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Die Stadt Aachen ist eine Aus-
nahme in Deutschland, denn
die Alliierten besetzen die
Stadt bereits im Oktober 1944.
Sie hatte somit fünf bis sieben
Monate Vorsprung in der Er-
fahrung des Besatzungsregi-
ments und den ersten Schrit-
ten zur Demokratie gegenüber
anderen deutschen Städten.

Im ersten Teil geht der Eupe-
ner Archivar René Rohrkamp
ad fontes, zu den Quellen.
Durch sichere Analyse der
Quellen des Bundesarchivs
und teilweise auch der ameri-
kanischen National Archives
and Records Administration
erzählt er faktenreich, schnör-
kellos und wissenschaftlich
sauber die Geschichte der
Schlacht um Aachen in Sep-
tember und Oktober 1944.

Selbstverständlich geht er
hierbei auch auf die Rolle des
Generals Graf von Schwerin
ein, die er tatsachengetreu als
marginal darstellt. Der angeb-
liche „Retter von Aachen“ hat-
te lediglich im September

1944 einen Zettel geschrieben,
auf dem er um schonenden
Umgang mit der Zivilbevölke-
rung gebeten hatte. Als die
Amerikaner nicht kamen,
kämpfte er am Westwall wei-
ter und ließ sogar noch zwei
jugendliche Plünderer hin-
richten.

Bilder ergeben einen
faszinierenden Vergleich.

Die Erinnerungskultur in
Aachen, in der der Graf eine
wesentlich aktivere Rolle
spielte als im Krieg selbst, ist
Gegenstand des vom Aache-
ner Historiker Peter Maria
Quadflieg verfassten zweiten
Teils. Unter tätiger Mitwir-
kung des Grafen selbst, dessen
Nachkriegskarriere nicht son-
derlich erfolgreich war, wurde
Schwerin zum „Retter von Aa-
chen“ hochstilisiert, nach dem
dann auch 1963 eine Straße
benannt wurde.

Interessanterweise ist die
Mythologisierung Schwerins
auf zeitgenössische amerika-
nische Berichterstattung zu-
rückzuführen, darunter die
des damals in amerikanischen
Diensten stehenden späteren
DDR-Schriftstellers und Dissi-
denten Stefan Heym. Sogar
die Fachwissenschaft hatte
sich teilweise diesem Bild an-
geschlossen. Erst 2007 hatte
dann Peter Maria Quadflieg
die tatsächliche Rolle bzw.
Nicht-Rolle Schwerins bei der
Befreiung Aachens quellen-
mäßig belegt.

In diesem zweiten Teil ana-
lysiert Quadflieg in erster Li-

nie die Presseberichterstat-
tung in den „runden“ Jubilä-
umsjahren und stellt einen
Wandel in der Erinnerungs-
kultur fest. „Gute Bürger-böse
Nazis“ war zunächst das
Schlagwort, an dem sich das
Erinnern festmachte. Quad-
flieg stellt das Aachener Ge-
denken in den bundesdeut-
schen Rahmen und seine Kon-
kurrenzsituation mit dem
zweiten deutschen Staat. Erst
in den 80er-Jahren kommt im
Rahmen der berühmten Rede
des damaligen Bundespräsi-
denten Richard von Weizsä-
cker zum 40. Jahrestag des
Kriegsendes der Befreiungsas-
pekt auch stärker in den Fokus
der Aachener. Nicht uner-
wähnt bleiben dürfen auch die
im Buch enthaltenen Fotos.
Der Fotograf Andreas Herr-
mann hat zeitgenössische Bil-
der aus dem Stadtarchiv heute
aus dem gleichen Winkel
nachfotografiert. Diese Bilder
ergeben neben die Originale
gedruckt einen faszinierenden
Vergleich zwischen 1944 und
2014.

Lebendig sind auch sich
dem wissenschaftlichen Teil
anschließende Zeitzeugenbe-
richte Aachener Bürger. Man-
che dieser Bürger hatten vor-
gesorgt und in den belgischen
Dörfern der Umgebung wie et-
wa Eynatten Zimmer gemie-
tet, wohin sie während der
Schlacht um Aachen auswi-
chen. Dort mussten sie gelbe
Armbinden tragen und sich
täglich bei der Gemeindever-
waltung melden.

Aber sie hatten überlebt, be-
richtet Hanne Lore Bethge.
Andere überlebten in inner-
städtischen Bunkern, wo dann

beim Einzug der Amerikaner
teilweise Windeln als „weiße
Fahnen“ dienten. Die Alliier-
ten schossen, und die SS
machte Jagd auf Deserteure.
Walter Noppeney fand sich
nach der Flucht ins Auffangla-
ger Brand in der Kaserne
Hombourg wieder, wo er Hun-
ger leiden musste. Ex-Ober-
bürgermeister Kurt Malangré
(CDU) berichtet von einem
versteckten jüdischen Ehe-
paar, Schwierigkeiten mit den
Nazis und dem freundlichen
Verhalten der Amerikaner. Die
Zeitzeugenberichte verlagern
das Allgemeine ins Individuel-
le und setzen der Katastrophe
das persönliche Schicksal ent-
gegen.

Herausgeber Hans Joachim
Geupel von der Bürgerstiftung
Lebensraum bedauert aller-
dings das Fehlen ostbelgischer
Zeitzeugen im Buch.

Stark sind auch die
Schülerprojekte.

Stark sind auch die Schüler-
projekte, die im Buch erhalten
sind. Schüler Aachener Schu-
len kommen in Text und Bild
zu Wort und sprechen dank-
bar, dass sie in Frieden, Frei-
heit und Freundschaft mit den
Nachbarn leben dürfen. Beein-
druckend auch die Zeugnisse
von Migranten, die teilweise
im Gegensatz zu ihren deut-
schen Schulkameraden Krieg
erlebt haben. „Für mich be-
deutet Frieden, dass keiner ab-
geschoben wird“, schreibt et-
wa Melanie Vlaovic von der
Käthe-Kolwitz-Schule. Am

Schluss sind Stellungnahmen
aus Aachens amerikanischer
Partnerstadt Arlington festge-
halten.

Das Buch kann das Stan-
dardwerk über das Kriegsende
in Aachen und die Erinnerung
daran werden und ist gleich-
zeitig ein Zeugnis, wie sich
junge Menschen heute mit
der Friedensthematik ausein-
andersetzen. Und das macht
es auch zu einem wertvollen

Schulbuch für fächerverbin-
denden Unterricht der Fächer
Deutsch, Geschichte, Politik,
Englisch und Religion.

70 Jahre Frieden und Frei-
heit in Aachen, Lebendige Er-
innerungen von Zeitzeugen.
Ein Projekt gegen das Verges-
sen. Mit Fotos von Andreas
Herrmann und aus dem Stadt-
archiv. Bürgerstiftung Lebens-
raum (Hg). Aachen, Meyer &
Meyer, 2014 - 19,44

VON KLAUS SCHLUPP

Aachen bildete Ausnahme
Es ist ein Werkbuch, ein
Geschichtsbuch, ein wis-
senschaftliches Buch, ein
Schulbuch und selbst im
doppelten Sinn ein Zeit-
zeugnis geworden. In sie-
ben Teilen auf sieben un-
terschiedliche Weisen nä-
hert sich das von der Bür-
gerstiftung Lebensraum
herausgegebene Buch „70
Jahre Frieden und Freiheit
in Aachen“ seinem Thema.

Veröffentlichung:  Werkbuch, Geschichtsbuch, wissenschaftliches Buch und Schulbuch

� Aachen

Das Buch kann ein Standardwerk über das Kriegsende
in Aachen werden und ist ein Zeugnis, wie sich junge
Menschen heute mit der Friedensthematik auseinan-
dersetzen. Foto: Meyer & Meyer Verlag

Auf der Open Air-Bühne der
Burg Monschau präsentiert
der Ausnahmesänger Roger
Cicero bei den Monschauer
Festspielen 2015 am Donners-
tag, 6. August, um 20.30 Uhr
englische Jazz-Standards, Klas-
siker und Cover im außerge-
wöhnlichen Gewand. Roger Ci-
cero, wie ihn viele noch nie ge-
hört haben.

Nach dem fulminanten Er-
folg der Roger Cicero Jazz Ex-
perience Konzerte 2013, die
Fans wie Kritiker in einhellige
Begeisterung versetzte, wird
der ausgebildete Jazzmusiker
von seinem Trio Matthias
Meusel (Schlagzeug), Hervé
Jeanne (Bass) und Maik Schott

(Piano) begleitet.
Bei den Monschauer Fest-

spielen 2015 darf sich das Pub-
likum auf den charmanten
Star zum Anfassen freuen –
und auf ganz andere Töne, die
den Ausnahmesänger in all
seinen Facetten beeindru-
ckend präsentieren. Die Mon-
schauer Burg bildet als stilvol-
le Bühne mit edlem Ambiente
die Kulisse für einen ganz be-
sonderen Jazz-Abend und lässt
eine unverwechselbare Atmo-
sphäre entstehen.

Big Band Swing, kombiniert
mit hintersinnigen deutschen
Texten, das ist es, womit sich
Roger Cicero beim Publikum
einen Namen gemacht hat.
2014 war Roger Cicero ge-

meinsam mit Xavier Naidoo,
Sasha, Sarah Connor, Gregor
Meyle, Andreas Gabalier und
Sandra Nasic Teil der preisver-
dächtigen Erfolgssendung
„Sing meinen Song – das
Tauschkonzert“.

Der Kartenvorverkauf für
„The Roger Cicero Jazz Expe-
rience“ bei den Monschauer
Festspielen 2015 beginnt ab
sofort. Eintrittskarten gibt es
bei der Hotline der Monschau
Touristik unter 0049/472/
80 48 28 oder 0049/ 24 72 /
80 48 0 und in allen Ticket-
shops der Region.

www.monschau-klas-
sik.de

� Monschau

Musik: Jazz Highlights in englischer Sprache am 6. August

The Roger Cicero Jazz Experience
live bei den Monschauer Festspielen

Am 6. August ist Roger Cicero auf der Monschauer Burg zu sehen.  Foto: Veranstalter

Bisher besuchten rund 500
Kunstinteressierte die „In Me-
moriam-Ausstellung“ für Stol-
bergs berühmtesten Kunstma-
ler. Ab 1967 bis zu seinem Tod
im Jahr 1981 war Karl Fred
Dahmen Professor an der Aka-
demie der bildenden Künste
München. Seine Urne wurde
auf dem Stolberger Bergfried-
hof beigesetzt.

Im sogenannten Kunst-De-
partment Villa Museum Zink-
hütter Hof in Stolberg-Müns-
terbusch, Bernhard-Kuckel-
korn-Platz, sind rund 50 Origi-
nalarbeiten wie Ölbilder,
Aquarelle und Zeichnungen
noch bis einschließlich 1. Feb-
ruar immer zwischen 14 und
17 Uhr zu besichtigen. Die Ar-
beiten datieren aus den frü-
hen 40er Jahren und reichen
bis in die 50er Jahre seines
Schaffens; teils aus dem Nach-
lassbesitz und aus Privatbesitz
von Stolberger und Aachener
Familien.

www.kfdahmen.jim-
do.com www.villa-zink-
huetterhof.eu

� Stolberg

Kunst: Karl Fred Dahmen – Sonderausstellung bis 1. Februar

Seine Frühwerke –
eine Hommage an Stolberg

Stolberger Burg und Sankt Lucia Kirche vom Finken-
berg aus gesehen, Öl auf Leinwand, 1949, datiert und
signiert, 120 x 90 cm, Karl Fred Dahmen (Privatbesitz).

Kurbrunnenstr. 26 
D-52066 Aachen
Tel. 0049.241.500031-33
Fax 0049.241.51 36 10
Email: StBHueske@datevnet.de

Wir bieten Ihnen aufgrund langjähriger
Erfahrung für Arbeitnehmer/Rentner und
Unternehmer folgende Spezialisierungen an:

Übergreifende Zusammenarbeit mit belgischen Steuerberatern und Instituten

• Steuererklärung aufgrund Steuerpflicht in D.
• Steuererklärung für Auslandsrentner
• Anträge auf Steuerermäßigung  
• Spezialberatungsthemen

z.B. neue Behandlung Lebensversicherung
• Buchhaltung, Betriebsstättenbesteuerung

mit aufbauenden Steuererklärungen,
Umsatzsteuer

• Prüfung von Jahresabschlüssen 
• Umfassende betriebswirtsch. Beratung

insbes. Existenzgründungsberatung

Wohnen in Belgien - Einkünfte aus Deutschland/Belgien:
Ausführliche Beratung zu grenzüberschreitendem Steuerrecht!

Petra J. Hüske Dipl.-Kfm.
Steuerberaterin/
vereidigte Buchprüferin

Bitte besuchen Sie uns 
auf unserer Homepage

www.steuerberater-hueske.de
und lesen Sie hier alle aktuellen 

Informationen nach!

Es geht um

IHR Geld!

Tickethotline

Tel. 087/59 13 00
tickets@grenzecho.be

MUSIK 
ALS GESCHENK
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