, sondern versucht auf Potenziale für zukünftige 

Entwicklungen aufmerksam zu machen. Sein Ziel ist ein Versprechen für die Zukunft – oder wie es im 

heutigen Politjargon heißt, für die zukünftigen Generationen. Die Auswahl der bisherigen Preisträger 

legt dazu die Vermutung nahe, dass es nicht nur um das Zurückdrängen von Krieg, sondern auch um 

soziales Engagement und sozialen Frieden gehen soll3.  

 

Was meint nun vor diesem Hintergrund der vielfach geäußerte Wunsch nach „Frieden“ in den 

zahlreichen mehr oder weniger offiziösen Texten, Statements oder Websites zum Komplex 

„Hürtgenwald“? Im Mittelpunkt steht hier stets der Blick zurück. „Frieden“ bedeutet die Abwesenheit 

von Krieg, verbunden mit der Hoffnung, dass sich so etwas wie der Zweite Weltkrieg nie wiederholen 

wird. Auch deshalb bedarf die „Mahnung zum Frieden unbedingt der Erinnerung an den letzten 

Weltkrieg mit seinen verheerenden Folgen.“4 Diese Sicht der Dinge prägt bisher nicht nur die lokale 

Erinnerungskultur, sondern teilweise auch die kontroversen Debatten rund um „Hürtgenwald“. Sie 

beschäftigen sich wesentlich mit dem Verlauf der kriegerischen Handlungen in der Region am Ende 

des Zweiten Weltkriegs und damit zusammenhängenden Legendenbildungen, die sich in den 

militärisch geprägten Erinnerungsstätten und Denkmälern widerspiegeln. Nur folgerichtig geriet das 

private Militaria-„Museum Hürtgenwald 1944 und im Frieden“ und die touristische Präsentation der 

einstigen Schlachtfelder ins Zentrum der militärhistorischen Debatten5. Das gesellschaftliche und 

historische Umfeld von „Hürtgenwald“ in seinen unterschiedlichen Facetten wird dagegen kaum 
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thematisiert. Bezeichnend dafür: das Wort „Nationalsozialismus“ sucht man bisher in offiziellen 

Bekundungen in aller Regel vergebens, auf die Ursachen des „Unglücks“ – so die Website der 

Gemeinde Hürtgenwald zum Zweiten Weltkrieg - wird kaum eingegangen, ebenso wenig wie etwa 

auf die „Arisierungspolitik“ des NS-Systems oder die Ermordung von russischen Kriegsgefangenen in 

der Region. Stattdessen werden floskelhaft Opfer und Beschwernisse des Krieges beklagt, dazu auf 

Einzelschicksale abgestellt und ergänzend anekdotisch auf die historische Präsenz bekannter 

Persönlichkeiten an der damaligen Front verwiesen.  

Die Historikerin Margit Reiter hat an anderer Stelle daraufhin gewiesen, dass „die Konzentration auf 

das Narrativ ‚Krieg‘ … zu den Tücken der Erinnerung“ von Familiengedächtnissen gehört, wenn es um 

die NS-Zeit geht. Dazu sei auffällig, dass man sich gerne an die Endphase des Regimes erinnere. Diese 

„zeitliche Verlagerung .. (mit dem meist nahtlosen Übergang zur Besatzungszeit) hat eine entlastende 

Funktion, denn man kann sich in vielerlei Hinsicht als Opfer präsentieren – als Opfer Hitlers und als 

Opfer des Krieges und der Bombardierungen, als Opfer der Nachkriegsnot, der Alliierten und 

schließlich sogar als Opfer der Entnazifizierung.“6 Dagegen spricht im Falle Hürtgenwald nicht, dass 

die Schlacht tatsächlich zum Kriegsende hin geschlagen wurde und einen tiefen Eingriff in die 

damalige vom Nationalsozialismus geprägte Gesellschaft darstellte. Stoff für eine weitergehende 

Auseinandersetzung gäbe es in der Region genug, wenn es um das Erbe dieser Zeit geht. Um nur 

einige zu nennen: die inzwischen wiederentdeckte und breit kommunizierte Ordensburg Vogelsang 

oder ein vormals vom Führer selbst unter Denkmalschutz gestelltes „Führerhauptquartier“ mit dem 

bezeichnenden Namen „Felsennest“ in der Nähe von Bad Münstereifel, Hermann Görings 

Malerschule in Kronenburg, eine Adolf-Hitler-Schisprungschanze in Hellenthal oder der Westwall und 

seine Mythen. Auch die Geschichte des Eifelvereins bietet umfangreiches Anschauungsmaterial für 

die Bereitschaft, sich „ im Sinne der Bestrebungen Adolf Hitlers und seiner Bewegung“ zu betätigen. 

 

Das ist der eine Aspekt. Hinzu kommt, dass die „Erinnerungskultur“ vor Ort und die bis heute 

gepflegten Erzählungen rund um „Hürtgenwald“ trotz ihrer starken regionalen Anbindung nicht nur 

aus der Region heraus zu erklären sind. Sie wurzeln auch in der Vergangenheitspolitik der Politischen 

Klasse der jungen Bundesrepublik. Die Macher im nahen Bonn zielten seinerzeit bewusst auf die 

Verdrängung der NS-Zeit und die systematische Integration von Nazi-Funktionären in die neuen 

(alten) Machteliten. Erinnert sei hier exemplarisch nur an die „Liquidation“ der von den Alliierten 

kurzzeitig betriebenen Entnazifizierung oder an die „Straffreiheitsgesetze“ vom Dezember 1949 und 

vom Juli 1954. Nutznießer dieser Gesetze waren u.a. die Mörder des ersten Aachener 

Oberbürgermeisters nach der Eroberung der Stadt durch die Alliierten - ein Werwolf-Kommando 

tötete Franz Oppenhoff im März 1945 per Kopfschuss. Die ohnehin milden Strafen wurden den 

Tätern mit Hinweis auf die strafbefreienden Bestimmungen schließlich von der Justiz erlassen. Der 

Vorsitzende Richter am urteilenden Landgericht Aachen war übrigens schon 1937 der NSDAP 

beigetreten und nach Ende des NS-Staates unangefochten im Amt geblieben7, was keineswegs 

untypisch ist. Zahlreiche Historiker beschreiben für die 1950er Jahre denn auch den großen Einfluss 

einer „regelrechten Kriegsverbrecherlobby“ auf die Bundesregierung8. In das Gesamtbild passt die 
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Umbettung des Kriegsverbrechers und NS-Generalfeldmarschalls Otto Moritz Walter Model auf den 

„Ehrenfriedhof Vossenack“ im Jahr 1956. Der „Feuerwehrmann Hitlers“ hatte sich angesichts der 

anstehenden deutschen Kapitulation erschossen und zuvor noch eine letzte Botschaft an seine 

Männer gerichtet: „Unter dem Druck der Kriegsereignisse zeigt sich, dass noch immer weite Kreise 

des deutschen Volkes und damit auch der Truppe vom jüdischen und demokratischen Gift der 

materialistischen Denkweise verseucht sind.”9 Es ist erstaunlich, dass keiner der lokalen 

Protagonisten das zum Anlass genommen hat, den Status des „Ehrenfriedhofs“ in Frage zu stellen. 

Auch das kann man als Hinweis sehen, dass die bis heute gepflegte „Erinnerungskultur“ um 

„Hürtgenwald“ etwas aus der Zeit gefallen ist. Pointiert formuliert: die „Familiengedächtnisse“ haben 

sich hier besonders bereitwillig mit der offiziellen Geschichtspolitik mindestens der 1950er, 1960er 

Jahre zum Zwecke der Verdrängung verbündet, beides griff bruchlos ineinander. Nur folgerichtig ist 

„Hürtgenwald“ bis heute eine Art Wallfahrtsort rechtspopulistischer und neonazistischer 

Gruppierungen geblieben10. 

 

2. 

Nun liegt „Hürtgenwald“ mitten in Europa, im „Kerngebiet“ der EU und in der vormaligen 

„Grenzregion“ von Deutschland und Belgien. Es gibt im Zuge der nun schon etwas länger 

andauernden „europäischen Neuordnung“ vielerorts Bemühungen, die nationalen 

„Erinnerungskulturen“ stärker „transnational“ auf ein übergreifendes europäisches „Gedächtnis“ und 

eine – wie auch immer zu definierende - gemeinsame europäische „Identität“ auszurichten. Für die 

wiederum scheint das Bemühen um „Frieden“ seit den Anfängen der europäischen Einigung von 

zentraler Bedeutung zu sein11. 

Grenzräume waren (oder sind?) ganz allgemein „Zonen, in denen sich das Konstrukt des 

europäischen Nationalstaates (einerseits) besonders deutlich manifestiert“, andererseits findet sich 

hier eine „Vielfalt ‚grenzüberschreitender‘ Beziehungsgeflechte“, die die nationalen Abgrenzungen in 

Frage stellen können12. Diese weichen, kulturellen Beziehungen relativieren vielleicht das Selbstbild 

wie die jeweiligen Feindbilder im spannungsgeladenen Verhältnis von Nationalstaaten, schaffen sie 

aber nicht ab. Der „Krieg als Schreckensbild, Erfahrung oder Erinnerung“ wiederum trifft immer beide 

Seiten einer Grenze – die Rollen des Aggressors und der Opfer mögen im Allgemeinen wechseln, im 

Falle der Region „Hürtgenwald“ sind sie eindeutig verteilt. Deutschland hat den neutralen 

Nachbarstaat Belgien im 20. Jahrhundert innerhalb von drei Jahrzehnten gleich zweimal überfallen 

und mit Terror und Zerstörung überzogen. Dazu hat sich der Grenzverlauf des Öfteren verschoben. 

Aus europäischer Perspektive wird so schnell deutlich, dass Hürtgenwald oder Vossenack nie ein 

Monopol auf Entbehrungen, Leid, Traumata, Zerstörung und Not im Zuge des Weltkriegs hatten, wie 

es zahlreiche lokale Selbstdarstellungen nahelegen. Der belgische Teil der Grenzregion war 

mindestens genauso betroffen. Saul K. Padover, als Offizier der US-Army im Rheinland unterwegs, 

berichtet von einer Fahrt, die ihn im Januar 1945 von Aachen aus direkt durch die Ardennen nach 

Luxemburg führte: „Diesmal war die Fahrt nicht gefährlich, sondern nur unbeschreiblich 

deprimierend. Die Straßen waren nicht mehr zu erkennen, die Bäume entlang der Chaussee 
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 Das Ziel vieler Protagonisten der ersten Stunde wie Jean Monnet oder Robert Schumann lässt sich jedenfalls unter dem 
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 Vgl. Christoph Rass/Peter M.Quadflieg (Hg.) „Kriegserfahrung im Grenzland. Perspektiven auf das 20. Jahrhundert 
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zersplittert und umgeknickt, ein passender Hintergrund für die eilig ausgehobenen Gräber mit den 

frischen Holzkreuzen. Wir fuhren über Malmedy, St. Vith, Houffalize und Bastogne, durch eine von 

Tod und Vernichtung gezeichnete Landschaft. Malmedy, dieses hübsche malerische Städtchen, das 

die Deutschen vergeblich zu erobern versucht hatten, versank im Morast. St. Vith war ein einziges 

Trümmerfeld. Ein paar Belgierinnen mit ihren Kindern irrten wie benommen durch die nahezu 

unpassierbaren Straßen. Houffalize gab es nicht mehr – der Ort war nicht einfach zerstört, er 

existierte buchstäblich nicht mehr. Nicht einmal Ruinen, nichts. Alles schien pulverisiert.“13 

 

Aus erinnerungspolitischer Sicht verbindet sich mit dieser Bestandsaufnahme der Wunsch oder die 

Hoffnung auf einen grenzüberschreitenden Dialog und eine damit verbundene Verständigung auch 

über Unterschiede und Differenzen der Erinnerungen. Funktionieren kann das freilich nur, wenn man 

dazu bereit ist, sich der damit verbundenen Vielfalt zu stellen und die damit verbundenen 

Widersprüche und Interessensgegensätze auszuhalten. Also: Nur eine Besinnung auf die 

Geschehnisse in der gesamten „Grenzregion“ kann dazu beitragen, aus der monologisierenden 

nationalen Erinnerung auszubrechen und eine dialogische europäische Erinnerungskultur zu 

entwerfen. Das bedeutet keineswegs die Vereinheitlichung der Erzählungen. „Wenn Europa ein 

kollektives Gedächtnis haben soll“, hat dazu Claus Leggewie angemerkt, „dann ist dies ebenso 

vielfältig wie seine Nationen und Kulturen. Erinnerung lässt sich nicht mnemotechnisch regulieren, 

schon gar nicht durch offizielle Staatsakte und routinierte Gedenkrituale …. Europäisch kann jedoch 

der Weg sein, den wir finden, um Untaten unserer Vorfahren gemeinsam zu erinnern und daraus 

behutsame Lehren für die Gegenwart der europäischen Demokratien zu ziehen.“14  

Es geht im Fall Hürtgenwald damit um mehr als nur die „deutsche“ Vergangenheit. Deshalb dürfte 

der Terminus „Grenzregion“ selbst Teil der Geschichte sein, auch wenn die nationalen Differenzen 

zweifellos nachwirken oder sich andernorts – etwa in der Wirtschafts- und Steuerpolitik und damit 

verbundenen Konkurrenzen - fortsetzen. 

 

Damit ist das Stichwort „Erinnerungsgeschichte“ angesprochen. Nun dient Erinnerung im weitesten 

Sinne der Orientierung des Einzelnen und/oder der Gesellschaft. Die Erinnerungskultur einer 

Gesellschaft besteht jedoch nicht nur aus Wissen, also mehr oder weniger gesicherten Fakten, 

sondern aus ganz unterschiedlichen (subjektiven) Erfahrungen, Erinnerungen, weltanschaulichen 

Prägungen, Gefühlen, Fragen, die die eigene „Identität“ betreffen. Dabei geht es auch um eine 

Haltung, um die Verständigung über gemeinsame Werte und deren Umsetzung. Das Erinnern und die 

Erinnerung sind also stets kontextgebunden (oder kontextualisiert) und nie endgültig. „Da sich die 

sozialen, politischen und kulturellen Bedingungen der Wahrnehmung fortwährend ändern“, so der 

Historiker Moshe Zuckermann, „wandelt sich auch die Erinnerung.“15 In diesem Prozess gehen 

„kognitives Geschichtswissen und emotionale Vorstellungen über die Vergangenheit“ nicht 

unbedingt zusammen16. Aus gutem Grund werden der „Erinnerungskultur“ deshalb im Rahmen einer 

reflektierten oral history nicht nur „authentische“ Zeitzeugen jeder Art zugerechnet, sondern auch 

Textquellen, Filme oder Denkmäler, kurz alle denkbaren Formen der bewussten Erinnerung, „seien 

sie ästhetischer, politischer oder kognitiver Natur“17 bis hin zu symbolischen oder mythischen 
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Aspekten. Bei der Darstellung und Bewertung von historischen Ereignissen im Rahmen der 

„Erinnerungskultur“ geht es deshalb nie nur um „objektive“ Tatsachen, sondern immer auch um 

deren Deutung und Bedeutung vor dem Hintergrund des jeweiligen Heute und der jeweiligen 

Bezugsgruppe aus bis hin zur Beschäftigung mit subjektiven und gesellschaftlichen 

Verdrängungsmechanismen – kurz um Mentalitäten. 

Hinzu kommt ein weiterer Aspekt. In unserer zunehmend komplexeren Welt ist „Geschichte“ nur als 

eine komplexe Vergangenheit zu interpretieren, deren Bezugsrahmen sich fortschreitend 

lokal/regional wie europäisch/global verortet und damit „Geschichte“ wiederum verändert. In 

anderem Zusammenhang ist dafür der Begriff der Glokalisierung geprägt worden18. 

 

3. 

Die Rückschau zeigt: in den Jahren 1944/45 gab es die Gemeinde Hürtgenwald noch gar nicht. Sie 

entstand erst 1969 durch den freiwilligen Zusammenschluss der Orte Bergstein, Brandenberg, Gey, 

Großhau, Hürtgen, Kleinhau und Straß, 1972 trat noch Vossenack bei. Zu Kriegsende bezeichnete der 

Name „Hürtgenwald“ neben dem Waldgebiet lediglich ein Forstamt. Der US-Army diente die 

Bezeichnung „Huertgen Forest" dagegen als Verortung der Schlachtfelder in der ganzen Region. 

 

Mit der Übernahme des Namens „Hürtgenwald“ für die neue Gebietskörperschaft knüpfte die 

Kommunalpolitik ein Vierteljahrhundert nach Kriegsende bewusst oder unbewußt an die damaligen 

Ereignisse und die amerikanische Namensgebung an. Weil „jeder hier weiß, wie gerade (sic) im 

Hürtgenwald und damit (sic) in der jetzigen Gemeinde Hürtgenwald im letzten Weltkrieg gewütet(sic) 

wurde“, ist dazu auf der Website der Gemeinde zu lesen, ist es „gar nicht möglich und ganz unnötig, 

korrekte Opferzahlen zu nennen“19. Das Wort „Nationalsozialismus“ sucht man wiederum vergebens. 

Dafür wird die „Hölle Hürtgenwald“ beschworen, in der sich „Deutsche“ und „Amerikaner“, „US-

Kräfte“, „Alliierte“, „Armeekorps“ und „Divisionen“ gegenüberstanden. Da „fast alle Ortschaften der 

heutigen Gemeinde total zerstört“ und „Felder und Wälder weitgehend verwüstet und abgebrannt“ 

waren, bedurfte es einer „beachtlichen Wiederaufbauleistung“, die „die Bewohner, die 

Gemeinderäte sowie die Verwaltung“ (sic) zu erbringen hatten. Das Fazit: Nur „ein beispielhafter 

Aufbauwille“ habe das „blühende Gemeinwesen“ von heute auf den Weg bringen können20.  

Die Texte sind trotz zahlreicher Kritik an den dort behaupteten Fakten nie wirklich überarbeitet 

worden. Das ist nachvollziehbar, wenn man akzeptiert, dass es hier zunächst gar nicht um die 

Darstellung objektiver Gegebenheiten geht, sondern um so etwas wie lokale „Gründungsmythen“, 

die der eigenen „Erinnerungskultur“ geschuldet sind und die noch immer die kommunale Politik und 

Teile der lokalen und regionalen Zivilgesellschaft zu prägen scheinen. 

 

Mythos Nr. 1: die „Schlacht im Hürtgenwald“, ein emotionsgeladenes Breitwandgemälde aus Blut, 

Schweiß, Tränen, Feuer, Explosionen und vielen Opfern, aber auch aus Heldenmut und voller 

Episoden, die trotz Krieg „Menschlichkeit“ aufscheinen lassen sollen. Das alles wird mit dem 

unverhohlenen Anspruch vorgetragen, zu zeigen, wie es wirklich war. Der mit dem Thema schon 

länger befasste Kabarettist Achim Konejung hat passend dazu notiert, dies alles lasse „Hürtgenwald“ 

für die Erinnernden – gleich welcher Generation - wie „eine Art Hermannsschlacht“ erscheinen.  
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Mythos Nr. 2: die nicht weniger emotionale Sicht auf die Jahre des „Wiederaufbaus“. Dabei 

vermischt sich das lokale Selbstverständnis mit dem bundesweiten Narrativ vom Aufstieg der 

Bundesrepublik bis hin zur Genugtuung, wieder „wer zu sein“. „Der gründungsmythische Kern der 

alten Bundesrepublik“, so der Politologe Herfried Münkler, „war nicht die Verfassung, sondern die 

wirtschaftliche Ordnung.“ Bis heute habe der „Mythos von Währungsreform und Wirtschaftswunder 

seine integrative wie orientierende Kraft nie ganz verloren.“21 

Nun ist bekannt, dass Argumente gegen Mythen nur bedingt helfen, sei es im Falle der Schlacht, sei 

es im Falle des Wiederaufbaus22. Um den Status quo dieser Formen einer vor Ort aufrecht 

gehaltenen „Erinnerungskultur“ aufrecht zu erhalten, bedarf es seitens der staatlichen und 

kommunalen Verwaltungen keiner aktiven Unterstützung der Protagonisten. Es reicht das 

stillschweigende Gewähren-lassen, wie es etwa im Falle des Denkmals für die Windhund-Division auf 

dem „Ehrenfriedhof“ Vossenack praktiziert worden ist. Erst im Jahr 2015 „entdeckte“ die zuständige 

Kreisverwaltung wahrscheinlich „zufällig“, dass der Landkreis seit Errichtung des Friedhofs 

Eigentümer des Grundstücks ist und deshalb berechtigt war, die dort vor Jahrzehnten aufgestellten 

Schautafeln mit rechtsradikaler Propaganda zu entfernen. Damit sind vor Ort nicht nur Fragen der 

Erinnerungs- und Geschichtspolitik aufgeworfen, sondern auch solche nach der politischen Kultur im 

Allgemeinen. Anders formuliert: der Druck von außen scheint so groß geworden zu sein, dass man 

nun meint, sich den veränderten Zeiten anpassen zu müssen. Ob man das wollte, ist eine andere 

Frage. 

 

4. 

Gleich nebenan in der „Grenzregion“ und nicht weit von Hürtgenwald liegt das belgische Städtchen 

St. Vith. Im Jahr 2004 organisierte der dortige Geschichts- und Museumsvereins „Zwischen Venn und 

Schneifel“ eine Ausstellung zur Ardennenoffensive und zum Ende des Zweiten Weltkrieges vor 

damals 60 Jahren. Das Ziel dieses Kontrastprogramms: „das komplexe Zusammenspiel von 

Propaganda, totalitärem Regime und Menschenverachtung anhand der Geschichte aufzuzeigen und 

zum Nachdenken über Parallelen in der heutigen Zeit anzuregen“. Man wolle, so Klaus-Dieter 

Klauser, der Vereinsvorsitzende, „anschaulich vor Augen zu führen, welche Katastrophe 

demokratisches Versagen heraufbeschwören kann“23. Die Ausstellung wurde 2014/15 im Rahmen 

des Programms „1914 – 1944 – 2014 Kriegserfahrungen. Eine Veranstaltungsreihe zum Gedenken an 

die Weltkriege“ wieder aufgenommen. Ihre Themen beschränken sich nicht auf militärgeschichtliche 

Aspekte wie die Ardennen-Offensive. Gesprochen wird auch über den Alltag in den 1930er und 

1940er Jahren, dazu über die widersprüchlichen Reaktionen der deutsch-sprachigen Gemeinschaft 

auf den Einmarsch der deutschen Wehrmacht 1940, das damit verbundene Verhältnis von NS-

Sympathisanten, Mitläufern und Opfern, Zwangsrekrutierungen24 für die deutsche Wehrmacht oder 

Traumata und Beschweigen von Kriegserlebnissen – derlei sucht man im Umfeld von „Hürtgenwald“ 

vergebens. 
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Auch GrenzGeschichte DG25 im nahen Eupen pflegt eine andere Erinnerungskultur. Hier bewegt man 

sich auf „auf den Spuren von Krieg, Besetzung und Widerstand“ 26 und dokumentiert zum Beispiel das 

Schicksal von Nelly Drooghaag27. Ihr Heimatdorf Gemmenich war bereits 1914 Ort brutaler deutscher 

Kriegsverbrechen: „Zivilpersonen werden aus nichtigem Anlass als Geiseln genommen und oftmals 

ermordet.“ Bekannter als diese Ereignisse sind die standrechtlichen Erschießungen in Löwen oder das 

Gemetzel der deutschen Armeen in Dinant im gleichen Jahr, wo selbst Säuglinge und Greise 

umgebracht wurden28. 1940 wird Nelly „Deutsche auf Widerruf“, weil das Gebiet jetzt auf 

„Führerbefehl“ zu Deutschland gehört. 1942 wird sie ins Frauenkonzentrationslager Ravensbrück 

deportiert, weil sie Widerstand geleistet hatte.  

Es wird berichtet, dass „höchstwahrscheinlich alle Deportationszüge aus Belgien in die 

Vernichtungslager im Osten“ über den nahe bei Aachen gelegenen belgischen Bahnhof Montzen 

geführt wurden. Weniger bekannt ist, dass sich sowjetische Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene, die 

von belgischen Partisanen befreit worden waren, dem belgischen Widerstand in den Ardennen 

anschlossen und ihr Know How in den Kampf gegen das NS-Regime einbrachten. 

Als „der erste politische Gefangene des NS-Terrors in Belgien“ gilt der Eupener Polizeikommissar Fritz 

Hennes, der 1940 von örtlichen Nazis in „Schutzhaft“ genommen wurde. Ihm ist einer der 

„Stolpersteine“ gewidmet, die Gunter Demnig im Oktober 2013 in Eupen verlegt hat. 

„Das belgisch-deutsche Verhältnis ist nicht erst seit der Besatzungszeit 1940-1944/45 belastet“, 

resümiert Herbert Ruland dazu: „Bereits das Verhalten des deutschen Militärs im Ersten Weltkrieg in 

Belgien trug Züge eines Vernichtungskriegs gegen die Zivilbevölkerung und führte zu weitest 

gehender Ausplünderung und Zerstörung des Landes. Ohne die Betrachtung der zeitgeschichtlichen 

Abläufe in Belgien im Ersten Weltkrieg, kann das Verhalten weiter Kreise der belgischen Bevölkerung 

in den Zwischenkriegsjahren, insbesondere aber auch in der Zeit der zweiten Besatzung, die der 

ersten nach einem guten Vierteljahrhundert folgte, kaum nachvollzogen werden.“ Die 

Erinnerungskultur rund um die beiden Weltkriege wird deshalb von Stichworten wie Besatzung, 

Ausplünderung, Mord, Verfolgung und Widerstand geprägt. Und: „Es waren nicht die Nazis, es waren 

die Deutschen."  

Erst Anfang 2013 entschuldigte sich der Beauftragte der deutschen Bundesregierung für 

Menschenrechtspolitik und Humanitäre Hilfe in Arlon für die „schrecklichen Ereignisse“ des ersten 

wie des zweiten Weltkrieges, „die der Bevölkerung Belgiens, insbesondere auch in der Provinz 

Luxemburg widerfahren sind“. Die Provinz ist Teil der einstigen „Grenzregion“. 

Belgien war übrigens eines der ersten Nachbarländer, die nach dem zweiten Weltkrieg wieder 

diplomatische Beziehungen zum deutschen Staat aufnahmen. Das war Anfang der 1950er Jahre. 

 

6. 

Seit 2014 tourt eine von der niederländischen Stiftung „Liberation Route Europe“29 (LRE) organisierte 

vergleichsweise kleine, aber medial stark beworbene Wanderausstellung durch Westeuropa. Die vom 

Europäischen Parlament gesponserte Ausstellung gastierte auch in der Region „Hürtgenwald“. 

„Routes of Liberation. European Legacies of the Second World War“ war in der Gemeinde Schmidt zu 

sehen. Ihr Ziel: „das komplexe Erbe des Zweiten Weltkriegs aus vielfältigen historischen Perspektiven 

in den Blick zu nehmen“. „Hürtgenwald“ wird dabei mehrfach erwähnt. Die Ausstellungsmacher 
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wollen die Geschichte der „Befreiung Europas von den Nationalsozialisten durch die Alliierten“ 

nacherzählen und an wechselnden authentischen Schauplätzen zeigen, „wie die Menschen in Europa 

ihre Freiheit verloren haben, wie sie sie wiedergewannen und was sie heute tun, um den Frieden zu 

bewahren.“ Die Präsentation folgt dem Frontverlauf mit Beginn der Invasion im Juni 1944, schließt 

aber nicht mit der deutschen Kapitulation im Mai 1945. Die „wahrhaft gesamteuropäische 

Geschichte von Freiheit, Befreiung und Hoffnung“ – so Martin Schulz, der Präsident des Europäischen 

Parlaments und Schirmherr der Ausstellung – endet vorläufig im Jahr 1989 mit dem Zusammenbruch 

des kommunistischen Ostblocks. Erstaunlicherweise werden die sozialen Bewegungen in der CSSR 

oder in der DDR ausgespart, dagegen wird Polen eine besondere Roll zugeschrieben30. Denn dort 

habe „die kommunistische Regierung über zwei Generationen hinweg systematisch die Erinnerung 

an den Krieg manipuliert“. Insbesondere diese „selektive Erinnerung“ verlange nach einer 

„internationalen Antwort“31. Kurz: es geht den Machern um mehr als das bloße Kriegsgeschehen, es 

geht um ein Korrektiv der bisher im Westen national und in Osteuropa kommunistisch geprägten 

Erinnerungskulturen hin zu einer gesamteuropäischen Sicht der Dinge, die sich an der EU und ihrer 

Erweiterung ausrichtet. Richtschnur der Argumentation ist dabei weniger das Stichwort „Frieden“ 

denn der Drang nach und die Durchsetzung von „Freiheit“, was immer das zumal in neoliberalen 

Zeiten heißen mag. Am Ende der Ausstellung versammelt eine große Zeitungscollage denn auch 

einschlägige Schlagzeilen. Sie reichen von „Cummunists seize Power“ über „Strike in Gdansk 

Shipyard“ bis hin zu „Berlin Wall falls“ und „European Union expands Eastward“.32  

Die Ausstellung selbst präsentiert neben allgemeinen Texten zum Zweiten Weltkrieg zwölf 

„Schlüsselwörter“ (von „Bombardierungen“ und „Besetzung“ bis hin zu „Befreiung“, „Sieg und 

Niederlage“, „Teilung Europas“). Das „Herzstück“ bilden dazu 16 Biografien, die das „komplexe 

Verhältnis von Krieg und Befreiung lebendig“ machen sollen. Knapp werden Widerstandskämpfer, 

alliierte Offiziere, Mediziner, Deportierte und Holocaust-Opfer porträtiert. Die Galerie zeigt auch zwei 

Nazis: den französischen Kollaborateur Jacques Doriot und den Generalfeldmarschall Otto Moritz 

Walter Model. Schamhaft verschwiegen wird allerdings, dass der „für viele Kriegsverbrechen 

verantwortliche“ auf dem „Ehrenfriedhof Vossenack“ bestattet ist. Wie an anderen 

Ausstellungsorten auch werden die Porträts durch eine Reihe lokaler Lebensläufe ergänzt. In 

„Hürtgenwald“ dominiert dabei die gewohnte Darstellung von Opfern, auf deren Dramaturgie die 

Historikerin Margit Reiter schon grundsätzlicher hingewiesen hat - Opfer Hitlers, Opfer des Krieges, 

Opfer der Nachkriegsnot.33 

 

Die Ausstellung mit ihrem „gewaltigen Potential“ (Martin Schulz) ist nur eine der LRE-Aktivitäten. Die 

Macher sehen ihre Arbeit wesentlich als „touristisches Projekt“ und versammeln unter 

geschichtspolitischen Gesichtspunkten ganz unterschiedliche erinnerungstouristische Angebote. Zur 
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Konzeption gehört die Vorstellung „historischer“ und „sehenswerter Orte“, Gedenk- und 

Veranstaltungskalender für jede einzelne Region entlang der Liberation Route. Auf der Stiftungs-

Website gibt es zum Nachlesen „Geschichten“ und „Biografien“. Es wird auf „Events“ ebenso 

verwiesen wie auf Hotels und andere Übernachtungsmöglichkeiten. Wer will, kann touristische 

„Gesamtpakete“ inklusive der Vermittlung kundiger Führer vor Ort buchen. Alles in allem ein 

geschichtspolitisch geschickt aufgestelltes Service-Angebot. Für die breite, wenn auch 

unterschiedlich qualitätsvolle Palette sorgen die Kooperationspartner der Stiftung. Es sind neben 

Militärmuseen und Gedenkstätten auch Veteranenverbände, Bildungseinrichtungen und 

Regierungen, dazu vor allem Reiseveranstalter und Tourismusverbände. 

Der Rureifel Tourismus e.V. ist auch dabei, was seine Gründe hat. Erinnerungsorte wie 

„Hürtgenwald“ leben vor allem vom Tourismus. Das war der regionalen Politik schon frühzeitig klar. 

Die Einrichtung der beiden „Ehrenfriedhöfe“ in Hürtgen und Vossenack für die Toten vom 

„Hürtgenwald“ wurde bereits 1948 von Querelen begleitet, die „sich in erster Linie um die Erwartung 

der beteiligten Gemeinden auf ökonomische Vorteile aus dem antizipierten Schlachtfeldtourismus 

drehten.“ Denn „man rechnete offenbar damit, dass eine Trauerkultur einen nicht unerheblichen 

Besucherstrom in die wirtschaftsschwache Eifel bringen würde.“34 Derlei Überlegungen gehören also 

nicht erst heute zum kommunal- und kulturpolitischen Repertoire. Touristen sind schon länger eine 

bevorzugte Zielgruppe von Museen und Gedenkstätten. Bei vielen Einrichtungen und Festspielen 

machen sie bis zu vier Fünftel der Besucher aus35.  

 

7. 

Stellen wir abschließend noch einmal einige zentrale Aussagen der angesprochenen 

geschichtspolitischen Akteure in der ehemaligen „Grenzregion“ neben einander: 

 

• „die Mahnung zum Frieden bedarf unbedingt der Erinnerung an den letzten Weltkrieg mit 

seinen verheerenden Folgen“ („Hürtgenwald“) 

• Die damaligen Ereignisse zeigen ein „Zusammenspiel von Propaganda, totalitärem Regime 

und Menschenverachtung“ (St. Vith) 

• Es geht um die „Spuren von Krieg, Besetzung und Widerstand“ (Eupen) 

• Es geht um die „Befreiung Europas von den Nationalsozialisten durch die Alliierten“ (LRE). 

 

Aus der Zusammenschau wird einmal mehr deutlich, dass die „Erinnerungslandschaft“ der 

„Grenzregion“ nicht nur aus Schlachtfeldern besteht. Dass es selbst dann, wenn man sich auf die 

Kriegshandlungen konzentriert, nicht nur um Fragen der Wehrmacht geht36. 

Was oder wen hat die Wehrmacht im Hürtgenwald eigentlich verteidigt? Wie wurde die 

„Heimatfront“ stabilisiert37? Wer ist in Hürtgenwald von den Alliierten befreit worden? Hat die 

Bevölkerung vor Ort den Sieg der Alliierten als Befreiung empfunden? Waren Teile der Bevölkerung 

nicht mit den Werten des NS-Systems einverstanden? Hat sich die Bevölkerung vor Ort vom NS-Staat 
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unterdrückt gefühlt? Gab es deshalb Widerstand? Gab es neben Generalfeldmarschall Model weitere 

Nazis, derer „ehrenvoll“ gedacht wird? Was hat etwa der Kult um die „Windhunde“ mit „Frieden“ 

und „Befreiung“ zu tun?  

Diese Fragen sind so neu nicht. Sie sind schon in den vergangenen Jahren häufig aufgeworfen 

worden, ohne dass darauf politisch und geschichtspolitisch reagiert wurde. So fehlt in der 

"Erinnerungslandschaft Hürtgenwald" bislang nicht nur eine differenzierte Präsentation der lokalen 

und regionalen Kriegserfahrungen, es geht auch um den Abschied von täterfixierten und 

mythendurchsetzten Geschichtserzählungen. Allerdings: ein Aspekt dabei wird sein, die Entstehung 

neuer Mythen im Kontext von Europa, „Frieden und Freiheit“ mindestens zu behindern. 

 


