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Darf jeder bzw. jede jederzeit ein Erinnerungsobjekt an einem beliebigen 
Ort auf dem Boden der Gemeinde Hürtgenwald errichten? 

NEIN. Denn dafür bedarf es eines Antrags bei der Gemeinde und einer 
Genehmigung von Gestaltung und Text. 

Am Ochsenkopf-Weg, nahe Raffelsbrand, wurde ein Steinhaufen mit 
amerikanischer Flagge und zwei Bildern eines vermissten amerikanischen 
Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg errichtet. In den Steinhaufen wurde 
eine Stele mit einem absurden Text auf fünf Tafeln verankert. 

Der Text stammt aus einem Roman, der 1985 erschien und dessen Autor 
sich als Kurt Kaeres ausgab. Es handelte sich dabei um ein Pseudonym 
des vor wenigen Jahren verstorbenen, in Meerbusch ansässig gewesenen 
Klaus R. Schulz. Der Titel des Buches wird auf der letzten Tafel benannt: 
„Das verstummte Hurra. Hürtgenwald 1944/45“. 

Das Buch wurde 2002 in einem größeren Format und mit 75 Fotografien 
im rechtsgerichteten Aachener Helios Verlag von Karl-Heinz Pröhuber 
erneut herausgebracht; vermutlich um die erfundene Geschichte aufzu-
werten und ihr mehr Authentizität zu verleihen. 

In der rechten Militaria-Szene wird der Band nach wie vor sehr geschätzt, 
weil er die Soldaten der Wehrmacht vermenschlicht statt sie als Täter in 
einem rassistischen Vernichtungskrieg zu kennzeichnen. Mit seiner Ten-
denz, den Krieg zu entpolitisieren und ihn als faszinierende Ausnahme-
situation zu schildern, gleicht die Struktur des Buches den in den 1950er- 
und 60er-Jahren beliebten Landser-Heften. 

Der Text, den die VertreterInnen der Militaria-Szene auf dem Steinhau-
fen hinterlassen haben, ist selbst kaum verständlich. In Klaus R. Schulz‘ 
Roman entspricht er einer Traumszene eines der inszenierten ‚Wehr-
macht-Helden‘, mit dem sich Schulz identifiziert haben dürfte. 

Dieses Erinnerungsobjekt der grenzübergreifenden Militaria-Szene, die 
den Hürtgenwald und die Nordeifel nicht zuletzt für ihren eigenen 
Zusammenhalt instrumentalisiert, wirft Fragen auf: 

Warum hat die Gemeinde Hürtgenwald bis heute nicht auf dieses Ob-
jekt mit dessen rechtsgerichtetem Hintergrund reagiert? 

Wann wird die Gemeinde die im Rahmen 
des Moratoriums Hürtgenwald (2015-17) 
entworfenen Standards für die Genehmi-
gung von Erinnerungsobjekten weiter-
entwickeln und umsetzen? 

Wann wird die Gemeinde das Objekt mit 
den Tafeln entfernen lassen und gegen 
die Initiatoren vorgehen? 

Die Reihe wird in loser Folge fortgesetzt 
(Folge 1 = Newsletter 8, Folge 2 = Newsletter 10, 
Folge 3 = Newsletter 11, Folge 4 = Newsletter 12, 
Folge 5 = Newsletter 17, Folge 6 = Newsletter 18, 
Folge 7 = Newsletter 19) 


