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n Zeitenschmiede
Regionale und lokale Literatur hat Kon-

junktur, meist in der Form mehr oder weniger
spannender Kriminalromane. Eine sehr le-
senswerte Alternative dazu hat jetzt Judith
Hages, Mitarbeiterin des Dürener Stadt- und
Kreisarchivs, vorgelegt. Angeregt durch ihre
eigene Familiengeschichte hat sie die Chronik
einer Dürener Handwerkerfamilie von der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis in die
Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg geschrieben,
die nicht nur außergewöhnlich spannend,
sondern auch mit vielen historischen Details
das bewegende Schicksal der Menschen und
Orte der Handlung schildert. Das 326 Seiten
starke Buch ist für 12,95 € im Buchhandel er-
hältlich.

n Seifenkistenrennen
Im August vor siebzig Jahren, also 1951,

fand das erste von vier Seifenkistenrennen in
Düren statt. Die Teilnehmer starteten an der
Sturms Brauerei und sausten dann die Fran-
kenstraße hinab bis zum Ziel am Chlodwig-
platz. Die Dürener Lokalpresse berichtete da-
mals von mehr als 7.000 Zuschauern entlang
der Rennstrecke. Heute ist die Tradition der
Seifenkistenrennen fast vergessen und die Zeit
hat schon viele Erinnerungen ausgelöscht.
Haben Sie vielleicht noch Fotos, Informatio-
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nen oder persönliche Geschichten zu diesem
Thema zu erzählen? Dann melden Sie sich
gerne im Stadtmuseum Düren: info@stadt-
museumdueren.de oder telefonisch: 02421-
1215925.

n Sommerpause
Das Stadtmuseum Düren bleibt auch in

diesem Jahr im August für Besucherinnen und
Besucher geschlossen.

Dieser Zeitraum wird für den Abbau der
Ausstellung „Betrogene Hoffnungen. Düren
zwischen Aufbruch und Weltwirtschaftskrise
1919-1929“ sowie für den Aufbau der neuen
Ausstellung genutzt.

Ab dem 5. September 2021 können Inte-
ressierte das Museum wieder sonntags zu den
gewohnten Öffnungszeiten zwischen 11 und
17 Uhr besichtigen. An diesem Tag wird
zudem die Ausstellung „In Düren zu Hause.
Migrationsgeschichte(n) und kulturelle Viel-
falt“ in den Räumen des Stadtmuseums eröff-
net. Auch die neue Ausstellung „Das alte
Düren im Modell“ mit zahlreichen Modellen
des akribischen Hobbybastlers Josef Wintha-
gen wird ab September sonntags zu sehen
sein. Darüber hinaus ist ebenfalls die bereits
seit vergangenem Oktober eröffnete Ausstel-
lung „Von Brauern und Wirten. Dürener Bier-
geschichte(n)“ zu sehen. Der Eintritt ist wie
immer frei.

n Newsletter abonnieren
Wer regelmäßig über die Aktivitäten, Ver-

anstaltungen und sonstigen Vorhaben des
Stadtmuseums informiert sein möchte, kann
den monatlichen Newsletter anfordern. Dazu
genügt eine Mail an 

info@stadtmuseumdueren.de 
mit dem Betreff „Newsletter“.



Es sind nicht immer nur die „großen“
Dinge, die uns Rätsel aufgeben. 

Vor einiger Zeit erhielt ich eine Mail von
unserem Leser Udo Niermann aus Kreuzau,
der von seinen Erfahrungen mit dem kleinen
Akkordeon-Spieler aus dem Stadtpark berich-
tete. Er sei praktisch damit aufgewachsen, da
er ursprünglich in der Rütger-von-Scheven-
Straße und somit in der Nähe des Stadtparks
gewohnt habe. Auf einer seiner Radtouren
habe er dann vor einigen Jahren in Bad Dür-
renberg (Saale) ein zweites, „baugleiches“
Männchen entdeckt, und ein drittes einige
Zeit später in Siegburg in einer kleinen Seiten-
straße im Hinterhof eines alten Fabrikgelän-
des.

Das kleine Männchen begann uns zu inte-
ressieren. Bei ersten Recherchen tauchte ein
facebook-Post von Herbert Reiter aus dem
Jahre 2016 auf, in dem er darlegte, der kleine
Mann mit der Ziehharmonika sei ein Ge-
schenk des Dürener Gartenbauvereins an die
Stadt Düren gewesen. Erschaffen habe die
Figur 1932 die junge Dürener Bildhauerin
Helga Deiters.

Zum Beleg führte er einen Artikel der „Dü-
rener Volkszeitung“ vom 22. Juli 1932 an, in
dem die Rede ist von einer „hübschen und
zusagenden Plastik unserer jungen Dürener
Bildhauerin Frl. Deiters“. Nur leider ist diese
Plastik nicht benannt (s. Foto rechts).

Nachfragen bei der Familie Deiters brach-
ten hier auch keine neuen Erkenntnisse.

Nun ja, es gab ja noch die Spur „Sieg-

burg“. Christel Kreutzer
vom Stadtmuseum
hatte hier schon einmal
Kontakt aufgenommen
und einiges an Material
erhalten. Demnach war
das „Cantulia-Männ-
chen“ das Wahrzeichen
der gleichnamigen Sieg-
burger Akkordeonfa-
brik, gegründet 1937 als
Zweigwerk der Thürin-
ger Traditionsfirma
„Kahnt & Ullmann“. Sie
bestand allerdings nur
20 Jahre, ehe sie 1957
von der ebenso traditi-
onsreichen Firma „Hoh-
ner“ aufgekauft wurde.
Die Figur war eine Dau-
erleihgabe der Stadt
Hennef anlässlich der
Siegburger 950-Jahr-
Feier 2014. Also hatte
es auch dort ein solches
„Männchen“ gegeben.
Weitere Recherchen in
Siegburg erbrachten ei-
nige aufschlussreiche
Artikel über das Werk,
allerdings keine näheren Erkenntnisse über
die Skulptur. Eine Anfrage bei der Firma Hoh-
nen blieb bis dato ohne Antwort.

Aber da gab es ja noch die
dritte Spur: Bad Dürrenberg.
Hier hatte Udo Niermann auch
eine Kontaktperson benannt,
war aber selbst nicht mehr zu
weiteren Nachforschungen ge-
kommen. Also versuchte ich es
dort, und wirklich wurde ich
weitergeleitet zu Dr. Ute
Schnell, Mitarbeiterin des Ver-
eins für die Landesgartenschau
von Sachsen-Anhalt, die 2023 in
Bad Dürrenberg stattfinden soll. Sie brachte in
einer langen Mail endlich Licht in diese Ange-
legenheit:

Sehr geehrter Herr Hahne,
Frau Popiel von unserer Stadtverwaltung hat

mir Ihre interessante E-Mail weitergeleitet. In un-
serem Park befinden sich seit den frühen dreißi-

Möglicherweise war dies die

Skulptur von Helga Deiters im

Rosenbeet des Dürener

Stadtparks (Postkarte Slg.

Brauweiler)

Das Männchen als Werbefigur

der Siegburger Cantulia-Werke

(Foto: Stadtarchiv Siegburg)
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ger Jahren mehrere Steingussfiguren, u.a. auch
ein Kind mit einer Cantulia, wir sagen hier pro-
fan Ziehharmonika. Uns war auch lange nicht
klar, wer die Figuren geschaffen hat und wie sie
in unseren Park gelangten. Einige sind in der
Wendezeit verschwunden, einige schwer beschä-
digt bzw. zerstört worden. Im Rahmen der Vorbe-
reitungen zur Landesgartenschau von Sachsen-
Anhalt, die im Jahr 2023 in unserem Ort statt-
finden wird, hat sich unser Landesgartenschau-
verein mit der Geschichte dieser Steingussfiguren
beschäftigt.  Wir haben herausgefunden, dass sie
von Edmund Meusel, einem ursprünglichen Por-
zellankünstler und späterem Gestalter von Groß-
plastiken anlässlich der Rosenschau im Jahr
1929 in Coburg geschaffen wurden. Diese Figu-
ren waren damals eine Neuheit im Rahmen der
Gartenkunst, denn sie waren lebensnah gestal-
tet. Sie sind tatsächlich in „Massenproduktion“
hergestellt worden, denn eine Gussform aus
einem Spezialgips konnte mehrfach für einen
Steinguss verwendet werden. Die Figuren waren
sehr beliebt und wurden in der Coburger Stein-
metz-Werkstatt von Carl Mönch gegossen. Mit
einem ehemaligen Lehrling dieser Steinmetzfir-
ma, der schon ein betagter Mann ist, konnten
wir noch sprechen und uns über das Verfahren
des Formenbaus informieren. Inzwischen haben
wir Kontakt aufgenommen zum Kurort Bad Lau-
sick. Dort steht eine ganze Musikantengruppe
von Edmund Meusel im Rosengarten. In Meera-
ne konnten wir aus dem Privatgarten einer Villa
zwei Meusel-Figuren erwerben, den Ziehharmo-
nika-Spieler und einen Jungen auf einer Pauke
reitend. Wir stehen in Kontakt mit zwei Stein-
metzfirmen in Coburg, die uns zwei Figuren neu
gegossen, zwei repariert und gereinigt haben.
Einer dieser Steinmetze hat die Firma von Carl
Mönch übernommen und war noch in Besitz
historischer Gieß-Formen. Von ihm habe ich
auch einen Katalog der Steingussfiguren von der
Rosenschau 1929 bekommen. Der Ziehharmoni-
ka-Spieler war wohl die beliebteste Figur, denn

die Gießform wurde nach dem ursprünglichen
Vorbild mehrfach neu geschaffen, zuletzt in den
1950er Jahren.

Es ist also eine Tatsache, dass unser Männ-
chen nicht nur eine große Familie hat, son-
dern auch noch sehr viele, „baugleiche“ Brü-
derchen. So ist also das Geheimnis gelüftet,
warum man ihm an so vielen Orten in
Deutschland begegnen kann. Nur wissen wir
immer noch nicht, wann und warum es nach
Düren kam.

Äußerer Anlass für die Recherche war üb-
rigens eine Initiative der Petanque Freunde
Düren e.V., die ja bei ihrem Boulespiel im
Dürener Stadtpark das Männchen als ständi-
gen „interessierten“ Zuschauer begrüßen kön-
nen. Da es jedoch ein wenig in die Jahre ge-
kommen ist, hatten sie vor einiger Zeit be-
schlossen, es restaurieren und dann in der ers-
ten Reihe „mitspielen“ zu lassen. Ein Restau-
rator in Bergisch Gladbach hat diese Arbeit
übernommen, und wenn nichts dazwischen-
kommt, soll die Rückkehr der Figur am 26.
September mit einer kleinen Matinée würdig
gefeiert werden.

Putten im Kurpark von Bad

Lausick, wie sie auch anlässlich

der Rosenschau 1929 in Coburg

gefertigt wurden

Das Männchen in Siegburg vor

der ehemaligen Cantulia-Fabrik

(Foto: Niermann)

4 SpurenNummer 42 · August 2021



Als meine Mutter starb, fand ich in ihrem
Vermächtnis eine Sammlung von Liebesbrie-
fen, die mein Vater ihr aus jugoslawischer Ge-
fangenschaft geschrieben hatte. Sie waren da-
mals noch nicht verheiratet. Sie hatten sich
auf dem Schützenfest in Bürvenich, das ge-
naue Jahr weiß ich nicht, beim Tanz im Fest-
zelt kennengelernt. Mein Vater war aktives
Mitglied im dortigen Trommel- und Pfeifen-
corps und meine Großmutter hatte mütterli-
cherseits in Bürvenich Onkel und Tante woh-
nen. Schützenfeste waren (und sind) einer der
Höhepunkte im dörflichen Leben und es war
üblich, dass selbst Verwandte aus dem „fer-
nen“ Lendersdorf zu Besuch kamen. Meine
Großeltern wohnten zunächst in Lendersdorf.
1936 zogen sie in das Haus Kapellenstraße 10,
was mein Elternhaus ist.

In Gefangenschaft

1940 wurde mein Vater, Jahrgang 1920,
zur Wehrmacht eingezogen und zunächst in
der 1. Kompanie des Infanterie-Ersatz-Batail-
lons 60 oder im Landesschützen Bataillon C,
beide in Arnsberg, erfasst. Zu vermuten ist,
dass er zuerst bei den Landesschützen und

später dann, wenn auch nur einige Monate,
zum Ersatz-Bataillon gehörte, es könnte je-
doch auch umgekehrt gewesen sein.

Er erhielt eine umfangreiche Ausbildung
als Kraftfahrer und fand während der über-
wiegenden Dauer seiner Dienstzeit in ver-
schiedenen Einheiten in dieser Funktion Ver-
wendung. Bei seiner Gefangennahme war er
vermutlich bei der 41. Infanterie-Division ein-
gesetzt, deren Aufgabe die Küstensicherung
und Partisanenbekämpfung auf dem Pelopon-
nes war.

Er gehörte weder der Waffen-SS an noch
strebte er nach einem höheren Dienstgrad.
Sein letzter Dienstgrad war „Obergefreiter“.
Ich erinnere mich, dass er immer wieder von
seinem Aufenthalt in Griechenland erzählt
hat. Er konnte auch einige Brocken griechisch.
Auch vom Partisanenkrieg war immer wieder
die Rede.

Ab November 1944 musste sich die Divisi-
on über Serbien und Kroatien zurückziehen.
Mein Vater kam am 12. April 1945 in jugosla-
wische Kriegsgefangenschaft. Der erste Brief
der Sammlung ist mit 26.03.1945 datiert und
noch als „Feldpost“ bezeichnet. Die Familie
meiner Mutter war zu dieser Zeit im thüringi-
schen Sonneberg evakuiert. Die Einheit mei-
nes Vaters hatte sich schon bis zur Donau zu-
rückgezogen. Dass er in Gefangenschaft gera-
ten würde, war er sich bereits sicher: „Jetzt bin
ich an der Donau … Lange kann es ja nicht
mehr dauern und ein paar Jahre Gefangen-
schaft musst du dann auch noch warten. … Es
können doch nicht alle Menschen sterben.“

Zunächst war er im kroatischen Lager Mit-
rovica interniert, am 1. Juli 1945 wurde er in
das Lager Smederevo verlegt. Mein Vater be-
richtete, dass sie sich bei seiner Gefangennah-
me ihrer Kleider bis aufs Hemd entledigen
mussten und alles, was sie hatten, abgeben,
auch persönliche Gegenstände, selbst Fotos:
„Als ich das Foto meiner Eltern retten wollte,
wurde ich geschlagen.“

Im Gefangenen-Lager (Zarobljenik Lagor)
18 blieb er bis zu seiner Entlassung. Wo sich
das Lager konkret befand, konnte ich leider
nicht herausfinden. Einerseits lautete die Post-
adresse 18320 Smederevo, in der Literatur1

wird dieses Lager jedoch der Stadt Požarevac
(Passarowitz) zugeordnet, die sich ca. 30 km

Vater Gasper in Uniform
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von Smederevo entfernt befindet. Weiterhin
berichtete mein Vater mehrfach, dass sie in
der Donau an heißen Sommertagen schwim-
men waren. „Momentan gehen wir fast jeden
Tag baden.“ (14.08.1948*) oder „Bin heute
den ganzen Tag an der Donau gewesen und
habe mir dabei die Oberschenkel ein wenig
von der Sonne verbrannt.“ (06.08.1948).
Rückfragen bei den serbischen Behörden blie-
ben unbeantwortet. 

In diesem Lager lebten neben den Deut-
schen auch italienische und österreichische
Kriegsgefangene. Es bestand aus ca. 10 Lang-
baracken mit bis zu 150 Gefangenen pro Ba-
racke.

Die Sieger wussten offensichtlich zunächst
nichts Richtiges mit ihren Gefangenen anzu-
fangen. Eine Lagerorganisation musste zuerst
aufgebaut werden. Die ersten Lager wurden
mit primitiven Mitteln errichtet und die Ge-
fangenen zu Ernte-, Aufräumungs- und Trans-
portarbeiten herangezogen. Zunächst hatte es
den Anschein eines geordneten Gefangenen-
lebens. Doch im hereinbrechenden Winter
45/44 wurden Desorganisation und Versäum-
nisse in der Ausstattung der Lager schmerz-
haft deutlich: unfertige Unterkünfte, mangel-
hafte Bekleidung, unzureichende Ernährung.
Improvisation war vorherrschend. Erst mit Be-
ginn des Frühjahrs 1946 begannen sich die
Lebensverhältnisse der Gefangenen tatsächlich
zu bessern, eine gewissen Regelmäßigkeit und
Ordnung kam in das Lagerleben.2 Das kam
auch meinem Vater zugute: „Können jetzt alle
acht Tage einen Brief schreiben“, schrieb er
am 17. März 1946 an meine Mutter. 

Endlich ein Lebenszeichen von zu
Hause

Quälende Ungewissheit über das zukünfti-
ge Schicksal war beherrschendes Thema der
Gespräche unter den Gefangenen. Würde
man überleben können? Würde man die Hei-
mat je wiedersehen? Wie ist es den Daheim-
gebliebenen ergangen? Leben diese noch? Das
Postwesen, Briefe in die und aus der Heimat,
ließ lange Zeit noch zu wünschen übrig:
„Habe bis jetzt noch kein Lebenszeichen von
Euch – hoffentlich kommt bald was.“
(17.03.1946) Den ersten Brief von den Eltern
erhielt er schließlich und gottseidank wenige
Tage später am 25. März 1946 – 11 Monate
nach seiner Gefangennahme. Allerdings mit
weniger guten Nachrichten: Die Schwester
meiner Mutter war beim Bombenangriff auf
Düren am 16.11.1944 verschüttet worden
und konnte nur noch tot geborgen werden.
Sie wurde am 18. Februar 1946 begraben.
Von seinem Bruder Johann hatte es noch kein
Lebenszeichen gegeben. Später erfuhr er, dass
dieser in russische Gefangenschaft geraten
war.

Es gibt weder in den Briefen noch in sei-
nen späteren Erzählungen ein Wort der Be-
schwerde über die Lagerbedingungen, besten-
falls und gelegentlich über den einen oder an-
deren Aufseher, aber auch über Mitgefange-
ne. Er hatte sogar etwas Serbisch gelernt, das
er gerne anwendete, wenn wir zum Beispiel
zum „Jugoslawen“ essen gingen, und ich kann
versichern, dass es sich dabei nicht nur um
„Guten Tag“ und „Auf Wiedersehen“ handel-
te. Aber er wusste sehr genau, wem er sein
Schicksal zu verdanken hatte: „Ja, jetzt wo das
Frühjahr mit all dem jungen Leben kommt,
muss man in einsamer Gefangenschaft ver-
bringen. Wer hätte das je geglaubt. Und all
das haben wir Hitler mit seiner Wahnpolitik
zu verdanken!“ (17.03.1946) Auch in seinen
Briefen drückt sich das aus, was die Alliierten
und die Generationen danach schwer begrei-
fen konnten: auf der einen Seite das deutsche
Volk, das die Alliierten vielerorts als Befreier
feierte, und auf der anderen Seite die Natio-
nalsozialisten und ihr Terrorregime. „Ja, wol-
len Gott bitten, uns weiterhin so beizustehen,
wie bisher. Ich hätte nie geglaubt, dass man
sowas hätte mitgemacht und dabei aushalten
können. Ja, ich glaube, ich habe nun genug
mitgemacht. Und all das verdanken wir Hitler
mit seiner Bande! … An die ersten Tage
möchte ich nicht mehr denken. Zumal im An-
fang, als man uns alle als Faschisten ansah. Ja,
sind nicht meine Worte in Erfüllung gegan-
gen, was ich im letzten Urlaub und in all den

Mutter Gasper
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Briefen geschrieben (angedeutet) hatte. Diese
verdammten Nazis! Nun ist es zu spät, jetzt
können wir nichts mehr daran ändern.“
(27.03.1946) und: „Der Nazismus hat uns all
das aufgeladen. Wir als Deutsche haben es
auszubaden, wie lange noch.“ (16.07.1946)

Die Lagerorganisation

An der Spitze eines Kriegsgefangenenlagers
stand ein jugoslawischer Lagerkommandant,
der meist im Range eines Hauptmanns war.
Ihm zur Seite stand ein Polit-Kommissar, der
für die politische Erziehung der Kriegsgefange-
nen verantwortlich war. Der Lagerkomman-
dant übte die Disziplinargewalt aus. Ihm über-
geordnet war der militärische Befehlshaber
des jeweiligen Armeebereiches. Später wurde
im jugoslawischen Innenministerium eine
Stelle für das Kriegsgefangenenwesen einge-
richtet, die die Verantwortung des militäri-
schen Befehlshabers übernahm.

Jedes Lager hatte ein sog. „Revier“, in wel-
chem eine Krankenstation eingerichtet war.
Wie mein Vater berichtete, waren Ruhr-Er-
krankungen ein Problem, das die Lagerleitung
nicht in den Griff bekam und an welcher lei-
der etliche Lagerinsassen starben. Mangelnde
Hygiene wie offene Latrinen, verkeimtes Was-
ser und Ansteckung waren die hauptsächli-
chen Ursachen. Inwieweit die klinische Dia -
gnose durch bakterielle Untersuchungen ge-
stützt wurde, ist nicht bekannt. Seiner Mei-
nung nach wurde jede Durchfallerkrankung
als „Ruhr“ diagnostiziert. Die Erkrankten
kamen in eine „Ruhrbaracke“, auch „Todes-
baracke“ genannt. Nach seinen Worten kam
von dort keiner mehr lebend zurück. Zunächst

wurden die Toten in Požarevac in Splittergrä-
ben bzw. anderen Massengräbern verscharrt,
später allerdings auf einem alten Friedhof mit
einer Kapelle beerdigt. Es soll ein sehr schöner
Friedhof gewesen sein, Kreuze waren nicht
vorhanden. Die toten Kameraden wurden von
der Lagerleitung registriert und angeblich die
Angehörigen benachrichtigt.3

Mein Vater blieb von all dem verschont.
Lediglich einige Schürfwunden waren zu be-
klagen und das Plombieren beim Zahnarzt. Da
das Lager über keinen eigenen Zahnarzt ver-

Auch in der Gefangenschaft wird

Karneval nicht vergessen

Im Gefangenenlager
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fügte, noch über Fachärzte generell, wurden
die Gefangenen in solchen Fällen zu externen
Ärzten gebracht. Festzuhalten ist, dass eine
medizinische Versorgung, zumindest bei sol-
chen Fällen, stattfand.

Arbeit als Plakatmaler

Aus den Kriegsgefangenen heraus wurden
Arbeitskommandos gebildet, deren Organisa-
tion und Verwaltung die Insassen untereinan-
der zu regeln hatten.4 Mein Vater war in der
Gießerei eines Eisenbahnausbesserungswerkes
eingesetzt: „Arbeiten in einer Fabrik, Eisengie-
ßerei, Walzen u.s.w., 8-stündige Arbeitszeit;
bei guter Arbeit gibt es Tabak. Größtenteils
schwere Arbeit. Meinen Beruf können sie hier
nicht gebrauchen.“ (27.03.1946) Mein Vater
hatte Anstreicher gelernt. Nach seiner Rück-
kehr machte er die Meisterprüfung und sich
anschließend selbstständig. 

Aber schon am 02.05.1946 schreibt er: „…
bin ich nun in meinem alten Beruf tätig. Habe

somit eine Arbeit, die mir nicht schwer fällt.“
Und am 15.06.1947 berichtet er: „Ich habe
jetzt vierzehn Tage dem Plakatmaler ausgehol-
fen.“ Er saß in einem eigenen Büro und war
somit für den Winter gut versorgt. „Bekomme
30 Dinare pro Tag und 20 für die Überstun-
de.“ (09.11.1947). Der Lohn wurde am 15.
eines Monats ausgezahlt. Jeweils am 1. gab es
bereits einen Vorschuss, der später verrechnet
wurde. (02.11.1948). Das Geld stand zur frei-
en Verfügung und wurde oft für ergänzende
Verpflegungsleistungen wie zusätzliches Obst
verbraucht, wahrscheinlich auch für zusätzli-
chen Schnaps und Wein. Einmal hatte er so
viel gespart, dass es für den Fotografen reich-
te: „Auch habe ich mich Fotografieren lassen
und lege dir mal 3 Stück bei … Der ganze
Rummel war für 488 Dinar. Es ist ein teurer
Spaß.“ (27.09.1947)

Sonntags war arbeitsfrei. „Sonntags arbeite
ich meistens nicht und so habe ich heute
lange geschlafen.“ (27.09.1947)

Weihnachtspost 1946
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Bei der Verpflegung fehlt es an nichts

Die Verpflegung der Kriegsgefangenen war
von der allgemeinen Ernährungslage abhän-
gig. Wird Anfang 1946 noch von „Hungerra-
tionen“ gesprochen, so zeigte sich in den fol-
genden Jahren eine stetige Verbesserung.
Nicht selten gingen Privatbetriebe dazu über,
den bei ihnen arbeitenden Gefangenen zusätz-
liche Kost zu geben, was sich auf den allge-
meinen Gesundheitszustand und damit auf
die Arbeitsleistung auswirkte.5

Dennoch gab es im ersten Halbjahr 1946
Versorgungsprobleme: „Solltet Ihr mir mal
ein Päckchen schicken, dann Handtücher,
Unterwäsche, Socken, ich habe ja nichts
mehr. Zahnbürste, Löffel/Besteck. Legt mir ein
Photo bei, von Euch und von Johann, aber
keine Militärbilder … Solltet Ihr mir sonst was
schicken, es kann ruhig geflickt sein, ist sogar
zweckmäßig. Dann auch Nadel und Zwirn.“
(Brief an seine Eltern vom 27.03.1946).
Wenn es geflickt war, dann war es vor Dieb-
stählen durch andere Gefangene eher gefeit.
Er berichtete uns des Öfteren von solchen
Diebstählen, die von der Lagerleitung nicht
verfolgt wurden.

Viele Briefe beginnen mit „Mir geht es
gut. Macht Euch keine Sorge.“ Tatsächlich
wurde die Ernährungslage ab Mitte 1946 zu-
nehmend besser: „Habe mich vorige Woche
gewogen, 72 kg. Also noch ganz gut. Es fehlt
mir auch nicht viel …“ (16.10.1946) Er wurde
in der Gefangenschaft wohl besser verpflegt
als bei der Wehrmacht: „Im Vergleich mit
dem Soldatenleben… sogar noch besser …“
(16.10.1946).

Alkohol und insbesondere Wein standen
ausreichend zur Verfügung und konnten
gegen Geld gekauft werden: „Sei bitte nicht
böse über meine Schrift, ich habe einen Klei-
nen getrunken.“ (16.11.1947). Zu Ostern
1947 schrieb er: „Um das Heimweh ein wenig
zu vergessen, hatte ich mir mit meinem
Freund 2 ltr. Wein zugelegt.“ (16.04.1947)
Nun war mein Vater von einem Alkoholiker
weit entfernt. Er war Mitglied der Rölsdorfer
Schützenbruderschaft „Constantia“ und ich
weiß noch, dass es nicht viel brauchte, damit
er einen Schwips bekam.

Lagerleben und Bekanntschaften

Trotz aller Unbill versuchte die Lagerlei-
tung wohl, das Leben der Gefangenen so er-
träglich wie möglich zu gestalten. So berichtet
mein Vater in seinem Brief vom 27.03.1946
von einem Fußballspiel zwischen italienischen
und deutschen Insassen, das das deutsche
Team mit 5 : 0 gewann. Auch kam es zu Be-

kanntschaften: „Aus Düren-Nord Josef Mato-
net, hab ihn am Sonntag beim Fußballspiel …
kennengelernt. Von Niederzier Kaspar Roh-
mer. Wienand (?) Moll aus Jackerath bei Jü-
lich.“ (27.03.1946). In einem Brief vom
30.06.1948 berichtet er ebenfalls von einem
„großen Sportfest“, auf dem er Josef Bauer
aus Düren aus der Josefstraße kennengelernt
habe.

Mit Anton Wöhrer aus Bregenz, der im
Mai 1948 in ein anderes Lager verlegt wurde,
verband ihn eine lebenslange Freundschaft.
„Ich habe noch nie einen Kameraden gefun-
den, mit dem ich mich so gut verstanden
hab.“ (30.10.1948)

Abends bemühten sich die Lagerleitung
und das antifaschistische Komitee um Ab-
wechslung und Unterhaltung der Gefange-
nen: „Oft geht es ganz bunt bei mir zu!
Abends wird gesungen („Nach der Heimat ist
mein großes Sehnen“) und so manche Schla-
ger. Weinachten haben wir ganz gut ver-
bracht, beim richtigen Tannenbaum mit Lich-
tern. Es gab ein Päckchen Tabak und einen
halben Liter Wein, vom Betrieb. Dann
brauchten wir am 1. Weihnachtstag nicht zu
arbeiten. Die Gedanken waren in der Heimat,
man wusste ganz genau, heute denkt man
auch dort an uns.“ (Brief vom 27.03.1946)

Jedes Lager hatte ein „antifaschistisches
Komitee“, welches aus Gefangenen bestand,

Mein Herz gehört nur dir
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aus deren Mitte ein Vorsitzender bestimmt
wurde. Diese Komitees wurden von der Lager-
leitung unterstützt und waren deren Sprach-
rohr. Sie gestalteten das Lagerleben, veranstal-
teten Leistungswettbewerbe zwischen den ein-
zelnen Lagern, gestalteten die Wandzeitungen
bzw. Aushänge, über welche die Ukas der La-
gerleitung wohlwollend kommentiert und be-
kannt gegeben wurden.

Mein Vater hat sich nie in dem antifaschis-
tischen Komitee seines Lagers engagiert, im
Gegenteil, er hat des Öfteren über diese Insti-
tution geschimpft: Einerseits waren die Mit-
glieder für ihn die personifizierte Zielgruppe
für negative Entscheidungen, andererseits
saßen dort „die größten Faschisten, die nun
zu Antifaschisten geworden waren.“ Diese an-
tifaschistischen Komitees waren untereinan-
der vernetzt. So veranstalteten sie Leistungs-
wettbewerbe mit anderen Lagern. Auch darü-
ber hat mein Vater immer wieder geschimpft,
weil dadurch unnötiger Druck aufgebaut
wurde, der die Lagerbedingungen und das La-
gerleben belastete. Andererseits war das Ko-
mitee sicherlich an vielen Annehmlichkeiten
beteiligt.

So gab es sogar eine Hauskapelle: „Die
Hauskapelle spielt soeben ‘Dein ist mein gan-
zes Herz’. Ja, unsere Hauskapelle besteht aus
3 Geigen, Knopfharmonika und Gitarre,
Schlagzeug. Spielt bei Geburtstagen und sons-
tigen Anlässen. Letztens beim Wunschkonzert

habe ich mir mal spielen lassen „Niemand
liebt dich so wie ich“.“ (Brief v. 26.07.1947)
Die Lagerleitung bzw. das antifaschistische
Komitee veranstalteten regelmäßig „bunte
Abende“: „Als ich aufwachte, um 9 Uhr, war
unsere Hauskapelle noch beim Frühjahrskon-
zert. Gestern Abend hatten wir „Bunter
Abend“, mit Wunschkonzert. Da habe ich mir
das Lied aus Paganini spielen lassen. So ver-
treiben wir unsere Müßigstunden.“ (Brief v.
27.09.1947)

Es wurden auch Kinobesuche organisiert:
„Auch sind wir in dieser Woche mal im Kino
gewesen, natürlich geschlossen. ‘Weißer Wal-
zer’...“ (Brief v. 05.12.1947) Ob alle Gefange-
nen oder nur Privilegierte in diesen Genuss
kamen, konnte ich nicht ermitteln. 

Er war sogar in der Lage, 13 Zigaretten
und Kaffee nach Hause zu schicken.
(02.06.1948)

Selbst dem Recht auf freie Glaubensäuße-
rung wurde Rechnung getragen: „Komme so-
eben aus der Kirche, das heißt, es ist ein Bet-
haus, wo der Gottesdienst gehalten wird.
Jeden zweiten Sonntag im Monat kommt ein
Priester aus Belgrad dorthin und wir können
in Gruppen von 6-8 Mann gehen. Hoffentlich
hat der liebe Gott heute mein Gebet erhört.“
(12.09.1948)

Auch außerhalb des Lagers hatte er Frei-
heiten: „War heute beim Kameraden Matonet
in der Waggonfabrik. Da ging es wieder mal

Ostergrüße 1947
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lustig zu, glaube aber nicht, dass wir nicht an
Euch gedacht haben. Wir haben Euch zuge-
trunken. Allerdings ging es ohne einen klei-
nen Schwips nicht.“ (19.10.1947). Wie sehr
er sich frei bewegen konnte, kann ich nicht
beurteilen. Es hing wohl insbesondere davon
ab, wie kooperativ man sich zeigte. So erzählte
er mehrmals von einer deutschstämmigen
alten Dame, die in der Nähe lebte und die er
mehrmals besuchen durfte. 

Das klingt – zugegeben – fast wie Urlaub.
Auch meine Mutter hat das wohl einmal in
einem Brief geäußert und wurde prompt kor-
rigiert: „Ihr in der Heimat wisst wohl gar
nicht, was Freiheit ist … Ihr glaubt wohl, dass
wir hier Hotelleben führen mit Tanz, Kino,
Kaffee, bei schönen Frauen. 5 m vor der Nase
ist unser Stacheldraht und diese 5 m sind un-
sere Freiheit. Froh sind wir, dass wir wenigs-
tens bei der Arbeit ohne Bewachung sind.“
(27.08.1947)

Sozialistisch traditionell wurde der 1. Mai
besonders groß gefeiert: „Am ersten Mai ging
es bei uns rund und hatten auch herrliches
Wetter. 500 ltr. Bier, 100 ltr. Wein und 50 ltr.
Schnaps. Morgens Fußballspiel, was wir mit
5:3 verloren haben. Nachmittags allgemeine
Belustigung „Hau den Lukas“ und sonst so
Sachen, abends großes Varieté für’s lachende
Publikum. So war zum 1. Mai alles da, nur
eines fehlte, das fehlt uns in der Fremde
immer. … Wer die Heimat liebt, so wie Du

und ich, kann im fremden Land nicht glück-
lich sein.“ (05.05.1947)

Mit der sich nähernden Entlassung wurde
das Lagerleben zunehmend erträglicher: „…
kann man mit unserem Leben hier zufrieden
sein. Sonntags gibt es bei uns jetzt immer Ku-
chen … Sonntags von 2 - 8 haben wir immer
Ausgang.“ Allerdings: „Wir dürfen nicht zum
Tanz. Der Umgang mit Zivilisten ist uns ver-
boten.“ (18.09.1948) Nun ja, er war immer-
hin Kriegsgefangener.

Sehnsucht nach der Heimat

Ganz besonders wichtig ist der Kontakt zur
geliebten Heimat: „Dein jüngstes Schreiben
war vom 03.04. Kann es sein, dass Du mir so
wenig schreibst, wo Du Dir denken kannst,
dass die Post unsere einzige frohe Abwechs-
lung ist.“ (16.07.1946). Später stellte sich he-
raus, dass die Brieflaufzeiten erheblich variier-
ten. Auch wurde der Umfang der Briefe zeit-
weise auf 30 Zeilen reduziert und die Anzahl
der Briefe auf 3 Stück monatlich. Unklar
blieb, welche Stelle die Reduzierung veranlasst
hat. Da die Briefe geprüft und zensiert wur-
den, ist zu vermuten, dass die Lagerleitung der
Fülle nicht mehr Herr wurde. Er bestätigt das
am 25.03.1948: „Denn die Briefe werden bei
uns ja in der Kontrolle aufgeschnitten.“ Später
hat er angefangen, die Briefe zu nummerie-
ren, um sicherzustellen, dass alle Briefe anka-
men bzw. die Reihenfolge ersichtlich war. Die
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Brieflaufzeiten von und nach Deutschland
waren immer noch sehr unterschiedlich.

Die unerfüllte Sehnsucht nach der Hei-
mat, nach Hause, nach seiner Familie, nach
der vertrauten Umgebung – und vor allem
nach seiner Freundin konnten all die An-
nehmlichkeiten nicht aufwiegen: „Ja, Weih-
nachten steht nun kurz vor der Tür, und es
wird für uns ein trostloses Fest geben. Fehlen
tut’s bestimmt bei uns an nichts, außer Euch
Lieben …“ (14.12.1947). Selbst Kinobesuche
konnte er nicht genießen: „Als wir nach Haus
gegangen sind – es war entsetzlich, mir sind

die Tränen gekullert, nach langer Zeit. Es war
ein französischer Film. … Aber seelisch sind
wir alle krank und nur noch Nervenbündel,
alle leicht gereizt. Kameradschaft – nein, es
gibt keine – hier nicht. Man kann es ja auch
verstehen. Das Grübeln und Warten von
einem Tag zum anderen macht einen mutlos
… Der Glaube an dich hat mich noch am
Leben erhalten.“ (05.12.1947)

Die größte Freude war, wenn Post von zu
Hause, meiner Mutter oder seinen Eltern,
kam (Weihnachten 1947): „Jetzt ist es 2 Uhr
nachts; von 12 - 1 Uhr war Christmette vom
Wiener Sender aus der St. Gertrud-Kirche. So
habe ich auch einer Christmette beiwohnen
können – wenn auch nur vom Radio aus. …
Hatten am Heilig Abend schon um 12 Uhr
mittags Feierabend und konnten uns so in
aller Ruhe auf das Fest vorbereiten: Unser
Weihnachtsbaum ist gut bis unter die Decke,
3 m mit allerhand schönen und guten Sachen
behangen. Der Abend ist so ganz gut abgelau-
fen. Es hat – kurz gesagt – an nichts gefehlt,
was ein Magen begehren kann. … Aber die
größte Freude für mich war, am Heilig Abend
erhielt ich drei Briefe, einen von dir und zwei
vom Vater. Das war für mich das schönste
Geschenk.“

Eine seiner schönsten Liebeserklärungen
findet sich im Brief v. 12.09.1948:

Im Dämmerschein träume ich so gerne 
vom Glück mit Dir in der Ferne. 
Wo die Wellen leise rauschen 
und wir Blicke tauschen, 
einsam und doch nicht allein. 
Im Dämmerschein träum’ ich von Liebe, 
was weißt denn Du, wie ich dich liebe. 
Aber einmal wirst Du es wissen 
und mich zärtlich küssen. 
Im Dämmerschein gedenk’ ich Dein. 

Sie liebt mich, sie liebt mich nicht, 
sie …

Braucht Liebe Treue? Um diese Frage dre-
hen sich Tausende von Romangeschichten.
Noch immer gilt Treue als hohes Gut der
Liebe. Sie ist das Ideal eines jeden Liebespaa-
res. Treue steht für „fest sein, sicher sein, ver-
trauen, glauben, wagen“. Es ist eine Tugend,
nach der viele in Beziehungen streben, zumin-
dest in unserer bürgerlich orientierten Gesell-
schaft. Das galt, vielleicht in der Generation
meines Vaters noch mehr als in der heutigen,
auch für meinen Vater, der aus einem eher
kleinbürgerlichen, dörflich orientierten Eltern-
haus kam.

Dies erklärt seine fast manische Angst,
dass meine Mutter während seiner Abwesen-
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heit einen anderen Mann findet. Es gibt kaum
einen Brief, in dem er sie nicht inständig bit-
tet, ihm treu zu bleiben und auf ihn zu war-
ten. „Ich mache mir Sorgen um Dich, viel-
leicht unnütze, und bange um Dich.“
(17.10.1948) oder „Ich denke nur an dich –
bitte, bitte, vergiss mich nicht.“ (16.04.1947).

Regelmäßig berichtete meine Mutter ihm,
wer schon wieder zurückgekommen sei. Der
Wiederaufbau hatte begonnen. Die Deut-
schen verstanden sich als Opfer, nicht als
Täter. Zu Hause begann das Leben wieder
Fahrt aufzunehmen. Der Hungerwinter
1945/46 war überwunden. Die ersten Ge-
schäfte hatten bereits unmittelbar nach der
Kapitulation der deutschen Wehrmacht wie-
der geöffnet. Es gab Fußballspiele, Kino- und
Theatervorführungen. Im Juni 1948 wurde
die D-Mark eingeführt. Es gab Karnevalsfeiern
und sonstige Tanzveranstaltungen. 

Von alledem bekam mein Vater in Jugosla-
wien im Grunde nichts mit. Er lebte in seiner
geschlossenen Lagerwelt, berieselt von antifa-
schistischer und kommunistischer Propagan-
da. Er konnte weder verstehen und noch we-
niger nachvollziehen, wenn meine Mutter
ihm von ihrem „neuen“ Leben berichtete.
Und dieses „Nichtverstehen“ schürte ver-
ständlicherweise seine Angst vor einer mögli-
chen Untreue meiner Mutter und seine Eifer-
sucht. In den einsamen Nächten malte er sich
die schlimmsten Bilder aus: „… und Du mir
mitteilst von den vielen guten Partien und
dass Du mit dem Gedanken herumgehst, wir
seien alte Leute bis wir heiraten. Da habe ich
angefangen mir Sorgen zu machen. … Zuerst

hatte ich den Gedanken, mir selbst die Frei-
heit zu suchen …“ (Brief v. 12.10.1947) und:
„… wo ich den Wunsch geäußert hatte, dass
du doch bitte nicht mehr zum Tanzen gehen
sollst. Bist Du mir sehr böse? Ich habe nicht
schlecht von Dir gedacht und mein Vertrauen
war noch das alte. Ich hatte bloß Angst um
Dich. … ich war eifersüchtig … Sag’, dass all
die Angst umsonst ist. Ich hab’ dich ja so
lieb.“ (Brief v. 30.11.1947)

Wann geht es nach Hause?

Diese sehr nachvollziehbare Frage findet
sich in vielen Briefen. Immer wieder hören die
Lagerinsassen von Heimkehrern oder von
Gruppen, die bereits entlassen worden sind.
„Ich muss nun immer lesen, dass schon so
viele meiner Kameraden zu Hause sind. Ja, das
tut weh, wenn man das liest.“ (Brief v.
16.10.1946)

Aber nicht nur einmal entpuppte sich die
Meldung als falsch, weil sie lediglich in ein an-
deres Lager verlegt worden waren. „Noch sind
keine Anzeichen da, dass wir nach Hause
kommen. Und für Parolen, sogenannte
Scheißhausparolen, kann man keinen Fünfer
geben.“ (Brief v. 16.07.1946). Die Hoffnung
stirbt zuletzt: „Ich habe ja große Hoffnung.
Zumal jetzt im Nachrichtendienst gebracht
wurde, dass von Russland wöchentlich 9.000
in die Heimat entlassen werden … Momentan
macht man sich auf die Entlassung fertig, die
in den nächsten Monaten erwünscht ist.“
(Brief v. 28.12.1947)

Und dann kam diese Meldung: „Uns hat
man das Angebot gemacht, dass wir uns ver-

Wieder ein Jahr vergangen –

Weihnachten 1947
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pflichten sollen: 1 - 2 - 5 Jahre. Man ist dann
sofort ein freier Mensch. Und trotzdem ma-
chen die meisten es nicht. Warum, denkst du
wohl? Sie verzichten auf Freiheit und warten
geduldig auf den Tag, wo sie in die Heimat
entlassen werden.“ (Brief v. 27.08.1947) Es
herrschte erheblicher Mangel an qualifizierten
Facharbeitern in der jugoslawischen Wirt-
schaft. Was lag nahe, unter den Lagerinsassen
nach Fachleuten zu suchen? Welche Qualifi-
zierungen gebraucht wurden, stand auf den
Wandzeitungen und wurde in den vom Bel-
grader Zentralausschuss herausgegebenen Ge-

fangenen-Zeitungen bekannt gegeben. Es
wurden Zeitarbeitsverträge auf ziviler Basis an-
geboten. Nach Vertragsablauf winkte die Frei-
heit. Es wurde versichert, dass der Gefangene
bei entsprechend fachlicher Leistung und
guter Führung bevorzugt behandelt wird. Tat-
sächlich haben lediglich knapp 4.000 Gefan-
gene von diesem Angebot Gebrauch
gemacht.6 Im Brief vom 21.09.1948 berichtet
mein Vater von Hermann Röttgen aus Ku-
chenheim, der sich für zwei Jahre als Chauf-
feur verpflichtet hatte.

Endlich nach Hause

Artikel 75 der Genfer Konvention von
1929 bestimmt: „Schließen die Kriegsfüh-
renden einen Waffenstillstandsvertrag, so
haben diese … Bestimmungen über die
Heimschaffung der Kriegsgefangenen auf-
zunehmen … Auf alle Fälle hat die Heim-
schaffung der Kriegsgefangenen binnen
kürzester Zeit nach Friedensschluss zu er-
folgen.“ Jugoslawien hatte jedoch keinen
Waffenstillstandsvertrag mit Deutschland
geschlossen. Entscheidend war die Außen-
ministerkonferenz, die vom 10. März bis
24. April 1947 in Moskau stattfand. Hier
wurde beschlossen, dass „bis zum 31. De-
zember 1948 … alle Angehörigen der deut-
schen Wehrmacht … entlassen werden.“7

Diese Nachricht machte schnell die
Runde. Bereits am 05.05.1947 schrieb
mein Vater: „Und immer wieder fragt man
sich, ist es am 31.12.1948 zu Ende oder
dauert es noch länger.“ Und sein Humor

Namenstagsgrüße

In der Heimat gibt’s ein

Wiedersehen
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kam wieder: „Wie ist es eigentlich im Maler-
beruf? Habe ich Aussichten oder muss ich
mich auf „Landstreicherei“ umstellen?“
(22.01.1948). Im August 1948 war es dann
amtlich: „Jetzt ist der endgültige Termin für
unsere Entlassung herausgekommen. Das 18.
Btl. fährt am 30. Dezember.“ (29.08.1948)

Am 30.12.1948 wurden aus dem Lager

Požarevac über 2.000 Gefangene entlassen.8

Darunter auch mein Vater. Wenige Tage spä-
ter kehrte er in die Heimat zurück. Am 10.
Februar 1950 heiratete er meine Mutter. Das
Wirtschaftswunder war in vollem Gange.

Mein Vater empfand das, was viele andere
Kriegsheimkehrer drückte: Wer für ein Land

Ostern 1948
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sein Leben riskiert hat, erwartet später eine
Würdigung, Anerkennung, Ehre und vielleicht
auch Geld. Zurück im Zivilleben wird ihnen
bewusst, was sie durchgemacht haben. Verlet-
zungen, auch seelische, sind noch lange nicht
geheilt – falls sie überhaupt heilen. Junge
Männer haben Gliedmaßen verloren und
auch ihre Träume. Für die Heimat haben sie
doch gelitten. Können die Daheimgebliebe-
nen und die Nachkommen überhaupt nach-
empfinden, was sie durchgemacht haben? So
erging es auch meinem Vater. Er fühlte sich
betrogen, nicht um Ehre und Anerkennung,
vielmehr um seine Jugend, seine Träume und
die Ziele, die das Regime ihm vorgegaukelt
hatte. Er fühlte sich verraten. Er kam nicht
nur mit einer Fülle neuer Eindrücke zurück,
sondern musste auch schreckliche Erlebnisse

verarbeiten. Und er wurde nicht müde, stun-
denlang von den Ereignissen zu erzählen.

Die Zahlen, wie viele deutsche Soldaten in
Jugoslawien in Kriegsgefangenschaft gerieten
und wie viele von ihnen überlebten, schwan-
ken erheblich. Nach deutschen Schätzungen
waren 200.000 bis 240.000 Soldaten in Ge-
fangenschaft, Jugoslawien gibt 150.000 Solda-
ten an, einschließlich Österreicher. 80.000
Gefangene haben in jugoslawischen Lagern
ihr Leben gelassen.9 Berücksichtigt man, dass
in den Jahren 1948/1949 vom Roten Kreuz
nur etwa 85.000 Rückkehrer gezählt wurden,
überlebten weniger als die Hälfte der Kriegs-
gefangenen die Gefangenschaft.10 Es scheint,
dass mein Vater riesiges Glück in seiner Situa-
tion gehabt hat.

Für die militärhistorische Unterstützung ein
herzliches Dankeschön an Hans-Peter Höner

*    Die Daten in Klammern bezeichnen jeweils das Absendedatum
des Briefes.

1    Vgl. Böhme, Kurt W. Die deutschen Kriegsgefangenen in Jugo-
slawien, in: Kurt W. Böhme/Erich Maschke (Hg.) Zur Geschich-
te der deutschen Kriegsgefangenen des Zweiten Weltkriegs,
Band I/1, Bielefeld 1976, S. 163

2    Böhme, a.a.O., S. 137
3    Böhme, a.a.O., S. 265
4    Böhme, a.a.O., S. 142
5    Böhme, a.a.O., S. 184
6    Böhme, a.a.O., S. 322ff
7    Böhme, a.a.O., S. 277
8    Böhme, a.a.O., S. 278
9    Böhme, a.a.O., S. 42
10  Klaus Schmider: Der jugoslawische Kriegsschauplatz (Januar

1943 bis Mai 1945), in: Karl-Heinz Frieser (Hg.): Die Ostfront
1943/44 – Der Krieg im Osten und an den Nebenfronten,
Stuttgart 2007, S. 1069

Geburtstagsgrüße 

an das geliebte Mädel

Endlich Hochzeit
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„Für das alte Düren, so wie ich es als
Kind kennengelernt habe, schlägt mein
Herz“, sagt der Rölsdorfer Josef Winthagen
(*1932). „Die junge Generation kann sich
von der Pracht unserer historischen Alt-
stadt gar kein Bild mehr machen. Wenn
meine Generation weg ist, verschwinden
die Erzähler aus jener Zeit“. 

Die Idee, das alte Düren im Modell nach-
zubauen, reifte 2008 in ihm. Der damals 76-
Jährige machte sich an die Arbeit und begann
in seiner heimischen Werkstatt mit Holz,
Feinwerkzeug, Schräubchen, Leim und Farbe
zu experimentieren. Als erstes Übungsobjekt
baute er sein eigenes Wohnhaus nach – und
fing Feuer für sein neues Hobby. Seitdem
folgten rund 40 Modelle historischer Dürener
Gebäude, die in der Regel die Zerstörung der
Stadt im Zweiten Weltkrieg nicht überlebt
haben. 

Sein Hauptwerk ist zweifelsohne das Stadt-
modell nach der Vogelschauansicht von Wen-
zel Hollar aus dem Jahr 1634. Rund 1.500
Stunden Arbeit flossen in die dreidimensiona-
le Rekonstruktion der Straßenzüge, Gebäude,
Plätze, Wasserläufe und der Stadtbefestigung.
763 Häuser, genauso viele, wie Wenzel Hollar
in seinen Plan eingezeichnet hatte, baute
Winthagen nach. Häuserblock für Häuser-
block arbeitete er sich voran. Die Mühen
haben sich gelohnt: Seit der Museumsöffnung
2009 bildet dieses Modell das wichtigste Aus-
stellungsobjekt. 

Wie entsteht ein Modell in der Werkstatt
Winthagen? „Ein nicht zu unterschätzender
Teil der Arbeiten fließt in die Vorbereitung:
Bildquellen suchen, Maßstäbe berechnen,
Vorzeichnungen fertigen, erste Versuchshäu-
ser bauen.“ Ohne das geht es nicht. Nur eine
gute Planung bringt ein vernünftiges Modell

Stadtmodell nach dem Wenzel-

Hollar-Plan von 1634, Ausschnitt
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»Och, wat wor dat fröher
schön …«

„Das alte Düren im Modell“ – Neue Ausstellung im
Stadtmuseum Düren

Von JOSEF WINTHAGEN und ANNE KRINGS



hervor. „Bis ins Bett verfolgen mich die Kon-
struktionsüberlegungen. Es gibt keine Muster-
lösung für alle Spezialprobleme, jeder einzelne
Knackpunkt will individuell gelöst und bear-
beitet werden. Viele schlaflose Nächte haben
mich die Konstruktionsüberlegungen gekostet
– und am nächsten Morgen hatte ich alles
wieder vergessen.“ Historische Abbildungen
müssen alle auf den gleichen Maßstab umge-
rechnet werden, um überhaupt nutzbar ge-
macht zu werden. Giebel werden vorgezeich-
net, Fenster skizziert, Schablonen in Papier ge-
arbeitet, Inschriften mit historischen Typen
auf Papier eingeübt. Jedes der 763 Häuser des
Stadtmodells ist einzeln vorgezeichnet und
maßstabgerecht in Millimeterangaben umge-
rechnet. Anschließend wurde jede berechnete
Häuserzeile als Papierskizze testweise auf die
Grundplatte gelegt. Ragte die Häuserzeile an
einer Seite um ein paar Millimeter über die
Markierung, musste nachfolgend jedes Haus

kleiner gerechnet und in einer neuen
Skizze in den Plan eingepasst wer-

den. Erst wenn alles millimeterge-
nau saß, erfolgten die Holz-

schnitzarbeiten. Jedes Haus
wurde anschließend einzeln

an der Grundplatte
angeschraubt.
„Meine Modelle
können auf den

Kopf gedreht werden,
da wackelt nichts“.
Dies macht die Arbeit
mit den Modellen in
einem Museum, in
dem gearbeitet, ge-

schoben und gewerkelt
wird, einfacher. 

Um die in den Jahren zusammengekom-
mene Vielfalt an Modellen erstmals umfang-
reich zu machen, zeigt das Stadtmuseum
Düren vom

5. September bis zum 28. November
die Ausstellung "Das alte Düren im Mo-

dell". Unterstützt wird die Ausstellung von der
Bürgerstiftung Düren. Sie ist sonntags vor-
raussichtlich von 11 bis 17 Uhr zu sehen, der
Eintritt ist frei.

Im Rahmen der Eröffnung am 3. Septem-
ber 2021 findet eine Führung durch Josef
Winthagen statt.

Erste Ausbaustufe des

Stadtmodells in der Werkstatt

Modell des Holztores

18 SpurenNummer 42 · August 2021

Museumssammlung
online durchsuchbar

Seit einigen Wochen bieten wir einen
neuen Service: Interessenten können unsere
Museumsbestände online durchsuchen.

Ausgehend von unserer Datenbank, in der
alle Fotos, Dokumente und Objekte unseres
Magazins erfasst und eingehend beschrieben
werden, präsentiert ein spezieller Webserver
der Fa. Axiell eine Oberfläche, auf der nach
den verschiedensten Kriterien in der Daten-
bank gesucht werden kann. Unterteilt nach
den obigen Kategorien kann man ein Stich-
wort eingeben und die Suche dann (nach
Zeitraum, Hersteller, Beschaffenheit etc.) ver-
feinern.

Unter der Adresse https://ais.stadt
museumdueren.de/ais6/home findet man
zunächst eine Einführung in das System,
bevor es zu einer detaillierten Suchmaske wei-
tergeht. 

Am besten probieren Sie es einfach mal
aus. Viel Spaß dabei!



Zum „Europäischen Tag der Jüdischen
Kultur 2021“:

„Der jüdische Friedhof in Düren“
Nachdem der alte Friedhof „vor dem Wir-

teltor“ in der Arnoldsweilerstraße keine Be-
gräbnisse mehr zuließ, erwarb die Jüdische
Gemeinde ein Grundstück an der damals
noch unbebauten „Chaussee nach Binsfeld“.
Hier wurden ab 1888 die Juden aus Düren
und der Umgebung beerdigt.

Nach Erklärungen zu den Besonderheiten
der Beschriftung und der Gestaltung der
Grabsteine sowie Hinweisen auf die Begräb-
nissitten wird bei dem Rundgang zur Ge-
schichte von jüdischen Familien in Düren be-
richtet. Schwerpunkte werden Informationen
zu den Gräbern der letzten beiden Reihen des
Friedhofs sein.

Hier sind 17 Menschen nach dem Ende
des Zweiten Weltkrieges begraben worden,
darunter vier Ehepaare. Sie sind aus dem Exil
nach Düren zurückgekehrt. Zuletzt wurde hier
im Jahr 2000 Emil Kamp neben seiner ein
Jahr vorher gestorbenen Frau Hanna beerdigt,
die 30 Jahre im Exil in Kolumbien gelebt hat-
ten.
Leitung:        Ludger Dowe
Termin:         Sonntag, 5. Sept., 11 Uhr
Treffpunkt:   Friedhofseingang Danziger Stra-

ße (über Nörvenicher Straße)
Hinweis:      Herren werden gebeten, eine

Kopfbedeckung zu tragen.
Die Veranstaltung findet im Rahmen des

„Europäischen Tags der jüdischen Kultur“
statt und wird in Kooperation mit der VHS
Rur-Eifel durchgeführt.

„Links und rechts der Paradiesstraße“ –
Industrie in Düren 

Die Dürener Metallwerke, das Verbands-
stoffwerk Dr. Degen & Kuth, die Zuckerfabrik
und der Schlachthof, das – kürzlich abgerisse-
ne – Elektrizitätswerk, die Glashütte Peill &
Putzler – dazwischen der ehemalige Friedhof
der Reformierten Gemeinde – das sind bis
heute wichtige Zeugnisse der einst bedeuten-
den Dürener Industrie.

Bernd Hahne hat sich intensiv mit der In-
dustriegeschichte befasst und wird viele Fak-
ten und Anekdoten berichten, z.T. aus eige-
nem Erleben in der Paradiesstraße. Die Exkur-
sion endet in der weitgehend erhaltenen

„Hütte 3“ der Glashütte.
Leitung:        Bernd Hahne
Termin:         Samstag, 2. Okt., 14 Uhr
Treffpunkt:   Parkplatz Fritz-Erler-Straße 40 

Die Veranstaltung wird in Kooperation mit
der VHS Rur-Eifel durchgeführt.

„Villen und Herrenhäuser in Düren“
Das Dürener Stadtbild wurde im späten

19. und frühen 20. Jahrhundert von einer
Vielzahl von prächtigen Villen geprägt. Sie
entstanden, nachdem in der Zeit davor die
Stadtmauern verschwanden und dadurch um
die „alte Stadt“ herum große Flächen zur Be-
bauung frei wurden.

Bis zur Zerstörung der Stadt am 16. No-
vember 1944 gab es etwa 50 Villen, von
denen einige bis heute erhalten sind.

Beim Rundgang vom „Philippstor“ aus
werden einige erhaltene Villen und zahlrei-
che Orte, an denen einst Villen standen, in
Augenschein genommen, über die früheren
Besitzer wird informiert.
Leitung:        Barbara Simons-Buttlar / Ludger

Dowe
Termin:         Samstag, 6. Nov., 14 Uhr
Treffpunkt:   Philippstor / Ende Schenkelstra-

ße.
Die Veranstaltung wird in Kooperation mit

der VHS Rur-Eifel durchgeführt.
Die Veranstaltungen stehen unter dem

Vorbehalt der Entwicklung der lokalen In-
zidenzen.
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Stadtrundgänge und
Führungen

A n m e l d u n g
Das Teilnahmeentgelt in Höhe von 5,- 

(Jugendliche frei) wird am Treffpunkt kas-
siert! 

Zu allen Exkursionen ist eine Anmel-
dung bis eine Woche vor dem jeweiligen
Termin erwünscht an 

Stadtmuseum Düren, Arnoldsweilerstr.
38, Tel. DN 1215925, oder per E-Mail:
info@stadtmuseumdueren.de

von Geschichtswerkstatt und 
Stadtmuseum Düren
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Der mehr als vier Jahre währende Erste 
Weltkrieg, in unseren Nachbarländern 

immer noch „Der Große Krieg“ genannt,  
brachte für die meisten Menschen in Düren 
eine völlige Umwälzung ihrer bisherigen 
Lebensumstände. Angefangen vom vielfachen 
Verlust der Angehörigen durch den Krieg, aber 
auch durch Krankheit und Mangelernährung, 
über den ständig wachsenden Hunger, 
die Kälte wegen fehlender Kleidung und 
Heizstoffe, das stundenlange Anstehen für 
Kartoffeln oder einen gebrauchten Mantel, 

die steigende Arbeitsbelastung und die 
zunehmende Verwahrlosung der Jugend bis 
zum Zusammenbruch im November 1918, 
begleitet von einer monatelang wütenden 
Pandemie, der „Spanischen Grippe“.
Über mehr als sechs Jahre hat eine Gruppe 
von Autoren des Stadtmuseums die verfüg-
baren Quellen ausgewertet und in insgesamt 
54 Beiträgen ein umfassendes Panorama von 
Düren in jenen Jahren gezeichnet, das auch 
für Kenner der Stadtgeschichte noch manche 
überraschende Entdeckung bereithält.

3 Bde., zus. 1060 Seiten (keine Abgabe von Einzelbänden)
zahlr. Abb., 22,0 x 26,5 cm, fester Einband, 2 Lesebändchen
Inkl. einer CD mit Aufstellung der verstorbenen Militär- und 
Zivilpersonen der Stadt Düren 1914-1918
Hahne & Schloemer Verlag, Düren · ISBN 978-3-942513-40-1

im Buchhandel oder 
direkt beim Verlag

IN GROSSER ZEIT
HEIMATFRONT DÜREN 1914-1918

3995



Seit unserem letzten Bericht aus dem
Stadtmuseum hat sich hinter und vor un-
seren „altehrwürdigen“ Mauern wieder
viel getan. Auch wenn das Museum leider
im Frühjahr vor dem Hintergrund der Co-
rona-Schutzverordnung des Landes NRW
für Besucher geschlossen bleiben musste,
so gingen die vielfältigen Arbeiten konti-
nuierlich weiter.

Der Trägerverein konnte in dieser Zeit mit
seiner Publikation „In großer Zeit. Heimat-
front Düren 1914-1918“ eine Lücke in der lo-
kalen Geschichtsforschung schließen, die sich
auch im Geschichtsunterricht der Schulen be-
merkbar macht. Um die Schulen in ihrem
Unterricht zu unterstützen, stellte der Verein
weiterführenden Schulen aus dem Stadtgebiet
je ein kostenfreies Exemplar für die Bibliothek
zur Verfügung. Auch von diesem Angebot
wurde reger Gebrauch gemacht.

In der Kooperation zwischen der Stadt-
mauer-AG des Stiftischen Gymnasiums und
dem Stadtmuseum Düren ist eine neue Geo-
caching-Tour entlang der Überreste der Düre-
ner Stadtmauer entstanden. Die von den
Schülern der Jahrgangsstufen 5-9 erstellten
Fragen rund um die Stadtbefestigung wurden
von Leon Schall in eine Tour gegossen. Das
Script des ca. 2 km langen Rundwegs steht
kostenfrei auf der Homepage des Stadtmuse-
ums als Download zur Verfügung. 

Zudem verfügt unsere Homepage nun
auch über die neue Rubrik „Stadtgeschichte“
mit kleinen, aber feinen Beiträgen zu Düren. 

Ein weiteres digitales Angebot ist das
Video mit dem Vortrag des Schillings-Exper-
ten Rolf Terkatz, der eigentlich anlässlich des
100. Todestages von Carl Georg Schillings im
Januar 2021 im Stadtmuseum stattfinden soll-
te. Hierbei handelt es sich um ein Kooperati-

onsangebot mit der VHS Rur-Eifel. Im De-
zember 2021 soll eine Ausstellung in Zusam-
menarbeit mit dem Stadt- und Kreisarchiv im
Stadtmuseum Düren folgen. Das Video ist
kostenfrei über den Youtube-Kanal des Stadt-
museums Düren abrufbar. Ebenfalls findet
man dort die verschiedenen Videobeiträge
zum diesjährigen Internationalen Museum-
stag.

Mit Unterstützung der Schoeller Stiftung
Düren hat das Stadtmuseum Düren zudem
einen Infofilm zu der aufwendigen und lang-
wierigen Entschuttung Dürens nach dem
Zweiten Weltkrieg produziert. In der rund 15-
minütigen Dokumentation lassen uns Zeitzeu-
gen an ihren Erinnerungen an diese Zeit teil-
haben und berichten über die unvorstellbare
Leistung der Räumung von mehr als 1,5 Mio.
Kubikmetern Schutt aus dem Dürener Stadt-
gebiet. Der Film ergänzt die als Leihgabe am
Außengelände des Museums aufgestellte klei-
ne Schuttbahn der Firma Mielke, die nach
dem Krieg in Düren zum Einsatz kam. Er ist
über einen QR-Code vor Ort am Stadtmu-
seum kostenfrei im „Freifunk“-Netz abrufbar.

Auch das Projekt „Düren 1634“ von Stadt-
museum Düren, WIN.DN und Hochschule
Rhein-Waal hat zwischen April und Juli weiter
Form angenommen. Der Projekt-Blog hält Sie
regelmäßig auf dem Laufenden und nimmt
Sie mit in die verschiedenen Zeiten. Die Pro-
grammierer der Hochschule rekonstruierten
den Hotspot „Markt 1634“ nach Vorgaben
aus dem Stadtmuseum Düren und von Harry
Thiel u.a. das alte Rathaus. Auch der zweite
Hotspot „Ahrweilerplatz 1910“ konnte auf
Grundlage von zeitgenössischen Fotografien
virtuell ausmodelliert werden. Zudem konnte

Schuttbahn auf dem Weg zur

Sortieranlage (Foto

Stadtmuseum Düren)
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Intensive Arbeit im
Hintergrund Von HEINER HILGER



eine Auswahl an 3D-Figuren/Charakteren zu-
sammengestellt werden, die als Repräsentan-
ten der damaligen Gesellschaft die jeweiligen
Plätze mit Leben füllen sollen. Die Modellie-
rungsarbeiten am zweiten Hotspot von 1910,
dem Hoeschplatz, haben durch Dennis Dor-
nia begonnen. Das Team des Stadtmuseums
hat derweil weiter an der Story zur VR-Appli-
kation gearbeitet und Dialogtexte für die ein-
zelnen Charaktere entworfen. 

Wieder geöffnet

Am 6. Juni war es endlich soweit: Das
Stadtmuseum öffnete erstmals seit November
2020 wieder seine Türen. Bis zu unserer regu-
lären Sommerpause im August waren die Aus-
stellungsräume immer sonntags von 11 bis 14
Uhr wieder für Besucherinnen und Besucher
zugänglich. Unter Einhaltung der AHA-Regeln
(Abstand halten – Hygiene beachten – Alltag
mit Maske) kehrte somit ein Stück Normalität
in den Museumsalltag zurück. Das Angebot
stieß auf ein reges Interesse und wir haben
uns sehr gefreut, unser Haus endlich wieder
für Publikum öffnen zu können.

Neben der Ausstellung „Betrogene Hoff-
nungen“, die nur noch bis Ende Juli 2021 zu
sehen war, konnte auch die Sonderausstellung
„Von Brauern und Wirten – Dürener Bierge-
schichte(n)“, die aufgrund des im November
2020 verhängten Lockdowns zuvor nur eine

Woche lang zu sehen war, besichtigt werden. 
Erstmals im Jahr 2021 konnten im Juni

auch wieder unterschiedliche Veranstaltungen
des Stadtmuseums in Präsenz angeboten und
wahrgenommen werden. Ob öffentliche Füh-
rung, Schulprojekte oder Sommerferienpro-
gramm: Alle Angebote wurden sehr gut ange-
nommen. Auch unser allseits schmerzlich ver-
misster Offener Treff konnte im Juni erstmals
wieder stattfinden.

Mit Beginn der Sommerferien wurde im
Rahmen des Dürener Sommers die neue Bi-
parcour -Tour „Einem Namensdiebstahl auf
der Spur“ veröffentlicht, die vom Stadtmu-
seum Düren in Zusammenarbeit mit dem
Spielpädagogischen Dienst der Stadt Düren
für Kinder und Jugendliche zwischen 9 und
14 konzipiert wurde. 

Zwei neue Ausstellungen

Wir hoffen, dass uns die Corona-Pande-
mie nicht wieder einen Strich durch die Rech-
nung macht und wir am 3. September um 18
Uhr die Ausstellung „Das alte Düren im Mo-
dell“ und am 5. September um 11 Uhr die
Ausstellung „In Düren zu Hause – Migrati-
onsgeschichte(n) und kulturelle Vielfalt“ wie
geplant eröffnen können – schließlich haben
wir darauf in den vergangenen beiden Jahren
hingearbeitet!

Ein Fazit lässt sich hier jetzt schon ziehen:
Die direkte Begegnung und der Austausch
von Mensch zu Mensch waren und sind am
wichtigsten! 

Das Projekt hat begonnen mit den ver-
schiedenen großen Arbeitstreffen mit den Eh-
renamtlern zur Besprechung und Koordinie-
rung. Es folgten Besuche in verschiedenen
kommunalen oder privaten Einrichtungen
und Institutionen, die sich hauptsächlich mit
den Themen Migration und Kulturen befas-

Virtuelle Rekonstruktion des

Ahrweilerplatzes

Heiner Hilger und Sarah Höner

beim Einsprechen der Dialoge

Interviewaufnahmen für die

Ausstellung „In Düren zu Hause“

22 SpurenNummer 42 · August 2021



sen. Die dabei
geführten Ge-
spräche und die

sich daraus ergebenen Kontakte waren sehr
hilfreich für das eigene Verständnis und den
Umgang mit dem komplexen Thema. 

An über sechzig Terminen haben in ver-
schiedenen Konstellationen Interviews mit
über siebzig Personen mit unterschiedlichem
kulturellem Hintergrund stattgefunden. Der
kleine Personenkreis förderte eine vertrauens-
volle Atmosphäre zwischen allen Beteiligten,
so dass sich im Verlauf der Gespräche nicht
selten ein sehr persönlicher und offener Aus-
tausch entwickelte. Wir haben lustige, skurri-
le, aber auch nachdenkliche, enttäuschende
oder sogar traurige Anekdoten gehört. Die er-
zählten Lebensgeschichten waren wahre „Au-
genöffner“ und als Zuhörer war gerade diese
Zeit ein stetiger Lernprozess. 

Wir danken insbesondere unseren Projekt-
Förderern für ihre großzügige Unterstützung!

So hat uns die Amadeu Antonio Stiftung
aus Berlin bei der Finanzierung eines Video-
projektes im Rahmen unserer Ausstellung un-
terstützt. Dabei kommen Jugendliche und
junge Erwachsene mit Migrationshintergrund
zu Wort, die entweder in Düren geboren wur-
den oder im frühen Alter in die Stadt an der
Rur kamen. Sie berichten von Rassismus-Er-
fahrungen im Alltag, von ihrem Umgang mit
Vorurteilen und von ihrem Bezug zu Düren.
Die Ergebnisse der insgesamt zehn kurzen
Filme werden in der Ausstellung ab dem 5.
September 2021 präsentiert.

Ein weiteres Videoprojekt, das uns nicht
minder wichtig ist, wird freundlicherweise von
der F. Victor Rolff-Stiftung aus Vettweiß-Glad-
bach gefördert, worüber wir uns sehr freuen!
Dabei erarbeiten Jugendliche und junge Er-
wachsene gemeinsam mit dem Museumste-
am kurze Beiträge und erstellen im nächsten
Schritt sogenannte „Erklärvideos“, in denen
innerhalb von 60 Sekunden komplexe Begriff
rund um das Thema Flüchtlings-„Krise“ so er-
läutert werden, dass sowohl kleine als auch
große Museumsbesucher sie verstehen. Auch
diese Film-Ergebnisse werden im Rahmen der
neuen Ausstellung zur Migration ab Septem-
ber im Stadtmuseum präsentiert. Der Zu-
schuss der F. Victor Rolff-Stiftung ermöglicht
außerdem einen Sensibilisierungs-Workshop
rund um das Thema Migration für die Pro-
jektteilnehmerinnen und Projektteilnehmer,
der im August stattfinden wird.

Auch der Integrationsrat der Stadt Düren
unterstützt unser Ausstellungsprojekt mit
einem großzügigen Zuschuss. 

Buchprojekt

Für unser an die Ausstellung anschließen-
des Buchprojekt „In Düren zu Hause – Migra-
tionsgeschichte(n) und kulturelle Vielfalt“
freuen wir uns über die finanzielle Unterstüt-
zung durch den Landschaftsverband Rhein-
land (LVR). Diese ermöglicht es uns, die Er-
gebnisse unseres zweijährigen Projektes zur
Geschichte der Migration nach Düren, die
noch niemals in dieser Bandbreite erforscht
wurde, detailreich und nachhaltig zu sichern.

Unser herzlicher Dank gilt

unseren Projektförderern

Auch diese griechische

Tanzgruppe haben wir im

Rahmen des Ausstellungs-

projekts besucht.
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DENKENUM
Nicht nur die Welt wandelt sich, sondern auch die SWD. So sind wir heute längst kein reiner  
Energieversorger mehr, sondern haben uns zu einem modernen Energiedienstleister  
weiterentwickelt. Unser Motto: Umdenken. Mit innovativen Wärme-, Photovoltaik- und  
E-Mobilitäts-Lösungen legen wir den Grundstein für die Zukunft. Wir planen und realisieren  
exakt nach den Wünschen unserer Kunden. Natürlich mit 100 % Grünstrom und klimaneutralem  
Gas. Das schont die Umwelt und spart Geld.

Es gibt nur eine Zukunft.

www.stadtwerke-dueren.de

Echt  

umweltbewusst  

mit grünen Strom-  

und Gastarifen


