
 
„… er war ein bedauernswerter, geschundener Mann mit einem ausgeprägten Ego, 
der nach Aufmerksamkeit, Anerkennung und Zuspruch lechzte.“ 
 
Stellungnahme des Liberation Route NRW e.V. zur Kritik am Hörstein in 
Vossenack.  
 
Artikel aus der Dürener Zeitung vom 28.1.2021, S. 13. 
 
Dass die historischen Darstellungen, die im Zuge unserer Arbeit entstehen, korrekt 
sind, ist uns ein zentrales Anliegen. Daher stehen wir Kritik und Anregungen sehr 
offen gegenüber und freuen uns über jeden Hinweis, der uns zu diesem Zweck über 
unsere Kanäle erreicht. Zu den Hörsteinen erreichte uns bisher nur positive Kritik. 
Dann erschien eine Veröffentlichung zu unserer Hörstelle “Julius Erasmus” (Artikel 
aus der Dürener Zeitung vom 28.1.2021, S. 13.). Über den Stil dieses Vorgehens soll 
sich jeder selbst ein Urteil bilden.  
 
Die Kritik erhebt unserer Ansicht nach einen wissenschaftlichen Anspruch, ist aber 
zeitgleich aggressiv und radikal in ihrer Darstellung. Leider hat die Redaktion der 
Dürener Zeitung dieser unsachlichen Art sehr viel Raum gegeben und uns zeitgleich 
keine Chance eingeräumt, überhaupt Stellung zu nehmen. Nicht zuletzt sind Fakten 
schlecht recherchiert. Wir haben uns entschieden, mit diesem Papier  Stellung zu 
beziehen. 
  
Im Übrigen ist jeder Interessierte weiter herzlich eingeladen, auf der Liberation Route 
mit uns über Geschichte zu sprechen und die Hörstellen sachlich zu kommentieren 
und zu kritisieren. Wir freuen uns über jede Unterstützung bei der Entwicklung 
unseres multiperspektivischen Ansatzes. 
 

1. Erläuterungen in Bezug auf den Hörstein: 
 
Warum haben wir uns in Vossenack für das Thema „Julius Erasmus“ 
entschieden?  
Der Baptist-Palm-Platz an der Vossenacker Kirche ist auf Grund der Bekanntheit der 
Kampfhandlungen um Schmidt Anfang November 1944 ein zentraler Punkt in der 
komplexen Erinnerungslandschaft Hürtgenwald. Die Kampfhandlungen im Zweiten 
Weltkrieg im Hürtgenwald sind bis heute vor allem wegen der hohen Zahl der Opfer, 
Gefallenen und Verwundeten bekannt. An dieser zentralen Stelle sollte nun eine 
Hörstelle entstehen, die eine Biographie aufgreift. Wir haben uns bewusst für das 
Thema der „Toten“ und gegen ein sehr detailliertes Einzelerlebnis entschieden. Julius 
Erasmus ist dafür ein geeigneter Ansatz. 
 
In diese Auswahl waren die Gemeinde Hürtgenwald, der Geschichtsverein 
Hürtgenwald-Vossenack, Liberation Route NRW e.V., die Agentur Joint Adventure, 
und die Liberation Route Europe (LRE) involviert. 
 
Wird Julius Erasmus in der Hörstelle als Held dargestellt und somit 
Geschichtsverfälschung betrieben? 
Wir widersprechen der Darstellung entschieden, dass das Hörspiel Erasmus gezielt 
zum Helden stilisiert und glorifiziert. Dass man ihn noch deutlicher als vom Krieg 
gebrochenen Mann hätte darstellen können, mag sein. Die begrenzte Erzählzeit 



setzte aber auch Auslassungen voraus. Dass er mit dem Leben hadert und mit 
Menschen fremdelt ist jedoch explizit erwähnt. Eine Verurteilung wie „… er war ein 
bedauernswerter, geschundener Mann mit einem ausgeprägten Ego, der nach 
Aufmerksamkeit, Anerkennung und Zuspruch lechzte.“ haben wir hingegen bewusst 
nicht vorgenommen. Ein solches Urteil über eine historische Person auf Grundlage 
eines einzelnen Briefes aus den 1960ern halten wir vor dem Hintergrund eines 
wissenschaftlichen Anspruches für bemerkenswert und keinesfalls 
„geschichtswahrer“. Auch nach mehrmaligem Hören des fiktiven Dialogs entdecken 
wir keinen „Superman“, sondern eine bemerkenswerte Tat. Auch weitere 
Einordnungen wie „religiös verkitscht“ oder „Märchenwald“ halten wir für den 
erhobenen wissenschaftlichen Anspruch der Kritik für unsauber und schlecht am 
vorhandenen Beispiel begründet.  
 
Ist die Geschichte eine Romantisierung der Nachkriegszeit? 
Auch dieser Interpretation können wir nicht folgen. Explizit die Schlussfolgerung, 
dass die Geschichte von Julius Erasmus verschleiert, dass die Wehrmacht 
„ungezählte Kriegsverbrechen begangen hat“ halten wir für sehr weit hergeholt. 
Wenn dies auf die Geschichte Erasmus zutrifft, dann auch auf jede andere, die nicht 
explizit eines dieser Kriegsverbrechen thematisiert. Tatsächlich wollten wir mit 
Erasmus auch die Situation nach Kriegsende und die Folgen für die Region 
aufgreifen. Ob verminte Wälder voller verwesender Toter eine märchenhafte 
Romantisierung der Nachkriegszeit und Verharmlosung des Krieges bedeuten, soll 
jeder nach Anhören des Hörspiels für sich beurteilen. 
 
Hinzu kommt: Als Teil einer transnationalen Bewegung erzählt die Liberation Route 
zahlreiche Geschichten. Sie formen gemeinsam einen multiperspektivischen Ansatz, 
der den Krieg aus möglichst vielen Blickwinkeln erzählen soll. Wir sind nach wie vor 
davon überzeugt, dass die Geschichte Erasmus hier einen Platz verdient hat.  
 
 
Zur generellen Kritik, dass die Verbrechen durch den NS und die Wehrmacht nicht 
thematisiert werden, verweisen wir auf weitere Hörsteine auf der Liberation Route in 
NRW. Am Rathaus in Kranenburg erzählt eine Hörstelle vom Schicksal zweier 
amerikanischer Flieger, die in Kriegsgefangenschaft geraten und brutal von einen 
SA-Sturmbannführer ermordet werden.  
Ein weiterer Hörstein in Frasselt berichtet von Luise Rausch, die bereit war, 
Flüchtlingen zu helfen. Sie wurde verraten und bestraft. Im Anschluss kam Sie in 
Schutzhaft. Diese Geschichten stehen in unseren Broschüren und auf dieser Website 
frei zur Verfügung. 
 
 
 
Wir weisen den impliziten Vorwurf, der Liberation Route NRW e.V. würde solche 
Geschichten gezielt meiden, daher entschieden zurück.  
 
 
Fehlt dem sprachlichen Duktus der Hörstellen die notwendige kritische Distanz 
zur Kriegs- und Nachkriegsgeschichte? 
Die Hörstellen sind ein in den Niederlanden langjähriges etabliertes Konzept. Seit 
2008 wurden in den Niederlanden über 200 dieser Hörsteine entwickelt. In 



Deutschland sind es nach der Förderung des Heimatministeriums NRW mittlerweile 
15. Weitere sollen in Peenemünde, Berlin und Torgau entstehen. 
 
Fiktive Dialoge sind dabei ein vielfach angewendetes Stilmittel. Sie stellen eine 
historisch belegte, aber verkürzte Biographie oder Geschichte in freier Form dar und 
werden in mindestens drei Sprachen veröffentlicht. Der sprachliche Duktus wurde 
von der beauftragten Agentur aus Arnheim empfohlen, die bisher fast alle Hörspiele 
auf der Liberation Route getextet und gestaltet hat. Wir sind hier bewusst nahe an 
der gestalterischen Linie dieses erfolgreichen Erinnerungskonzeptes geblieben.  
 
In diesem Zusammenhang widersprechen wir ebenfalls der Darstellung, die 
Erzählform des Hörsteins würde gezielt bestehende Erzählmuster im Hürtgenwald 
tradieren. Im Gegenteil ist dieser Ansatz für den Hürtgenwald neuartig. Diese Form 
der fiktiven Darstellung mag auf Einzelne ungewohnt wirken. Sie ist aber ein Zeugnis 
eines praktisch gelebten transnationalen Erinnerungsansatzes. Wir laden jeden ein, 
sich konstruktiv an diesem Prozess zu beteiligen und seine Perspektive in diesen 
Ansatz einzubringen. 
An dieser Stelle weisen wir auf den transnationalen Ansatz der Liberation Route 
Europe hin: Es ist eines unserer wesentlichen Ziele, bestehende Narrative zu 
hinterfragen und dabei erstmals eine gemeinsame, europäische Perspektive auf den 
zweiten Weltkrieg zu entwickeln. Es ärgert uns daher sehr, dass die sachlichen 
Fehler bei der Darstellung der LRE in der kritischen Veröffentlichung auf ein großes 
Unwissen seitens der verantwortlichen Redaktion schließen lassen. 
 
 
 
 
Sachliche Richtigstellungen: 
 

1. Die Begriffe „Liberation Route Europe“ und „Routes of Liberation“ werden 
munter gemischt.  

 
Stiftung Liberation Route Europe (NGO) 
„Ist ein integratives Netzwerk, das Menschen und Organisationen verbindet, die sich 
der Erhaltung und Aufwertung des materiellen und immateriellen Kulturerbes im 
Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg, seiner Erinnerung und Bedeutung 
widmen. Gemeinsam mit unseren Partnern wollen wir das Gedächtnis, die 
Bedeutung und das Erbe des Zweiten Weltkriegs bewahren und wertschätzen und es 
für alle relevant und zugänglich machen.“ 
 
Neben einem Vorstand gibt es einen beratenden Ausschuss von 
Geschichtsprofessoren aus mehreren Ländern. Für die deutsche Seite berät und 
unterstützt Prof. Dr. Sönke Neitzel (Uni Potsdam) 
 
Liberation Route NRW e.V. (gemeinnützig) 
Übersetzt die Ziele der LRE in konkrete Maßnahmen und Initiativen in NRW.  
 
Aus der Satzung: „Wahrung der Erinnerung an die Befreiung Europas vom 
Nationalsozialismus in den Jahren 1944/45 im Gedächtnis der Menschen. 
Darstellung, Forschung und Bildungsangebote zum Verlauf der Befreiung vom 
Nationalsozialismus von Südengland und der Normandie bis nach Berlin unter 



besonderer Berücksichtigung der Ereignisse im Rheinland und in Nordrhein-
Westfalen.Einsatz für die Bewahrung des Friedens durch transnationale und 
völkerverbindende Zusammenarbeit (Inhalte der Magna Charta und der Ausstellung 
„Routes of Liberation“ und des Ansatzes „Multiperspective Approach“) und deren 
Weiterentwicklung.“ 

Routes of Liberation 
War eine kleine Ausstellung in 5 Sprachen, die seit 2013 in verschiedenen Ländern 
gezeigt wurde. Die Ausstellung wurde im Brüsseler EU-Parlament 2013 eröffnet. Der 
erste deutsche Ausstellungsort war Nideggen Schmidt im Januar 2015 in der Kirche 
“St. Mokka”: Das Herzstück sind persönliche Geschichten. Die Sichtweise aus 
verschieden: Ergänzt wurde die Ausstellung in Schmidt durch sechs weitere lokale 
Lebensläufe, die nach dem gleichen Prinzip recherchiert und produziert wurden. 

2. Behauptung: „Routes of Liberationen ist ein gut finanziertes Projekt“ . 
 
Richtig ist: 
 
Liberation Route NRW e.V. (gemeinnützig): 
Hat Mitglieder aus 9 Kommunen, die Jahresbeiträge im kleinen vierstelligen Bereich 
einzahlen. Das vom Heimatministerium NRW geförderte Projekt der 10 Hörstellen hat 
sämtliche Eigenmittel des Vereines aus den letzten vier Jahren aufgebraucht.  
 
Liberation Route Europe (NGO)  
Hat sich seit 2008 im Wesentlichen aus Zuschüssen des Veteranenverbandes (v-
fonds) der Niederlande finanziert, um die transnationale Idee zu befördern. Dazu 
kamen Beiträge aus niederländischen Provinzen und Kommunen und EU-
Förderprojekte, die z.B. die Entwicklung der Ausstellung Routes of Liberation 
ermöglichte.  
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