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Zwischen "friedlicher Invasion" und 
"grenzoverschrij dende herdenking" 
Erinnerungskulturen an den Zweiten Weltkrieg 
in der deutsch-niederländischen Grenzregion der EUREGIG 

1. Kleine Grenzgeschichte 

Als im Mai 1995 der niederländische Bürgenneister Frans Willeme von Denekamp 
an der Gedenkfeier zum Kriegsende im deutschen Nordhom teilnahm, war das die 
erste offizielle deutsch-niederländische Gedenkfeier in der Euregio. Dieser in der 
Öffentlichkeit lange diskutierte Schritt war Teil von Verständigungs- und Versöh
nungsbemühungen, die bereits wenige Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrie
ges ihren Anfang nahmen. 1 Von der "friedlichen Invasion"2 deutscher Touristen an 
Wochenenden und während der Tulpenblüte, oder den "Holland-Deutschen", die 
als "Westve1triebene"3 Gehör und Entschädigung verlangten in den 1950er Jahren 
bis hin zur "grensoverschrijdende herdenking"", einer gemeinsamen Gedenkfeier, 
ist viel geschehen. In fünf Dekaden entstanden nicht nur wirtschaftliche und ver
waltungstechnische, notwendige und gewünschte Kooperationen, sondern auch ein 
intensiver kultureller Austausch. Spannungen und Verstimmungen in Bezug auf die 
Deutungen der Geschichte des Zweiten Weltkriegs waren jedoch ebenso Teil des 

1 Vgl. Deutsche und Niederländer reichen sich die Hände, in: Grafseilafter Nachrichten vom 
28.9.1953. 

2 Key L. Ulrich, Die friedliche Invasion, in: FAZ vom 3.8.1963. In einer der betroffenen nieder
ländischen Städte reagie1te Bürgermeisterde Gou (Venlo) mit den Worten: "lk heb alleen willen 
zeggen, dat we van Venlo geen Duitse stad moeten maken", in: Burgemeester de Gou reageert 
op Duitse persaanvallen, in: Algemeen Handelsblad, 2.4. I 963 . 

3 Vgl. Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes (im Weiteren PAAA), B II , 547/2. In diesem 
Aktenteil finden sich intensive Briefwechsel zwischen dem Auswärtigen Amt und der deutschen 
Botschaft in Den Haag über das Auftreten und die Forderungen der "Holland-Deutschen". 

4 Pleidooi grensoverschrijdende herdenking van einde oorlog, in: Twentsche Courant vom 
8.3. 1994. 
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alltäglichen und später geschichtspolitischen Miteinanders. Ein Blick in die Erinne
rungskulturen der Euregio ennöglicht nicht nur ein genaueres Verständnis des loka
len und regionalen Umgangs mit der Vergangenheit, sondem ebenso einen tieferen 
Einblick in die sensible Beziehung Deutschlands und der Niederlande nach 1945. 

Bis in die 1990er Jahre hinein galt das außenpolitische Verhältnis auf Grund der 
deutschen Okkupation der Niederlande von 1940 bis 1945 als äußerst schwierig, der 
deutsche Botschafterposten in den Niederlanden als einer der heikelsten. 5 Noch 1994 
titelte das niederländische Dagblad Tubantia: " .. . Nederland begint steeds maar 
weer over die oorlog ... "6

, um das deutsch-niederländische Verhältnis zu charakteri
sieren. Der Zweite Weltkrieg war auch auf zwischenmenschlicher Ebene zum Wahr
nehmungsstereotyp geworden, die nationalsozialistische Vergangenheit war nicht 
nur eine Frage des Erinnems, sondemeine gegenwärtige Frage des Umgangs mitei
nander. Das traumatische Erlebnis der Besetzung der Niederlande beeinflusste zwar 
nicht mehr die wirtschaftlichen oder außenpolitischen Beziehungen beider Länder, 
aber sehr wohl die Wahmehmung des Anderen. In Umfrageergebnissen zeigte sich 
dies besonders deutlich. Noch in den 1990er Jahren wiesen nicht nur Pressedarstel
lungen, sondem sowohl die viel zitierte Clingendael-Studie, als auch eine von der 
EUREGIO in Auftrag gegebene Umfrage im Grenzland in die ähnliche Richtungen: 
Auf deutscher Seite galten die Niederländer (übrigens bereits ab Mitte der 1950er 
Jahre) als äußerst sensibel und "noch von Ressentiments" beladen aufgnmd der 
Besetzung. "Die haben uns früher nicht einmal mehr gegrüßt", fasste eine deutsche 
Grenzbewohnerin diese Art der Nachkriegserfahrung 199 5 zusammen. 7 Auf nieder
ländischer Seite erschienen die Deutschen in Umfrageergebnissen immer wieder 
als arrogant, kriegslüstern und der deutsche Demokratisierungsprozess - auch und 
gerade nach der Wiedervereinigung- als beobachtungsbedürftig.8 Jenseits dieser 

5 Vgl. Friso Wielenga, Der lange Weg der Normalisierung. Niederländisch-deutsche Beziehun
gen seit 1945, in: Frans de Rover (Hg.), Der I 0. Mai 1940- 50 Jahre danach, Bonn 1990 (Nach
barn, 35), S. 43-55, hier S. 43 f. 

6 Rindert Paalman: In gesprek met ambassadeurs Van Walsum en Citron: "Nederland begint 
steeds maar weer over die oorlog ... " in: Dagblad Tubantia vom 23.4.1994. 

7 Anna Sieverding: "Die haben uns früher nicht einmal mehr gegrüßt", in: Stadt-Anzeiger vom 
28. 7.1995, Fr. Sieverding nahm bereits in den 1970em an Austauschprogrammen in der EURE
GIO teil. Das Zitat bezieht sich auf diese Kontakte: "Die haben uns früher nicht einmal mehr 
gegrüßt. Da mußten wir etwas tun." 

8 Vgl. Lutsen B. Jansen, Bekannt und unbeliebt. Das Bild von Deutschland und den Deutschen 
unter Jugendlichen von flinfzehn bis neunzehn Jahren. Ergebnisse einer Umfrage des Nieder
ländischen Instituts für Intemationale Beziehungen, Clingendael, 's-Gravenhage 1993; Thomas 
Blank u. a. , Spiegelbeeid van een grensregio: onderzoeksproject over de Nederlands-Duitse 
verhouding in het Euregiogebied, Enschede 1994; dazu auch folgende Studie: Henk Dekker, 
Robert Aspeslagh, Ein besonderes Verhältnis. Deutschland und die Niederlande, Baden-Baden 
1999. 
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stereotypen Wahrnehmung entspann sich seit Mitte der 1980er Jahre auf beiden 
Seiten der Grenze eine intensive Diskussion, ob und ggf. wie man gemeinsam dem 
Ende des Zweiten Weltkrieges gedenken könne. Die Erinnemng an die national
sozialistischen Verbrechen nahm damit jenseits aller Normalisiemng des deutsch
niederländischen Verhältnisses9 einen wichtigen Platz in der Kommunikation mit 
dem Nachbarn ein. 

Diese sollen in der Euregio 10 untersucht werden. Der EUREGIG e. V., erstreckte 
sich anfangs auf ein Wirkungsgebiet, welches die Twente und das Münsterland 
umfasste, jedoch schnell wuchs. Heute zählt der Verein, der der erste von fünf 
deutsch-niederländischeneuregionalen Organisationen entlang der Grenze zur För
demng des deutsch-niederländischen Kontaktes ist, mehr als 130 Gemeinden, Städte 
und Dörfer aufbeiden Seiten der Grenze im Münsterland, der Grafschaft Bentheim 
und der Regionen Achterhoek und Twente. 11 

Der euregionale Raum wird in diesem Beitrag einerseits als eigenständiger histo
rischer Raum, andererseits auch als Mikroebene des nationalen Raums verstanden. 
Dass es auf eine Nation bezogene Erinnemngsmuster an den Zweiten Weltkrieg gibt, 
die sich etwa in Form von staatlichen Gedenktagen, öffentliche Diskussionen um 
und Errichtungen von Denkmalen manifestieren und vor allem durch die Massen
medien zur Prägung eines deutschen und niederländischen kollektiven Gedächtnis
ses geführt haben, ist durch vielfältige Studien belegt worden. 12 Dieses kollektive 

9 Friso Wielenga sieht das (außenpolitische) deutsch-niederländische Verhältnis mit dem g;gen
seitigen Besuch der Staatsoberhäupter (Heinemann in den Niederlanden, Juliana in der Bundes
republik Deutschland 1971) als normalisiert an. V gl. Friso Wielenga, Vom Feind zum Partner. 
Die Niederlande und Deutschland seit 1945, Münster 2000, S. 275. 

10 Euregio bezeichnet im Weiteren den geografischen Raum, unter EUREGIO wird die Institution 
verstanden. 

11 Auf niederländischer Seite erstreckt sich die Euregio heute auf die Regionen Achterhoek, 
Twente und die Gemeinden Hardenberg, Ommen, Dalfsen und Coevorden, auf deutschem 
Gebiet erstreckt sie sich auf die Landkreise Grafschaft Bentheim, Osnabrück, die Gemein
den Emsbüren, Salzbergen, Speile, die Städte Münster und Osnabrück, sowie auf die Kreise 
Borken, Coesfeld, Steinfurt und Warendorf. V gl. Broschüre: Comelia Schmolinsky, Grenz
übergreifende Zusammenarbeit des Königreichs der Niederlande der deutschen Bundesländer 
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalzsowie der Regionen und Gemein
schaften Belgiens im Rahmen der EU Gemeinschaftsinitiative INTERREG IIIA (2000-2006), 
Düsseldorf 200 I, Anhang. 

12 V gl. Alfons Kenkmann, Vom kommunikativen zum kulturellen Gedächtnis. Ein Ausblick auf 
die deutsche und niederländische Geschichtsdeutung und Erinnerungskultur am Ende des 
20. Jahrhunderts, in: Norbert Fasse u. a. (Hg.), Nationalsozialistische Herrschaft und Besat
zungszeit Historische Erfahrung und Verarbeitung aus niederländischer und deutscher Sicht, 
Münster 2000, S. 437-44 I; Friso Wielenga, Erinnerungskulturen im Vergleich. Deutsche und 
niederländische Rückblicke auf die NS-Zeit und den Zweiten Weltkrieg, in: Zentrum fiir Nie
derlandestudienJahrbuch 12 (2001), S. I 1-30. 
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Gedächtnis ist nicht ausschließlich durch nationale Erinnerungen an den Zweiten 
Weltkrieg gefonnt worden. Denn auch im regionalen und lokalen Raum bildeten 
sich kollektive Erinnerungen an die nationalsozialistischen Verbrechen und spe
zifische Formen des Gedenkens, die meist durch die lokalen Ereignisse während 
des Krieges bestimmt wurden. Beide Dimensionen beeinflussen sich gegenseitig. 
So wird etwa der 8. Mai als nationaler Gedenktag begangen, aber mit lokalen bzw. 
regionalen Inhalten gefiillt- das Kriegsende im Münsterland gestaltete sich anders 
als in Berlin. 

Blickt man in einen Grenzraum wie die Euregio, so lässt sich nachweisen, dass 
nicht nur nationale und regionale Orientierungsmuster aufeinandertreffen, sondern 
dass diese zusätzlich durch den Faktor "Grenze" beeinflusst werden. Anke Strüver 
hat theoretisch und empirisch überzeugend nachgewiesen, dass sich Grenzbewohner 
durch die Nähe zur Grenze aktiv von der Nation auf der anderen Seite distanzieren. 13 

Grenznahe Bewolmer eines Landes erleben sich so durchaus stärker als grenzferne 
Bewohner als Deutsche bzw. Niederländer. Neben einem Regionalbewusstsein im 
Sinne Richard Piepers 14 ist ein nationales Bewusstsein zu berücksichtigen. In der 
deutschen Grenzregion steht damit die nationale Gedenkkultur in einem Spannungs
verhältnis zu der des Nachbarn. Da es jedoch in der Euregio bereits lange vor dem 
Zweiten Weltkrieg, während und auch wieder kurz nach 1945 Kontakte zwischen 
den Bewohnern beider Staaten gab, ist ein transnationaler Faktor ebenso mit ein
zubeziehen. Dieser hatte zwar nicht die Kraft zu einer Ausprägung einer dritten, 
transnationalen Identität, spielte jedoch fiir die Konstitution einer regionalen und 
nationalen Identität eine entscheidende Rolle. Der Kontakt mit Bürgerinnen und 
Bürgern der anderen Region erlaubte und forderte eine Abgrenzung voneinander, 
aber auch Kooperationen und Kommunikationen miteinander. Die Verständigung 
über die nationalsozialistischen Verbrechen im deutsch-niederländischen Grenzraum 
eröffnet so einen neuen Blick auf den möglichen Transfer von regionalen Erinne
nmgsmustern und Erinnerungskulturen, und erlaubt so wiederum Rückschlüsse auf 
die nationale bzw. internationale Ebene. 

Ausgehend von einer euregionalen Perspektive werden im Ralunen dieses Beitra
ges drei ausgewählte grenzüberschreitende Ereignishorizonte näher betrachtet. Das 
geschieht auf Basis von Nachforschungen im EUREGIO-Archiv in Gronau (EA), 
dem Stadtarchiv Gronau (SAG), dem GemeentearchiefEnschede (GAE) sowie dem 
Politischen Archiv des Auswärtigen Amtes in Berlin (PAAA). Nach einer Skizze 

13 Vgl. Anke Stüver, Stories ofthe "Boring Bm·der": The Dutch-Gem1an Borderscape in People's 
Minds, Münster 2005, bes. Kap. 2 u. 3. 

14 Vgl. Richard Pieper, Regionalbewusstsein als regionale, kollektive Identität. Zum Naturalis
musproblem in der sozialgeografischen Regionalbewusstseinsforschung, in: Wilfried Beschner 
(Hg.), Wem gehört die Heimat? Opladen 1995, S. 129- 138. 
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der Geschichte des euregionalen Raumes in der Kriegs- und Nachkriegszeit werden 
die regionalen Gedenkkulturen in Gronau und Enschede näher beleuchtet. In einem 
zweiten Schritt wird dezidiert nach Geschichtsinterpretationen der EUREGIO in 
den 1980er Jahren gefragt. Anschließend werden die viel diskutierten gemeinsamen 
Gedenkveranstaltungen seit den 1990er Jahren im euregionalen Raum intensiver 
betrachtet. Zu fragen ist: Welche Geschichten wurden erinnert und erzählt, vielleicht 
auch modifiziert? Welche Bedeutung nimmt die Trauer um "Gefallene" oder Opfer 
der NS-Verbrechen in den jeweiligen Orten ein? Ab wann wurde der jüdischen Opfer 
des Nationalsozialismus explizit gedacht und wie hat sich dadurch das lokale Kriegs
narrativ geändert? Welche Rolle spielte die Kommunikation mit dem Nachbarn in 
diesem Kontext? Sind ein Transfer bzw. die Entstehung von grenzüberschreitenden 
Narrativen oder Formen des Gedenkens erkennbar? Zeigen sich in den grenzüber
schreitenden Kontakten Versuche, nationale Deutungsmuster durch eine regionali
sierende Geschichtsschreibung zu überwinden? 

In der Grenzregion wandelte sich auf deutscher Seite das Gedenknarrativ, so 
die hier vertretene These: Aus der am 8. Mai erinnerten Kapitulation wurde eine 
Befreiung. Das Gedenken an die "Gefallenen" und zivilen Opfer wurde um die 
Perspektive des Holocaust erweitert und mündete schließlich in ein vermeintlich 
euregionales Gedenken der Befreiung vom Nationalsozialismus, das teilweise um 
einen Versöhnungsgedanken erweitert wurde. Eine deutsche Internalisierung von 
Täterschaft im Sinne M. Rainer Lepsius 15 lässt sich nicht beobachten. Tendenziell 
ist jedoch auf deutscher Seite eine Auflösung der Grenzen von Opfer, Täter und 
Mitläufer zu erkennen, die in eine Internalisierung von Opferschaft mündet. Auf 
niederländischer Seite lässt sich ebenfalls eine Veränderung erkennen: Ausgehend 
von einer Erinnerung an das Leiden im Zweiten Weltkrieg bezog man sich immer 
stärker auf die Befreiung von der deutschen Okkupation und schließlich teilweise 
auf die Befreiung von der nationalsozialistischen Herrschaft. Diese Interpretation 
ermöglichte auch auf niederländischer Seite ein grenzüberschreitendes Gedenken. 
Die Arbeit der EUREGIO und die Wahrnehmung der Beteiligten, in (einem zukünf
tigen) und für ein vereintes Europa zu arbeiten, förderten diesen Prozess. Diese Ent
wicklung stand in einem konfliktreichen Spannungsverhältnis zum Verständnis von 
"Vergangenheitsbewältigung", die auf beiden Seiten der Grenze eher als nationale 
Aufgabe wahrgenommen wurde. 

15 V gl. M. Rainer Lepsius, Das Erbe des Nationalsozialismus und die politische Kultur der Nach
folgestaalen des "Großdeutschen Reiches", in: Max Haller u. a. (Hg.), Kultur und Gesellschaft, 
Frankfurt am Main 1989, S. 247-264, hier S. 251, Lepsius spricht von der normativen Inter
nalisierung des Nationalsozialismus. 
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1.1 Zwischen Grenze und Grenzkontakten 
Im Mai 1940 besetzte die deutsche Wehrmacht die Niederlande. Damit veränderte 
sich das Leben der Grenzbewohner grundlegend. Nicht nur die seit 1933 über die 
Grenze geftüchteten deutschen Juden waren ebenso wie die ortsansässigen jüdischen 
Gemeinden der Verfolgung und Deportation ausgeliefert. Auch die christlichen 
Bewohner der Twente litten schließlich unter Razzien für Arbeitseinsätze jenseits der 
Grenze. Leitende Funktionäre in der Kommunalverwaltung und Polizei waren bald 
durch N. S. B.-Mitglieder16 bzw. andere "verlässliche" Niederländer ausgetauscht 
worden; der Widerstand mehrte sich, wie überall im besetzten Land, erst in den letz
ten Kriegsmonaten. 17 Nachdem sich die Front durch die "Operation Market Garden" 
seit Herbst 1944 quer durch die Niederlande zog, wurden auch in der Twente immer 
mehr "Hungerkinder" aufgenommen. 1944 wurde darüber hinaus das Unternehmen 
DENITEX18 gegründet als Versuch, die niederländischen Produktionskapazitäten für 
die deutsche Kriegswirtschaft bereitzustellen und gleichzeitig vor Ort zu halten. In 
der Twente und im Westmünsterland hinterließen vor allem die Kriegshandlungen 
der letzten Monate ihre Spuren, Gebäudeschäden entstanden hauptsächlich beim 
deutschen Rückzug und durch alliierte Bomberverbände. 

Im April 1945 wurde das niederländische Grenzgebiet um Enschede befreit, die 
deutschen Grenzbewohner erlebten ab Mai 1945 eine britische Besetzung.19 In Gro
nau fanden nicht nur über 900 deutsche Flüchtlinge aus dem Osten ein neues zu 
Hause, ebenso organisierte sich hier eine Ortsgruppe der "Holland-Deutschen", die 
sich als "Westvertriebene" für eine Rückkehr in die Niederlande und die Freigabe 
ihres konfiszierten Vermögens einsetzten.20 Die wirtschaftlichen Kontakte wurden 
nach dem Kriegsende wieder aufgenommen. Bereits 1949 veranstaltete Gronau die 
zweite "Grenzlandschau" (eine erste fand 1939 statt), eine Art Wirtschaftsmesse, 
die zwar zu diesem Zeitpunkt lediglich lokale Reichweite hatte, jedoch auch nieder
ländisches Publikum begrüßen konnte und in der niederländischen Presse äußerst 

16 Die N. S. B., die Nationaal-Socialistische Beweging, war die nationalsozialistische Partei in 
den Niederlanden. 

17 Vgl. Marjolein J. Schenkel, De Twentse Paradox. De lotgevallen van de joodse bevolking 
van Hengelo en Enschede tijdens de Tweede Wereldoorlog, Zutphen 2003, bes. S. 54 ff., 61 ff. 

18 Vgl. Wilhelm Friedrich Schwiezer, DENITEX, Deutsch-Niederländisches Textilkonsortium, 
in: Textilhistorische Bijdragen 12, Enschede 1971, S. 79-81, hier S. 79f. 

19 Siehe hierzu: Ernst Kochs, Die Besetzung Granaus im Jahre 1945, in: Unsere Heimat, Jahr
buch des Kreises Borken ( 1985), S. 113-118, Johannes Stinner, 1945. Kriegsende und Neu
beginn im Westmünsterland, Vreden 1996, S. 206ff., 230ff. 

20 Vgl. PAAA, B 11, 547/2. Nach der Befreiung wurden deutsche Staatsangehörige juristisch 
belangt. Viele wurden anschließend ausgewiesen und ihr Vermögen eingezogen. Im Bund 
waren laut Angaben des PAAA ca. 5.000 Familien organisiert. 

12 



Zwischen "friedlicher Invasion" und "grenzoverschrijdende herdenking" 

positiv aufgenommen wurde als Zeichen gegenseitiger Annäherungen.21 Im gleichen 
Jahr wurde das "comite Twente-Münsterland" gegründet mit dem Ziel, Grenzkon
takte zu fördem. 22 Umstrittene Themen in den ersten 20 Nachkriegsjahren waren vor 
allem die von den Niederlanden eingeforderten und umgesetzten Grenzkonekturen, 
der deutsche Wochenendkauftourismus, der in der niederländischen Wahrnehmung 
nicht zufällig als "friedliche Invasion" bezeiclmet wurde, und deutsche Urlauber, 
die während der Gedenktage am 4. und 5. Mai immer wieder durch unsensibles 
Verhalten negativ auffielen und deshalb "unerwünscht" waren.23 Ende der l970er 
Jahre waren es die Berufsverbote im Zusammenhang mit dem "Radikalenerlass", 
die viele Niederländer mit Sorgen auf die demokratischen Strukturen des östlichen 
Nachbarlandes schauen ließen, dies zeigte sich auch im Schriftverkehr zwischen 
Enschede und Gronau.24 

Die EUREGIO selbst hat das Jahr 1958 als ihr Entstehungsjahr festgeschrieben. 
In diesem Jahr beschlossen bei einem Kongress in Coesfeld mehrere Kommunalver
treter eine grenzübergreifende Zusammenarbeit. Ziel der EUREGIO war es seitdem, 
"die regionale grenzübergreifende Zusammenarbeit ihrer Mitglieder zu fördern, zu 
unterstützen und zu koordinieren."25 Die bereits 1954 gegründete Interessenge
meinschaft Rhein-Ems (später Kommunalgemeinschaft Rhein-Ems) und die 1960 
gegründete Belangengemeenschap Twente Oost-Gelderland sowie die Stichting 
Streekbelangen Oost Gelderland26 bildeten in den ersten Jahren die Hauptträger 
dieses grenzüberschreitenden und europäischen Gedankens. Die EUREGIO erhielt 
ihren Namen l96Y7

, eine erste EUREGIO-Arbeitsgmppe (dagelijks bestuur) wurde 
im seihen Jahr enichtet. Erst 1970 wurden EUREGIG-Sekretariate und damit feste 

21 Die erste Grenzlandschau fand 1939 statt, vgl. Gronau und die Euregio '79 besuchen, in: Gro
nauer Nachrichten vom 13.4.1979. Zur Grenzlandschau von 1949 siehe SAG: Gronau 80/C 15. 

22 Vgl. GAE, 1.856.13/bevordering internationale gemeenschapzin comite Twente-Münsterland, 
Adriaan Buter, Grenzkontakte- fiüher und heute, in: Hanspeter Dicke! (Hg.), Natur und Kultur 
des Raumes Gronau und Epe, Gronau 1983, S. 166-167. 

23 Vgl. PAAA, B 24, 182/1 , B 24,439/2, B 24,80/1 , B 10, 447/1. 
24 Vgl. EA, 1/7: Briefder Gemeinde Enschede an die Stadtverwaltung Gronau am 14.12.1977 

betreffend Berufsverbote und Terrorismus. 
25 Satzung EUREGIO e. V. , Art. 2., Gronau, Stand Januar 2006. 
26 Ebenfalls floss die Arbeit der E. G. E. L., der Kontaktgruppe Enschede- Gronau- Epe- Losser 

in die EUREGIO mit ein. Die Belangengemeenschap wie auch die Stichting gingen 1977 in 
neue Organisationsformen über: das Gewest Twente und der Samenwerkingsverband Oost 
Gelderland SOG. Erst 1999 entstand mit einer weiteren Reform der EUREGIO e. V. der wie
derum auch einige hier nicht relevante Umstrukturierungen erfuhr. 

27 Der Name wurde von einer in diesem Jahr im Grenzland gezeigten Wanderausstellung über
nommen. Da dies der erste grenzübergreifende Zusammenschluss dieser Art war, fuhrt die 
EUREGIO keinen weiteren Ortshinweis im Namen mit sich. In allen anderen Euregios lässt 
sich ein solcher Zusatz finden, wie bspw. die Euregio Rhein-Waal, die euregio rhein-maas-nord 
oder die Ems-Dollart-Region. 
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Personalstellen für die Tätigkeiten des Vereins geschaffen. Im August desselben 
Jahres wurde die EUREGIG-Mozer-Kommission (EMK) gegründet- das erste Gre
mium, das neben einer Personalstelle auch über ein eigenes Budget verfügte, welches 
wiedemm durch Abgabe der Mitglieder der EUREGIG und durch das Bundesminis
terium für Jugend, Familie und Gesundheit, sowie dem niederländischen Pendant, 
dem Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk gestellt wurde. Die 
Hauptarbeitsgebiete der EMK lagen in der Organisation von grenzüberschreiten
den Jugend- und Altenbegegnungen, Familientreffen, der Organisation eines grenz
überschreitenden Spmtfestes, Studienfahrten, der Fördemng von Sprachkursen, der 
Bereitstellung aktueller Schulwandkarten und der Verbreitung von Informationen 
über die EUREGIG selbst und der Möglichkeiten grenzüberschreitenden Kontaktes. 
Außerhalb der EMK blieb die EUREGIG jedoch eine hauptsächlich auf kommunale, 
infrastmkturelle und wirtschaftliche Kooperation angelegte Organisation. 

1978 konstituierte sich der EUREGIO-Rat, das erste grenzüberschreitende kom
munale Parlament. Aus der Bürgerinitiative war damit ein politisches Organ gewor
den, welches sich jeweils aus 25 deutschen und niederländischen Abgeordneten der 
Mitglieder zusammensetzte, die nach Fraktionen geordnet gemeinsam Entscheidun
gen trafen bzw. ihre Ideen und Einsichten eines besseren Grenzkontaktes nach Bonn, 
Den Haag und Brüssel tmgen. Der EUREGIO-Rat beschäftigte sich in den ersten 
Jahrzehnten unter anderem mit der Bewerkstelligung besserer Öffnungszeiten von 
Grenzübergängen, Anschlüssen an das niederländische und deutsche Autobahnnetz, 
einer Zug- oder Busverbindung zwischen Enschede und Gronau, dem Umweltschutz 
und der Abfallentsorgung, Fragen der Versichemngsmodalitäten für Pendler und 
in späteren Jahren unter anderem mit grenzübergreifenden Einsätzen von den zum 
Katastrophenortjeweils nächstgelegenen N otfalldiensten. 

Auch unabhängig von der EUREGIG gab es eine Vielzahl von grenzüberschrei
tenden Initiativen und Kontakten, die sich oftmals in Fom1 von Komitees oder 
Arbeitsgruppen, später Städte- oder Gemeindepartnerschaften organisierten und 
grenzüberschreitende Begegnungen von Bürgerinnen und Bürgern fördetten. 

1.2 "Grenzen sind Narben der Geschichte" 
Mit der Gründung der EMK und der Implementierung der EUREGIG-Sekretariate 
(erst 1985 wurde das niederländische und das deutsche Sekretariat in einem neuen 
Gebäude in Glanerbrück zusammengelegt) und deren Publikationen lassen sich 
Vergangenheitsdeutungen nachvollziehen. Natürlich stand der Verein von Anfang 
an der Idee eines geeinten Europa im Sinne der EWG sehr nahe. Vor allem das 
Ziel des Abbaus von Grenzen stand im Vordergmnd. Dennoch bezogen sich viele 
Mitglieder bei der historischen Begründung ihrer Tätigkeit, beispielsweise in Bro
schüren, Unterrichtsmaterialien oder bei Begrüßungs- und Jubiläumsreden auf die 
Geschichte. Interessante1weise spielt hierbei der Zweite Weltkrieg eine sehr mar
ginale Rolle. Das Hauptmotiv der EUREGIG wurde zweifellos von einem ihrer 
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bekanntesten und einflussreichsten Fürsprecher und Mitarbeiter, Alfred Mozer 
(1905-1979), implementiert: "Grenzen sind Narben der Geschichte".28 Mozer, seit 
1928 Redakteur beim sozialdemokratischen Volksboten, flüchtete nach 1933 über 
die niederländische Grenze, heiratete hier und arbeitete schließlich als Kabinettschef 
des Vizepräsidenten der Kommission der EWG Sicco L. Mausholt bis zu seiner Pen
sionierung im Jahr 1970.29 Seitdem stand er der seinen Namen tragenden EUREGIG
Mozer-Kommission vor. Mozer war sich als politischer Flüchtling sehr wohl der 
traumatischen Erfahrung der Besetzung in den Niederlanden bewusst und rahmte 
daher das Bild der "Grenzen als Narben der Geschichte" in einen- nur angedeute
ten - historischen Kontext ein, jedoch nicht ohne das zentrale Ziel einer europäi
schen Einigung aus den Augen zu verlieren: "Grenzen sind Narben der Geschichte. 
Narben vergisst man nicht, sie erinnern an Schmerzen. Es lohnt sich daher, aus dieser 
Erfahrung Schlussfolgerungen zu ziehen: Es gilt, Entwicklungen zu vermeiden, die 
zu solchen Narben führen können. Erste Voraussetzung, um dieses Ziel zu erreichen, 
ist die Kenntnis der kleinen gemeinsamen Welt. Man muß wissen, dass es neben der 
Trennungslinie auch Gemeinsamkeiten in Geschichte, sozialer Struktur, Lebensge
wohnheiten und auch Möglichkeiten gemeinsamer Zukunft gibt."30 

Für historische Darstellungen war mit dieser Interpretation bereits ein Ziel ver
bunden: die Gemeinsamkeiten und die guten Kontakte über Jahrhundetie hinweg 

·sollten beachtet werden. Die "Narben der Geschichte" und die Trennungslinien wur
den in den 1983 von der EUREGIG herausgegebenen Unterrichtsmaterialien, in 
den Reden zum I 0-jährigen Jubiläen des EUREGIG-Rates 1988, zum 40-jährigen 
Bestehen der EUREGIG (1998) und in Vorträgen oder bei der Öffentlichkeitsarbeit 
weit vor die Zeit des Zweiten Weltkrieges gesetzt. Hier war es vor allem der West
fälische Frieden, genauer der Spanisch-Niederländische Friede von 1648, der die 
endgültige Loslösung der Vereinigten Niederlande von Spanien wie vom Heiligen 
Römischen Reich Deutscher Nation festschrieb, und damit eine Grenze zwischen 
den späteren Nationalstaaten etablierte. In der Grundform der immer wieder erzähl
ten Geschichte breitete sich trotz staatlicher und konfessioneller Grenzen ein reger 
wirtschaftlicher und sozialer Austausch wie auch fruchtvolle kulturelle Kontakte 

28 Eine kleine Auswahl: EA, Broschüre: EUREGIO: Grensoverschrijdende samenwerking in het 
Nederlands-Duitse gebied gelegen tussen Rijn, Emsen !Jssel, 1979; EA, 223/331: Memoran
dum alledaagse grensproblemen, hier von 1983. Das Nanativ war so populär, dass es sogar 
die Arbeitsgemeinschaft europäischer Grenzregionen AGEG in ihre Zielbeschreibungen über
nahm, Vgl. EA, 220/l: Europees handvest voor grensregio's 1981-85. 

29 Vgl. Klaas Jan Uildriks, Alfred Mozer (1905-1979), "Gastarbeiter in Europa", in: Jaarboek 
Twente (1998), 131-137, Gert-Jan Hospers, Twente, Westfalenende grens: van Alfred Mozer 
tot Euregionale Zone, in: Jaarboek Twente (2006), 128-133. 

30 EA, 217/1: Das Zitat ist einem Entwurf der EUREGIO fiir Unterrichtsmaterialien entnommen, 
hier einem Text zur gemeinsamen Wirtschaftsgeschichte im Grenzbereich. 
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Abb. 1: Schüler können Niederländisch als Fremd-
sprache wählen, in: Gronauer Nachrichten vom 
9.5.1981, © Gronauer Nachrichten 

aus, die sich unter anderem in einer 
gemeinsamen Sprachkultur, dem 
Grenzdialekt "Twentse plat" mani
festierten. 

Erst mit dem Aufkommen des 
Nationalismus und der Entstehung 
des Deutschen Reiches im 19. Jahr
hundert sei die Grenze auch tatsäch
lich eine Barriere geworden. Beide 
Weltkriege wurden überwiegend 
nur noch kurz erwähnt und eine 
starke Entfremdung während der 
Zwischenkriegszeit betont. 31 Eine 
an wirtschaftlichen Faktoren orien
tierte Geschiehtsauffassung stand 
im Vordergrund, die auf den mit 
der Wirtschaftskrise verbundenen 
Rückgang der Kontakte verwies. 
Der Zweite Weltkrieg selbst und die 
Okkupation der Niederlande wur
den zwar erwähnt, oftmals jedoch 

nur als schmerzliche Erfahrung und im Zusammenhang mit dem nach 1945 zu über
windendem Hass und den Ressentiments auf niederländischer Seite.32 Letztendlich 
wurde die Grenze als Barriere begriffen, die wirtschaftlich, infrastrukturell, aber 
eben auch menschlich endlich überwunden werden solle. Die Metapher der "Grenze 
als Narbe der Geschichte" ist eine Interpretation, die von deutschen und niederlän
dischen Vertretern der EUREGIO gleichermaßen verwendet wurde. 

Die EUREGIO hat sich nie als geschichtspolitische Organisation wahrgenom
men oder es als ihre genuine Aufgabe betrachtet, "Vergangenheitsbewältigung" zu 
betreiben. Historische Aufklärung über die nationalsozialistischen Verbrechen war 
daher, anders als aktuelle lnformationsvennittlung über die Nation und die Bürger 
jenseits der Grenze, nicht ihr Anliegen. Verständnis fureinander und damit letztend
lich auch Grenzüberwindung sollte durch Wissen übereinander und -besonders im 

31 Ebd.; EA, 57/81 : Konzeptpapier über Grenzbeziehungen im Kreise Borken; Alfred Hagemann, 
Die "Nederlandse Vereniging Gronau i. W. 1923-2005, in: Ders, Elmar Hoff (Hg.), Insel der 
Träume. Musik in Gronau und Enschede 1895-2005, Essen 2006, S. 66-69, hier S. 66f. 

32 So z. B. Wim L. G. Schelberg, Vorsitzender des EUREGIO-Rates in seiner Ansprache zum 
40-jährigen Jubiläum der EUREGIO, in: EA, EUREGIO: 40-jähriges Jubiläum (ohne Akten
nummer). 
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deutschen Raum - Sprachkenntnisse des Niederländischen stimuliert werden. Das 
war nötig, denn selbst der Präsident der EUREG I 0 Wim L. G. Scheiberg meinte iro
nisch zur Sprachfrage in den EUREGIO-Institutionen 1988: "Eigentlich sollte jeder 
seine Muttersprache sprechen, aber Praxis war, die Deutschen sprechen Deutsch und 
die Niederländer auch, und so gibt es keine Probleme."33 

2. Regionales Gedenken im (trans)nationalen Raum 

2.1 Gronau und Enschede: Zwischen Heldenverehrung und Opfergedenken 
Lokale Gedenkkulturen in der Euregio werden durch einen Blick auf den Umgang 
mit Gedenktagen analysiert, genauer dem 8. Mai und dem Volkstrauertag auf deut
scher Seite und der Dodenherdenking und Bevrijding (4./5. Mai) aufniederländi
scher Seite. Auch die Denkmalkultur in Gronau und Enschede wird einbezogen, 
um ein Bild des Erinnerns bis zur Mitte der 1980er Jahre zu skizzieren. Über die 
Gedenkkulturen der beiden Grenzstädte lassen sich nur wenige Spuren in den Archi
ven finden. Dennoch geben Analysen der lokalen und regionalen Zeitungen wie den 
Gronauer Nachrichten, der Twentsche Courant und dem Dagblad Tubantia einen 
Einblick in die praktizierten Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg. 

In Enschede setzte man sich schon kurz nach der Befreiung mit der Frage nach 
einem würdigen Denkmal für die Opfer der deutschen Besetzung auseinander. 
Bereits im September 1945 begannen die ersten öffentlichen Sammlungen. Bis zur 
Realisierung eines solchen Denkmals wurde in Enschede an mindestens zwei unter
schiedlichen Stellen der gestorbenen alliierten und niederländischen Soldaten und 
Widerstand Leistenden gedacht, ganz in Übereinstimmung mit den Vorschlägen der 
"commissie nationale herdenking".34 Während es in größeren Städten wie Rotterdam 
in den Nachkriegsjahren Bestrebungen gab, für jede Opfergruppe ein Denkmal zu 
gestalten (zum Beispiel eines für die Handelsmarine, für Widerstandskämpfer, für 
zivile Opfer), wählte Enschede einen anderen Weg. Aus einem Konzeptpapier zur 
Gestaltung des Denkmals geht hervor, dass zwar eine Opfergruppe besonders geehrt 
werden müsse - diejenigen, die aus freiem Willen in den Widerstand gegangen 

33 Ebd. 
34 Vgl. GAE, 1.855.2: Herdenking 10 Mei 1940 ende dagen der bevrijding 1949- 1957. Hierwer

den als Gedenkort u. a. ein Kreuz an einer Überlandstraße in der Nähe Enschedes genannt und 
ein Denkmal auf dem römisch-katholischen Friedhof in Enschede. In der Akte 1.855.2/0.750 
ist darüber hinaus von einem Gedenken am H. J. van Heekplein die Rede. In den Niederlan
den entstanden nach der Befreiung auf nationaler Ebene Kommissionen und Komitees, die 
das nationale Gedenken auf lokaler Ebene koordinierten, in dem z. 8 . konkrete Ablaufpläne 
von Gedenkveranstaltungen an die einzelnen Gemeinden verschickt wurden. Das "nationaal 
comite 4 en 5 mei" übernimmt heute diese Aufgabe. 
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seien - dennoch solle ebenso an jene erinnert werden, die auf Grund ihres Gewis
sens weggeführt wurden und nicht mehr zmückkehrten, die bei Razzien gefangen 
und nach Deutschland getrieben wurden und dort den Tod fanden und die Opfer der 
Bombardements, welche Enschede überstehen musste.35 Schließlich entschied man 
sich für einen Entwurfvon Mari Andriessen, einem niederländischen Bildhauer, der 
einige der berühmtesten Kriegsdenkmale in den Niederlanden fertigte. 36 Am 4. Mai 
1953 wurde die Figurengruppe im Volkspark von Enschede eingeweiht. Sechs Perso
nengruppen, die den örtlichen Widerstand, niederländische Soldaten, Geiseln, zivile 
Opfer von Bombardements, die jüdischen Opfer der Stadt und die Überlebenden 
eines Konzentrationslagers repräsentieren, bilden das Ensemble. Damit gedachte 
Enschede ab 1953 nicht nur den "Helden" des Zweiten Weltkrieges zentral, sondern 
zu einer Zeit, wo auch in den Niederlanden der Holocaust noch kein "nationales 
Trauma"37 geworden war, den jüdischen Mitbürgern. Interessant ist die Ausführung 
der einzelnen Gruppen: Während Soldat, Geisel und KZ-Häftlinge durch männliche 
Figuren dargestellt werden, wird der Widerstand durch eine Frau und zwei Männer 
repräsentie1i. Die zivilen Opfer, also die Opfer der Bombardements und die Opfer 
des Holocaust, werden jeweils durch eine Frau mit Kind dargestellt. Während eine 
Frau, das "Bombenopfer", ihr totes Kind in den Händen hält, trägt die jüdische Frau 
ihr lebendes Kind weg. Sie ist die einzige Figur, die sich deutlich von der Gruppe 
abwendet und damit dem niederländischen Euphemismus der "Weggeführten" 
ebenso (unfreiwillig?) Ausdmck verleiht wie der Isolation38 der jüdischen Bürger in 
der versäulten niederländischen Gesellschaft. 

Wie überall in den Niederlanden folgte das Gedenken am 4. Mai einem klaren 
Prozedere: Auf einen "Stillen Gang", die "stille tocht", zum Denkmal folgten zwei 
Gedenkminuten in absoluter Stille, danach wurden Kränze am Denkmal niederge
legt und das Wilhelmus, die niederländische Nationalhymne, gespielt. Ansprachen 
während der Gedenkfeier waren unüblich, diese wurden teilweise in Gedenkgottes
diensten vor der "stille tocht" gehalten. 

35 Vgl. GAE, 1.853.1: Oorlogsgedenkteken in het Volkspark (beeldengroep) 1945-1967. Das 
niederländische "weggevoerd" ist hier als weggeführt übersetzt worden (C. G.) und ist ein 
gängiger und auch in wissenschaftlichen Publikationen vetwendeter Euphemismus für Depor
tationen. 

36 So zum Beispiel den "Dokwerker" ( 1952) und die "Anne Frank" (1977) in Amsterdam, das 
zentrale Denkmal an der Lijnbaan in Rotterdam (1957) oder das Marinemonument in Sche
veningen ( 1966). 

37 Vgl. Jolande Withuis: Erkenning. Van oorlogstrauma naar klaagcultuur, Amsterdam 2002, 
S. 15ff. 

38 V gl. Schenkel (wie Anm. 15), S. 55 . Schenkel argumentiert hier, dass es keinen nennenswer
ten Antisemitismus in Enschede gegeben habe und man freiwillig "unter sich" geblieben sei. 
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Abb. 2: Denkmal im Volkspark Enschede, © C. G. 

Das Monument wurde innerhalb der Enscheder Gedenkkultur noch zusätzlich 
·aufgewertet, da auf Anfrage des Kulturellen Rates der Stadt der Dichter Bert Schier
beek einen Kantatentext zur Figurengruppe des Denkmals verfasste, welcher vom 
Komponisten Hans Peter Keuning vertont wurde. Die Kantate "Als de Dag van 
Gisteren" wurde im Anschluss an die "stille tocht" und die Kranzniederlegungen 
am 4. Mai 1958 in der Twentse Schouwburg in Enschede uraufgefiihrt. Damit hatte 
Enschede den Opfern der deutschen Besetzung ein Denkmal in Bild, Ton und Text 
gesetzt. 

Der 5. Mai hingegen wurde als Befreiung von der deutschen Okkupation gefeiert 
und trug eher einen Volksfestcharakter. Für Enschede wurde hierfiir aus Wagenin
gen, wo am 5. Mai 1945 die deutsche Kapitulation fiir die Niederlande unterzeichnet 
worden war, ein um Mittemacht angezündetes Befreiungsfeuer geholt.39 Das Entzün
den des Befreiungsfeuers war der Höhepunkt derFeiern zur "bevrijding". Zu beson
deren Jahrestagen wurde auch der tatsächlichen Befreiung im April gedacht. Diese 
Gedenkfeiern, die provinz- und regionalbezogen organisiert wurden, beinhalteten 
eine intensivere Beschäftigung mit der militärischen Perspektive der Befreiung. Hier 
wurden ehemalige kanadische Soldaten (Befreier) eingeladen, Militaria präsentiert 
und Gedenkfeiern an alliierten Soldatenfriedhöfen abgehalten.40 

Im Feiern der Befreiung und im Gedenken an diejenigen, die dafiir starben und 
unter besonderer Betonung des Widerstands, schloss sich Enschede an die nationale 

39 Overgave Duitsers herleeft weer in hotel De Wereld, in: Twentsche Courant vom 3.5.1975. 
40 V gl. GAE, 1.855.2: Comite nationale feest- en gedenkdagen 1968-1972. 
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Geschichtsdeutung der Niederlande an. Die Deutung des kleinen tapferen Landes, 
das dem übermächtigen Usurpator Widerstand geleistet hatte, fand man auch in 
Enschede. Vor allem in der Denkmalsgestaltung unterschied sich dieses Gedenken 
durch die Wahrnehmung der jüdischen Opfer und der Bombenopfer von der nati
onalen Deutung der 1950er Jahre und stellte damit eine eher regional beeinflusste 
Gedenkkultur dar. 

In der Twenische Courant finden sich für die ersten Dekaden keine Hinweise auf 
Probleme mit deutschen Besuchemoder Grenzlandbewohnem während der Gedenk
feiern. Auch die von der deutschen Bundesregierung ausgegebenen Handzettel zum 
konekten Verhalten der Deutschen während der Befreiungstage wurden nicht disku
tiert. Einen Vorfall erwähnt die Twenische Courant jedoch 1964: In Deventer sollte 
am 10. Mai ein Chor aus Amsberg im Rahmen einer partnerschaftliehen Verbindung 
auftreten. Dies empfand jedoch der "voormalig verzet", eine Organisation von ehe
maligen Widerstandskämpfem, als unpassend. Das Konzert wurde daraufhin abge
sagt.41 Deutsche Gedenkfeiem zum Volkstrauertag wurden nicht besonders disku
tiert. Vergangenheitsdeutung und die Trauer um die Toten war auf niederländischer 
Seite bis in die 1980er Jahre hinein eine nationale Angelegenheit und wurde auch in 
der Euregio als solche gehandhabt. 

Die Gedenkkultur auf der deutschen Seite der Grenze unterschied sich von der 
niederländischen. Zwar war der Volksbund deutscher Kriegsgräberfürsorge bemüht, 
einheitliche Gedenkrituale für die "Gefallenen beider Weltkriege" auszurichten, dies 
betraf aber vor allem das Gedenken am Volkstrauertag. Der 8. Mai war anders als 
der 5. Mai in den Niederlanden kein Feiertag. Als Tag der Kapitulation war er ein 
Datum, das anfangs weder national noch lokal als Gedenktag begangen wurde und 
darüber hinaus durch den Kalten Krieg ideologisch aufgeladen war. In diesem Sinne 
verwiesen im Mai 1950 die Gronauer Nachrichten auf "Sowjets und Helfershelfer", 
die sich am "Tag der Befreiung" in der "Ostzone" an ihrem Erfolg "berauschen 
würden", und am Volkstrauertag des gleichen Jahres standen die Deutschen "Kriegs
gefangenen" in der Sowjetunion im Vordergrund. Wennjemandem zu gedenken war, 
dann den deutschen Gefallenen und den noch nicht heimgekehrten Soldaten; getrau
ert wurde um das geteilte Deutschland. Im Mai 1955 nahm man die Wünsche der 
Nachbam zur Kenntnis, keine Deutschen während der Maigedenktage zu begrüßen. 
Schließlich bemühte man sich, aus der Kapitulation eine lokale Erfolgsgeschichte 
zu deuten: Unter der Überschrift: "Vom düsteren Kriegsende bis in die hoffnungs
volle Gegenwart/Ungebrochener Wille zum Leben" heißt es:" ... Rückerinnerung an 
tiefste Not und Verzweifelung, an ein Ende mit Schrecken, das jedoch Dank des nicht 

41 V gl. Protest van Voormalig Verzet: Deventer wenst op I 0 mei geen Duits concert, in: Tweni
sche Courant vom 6.4.1964. Deventer und Arnsberg unterhielten bereits seit 1956 partner
schaftliche Beziehungen. 
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untergegangenen Gottvertrauens und des ungebrochenen Lebenswillens nicht zu 
einem Schrecken ohne Ende wurde, sondern heraus und hinauffiihrte aus Trümmern 
zu neuer Gestalt, aus Gefangenschaft zu neuer Selbständigkeit, aus Erniedrigung zur 
Freiheit."42 Der "Schmach" einer "bedingungslosen Kapitulation der ausgebluteten 
und auf engstem Raum zusammengedrängten deutschen Wehnnachtreste"43 wurde 
ein auf deutschem Überlebenswillen basierender Neuanfang entgegengesetzt. Die 
"Opfer, die der Untergang von uns forderte" wurden als "Gefallene" und zivile Opfer 
der Bombardierungen benannt. 

Damit hatte sich in den 1950er Jahren ergänzend zum Narrativ einer "schmach
vollen" nationalen Niederlage ein Narrativ des wiederaufbauenden Deutschen entwi
ckelt. Lokal und regional standen im begrifflichen Verständnis des Krieges die letzten 
Kriegsmonate im Fokus, gerade weil in diesen das tatsächliche Kriegserlebnis- als 
häufiger Fliegeralarm, Zerstörungen durch Bomben, Flüchtlinge, Hunger, nahende 
Front- präsent war. Diese Form der Erinnerung basiert vor allem aufFragmentie
rung: Das Kriegsende, nicht der Nationalsozialismus, die Angriffskriege oder- im 
Grenzraum-die Besetzung des Nachbarstaates wurden berücksichtigt. Die Insze
nierung der Volkstrauertage unterstützten diese Form des Gedenkens, in dem der 
"Toten beider Weltkriege und den Opfern [der] nationalsozialistischen Tyrannei"44 

gedacht wurde. Die Reihenfolge der Nennung der zu Gedenkenden entsprach dabei 
einem bundesdeutschen Interpretationsrahmen. In der Formulierung des Gedenkens 
der "Toten des Krieges"45 in den 1950er Jahren und später der "Gefallenen und 
Vermissten der letzten Kriege sowie die Opfer von Gewaltherrschaften"46 wurde 
und wird zwar nicht dezidiert aus dem Täter das Opfer; durch die Gleichsetzung 
von Gefallenen für das System und Opfern des Systems wird jedoch eine extensive 
und kausale Auflösung von Opfer- und Täterbegriffen vollzogen, die dem Narrativ 
der deutschen Opfer des Krieges durchaus zuarbeitet. Da im Gronauer Archiv keine 
Gedenkreden zum Volkstrauertag überliefert sind (anders als zur Dodenherdenking 
werden beim Volkstrauertag Ansprachen gehalten) und in den Gronauer Nachrich
ten mehrheitlich auf die Ansprachen der Bundespräsidenten und Bundeskanzler ver-

42 Der Wiederaufbau im letzten Jahrzehnt- Vom düsteren Kriegsende bis in die hoffnungsvolle 
Gegenwart/Ungebrochener Wille zum Leben, in: Gronauer Nachrichten vom 7 .5.1955. 

43 Ebd. 
44 "Wert der Freiheit begreifen" Bundespräsident Dr. Lübke sprach zum Volkstrauertag, in: Gro

nauer Nachrichten vom 15.11.1960. 
45 V gl. Archiv des Volksbundes deutsche Kriegsgräberfürsorge Kassel, A I 00 69: Volkstrauertag. 

Der Akte ist eine Sammlung von Faltzetteln aus den 1950er Jahren beigefiigt, die fiir eine 
Beteiligung am Volkstrauertag werben und den genannten Zitaten operieren. 

46 "Wert der Freiheit begreifen" in: Gronauer Nachrichten vom 15.11.1960; Gedenken an die 
Toten und Vermissten der beiden Weltkriege, in: Gronauer Nachrichten vom 17 .11.1980; 
Volkstrauertag "Nicht nur Pfiichterfiillung", in: Gronauer Nachrichten vom 19.11.1990. 
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Abb. 3: Ehrenmal in Gronau, © C. G. 

wiesen wird, ist anzunehmen, 
dass die Stadt Gronau den 
nationalstaatliehen Interpreta
tionsrahmen in großen Teilen 
übernahmen. 

Das zentrale Denkmal 
der Stadt Gronau war anders 
als in Enschede nicht nach 
dem Zweiten Weltkrieg neu 
errichtet worden. Ein im 
Jahr 1923 errichtetes Ehren
mal für die Gefallenen des 
Ersten Weltkrieges mit der 
Aufschrift "Unseren Helden! 
1914-1918" wurde um eine 
Steinplatte mit der Aufschrift 
"Den Gefallenen der beiden 
Weltkriege 1914-1918/1939-
1945" ergänzt. Das Ehrenmal, 
ein an eine Weihestätte mit 
Mausoleumscharakter erin

nernder typischer Bau eines Weltkriegsdenkrnals, war und ist noch heute mit Eiser
nem Kreuz, Reichswehrhelm und Ehrenkranz symbolträchtig auf das soldatische 
"Blutopfer"47 und damit eine soldatische Heldenverehrung fixiert. 

Hier spiegelt sich in Gronau nationale Geschichte und Gedenkkultur wider. Die 
Gronauer hatten anders als die Enscheder weder einen nationalstaatliehen rituellen 
Rahmen noch ein nationales Narrativ, welches eine Erweiterung des "Ehrenmals" 
über die vorhandene Struktur hinaus forciert hätte.48 Ganz im Gegenteil verstärkten 
die Gedenkrituale am Volkstrauertag und die Deutungen des 8. Mai die Fixierung auf 
die deutschen Gestorbenen, genauer die gefallenen Soldaten. Auch wurde Gronau 
während des Krieges nur wenig durch Bombardements in Mitleidenschaft gezogen. 
Es gab damit keinen Grund, in besonderem Maße auf zivile Opfer des Krieges zu 
ve1weisen, wie dies in Städten wie Köln oder Dresden der Fall war. Der Deporta-

47 Das Ende des Krieges hat nicht den wahren Frieden gebracht, in: Gronauer Nachrichten vom 
8./9.5.1965. 

48 Hier soll nicht behauptet werden, dass ein Denkmal, welches auf die getöteten Soldaten des 
Zweiten Weltkrieges bezogen ist, eine genuin deutsche und die Einbeziehung der zivilen Opfer 
eine niederländische Gedenktradition sei. Denkmale mit klarem militärischem Bezug lassen 
sich auch jenseits eines Friedhofs in den Niederlanden finden, so bspw. in der Gemeinde 
Venray. 
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tion und Ermordung von über 50 jüdischen Gronauern49 war bis in die 1980er Jahre 
hinein kein spezifischer Erinnerungsraum geschaffen worden. 

Das Feiern der niederländischen Gedenktage wurde in den grenznahen Zeitungen 
erwähnt, ebenso wie der 1955 nachlassende deutsche Reiseverkehr ins Nachbar
land zu den Maifeiertagen auf Grund der Empfehlungen "gewisser Stellen".50 Eine 
kritische Haltung zur Dodenherdenking oder den Befreiungsfeiern lässt sich dabei 
nicht erkennen, auch auf deutscher Seite schien das Gedenken und die Kommuni
kation darüber auf die nationalstaatliehen Grenzen beschränkt. Das Opfer-Nanativ 
des Volkstrauertages veränderte sich in den Jahrzehnten nach dem Ende des Zweiten 
Weltkrieges weitgehend nicht. Zum 25. Jahrestag der Kapitulation lassen sich in der 
örtlichen Presse leichte Veränderungen feststellen. Als im Mai 1970 ein geschicht
licher Rückblick auf die Kapitulation in Wageningen gegeben wurde, war nicht 
mehr von der "schmachvollen Kapitulation der deutschen Streitkräfte" die Rede, 
sondern von "Hitlers Krieg" und der "Hitlersche Wehrmacht", die vom Sieger mit 
Verachtung gestraft wurden. 51 Darüber hinaus wurde oftmals sprachlich eine Technik 
der Entsubjektivierung angewandt: Wo die Verantwortung nicht auf Adolf Hitler 
begrenzt werden konnte oder es nicht um Kriegsschäden durch Alliierte ging, sprach 
man von "den Zerstörungen des letzten Krieges"52 oder den "schrecklichen Gescheh
nissen des Dritten Reiches"53

. 

In den 1980er Jahren erfuhr das Erinnern an den Zweiten Weltkrieg auf deut
scher Seite Veränderungen. Mit der Umdeutung der Kapitulation in eine Befreiung 
entstand eine neue Deutung der Geschichte. Schließlich wurde auch in Gronau den 
verfolgten und ermordeten Juden der Stadt ein Denkmal en·ichtet. Bundespräsident 
Richar·d von Weizsäcker vollzog mit seiner vielbeachteten Ansprache zum 8. Mai 
1985 im Bundestag die endgültige Umdeutung der Kapitulation in eine Befreiung: 
"Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung. Er hat uns alle befreit von dem menschenver
achtenden System der nationalsozialistischen Gewalthenschaft."54 Was als Loslö-

49 Diegenaue Zahl der Bewohner Gronaus mit jüdischem Glauben ist nicht mit Sicherheit fest
zustellen. In der Tubiantia spricht man von 51 , in den Gronauer Nachrichten von 68 Opfern: 
Gronau herdenktmetstille mars de Kristalnacht, in: Dagblad Tubantia vom I 0.11 .1998; "Auch 
heute gilt es, Zivilcourage zu zeigen" in: Gronauer Nachrichten vom I 0.1.1998. 

50 Geringer Reiseverkehr nach Holland, in: Gronauer Nachrichten vom 3.5.1955. 
51 Vgl. So endete Hitlers Krieg/Die ausweglose Situation vor Augen, in: Gronauer Nachrichten 

vom 9.5.1970. 
52 GAE, 2.07.23: Samenwerking gem. in Twenteen Oost-Gelderland met Interessengemein

schaft Rhein-Ems 1958-1963, Vortrag H. Prinz: Historische Verbindungen zwischen West
Münsterland und Oost-Nederland. 

53 Epe, Paradies der 13 Flüsse, in: Gronauer Nachrichten vom 6.5.1978. 
54 Ansprache des Bundespräsidenten Richard von Weizsäckers am 8. Mai 1985 im Plenarsaal 

des Deutschen Bundestages zum 40. Jahrestag der Beendigung des Zweiten Weltkrieges, in : 
Bulletin des Presse- und Infmmationsamtes der Bundesregierung, Nr. 52 vom 9. Mai 1985, 
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Abb. 4: Gedenkstein an der ehemaligen Synagoge in Gronau, © C. G. 

sung von der historischen Wertung des Endes des Zweiten Weltkrieges als Schmach 
der Kapitulation gedacht war, konnte jedoch ebenso als Loslösung von Täterschaft 
verstanden werden, denn von den Tätern, den Trägem der nationalsozialistischen 
Gewaltherrschaft, war man ja befreit worden. Auch wenn man sich selbst nicht als 
Opfer verstehen musste, war durch die Deutung des 8. Mai als Tag der Befreiung 
keine begriffliche Verknüpfung mit Täterschaft oder- weit wichtiger- Verantwor
tung für die nationalsozialistischen Verbrechen verbunden. Natürlich ist eine solche 
Verbindung auch nicht im Begriff der Kapitulation zu finden. Die eigene Täterschaft 
erschien eher als oktroyierte Sichtweise der Siegeimacht Im Begriff der Befreiung 
kann sie stärker von der eigenen Person abgegrenzt werden. Mit dieser Umwertung, 
die auch im deutschen Grenzland zu finden ist, war eine Annäherung an die nieder
ländischen Grenzbewohner und deren Befreiungsfeiern verbunden - beide waren 
nun befreit worden. 

Die jüdischen Opfer der nationalsozialistischen Verbrechen wurden in Gronau 
in den 1980er Jahren sichtbarer. So wurden im Mai 1985 im Rahmen einer Ausstel
lung über die Kriegszeit in Gronau explizit auch Zeitzeugengespräche angeboten, 
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die Schülerinnen und Schüler über die jüdische Gemeinde und deren Verfolgung 
Auskunft geben sollten.55 Darüber hinaus wurde in Gronau zum 50. Jahrestag der 
Reichspogromnacht 1988 eine Gedenkveranstaltung ausgerichtet, die an einem 
zuvor errichten Gedenkstein am ehemaligen Platz der Synagoge stattfand. Der Text 
auf dem Stein lautet: "An dieser Stelle stand bis zum 9. November 1938 die Syna
goge der jüdischen Gemeinde in Gronau. Am Abend dieses Tages wurde sie durch 
Nationalsozialisten zerstört. Wir gedenken der bis zu ihrer Vernichtung vorhande
nen jüdischen Gemeinde in Gronau und der zahlreichen Bürger, die wegen ihres 
jüdischen Glaubens in Konzentrations- und Vernichtungslagern getötet wurden." 
Im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Zwischen Kreuz und Davidstern- Wege zur 
Toleranz" infonnierten nicht nur die Gronauer Nachrichten über die Geschichte der 
jüdischen Bürger seit dem 19. Jahrhundert, auch wurde eine Theater-Adaption des 
Morton Rhue-Werkes "Die Welle", hier als "Die Stunnftut", aufgeführt. 56 Dassam 
8. November Schülerinnen und Schüler zu den Gedenkveranstaltungen mit gelbem 
Judensternen geschmückte Stäbe mit den Namen der Opfer mitbrachten und ein 
Fackelzug organisiert wurde57

, mag für eine eher unreflektierte Art des Gedenkens 
sprechen, für die noch nach Fonnen und Traditionen gesucht werden musste. 

In Enschede wurden Anfang der 1980er Jahre ebenfalls neue Akzente gesetzt. Im 
Herbst 1980 wurde eine Wanderausstellung der deutschen Botschaft mit dem Titel 
"Duits V erzet 1933-1945" (deutscher Widerstand) im Enscheder Rathaus gezeigt. 
Im Mai des folgenden Jahres wurde die Ausstellung "Verzet- Widerstand" dem Pub
likum zugänglich gemacht. Das Projekt war zwei Jahre geplant und kritisch disku
tiert worden, schließlich ist es unter Verweis auf die euregionalen und zu verbessern
den deutsch-niederländischen Beziehungen umgesetzt worden.58 Die Ausstellung 
bot erstmals eine Interpretation des (gemeinsamen) deutschen und niederländischen 
Widerstandes gegen den Nationalsozialismus und erhielt dadurch viel Beachtung 
in der Presse. Ehemalige deutsche und niederländische Widerstandskämpfer hatten 
sich im Rahmen der Ausstellung getroffen und gründeten kurz darauf das "comite 
nooit weer/nie wieder". Durch dieses Komitee, aber auch kirchliche Kontakte mit 
deutschen Gemeinden und Vertretern der EUREGIG wurden in den folgenden Jah
ren die Maigedenkfeiern zu Schauplätzen massiver Auseinandersetzung über die 

55 V gl. Schulklassen fragen Zeitzeugen von einst, in: Gronauer Nachrichten vom 4.5.1985. 
56 V gl. Erinnerungen an die Ereignisse im November, in: Gronauer Nachrichten vom 8.11 .1988. 
57 Vgl. "Warum" bleibttrotzvieler Infonnationen. Bürger gedachten verfolgter Juden, in: Gro-

nauer Nachrichten vom 10.11 .1988. Der Artikel beschreibt hier intensiver das Gedenkritual in 
Epe, einem verwaltungsrechtlichen Stadtteil von Gronau. Ein konkretes Prozedere in Gronau 
am Gedenkstein der Synagoge ist nicht beschrieben. 

58 Vgl. GAE, 3822/2.07.23: Contact Enschede - Gronau - Epe- Losser (EGEL) 1968 - , Hier 
das Versammlungsprotokoll vom 9.11.1979. 
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Frage, ob und ggf. wie und aufwelcher Seite der Grenzen mit den deutschen Nach
barn gemeinsam erinnert werden könne. 

Irritierend ist vor allem, dass diese Diskussionen in der Twentsche Courant detail
liert verfolgt wurden, sich im deutschen Nachbarblatt, den G1'0nauer Nachrichten, 
jedoch fast keine Infonnationen finden lassen. Auch fallt auf, dass es nicht um eine 
niederländische Teilnahme an deutschen Veranstaltungen ging, sondern dezidiert 
um die mögliche Einladung von Deutschen zur Dodenherdenking und Bevrijding. 

Damit kann für die 1980er Jahre eine massive Phase des Umbruchs ausgemacht 
werden. Bis dahin wurde das Gedenken an den Zweiten Weltkrieg auch regional 
innerhalb der nationalen Grenzen belassen. Erst mit den großen Gedenktagen 
1980 und 1985 begannen intensive euregionale Diskussionen um gemeinsames 
Gedenken. In diesem Zeitraum manifestierte sich auf deutscher Seite die Deutung 
der Vergangenheit als Befreiung von der nationalsozialistischen Herrschaft und 
damit als Opfer derselben. 

2.2 EUREG!Onale Geschichtsdeutungen des Zweiten Weltkrieges 
Die Mitglieder der EUREGIO verstanden sich nicht als Institution mit Deutungsho
heit über den Zweiten Weltkrieg, aber sehr wohl als wichtige Brückenbauer zu den 
Nachbarn. Diese Aufgabe, die bis zur Implementierung der EUREGIG-Sekretariate 
und des EUREGIO-Rates mit viel ehrenamtlicher Tätigkeit verbunden war, bestand 
hauptsächlich in der Bereitstellung von Informationen über das Nachbarland und 
demAufbau und der Implementierung eines Kontaktnetzwerkes. In dieses Netzwerk 
wurden auch Städtepartnerschaften der Grenzstädte einbezogen. Denn die "Grenze 
als Trennung" könne "nicht überwunden werden durch Beschluss von Politikern, 
sondern Schritt für Schritt durch Kontakte zwischen Bürgern."59 Wie man diese 
Kontakte stimulieren könne, entnahm die EMK vor allem aus einer Studie: "Die 
Grenze- Trennung oder Begegnung"60

, die von der EUREGIO in Auftrag gegeben 
und 1970 vorgestellt wurde. Der Austausch von Jugendlichen, älteren Bürgerin
nen und Bürgern und Kontakte zwischen deutschen und niederländischen Familien, 
sowie der Erwerb von Sprachkenntnissen waren die wichtigsten Instrumente. Hinzu 
wurden von der EUREGIO regelmäßig Stammtisch-Gespräche angeboten. In ein
zelnen Gemeinden trafen sich hierbei Deutsche und Niederländer (aus der Heimat
gemeinde und einer deutschen bzw. niederländischen, mit der man beispielsweise 
bereits Kontakte über Jugendaustausch unterhielt) und diskutierten über bestimmte 
Themen. Keines dieser Programme hatte die Auseinandersetzung mit den natio-

59 Vgl. Euregio-Austausch met Ahaus, in: Twentsche Courant vom 21.5.1975. 
60 Edmund Mrohs, Johanna Maria Heukels, Die Grenze, Trennung oder Begegnung/de grens, 

scheiding of ontmoeting. Eine Untersuchung über die Grenze und der Grenzverwischung im 
deutsch-niederländischen Grenzraum Achterhock und Borken/Bocholt, Utrecht 1970. 
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nalsozialistischen Verbrechen - oder allgemeiner - dem Zweiten Weltkrieg zum 
Inhalt. Das schwierige deutsch-niederländische Verhältnis wurde hauptsächlich 
über die Grenze als trennendes und zu überwindendes Problem verstanden. Dieses 
Verständnis stellt im Hinblick auf die anfangs erwähnten außenpolitischen und all
gemeinen stereotypen Wahrnehmungen beider Länder ein Alleinstellungsmerkmal 
der EUREGIO dar. 

In den 1980er Jahre lassen sichjedoch geschichtspolitischeAktivitäten nachwei
sen. Zwei ausgewählte Beispiele sollen das verdeutlichen. Die EUREGIO brachte 
zum einen umfassendes Material für den Geschichtsunterricht in der Sekundarstufe 
II im Grenzgebiet in den Umlauf, das sich zwar nicht ausschließlich, aber dennoch 
mit einem Schwerpunkt auch den Ereignissen zwischen 1940 und 1945 widmet. 
Schließlich diskutierten im EUREGIO-Rat 1985 erstmals deutsche und niederlän
dische Ratsmitglieder über eine gemeinsame Gedenkveranstaltung "Vor 40 Jahren: 
Kriegsende"61

• 

Der "lesbrief', also das Material für den Geschichtsunterricht62
, wurde von der 

EUREGIO 1983 zweisprachig veröffentlicht. Das Material stellt durch seinen Cha
rakter und seinen Anwendungsort eine offizielle Vergangenheitsdeutung der EURE
GIG dar. Bereits in der Einleitung wird mit Zitaten von Alfred Mozer das Ziel des 
Unterrichtsmaterials erklärt: das Verständnis der EUREGIO als Verwirklichung 
eines Europas als "gelebte Heimat". Es solle das "Blut in den Gebieten, in denen es 
mehr als ein Jahrhundert lang von Staatsgrenzen daran gehindert worden war, frei zu 
strömen" wieder pulsieren.63 Neben dieser etwas fremd anmutenden Blut-Metapher, 
die im Weiteren auf wichtige kulturelle und soziale jahrhundertealte Bindungen 
bezogen wird, besteht das Unterrichtsmaterial aus vier Kapiteln, in denen ( 1) die 
Entstehung der deutsch-niederländischen Grenze in der Euregio, (2) die Entstehung 
der Niederlande und Deutschlands als Nationalstaaten, (3) die Industrialisierung 
im 19. Jahrhundert im Gebiet der Euregio und die (4) politischen Ereignisse und 
Bewegungen im Gebiet der Euregio von 1914-1949 abgehandelt werden. Dabei 
verstanden die verantwortlichen Endredakteure B. Lievenbrück aus Greven-Gimbte, 
F. Hofmann aus Münster und J. Schalten aus Zwolle das Material als Ergänzung 
zum jeweiligen deutschen und niederländischen Curriculum. Das Unterrichtsma
terial sollte keine themenintegrierenden Rahmen zur Verfügung stellen, sondern 
lediglich grenz- und Euregie-relevante Infotmationen präsentieren, die sonst nicht 
in den Schulbüchern zu finden seien. Die Geschichtsdarstellung, die neben einer 
reichhaltigen schriftlichen Quellensammlung in den ersten zwei Kapiteln außenpo-

61 Vgl. EA, 138/.222: Euregioraad Vergaderingen 1985, Protokoll vom 22.3.1985. 
62 Materialien fiir die Sekundarstufe II/Lesmateriaal voor de bovenbouw van het voortgezet 

onderwijs, Geschichte/Geschiedenis, hrsg. von der EUREGIO, Gronau 1983. 
63 Ebd., Einleitung. 
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litische Geschichte abhandelt, wird im dritten Kapitel auf die für die Grenzregion 
so bedeutende Textilindustriegeschichte ausgeweitet. 

Das vierte Kapitel "Politische Ereignisse und Bewegungen im Gebiet der Eure
gio von 1914-1949" eröffnet allein durch den gewählten Zeitraum eine spezifische 
Interpretation der Vergangenheit. Die Zeit vom Beginn des Ersten Weltkriegs bis 
zur Gründung der Bundesrepublik erscheint als ein dunkles Kapitel der Geschichte. 
Demokratisierungsprozesse während der Weimarer Republik werden nicht erwähnt. 
Lokalgeschichte soll dabei mit Wendepunkten der Krisenjahre verknüpft werden. 
Die Unterkapitel "Der Erste Weltkrieg", "Der Nationalsozialismus in den Niederlan
den vor und während des Zweiten Weltkrieges", "Der Nationalsozialismus im West
Münsterland", "Die Niederlande im Krieg" und "Die Politik der Nachkriegsjahre" 
können dieses Anliegen jedoch nur äußerst bedingt einlösen. 

Die Darstellung der nationalsozialistischen Bewegung in den Niederlanden 
beschränkt sich vor allem auf die Führungsfiguren der N. S. B. Meinoud Rost van 
Tonningen und Anton Mussert. Ein Vergleich mit der NSDAP wird nicht gezogen. 
Die lokale Perspektive des Nationalsozialismus im Westmünsterland soll durch 
einen Blick auf die Grenzstadt Stadtlohn dargestellt werden. Dabei wird lediglich 
durch eine grafische Darstellung der Wahlerfolge der NSDAP im Westmünsterland 
von 1930 bis 1933 und Tagebuchauszüge des Kreispropagandaleiters Felix Bock
hoff die Machtergreifung skizziert. Da auch das Ego-Dokument keinen deutlichen 
Bezug zum Antisemitismus in der nationalsozialistischen Ideologie herstellt und die
ser auch sonst nicht dezidiert im Unterrichtsmaterial aufgegriffen wird, entsteht eine 
Leerstelle. Weder die jüdischen Flüchtlinge, die ab 1933 hinter der niederländischen 
Grenze Schutz suchten, finden Erwähnung, noch werden die Reichspogromnacht, 
die Deportationen oder der Einsatz von niederländischen oder anderen Zwangsarbei
tern in Stadtlohn oder Umgebung dargestellt. Diese Seite der nationalsozialistischen 
Herrschaft wird auch in den folgenden Kapiteln nicht erwähnt. Dafür findet der 
sozialistische und kommunistische Widerstand ab 1933 im Grenzgebiet Eingang in 
das UnterrichtsmateriaL 

"Die Niederlande im Krieg" werden hauptsächlich anband der N. S.B. darge
stellt, schließlich wird auf den "dollen dinsdag" und den Hungerwinter 1944/45 
eingegangen. Das Unterkapitel schließt nicht mit der Befreiung. Hier heißt es: "Am 
5. Mai war die Besatzungszeit für die gesamten Niederlande vorüber. Nach Ablauf 
des Krieges kam zwischen den Niederlanden und Deutschland die Frage nach der 
Entschädigung zur Sprache. Es handelte sich um Entschädigungen für die Opfer 
des Nazi-Regimes und für die sinnlosen Zerstörungen kurz vor Kriegsende ... " 
Anschließend werden Grenzkorrekturwünsche und Entschädigungszahlungen 
behandelt. Das Kapitel der Nachkriegsgeschichte entpuppt sich als Quellenmaterial 
zum "radikale[ n] Einschlag des Altholzbestandes durch die Holländer", der im von 
den Alliierten neu definierten Grenzstreifen auf deutscher Seite betrieben wurde. 
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Das dieser exemplarisch die Nachkriegsbeziehungen der Grenzbewohner beschrei
ben soll, ist nur bedingt nachvollziehbar. 

Das größte Manko dieses Kapitels des Unterr-ichtsmaterials ist es, dass anders als 
in den vorherigen Kapiteln, wo ein klares außenpolitisches oder wiitschaftliches, auf 
die Grenze bezogenes NarTativ einer geteilten Geschichte dargeboten wird, hier auf 
eine solche orientierende Darstellung verzichtet wird. Eine Einordnung und Kom
bination mit vorhandenen Unterr-ichtsmaterialien zur Darstellung einer Krise in den 
deutsch-niederländischen Beziehungen und dem Trauma der deutschen Okkupation 
scheint nur sehr bedingt möglich. Auch die Reihenfolge der Darstellung der natio
nalsozialistischen Bewegungen (erst N. S. B. dann NSDAP) unterstützt ein solches 
Verständnis nur bedingt. Dass in den 1980er Jahren, wo in beiden Staaten der Holo
caust ein zentrales Thema in und außerhalb der Fachwissenschaft geworden war, 
dieser fast vollkommen in den Untenichtsmaterialien ausgespart wurde, ist mehr 
als verwunderlich. Die Bundesrepublik und die Niederlande erscheinen gerade im 
letzten Kapitel als ehemalige Feinde, die nun- im sich einenden Europa- wieder 
zu einander finden müssen. 

Eine klares Nanativ lässt sich auf Grund der eher fragmentierten Zusammen
stellung des Materials nicht ablesen. Eher scheint die Suche nach Kompromissen 
im Autorenteam eine klare Deutung und Bennennung von Akteuren verhindert zu 
haben. Das lässt sich besonders gut an Formulierungen wie "die Besatzungszeit ist 
vorüber" erkennen. Täter sind angedeutet als die NSDAP und dieN. S. B., lediglich 
der sozialistische und kommunistische Widerstand ist positiv hervorgehoben und 
entspricht damit dem Erfahrungshorizont der 1981 präsentierten Ausstellung "Ver
zet- Widerstand". Darüber hinaus begünstigt die fragmentierte Fonn wiederum 
eine Entkausalisierung der geschichtlichen Ereignisse, die zu Krieg und Besatzung 
geführt haben. Über die Entstehung, Auflagenhöhe und die Rezeption des Unter
richtsmaterials ist wenig bekannt. Im Rechenschaftsbericht der EMK von 1984 ist 
zu lesen, dass immer mehr Schulen das Material angefragt haben, und dies sogar aus 
Regionen, die nicht zum unmittelbaren Grenzland gezählt werden könnten.64 Eine 
Neuauflage wurde von der EUREGIO jedoch nicht vorgenommen. 

In der Sitzung des EUREGIO-Rates vom 22. März 1985 wurde auf Antrag 
eines Gronauer SPD-Ratsmitgliedes zum ersten Mal diskutiert, ob anlässlich des 
40. Jahrestages des Kriegsendes die EUREGIO eine Veranstaltung ausrichten solle. 
Das Protokolllässt dabei offen, welche Art von Veranstaltung die Diskutanten vor
schlugen, lediglich der Anlass "vor 40 Jahren: Kriegsende" wird benannt. Es wird 
aber aus den Aussagen der Beteiligten deutlich, dass es sich um eine gemeinsame 
Gedenkzeremonie handeln sollte. Während einige niederländische Ratsmitglieder 

64 V gl. EA, 306/.23: Jahresberichte EUREGIO 1984--1991, hier Jahresbericht der Mozer-Kom
mission 1984. 
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meinten, dass der Zweite Weltkrieg kein Thema für den Rat und darüber hinaus 
noch mit zu viel Emotion beladen sei, um es gemeinsam diskutieren zu können, 
forderten andere Ratsmitglieder eine Aussprache. So heißt es im Protokoll, der Krieg 
sei 40 Jahre vorbei und man müsse in Europa miteinander leben. Es gehe nicht um 
Vergessen, aber als Deutsche und Niederländer in der Euregio müsse man da~über 
gemeinsam sprechen und des Kriegsendes auch gemeinsam gedenken können, wenn 
eine Euregio tatsächlich entstehen solle. Ein deutsches Ratsmitglied bedauerte, dass 
nach 40 Jahren über dieses Thema immer noch nicht unbefangen gesprochen werden 
könne, ein niederländisches Ratsmitglied versuchte daraufhin zu vennitteln, dass 
eine gemeinsame Feier auf Grund der persönlichen Schicksale von Anwesenden 
nicht möglich wäre. Das Ratsmitglied verdeutlichte, dass man zwar als solches in 
einer EUREGIO zusammenarbeiten könne, dies jedoch nicht für alle (niederländi
schen) Bürger gelte.65 Die EUREGIO hat zum Mai 1985 keine Gedenkveranstaltung 
ausgerichtet, auch wurde eine durch den Rat zu organisierende gemeinsame Gedenk
feier in den folgenden Jahren nicht wieder angesprochen. Die Frage eines gemein
samen Gedenkens wurde damit auf der Ebene der partnerschaftlieh verbundenen 
Grenzstädte und -gemeinden verhandelt. Dennoch stellte die EUREGIO 10 Jahre 
später ihr Netzwerk zur Verfügung: in den Stammtisch-Runden wurde Ende 1994 
das Thema diskutiert. Aus den politischen Gremien hinaus war es damit an die Bür
ger und Bürgerinnen vor Ort weitergereicht worden. Damit diskutierten letztendlich 
diejenigen, die zusammen gedenken sollten. 

Interessanterweise wurde die Ratssitzung trotz des Scheiterns eines gemeinsa
men Gedenkens von einigen Ratsmitgliedern als Erfolg gewertet. So ging Ralf von 
Ameln bei einer Vorstellung der Arbeit der EUREGIO in Nigeria 1985 intensiv in 
seinem Vortrag auf diese Episode ein: "Es war beeindruckend, in dieser Sitzung zu 
erleben, wie offen, zugleich aber mit allem Ernst diese Frage zwischen Niederlän
dern und Deutschen erörtert wurde. [ ... ] Unsere niederländischen Freunde wiesen 
darauf hin, daß die deutsche Besetzung der Niederlande während fünf Jahren die 
Behandlung von Niederländern, Verschleppung, Tod und Unrecht bei vielen ihrer 
Landsleute noch nicht Geschichte, sondern persönliches Erleben und Leid bedeuten. 
Gemeinsam an den 8. Mai, auch nach 40 Jahren zu erinnern hätte bedeutet, alte, 
aber noch nicht vernarbte Wunden aufzureißen. Sie baten deshalb darum, auf eine 
gemeinsame Veranstaltung zu verzichten. [ ... ] Ein Kollege aus Dinxperlo [meinte] 
auf meine Nachfrage [ ... ] man könne dies alles vergeben, aber nicht vergessen. [ ... ] 
Damit möchte ich deutlich machen, daß es unsaglich schwer war, nach dem Ende des 
Zweiten Weltkrieges, nach Besetzung und Zerstörung, Unterdrückung und Willkür 
gegenüber den Niederländern, nach Stacheldraht als Grenze und Lynchjustiz an 

65 V gl. EA, 138/.222: Euregioraad Vergaderingen 1985, Protokoll vom 22.3.1985; Geen herden
king van de Euregio, in: De Ge1derlander vom 26.2.1985. 

30 



Zwischen "friedlicher Invasion" und "grenzoverschrijdende herdenking" 

deutschen Soldaten das abgrundtiefe Misstrauen beiderseits der Grenze zu überwin
den. Man stand in der Tat Rücken an Rücken."66 

Es fallen sofort mehrere Umdeutungen auf: Wo im Protokoll das Bedauern über 
die Befangenheit beim Gespräch geäußert wurde, sprach von Ameln von einer offe
nen Diskussion. Wo im Protokoll klar ersichtlich ist, dass es die niederländischen 
Ratsmitglieder sind, die eine gemeinsame Gedenkveranstaltung vor ihren Gemein
den nicht verantworten wollen, erwähnt von Ameln nicht nur das niederländische 
Trauma, sondern ebenso "Lynchjustiz an deutschen Soldaten" und ein "abgrundtie
fes Misstrauen beiderseits der Grenze", welches es nach 1945 zu überwinden gelte. 
Eine Täter-Opfer-Relation oder eine Kausalität der Ereignisse ist in von Amelns 
Darstellung nur aus der niederländischen Reaktion (die deutsche Besatzung der 
Niederlande ... , man könne dies alles vergeben ... ) ersichtlich. Auch unter Einbe
ziehung der unterschiedlichen Sprechsituationen, kristallisieren sich zwei Interpreta
tionsmuster der Grenzbewohner- ein deutsches und ein niederländisches- heraus: 
Von deutscher Seite gab es den Wunsch, gemeinsam zu gedenken: Das lässt darauf 
schließen, dass parallel zur nationalen Deutung der Befreiung (Weizsäcker) bei den 
deutschen Ratsmitgliedern diese Interpretation bereits vorhanden war. Man empfand 
sich nicht als "Besiegter" und auch nicht als "Täter" ("man müsse des Kriegsen
des auch gemeinsam gedenken können") und wollte gleichberechtigt mit den Nie
derländern feiern. Die niederländischen Ratsmitglieder empfanden die Frage nach 
einer gemeinsamen Feier anscheinend nicht nur als Zumutung fiir die Überleben
den, sondern auch die mit einem gemeinsamen Gedenken einhergehende Auflösung 
von Täter- und Opferschaft nicht akzeptabel, welches von einem niederländischen 
Ratsmitglied als "vergessen" interpretiert wurde. Auf niederländischer Seite setzte 
man sich sehr wohl mit einer deutschen Täterschaft auseinander. Eine politische 
und wüischaftliche Kooperation solle nicht mit einem gemeinsamen Geschichtsbild 
verwechselt werden. Auf der deutschen Seite vollzog sich eine Umdeutung von der 
Kapitulation in eine Befreiung von der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. 
Auf niederländischer Seite änderte sich die grundlegende Deutung der Befreiung 
von der deutschen Besetzungjedoch nicht in eine Befreiung von den Nationalsozi
alisten. Darüber hinaus blieben auf deutscher Seite weiter die letzten Kriegsmonate 
und das Kriegsende im Fokus der Erinnerungen, auf niederländischer Seite war 
es die gesamte Zeit der Besetzung, die erinnert wurde. Innerhalb des wichtigsten 
Gremiums der EUREGIO waren erstmals deutlich die Grenzen der Geschichtspo
litik kommuniziert worden: Da innerhalb der Gremien der EUREGIO keine Ausei
nandersetzung über die Deutung des Zweiten Weltkrieges angestrebt worden war, 

66 EA, Dr. Ralf von Ameln: Die Euregio als regionales und kommunales Bindeglied der grenz
überschreitenden Zusammenarbeit in der deutsch-niederländischen Grenzregion, S. 16. Der 
genaue Ort und Anlass des Vortrages ist durch den Vortragstext nicht nachvollziehbar. 
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konnte man diese weder- "nach 40 Jahren"- voraussetzen noch in einer Ratssitzung 
in Form einer Gedenkveranstaltung beschließen. 

In den EUREGIO-Ratssitzungen wurde 1990 keine weitere gemeinsame Gedenk
veranstaltung diskutiert. Ein neuer Versuch für ein EUREGIOnales Gedenken schei
terte im Herbst 1994.67 Die EUREGIG konnte somit keine eigenständigen Impulse 
zur gemeinsamen Vergangenheitsbewältigung an der deutsch-niederländischen 
Grenze setzten. Dennoch unterstützte sie als Netzwerkerin und Koordinatorin für 
die INTERREG-Programme ab den 1990er Jahren vermehrt Projekte, die den Nati
onalsozialismus, den Zweiten Weltkrieg oder aktuelle Formen von Rassismus und 
Neo-Nazismus zum Thema machten. 

2.3 Von der getrennten zur "grensoverschrijdende herdenking" 
Die Frage nach gemeinsamen Gedenkfeiern im Grenzraum entzündete sich erstmals 
1982 an den Aktivitäten des "comite nooit weer/nie wieder", welches - bestehend 
aus Mitgliedern des ehemaligen deutschen und niederländischen Widerstandes 
gegen den Nationalsozialismus- bei der Dodenherdenking in Enschede einen Kranz 
niederlegen wollte. Das Komitee hatte sich anlässlich einer Ausstellung über den 
deutschen und niederländischen Widerstand gegen den Nationalsozialismus und die 
deutsche Okkupation 1981 gegründet und wollte die ausgestellte gemeinsame Erin
nerung an den Zweiten Weltkrieg auch in die lokalen niederländischen Gedenkfeiern 
integrieren. Das Komitee hatte ohne Absprache mit dem die Gedenktage organi
sierenden "comite 5 mei herdenking" in einer Pressemitteilung verkündet, dass in 
Enschede deutsche Jugendliche den "Stillen Gang" zum Denkmal im Volkspark 
begleiten sollten und der evangelische Pastor Poets aus Nordhorn am 4. Mai vor 
der Kranzniederlegung eine Ansprache in der "Grote Kerk" während eines Gedenk
gottesdienstes halten sollte. Neben Diskussionen um Zuständigkeitsbereiche wurde 
daraufhin dem niederländischen Sekretär des "comite nooit weer" vom "comite 5 
mei herdenking" mitgeteilt, man sei prinzipiell gegen deutsche Sprecher und müsse 
gerade in Enschede mehr Rücksicht auf die Gefühle der jüdischen Opfer nehmen; 
diese würden vennehrt bei dem "comite 5 mei herdenking" gegen eine deutsche 
Beteiligung protestieren.68 Das "comite nooit weer" zog sich daraufhin zurück und 
bot seine Entschuldigung an, betonte aber dennoch die Hoffnung auf einen intema-

67 Vgl. Holländer bleiben lieber unter sich: Kein gemeinsames Gedenken am Befreiungstag, in: 
Westfälische Nachrichten am 24.9.1994. Hier war im EUREGIO-Rat emeut eine gemeinsame 
Gedenkfeier angesprochen, aber abgelehnt worden mit dem Hinweis, dass eine gemeinsame 
Totengedenkfeier nicht das Leid aufwiegen würde, welches den Menschen damit persönlich 
zugefugt würde. Auch hier waren es die deutschen Vertreter im Rat, die einer gemeinsamen 
Gedenkfeier positiv gegenüber standen. 

68 Vgl. GAE, 1.855.2: Herdenking 10 Mei 1940 ende dagen der bevrijding 1949- 1957. 
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tionalen Charakter der "stille tocht", denn es könnten sowohl Niederländer als auch 
Deutsche teilnehmen. 

Der Schleswig-Holsteinische Landesverband demokratischer Widerstandskämp
fer und Verfolgter- über die Beteiligung im "Komitee Nie Wieder" von dem Disput 
unterrichtet- gab sich mit der scharfen Ablehnung eines gemeinsamen Gedenkens 
nicht zufrieden und so schrieb der Vorsitzende Leonhard Schwarz noch im Mai an 
die Stadtverwaltung Enschede: "Deutsche Christen, Priester, Sozialdemokraten und 
andere NS-Gegner litten und starben schon von 1933-1940 in Konzentrationslagern, 
als Teile Ihres Volkes den Nationalsozialismus förderten und deutsche Antifaschisten 
gingen 1941-1945 in den Vernichtungslagern in den Tod, als viele Holländer Adolf 
Hitler zujubelten. Auch Ihre Landsleute waren es, die Juden und andere Gegner des 
Nationalsozialismus in die Hände der Gestapo trieben. Die Zeit wird lehren, ob diese 
lhre Entscheidung richtig war und ob sie zur weiteren Versöhnung zwischen beiden 
Völkern beiträgt. "69 

Das Enscheder Kollegium von Bürgenneister und Wethouder reagierte in dieser 
Situation äußerst diplomatisch: Der Brief von Schwarz wurde nicht veröffentlicht (er 
hätte ohne Zweifel einen handfesten Eklat nach sich ziehen können). Auch bezog das 
Kollegium keine Stellung für eine der streitenden Parteien: Man stellte lediglich fest, 
dass keiner von dem "Stillen Gang" zum Denkmal ausgeschlossen werden könne 
und bat jeden, Handlungen zu unterlassen, die auf Angehörige der Opfer verletzend 
wirken könnten. 

Ein Jahr später versuchte das "comite nooit weer - nie wieder" noch einmal 
eine Kranzniederlegung zum 4. Mai in Enschede zu organisieren, wieder lehnte das 
"comite 5 mei herdenking" das Anliegen ab - diesmal mit der Begründung, "nooit 
weer" plane eine antifaschistische Kundgebung aus der Gedenkveranstaltung zu 
machen, was eine Respektlosigkeit gegenüber den Toten sei. 1983 nahmen an der 
"stille tocht" fast 1.000 Bürgerinnen und Bürger teil, das "comite nooit weer" trat 
nicht in Erscheinung. Jenseits dieser Öffentlichkeit wurde der Disput zwischen den 
Komitees und dem Kollegium weiter geführt: Die Organisatoren der Dodenherden
king stellten noch einmal im Oktober 1983 klar, dass sie und andere Organisationen 
wie der Voonnalig Verzet Nederland seit Januar 1983 vennehrt ein Bestreben wahr
nehmen würden, Deutsche in die lokalen und regionalen Gedenkfeiern zu integrie
ren. Solange lediglich einzelne Deutsche teilnähmen, wäre das zu akzeptieren, aber 
große Gruppen oder deutsche Parteien seien nicht an der Organisation von Gedenk
feiern zu beteiligen. Das Kollegium der Stadt reagierte auf diesen Brief mit einer 
klaren Grenzziehung: letztendlich verantwortlich und damit weisungsbefugt für die 
Ausrichtung der Gedenkfeiern sei das Kollegium, und nicht das Komitee, welches 

69 Ebd., Brief von Leonhard Schwarz, Landesverband demokratischer Widerstandskämpfer und 
Verfolgter, Flensburg-Mürwik an Stadtverwaltung Enschede am 1.5.1982. 
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ursprünglich von der Stadt mit der Aufgabe betraut worden war, eine Gedenkform 
auszuarbeiten, die einer möglichst breiten Öffentlichkeit entsprechen würde.70 Die 
Dodenherdenking im Mai 1985 fand ohne Beteiligung des "comite nooit weer" statt, 
auch wurden in den Zeitungsberichten keine deutschen Gäste erwähnt. Erst in den 
1990er Jahren konnte das Komitee die Ausrichtung grenzübergreifender Gedenk
formen unterstützen. 

Die Idee einer gemeinsamen Gedenkfeier scheint in der Euregio aus einer Aus
stellung über den gemeinsamen Widerstand gegen den Nationalsozialismus hervor
gegangen - und von niederländischen Bürgern und Bürgerinnen in ihrer Heimatge
meinde vorgetragen worden zu sein. Die Ausstellung von 1981 stellte laut Enschedes 
Bürgermeister Wierenga zwar einen "Meilenstein in der Beziehung beider Länder"71 

dar, dennoch gab es nur wenige Anzeichen, auch jenseits des ehemaligen Widerstan
des gemeinsam zu gedenken. 

Die Befürworter eines gemeinsamen Gedenkens hatten die hohe Emotionalität 
auf beiden Seiten der Grenze unterschätzt und die bindende Kraft eines Narrativs 
des gemeinsamen Widerstandes überschätzt. Auf deutscher wie auf niederländischer 
Seite konnten sich zu wenige Bürgerinnen und Bürger mit diesem identifizieren. 
Ähnlich wie im EUREGIO-Rat konnte auch zwischen den beteiligten Komitees 
lediglich der status quo mitgeteilt werden. Auf die Gedenkfeiern auf der deutschen 
Seite der Grenze hatten die Auseinandersetzungen übrigens keine Auswirkung: da 
es keine ritualisierten Formen des Mai-Gedenkens gab, blieb dies in erster Linie ein 
niederländischer Meinungsaustausch. Die Gestaltung des Volkstrauertages blieb von 
diesen Diskussionen unberührt. 

In den folgenden Jahren gab es einige große politische und gesellschaftliche 
Veränderungen, die auch den deutsch-niederländischen Grenzraum betrafen. Die 
schnelle Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten kam für die niederlän
dische Öffentlichkeit und Regierung einem Schock gleich. 1993 wurde der Maas
trichter Vertrag realisiert und mit ihm das Freizügigkeitsrecht, was gerade den 
Grenzpendlern eine wesentliche Arbeitserleichterung verschaffte. Im gleichen Jahr 
erschienen die Ergebnisse der Clingendael-Studie, die eine für Deutsche und Nie
derländer überraschende Deutschfeindlichkeit bei jüngeren Niederländerinnen und 
Niederländern nachzuweisen schien. Ebenso schrieben 1993 als Reaktion auf einen 
Mordanschlag auf eine türkische Familie in Solingen über eine Million Niederländer 
Postkarten an die Bundesregierung mit der Aufschrift "ik ben woedend". Die Frage 
nach antideutschen "Ressentiments", aber auch nach dem gefürchteten Erstarken 

70 Ebd., Briefwechsel vom comite 5 mei und college burgemeester en wethouder vom 28.10.1983, 
Antwort am 25.1.1984. 

71 "Verzet en Widerstand" openNerzet hier en over grens in een expositie, in: Twentsche Courant 
vom 1.5.1981, Übersetzung C. G. 
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rechtsradikaler, antidemokratischer Tendenzen im vereinten Deutschland führte 
auch in der Euregio zum genaueren Blick auf das Nachbarland. 

Jetzt wurde die Frage eines gemeinsamen Gedenkens an der Grenze wieder 
aufgenommen. In den Stammtisch-Gesprächen der Euregio wurde Ende des Jah
res 1994 erstmals diskutiert, ob niederländische Gemeinden den 50. Jahrestag der 
Befreiung mit deutschen Gästen begehen sollten. Über das Gespräch in Nordhorn 
berichtete die Twenische Courant, dass nicht nur von Niederländern geäußert wor
den sei, das müsse man "erst einmal unter sich klären", sondern auch, dass sich eine 
Bürgerinitiative aus Nordhornern und Denekampern zusammengeschlossen hätte, 
um eine gemeinsame Feier zu organisieren.72 Auch im niederländischen Dinxperlo 
diskutierten die Bürger und Bürgerinnen über ein solches Ansinnen. Die Westfäli
schen Nachrichten hielten von diesem Meinungsaustausch fest, dass er leider nicht 
mehr als ein solcher gewesen sei. Obwohl das Thema die Bürger beschäftige, werde 
lieber geschwiegen, die Angelegenheit sei zu heikel und mit zu vielen Emotionen 
verbunden. Als Orientierung zur Meinungstindung wurde auf die Positionierung von 
Premier Kok und dem deutschen Außenminister Kinkel verwiesen, die Zeit sei für 
eine gemeinsame Gedenkfeier noch nicht reif. 73 

Die auf niederländischer Seite wahrgenommene "gevoeligheid", die Erinnerun
gen an den Zweiten Weltkrieg beh·effend, schien durch Studien wie die Clingendael
Umfrage als anti-deutsche Einstellung identifiziert, die in Fachwissenschaft und 
Öffentlichkeit nicht nur auf eine transgenerationelle Traumaweitergabe zurückge
führt wurde, sondern auch auf den Calimero-Effekf4 und zu einseitigen Geschichts
unterricht,75 1995 wurden damit nicht nur Deutungen des Zweiten Weltkrieges und 
die Frage nach gemeinsamen Gedenkfeiern verhandelt, sondern auch Stereotype und 
Einstellungen gegenüber den Bewohnern des Nachbarlandes. Gerade zu letzteren 
äußerten sich auch die deutschen Grenzbewohner aktiver: Das Anti-Discriminatie
Bureau Twente meldete, immer mehr deutsche Grenzbewohner fühlten sich in der 

72 Vgl.: Vijandbeeld Duitsers Nederlands probleem, in: Twenische Courant vom 1.12.1994. 
73 V gl.: Können wir gemeinsam gedenken?, in: Westfälische Nachrichten vom 3.12.1994. Kinkel 

und Kok hatten sich bereits über eine offizielle Beteiligung von deutschen Vertretern bei der 
Gedenkfeier in Amsterdam ausgetauscht. 

74 Der Calimero-Effekt ist nach einer Zeichentrickfigur und dessen Lied benannt, in dem es 
heißt: "Denn ich bin klein und sie sind groß, und das ist so gemein". Er verweist auf das 
ungleiche Größenverhältnis der Niederlande und der Bundesrepublik als Erklärungsmuster fiir 
generelles Misstrauen dem größeren Nachbarn gegenüber. Vgl. Alexander Thomas, Boris U. 
Schlizio, Deutsch-Niederländische Kulturstandards: Interkulturelles Verstehen in den deutsch
niederländischen Beziehungen, in: dies. (Hg.), Leben und Arbeiten in den Niederlanden. Was 
Sie über Land und Leute wissen sollten, Göttingen 2007, S. 51. 

75 Vgl. Speciale bijlage verhouding Duitsers en Nederlanders, Dagblad Tubantia 3.9.1994. Die 
niederländischen Schülerinnen und Schüler lernten im Geschichtsunterricht nur das Deutsche 
Reich als Besetzer, nicht aber die junge Geschichte der Bundesrepublik kennen. 
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Grenzregion Twente diskriminiert. Von Beleidigungen und Hakenkreuzschmiere
reien war die Rede, die in Zusammenhang mit den näherrückenden Gedenktagen 
gesehen wurden.76 In einer Umfrage der Universität Münster wurde 1994 deut
lich, dass 49% der deutschen, aber nur 32% der niederländischen Grenzbewohner 
gemeinsam gedenken wollten. 77 

Dass im Mai 1995 tatsächlich gemeinsame Gedenkfeiem veranstaltet wurden, 
lag vor allem an Kontakten weniger engagie11er Bürgerinnen und Bürger, die- durch 
Gemeindepartnerschaften gefestigt- auch die örtlichen Organisatoren nach vielen 
Diskussionen von ilu·er Idee überzeugen konnten, Kritik aushielten, mit Kompro
missen und gerade in den Vorbereihmgsphasen ohne die örtliche Presse arbeite
ten. In Enschede hielt der niederländische Pastor Cor Keijzer die Einladung an die 
katholische Gemeinde in Alstätten geheim. Über den gemeinsamen ökumenischen 
Gedenkgottesdienst, welcher schon im April begangen wurde, untenichtete man die 
Presse erst im Nachhinein.78 In Lichtenvoorde sollte eine kleine Gmppe Kinder und 
Jugendlicher aus Ochtmp zur Bevrijding eingeladen werden. Hier sollte die junge, 
"unbelastete" Generation gemeinsam gedenken, wo es die ältere nicht vennochte 
oder wollte.79 

Der Denekamper Bürgenneister Willeme lud im April 1995 Nordhorner Schüler 
zu einem Vmirag im Rahmen des Befreiungsfestes ein und nahm am 8. Mai in Nord
hom an einer Befreiungsfeier teil. Dabei legte er mit dem Nordhomer Bürgermeis
ter am Denkmal "Schwarzer Garten" einen Kranz nieder. Dieser für beide Seiten 
symbolträchtige Sclu-itt wurde mit einer großen Geste der Denekamper gekrönt: Sie 
hatten ihr Befreiungsfeuer aus Wageningen mitgebracht. Tenor der gemeinsamen 
Gedenkveranstaltung war, dass die gegenseitige Akzeptanz nur wachsen könne, 
wenn man die Vergangenheit diskutierbar mache. so Ein Jahr später nahm schließlich 
der Nordhomer Bürgenneister Witte an der "stille tocht" am 4. Mai in Denekamp 
teiJ.SI 

Mit Hilfe der EUREGIO wurde um den 5. und 8. Mai 1995 eine Gedenkwo
che veranstaltet, die unter zwei Namen in der Presse besprochen wurde: "50 Jahre 

76 Vgl. Diskriminierungen von Deutschen: Krieg ist noch nicht vergessen, in: Gronauer Nach
richten vom 23.3 .1995. 

77 V gl. Duitsers niet welkom bij 5 mei-viering, in: speciale bijlage verhouding Duitsers en Neder
landers, in: Dagblad Tubantia vom 3.9.1994. 

7s Vgl. Pastor ärgert sich über "einseitiges" Befreiungsprogramm, in: Gronauer Nachrichten 
vom 18.4.1995. 

79 Vgl. Mogelijk Duitse schoolkinderen bij 5 mei-viering, in: De Gelderlander vom 2.3.1995. 
so V gl. Burgemeesters Nordhornen Denekamp Ieggen samen krans bij herdenking, in: Twentsche 

Courant vom 9.5.1995. 
SI Vgl. Herdenking op 4 mei voor eerst samen met Duitsers, in: Twentsche Courant, 2.5.1996. 
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Kriegsende. An die Vergangenheit erinnem- In die Zukunft blicken"82 und "50 Jahre 
Kriegsende und Befreiung".83 Neben einer Plakatausstellung umfasste sie Konzerte, 
Vorträge und Befreiungsfeiem in der Euregio. Die Titel der Gedenkwoche scheinen 
paradigmatisch die zwei Interpretationstendenzen innerhalb des Grenzlandes zusam
menzuführen: Nicht an die Kapitulation wurde erinnert, sondern an das Kriegs
ende, das eine Befreiung war- und vennutlich für die gemeinsam Feiernden eine 
Befreiung von der nationalsozialistischen Herrschaft. Zweitens wurde die Zukunfts
perspektive in den 1990er Jahren integrativer Bestandteil des Gedenkens: für eine 
gemeinsame Zukunft sei eine wache Erinnerung nötig.84 

In anderen Gemeinden konnte unter einer solchen grenzüberschreitenden Deu
tung nicht zusmmnen gefeiert werden. Die niederländischen Haaksberger entschie
den sich gegen eine Delegation aus der deutschen Pminergemeinde Ahaus. Erst 2005 
nahm eine solche an einer Gedenkfeier zum 4. Mai teil.85 

Auf deutscher Seite wird deutlich, dass Gedenkfeiern zum 8. Mai erst dann in den 
lokalen Zeitungen besprochen wurden, als es um die Frage nach dem gemeinsamen 
Gedenken ging. Bis in die 1980er Jahre hinein wurden lediglich die Ansprachen 
auf Bundesebene und die Siegesfeiern der Alliierten erwähnt. Es scheint so, dass 
Gedenkfeiern zum 8. Mai erst in dem Moment ritualisiert wurden, als das Geden
ken eine grenzüberschreitende Perspektive annahm.86 Dies spricht, ebenso wie die 
Weitergabe der Befreiungfeuer für einen grenzüberschreitenden Transfer von Erin
nerungskulturen. In den 1990er Jahren hat sich aber nicht nur diese Gedenkpraxis 
geändert. Es lassen sich immer mehr Hinweise finden, dass auch die deutschen 
Grenzbewohner nach den jüdischen Spuren ihrer Vergangenheit suchten. Mit einer 
Fotoausstellung in Rheine erinnerte man im Winter 1994 an die Deportationen. 
Während der Gedenkwoche 1995 richtete man ein Literaturforum ein, in dem auch 
zwei ehemalige jüdische Bürger aus Gronau ihre Geschichte vortrugen. Im Herbst 
desselben Jahres bot man in Ahaus Stadtfühmngen zu den jüdischen Spuren der 
Stadt an. 1998 wurde in Gronau der 60. Jahrestag der Reichspogromnacht begangen. 
Diesmal wurde kein Fackelzug, sondern ein Schweigemarsch durch die Innenstadt 

82 Ein deutschjüdisches Schicksal aus Gildehaus, in Gronauer Nachrichten vom 24.4.1995. 
83 Deutsch-holländische Woche "50 Jahre Kriegsende und Befreiung" beendet, in: Gronauer 

Nachrichten vom 16.5.1995. 
84 Vgl. ebd. 
85 Vgl. Diskriminierungen von Deutschen: Krieg ist noch nicht vergessen, in: Gronauer Nach

richten vom 23.3.1995; Totengedenken: "Wirkliche Freiheit ist nur in Frieden möglich", in: 
Gronauer Nachrichten vom 8.5.2000. 

86 Diese Hypothese kann auf der Basis der eingesehenen Archive nicht weiter untermauert wer
den, die Berichte in den eingesehenen Tageszeitungen unterstützen sie aber. 
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zum Platz der ehemaligen Synagoge veranstaltet_&? Hier kann spekuliert werden, 
ob sich die Gronauer an der niederländischen Tradition der "stille tocht" orientiert 
haben. Weiterhin fallt auf, dass auf deutscher Seite seit den 1990er Jahren häufiger 
von einer "Versölmung"88 gesprochen wurde, und von "ehemaligen Feinden"89

, die 
sich die Hände reichen. Der Rede von Versöhnung ging keinerlei Diskussion von 
Schuld und Sühne voraus und auch das Bild der ehemaligen Feinde lässt keine 
Zuordnung von Angreifer und Besetztem zu. Die bereits früher festgestellte Ent
kausalisierung der Geschichtswahrnehmung wurde damit in den 1990 Jahren weiter 
betrieben. Ein zentrales und von allen Grenzbewohnern akzeptiertes und getragenes 
Narrativ ist in der Euregio nicht nachweisbar. 

3. Fazit: vom regionalen zum euregionalen Gedenken? 

Durch Analyse der regionalen Gedenkfonneo in der Euregio kristallisieren sich drei 
Phasen der deutsch-niederländischen Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg her
aus: 

In einer ersten Phase bis zum Ende der 1970er Jahre henschte eine auf die jewei
lige Nationalität bezogene Erinnerung vor. Lokale Unterschiede lassen sich vor allem 
durch die spezifischen Ereignisse während des Krieges erklären. Auf deutscher Seite 
ist eine deutliche Fixierung auf die deutschen Gefallenen und zivilen Opfer des 
Krieges und auf das Kriegsende zu sehen. Auf niederländischer Seite standen die 
Widerstandskämpfer und für das Vaterland gestorbenen Soldaten im Vordergrund, 
aber nicht das Kriegsende, sondern die gesamte Zeit der deutschen Besetzung war 
Fokus der Erinnenmg. Im Beispiel von Enschede wurde diese Perspektive bereits 
früher als auf nationaler Ebene durch die der Opfer der jüdischen Gemeinde ergänzt. 

In einer zweiten Phase in den 1980er Jahren wurden erste Auseinandersetzun
gen um grenzüberschreitende Formen der Erinnerung geführt. Interessanterweise 
wurden diese ersten Diskussionen überwiegend von niederländischen Bürgerinnen 
und Bürgern angestoßen. Damit einhergehend setzten eine intensivere eigene Posi
tionierung und eine Beschäftigung mit dem Bild vom jeweiligen Nachbarn ein. Ver
schiedene Versuche der Re-Interpretation des Zweiten Weltkrieges waren aufbeiden 
Seiten der Grenze zu beobachten: Während auf der deutschen Seite das Verständnis 

87 Vgl. Kerzen und Blumen an der ehemaligen Synagoge, in: Gronauer Nachrichten vom 
6.11.1998. 

88 Vgl. Pastor ärgert sich über "einseitiges" Befreiungsprogramm, in Gronauer Nachrichten 
vom 18.4.1995; Knapp I 00 Teilnehmer am Freitag bei Gedenkfeier der Stadt Neuenhaus, in: 
Gronauer Nachrichten vom 24.4.1995; "Met uitgestoken hand doorgaan met herdenken", in: 
Twentsche Courant vom 8.5.1995. 

89 Vgl. "Freiheit ist keine Selbstverständlichkeit", in: Gronauer Nachrichten vom 7.5 .2005. 
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der Befreiung von der nationalsozialistischen Gewaltbenschaft das der Kapitulation 
vor den Siegermächten endgültig abgelöst hatte, schienen auf niederländischer Seite 
nunmehr zwei Narrative einander gegenüberzustehen: das der Befreiung von den 
Deutschen und das der Befreiung von der nationalsozialistischen Renschaft Diese 
Deutungsmuster blieb bis in das neue Jahrtausend hinein bestehen. 

In einer dritten Phase ab Mitte der 1990er Jahre wurden erstmals grenzüberschrei
tende Gedenkveranstaltungen organisiert- man feierte gemeinsam die Befreiung im 
Zeichen eines vereinten Europas. Jetzt waren es auch deutsche Grenzbewohner, die 
Akzente setzen wollten. Die lokalen deutsch-niederländischen Gedenkveranstaltun
gen organisietten sich damit gegen einen außenpolitischen Trend, denn auf inter
nationaler Ebene war eine gemeinsame Gedenkzeremonie 1995 abgelehnt worden. 
Impulse fiir diese Entwicklungen sind nicht nur auf zivilgesellschaftlicher, lokaler 
Ebene zu suchen, sondern ebenso im Voranschreiten des europäischen Grenzabbaus, 
als Reaktion auf die vieldiskutiette Clingendael-Umfrage sowie die niederländische 
"ik -ben-woedend"-Aktion. 

Die fiir einen Transfer von Erinnerungskulturen sprechenden gemeinsamen 
Gedenkzeremonien, lassen sich in zwei Richtungen interpretieren: Zum einen 
können sie als Form der euregionalen Grenzüberwindung gedeutet werden. Zum 
anderen sind sie das Ergebnis von engagietten Bürgerinnen und Bürgern auf bei
den Seiten der Grenze, die sich über lange persönliche Kontakte eine gemeinsame 
Deutung des Zweiten Weltkrieges erarbeitet haben, oder aber auch mit oder trotz 
widerstreitender Interpretationen gemeinsam gedenken wollten. Da sich mit dem 
Hinweis auf die Gedenkveranstaltungen keinerlei Vetweise aufintensivere Gesprä
che über die deutsche Besatzung im Grenzgebiet finden lassen, kann nicht von einer 
"erfolgreichen Vergangenheitsbewältigung" gesprochen werden. 

Obwohl die EUREGIO selbst keine dezidietten Vergangenheitsdeutungen ange
boten hat, kann doch davon ausgegangen werden, dass ihre Arbeit, im Besonderen 
die Tätigkeit der EMK einen Rahmen geschaffen hat, der die Diskussion um grenz
überschreitende Gedenkveranstaltungen stimuliert hat. Auch das von der EUREGIO 
verbreitete Narrativ der "Grenzen als Narben der Geschichte", die es zu überwinden 
gilt, kann als Stimulant für eine zivile Gesprächskultur und letztendlich ein gemein
sames Gedenken verstanden werden, da dieses in den 1990er Jahren mit dem Blick 
auf das zusammenwachsende Europa begangen wurde. 

Jenseits aller grenzüberschreitenden Gedenkformen blieb die Erinnerung an die 
nationalsozialistischen Verbrechen an den jüdischen Mitbürgern auf beiden Seiten 
der Grenze eine lokale und nationale Frage. Bei den Erinnerungszeremonien an die 
Reichspogromnacht auf deutscher Seite, an Razzien auf niederländischer Seite und 
schließlich beim Gedenken am 27. Januar blieb man unter sich. Damit ergibt sich 
ein Bild der euregionalen Erinnerungen, die hauptsächlich auf das Kriegsende und 
nicht auf die nationalsozialistischen Verbrechen gerichtet war. Nur in der Befreiung 
von beidem hat man teilweise zueinander gefunden. Diese Fonnen des Gedenkens 
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können als Internalisierung von Opferschaft gedeutet werden. Verweist nun eine 
regionale Gedenkfonn der Opferschaft auf einen nationalen Trend oder wirken diese 
regionalen Kriegsdeutungen auf ein nationales kollektives Gedächtnis ein? Dienen 
die euregionalen Formen des Erinnerns vielleicht sogar als Muster für ein (west) 
europäisches Gedenken an die Opfer des Zweiten Weltkrieges? Diese Fragen lassen 
sich anband der Studie nicht vollständig beantworten, betonen aber die Bedeutung 
der regionalen Forschung für Erkenntnisse einer internationalen Geschichtsschrei
bung der Erinnerungskulturen des Zweiten Weltkrieges. 
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