
 

Hürtgenwald in Europa 

Narrative zu Frieden, Freiheit, Wohlstand 

 

Hürtgenwald liegt mitten im westlichen Europa, im „Kerngebiet“ der Europäischen Union (EU). Das 

spielte bisher in den lokalen Diskussionen kaum eine Rolle. Und das, obwohl einige Leitmotive der 

Symbol- und Identitätspolitik der EU – etwa Wohlstand, Frieden, Freiheit – Formulierungen 

entsprechen, die man auch in und um Hürtgenwald herum immer wieder nutzt. Um aus den 

verengten Sichtweisen vor Ort auszubrechen, ist es zunächst notwendig, die Geschehnisse in der 

gesamten „Grenzregion“ zu erinnern. Ein solches Vorgehen ist auch deshalb sinnvoll, weil sich in 

einer immer komplexer werdenden Welt fortschreitend lokale und regionale, europäische und 

globale Aspekte vermischen, was auch für eine bisher regional oder lokal orientierte 

Geschichtswissenschaft neue Fragen aufwirft. In anderem Zusammenhang ist dafür der Begriff der 

Glokalisierung1 geprägt worden. Gründe genug, um nach den europäischen Bezügen der Erzählungen 

rund um „Hürtgenwald“ zu fragen. 

 

Nachbarschaft 

Um das belastete belgisch-deutsche Verhältnis nicht nur in der Grenzregion rund um Hürtgenwald zu 

charakterisieren, reiche ein Hinweis auf den Zweiten Weltkrieg und die Besatzungszeit 1940-1944/45 

nicht aus, hat Herbert Ruland, Historiker und wissenschaftlicher Leiter von GrenzGeschichte DG in 

Eupen2 schon früh konstatiert. Bereits „das Verhalten des deutschen Militärs im Ersten Weltkrieg in 

Belgien“ habe „Züge eines Vernichtungskriegs gegen die Zivilbevölkerung“ getragen. Der deutsche 

Überfall auf den auch damals neutralen Nachbarstaat sei von „weitest gehender Ausplünderung und 

Zerstörung des Landes“ begleitet gewesen. Die Erinnerungskultur in Belgien rund um die beiden 

Weltkriege sei deshalb von Stichworten wie Besatzung, Ausplünderung, Mord, Verfolgung und 

Widerstand geprägt. Und, so Ruland: „Es waren nicht die Nazis, es waren die Deutschen.“3 

Als ein Beispiel von vielen berichtet er vom Schicksal der Nelly Drooghaag.4 Ihr Heimatdorf 

Gemmenich war bereits 1914 Ort brutaler deutscher Kriegsverbrechen: „Zivilpersonen werden aus 

nichtigem Anlass als Geiseln genommen und oftmals ermordet.“ Im nahen Löwen kam es zu 

standrechtlichen Erschießungen, in Dinant metzelten die deutschen Armeen selbst Säuglinge und 

Greise nieder.5 Ein Vierteljahrhundert später wird Nelly 1940 „Deutsche auf Widerruf“, weil das 

Gebiet jetzt auf „Führerbefehl“ zu Deutschland gehört. 1942 wird sie ins Frauenkonzentrationslager 

Ravensbrück deportiert, weil sie Widerstand geleistet hat. 

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 und dem der Künstler 

Gunter Demnig im Oktober 2013 einen seiner „Stolpersteine“ widmete.6 Es ist bekannt, 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 

                                                           
1 Zum Begriff: Richard Robertson, Glokalisierung: Homogenität und Heterogenität in Raum und Zeit, in: Ulrich Beck 
(Hrsg.), „Perspektiven der Weltgesellschaft“, Frankfurt am Main 1998, S. 192-220. 
2 Die vollständige Bezeichnung: Arbeitsabteilung GrenzGeschichte DG / Autonome Hochschule in der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft Eupen. Siehe http://www.grenzgeschichte.eu/index.html (zuletzt aufgerufen am 14.6.2016). 
3 Herbert Ruland, Fluchtbewegungen an der deutsch-belgischen Grenze und in Innerbelgien vor dem Hintergrund der 
zeitgeschichtlichen Entwicklung 1914-1945“, http://www.grenzgeschichte.eu/archiv/flucht1.pdf.  
4 http://www.grenzgeschichte.eu/zeitzeugen/drooghaag.html (zuletzt aufgerufen am 14.6.2016). 
5 Vgl. auch John Horne / Alan Kramer, Deutsche Kriegsgreuel 1914. Die umstrittene Wahrheit, Hamburg 2004. 
6 Im deutschen Teil der Grenzregion wurden erste „Stolpersteine“ erst zwei Jahre später in Nideggen verlegt. 
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worden waren, dem belgischen Widerstand in den Ardennen anschlossen und ihr Know-how in den 

Kampf gegen das NS-Regime einbrachten.7  

Bisher spielen diese Tatsachen in den lokalen Selbstdarstellungen der Nord-Eifel, die von 

Entbehrungen, Leid, Traumata, Zerstörung und Not im Zuge des Zweiten Weltkriegs berichten, kaum 

eine Rolle, obwohl es zahlreiche Augenzeugen vom Geschehen jenseits der Grenze gibt. Saul K. 

Padover, als Offizier der US-Army im Rheinland unterwegs, berichtet zum Beispiel 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 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.“8 

Dass die Verdrängung solcher Bezüge nicht nur der Geschichtspolitik vor Ort geschuldet war und ist, 

zeigt die Tatsache, dass sich der „Beauftragte der deutschen Bundesregierung für 

Menschenrechtspolitik und Humanitäre Hilfe“ erst Anfang 2013 – ein Jahrhundert nach den ersten 

Massenmorden an der Zivilbevölkerung  – in Arlon für die „schrecklichen Ereignisse“ des Ersten wie 

des Zweiten Weltkrieges entschuldigte, „die der Bevölkerung Belgiens, insbesondere auch in der 

Provinz Luxemburg widerfahren sind“.9 

Hier klingt an, dass bei der Aufarbeitung der gemeinsamen Vergangenheit die unterschiedlichen 

belgischen Bevölkerungsgruppen (Flamen, Wallonen, Deutsche) berücksichtigt werden müssen. 

Deren Erinnerung an die deutschen Okkupationen ebenso wie an die Befreiung 1945 und deren 

Folgen bis hin zur europäischen Annäherung differieren beträchtlich. In der deutschsprachigen 

Gemeinschaft entlang der (ehemaligen) Grenze etwa sind kontroverse Reaktionen von der 

Kollaboration mit dem NS-Regime bis hin zum Widerstand dokumentiert. Die „Kriegserfahrung im 

Grenzland“10 umfasst auch die Zwangsrekrutierung von als „arisch“ eingestuften Belgiern durch das 

NS-Regime11. Schließlich sind auch die diffizilen Verhandlungen der deutsch-belgischen Beziehungen 

nach Kriegsende12 ein besonderes Kapitel. 

 

Im Kontext von Hürtgenwald hat die grenzüberschreitende Orientierung bisher kaum eine Rolle 

gespielt13. Die Erinnerungskultur vor Ort kreist – wenn auch zunehmend kritischer – immer noch um 

                                                           
7
 Vgl. etwa Herbert Ruland „Fluchtbewegungen“ S.16: „Aus den Limburgischen Kohlengruben befreite sowjetische 

Staatsbürger, die eine Art Grundausbildung im Partisanenkampf besaßen, brachten den Belgiern dabei alles 
Überlebensnotwendige bei.“ (siehe Fußnote 3) 
8 Saul K. Padover, Lügendetektor. Vernehmungen im besiegten Deutschland 1944/45, München 2001, S. 211. 
9 Deutsche Botschaft Brüssel, Gedenken an den Ersten Weltkrieg – Menschenrechtsbeauftragter der Bundesregierung 
enthüllt zusammen mit Botschafter Cuntz Gedenktafel für zivile Opfer in der Provinz Luxemburg, auf 
http://www.bruessel.diplo.de/Vertretung/bruessel/de/10_20Gedenkveranstaltungen/Gedenken-WKI/Seite__Besuch-
Arlon.html (zuletzt aufgerufen am 3.5.2016). 
10

 Vgl. Christoph Raas/Peter M. Quadflieg (Hg.) „Kriegserfahrung im Grenzland. Perspektiven auf das 20. Jahrhundert 
zwischen Mass und Rhein“ Aachen 2014 
11 Vgl. Peter M. Quadflieg „‘Zwangssoldaten‘ und ‚Ons Jongen‘. Eupen-Malmedy und Luxemburg als Rekrutierungsgebiet 
der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg“ Aachen 2008  
12 Vgl. Christoph Brüll „Belgien im Nachkriegsdeutschland. Besatzung, Annäherung, Ausgleich 1944 – 1958“ Essen 2009 
13 Heinrich Böll hat den Wehrmachtveteranen der „Windhund“-Division bereits im April 1968 empfohlen, „Denkmäler und 
Gedenksteine für die ermordeten Juden, die mißhandelten russischen Kriegsgefangenen“ zu errichten. Natürlich ohne 
Resonanz. In: Der Windhund H. 2, Juni 1968, S. 5. 
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national geprägte Narrative, die wesentlich zwischen den 1950er- und den 1980er-Jahren formuliert 

worden sind. Dabei ging und geht es zum einen um die Verklärung soldatischer Tugenden im Zweiten 

Weltkrieg, zum anderen um die besonderen deutschen Leistungen beim Wiederaufbau der 

zerstörten deutschen Infrastruktur14. Hinzu treten die Betonung der eigenen Opferrolle15 und eine 

damit verbundene „Mahnung für den Frieden“. Die „Mahnung“ findet sich in zahlreichen mehr oder 

weniger offiziösen Texten, Statements oder Websites der „Windhund“-Veteranen16, die abstrakte 

„Erinnerung an den letzten Weltkrieg mit seinen verheerenden Folgen“17 wird dazu als unabdingbare 

Voraussetzung für ein wie auch immer geartetes zukünftiges friedliches Zusammenleben der Völker 

genannt. Diese Floskel und ähnliche Formulierungen sind im Übrigen auch fester Bestandteil des 

europapolitischen Diskurses. 

 

Liebgewonnene Erzählungen 

Den „gründungsmythischen Kern der alten Bundesrepublik“ macht nach Meinung des Politologen 

Herfried Münkler freilich „die wirtschaftliche Ordnung“ aus. Bis heute habe der „Mythos von 

Währungsreform und Wirtschaftswunder seine integrative wie orientierende Kraft nie ganz 

verloren.“18 Die mit dem wirtschaftlichen Aufstieg verbundene Genugtuung, wieder „wer zu sein“, tat 

ein Übriges.19 Ganz in dieser Tradition formuliert die Gemeinde Hürtgenwald ihr eigenes Narrativ bis 

heute: 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. Nur „ein beispielhafter Aufbauwille“ habe das „blühende Gemeinwesen“ von 

heute auf den Weg bringen können.20  

Der Kampf in der „Hölle Hürtgenwald“, dem „Verdun der Eifel“21, wird in den lokalen Erzählungen zu 

einem emotionsgeladenen Breitwandgemälde aus Blut, Schweiß, Tränen, Feuer, Explosionen und 

vielen Opfern. Der mit dem Thema schon länger befasste Publizist und Kabarettist Achim Konejung 

hat passend dazu daran erinnert, dass „Hürtgenwald“ von der NS-Propaganda in gleichem Stil mit der 

„Hermannschlacht“ verglichen wurde. „Täter“ kommen nicht vor, die Kriegsursachen bleiben 

                                                           
14 Erinnert sei daran, dass der spätere Bundesfinanzminister Franz Josef Strauss (CSU) noch 1969 erklären konnte: „Ein 
Volk, das ein solches Wirtschaftswunder zustande gebracht hat, hat ein Recht darauf, nichts mehr von Ausschwitz hören zu 
müssen.“, zit. nach Tony Judt „Große Illusion Europa. Herausforderungen und Gefahren einer Idee“ München 1996, S.52 
15 Das hat eine lange Tradition. Vgl. etwa Martha Gellhorn (April 1945) „Niemand ist ein Nazi“ in Hans Magnus 
Enzensberger (Hg.) „Europa in Ruinen. Augenzeugenberichte aus den Jahren 1944 – 1948“ Frankfurt/Main 1990, S. 87 ff 
16 Offizieller Träger der Aktivitäten war zunächst der „Familienverband ehemaliger Angehöriger der Windhund-Division 
(116.Panzer-Division)“ e.V., später der Förderverein „Windhunde mahnen zum Frieden" e.V. 
17 Stellvertretend für ähnliche Formulierungen: www.museum-huertgenwald.de/Konzeption/nahnung-zum-frieden/ (zuletzt 
aufgerufen am 14.6.2016). Weshalb eine Ausstellung von Kriegsgerät für Frieden werben soll, ist eine offene Frage. 
18 Herfried Münkler, Die Deutschen und ihre Mythen, Berlin 2009, S. 458 und S. 473. 
19 Die Erzählungen rund um den Wiederaufbau sind dabei selbst voller Mythen und entsprechender „Narrative“. Etwa dem 
der „Trümmerfrauen“: Vgl. Leonie Treber, Mythos Trümmerfrauen. Von der Trümmerbeseitigung in der Kriegs- und 
Nachkriegszeit und der Entstehung eines deutschen Erinnerungsortes, Essen 2014. Oder der über die Rolle von 
Wirtschaftsminister Ludwig Erhardt bei der Währungsreform. Dazu wird in aller Regel verschwiegen, dass das sogenannte 
Wirtschaftswunder u.a. deshalb möglich wurde, weil der Bundesrepublik 50 % ihrer Auslandsschulden erlassen und der Rest 
nahezu vollständig gestundet wurde. Vgl. dazu etwa Bundeswertpapierverwaltung, 27. Februar 2003 – 50 Jahre Londoner 
Schuldenabkommen, in: Bundesministerium der Finanzen, Monatsbericht 02.2003, S. 91ff. 
20 Alle Zitate auf http://www.huertgenwald.de/de/tourismus-geschichte/entstehen-und-name-der-gemeinde-huertgenwald/ 
(zuletzt aufgerufen am 2.2.2016). 
21 Adolf Hohenstein / Wolfgang Trees, Hölle im Hürtgenwald. Die Kämpfe vom Hohen Venn bis zur Rur September 1944 
bis Februar 1945, 15. Aufl. Aachen 2018; Baptist Palm, Hürtgenwald. Das Verdun des zweiten Weltkrieges, Privatdruck im 
Verlag Heinrich Seyler: Oldenburg 1953. Vom „Verdun des 2. Weltkrieges“ spricht 1961 auch Johannes Puppe, 1. 
Vorsitzender des Familienverbandes ehemaliger Angehöriger der Windhund-Division (116. Panz.-Div.) e. V., in: Der 
Windhund, März 1961, S. 2. 
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ausgespart.22 Dagegen wird „soldatisches Heldentum“ in vielen Episoden beschworen, die auch die 

im Krieg vorhandene „Menschlichkeit“ aufscheinen lassen sollen. Die NS-Vergangenheit der 

Windhund-Division wurde beschwiegen, einer ihrer letzten Kommandeure als „Retter von Aachen“ 

zu einem fast pazifistisch gesinnten Helden stilisiert.23 Dazu wurde mit dem Generalfeldmarschall 

Walter Model ein bekannter Kriegsverbrecher „in allen Ehren“ nach Vossenack umgebettet. Wie tief 

die militärisch geprägte Erinnerung in der lokalen Gesellschaft und bei den politisch Verantwortlichen 

vor Ort verwurzelt war und in Teilen noch ist, zeigt sich indes am Namen der Gemeinde selbst. Die 

Gebietskörperschaft „Hürtgenwald“ in der heutigen Form gibt es erst seit 1972.24 1944/45 stand der 

Name lediglich für ein Waldgebiet und ein dort beheimatetes Forstamt. 

 

Eine neue Chance 

Nachdem die Irrungen und Wirrungen der reaktionären Geschichts- und Identitätspolitik rund um die 

„Erinnerungslandschaft Hürtgenwald“ weitgehend offen liegen25, stellt sich die Frage nach neuen 

Perspektiven. Die „Aktion Friedenstaube“ von Schülern des Franziskus-Gymnasiums Vossenack 

könnte dabei „als ‚Katalysator‘ für eine zukünftige Erinnerungskultur“ 26  dienen und die 

überkommenen Darstellungen historisieren helfen. Damit eröffnet sich die Möglichkeit zu einem 

europäisch orientierten Diskurs, der das Thema „Frieden“ ernsthaft und damit grenzübergreifend 

aufgreift und die schablonenhafte „Mahnung für den Frieden“ hinter sich lässt. 

In einem ersten Schritt bietet es sich an, die Gegebenheiten vor Ort stärker als bisher mit der 

Geschichte der alten Bundesrepublik und damit mit der der europapolitischen Entwicklung 

konsequent zu kontextualisieren. In den 1950er und 1960er Jahren war in der bundesdeutschen 

Bevölkerung die Erinnerung an den „Mangel an Frieden im 20. Jahrhundert“ noch sehr präsent. Auch 

deshalb ist in der Präambel des Grundgesetzes Anno 1949 nachzulesen, das deutsche Volk habe sich 

diese Verfassung gegeben „im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von 

dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu 

dienen“ (Hervorhebung: W.H).  

„Frieden“ meint freilich mehr als nur die Abwesenheit von Krieg. Dazu gehört u.a. die Achtung der 

Menschenrechte ebenso wie eine demokratische Beteiligung, vor allem aber die Garantie einer 

gewissen sozialen Gerechtigkeit. Mit dem oft beschworenen „Wirtschaftswunder“ war, was vielfach 

in Vergessenheit geraten ist, zugleich ein systematischer Ausbau des Sozialstaates verbunden – 

beides zusammen sorgte für die hohe Akzeptanz der (neuen) Bundesrepublik. Ohne die Kooperation 

der westeuropäischen Staaten wäre diese Entwicklung freilich kaum möglich gewesen. Für den 

Historiker Wilfried Loth ist deshalb der „Vertrag über die Europäische Gemeinschaft für Kohle und 

Stahl im Kern ein innereuropäischer Friedensvertrag“.27 Um in diesem Sinne nur ein weiteres Beispiel 

                                                           
22

 Anklänge daran finden sich auch in der vom Europaparlament gesponserten Wanderausstellung „Routes of Liberation. 
European Legacies oft he Second World War“. Dort wird u.a. das Schicksal der „Helene Palm/Familie Leisten“ geschildert. 
Nachdem die Familie vor den Alliierten aus Vossenack (!) nach Ostdeutschland geflüchtet ist, erfolgt dort „der Einfall der 
Roten Armee“ (sic). Deshalb muss man jetzt wieder zurück nach Westen fliehen. Vgl. Routes of Liberation „Das 
Vermächtnis des Zweiten Weltkriegs. Lokale Biografien“ o.J. (2015), S. 5 
23 Vgl. dazu Christoph Rass / René Rohrkamp / Peter M. Quadflieg, General Graf von Schwerin und das Kriegsende in 
Aachen. Ereignis, Mythos, Analyse, Aachen 2007. 
24 Erst 1969 schlossen sich die Orte Bergstein, Brandenberg, Gey, Großhau, Hürtgen, Kleinhau und Straß unter dem Namen 
Hürtgenwald zusammen, 1972 trat Vossenack bei. 
25

 Zusammenfassend: Frank Möller „Erinnerungslandschaft Hürtgenwald. Kontroverse Kriegs- und Nachkriegsdeutungen 70 
Jahre nach Ende der Kriegshandlungen in der Eifel“ Bonn 2016 
26 Vgl. http://www.franziskus-
gymnasium.de/index.php?id=12&tx_ttnews%5Btt_news%5D=152&cHash=bb23e1fb7ae4382141fa13e438f8e923 mit dem 
Link zum achtminütiger Film zur Aktion: 
https://www.youtube.com/watch?v=kglmDjtIihk&list=LLw9CD3ILgbpPoYuAyZ0px-g&index=1 (Aufruf: 03.07.2016) 
27 Wilfried Loth „Der Weg nach Europa“ Göttingen 1996, S. 137 
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zu nennen: Jean Monnet, einer der „Väter“ der späteren EU, war Chef der Planungsbehörde für die 

Modernisierung der französischen Wirtschaft. 

Deshalb plädieren viele Historiker dafür, die EU „nicht so sehr nach ihren Selbstbeschreibungen, z.B. 

als ‚Friedensprojekt Europa‘ (zu) beurteilen, sondern sie als Antwort auf realpolitische 

Herausforderungen der Nachkriegszeit (zu) betrachten“.28 Die mit dem eigentlichen „Friedensmotiv“ 

verbundene „idealistische Phase“ der europäischen Integration war etwa nach Ansicht des 

Historikers Guido Thiemeyer bereits in den 1940er Jahren vorbei, weil „der Krieg zwischen 

westeuropäischen Staaten nach 1945 sehr unwahrscheinlich wurde“ und „Frieden eine etwas andere 

Bedeutung bekam“. 29 Gemeint sind damit die zunehmende Blockbildung, die Dominanz der USA im 

westlichen Staatenverbund und die damit zugleich propagierte Bedrohung des Restes der Welt durch 

die kommunistische UDSSR. Eine Integration der Bundesrepublik in das westliche 

„Verteidigungsbündnis“ war deshalb zwar umstritten, aber realpolitisch letztlich „unvermeidbar“. 

Konrad Adenauer hat dazu in dem 1965 erschienenen ersten Band seiner „Erinnerungen“ mehr oder 

weniger lakonisch angemerkt, dass „der Gedanke, seinerzeit einen Verteidigungsbeitrag in Europa 

leisten zu wollen, ‚im deutschen Volk sehr unpopulär‘ gewesen sei.“30 

Zu den Herausforderungen der europäischen Einigung gehört nicht zuletzt eine „permanente 

Debatte unter Europäern um das, was eigentlich ‚Europa‘ ist“.31 Versuche, sich dem Begriff der 

„Europäisierung“ Europas anzunähern, sind deshalb einerseits „Alltag“, zugleich aber auch Spielfeld 

der jeweils dominanten Sichtweisen und Ideologien. Die behandelten Themen haben sich dabei 

allerdings immer wieder um das Trio „Wohlstand, Frieden, Freiheit“ gedreht. 

Im Fortgang der Geschichte haben die Europäische Union selbst und damit auch das von ihr 

propagierte Narrativ schon lange vor der Brexit-Erfahrung zunehmend an Glaubwürdigkeit und 

Respekt verloren. Die europäischen Institutionen versuchen deshalb seit einigen Jahren immer 

wieder, ein ihrer Sichtweise angepasstes neues „Narrativ für Europa“32 zu lancieren. In diesem 

Zusammenhang plädierte etwa der damalige Kommissionspräsident José Manuel Barroso dafür, 

wieder „a ‘European’ spirit formed of shared values and experiences” zu mobilisieren und „to a new 

horizon of hope, solidarity and responsibility for all Europeans“ aufzubrechen. In den schlimmen 

Zeiten der internationalen Finanz- und anderer Krisen – so der intendierte Diskurs - komme es darauf 

an, „alone articulate compelling narratives about the values that underpin our society. And yet the 

moment for compelling narratives rather than simple number crunching is now“ 33. Kurz, die 

Aufmerksamkeit sollte weniger den Zahlen als guten Geschichten, historisierenden Mythen und 

genehmen Narrativen gelten. Europa wird dabei zu einem „state of mind“, was unfreiwillig an 

Zuschreibungen eines mit einem Drogenkonsum verbundenen Bewusstseinszustands erinnert. Die 

stets adressierte sog. „europäische Öffentlichkeit“ hat derlei allerdings kaum zur Kenntnis 

genommen – ein weiterer Beleg für die Dissonanz sogar innerhalb der medialen und politischen 

Eliten. 

 

                                                           
28

 Vgl. etwa Werner Wintersteiner „Das friedenspolitische Potential der europäischen Außen- und Sicherheitspolitik“ in 
Thomas Roithner/Johann Frank/Eva Huber „Werte, Waffen, Wirtschaftsmacht. Wohin steuert die EU-Friedens- und 
Sicherheitspolitik?“ Wien/Berlin 2014, S. 18 
29 Guido Thiemeyer „Europäische Integration“, Köln/Weimar/Wien 2010, S.82 
30 Zitiert nach Wolfgang Kraushaar, Protest gegen die Wiederbewaffnung, in: Helmut Kramer / Wolfram Wette (Hrsg.), 
Recht ist, was den Waffen nützt. Justiz und Pazifismus im 20. Jahrhundert, Berlin 2004. Auch unter 
http://www.friedenskooperative.de/ff/ff05/6-61.htm (zuletzt aufgerufen am 14.6.2016). Kursive Hervorhebung: W. H. 
31

 Guido Thiemeyer „Europäische Integration“, S. 23 (s. Fußnote 29) 
32 Zuletzt EU (Hrsg.), The Mind and Body of Europe: A New Narrative, Brüssel 2014. AutorInnen sind u. a. José Manuel 
Barroso, Donald Tusk, Viviane Redding, Angela Merkel. 
33 Auch unter http://ec.europa.eu/culture/policy/new-narrative/documents/declaration_en.pdf (zuletzt aufgerufen am 
14.6.2016). 
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Wenn man denn aus guten Gründen an einem vereinigten Europa jenseits gängiger ökonomischer 

Analysen festhalten will, bedarf es deshalb der Anstrengung, die konfliktträchtige europäische 

Geschichte erneut von unten zu erzählen und sich damit mit den grenzübergreifenden Erfahrungen, 

Erinnerungen und andauernden Problemen auseinanderzusetzen. Und damit stellt sich die Frage, 

was „Hürtgenwald“ mit Europa zu tun hat. 

Angesichts der auf lokale und deutsch-regionale Aspekte ausgerichteten Debatte hilft für die 

Grenzregion vielleicht ein Hinweis auf die Bearbeitung einer anderen, zwar grenzgeprägten, aber 

doch innerdeutschen Vergangenheit weiter. „Lebensgeschichten sind ja immer ein Text, der in einem 

bestimmten Moment aus einer Auswahl von Erlebtem, das in eine gesamte Sinnkonstruktion 

verwebt wird, entsteht,“ notiert Lutz Niethammer zur „Volkseigenen Erfahrung“, „und diese 

Sinnkonstruktion wie auch die Sprache gehören viel mehr dem Moment seiner Entstehung und 

seiner prägenden Kultur an als jener Vergangenheit, von der die Fragmente handeln.“34 So wäre im 

Falle „Hürtgenwald“ nicht nur zu fragen, welchen Einfluss die Anhänger der „Windhunde“ auf die 

lokale Erinnerungspolitik nach 1945 genommen haben und wie denn der Verlauf der „Allerseelen-

Schlacht“ präzise nachzuzeichnen ist, sondern vor allem darzustellen, was sich im Vorfeld der 

Ereignisse vom November 1944 in der Region seit 1933 abgespielt hat und ob und wie im Nachgang 

mit derlei ab den 1950er Jahren umgegangen wurde. Dabei spielt die europäische Einigung natürlich 

eine wesentliche Rolle, weil sie den Ablauf der Geschichte geprägt hat. Ein solcher europäisch 

orientierter Dialog bedeutet keineswegs die Vereinheitlichung der nationalen 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.“35 Zur 

Sprache kommen könnten dann auch historische Langzeitwirkungen in Grenzregionen, die 

Untersuchung regionaler Unterschiede und Eigenarten, die häufig auch von Grenzverschiebungen 

der jüngeren Geschichte geprägt sind. „Hürtgenwald“ wäre ein Beispiel unter vielen für diese neue 

europäische Sicht – und ein lohnendes.36 

 

Aus: 

Karola Fings und Frank Möller 

„Hürtgenwald – Perspektiven der Erinnerung“ 239 S., Berlin 2016, Metropol Verlag 

Mit Beiträgen von Karola Fings, Frank Möller, Peter M. Quadflieg, Joachim Weiner, Jens Lohmeiner, 

Benedikt und Konrad Schöller, Andreas Dix, Wolfgang Hippe, Florian Wöltering, Klaus Naumann, 

Wolfgang Wegener 

 

                                                           
34 Lutz Niethammer „Die volkseigene Erfahrung. Eine Archäologie des Lebens in der Industrieprovinz der DDR“ Berlin 
1991, S. 27 
35 Claus Leggewie, Der Kampf um die europäische Erinnerung. Ein Schlachtfeld wird besichtigt, München 2011, S. 24. 
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 Und nicht das einzige. Ein anderes Beispiel: Der „Zug der Erinnerung“ e.V., seinerseits von der EU-Kommission mit dem 

„Golden Stars Award“ 2010 ausgezeichnet, bemüht sich seit langem vergeblich, in europäischen Kontext 

grenzüberschreitend Entschädigungen für Massenmorde des NS-Regimes zu erstreiten. Vgl. http://zug-der-erinnerung.eu 


