
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

nicht einmal zwei Jahre ist es her, als mir die Ehre zuteil wurde, hier 

in der Pfarrkirche zu Schmidt gemeinsam mit Herrn Vladimir Pyatin, 

dem stellv. Generalkonsul der russischen Föderation in Bonn eine 

Gedenktafel für sowjetische Kriegsgefangene enthüllen zu dürfen. 

Inzwischen hat Deutschland vier andere russische Diplomaten aus-

gewiesen. Lt. jüngstem Plan der EU-Kommission soll das europäische 

Verkehrsnetz möglichst rasch ausgebaut werden, um Panzer und 

Truppen künftig schneller Richtung Russland befördern zu können. 

Verteidigungsministerin von der Leyen fordert ein „militärisches 

Schengen“. Säbelrasseln, wohin man schaut. Steht uns ein neuer 

Krieg mit Russland bevor? Der Herrgott möge es verhüten. 

Im neugestalteten RAUM DES FRIEDENS erinnert die Pfarre St. Huber-

tus an das Schicksal von Menschen, die im Zweiten Weltkrieg ums 

Leben kamen. Was diesen Raum zu einem außergewöhnlichen Ort 

macht, ist die Erinnerung an Kriegstote jenseits nationaler Grenzen 

und politischer Ideologien. Denn nicht nur der eigenen Kriegstoten 

wird hier gedacht, auch den Befreiern vom Nationalsozialismus, vor 

allem den Angehörigen von US-Army und Roter Armee bewahrt man 

ein ehrendes Andenken. Solche Signale der Zivilgesellschaft sind 

immens wichtig in einer Zeit, in der die Überbetonung des nationalen 

„Ichs“ das völkerverständigende „Wir“ in immer größere Bedrängnis 

zu bringen scheint. 

In der langen Menschheitsgeschichte gab es keinen Krieg auf einem 

größeren Gebiet und keinen mit größerer Gewalt als zwischen den 

Jahren 1939 bis 1945. In Deutschland ist das Erinnern daran 

schwierig, weil der Zweite Weltkrieg durch das nationalsozialistische 

Regime angezettelt wurde und weil er mit der totalen Niederlage des 

Dritten Reichs endete. 

Gerade in der Nordeifel, wo im Kriegswinter 1944/45 blutigste 

Schlachten tobten, ist in Sachen „Erinnerungskultur“ bis heute eine 

Lesart tonangebend, die die Geschehnisse aus der NS-Zeit vor allem 

auf die Opferrolle deutscher Kriegsteilnehmer reduziert. In dieses Bild 
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des lokalen Erinnerns fügte sich nahtlos die Aussage eines Diskussi-

onsteilnehmers am „Moratorium Hürtgenwald“ im Rathaus Kleinhau 

ein, der meinte: „Wir sollten uns hier um die ‚Schlacht im Hürtgen-

wald‘ kümmern und das Thema ‚Nationalsozialismus‘ Vogelsang 

überlassen.“ Während eines Ausbildungsseminars in Zerkall positio-

nierte sich ein History-Guide ganz ungeniert: „Ich führe Rechtsge-

sinnte genauso gerne durch das Museum wie andere Besucher. Auch 

sie haben das Recht, umfassend informiert zu werden“. 

Solche Äußerungen können vielleicht erklären, warum man in der 

„Erinnerungslandschaft Hürtgenwald“ militärische Handlungen wie 

die „Allerseelenschlacht“ minutiös zelebriert bzw. sie zu einem folklo-

ristisch anmutenden Spektakel verkommen lässt. Auswüchse der 

braunen Rassenideologie bleiben hingegen im Status eines blinden 

Flecks verhaftet; wie z.B. die weltanschauliche Schulung im 

„Reichsausbildungslager Germeter“. Nicht ohne Grund hämmerte US-

Sgt. Joseph R. Perll die Abkürzung für Hebräer aus seiner Erken-

nungsmarke heraus, als er im Jahre 1944 in der Schlacht um Schmidt 

seine Gefangennahme befürchtete. Das bizarre Konglomerat aus 

wertfreiem Erinnern und Ausblenden NS-politischer Ursachen 

mündet mitunter in groteske Verlautbarungen. Auf dem Schmidter 

Kriegerdenkmal lautet eine Inschrift: „Sie starben nicht vergeblich, 

denn sie gewannen den Frieden zwischen unseren Völkern“. Der 

rassenideologisch motivierte Hunger- und Vernichtungskrieg wird 

hier umgedeutet in einen friedenserhaltenden Akt der Wehrmacht. 

Man fühlt sich zurückversetzt ins Jahr 1938, als z.B. der Eifelverein 

unübersehbar Adolf Hitler zum Friedenskanzler auserkor. 

Der jüngst modifizierte Traditionserlass der Bundeswehr setzt sich 

explizit mit der Rolle der Wehrmacht auseinander und findet deutli-

che Worte: „Die Wehrmacht diente dem nationalsozialistischen Un-

rechtsregime und war in dessen Verbrechen schuldhaft verstrickt, die 

in ihrem Ausmaß, in ihrem Schrecken und im Grad ihrer staatlichen 

Organisation einzigartig in der Geschichte sind. Im Zweiten Weltkrieg 

wurde die Wehrmacht zu einem Instrument der rassenideologischen 

Kriegsführung.“ 
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In diesem Zweiten Weltkrieg sind nach heutigen Erkenntnissen min-

destens 60 Millionen Menschen, davon 27 Millionen sowjetische 

Bürger gewaltsam ums Leben gekommen. Für das NS-Regime galten 

Slawen als „Untermenschen“ ohne eigenes Lebensrecht. Entspre-

chend wurde die slawische Bevölkerung von den selbsternannten 

deutschen Herrenmenschen behandelt: „Nichtarbeitende Kriegsge-

fangene haben zu verhungern“, lautet z.B. einer ihrer erbarmungslo-

sen Befehle. 

Mein Sohn Benedikt und ich beschäftigen uns seit geraumer Zeit mit 

dem Schicksal sowjetischer Kriegsgefangener im Gewahrsam der 

Wehrmacht. Rd. 3,3 Millionen Rotarmisten kehrten nicht mehr 

zurück in ihre Heimat. Das ist eine Zahl, die den Umgang mit sowje-

tischen Kriegsgefangenen in deutschem Gewahrsam – nach dem 

Holocaust an rund sechs Millionen europäischen Juden – zum zweit-

größten Verbrechen des NS-Regimes macht. 

Leider zeigten auch Funktionsträger innerhalb der katholischen Kir-

che wenig Erbarmen, wenn z.B. 20 russische Kriegsgefangene auf 

Kirchenland nahe Blankenheimerdorf – wie die Kirchenchronik belegt 

– unter strenger Aufsicht 130.000 Fichten pflanzen mussten. Dem 

slawischen Menschen haftete der Ruf des ungläubigen Bolschewisten 

an. Ihre Personaldokumente sagen Gegenteiliges aus. 

Sowjetische Kriegsgefangene starben unmittelbar vor unserer Haus-

tür, wie die Arbeitssklaven aus dem Arbeitskommando 798 Strauch. 

Ihre menschenunwürdige Behandlung vollzog sich in direkter Nähe 

vor den Augen der Einheimischen, z.B. hier in Schmidt. Sie finden 

vergrößerte Fotos aus der Lagerkartei im RAUM DES FRIEDENS. Was 

die Gefangenen zu erdulden hatten, steht vielen im Gesicht geschrie-

ben. Ein Lagerfoto des Großvaters von Frau Tsimakhovich, Herrn 

Prokofij Sawitschew befindet sich ebenfalls darunter. 

An dieser Stelle möchte ich mich – auch im Namen meines Sohnes 

Benedikt – bei den Verantwortlichen der Kirchengemeinde Schmidt 

ganz herzlich bedanken. Im gesellschaftspolitischen Umfeld des Hürt-

genwaldes beweist die Pfarre St. Hubertus Mut und Rückgrat, wenn 

sie die Leidtragenden des Vernichtungskrieges in der Sowjetunion in 

ihre Erinnerungskultur miteinbezieht. 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

nun freue ich mich außerordentlich, der Kirchengemeinde einen Ord-

ner mit Personaldokumenten aus der Lagerkartei sowjetischer 

Kriegsgefangener überreichen zu dürfen. Nach dem Willen der Pfarr-

verantwortlichen soll dieser inhaltsschwere braune Ordner künftig 

zum dauerhaften Inventar im RAUM DES FRIEDENS gehören. Er 

enthält Dokumente von 89 Menschen slawischer Herkunft, die in den 

Jahren 1941 bis 1945 im Distrikt des Lagers Strauch abscheuliche 

Sklavenarbeit verrichten mussten und an den Folgen schließlich ver-

starben. 

Man möge sie nicht vergessen. 


