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DÜREN

NIDEGGEN/HÜRTGENWALD Nach
den Recherchen der Schöllers war
der Hürtgenwald nicht nur mo-
natelang ein Ort qualvollen Ster-
bens. „Hier befand sich einstmals
eine braune Brutstätte zur rassen-
ideologischen Indoktrination aus-
gewählter Jungvolkführer“, sagen
die beiden Regionalhistoriker. Im
„Reichsausbildungslager II Ger-
meter“ stand neben militärischen
Übungen ganz besonders eine mas-
sive politisch-ideologische und ex-
trem antikirchliche Schulung im
Vordergrund, die ausschließlich
von fronterfahrenen und hochdeko-
rierten Angehörigen der Waffen-SS
durchgeführt wurde.

„Germeter war grässlich, wir wur-

den gnadenlos gedrillt und massiv
weltanschaulich ausgerichtet, be-
sonders antiklerikal“, fasst der in-
zwischen verstorbene Günther Roos
aus Brühl in seinen Tagebuchauf-
zeichnungen die für ihn so unge-
wohnten wie hartenWochen im La-
ger rückblickend zusammen.

Seine entscheidend in Germeter
intensivierte Indoktrination blieb
nicht ohne Wirkung. „Roos glaubte
bis zuletzt an den ‚Endsieg’“, fasst
Konrad Schöller zusammen. Im-
merhin verlor sich bei ihm in der
Nachkriegszeit
das tief sitzende
Gedankengut der
NS-Rassenideolo-
gie. Er habe nach
und nach erken-
nen müssen, dass
der Nationalsozia-
lismus ein verbre-
cherisches System
gewesen sei. Aber
erst im Laufe ei-
nes langwierigen
Prozesses sei ihm
das volle Ausmaß
der Grausamkeit und Sinnlosigkeit
des Zweiten Weltkriegs bewusst ge-
worden. Eine Erkenntnis, die im
Hürtgenwald nach Ansicht von Be-
nedikt und Konrad Schöller noch
nicht bei jedem zu reifen scheint.

Bei ihren regionalhistorischen
Nachforschungen sehen sie sich
nicht selten massiven Anfeindun-
gen ausgesetzt. „Im Gegensatz zum
Rest der Republik hält sich im Hürt-
genwald der Mythos von der‚saube-
ren Wehrmacht’ nach wie vor hart-
näckig, obwohl diese Legende seit
Jahrzehnten wissenschaftlich wi-

derlegt ist. Der eigene Opa war ja
kein Nazi. Nach der Lesart von Per-
sonen, die die örtliche Erinnerungs-
kultur maßgeblich bestimmen, gab
es im Hürtgenwald nur Opfer, aber
keine Täter. Wagt man es, pauscha-
le Behauptungen laut zu hinterfra-
gen, gerät man unversehens in die
Schusslinie der Geschichtsrevisio-
nisten und wird als Nestbeschmut-
zer beschimpft“, beschreibt Kon-
rad Schöller die unbequeme Rolle
kritisch nachfragender Geister und
ergänzt: „In der Schlacht um Kom-

merscheidt An-
fang November
1944 hämmer-
te der US-Gefrei-
te Joseph R. Perll
nicht ohne Grund
das „H“ (Hebrew)
aus seiner Er-
kennungsmarke.
Denn in deutscher
Kriegsgefangen-
schaft hätte ihm
seine jüdische Re-
ligionszugehörig-
keit schnell zum

Verhängnis werden können.“
Dass Benedikt und Konrad Schöl-

ler bei ihren Nachforschungen auch
Gegenwind erleben, ist für sie keine
neue Erfahrung. Bereits die Ausstel-
lung „Routes of Liberation“ 2015 ist
nicht nur auf ein positives Echo ge-
stoßen. „Selbst 70 Jahre nach Ende
des Krieges löst es noch Kritik aus,
von einer Befreiung zu sprechen“,
hat Benedikt Schöller damals er-
fahren.

Als beide 2016 das Leiden sowje-
tischer Kriegsgefangener an Einzel-
schicksalen deutlich machten, war

die Bereitschaft, sich mit diesem un-
rühmlichen Teil der Geschichte aus-
einanderzusetzen, ebenfalls nur be-
grenzt ausgebildet. Genau das ist für
sie aber gerade mit Blick auf aktu-
elle Entwicklungen zunehmend
wichtig. Konrad Schöller: „Gerade
in Zeiten, in denen rechtsgesinnte
Politiker die NS-Zeit als‚Vogelschiss
der Geschichte’ verharmlosen und
stolz auf vermeintliche‚Leistungen’
von HitlersWehrmacht sind, wollen
wir nicht in Passivität verharren son-

dern Aufklärungsarbeit leisten.“
Genau diesem Zweck dienen die

erstmals ausgestellten Fotos und
Texte zum „Reichsausbildungsla-
ger II Germeter“ im Schmidter Kir-
chengebäude. (bugi)
www.regio-ration.com
www.roos.nsdok.de

Ein Besuch der Ausstellung im „Raum
des Friedens“ in der Schmidter Pfarrkir-
che ist täglich zwischen 10 und 18 Uhr
ohne Entgelt möglich.

ImGermeter auf den „Endsieg“ eingeschworen
In der Pfarrkirche Schmidt werden erste Hinweise auf das Ausbildungslager gezeigt. Umfassende Aufarbeitung steht noch aus.

Günther Roos im Juni 1939: er hat
1942 dreiWochen imAusbildungsla-
ger in Germeter verbracht. FOTO: NS-DO-

KUMENTATIONSZENTRUMDER STADT KÖLN

„ImGegensatz zumRest
derRepublik hält sich

imHürtgenwald derMy-
thos vonder ‚sauberen
Wehrmacht’ nachwie
vor hartnäckig, obwohl
diese Legende seit Jahr-
zehntenwissenschaft-

lichwiderlegt ist.“
Konrad Schöller, Regionalhistoriker

In denDepots
desMuseums
wirdeseng

VON ANNEWELKENER

DÜREN Den Keller des Leo-
pold-Hoesch-Museums betreten
die meisten Besucher nur, um dort
ihre Jacken und Taschen in Schließ-
fächern zu verstauen. Im Rahmen
des Wochenendes der Grafik, das
jährlich bundesweit veranstaltet
wird, ermöglichte es das Museum
nun einigen Interessierten, auch ei-
nen Blick in deutlich spannendere
Kellerräume zu werfen. In den Ka-
takomben des alten Gebäudes und
seines Anbaus sind nämlich die De-
pots, in denen Kunstwerke lagern.

„Wir sind hier am Limit“, sagt Dr.
Tina Roßbroich, als sie die Besucher
durch das Gemäldedepot führt.„Wir
können keine Gemälde mehr an-
nehmen“, erklärt die Registrarin.
Während bei den Gemälden die Ka-
pazität völlig ausgeschöpft ist, ist bei
den Grafiken noch ein wenig Platz.
Langfristig hofft man beim Muse-
um aber auf ein neues Außendepot.

Kunstwerke auf Papier

Bevor Roßbroich im Grafikdepot
verrät, welche Schätze sich in den
vielen Schubladen verstecken und
worauf es bei der Lagerung an-
kommt, erklärt sie zunächst grund-
legend, was es mit den Grafiken und
ihrem Job genau auf sich hat: Wäh-
rend ein Kurator für das Ausstellen
und Präsentieren zuständig ist, ist
es Aufgabe der Registrarin, die Stü-
cke zu bewahren und zu pflegen.
Und Grafiken? „Das sind alle künst-

lerischen Arbeiten auf Papier. Das
können beispielsweise Radierungen
sein, Zeichnungen oder Aquarelle.“

Wegen ihres anspruchsvollen Ma-
terials sind die Werke im Grafikde-
pot sehr lichtscheu und empfindlich.
Der Kellerraum hat daher eine kon-
stanteTemperatur von 18 bis 20 Grad
Celsius und stets 50 bis 55 Prozent
Luftfeuch-
tigkeit. Vor
2010 wurden
die Werke in
unklimati-
sierten Kel-
lerräumen
gelagert, wes-
halb viele von
Schimmel
befallen wa-
ren, erinnert
sich Roßbro-
ich. Die Was-
serzeichen-
sammlung
des Papiermuseums, die auch im
Grafikdepot liegt, musste daher re-
stauriert werden und ist nun in säu-
refreien Kartons eingelagert.

„Säurefrei“ ist ein Stichwort, das
im Rahmen der Führung oft fällt.
Tina Roßbroich erzählt schau-
dernd von einem alten Kunstwerk,
das stark verblasst war, weil ein säu-
rehaltiges Passepartout ihm die Far-
be entzogen hatte. Auch Licht ist
gefährlich für die Bilder. Beispiels-
weise muss die Sammlung mit mehr
als 500 Werken zum Thema Selbst-
bildnisse, die im Museum schon
ausgestellt und neulich im Gan-

zen verliehen wurde, nun erst ein-
mal drei bis vier Monate im Dun-
keln lagern, um sich „zu erholen“,
wie Roßbroich sagt.

10 000 Exponate sind in einer Da-
tenbank erfasst und liegen in den
breiten Grafikschränken im Depot.
Dabei handele es sich nicht um eine
homogene Sammlung, sagt Roßbro-
ich, ergänzt aber, dass man im Mu-
seum stolz sei, bei der klassischen
Moderne gut aufgestellt zu sein.
Einige ihrer Lieblinge hat sie – aus-
gestattet mit Handschuhen – her-
ausgesucht, um den Gästen einen
Eindruck vom Material und den

kunstvollen Details zu vermitteln.
Sie hat die Kriegserfahrungen von
Otto Dix aufgestellt, eine Vorzeich-
nung von August Mackes „Begeg-
nungen“ und ein Bild aus der Reihe
„Tod“ von Käthe Kollwitz. „Ich be-
handle jede Grafik gleich, egal ob sie
50 oder 50 000 Euro wert ist“, sagt
Roßbroich, während sie Seidenpa-
pier über eine Zeichnung legt.

Am Ende der Führung haben die
zehn Gäste Temperatur und Luft-
feuchtigkeit im Raum ein wenig aus
dem Gleichgewicht gebracht.„Gön-
nen wir den lichtscheuen Schätzen
ihre Ruhe“, sagt Roßbroich beim

Verlassen des Raumes und erzählt
in dem Zusammenhang noch von
einem Fernsehdreh im Keller des
Museums. Als 2016 in den Depots
Szenen für „Alarm für Cobra 11“
entstanden, deren Produktion sich
in die Länge zog, wurde die Samm-
lungsregistrarin unruhig:„Da muss-
te ich schimpfen, damit die schnel-
ler machen“, erinnert sie sich mit
einem Grinsen. Sowohl nach dem
Besuch des Fernsehteams als auch
nun nach der kleinen Führung ist
ein größerer Putzeinsatz nötig, da-
mit die Papiere in einem blitzeblan-
ken Depot lagern.

Lagerplatz für Gemälde ist ausgeschöpft, nur
noch wenige Grafiken können untergebracht
werden. Ein externes Depot ist das Ziel.

Dr. Tina Roßbroich ist Registrarin beim Leopold-Hoesch-Museum und als solche dafür verantwort-
lich, dass die Kunstwerke auf Papier im Grafikdepot fachgerecht gelagert werden. Zum Schutz der
Werke trägt Roßbroich bei der Arbeit Handschuhe (kl. Bild). FOTOS: WELKENER
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Drill in NS-Ausbildungslagern anno 1937: Auch imHürtgenwalder Germeter
wurden Jugendliche gezielt mit der NS-Rassenidiologie indoktriniert.

FOTO: IMAGO/UNITED ARCHIVES INTERNATIONAL

Strukturwandel
Umweltministerin von
SPD-Basis kritisiert Seite 17

Pendlerparkplatz: zwei
Autos aufgebrochen

DÜREN Auf dem Pendlerparkplatz
an der Lagerstraße sind am Mon-
tag zwei Fahrzeuge aufgebrochen
worden. In einem Fall sprach eine
Zeugin gegen 14.50 Uhr den Täter
an, der sich daraufhin ohne Beute
auf einem Rad Richtung Bahnhof
entfernte. Er trug einen dunklen
Kapuzenpulli und schwarze Jeans.
Er hatte einen schwarzen Rucksack
und einen braunen Hund dabei. Das
zweite Auto wurde zwischen 18.50
und 0.50 Uhr aufgebrochen. Hin-
weise an: 02421/949-6425.

NÖRVENICH Fünf Eurofighter und
rund 100 Soldaten des Luftwaffen-
geschwaders 31 „Boelcke“ werden
vom 16. November bis voraussicht-
lich 14. Dezember nach Amendola
verlegt. Für die Piloten steht imWes-
ten Italiens ein intensives Training
multinationaler und streitkräfte-
übergreifender Missionen auf dem
Programm.Während der vierwöchi-
gen Ausbildung werden die Piloten
täglich mit neuen Aufgaben und Be-
drohungslagen konfrontiert. Wäh-
rend der Übung wird weniger Flug-
verkehr am Fliegerhorst Nörvenich
stattfinden, teilt das Geschwader
mit. Foto: Luftwaffe/Petersen

„Boelcke“-Eurofighter
üben imWesten Italiens

KURZNOTIERT

Vollsperrung zwischen
Düren und Linnich

DÜREN/LINNICH Die Bahnstrecke
Düren – Linnich muss am über-
nächstenWochenende komplett ge-
sperrt werden, wie die Rurtalbahn
am Dienstag mitteilte. Von Freitag,
23. November, (19:20 Uhr) bis Sonn-
tag, 25. November, finden auf dem
Nordast der Rurtalbahn die finalen
Arbeiten zur Inbetriebnahme einer
neuen Zugsicherungstechnik statt.
Die Arbeiten erfolgten bisher ohne
Einschränkungen. Die technische
Abnahme kann jedoch nicht bei lau-
fendem Betrieb erfolgen. Die Rur-
talbahn richtet zwischen Düren und
Linnich einen Schienenersatzver-
kehr mit Bussen ein. Die Fahrrad-
mitnahme ist daher nur sehr ein-
geschränkt möglich. Die Fahrzeiten
der Busse und alle Infos auf www.
rurtalbahn.de. Foto: ja

DürenerNachrichten

Lokalredaktion
02421 2259-100

Mo.-Fr. 9 -18 Uhr

an-lokales-dueren@
zeitungsverlag-aachen.de

Pletzergasse 5, 52349 Düren

Kundenservice
0241 5101-701

Mo.-Fr. 6.30-18 Uhr, Sa. 6.30-14 Uhr

kundenservice@zeitungsverlag-aachen.de

Vor Ort:
AgenturSchiffer (mit Ticketverkauf),
Kaiserplatz 12-14, 52349 Düren
Mo.-Fr. 9.30-18 Uhr, Sa. 9.30 -13 Uhr

Anzeigenberatung
fürGeschäftskunden

02421 2259-154

mediaberatung-dueren@
zeitungsverlag-aachen.de

Pletzergasse 3-5, 52349 Düren

KONTAKT

www.aachener-nachrichten.de/kontakt


