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Camille Robert (1931) -Emile Hemmen (1923) -Jean Kramp (1937)
Die Autoren sind Mitglieder im Verwaltungsrat der Fondation Linster Weydert und der Maison 

de l’Histoire et du Souvenir

Luxemburg im Zeichen des Hakenkreuzes
Gedanken zum revisionistischen „Hakenkreuzbuch“ von Volkmann (*)

In Deutschland wurde mit finanzieller luxemburger Hilfe ein Buch geschrieben, man fragt sich 
weshalb, oder besser, weshalb so?

Der  verstorbene   Luxemburger  Geschichtsforscher  Emile  Krier,  hat  eine  umfangreiche 
Materialsammlung,  betr.  zweiten  Weltkrieg  in  Luxemburg,  hinterlassen.  In  diese  Sammlung 
tauchen deutsche Nachkriegs-Forscher ordnend hinein und arbeiten das Material so auf, als wäre 
es urdeutsches Material.  Was in den ihnen vorliegenden Nazitexten aus dem Gau Moselland 
geschrieben steht,  genügt ihnen um Geschichte zu schreiben, Geschichte eines ihnen absolut 
fremden Landes  von dem sie keine  blasse Ahnung haben.   Sie  tun heute noch so als  wenn 
Luxemburg wirklich ein Teil Großdeutschlands gewesen wäre. Punkt! 

Als einer der wenigen Luxemburger die sich bisher gegen dieses Buch wehrten, schrieb Henri 
Wehenkel im „Land Forum“:
„Den  Freiburger  Heinzelmännchen  fehlten  die  elementarsten  Kenntnisse  über  die  
Zusammenhänge in Luxemburg“.  Besser kann man es nicht formulieren!   Henri Wehenkel: 
d’Land Forum vom 16. Dezember 2011, Nummer 50. 

Die  Autoren  um Volkmann  haben  einfach  nur  Archivaufarbeitung  zu  Papier  gebracht.  Dass 
Luxemburger, nicht zwischen 1940 und 1945, heute nicht und wahrscheinlich auch niemals in 
ein „ deutsches Denkschema“  hineinpassen werden, ist keinem von ihnen eingefallen. 

Und, dass mir keiner komme und sage, so geht Geschichtsschreibung eben!

Falsch ist falsch und wenn es in goldenen Buchstaben in Marmor eingraviert ist!

Geschichte sollte das sein, was Wahrheit ist, was Menschen damals am eigenen Geist und Leib 
erlebt haben, und nicht das, was man sieben Jahrzehnte später, als nicht Selbsterlebtes,     dann 
nur aus bewusst für Berlin geschönten Dokumenten herausklaubt und zusammenkleistert, das ist 
Geschichtsklitterung! 
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  Beim Durcharbeiten dieses Buches kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass  hier ein 
nur  aus Nazisicht und auf Nazistatistiken beruhendes   Bild des Großherrzogtums während der 
Besatzungszeit  herausgefiltert  wurde.   Trägt  man  aber  dem  wirklichen  Geschehen,  dem 
Luxemburger  Denken und Fühlen Rechnung, dann stimmt in diesem Werk hinten und vorne 
nichts mehr.

Wir wurden 1940 von Großdeutschland, einer ganzen Nation,  die geschlossen ihren Diktator 
hochjubelte  und  von  ihrer  Überlegenheit  überzeugt  war,  überfallen,  geknechtet  und  auf 
damaliges  deutsches  Niveau herabgewürgt.  In  Luxemburg  war man  damals  im Allgemeinen 
nicht  reich,  aber  wir  hatten  einen  Lebensstandard  der  wesentlich   höher  war  als  ihn  die 
Menschen  jenseits  der  Mosel  je  kannten.  Laut  Nazitheorie   sollten  wir,  ja  durften  wir  uns 
glücklich schätzen, nach Umerziehung, Einordnen,  Kuschen und vielen weiteren Schikanen zu 
richtigen Deutschen werden. 

Deutsche zu werden, das war nun wirklich das Allerletzte was wir wollten!

Letzteres hat nicht ein einziger der Mitwirkenden an diesem „ Hakenkreuzbuch“ mitbekommen, 
sonst hätte der den Finger gehoben um Einhalt zu gebieten.

Ein  kleines  Beispiel  herausgegriffen  aus  dem  Buch  von  Volkmann,  ideologisch  nicht 
ausschlaggebende, aber symptomatisch.  Für Luxemburger war seit jeher sehr wichtig, wie hoch 
der  Brotkorb  hing  und  besonders  was  drin  war.  Dass  auch  kein  Luxemburger  gegenüber 
Deutschland zu irgendeinem Opfer bereit war, auch das haben die Autoren nicht begriffen. Die 
Luxemburger hatten z.B. einen Fleischkonsum von 81 kg pro Kopf/Jahr, das waren  ±1500 gr 
pro Kopf/Woche. Dann kamen die edlen Wohltäter aus dem Reich und es wurden uns von heute 
auf morgen 5oo gr, dann 400 gr und am Ende nur noch  300 gr Fleisch/Woche  zugeteilt. Und 
das obwohl Luxemburg sich autark ernähren konnte, d.h. wir fütterten mit Luxemburger Vieh 
auch noch einen Teil unserer Unterdrücker jenseits der Mosel  durch! Man kann heute sagen, 
dass  das  den  Cholesterinspiegel  der  Luxemburger  gesenkt  hat.  Auch   im   KZ  starb 
wahrscheinlich  keiner  der  „Umzuerziehenden“  an  überhöhtem   Cholesterinspiegel!  Also 
müssten, nach dem Grundton und dem Empfinden der Freiburger Historiker um Volkmann, im 
übertragenen  Sinn  auch  heute  noch  die  Luxemburger  dafür  dankbar  sein  und  diese  große 
deutsche Leistung anerkennen.

Wenn  der  uns  zugeteilte   Gauleiter,  Gustav  Simon,  dann  in  dem  Buch  fast  als  gütiger 
Landesvater dargestellt wird  und herausgehoben  wird, dass er mit „Gaupartikularismen“ gegen 
seine  Gauleiterkollegen  im   Altreich  und  gegen  den  allgemeinen  Trend  in  Berlin, 
Sonderstellungen,  d.h.  vermeintlich  bessere  Lebensbedingungen  für   „seine  Luxemburger“ 
durchsetzte,  dann  fasst  man  sich  an  den  Kopf  und  kann  sich  gegen  so  viel  Frechheit  und 
Arroganz auch heute noch nicht zur Wehr setzen.

Aus  einer  Unterstützung  für  den  luxemburger  Weinbau  an  der  Mosel  nachträglich  eine 
Beglückung für das ach so unterentwickelte  Großherzogtum zu konstruieren,  ist  eine typisch 
deutsche Unverfrorenheit. So wie die Nazis unsere Minette und unseren Stahl aus dem 
Minettebassin an der Front brauchten, unsere Fleischproduktion nach Deutschland exportierten, 
so stahlen   sie auch unseren Wein von der Mosel. Es war in ihrem ureigenen Interesse, dass sie 
hier investierten. Wir sollten ja ein wirklich deutscher Gau- Moselland werden.
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 Geschichtsforscher  sollten forschen und sich,  so lange es noch welche gibt,  bei Zeitzeugen 
erkundigen, auch auf die Gefahr hin, dass deren Aussagen  nicht mit  den aus Archiven,(von 
Nazitätern  verfasste  „Gesetzestexte“  die  von  den  unterdrückten  Luxemburgern  nie  als 
Recht und Gesetz anerkannt  wurden!), konstruierten Meinungen übereinstimmen. Das hat 
man schon gehört: Zeitzeugen verstehen nichts von Geschichte und stören die Forscher. Es tut 
uns aufrichtig leid, aber wir haben es vier Jahre lang schmerzhaft und wesentlich anders erlebt, 
als sie es uns jetzt in ihrer „Forschertätigkeit“  nachträglich erklären wollen! Ein Großteil dieser 
Erklärungen  sind  einfach  falsch,  weil  sie  in  voller  Unkenntnis  der  Wirklichkeit  geschrieben 
wurden.

Wenn  der  Generalstreik  als  solcher  in  dem  Buch  verneint  wird  und  als  einige  kleine 
„unorganisierte“ lokale Arbeitsniederlegungen abgetan wird, dann überkommt einen das große 
Kotzen.  Die  Leute  die  so  was  schreiben  zeigen  dadurch  flagrant  nicht  nur  ihre  Unkenntnis 
sondern ganz einfach  ihre Nichtqualifikation.  Denen fehlen,  wie Wehenkel  schrieb,  die  aller 
elementarsten Kenntnisse: die sind einfach welt- und lebensfremd. Das ist Geschichtsfälschung! 

Wer  hätte  diesen  Streik  denn   organisieren  sollen?  Die  aufgelösten  und  verbotenen 
Gewerkschaften?  Ein  Streikkomitee?  Wer  sollte  vorher  Versammlungen  einberufen,   eine 
Streikabstimmung  ausführen,  wie viele  Prozente  an Zustimmung  benötigt  man,  dass  man  es 
Generalstreik nennen darf?  Was weiter braucht man noch um einem „Geschichtenerzähler“ den 
zahlenmäßig belegten Beweis für einen organisierten Streik zu liefern: vorher Plakate kleben, 
Zeitungsaufrufe veröffentlichen, Quittungen für Streikentschädigungen?

Wie blöd und unbedarft darf eigentlich ein Forscher sein?

Ein Streik unter Naziherrschaft konnte nur spontan sein! Sonst hätte es nie einen Streik gegeben. 
Einer musste der Erste sein, einer musste ein Zeichen setzen, einer hing ein Gewicht an den 
Hebel der Sirene. Dieser „Eine“ war auch noch ein Hüttenarbeiter deutscher Herkunft!

Bas-relief geschaffen vom Künstler Emile Hulten
Diese Allegorie zeigt den Generalstreik von 1942

und steht am Eingang des Musée National de la Résistance in Esch, wo man es sich auch als Auslandsforscher 
ansehen und erklären lassen kann.
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Und alle Leute verstanden das Heulen der Sirene, sie legten die Arbeit nieder und gingen, trotz 
Anflehens  und  vergeblicher  Überzeugungsversuche  ihrer  Vorgesetzten,  die  die  Lage 
wahrscheinlich richtiger und gefährlicher einschätzten als die Mehrzahl der Beschäftigten, nach 
Hause.

Ich  habe  diese  Heimkunft  der  Streikenden  als  Elfjähriger  miterlebt.  Die  Hüttenarbeiter  und 
Angestellten die in kleinen Trupps von der Schifflinger Hütte per Fahrrad oder zu Fuß in ihren 
Wohnquartieren eintrafen, wurden mit Händeklatschen begrüßt. Wir Kinder liefen daneben her 
und riefen „Roude Léiw huel se“. An dem Tag zeigten sich kein „Gielemännchen“ und kein 
Parade-Weisshemd der V.d.B (Volksdeutsche Bewegung) auf der Straße. Die beiden deutschen 
Schutzpolizisten Sherming und Schulmann verließen wohlweislich ihr Büro nicht.
 
Unüberlegt, spontan wie der Streik, hätten die Menschen  in der ersten Euphorie jeden sich ihnen 
Entgegenstellenden  zusammengeschlagen.   Erst  nach  dem  Aufkleben,  durch  bewaffnete 
Kleberkolonnen, der blutroten Mörderplakate zeigten sich die lokalen Nazigrössen wieder in 
der Öffentlichkeit. Nach vielen  ausgeführten Hinrichtungen war der, ja angeblich durch bezahlte 
Feindagenten  angezettelte,  Streik  beigelegt.  Auch  wenn  das  nicht  in  ein  von  sogenannten 
Forschern angelerntes theoretisches Streikschema hineinpasst, es war eine Generalniederlegung 
der Arbeit durch ein ganzes Volk.

Es war der spontane Generalstreik eines ganzen Volkes, und es wäre angebracht, wenn diese 
Geschichtsverdreher sich bei den Opfern  entschuldigen   würden

Um dem Verbrecher und Mörder Gustav Simon, Gauleiter und Chefs der Zivilverwaltung (CdZ), 
Bereich Luxemburg,  den Glanz des gütigen Landesvaters  zu entreißen, hier ein Auszug aus 
seinem Brief   an den Generaloberst Fromm, Befehlshaber des Ersatzheeres, Berlin:

Betr. Behandlung luxemburgischer Deserteure.

Fahnenflüchtige müssen grundsätzlich zum Tode verurteilt werden.
Soweit  bisher,  entgegen  meiner  Auffassung,  Deserteure  aus  Luxemburg  nur  zu 
Zuchthausstrafen  verurteilt  worden  sind,  schlage  ich  vor,  diese  Verbrecher  dem 
Reichsführer- SS zur Verbringung in ein Konzentrationslager zu überstellen.
Abschliessend fasse ich meine Auffassung zusammen, dass kein Fahnenflüchtiger aus dem 
CdZ-Bereich Luxemburg diesen Krieg überleben darf.
 Heil Hitler!
            Ihr
Gustav Simon
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Zum Nachlesen für angehende Historiker

Der Weg, der Luxemburg ins « Dritte Reich » führen sollte, war mit Blut und Tränen 
gezeichnet.

Zum besseren Verständnis der damaligen Verhältnisse können wohl folgende Statistiken 
beitragen.

Zwischen dem 10ten Mai 1940 und dem  6 ten Mai 1945  wurden insgesamt  mehr  als 20.000 
Luxemburger Opfer der Nazischergen (1939 hatte unser Land 296.776 Einwohner):

a) 3.963 Personen in Gefängnissen / davon wurden deren 791 umgebracht;
b) 4.187 Personen wurden umgesiedelt von denen 154 in der Umsiedlung verstorben sind;
c) 12.031 junge Luxemburger wurden zwangsrekrutiert. Davon sind 3.025 als  “ gefallen” 

oder “vermisst” erklärt worden. Weitere 3.510 haben sich der Zwangsrekrutierung durch 
Wehrdienstverweigerung oder Fahnenflucht entzogen. Das deutsche  “Fahndungsbuch” 
war noch bis in die achtziger Jahre in deutschern Polizeiämtern zu finden.

d) Auf die Einführung der Zwangsrekrutierung hat die Bevölkerung mit einem 
Generalstreik geantwortet. Daraufhin wurden 20 Luxemburger und   ein in Luxemburg 
ansässiger deutscher Bürger zum Tode verurteilt und standrechtlich umgebracht. 
Erinnern soll man hier auch an das scheußliche Verbrechen in Slonsk (Polen), wo in der 
Nacht vom 30. auf den 31. Januar 1945, auf Befehl der Waffen-SS,  92 
Wehrdienstverweigerer und Deserteure auf eine scheußliche Art und Weise umgebracht 
wurden.
582 Luxemburger haben im Maquis oder an der Seite unserer Befreier gegen den 
deutschen Terror gekämpft. Davon sind  deren 57  im Kampf für Freiheit und 
Menschlichkeit gefallen.

e) Am 25. Februar 1944 wurden 24 Widerstandskämpfer in Hinzert erschossen.
f) 2.800 jüdische  Mitbürger wurden am 1. Januar 1941 Richtung  Konzentrationslager 

abgeführt, wo ein trauriges Schicksal auf sie wartete.
       Diese Liste könnte man mit unzähligen Einzelschicksalen weiter führen. Sie ist und bleibt
       ein Stück  unserer Geschichte:
                                               Das Suchen macht es,

dass wir rufen,
dass wir weiterfragen,
dass wie durch den Regen gehn
und Gitterstäbe finden.
          
                  *
Nur den Schlagstock
siehst du nicht
und nicht die Fingernägel,
die man ausgerissen hat.

                  *
Fallbeil
schreitet  noch Erinnern ab
und buchstabiert
den letzten Schrei

          ( Aus dem unveröffentlichten Gedichtband “Das Wann und Wohin” von Emile Hemmen)
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 Nachwort:

 1. Man sollte glauben, dass vor der Aufarbeitung des Archivs von Emile Krier, die  Coautoren 
um Volkmann sich zumindest grundsätzlich über Krier selbst informiert hätten. Sogar das haben 
sie unterlassen.

In einem Artikel, „Partner, Gegner, Feind“  - zum fünfzigsten Jahrestag des Naziüberfalls auf 
Luxemburg, in einer Sonderbeilage im Luxemburger Wort -  hat Emile Krier zu den deutsch 
luxemburgischen Beziehungen von 1919 bis 1940 Stellung genommen. Dort schrieb Krier:
 „ Auch wenn die deutsche Aussenpolitik einige partielle Erfolge verbuchen konnte, so hat sie 
ihr eigentliches Ziel nicht erreicht.  Die Luxemburger waren keine Deutschen geworden, im 
Gegenteil sie hatten sich zu Feinden des nationalsozialistischen Deutschlands entwickelt“.

Diese  Schlussformulierung  von  Emile  Krier  hätten  sich  diese  „deutschen  Aufarbeiter  der 
luxemburger Geschichte“ zu Gemüte führen sollen um in diesem Sinne die ihnen vorliegenden 
Nazitexte, Nazistatistiken und Nazidokumente zu lesen, statt diese, eins zu eins, auf ein ihnen 
fremdes Land mit einer ihnen noch fremderen Mentalität zu übertragen. Möglicherweise wäre 
dann statt eines unrealistischen, revisionistischen Buches, ein  der Wahrheit nahe kommendes, 
brauchbares Geschichtsbuch entstanden.

2. Man kann   den deutschen Autoren nicht  die alleinige  Schuld für das Erscheinen dieses 
Werkes  in  die  Schuhe  schieben.  Wer  für  diese  Art  der  „Geschichtsschreibung“ 
Mitverantwortung trägt  und das PLACET, den eigentlichen Segen, erteilt hat, steht expressis 
verbis auf den Seiten 8 und 9 in der Einleitung:

Die hier vorgelegte Studie bedurfte der finanziellen Unterstützung. Sie wurde in großzügiger  
Weise gewährt von der Fondation nationale de la Résistance, die die redaktionellen Arbeiten  
ermöglichte.  Dem  Kultusministerium,  insbesondere  Direktor  Guy  Dockendorf,  ist  für  
organisatorische Hilfeleistung zu danken.
An herausragender Stelle hat sich Dr Paul Dostert, Direktor des Centre de Recherche sur la  
Résistance um die Abhandlung verdient gemacht. Er schuf die materiellen Vorausstzungen für  
das  Zustandekommen des  Buches.  Paul  Dostert,  einer  der  besten  Kenner  der  Luxemburger  
Geschichte während der deutschen Okkupationszeit, fungierte aber vor allem als erster Berater  
des Autors in Sachfragen etc etc
 
Und jetzt muss man sich erst recht Fragen stellen.
 
 Hat eine der vorerwähnten Personen und Instanzen, wie das Kultusministerium oder Fondation 
nationale  de  la  Résistance  dieses  Buch  eigentlich  auf  seinen  Wahrheitsgehalt  geprüft? 
Anscheinend nicht!  Nicht nur logistische,  auch noch finanzielle  Unterstützung wurde zuteil. 
Kaum zu glauben, wenn man sich vor Augen führt von wem.

  Es gibt hier in Luxemburg noch zu viele offene Wunden, zu viele Zeitzeugen,  denen man 
Texte    dieser Machart einfach nicht zumuten kann und darf.  

  “Luxemburg im Zeichen des Hakenkreuzes“, wird heutigen und  künftigen Geschichtsforschern 
als  Referenzwerk  dienen  und  ein,    mit  vielen  Sachfehlern  und  Fehleinschätzungen  der 
realgeschichtlichen Lage während des Naziregims behaftetes Bild widerspiegeln. 
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So hätte Krier das wahrscheinlich nicht getan und nicht gewollt. Man hat seinem Archiv 
und seiner Vorarbeit Gewalt angetan!

 Kein Referenzwerk!

 (*)  Luxemburg  im Zeichen  des  Hakenkreuzes.  Eine  politische  Wirtschaftsgeschichte  1933-
1944.Verlag Ferdinand Schöningh 2011

 

 

 


