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ROETGEN Die Kriminalinspektion
Staatsschutz beim Aachener Poli-
zeipräsidium hat die Ermittlungen
nach einer Straftat in Roetgen ein-
geleitet, die einen rechtsradikalen
Hintergrund annehmen lässt. Dort
haben auf dem grünen Kunstrasen-
platz des FC Roetgen 1913 noch un-
bekannte Täter großflächig ein Ha-
kenkreuz in den weißen Schnee mit
ihren Füßen getreten. Wenn der
Schnee vom Sonntag auch rasch
geschmolzen war, so blieb die Tat
aufmerksamen Bürgern nicht un-
verborgen. Sie alarmierten das
Ordnungsamt der Gemeinde. Das
wiederum erstattete Anzeige bei
der Polizei, wo der Staatsschutz
die Untersuchungen der Straftat
eingeleitet hat. Hinweise erbittet
die Kriminalpolizei Aachen unter
Tel. 0241/9577-35001 oder -34210
(außerhalb der Bürodienstzeiten).

(-jül-)

KURZNOTIERT

Staatsschutz ermittelt
in Roetgen

Monschauer Rathaus an
Rosenmontag geöffnet

MONSCHAU Die Stadt Monschau
gibt bekannt, dass das Rathaus in
diesem Jahr an Weiberfastnacht,
Rosenmontag und Veilchendiens-
tag regulär geöffnet bleibt. Es gel-
ten weiterhin die Corona-Regelun-
gen mit der Pflicht zum Tragen eines
Mund-Nasenschutzes. Eine vorhe-
rige Terminvereinbarung ist zwin-
gend erforderlich. Die regelmäßigen
Öffnungszeiten und Kontaktdaten
der einzelnen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter können der Homepage
der Stadt Monschau entnommen
werden (www.monschau.de).

Polizei hebt Drogenlabor
aus und nimmt Mann fest

MÜTZENICH Konkrete Hinweise
führten Ermittler auf die Spur ei-
nes Mannes aus Mützenich, der
im Besitz mehrerer Waffen war und
in seiner Wohnung Drogen her-
stellte beziehungsweise diese ver-
trieb. Auf Anordnung der Staats-
anwaltschaft Aachen durchsuchte
die Kriminalpolizei am 2. Februar
die Wohnung des 50- jährigen Tat-
verdächtigen. Im Rahmen dieser
Durchsuchungsmaßnahmen nah-
men Polizisten den Mann vorläu-
fig fest und stellten diverse Drogen,
Drogenutensilien und verschiedene
Hieb-, Stoß- und Schusswaffen si-
cher. Der Tatverdächtige wurde dem
Haftrichter vorgeführt, der die Un-
tersuchungshaft anordnete. Die Er-
mittlungen dauern an. (red/pol)
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„Keine Glorifizierung“ in der Hörstelle
VON SARAHMARIA BERNERS

HÜRTGENWALD Der Verein „Libe-
ration Route NRW“ hat neben der
Vossenacker Kirche eine Hörstelle
aufgebaut, die sich mit dem als„To-
tengräber von Vossenack“ bekannt
gewordenen Julius Erasmus befasst.
Diese Hörstelle ist – in ihrem Inhalt
und in ihrer Machart eines Hör-
spiels in Form eines fiktiven Dialo-
ges zwischen Erasmus und demVos-
senacker Pfarrer – von Frank Möller,
einem Historiker, der sich mit der
Erinnerungskultur in Hürtgenwald
befasst, mit drastischenWorten kri-
tisiert worden. Die Redaktion hat
den Verein gebeten, zu den Vorwür-
fen Stellung zu beziehen.

Offen fürKritik undAnregungen

„Dass die historischen Darstellun-
gen, die im Zuge unserer Arbeit
entstehen, korrekt sind, ist uns ein
zentrales Anliegen. Daher stehen
wir Kritik und Anregungen sehr of-
fen gegenüber und freuen uns über
jeden Hinweis, der uns zu diesem
Zweck über unsere Kanäle erreicht“,
schreiben Gotthard Kirch, ehren-
amtlicher Geschäftsführer des Ver-
eins Liberation Route NRW (siehe
Infokasten), und Axel Buch als Vor-
sitzender des Vereins in ihrer Stel-
lungnahme. Möllers Kritik „erhebt
unserer Ansicht nach einen wissen-
schaftlichen Anspruch, ist aber zeit-
gleich aggressiv und radikal in ih-
rer Darstellung.“ Sie laden ein, die
Hörstelle sachlich zu kommentie-
ren und zu kritisieren.

Buch und Kirch widersprechen
„der Darstellung entschieden, dass
das Hörspiel Erasmus gezielt zum
Helden stilisiert und glorifiziert.
Dass man ihn noch deutlicher als
vom Krieg gebrochenen Mann hät-
te darstellen können, mag sein. Die
begrenzte Erzählzeit setzt aber auch
Auslassungen voraus. Dass er mit
dem Leben hadert und mit Men-
schen fremdelt, ist jedoch explizit
erwähnt.“

Eine„Verurteilung“ wie„… er war
ein bedauernswerter, geschunde-
ner Mann mit einem ausgepräg-
ten Ego, der nach Aufmerksamkeit,
Anerkennung und Zuspruch lechz-
te“ (Zitat Möller) habe man hinge-
gen bewusst nicht vorgenommen:
„Ein solches Urteil über eine histo-
rische Person auf Grundlage eines
einzelnen Briefes
aus den 1960ern
halten wir vor
dem Hintergrund
eines wissen-
schaftlichen An-
spruches für be-
merkenswert und
keinesfalls ‚ge-
schichtswahrer‘.
Auch nach mehr-
maligem Hören
des fiktiven Dia-
logs entdecken
wir keinen ‚Su-
perman‘, sondern
eine bemerkens-
werte Tat.“

Auch weite-
re Einordnungen
Möllers wie „re-
ligiös verkitscht“
oder „Märchen-
wald“ halten Buch
und Kirch für den erhobenen wis-
senschaftlichen Anspruch der Kri-
tik für „unsauber und schlecht am
vorhandenen Beispiel begründet“.

Möller hatte im Interview auch
eine „Romantisierung der Nach-
kriegszeit“ beanstandet. „Dieser
Interpretation können wir nicht
folgen. Explizit die Schlussfolge-
rung, dass die Geschichte von Ju-
lius Erasmus verschleiert, dass die
Wehrmacht ‚ungezählte Kriegsver-
brechen 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 Kriegsverbre-
chen thematisiert.“ Mit Erasmus
habe man auch die Situation nach
Kriegsende und die Folgen für die
Region aufgreifen wollen. Ob „ver-
minte Wälder voller verwesender

Toter eine märchenhafte Romanti-
sierung der Nachkriegszeit undVer-
harmlosung des Krieges bedeuten,
soll jeder nach Anhören des Hör-
spiels für sich beurteilen“, schrei-
ben Buch und Kirch.

Der Baptist-Palm-Platz an der
Vossenacker Kirche sei aufgrund
der Bekanntheit der Kampfhand-
lungen um Schmidt Anfang Novem-
ber 1944 ein zentraler Punkt in der
komplexen Erinnerungslandschaft.

Die Kampfhand-
lungen im Zwei-
ten Weltkrieg im
Hürtgenwald sei-
en bis heute vor
allem wegen der
hohen Zahl der
Opfer, Gefallenen
und Verwundeten
bekannt. An die-
ser zentralen Stel-
le sollte nun eine
Hörstelle entste-
hen, die eine Bio-
graphie aufgreift.
„Wir haben uns
bewusst für das
Thema der ‚To-
ten‘ und gegen
ein sehr detaillier-
tes Einzelerlebnis
entschieden. Juli-
us Erasmus ist da-
für ein geeigneter

Ansatz“, schreiben Kirch und Buch.
In die Auswahl seien die Gemein-

de Hürtgenwald, der Geschichts-
verein Hürtgenwald-Vossenack,
der Verein Liberation Route NRW,
die Agentur Joint Adventure und
die Stiftung Liberation Route Eu-
rope (LRE) involviert. Wie Gotthard
Kirch erläutert, sei der Volksbund
Deutsche Kriegsgräberfürsorge die
inhaltliche Quelle für die Darstel-
lung von Julius Erasmus. Der „his-
torische Check“ sei von einer Kölner
Historikerin übernommen worden,
zudem sei ein Zeitzeuge ausfindig
gemacht worden.

Als Teil einer transnationalen
Bewegung erzähle die Liberation
Route zahlreiche Geschichten. Sie
formten gemeinsam einen „multi-
perspektivischen Ansatz“, der den
Krieg aus möglichst vielen Blickwin-

keln erzählen solle. „Wir sind nach
wie vor davon überzeugt, dass die
Geschichte Erasmus hier einen Platz
verdient hat“, schreiben Kirch und
Buch.

Zur generellen Kritik, dass die
Verbrechen durch den NS und die
Wehrmacht nicht thematisiert wür-
den, verweisen Buch und Kirch auf
weitere Hörsteine auf der Liberation
Route in NRW, die zum Beispiel die
brutale Ermordung zweier amerika-
nischer Flieger oder einer Flücht-
lingshelferin thematisieren. „Die-
se Geschichten stehen in unseren
Broschüren und auf dieser Web-
site frei zur Verfügung. Wir weisen
den impliziten Vorwurf, der Libera-
tion Route NRW e.V. würde solche
Geschichten gezielt meiden, daher
entschieden zurück“, heißt es in der
Stellungnahme.

Die Hörstellen sind laut Kirch und
Buch ein in den Niederlanden lang-
jähriges etabliertes Konzept. Seit
2008 seien in den Niederlanden
über 200 dieser Hörsteine entwi-

ckelt worden. In Deutschland seien
es nach der Förderung des Heimat-
ministeriums NRW mittlerweile 15.
Weitere sollen in Peenemünde, Ber-
lin und Torgau entstehen.

„Fiktive Dialoge sind dabei ein
vielfach angewendetes Stilmittel. Sie
stellen eine historisch belegte, aber
verkürzte Biografie oder Geschich-
te in freier Form dar und werden in
mindestens drei Sprachen veröf-
fentlicht“, erklären die Verantwort-
lichen des Vereins.

Erinnerungskonzept

Der von Möller kritisierte sprachli-
che Duktus sei von der beauftrag-
ten Agentur aus Arnheim emp-
fohlen worden, die bisher fast alle
Hörspiele auf der Liberation Rou-
te getextet und gestaltet habe. „Wir
sind hier bewusst nahe an der ge-
stalterischen Linie dieses erfolgrei-
chen Erinnerungskonzeptes geblie-
ben“, heißt es in der Stellungnahme.
Und weiter:„In diesem Zusammen-

hang widersprechen wir ebenfalls
der Darstellung, die Erzählform des
Hörsteins würde gezielt bestehende
Erzählmuster im Hürtgenwald tra-
dieren. Im Gegenteil ist dieser An-
satz für den Hürtgenwald neuartig.
Diese Form der fiktiven Darstellung
mag auf Einzelne ungewohnt wir-
ken. Sie ist aber ein Zeugnis eines
praktisch gelebten transnationalen
Erinnerungsansatzes.“

Jeder sei eingeladen, sich kon-
struktiv an diesem Prozess zu betei-
ligen und seine Perspektive in die-
sen Ansatz einzubringen. Axel Buch
und Gotthard Kirch weisen auf den
„transnationalen Ansatz der Libera-
tion Route Europe“ hin: Es sei eines
der wesentlichen Ziele, bestehende
Narrative zu hinterfragen und dabei
erstmals eine gemeinsame, europä-
ische Perspektive auf den Zweiten
Weltkrieg zu entwickeln.“

Die Audiodateien der Hörstellen können
auf www.liberationroute-nrw.de von je-
demOrt aus angehört werden.

Der Verein „Liberation Route NRW“ setzt sich mit den Vorwürfen des Historikers Frank Möller auseinander

Über einen QR-Code kann der Inhalt der „Hörstellen“ vor Ort auf demHandy aufgerufenwerden. Er ist aber auch von Zuhause über www.liberationroute-nrw.de
abhörbar. FOTO: BERNERS

In der veröffentlichten Kritik wur-
den Begrifflichkeiten verwechselt.
An einer Stelle ist von „Routes of Li-
beration“ die Rede, dabei handelte
es sich um den Namen einer Ausstel-
lung, die 2013 auch in der Schmidter
Kirche gezeigt wurde.

DieHörstellewurde vom gemein-
nützigen Verein „Liberation Route
NRW“ koordiniert, der die Ziele der
Stiftung Liberation Route Europe in
konkrete Maßnahmen und Initiati-
ven in NRW umsetzt.

Die Stiftung Liberation Route Euro-
pe ist laut Definition ein „integratives
Netzwerk, das Menschen und Orga-
nisationen verbindet, die sich der Er-
haltung und Aufwertung des materi-
ellen und immateriellen Kulturerbes
im Zusammenhangmit dem Zweiten
Weltkrieg, seiner Erinnerung und Be-
deutung widmen.“ Mit den Partnern
wolle Liberation Route Europe „das

Gedächtnis, die Bedeutung und das
Erbe des ZweitenWeltkriegs bewah-
ren und wertschätzen und es für alle
relevant und zugänglich machen.“

DerVerein Liberation Route NRW
hat laut Satzung folgende Ziele:
„Wahrung der Erinnerung an die Be-
freiung Europas vomNationalsozi-
alismus in den Jahren 1944/45 im
Gedächtnis der Menschen. Darstel-
lung, Forschung und Bildungsange-
bote 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 völkerverbin-
dende Zusammenarbeit (Inhalte der
Magna Charta und der Ausstellung
„Routes of Liberation“ und des An-
satzes „Multiperspective Approach“)
und derenWeiterentwicklung.“

Zur EinschätzungMöllers, der Ver-
ein „Liberation Route NRW“ sei ein
„gut finanziertes Projekt“, schrei-
ben Buch und Kirch: Der Verein habe
Mitglieder aus neun Kommunen, die
Jahresbeiträge im kleinen vierstel-
ligen Bereich einzahlen. Das vom
Heimatministerium NRW geförder-
te Projekt der zehn Hörstellen habe
sämtliche Eigenmittel des Vereines
aus den letzten vier Jahren aufge-
braucht.

DieNicht-Regierungs-Organisation
Liberation Route Europe habe sich
seit 2008 imWesentlichen aus Zu-
schüssen des Veteranenverbandes
der Niederlande finanziert, um die
transnationale Idee zu befördern.
Dazu kämen Beiträge aus niederlän-
dischen Provinzen und Kommunen
und EU-Förderprojekte, die zum Bei-
spiel die Entwicklung der Ausstel-
lung „Routes of Liberation“ ermög-
lichte.

„LiberationRouteNRW“und „Routes of Liberation“

ZUM THEMA

„Die Schlussfolgerung,
dass dieGeschichte
von Julius Erasmus
verschleiert, dass die

Wehrmacht ‚ungezählte
Kriegsverbrechen

begangenhat’, halten
wir für sehrweit

hergeholt.Wenndies
auf dieGeschichte
Erasmus zutrifft,
dann auch auf jede
andere, die nicht

explizit eines dieser
Kriegsverbrechen
thematisiert.“

GotthardKirch undAxel Buchvom
Verein LiberationRouteNRW

Technischer Support
entpuppt sich als Falle

STÄDTEREGION In den letzten Tagen
teilten angebliche Mitarbeiter ei-
nes Softwareunternehmens Bürge-
rinnen und Bürgern in der Städte-
region telefonisch mit, dass ihr PC,
Laptop, Tablet oder Handy gehackt
wurde. Die Anrufer gaben an, dass
sie die Sicherheitslücke per Fern-
wartung schließen könnten. Mehr-
fach wurde den Tätern der Zugriff
auf die entsprechenden Geräte er-
möglicht. In einigen Fällen gelang
es den Tätern, sensible Daten aus-
zuspähen und anschließend Bank-
überweisungen zu tätigen. Die Po-
lizei warnt: Technischer Support
erfolgt immer auf Anfrage eines
Kunden, nicht umgekehrt. Grund-
sätzlich erfolgt der Kontakt per
E-Mail. Wer angerufen wird, sollte
das Gespräch sofort beenden und
die Polizei informieren. Weitere In-
formationen im Netz: https://www.
verbraucherzentrale.de/wissen/
vertraege-reklamation/abzocke/
warnung-abzocke-durch-angeb-
liche-microsoftmitarbeiter-24641

(red/pol)


