
Neue Wege 

der Erinnerung 
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Der Hürtgenwald in der Nordeifel war ab Spätherbst 1944 ein Schauplatz schwerer Kämpfe zwischen 

alliierten Soldaten und Soldaten der Wehrmacht. Die Kämpfe zählen zu den längsten und verlust-

reichsten Gefechten des Zweiten Weltkriegs im Westen des damaligen Deutschen Reiches.  

 

Sie hinterließen tausende Verwundete und Tote. Zahlreiche Dörfer im oder um den Hürtgenwald – 

Hürtgen, Kesternich, Kommerscheidt, Schmidt und Vossenack – wurden dabei nahezu vollständig 

zerstört.  

 

Auch nach Kriegsende blieb der Hürtgenwald mit seinen Gemeinden über viele Jahre vom Kriegsge-

schehen gezeichnet. Blindgänger und Minen stellten eine tückische Gefahr dar und forderten zahlrei-

che Opfer unter der Zivilbevölkerung. Im Sommer 1947 kam es, begünstigt durch zurückgebliebene 

Phosphorgranaten und anderweitige Munition, zu ausgedehnten Waldbränden, die sich bis ins Hohe 

Venn (Belgien) erstreckten. Noch heute finden sich in den Wäldern der Region zahlreiche Kriegsrelik-

te: gesprengte Bunker, Höckerlinien des ‚Westwalls‘, Laufgräben, Schützenlöcher und auch gefährli-

che Kampfmittel. 

 

Außerdem zeugen zwei große Kriegsgräberstätten in Hürtgen und Vossenack, zahlreiche Kreuze und 

Gedenksteine davon, welch tiefe Spuren die Kriegsereignisse in der Erinnerung der Menschen nach 

1945 hinterlassen haben. Die Geschichte der grausamen Kämpfe im Hürtgenwald, in der Nordeifel 

und den Ardennen sowie ihre politischen Hintergründe sind uns Verpflichtung, die Erinnerung an sie 

wachzuhalten und daraus für die Gegenwart und Zukunft zu lernen. 

Aus Beton geformter Soldatenhelm auf einem Gedenkkreuz für vier während der Kämpfe im 

Hürtgenwald umgekommene sowie einen verwundeten amerikanischen Soldaten.  

Standort am Waldrand nahe Kleinhau 
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Um die Erinnerungskultur, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt hat, wird in der Bundesre-

publik vielerorts diskutiert. Dass es dabei mitunter bewegt zugeht und der Austausch von Sachargu-

menten durch moralische Einwürfe überlagert werden kann, muss nicht verwundern, denn Erinnerung 

ist selten auf einen einzigen Nenner zu bringen.  

Konflikte sind immer dann zu erwarten, wenn verschiedene Lesarten der Erinnerung miteinander kolli-

dieren. Das ist häufig dann der Fall, wenn wissenschaftliche Forschung die vorhandenen Geschichts-

deutungen überprüft und dabei scheinbar gesicherte Darstellungen in Frage stellt. Oft werden dabei 

subjektive Interessen und als historische Wahrheit missverstandene Mythen aufdeckt. 

  
 
 
 

„Es gibt Menschen, die sich immer angegriffen wähnen, wenn jemand  

eine Meinung ausspricht“. 
Christian Morgenstern 

 

 

 

Bei allen Auseinandersetzung darf aber nicht vergessen werden, dass es damit auch um die Verant-

wortung gegenüber den uns folgenden Generationen geht. 

Im Hürtgenwald hat die Auseinandersetzung um die Erinnerungskultur bereits eine längere Geschich-

te. Den Ausgangspunkt bildet dabei die Frage, wie sich die Erinnerungslandschaft im Hürtgenwald im 

Sinne einer zeitgemäßen und demokratischen Erinnerungskultur weiterentwickeln beziehungsweise 

neu ausrichten lässt. Eine ähnliche Frage also, die uns heute noch bei dem Umgang mit der Erinne-

rungskultur im Rahmen des Internationalen Hürtgenwaldmarsches beschäftigt. 

Dazu gehört auch, sich Gedanken darüber zu machen, was künftig bei der Aufstellung von Gedenk-

steinen und anderen Objekten der Erinnerung berücksichtigt werden müsste. 

So ist es zum Beispiel aus hiesiger Sicht unzulässig, Erinnerungsobjekte so zu gestalten, dass eine 

Brücke zwischen Wehrmachtsoldaten und der Bundeswehr als Parlamentsarmee geschlagen wird. 

In einer Diskussion sollten aber auch Überlegungen über einzelne Objekte hinaus angestellt und da-

bei deutlich gemacht werden, was eigentlich zu berücksichtigen sein müsste, wenn man im 21. Jahr-

hundert über Erinnerungskultur weiter nachdenkt. Und: Was man vermeiden sollte und müsste! 

Eines ist klar: Es gibt kein Ende des Erinnerns. Insbesondere dann nicht, wenn es um das Leid und 

das Unrecht geht, das von Deutschen im Zuge des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs 

begangen wurde. 

Weil hier die Zeitzeugen im 21. Jahrhundert unweigerlich aussterben, bedarf die Erinnerungskultur 

auch neuer Träger, Formen und Medien. 

Vor diesem Hintergrund beschreitet das Landeskommando Nordrhein-Westfalen mit seinen Partnern 

„Neue Wege der Erinnerung“. 
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lautet das Motto des 37. Internationalen Hürtgenwaldmasches 2021.  

Und es soll mehr sein als bloß eine einfache Formel. Damit dieser Anspruch einge-
löst werden kann, haben wir zusammen mit regionalen Partnern ein umfangreiches 
Begleitprogramm erarbeitet. 

 
 

Schirmherrschaft:  

Wolfgang Spelthahn, Landrat des Kreises Düren 

 

Kooperationspartner: 

Axensprung Theater Hamburg 

Gemeinde Hürtgenwald 

Kreis Düren 

LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte 

Regio Oratio 

Universität Osnabrück, Professur für Neueste Geschichte und  

Historische Migrationsforschung 

Vogelsang IP  

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. 

Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr e.V. 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

im Spätherbst ab 1944 erlebte der Hürtgenwald eine der verlustreichsten und längsten Ge-

fechte während des Zweiten Weltkrieges auf deutschem Boden. Das furchtbare Grauen, das 

Leid und der Tod lassen sich kaum in Worte  fassen. So schrecklich die damaligen Ereignisse 

waren, umso wichtiger ist es, sie niemals zu vergessen. Wir müssen erinnern. Unter dem Mot-

to "Neue Wegen der Erinnerung" – begehen wir daher den 37. Internationalen Hürtgenwald-

marsch. Damit verbunden ist auch eine deutliche Neuausrichtung, die durch das Landeskom-

mando NRW der Bundeswehr eingeleitet wurde. 

 

Der Internationale Hürtgenwaldmarsch erfährt auch dank der Unterstützung neuer Kooperati-

onspartner eine Umgestaltung. Mit Vorträgen, Ausstellungen und Führungen erhält der Hürt-

genwaldmarsch viele neue Akzente, zudem werden wissenschaftliche Forschungen erläutert. 

Auch Sie als Teilnehmerinnen und Teilnehmer können Ihre persönlichen Eindrücke während 

des Hürtgenwaldmarsches mitteilen, denn Reflexion spielt bei einer aufgeklärten Erinnerungs-

kultur eine wichtige Rolle. 

 

Als Schirmherr begrüße ich diese neuen Wege der Erinnerung. Wir wollen miteinander ins Ge-

spräch kommen. Der Internationale Hürtgenwaldmarsch, der nicht allein auf Bundeswehrange-

hörige zugeschnitten ist, bietet hierzu die Gelegenheit. Begeben wir uns in den Austausch, um 

bewusst zu erinnern, aber auch um zu mahnen und gleichzeitig durch die Erinnerung den Frie-

den zu stärken. Wir werden nicht vergessen. 

Ich wünsche Ihnen und uns allen eine gelungene Veranstaltung. 

 

Herzliche Grüße 

Ihr Landrat Wolfgang Spelthahn. 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

als Bürgermeister der Gemeinde Hürtgenwald freue ich mich, Sie als Teilnehmer des 37. Internatio-

nalen Hürtgenwaldmarsches in unserer Gemeinde begrüßen zu dürfen, auch wenn der ursprüngliche 

Anlass dieser Veranstaltung ein ernster ist. Die sogenannte Schlacht im Hürtgenwald ist das prä-

gendste Ereignis mindestens der letzten hundert Jahre Gemeindegeschichte, ohne sie hätte die Ge-

meinde vermutlich schon nicht diesen Namen erhalten. Eine Schlacht in der Gründungsgeschichte 

ist aber natürlich auch eine unangenehme Aufgabe, besonders, wenn es sich um einen Krieg der 

jüngeren Vergangenheit handelt, zu dem es zahlreiche Quellen gibt, die all die Facetten seiner Grau-

samkeit für Interessierte noch nachvollziehbar machen. Hürtgenwald kann und darf diesen Teil sei-

ner Geschichte nicht ausblenden. Wir sind immer wieder gefordert, hinzusehen, uns zu erinnern und 

aus unserer Geschichte eine menschliche und politische Haltung zu entwickeln. Da steht Hürtgen-

wald im Kleinen sehr ähnlich da wie Deutschland im Großen. 

 

Ich lade Sie ein, bei dieser Veranstaltung den Kontrast zu erleben zwischen der sportlichen Erfah-

rung der schönen Eifellandschaft und der Erinnerung an die Schrecken des Krieges, die uns mahnen 

– vielleicht in ganz besonderer Weise die unter uns, die den Beruf des Soldaten gewählt haben. 

Ich wünsche Ihnen allen ein anregendes Erlebnis für Körper und Geist. 

 

Herzliche Grüße 

Ihr Andreas Claßen 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

sehr geehrte Kameradinnen und Kameraden, 

liebe Gäste, 

 

im Gedenken an die furchtbaren Kämpfe, die von Oktober 1944 bis Februar 1945 in der Nordeifel 

stattfanden und als „Schlacht im Hürtgenwald“ in die Geschichtsbücher eingingen, begehen wir in  

diesem Jahr den 37. Hürtgenwaldmarsch. 

 

Kampfhandlungen um ein eher kleineres Waldgebiet, die vielen Tausenden Soldaten das Leben  

kosteten und die heute die Erinnerungskultur aller damals beteiligten Nationen  

beeinflussen. 

Es ist gut, dass wir uns erinnern, dass wir uns mit der Vergangenheit auseinandersetzen,  

gerade mit diesem extremen Beispiel an Grausamkeit, menschlichem Leid und Tragik.  

Geschehen, als der Ausgang des Krieges doch bereits feststand. 

Wir leben heute in Deutschland in einer Demokratie und genießen große persönliche Freiheiten –  

ein Privileg, das lange nicht allen Menschen vergönnt ist. In diesem Bewusstsein müssen wir uns für 

Freiheit, Menschenrechte und Wohlergehen einsetzen.  

Genauso entschieden müssen wir klarstellen, dass für jeglichen politisch oder religiös geprägten  

Extremismus, Hass gegen Fremde oder die Diskriminierung von Minderheiten in unserer  

Gesellschaft kein Platz ist.  

 

„Gemeinsam für den Frieden“ ist ein gutes Motto für den Hürtgenwaldmarsch, das mit  

Hoffnung und Optimismus in eine lebenswerte Zukunft weist.  

In diesem Sinne wünsche ich den Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine Veranstaltung, die ihnen 

den intensiven Austausch untereinander bieten, und allen in „guter Erinnerung“ bleiben möge. 

 

Herzliche Grüße 

Ihr 
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Kultur– und Bildungsprogramm  

„Gemeinsam für den Frieden“ 

 

Freitag, 8. Oktober 2021 

 18:30 Uhr Kranzniederlegung auf der Kriegsgräberstätte Hürtgen 

 20:00 Uhr Theaterstück „VULKAN, Weimar zwischen Glanz und Gosse“  

   Axensprung Theater Hamburg 

   Dorfgemeinschaftshaus Vossenack, 

   Im Oberdorf 56, 52393 Hürtgenwald 

 

 

Samstag, 9. Oktober 2021 

 Geführte Touren zu Erinnerungs– und Lernorten 

 Wanderwege über verschiedene Distanzen (10, 20, 30 und 40 km)  

Streckenführungen liegen auch als Tourenprofil für die Komoot - App vor  

 Begleitprogramm mit Ausstellungen, Vorträgen und einigem mehr 

 11:00 Uhr Vortrag „Tradition und Traditionsverständnis der Bundeswehr - 

   Das Problem der Wehrmacht“ im Veranstaltungs– u.  

   Ausstellungszelt 

 14:00 Uhr Theaterstück „VULKAN, Weimar zwischen Glanz und Gosse“  

   Axensprung Theater Hamburg 

   Dorfgemeinschaftshaus Vossenack, 

   Im Oberdorf 56, 52393 Hürtgenwald 
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In Zusammenarbeit mit unseren Partnern werden im Rahmen des Hürtgen-

waldmarsches Touren mit fachkundigen Gäste-Begleitern angeboten.  

Für alle angeboten Touren ist eine Mindestanzahl von je 10 Teilnehmenden 

notwendig; die maximale Anzahl ist auf 20 Teilnehmende je Tour begrenzt. 

Eine vorherige Anmeldung ist zwingend notwendig. Benötigte Ausrüstung ist 

in eigener Zuständigkeit mitzuführen, ebenso Getränke und Verpflegung.  

Festes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung nicht vergessen!! Die Mitnahme 

von Kindern bei diesen Touren ist erst ab 12 Jahren möglich.   

Alle angebotenen Touren finden am Samstag, 09. Oktober 2021 statt. 

Tour 1: 

Führung Kriegsgräberstätte Rurberg 

 

Hin- und Rückfahrt erfolgt mit einem Bus 

Dauer der Führung:  ca. 60 Minuten 

Start 1. Tour:   10:00 Uhr (Abfahrt Dorfgemeinschaftshaus Vossenack)  

Start 2. Tour:   13:00 Uhr (Abfahrt Dorfgemeinschaftshaus Vossenack) 

Sprache:    Deutsch 

Tour 2: 

Führung Kriegsgräberstätten Hürtgen und Vossenack 

 

Hin- und Rückfahrt erfolgt mit einem Bus 

Dauer der Führung:  ca. 120 Minuten 

Start der Tour:   10:30 Uhr (Abfahrt Dorfgemeinschaftshaus Vossenack)  

Sprache:    Deutsch 

Tour 3: 

Auf den Spuren der US-Armee von Roetgen, Rott, Zweifall und den Kämpfen an 

der Paustenbacher Höhe bei Lammersdorf 

Die Tour erfolgt mit einem Bus. Die Paustenbacher Höhe ist mit einer Wanderung  

verbunden. 

Dauer der Tour:   ca. 6 Stunden 

Start der Tour:   09:00 Uhr (Abfahrt Dorfgemeinschaftshaus Vossenack) 

Sprache:    Deutsch 
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POLITISCHE-HISTORISCHE BILDUNG MAL ANDERS 
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AXENSPRUNG THEATER 

 

… ist ein Pool von Schauspielern, Komponisten, Musikern, Künstlern und Autoren mit lang-

jähriger Theatererfahrung. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, gesellschaftlich und 

historisch wichtige Themen aufzugreifen, die aber selten auf Bühnen zu sehen sind. Fakten 

aus Originalquellen, Interviews und biografischem Material umrahmen eine Erzählung über 

fiktive Figuren, in der berührende Einzelschicksale die Vergangenheit bzw. die Gegenwart 

lebendig werden lassen. 

Diese Themen werden vom Theater, auch mit der Unterstützung von Historikern,  

umfassend recherchiert und als Theaterstücke selbst entwickelt. Erleben Sie Zeitreisen,  

bei denen Sie als Zuschauer hautnah dabei sind.  

 

 

Kritische Auseinandersetzung mit der Geschichte 

 

Die Theatergruppe tritt dezidiert für eine kritische Auseinandersetzung mit der jüngeren  

Geschichte unseres Landes (mit Schwerpunkt frühes 20. Jahrhundert) und eine Stärkung 

der Demokratie ein, gerade auch aufgrund der aktuellen Gefahren, die dieser durch populis-

tische Strömungen in unserem Land drohen. Die Axensprung-Stücke laden dazu ein,  

Geschichte neu zu erfahren und zusammen darüber zu reflektieren. Wir entdecken dadurch 

auch unsere Gegenwart neu und erschrecken bisweilen darüber, wie viel sich „reimt“, wie 

Mark Twain sagen würde. 

Foto privat, Vorstellung „GIER“ im Oktober 2020 in Hilden 
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VULKAN—Weimar zwischen Glanz und Gosse 

Nach der erfolgreichen Produktion „GIER“ dem ers-

ten Teil der Weimar-Trilogie, werden nun im zweiten 

Teil die Jahre 1924 - 1929, die sogenannten Golden 

Zwanziger unserer ersten Deutschen Republik, die 

nicht für alle golden waren, geschildert. Unglaubli-

chen Erfolgen in Politik, Kunst und Wirtschaft stan-

den enorme soziale Spannungen, Verelendungen 

und gesellschaftliche Zersplitterung gegenüber. Um 

die Wirrnisse dieser Zeit nacherlebbar zu machen, 

werden die Handlungsstränge der fiktiven Protago-

nisten mit realen historischen Persönlichkeiten und 

Geschehnissen mit einander verwoben. 

 

Weimarer Republik 

VULKAN erzählt von uns Menschen in widersprüch-

lichen Zeiten und von der Zerbrechlichkeit der Frei-

heit in der Weimarer Republik der späten 20er Jah-

re. Und lässt uns spüren, wie Menschen in rasender 

Veränderung träumen, hoffen und handeln. 

VORSTELLUNGEN 

1. Vorstellung am 8. Oktober 2021, 20:00 Uhr 

Ort: Dorfgemeinschaftshaus Vossenack,  

        Im Oberdorf 56 , 52393 Hürtgenwald  

 

 

 

2. Vorstellung am 9. Oktober 2021, 14:00 Uhr 

Ort: Dorfgemeinschaftshaus Vossenack,  

        Im Oberdorf 56 , 52393 Hürtgenwald  

 

 

 

Die Aufführen im Dorfgemeinschaftshaus sind je 

Vorstellung begrenzt. Eine Teilnahme ist nur nach 

vorheriger Anmeldung möglich. Es gilt die Reihen-
folge des Eingangs der Anmeldungen. 
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Bei den beiden Kriegsgräberstätten handelt es 

sich um zwei zentrale Orte der Erinnerungskultur 

in der Nordeifel. Dass sie nur knapp vier Kilometer 

voneinander entfernt liegen, ist aus heutiger Sicht 

ein Glücksfall, denn so lassen sich zwei völlig un-

terschiedliche architektonische Konzepte auf 

engstem Raum miteinander vergleichen. 

Zu Beginn der Planungen, gegen Ende der 1940er

-Jahre, stand ein heftiger Konflikt im Raum, denn 

ursprünglich war nur die Errichtung einer einzigen 

Anlage vorgesehen. Die sollte in Vossenack im 

damaligen Kreis Monschau entstehen. Dagegen 

wehrte sich der benachbarte Kreis Düren, der 

ebenfalls eine entsprechende Anlage für sich be-

anspruchte. Die Grenze beider Kreise verlief ge-

nau durch das ehemalige Kampfgebiet. 

Kriegsgräberstätten – das war den damaligen Pla-

nern bewusst – würden nicht nur Orte der Erinne-

rung und des Gedenkens sein, sondern eben 

auch Wirtschaftsfaktoren, die zahlreiche Besuche-

rinnen und Besucher anziehen würden.  

Der damalige Streit um den geeigneten Standort 

war heftig. Es entbrannte ein regelrechter Kampf um einzelne Tote, wobei es sogar zu Leichendieb-

stählen gekommen sein soll. 

Der Streit wurde erst beendet, als der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge sich als Bauherr 

bereiterklärte, zwei Kriegsgräberstätten in den benachbarten Orten errichten zu lassen. Im August 

1952 wurden sie im Abstand von 14 Tagen offiziell eröffnet. 

Das aus heutiger Sicht interessante daran: Die beiden Architekten – Robert Tischler für Vossenack 

und Carl Ludwig Schreiber für Hürtgen – schufen die Anlagen nach vollkommen entgegengesetzten 

architektonischen Konzepten, die sich heute noch gut miteinander vergleichen lassen. Die Kriegsgrä-

berstätte Vossenack wurde von Tischler ‚soldatisch‘ angelegt: axialer Aufbau, eine strenge Ordnung, 

Symbolkreuze ohne Namen und ein monumentaler ‚Sarkophag‘ am Ende der Anlage. Schreiber da-

gegen schuf eine Anlage, die eher an einen Landschaftspark erinnert: geschwungene Anordnung der 

Gräberreihen, ‚Kameradenkreuze‘ mit den Namen der Toten, Baumbestand auf dem Gräberfeld und 

verstreute Sitzbänke zum individuellen Gedenken. 

Die unterschiedliche Geschichte beider Anlagen wurde jahrzehntelang nicht behandelt. 2021 er-

schien dann ein Heft der Reihe ‚Rheinische Kunststätten‘, die vom Rheinischen Verein für Denkmal-

pflege und Landschaftsschutz herausgegeben wird und von dem Beauftragten des Kreises Düren für 

die beiden Kriegsgräberstätten verfasst wurde. Dort ist die Entwicklungsgeschichte beider Anlagen 

nachlesbar, angereichert mit einem knappen Überblick über den Umgang mit Kriegstoten in den zu-

rückliegenden 200 Jahren. 

 

Frank Möller, Die Kriegsgräberstätten Hürtgen und Vossenack in der Nordeifel. Heft 578 der 

Reihe ‚Rheinische Kunststätten‘, herausgegeben vom Rheinischen Verein für Denkmalpflege 

und Landschaftsschutz, 1. Aufl. 2021, 27 Seiten, € 3.-, erhältlich im Buchhandel. 
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IM ZELT SIND FOLGENDE AUSSTELLUNGEN ZU FINDEN: 

„Zeitenwende 45 - Aufbruch in ein neues Europas 

75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges 

widmet sich die Ausstellung des Volksbundes 

„Zeitenwende '45 – Aufbruch in ein neues 

Europa“ den historischen und politischen Ent-

wicklungslinien der europäischen Integration 

seit 1945. Die Ausstellung versucht sowohl 

die politischen Vorstellungen für eine neue 

europäische Friedensordnung aufzuzeigen 

als auch diejenigen Mechanismen, Garantien 

und Verträge darzulegen, durch die folgen-

schwere Fehler vergangener Friedens-

schlüsse vermieden werden sollten.  

 

 

„Sowjetische Kriegsgefangene“  

 

Eine Ausstellung von Benedikt und Konrad Schöller über ein dunkles Kapitel der deutschen Ge-

schichte. Sie thematisiert eines der größten Kriegsverbrechen des Zweiten Weltkriegs: Den Massen-

mord an 3,3 Millionen sowjetischen Kriegsgefangenen. Während des fast vierjährigen Vernichtungs-

feldzugs der Wehrmacht im Osten gerieten rund 5,7 Millionen Rotarmisten in deutsche Kriegsgefan-

genschaft. Die nationalsozialistische 

Rassenideologie betrachtete sie als 

„Untermenschen“. Aufs Schlimmste 

verfolgt und drangsaliert überlebten 

fast 60 Prozent der sowjetischen 

Kriegsgefangenen den Lagerkosmos 

des Dritten Reiches nicht. Sie starben 

an Hunger, Kälte, Krankheiten, Seu-

chen oder an den Folgen ihrer men-

schenverachtenden Behandlung. Im 

Mittelpunkt der über 100 Text- und 

Bildexponate umfassende Ausstellung 

stehen Einzelschicksale slawischer 

Kriegsgefangener, die in der Nordeifel 

unter unmenschlichen Arbeitsbedingungen Sklavenarbeit verrichten mussten. Auch in der Umgebung 

des Hürtgenwaldes dürfe sich das Erinnern an die braune Zeit nicht alleine auf die Schilderung bluti-

ger Abwehrschlachten aus dem Kriegswinter 1944/45 beschränken. Zu einer angemessenen Erinne-

rungskultur gehöre ebenso zwingend die Auseinandersetzung mit den Verfolgten des Nationalsozia-

listen Terrorregimes.  
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IM ZELT SIND FOLGENDE AUSSTELLUNGEN ZU FINDEN: 

 

„Militär und Gesellschaft in Deutschland seit 1945“  

„Militär und Gesellschaft in Deutschland seit 1945“ ist Titel 

und Thema einer Ausstellung, die das Zentrum für Militärge-

schichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr ge-

meinsam mit der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-

Diktatur neu aufgelegt hat. Die Ausstellung erinnert auch an 

die Gründung der Bundeswehr vor 65 Jahren.  

Die nunmehr 22 Tafeln umfassende Schau spannt mit ihren 

Texten sowie rund 150 Fotos einen historischen Bogen vom 

Ende des Zweiten Weltkrieges bis heute. Es geht um die 

Auseinandersetzung mit dem Verhältnis von Militär und Ge-

sellschaft und den Aufgaben deutscher Streitkräfte in Ver-

gangenheit und Gegenwart. 

 

 

 

 

„Mythos Fallschirmjäger“ 

 Das Militärhistorische Museum der Bundeswehr (MHM) 

thematisiert mit seiner Sonderausstellung erstmalig die 

Geschichte einer Waffengattung der Wehrmacht, die 

vergleichsweise klein war, die aber nach wie vor auf 

großes Interesse stößt: die Fallschirmtruppe von 1935 

bis 1945.  

Als Aufhänger für die Ausstellung wählte das MHM den 

80. Jahrestag des Unternehmens „Merkur“, die Eroberung 

Kretas aus der Luft. Rund um diese Luftlandeoperation 

strickte die NS-Nationalsozialismus-Propaganda einen 

Mythos, ähnlich wie drei Jahre später um die Landschlach-

ten um den Monte Cassino. Der Kern dieser beiden My-

then bestand im Postulat einer unüberwindlichen Kampf-

kraft der Fallschirmjäger. Bei der Erarbeitung der Ausstel-

lung konnte der Kurator auf die militärgeschichtliche 

Grundlagenforschung sowie auf eine eigene Studie zu-

rückgreifen. 

Das übergeordnete Ziel auch dieser Ausstellung des MHM ist es, der Truppe und der interessierten 

Öffentlichkeit Orientierungswissen zu vermitteln und Problembewusstsein zu schaffen. Zum Beispiel 

dürfte nun die Entscheidung zur Abschaffung des maßgeblich durch den Nationalsozialismus ge-

prägten Fallschirmjägerwahlspruches „Treue um Treue“ 2013/14 durch die in der Ausstellung geleis-

tete Kontextualisierung verständlicher werden. Am konkreten Beispiel (in diesem Fall der Fallschirm-

truppe der Wehrmacht) wird deutlich, dass es sich beim aktuellen Traditionserlass von 2018 um kein 

abstraktes Theoriegebilde handelt. Dieser Traditionserlass hat die Aussage seines Vorläufers von 

1982 bekräftigt, dass die Wehrmacht als Institution nicht traditionswürdig für die Bundeswehr ist.  
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Das Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte im Landschaftsverband Rheinland (LVR-ILR) 

versteht sich als Kompetenzzentrum für die Alltagskultur, Sprache und Geschichte des Rheinlands. 

Hier erforschen und dokumentieren Wissenschaftler*innen im interdisziplinären Dialog das kulturelle 

Erbe einer vielfältigen Region. 

Mit Publikationen, digitalen Wissensportalen, Filmdokumentationen und Ausstellungen vermitteln sie, 

was das Rheinland ausmacht und was die Menschen hier bewegt – in der Geschichte und ganz aktu-

ell. Auf Basis kulturanthropologischer, sprachwissenschaftlicher, historischer und judaistischer Fach-

kompetenzen betreibt das Institut eine moderne und zeitgemäße Landeskunde mit dem Ziel, Antwor-

ten auf gesellschaftliche Fragen zu geben. Fragen nach Identität, nach kultureller Integration, nach den 

Folgen eines Strukturwandels aber auch nach Heimat und Beheimatung leiten die vielfältigen Aufga-

ben und Projekte des LVR-ILR. Denn gerade die regionale Kultur ist in Zeiten von Globalisierung und 

Krisen ein zentrales Bindemittel, das Vertrauen und Gemeinschaftserfahrung vermittelt. 

Für das Zusammenleben in einer Gesellschaft, die durch Mobilität und kontinuierliche Veränderung 

geprägt ist, wird das Wissen um regionale Geschichte, Traditionen und das kulturelle Erbe immer 

wichtiger. Ebenso wichtig ist es, die Ursachen, Verläufe und Folgen kultureller Transformationen be-

wusst zu machen und Erklärungsangebote für die vielfältigen Wandlungsprozesse anzubieten. Eine 

große Stärke des LVR-ILR ist es, all diese Zusammenhänge nicht nur fundiert im wissenschaftlichen 

Diskurs zu bearbeiten, sondern auf alltagsnahe Themen herunterbrechen zu können und den Men-

schen im Rheinland serviceorientiert und verständlich nahe zu bringen. 

 

Die Themenbereiche Nordeifel und Hürtgenwald sind dabei in den letzten Jahren verstärkt in den Fo-

kus gerückt. Hier geht es vor allem um die Entwicklung einer zeitgerechten Erinnerungskultur, die ak-

tuellen wissenschaftlichen Forschungsstandards entspricht. In dem Zusammenhang begleitet das LVR

-IRL ein Forschungsprojekt der Universität Osnabrück zum Hürtgenwald, finanziert mit Mitteln des 

LVR. Daneben arbeitet das LVR-ILR derzeit in Kooperation mit der Gemeinde Simmerath an einer 

Publikation über die Gräberstätte für sowjetische Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter bei Rur-

berg sowie an einer Ausstellung, die dort im kommenden Jahr im Freien installiert werden wird. 

 

Kontakt: LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte (Leitung: Dr. Dagmar Hänel), Endeni-

cher Straße 133, 53115 Bonn, Telefon: 0228 9834-0, E-Mail: rheinische-landeskunde@lvr.de, Internet: 

www.rheinische-landeskunde.lvr.de  

mailto:rheinische-landeskunde@lvr.de
http://www.rheinische-landeskunde.lvr.de
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Die Interdisziplinäre Arbeitsgruppe Konfliktlandschaften der Universität Osnabrück und das 

Forschungsprojekt Lernort ‘Schlachtfeld’? Neue Didaktik einer Konfliktlandschaft Hürtgen-

wald 

 

Die Interdisziplinäre Arbeitsgruppe Konfliktlandschaften (IAK) der Universität Osnabrück untersucht 

gewaltüberformte Orte mit einem integrierten Methodenspektrum, das von den Naturwissenschaften 

bis zu den Geistes- und Kulturwissenschaften reicht. Dabei interessiert uns das Verhältnis zwischen 

materieller Transformation und diskursiver Konstruktion von Gewaltorten mit Blick auf deren Ereig-

nishorizonte, vor allem aber auch auf deren Narrativierung als Geschichte mit konkreten Schauplät-

zen. Unser Ziel ist ein besseres Verständnis der fortwährenden Transformation von Geschichte und 

Landschaft zu entwickeln, um diese für Prozesse historischen Lernens zu erschließen. 

An der Universität Osnabrück sind Konfliktlandschaftsforschung und Schlachtfeldarchäologie durch 

langjährige Arbeit im Kontext der ‚Varusschlacht‘ in Kalkriese verwurzelt. Seit 2014 hat sich unser 

methodisches und zeitliches Spektrum erweitert und umfasst nun auch einen Schwerpunkt in der 

Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts. Die IAK erforscht seitdem die Standorte von Konzentrations

- und Straflagern aus der Zeit des Nationalsozialismus, Vernichtungsorte der Shoah und des deut-

schen Vernichtungskriegs sowie Gefechtsfelder des Zweiten Weltkriegs. Dabei bildet die Nordeifel 

mit dem ‚Schlachtfeld Hürtgenwald‘ einen wesentlichen Forschungsgegenstand. 

Im Projekt Lernort ‘Schlachtfeld’? Neue Didaktik einer Konfliktlandschaft Hürtgenwald hat ein Team 

aus den Bereichen Archäologie, Fernerkundung, Geophysik und Geschichtswissenschaft in den ver-

gangenen Jahren unterschiedliche Abschnitte des ‚Schlachtfelds‘ bearbeitet. Dazu gehörten das Kall

-Tal, das Gefechtsfeld östlich von Vossenack, Geländeabschnitte um Großhau und Kleinhau, ein 

Schützengraben bei Bergstein sowie amerikanische Stellungen am ‚Brandenburger Tor‘. 

Die Konfliktlandschaftsforschung verbindet dabei die interdisziplinäre Klärung von Ereignisgeschichte 

mit einer genauen Beobachtung der materiellen und diskursiven Qualität ihrer Schauplätze; außer-

dem mit einer Suche nach neuen Wegen, Gewaltgeschichte als Gesellschaftsgeschichte und Ge-

waltorte mit Blick auf ihre fortwährende und vielschichtige Transformation zu erzählen und erfahrbar 

zu machen. 

Damit leisten wir einen Beitrag zur Rekonstruktion historischer Zusammenhänge; darüber hinaus 

aber auch zur Vermittlung von kritischem Geschichtsbewusstsein an Orten, die sich bisher – so wie 

das ‚Schlachtfeld Hürtgenwald‘ – einer reflektierten Erinnerungs- und Geschichtskultur weitgehend 

verschlossen haben. 

Neues aus der Arbeit der IAK findet sich stets auf unserer Website (www.kfl.uos.de) oder im Wissen-

schaftsblog der Professur für Neueste Geschichte und Historische Migrationsforschung der Universi-

tät Osnabrück (nghm.hypotheses.org). 
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NEUE WEGE DER ERINNERUNG 

 

Ein Gespräch zum 37. Internationalen Hürtgenwaldmarsch mit  
Prof. Dr. Christoph Rass von der Universität Osnabrück 

Seit 2014 arbeitet die die Interdisziplinäre Arbeitsgruppe Konfliktlandschaftsforschung der Universität 

Osnabrück unter der Leitung von Prof. Dr. Christoph Rass zum „Schlachtfeld Hürtgenwald“ – seit 2020 

läuft das dreijährige Projekt „Das ‘Schlachtfeld‘ als Lernort: Neue Zugänge zur Konfliktlandschaft Hürt-

genwald". Die Arbeitsgruppe verbindet geophysikalische, archäologische, geschichtswissenschaftli-

che, didaktische und kulturwissenschaftliche Ansätze. Damit sollen neue Annäherungen an den 

„Hürtgenwald“ als eine gewaltüberformte Landschaft gewonnen werden. Nicht zuletzt geht es dabei 

auch um die Überprüfung lange Zeit für gültig gehaltener Geschichtserzählungen – Historiker spre-

chen von Narrativen –, die sich in den Nachkriegsjahrzehnten entwickelt haben. 

Wir sprachen mit Professor Rass über diese Forschungen und über „Neue Wege der Erinnerung“, die 

auch das Motto des diesjährigen 37. Internationalen Hürtgenwaldmarsches sind. 

Grabungen bei Brandenberg am 28. April 2021.  

Profressor Dr. Christoph Rass mit Oberstleutnant Frank Böllhoff vom Landeskommando Nordrhein-Westfalen.  

Foto Frank Möller 
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Professor Rass, Sie leiten ein 

Forschungsprojekt zum Thema 

‚Hürtgenwald‘. Nun sind zur 

Geschichte der Kämpfe in die-

sem Gebiet in den zurücklie-

genden Jahrzehnten ja bereits 

zahllose Bücher erschienen – 

in deutscher wie in amerikani-

scher Sprache. Man könnte auf 

den ersten Blick also meinen, 

das Thema „Kämpfe im Hürt-

genwald“ sei hinreichend er-

forscht, oder? 

 

 

 

 

Das hängt sehr stark davon ab, was genau man unter Geschichte versteht. Natürlich gibt es wissen-

schaftliche Arbeiten, zum Beispiel von Robert Rush oder Edward G. Miller, die Übersichten der Kämpfe 

oder Teilaspekte behandeln und die wir durchaus den fundierten operationsgeschichtlichen Abhandlun-

gen zurechnen. Aber diese Arbeiten schöpfen den Horizont ‚Schlacht im Hürtgenwald‘ bei weitem nicht 

aus. Auf deutscher Seite haben wir vergleichbare wissenschaftliche Werke dagegen eigentlich über-

haupt nicht vorliegen. Stattdessen werden operationsgeschichtliche Aspekte eher auf dem Niveau von 

Militarialiteratur verwertet, die zwar zum Teil auch Aktenbestände nutzt, deren Perspektive auf das 

Kriegsgeschehen aber äußerst fragwürdig ist, weil sie zum Beispiel eine kriegsromantisierende und 

wenig wissenschaftliche Position einnehmen. An vielen Stellen würden diese Darstellungen auch keiner 

ereignisgeschichtlichen Überprüfung standhalten. 

Wenn wir ein komplexeres Verständnis von Geschichte zugrunde legen, dann geht es viel eher um die 

Frage, mit welchem Geschichtsbewusstsein und mit welchen Fragen wir auf einen Ort wie den Hürtgen-

wald als ‚Schlachtfeld‘ schauen wollen. Und da würden wir heute aus geschichts- und erinnerungspoliti-

scher Perspektive völlig andere Fragen stellen als in den zurückliegenden Jahrzehnten. Geschichte zu 

schreiben bedeutet, immer wieder neu über die Vergangenheit nachzudenken, und auch die Sichtwei-

sen, die wir früher auf die Geschichte gerichtet haben, kritisch zu hinterfragen. Genau das ist hier be-

sonders wichtig, weil die Art, in der bisher mit der Geschichte im Hürtgenwald umgegangen worden ist, 

zahlreiche Schieflagen aufweist. 

Untersuchungen am angeblichen Grab Walter Models auf der  

Kriegsgräberstätte Vossenack am 20. August 2020.  

Foto Frank Möller 
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Vertiefen wir das mit den Schieflagen mal. Über die Kämpfe im Hürtgenwald war über viele 

Jahre zu lesen, die Amerikaner hätten hier Verluste erlitten, die größer gewesen seien als 

während des Vietnam-Krieges. Auf der Kirchentür von St. Josef in Vossenack ist beispiels-

weise von 68.000 Opfern die Rede. Und in heimatgeschichtlichen Militariapublikationen heißt 

es, die Kämpfe im Hürtgenwald seien die schwersten auf deutschem Boden und Hürtgenwald 

sei das ‚Verdun der Eifel‘ gewesen. Wie ordnen Sie die Kämpfe im Hürtgenwald im Gesamt-

kontext des Zweiten Weltkriegs als Historiker ein? 

 

Wir können aus der Literatur der Nachkriegszeit inzwischen sehr gut herleiten, wie die Opferzahlen 

hergestellt worden sind und warum sie so hoch ausfielen. Das hat sehr viel mit der Geschichte der 

ersten Nachkriegsjahre zu tun, als Regionen wie die Nordeifel mit anderen Regionen des Rheinlands 

um Ressourcen im Wiederaufbau konkurriert haben. Ein wesentliches Argument war dabei die starke 

Kriegszerstörung, die durch Bilder und auch in der Denkschrift „Hürtgenwald und Rurlandnot“ aus 

dem Jahr 1947 in Beziehung gesetzt wurde zu anderen bekannten Schlachtfeldern: Verdun, Stalin-

grad, Monte Cassino usw. Es wurde also eine Vorstellung vom Hürtgenwald hergestellt, um eine 

Idee davon zu vermitteln, wie dramatisch die Kriegsauswirkungen gewesen sind, um sich im Ranking 

der Ressourcenaufteilung des Wiederaufbaus entsprechend zu positionieren. Und wenn man solche 

Vergleiche zieht, dann besteht eine wesentliche Untermauerung in der Zahl der Todesopfer. Man 

kann dann nicht sagen ‚Hier ist das Verdun der Eifel, hier sind 5.000 Personen umgekommen in ei-

nem halben Jahr‘. Es musste also eine entsprechend hohe Zahl her, und recht schnell kristallisierten 

sich Angaben um 70.000 Opfer heraus, die dann ständig wiederholt und irgendwann unhinterfragbar 

wurden. Diese vollkommen unbelegten Zahlen werden bis heute kolportiert und sie stehen ja auch 

bis heute tatsächlich noch unkommentiert an der Kirchentür in Vossenack. 

Und im Rahmen dieser Zahlen wurden dann auch weitere Relationen hergestellt, beispielsweise in-

dem geschrieben wurde, im Hürtgenwald seien mehr Amerikaner umgekommen als im Vietnam-

Krieg. Im Vietnam-Krieg waren das offiziell rund 58.000 Tote. Damit wurden dann entsprechende 

Arithmetiken in der Literatur konstruiert: 58.000 tote Amerikaner, 10.000 tote Deutsche. Da sich die-

se Zahlen in keiner Weise mit den gefundenen und bestatteten Kriegstoten decken, ist in der Heimat- 

und Militarialiteratur zu einem weiteren Erklärungsmuster gegriffen worden, mit dem sich der Erzähl-

kreis dann schließt: Es wird behauptet, die Mehrzahl der Toten sei mit dem Wald verbrannt. Aus die-

sem Erzählmuster ist es für die Region recht schwer wieder herauszukommen, weil es sehr früh 

etabliert wurde und ungeheuer wirkmächtig geworden ist. 
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Und von welchen Opferzahlen kann man tatsächlich ausgehen? 

 

Wenn wir die Zahlen verfolgen, die es auf amerikanischer Seite gibt – auf deutscher Seite gibt es 

keine offiziellen –, dann sehen wir, dass die beteiligten amerikanischen Armeekorps, die die Haupt-

last bei den Kämpfen getragen haben, deutlich unter 10.000 getöteten Soldaten liegen. Und ich gehe 

davon aus, dass das für beide Seiten zutrifft. Natürlich ist das immer noch viel, aber diese Zahlen 

verteilen sich über fast ein halbes Jahr der Kämpfe im Hürtgenwald, was wiederum die Höhe im Ver-

gleich zu anderen Kriegsschauplätzen deutlich relativiert. Zugleich ist es in dieser Debatte sehr wich-

tig, stets zwischen den Getöteten, den Verwundeten sowie anderweitig einsatzunfähig gewordenen 

Kombattanten zu unterscheiden. Bei diesen Kategorien wird viel durcheinander gebracht.  

 

Wie ist denn dann die sogenannte Heimatliteratur zu beurteilen, die mit Topoi wie dem 
„Verdun der Eifel“ und den überzogenen Zahlen lange Zeit gearbeitet hat? 

 

Viele Publikationen der frühen Heimatliteratur waren auch schlicht Versuche, das traumatische 

Kriegsgeschehen zu verarbeiten. In der Region gab es ein nachvollziehbares Bedürfnis, sich mit die-

sem Gewaltereignis individuell und kollektiv auseinanderzusetzen. Dieses Bedürfnis hat aber nie zu 

einer kritisch reflektierten Form gefunden, sondern ist in den sehr frühen und durchaus problemati-

schen Narrativen buchstäblich steckengeblieben. 

 

Es ist ja auch immer wieder von der ‚Schlacht im Hürtgenwald‘ die Rede. Ist das eine  

passende Formulierung? 

 

Ich würde nicht von der ‚Schlacht im 

Hürtgenwald‘ sprechen. Diese ‚Schlacht‘ 

ist eigentlich eine Konstruktion aus der 

Nachkriegszeit. Dabei sind einzelne Ge-

fechte unter diesem Topos der 

‚Schlacht‘ zusammengefasst und zu-

sätzlich dramatisch aufgeladen worden. 

Hinsichtlich der Dimension sind die 

Kämpfe im Hürtgenwald mit den aus 

dem Ersten oder Zweiten Weltkrieg her-

angezogenen Ereignissen - Stalingrad 

oder Verdun, um nur zwei zu nennen - 

nicht zu vergleichen.  

 

 

Natürlich hat diese Einschätzung aber wenig damit zu tun, wie einzelne Truppenteile oder Soldaten 
einen solchen Gewaltkontext unmittelbar erlebt haben. Es ist wichtig zwischen einer übergreifenden 

historischen Einordnung und individueller Erfahrungsgeschichte zu unterscheiden. 

Interview mit dem Deutschlandfunk während der Grabungen 

auf der Vossenack Ridge am 17. März 2015.  

Foto Frank Möller 



 28 

Vor fünf Jahren, im September 2016 berichteten die Aachener Nachrichten über eine Ihrer Un-

tersuchungen, nach der ein immer wieder erwähnter und weiter erzählter Panzerangriff der 

Wehrmacht am 6. November 1944 auf die Amerikaner in Vossenack gar nicht stattgefunden 

hatte. Wie sind Sie zu diesem Ergebnis gekommen? 

 

Das war ein Lehrstück darüber, wie wichtig es ist, auch die mikrogeschichtlichen Aspekte immer wie-

der ganz sorgfältig aufzuarbeiten. Unser Ausgangspunkt war die Frage: Wo genau haben die Kämp-

fe am Ostrand von Vossenack stattgefunden, weil es strittig war, wo tatsächlich die amerikanischen 

Stellungen gelegen hatten. Wir haben dazu bei Vossenack mit archäologischen und geoarchäologi-

schen Methoden gearbeitet und feststellen können, dass die amerikanischen Quellen den amerikani-

schen Stellungsverlauf ganz zutreffend angegeben hatten – dieser Stellungsverlauf weicht allerdings 

von den lokalen Narrativen zu den Kämpfen ab. Unser Befund einer weit vorgeschobenen Haupt-

kampflinie hilft zu verstehen, wieso es zu dem Zusammenbruch von Kampffähigkeit auf Seiten der 

Amerikaner am Ostrand von Vossenack gekommen ist. Dabei geht es auch um den deutschen Ge-

genangriff auf die amerikanischen Stellungen vor Vossenack, der zu einem Rückzug der Amerikaner 

in Panik bis etwa auf die Höhe der Dorfkirche führte. 

Im Zusammenhang mit diesem Rückzug wurde immer wieder davon gesprochen, dass die Deut-

schen mit Infanterie und Panzern angegriffen hätten. Und wenn die Akten dazu oberflächlich gelesen 

werden, was einige HistorikerInnen offensichtlich gemacht haben, dann findet sich darin tatsächlich 

die Aussage, dass die Deutschen mit zahlreichen Panzern und SS-Soldaten angerückt waren. Das 

steht in den Berichten, weil die amerikanischen Einheiten ja erklären mussten, warum sie vom 

Kampffeld geflüchtet waren. Und wie erklärt man das am besten? Mit Tiger-Panzern und SS. In den 

amerikanischen Gefechtsakten des Tages finden wir auch tatsächlich den Ruf ‚Panzer!‘. Und irgend-

wann gibt es dann per Funk die Frage: ‚Hat eigentlich jemand tatsächlich Panzer gesehen?‘ Das wird 

dann überprüft und festgestellt: Kein einziger Panzer in der unmittelbaren Umgebung, der Panzeran-

griff war eine Einbildung – das ist sehr spannend. Zugleich unterstreicht die Episode die Notwendig-

keit, die Quellen sehr genau zu studieren und dabei nicht bei der ersten Sensation hängen zu blei-

ben. 

 

Welche Reaktionen gab es auf diese Ergebnisse Ihrer Forschungen? 

 

Wissenschaftlich war das ein sehr positiv rezipiertes Forschungsergebnis. Aber wir haben damals 

viel Gegenwind aus Vossenack bekommen, weil wir Akteuren vor Ort quasi ‚ihren‘ Panzerangriff 

weggenommen hatten. Vor Ort war das sehr schwer zu kommunizieren. Und darin liegt auch eine 

wesentliche Herausforderung, weil in der Region oft das Gefühl besteht, dass wenn Wissenschaft 

kommt, sie irgendwas kaputtmachen oder wegnehmen will. Es ist schwer deutlich zu machen, dass 

wir mit den Menschen vor Ort gemeinsam die Art neu durchdenken wollen, wie wir Geschichte wahr-

nehmen und erzählen. Wir wollen einerseits genauer herausfinden, was im Krieg in der Region tat-

sächlich passiert ist - und wir wollen gleichzeitig verstehen, wie aus diesen Ereignissen, Erfahrungen 

und Erinnerungen Geschichte gemacht wurde und wird. 
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Zu eben jenem Verständnis der Vergangenheit zählen in der Region auch zahlreiche mit dem Krieg 

verbundene Mythen. Da wird beispielsweise ein Mann wie Julius Erasmus als selbstloser Totengrä-

ber verehrt. Dem Wehrmachtsoldaten Friedrich Lengfeld wird ein Gedenkstein gesetzt, weil er – so 

die Überlieferung – beim Versuch umkam, einen um Hilfe rufenden Amerikaner zu retten. Und der 

Truppenarzt Günter Stüttgen, der eine Kriegspause organisierte, um verwundete Amerikaner und 

Deutsche zu bergen, wird in zahlreichen Geschichten gefeiert. Man kann den Eindruck gewinnen, 

dass es seit den 1990er-Jahren eine geradezu bewusste Suche nach ‚dem guten Deutschen‘ in oder 

nach dem gesamten Kriegsgeschehen gibt. 

 

Ich habe auch den Eindruck, dass es derzeit eine Welle in unserer Erinnerungskultur gibt, nach der 

wir neben den sehr deutlichen Verantwortlichkeiten, die aus der Geschichte des NS, des Zweiten 

Weltkriegs und der Shoah abgeleitet werden, auch auf der Suche nach ‚dem guten Deutschen‘ sind. 

Wenn es unter den Soldaten, die dazu ausgebildet wurden, zu Gegnern erklärte Menschen zu töten, 

jemandem gelingt, seine Menschlichkeit zu entdecken und sich um einen Verwundeten in 

‚feindlicher‘ Uniform zu kümmern, dann ist das eine bemerkenswerte Episode. Und als eine solche 

Episode können wir menschliches Handeln auch würdigen. Das enthebt uns allerdings nicht der Fra-

ge, was derselbe Soldat möglicher Weise zuvor an der Ostfront gemacht hat. Es sollte nie eine iso-

lierte Betrachtung allein aus einem kurzen Moment heraus erfolgen. 

 

Auch wenn man über Julius Erasmus spricht, steht zu vermuten, dass dessen Arbeit als Totengräber 

vor allem eine Form der Traumabewältigung gewesen ist. Und auch Erasmus hat eine Vergangen-

heit als Soldat der Wehrmacht, die bei dessen Betrachtung dann plötzlich nicht mehr relevant ist. 

Ähnliches gilt auch für die Organisation von Feuerpausen zur Bergung von Verwundeten – das ist 

zumindest auf dem westlichen Kriegsschauplatz nicht vollkommen ungewöhnlich gewesen. Auch im 

Kampfraum Nordeifel sind solche Episoden an verschiedenen Orten belegt. Das aber lässt sich nicht 

zu einer Geschichte über Pazifismus in der Wehrmacht überhöhen. Wenn aber solche Narrative 

auch noch mit mythologisierten Orten wie der sogenannten Aid Station im Kall-Tal verbunden wer-

den, nimmt das ganz seltsame Züge an. Wenn wir in die Quellen schauen, dann lässt sich zunächst 

einmal die Aid Station der Amerikaner gar nicht eindeutig im Gelände bestimmen. Allein im Abschnitt 

des Kall-Tales gab es eine ganze Reihe solcher Stationen, die auf den amerikanischen Gefechtskar-

ten vermerkt sind. Die Erzählung von der Aid Station und Günter Stüttgen ist indes ganz stark fokus-

siert auf einen bestimmten Ort, an dem sich dann später die Reenactor-Szene selbst inszenierte und 

die Raubgräber immer wieder diese Aid Station versuchten auszuheben. Ob es sich dabei um den 

eigentlichen Schauplatz handelt oder um einen Ort, der durch eine Erzählung zum Pseudo-

Schauplatz gemacht wurde, wäre noch näher zu untersuchen.  
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Der ‚Hürtgenwald‘ suggeriert auch, dass das Kampfgeschehen hier besonders grausam ge-

wesen ist. Doch sieht man sich die Zerstörungen weiter südlich, z. B. im Bereich von Schlei-

den an oder überschreitet man die Grenze nach Belgien und besucht Orte wie Houffalize, St. 

Vith, Malmedy, La Roche und noch etliche mehr, dann stellt man fest, dass die Zerstörungen 

dort nicht minder schwer gewesen sind. Ist die Fixierung auf den Hürtgenwald nicht in gewis-

ser Weise irreführend, wenn man die Endphase des Zweiten Weltkriegs in den Blick nimmt? 

 

 

Der ‚Hürtgenwald‘ ist im Grunde ja nichts ande-

res als das Ergebnis der Gebietsreform nach 

1945. Wir haben also eine Gebietskörperschaft, 

die nach einem Schlachtfeld benannt worden 

ist, das es in dieser isolierten Form so gar nicht 

gegeben hat. Wenn wir die Endphase des Krie-

ges in den Blick nehmen, dann können wir fest-

stellen: Von Orten, über die ein moderner Krieg 

hinweggeht, bleibt vergleichsweise wenig übrig.  

 

 

 

 

 

Das bedeutet, dass dort, wo gekämpft oder strategisch bzw. taktisch bombardiert wird, durch die 

Kampfmittel des modernen Krieges immense Zerstörungen auftreten. Blicken wir vom Hürtgenwald 

aus nach Westen, also zum Beispiel in die Normandie, in der es heftige Bodenkämpfe gab, oder 

nach Belgien, wo bei Kriegsende schreckliche Kriegsverbrechen durch die Deutschen begangen 

wurden, dann sind die Zerstörungen dort ebenfalls ähnlich schwer. 

Wir führen gerade ein wissenschaftliches Projekt über Belarus durch und haben eine Datenbank mit 

9.200 zerstörten weißrussischen Dörfern und kleinen Städten ausgewertet. Da sehen wir natürlich 

graduelle Unterschiede, aber wir sehen auch, dass ein gesamtes Land flächendeckend zerstört und 

niedergebrannt worden ist – von den Deutschen. Das heißt, wenn wir nach Osten schauen, dann ist 

furchtbare Zerstörung geradezu die Normalität des von der Wehrmacht geführten Krieges – und zwar 

in viel höherem Maße als das im Hürtgenwald der Fall gewesen ist. Im Hürtgenwald sind die Opfer 

unter der Zivilbevölkerung sicher tragisch, aber es sind wenige, weil hier im Gegensatz zu anderen 

Orten, an denen die Wehrmacht für solche Zerstörungen gesorgt hat, die Zivilbevölkerung nicht sys-

tematisch ermordet wurde. Es ist immer problematisch entweder eindimensional zu vergleichen oder 

einzelne Phänomene zu verabsolutieren.  

 

Grabungen bei Brandenberg am 28. April 2021. Pro. Dr. 

Christoph Rass mit dem Bürgermeister der Gemeinde 

Hürtgenwald Andreas Claßen. Foto Frank Möller 
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Das diesjährige Motto des Hürtgenwaldmarsches lautet ‚Neue Wege der Erinnerung‘.  

An diesem Thema arbeiten auch Sie mit Ihrem Team. Wie würden Sie in Stichworten diese 

Neuen Wege skizzieren, die uns auch wichtig für die Hürtgenwaldmärsche der kommenden 

Jahre sein werden? 

 

Ich würde von der These ausgehen: Es gibt keinen Weg zurück in die Vergangenheit. Das bedeutet, 

dass das, was an solchen Orten wie dem Hürtgenwald bisher im Vordergrund stand – also eine Art 

Eintauchen in die dramatische Geschichte der ‚Schlacht‘, die Gewalt, den Krieg usw. - eine Inszenie-

rung ist, die wirkmächtig hergestellt wurde bis hin zu Reenactment und zu wallfahrtartigen Praktiken 

als Teil der Erinnerungskultur. Zum kritisch reflektierten Wahrnehmen von Geschichte zählt aber 

auch, nicht in emotionalisierten Zugängen steckenzubleiben, sondern auch zu versuchen, sich stär-

ker analytisch mit traumatischen Ereignissen in der Geschichte zu beschäftigen. Dazu zählt vor al-

lem, dominierende Narrative und Mythen kritisch zu hinterfragen und eine offene Diskussion zu füh-

ren. Es geht nicht darum, alles zu widerlegen, sondern darum, immer wieder historische Narrative zu 

überprüfen.  

 

Wir können dabei sicher einiges von Spezialisten vor Ort lernen, die sich mit der Mikrogeschichte der 

„Schlacht“ beschäftigt haben. Und umgekehrt können Besucherinnen und Besucher vielleicht von 

uns lernen, Geschichte stärker als einen Prozess zu begreifen. Die ‚Neuen Wege der Erinnerung‘ 

könnten also damit anfangen, einen neuen Zugang zum Ereignishorizont herzustellen, der keine ver-

eindeutigte, romantisierende Kriegsgeschichte erzählt, die dann noch mit irgendwelchem Kriegs-

schrott auratisiert wird. ‚Neue Wege der Erinnerung‘ heißt auch, nicht Geschichte so zu konstruieren, 

wie es gerade gefällig scheint, also beispielsweise nach dem ‚guten Deutschen‘ zu suchen. Natürlich 

ist das insgesamt kein einfacher Prozess, denn das heute immer noch verbreitete Narrativ hat 

schließlich über 60, 70 Jahre existiert, und das in der Region zu verändern erfordert Zeit und Geduld. 

Aber die haben wir. Am Ende geht es um überprüfbare Befunde, die eine multiperspektivische Ge-

schichte der Kriegsereignisse im Hürtgenwald erzählen. Und es geht darum, auch eine Geschichte 

der bisherigen Geschichtsschreibung der ‚Schlacht im Hürtgenwald‘ zu erzählen. 
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Das Label „REGIO ORATIO“ be-

schreibt die historisch-politische 

Bildungsarbeit von Benedikt und 

Konrad Schöller in der Nordeifel. 

Sie ist auf eine zeitkritisch multiper-

spektivische Betrachtung mit Ge-

genwartsbezug ausgerichtet. RE-

GIO ORATIO stellt Zeitgeschichte 

im historischen Kontext dar und 

widmet besonderes Augenmerk der 

Vermittlung von Arbeitsergebnissen 

an die jüngere Generation. 

 

Der Kreis Düren hat REGIO ORA-

TIO für den Lernort „Hürtgenwald“ 

als außerschulischen Bildungs-

partner anerkannt. Außerschulische Lernorte sind Institutionen der erlebnisorientierten Freizeitbildung, 

zu denen Schulen eine didaktische Beziehung aufbauen können.  

Einen thematischen Schwerpunkt innerhalb des zivilgesellschaftlichen Engagements von Vater und 

Sohn Schöller bildet die Zeit des Nationalsozialismus, dessen Erforschung in der Nordeifel nach wie 

vor lückenhaft ist. REGIO ORATIO befasst sich auf kritische Weise mit fragwürdigen Erinnerungsprak-

tiken, soweit sie entgegen wissenschaftlicher Erkenntnisse Opfernarrative und Mythen einer vermeint-

lich „sauberen Wehrmacht“ fortschreiben. Zum Tätigkeitsinhalt gehören Forschungstätigkeiten, Gäste-

führungen, Vorträge, Exkursionen, Ausstellungen, Fachbeiträge in wissenschaftlichen Publikationen, 

Konzepte für zeitkritische Erinnerungsorte, Bürgerbegehren und ähnliches mehr. 

Benedikt und Konrad Schöller setzen sich für ein reflektiertes und ein den Gesamtkontext der NS-Zeit 

berücksichtigendes Geschichtsnarrativ ein, das auch Aspekte rassenideologisch motivierter Gewalt-

herrschaft in der Nordeifel mit in den Blick nimmt. Einen Schwerpunkt der Forschungstätigkeit bildet 

das Schicksal jahrzehntelang vernachlässigter Opfergruppen, wie der Massenmord an sowjetischen 

Kriegsgefangenen in Verantwortung der Wehrmacht, der nach dem Genozid an den Juden die höchs-

te spezifische Opferzahl aufwies. Der menschenverachtende Umgang mit verschleppten slawischen 

Menschen - z.B. im „Arbeitskommando 679 Wittscheidt“ - bleibt ebenso als regionales Faktum zu kon-

statieren wie die rassenideologische Indoktrination von Führungskräften der Hitlerjugend durch hoch-

dekorierte Angehörige der Waffen-SS im „Reichsausbildungslager II Germeter“. 

 

Benedikt und Konrad Schöller begrüßen die konzeptionelle 

Neuausrichtung des 37. Internationalen Hürtgenwaldmar-

sches zu „neuen Wegen der Erinnerung“, fern von verharm-

losenden und romantisierenden Deutungen des Kriegsge-

schehens. Wir freuen uns, als außerschulischer Bildungs-

partner Seite an Seite mit etablierten Institutionen erstmals 

an einer für die zeitgemäße regionale Erinnerungskultur 

bedeutsamen Veranstaltung mitwirken zu dürfen. 

Kontakt: REGIO ORATIO, Benedikt und Konrad Schöller,  

Nideggener Str. 110, 52385 Nideggen-Schmidt,  

Telefon: 02474-99180, E-Mail: schoeller110@t-online.de, 

Internet: www.regio-oratio.com 

Foto: Privat 
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Mit rund 100 Hektar Fläche ist die ehemalige NS-

Ordensburg Vogelsang eines der größten Bauensembles 

aus der Zeit des Nationalsozialismus. In ihren Dimensionen 

mit dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände in Nürnberg 

oder mit dem Seebad Prora auf Rügen vergleichbar, war 

Vogelsang ein politisches Bauwerk, das der Selbstdarstel-

lung der NSDAP und der Schulung von nationalsozialisti-

schen Aktivisten diente. Hunderte dieser Männer wurden im 

Zweiten Weltkrieg als Herrschaftsfunktionäre in Polen, in 

den baltischen Staaten, in Belarus und in der Ukraine zu 

Tätern und Mittätern des Holocaust. 

 

Die Dauerausstellung der NS-Dokumentation Vogelsang lenkt unter dem Titel »Bestimmung: Herren-

mensch« den Blick auf jene jungen Männer, die »auserwählt« wurden, sich zur zukünftigen Herr-

schaftselite des NS-Systems ausbilden zu lassen. Zahlreiche historische Schriftstücke und Original-

objekte, Foto-, Film- und Tonmaterial veranschauli-

chen die Geschichte der NS-Ordensburgen zwi-

schen Faszination und Verbrechen. 

 

Führungen und Bildungsangebote der NS-

Dokumentation Vogelsang werfen Fragen auf, die 

bewusst über die Geschichte hinausgreifen: Wie 

hätten wir selbst gedacht und gehandelt, wären wir 

in eine ähnliche Zeit und Aufgabe gestellt worden? 

Gibt es heute vergleichbare Situationen auf der Welt? Welche Handlungsspielräume haben wir? Was 

bedeuten uns Demokratie und Pluralität in unserer heutigen Gesellschaft? 

War Vogelsang eine Stätte gelebter Menschenverachtung, so versteht sich der Internationale Platz 

Vogelsang IP im Nationalpark Eifel mit all seinen Angeboten und Akteuren als Ort der Erinnerung 

und der Vielfalt, als Stätte der Bildung und der Wissenschaft sowie als Forum der Begegnung und 

des friedlichen Miteinanders. 

Es ist Vogelsang IP wichtig, die kritische Aufarbeitung der Geschichte des Nationalsozialismus in der 

Region zu unterstützen, zu befördern sowie selbst mit voranzubringen und die plurale, demokrati-

sche Erinnerungskultur der Region mitzugestalten. Daher hat Vogelsang IP die Empfehlungen des 

Moratoriums Hürtgenwald miterarbeitet und daher unterstützen wir auch die Neuausrichtung des 

Hürtgenwaldmarsches. 

 

Informationen zum Internationale Platz Vogelsang IP im Nationalpark Eifel:  

www.vogelsang-ip.de 

http://www.vogelsang-ip.de
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Arbeit und Aufgaben 

 

Im Auftrag der Bundesregierung betreut der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. rund 2,8 

Millionen Kriegsgräber auf über 832 Kriegsgräberstätten in 46 Ländern in Europa und Nordafrika. Er 

sucht, identifiziert und bestattet Kriegstote der Weltkriege. Jährlich bettet er bis zu 20.000 Kriegstote 

auf bestehende oder neu angelegte Kriegsgräberstätten im Ausland um. Seine öffentlich zugängliche 

Datenbank www.graebersuche-online.de enthält mehr als 4,8 Millionen Einträge. 

Gegründet wurde der Volksbund 1919 als Folge des I. Weltkrieges. 1933 unterwarf er sich der 

Gleichschaltungspolitik der Nationalsozialisten. 1946 erhielt der Volksbund zunächst in der britischen 

Besatzungszone die Erlaubnis, Kriegstote zu bergen und zu bestatten. Daraufhin legte er in kurzer 

Zeit in West-Deutschland über 400 Kriegsgräberstätten an, 

darunter auch in Hürtgen und in Vossenack. 1954 beauftragte 

die Bundesregierung den Volksbund, deutsche Kriegsgräber 

im Ausland zu suchen, zu sichern und zu pflegen. Im Inland 

ist der Volksbund in Kriegsgräberfragen zu hören. Dies regelt 

das „Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von 

Krieg und Gewaltherrschaft“. 

 

 

 

Bildungsarbeit und Erinnerung 

 

Mit dem Ziel der internationalen Verständigung, der Sicherung des Friedens und der Förderung de-

mokratischer Werte regt der Volksbund junge Menschen zur Auseinandersetzung mit historischen 

und aktuellen Ereignissen an. Hierzu unterhält er Jugendbegegnungs- und Bildungsstätten im In- und 

Ausland und organisiert jährlich internationale Begegnungen auf Kriegsgräberstätten in ganz Europa. 

Ausgehend von den mehr als 2.100 Kriegsgräberstätten in NRW konzipieren die sechs Bildungsrefe-

rent*innen des Landesverbandes NRW Bildungsangebote – insbesondere für Schulen – und regen 

verschiedenste Unterrichtsprojekte an. Darüber hinaus unterstützt der Volksbund die Durchführung 

öffentlicher Gedenkveranstaltungen, z. B. am Volkstrauertag. 

Der Volksbund finanziert seine Arbeit zu mehr als 50 % aus Spenden sowie aus zweckgebundenen 

öffentlichen Mitteln und Zuwendungen. Wertvolle praktische Unterstützung erfährt er, z. B. bei der 

Pflege von Kriegsgräberstätten, durch die Bundeswehr und den Reservistenverband. 

 

Weitere Information: https://www.volksbund.de und unter https://nrw.volksbund.de 

Kontakt: Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V., Landesverband NRW, Alfredstr. 213, 

45131 Essen, Tel. 0201/84237-0, nrw@volksbund.de  

Spendenkonto: IBAN DE67 3604 0039 0150 3770 00, BIC COBADEFFXXX,  

Commerzbank Essen 

http://www.graebersuche-online.de
https://www.volksbund.de
https://nrw.volksbund.de
mailto:nrw@volksbund.de
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Teilnehmende auf den unterschiedlichen Marschstrecken im Jahr 2019 

Fotos privat 
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Teilnehmende auf den unterschiedlichen Marschstrecken im Jahr 2019 

Fotos privat 



 37 

Kranzniederlegung im Jahr am 11. Oktober 2019 an der St. Josef Kirche in Vossenack 

 Fotos Thorsten Hansen 
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Diesen Eindruck der verheerenden Lage schildert der 

amerikanische Soldat Andrew Fetler in einem Gedicht von 1944: 

 

 

„Valley of the crosses, valley of the losses –  

why this sadness?“  

„Mother Huertgen, are you listening? 

Do you feel the warming breeze? 

Do your hills resound with whistling, 

where boys tramp with naked knees? 

Hush, be still, my sons are sleeping, 

they are tired of the war; 

flowers grow, but they are weeping, 

naked knees they´ll see no more.“ 

 

aus „Hölle im Hürtgenwald“, A. Hohenstein, 

W. Trees, Aachen 1981, S. 84: 

 



"Die Würde des Menschen ist unantastbar."  

In diesen ersten Satz unserer Verfassung ist und bleibt für 
alle sichtbar eingeschrieben, was in Auschwitz, was in 
Krieg und Diktatur geschehen ist.  

Nein, nicht das Erinnern ist eine Last – das Nichterinnern 
wird zur Last. Nicht das Bekenntnis zur Verantwortung ist 
eine Schande – das Leugnen ist eine Schande!  

 

Auszug aus der Rede  des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier zum „75. Jahrestag der Befreiung vom 
Nationalsozialismus und des Endes des Zweiten Weltkrieges in Europa“ am 08.05.2020 
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