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Kollektive Identitäten im Selfkant 
1944/45–1963
Eine dokumentierende Darstellung

Grenzen sind „Marker der Identität“;1 kollektiver Identität zumal, also des Emp-
findens einer sinnstiftenden Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe von 
Menschen. Handelt es sich um große Kollektive, dann ist in den meisten Fäl-
len der räumliche Zusammenhang für solche „imaginierte Gemeinschaften“2 ein 
zentrales Kriterium.3 In Deutschland wird dies in dem schillernden Begriff der 
„Heimat“ besonders emotional aufgeladen. Ein Territorium ist aber nicht ohne 
seine Grenzen zu denken, und dasselbe gilt daher auch für ein identitätstragendes 
Kollektiv. Die Definition eines jeden „Wir“ ist ohne die gleichzeitig vollzogene 
Vorstellung von Kollektiven der „Anderen“ nicht denkbar. In diesem Sinne geht 
Identifizierung immer mit Grenzbildung einher. Aber diese Grenzen müssen nicht 
notwendig deckungsgleich mit den politischen Grenzen sein, in denen man sich 
vorfindet. Der moderne Nationalismus lässt sich zwar als ein gewaltiges Pro-
gramm der Zerstörung nicht-nationaler Identitäten und der Durchsetzung von 
Staatsgrenzen als einziger, für jedes Individuum verbindlicher Grenzziehung 
kollektiver Identität verstehen. Aber die Frage lautet, inwieweit ihm die Umset-
zung dieses Programmes gelungen ist. Dies lässt sich besonders gut in solchen 
Räumen untersuchen, wo die Staatsgrenze das Leben ihrer Anrainer weitgehend 
beeinflusst.

Und was passiert nun, wenn die Staatsgrenze als „Marker der Identität“ über 
die Menschen hinwegwandert? ‚Haben‘ sie dann von einem Tag auf den anderen 
eine neue Identität? Wandelt diese sich, nur träger als die politische Grenze? Oder 

1  Malcolm Anderson, European Frontiers at the End of the Twentieth Century. An Introduction, 
in: ders. (Hg.): The frontiers of Europe. London u. a. 1998, S. 1–9, hier S. 5.

2  Benedict Anderson, Die Erfindung der Nation. Zur Karriere eines folgenreichen Konzepts, 
Frankfurt a. M./New York 1996, S. 15.

3  Vgl. Anja Dohmen, Biografische Formen und Funktionen von Raum, in: Jac van den Boogard 
u. a. (Hg.): Grenz-Controle, Grens-Kontrolle. Aachen, Eupen, Maastricht/Oral Histories. Rem-
scheid 2008, S. 223–239.
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stabilisiert sich das Identitätsempfinden einer nationalen Minderheit? Tendieren 
Identitäten in Krisensituationen eher dazu, sich zu verhärten, oder eher dazu, sich 
zu verflüssigen?

Nur vergleichende Untersuchungen werden diese Frage beantworten können, 
weil im Einzelfall sehr viel von den Kontexten abhängt: von der Sprachenkon-
stellation im betroffenen Gebiet; von der politischen Vorgeschichte; von den 
ökonomischen und kulturellen Gefällen entlang den fraglichen Grenzen; nicht 
zuletzt aber auch von den ideologischen Kämpfen, die um die (dann ja meist 
politisch umstrittenen) Gebiete ausgetragen werden. Was der nachfolgende Text 
leisten kann, ist einerseits, eine Fallstudie für eine solche noch ausstehende Ver-
gleichs-Untersuchung beizusteuern, und dabei andererseits den Fokus auf die 
Analyse der Diskurse zu legen: eben auf jenen Kontextfaktor der ideologischen 
Kämpfe. Das gewählte Fallbeispiel ist der Selfkant, ein etwa 41 Quadratkilome-
ter großes Gebiet im heutigen Kreis Heinsberg an der niederländischen Grenze, 
das von 1949 bis 1963 als Folge des Zweiten Weltkriegs unter niederländische 
Auftragsverwaltung gestellt war. Die allgemeine Geschichte dieser zweimali-
gen Grenzkorrektur ist mehrfach umfassend dargestellt worden, zuletzt in einer 
Monografie von Peer Boselie, Markus Conen und Simon Hopf.4 Auf diese vorgän-
gige Literatur sei als Hintergrundinformation für die nachstehenden Erörterun-
gen ausdrücklich verwiesen. Die Frage der Identität wird in allen diesen Texten 
angeschnitten, aber nicht vertieft. In einigen älteren Texten ist sie auch durch 
wunschgeleitete Vorannahmen getrübt.

Bei der Analyse von Identitäten geht es um Selbstbilder; man kann nicht als 
Forscher Identitäts-Etiketten applizieren, ohne zu berücksichtigen, aus welchen 
Kulturelementen die Menschen selbst ihre Zusammengehörigkeitsgefühle ablei-

4  Peer H. M. Boselie/Markus Conen/Simon Hopf, Einmal Niederlande und zurück – Een retourtje 
Nederland. Der Selfkant unter Niederländischer Auftragsverwaltung 1949–1963. Geschichte 
einer Region – De Selfkant onder Nederlands opdrachtsbeheer 1949–1963. Geschiedenis van 
een regio, Sittard/Selfkant 2009. – Vgl. auch Klaus Bischofs, Selfkant – Grenzland, Geilenkir-
chen 1974; Klaus Pabst, Holländisch für vierzehn Jahre, in: Walter Först (Hg.): Entscheidungen 
im Westen. Köln/Berlin1979, S. 145–176; Simone van der Steen, Het echec van groots opge-
zette annexatieplannen. Een onderzoek naar de mislukking van de Nederlandse annexatiewen-
sen ten aanzien van Duitsland en in het bijzonder voor het gebied van de Zelfkant, Dissertation, 
Katholieke Universiteit Nijmegen, Economische en Sociale Geschiedenis 1992, S. 130–158; 
Simon Christian Hopf, „Zwischen Mark und Gulden“ – Der Selfkant. Eine Grenzregion im 
Spannungsfeld der deutsch-niederländischen Beziehungen. 1945 – 1949 – 1963, Magisterar-
beit, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, Bonn 2002; Simon Hopf, Alltag „zwischen 
Mark und Gulden“. Der Selfkant unter niederländischer Auftragsverwaltung 1949 bis 1963, in: 
Geschichte im Westen 18 (2003), S. 136–154.
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ten.5 Aber man hat es auf Schritt und Tritt mit Quellen zu tun, die genau dies tun. 
Es gilt, diese Dokumente aus dem journalistischen und politischen Raum kritisch 
zu dekonstruieren, ohne ihren Fehler – die Applikation eines Wunschbildes – zu 
wiederholen. Zugleich muss die Verallgemeinerbarkeit auch authentischer indi-
vidueller Äußerungen immer wieder hinterfragt werden.

Wer sind also ‚die Selfkänter‘? Hören wir ihnen selbst zu:

„Werden ass Holländjer geschullje/Van Robääk en Saoffelkantj./Wer seen ut 
Rhienlandj/Wer seen Dütsche/Trouw aan Vouk en Vaderlandj!“6

So sang man im Selfkant nach dem Ersten Weltkrieg auf die Melodie des 
„Deutschlandlieds“, um sich gegen Schmähungen aus dem Hinterland des Deut-
schen Reiches zu wehren. Der Status als ‚echte‘ Deutsche und ‚echte‘ Rhein-
länder wurde der Selfkant-Bevölkerung damals offenbar abgesprochen. Dies 
änderte sich grundlegend nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, als die Self-
känter tatsächlich „Holländjer“ werden sollten. Am 23. April 1949, als das Gebiet 
unter niederländische Auftragsverwaltung gestellt wurde, habe der Kreis Gei-
lenkirchen-Heinsberg „6000 kerndeutsche Menschen“ verloren, hieß es 1956 
in der „Heinsberger Volkszeitung“.7 Die Kern-Metapher sagt viel aus; denn das 
Deutsch-Sein wird dadurch einem ‚Wesens-Kern‘ der Identität der so bezeichne-
ten Menschen zugeschlagen, also essenzialisiert und dadurch der Veränderbar-
keit rhetorisch entzogen. Übrigens berief man sich zur gleichen Zeit in internen 
Schriftstücken in der Kreisverwaltung in Geilenkirchen auf „objektive Kenner 
des Selfkant“, welche der dortigen Bevölkerung attestierten, nie in starkem Maße 
national gefühlt, sondern vielmehr stets „nach der jeweiligen materiellen Lage“ 
geurteilt zu haben.8

Bereits 1946 konnte man in einer limburgischen Zeitung lesen, die meisten 
in Deutschland nahe der niederländischen Grenze wohnenden Menschen wür-
den sich ohnedies „als halbe Holländer“ fühlen.9 Einer solchen Einschätzung 

5  Carla Wijers, ‚In één hand de rozenkrans, in de andere hand een glas bier‘. De Limburgse identi-
teit onder de loep, in: Ad Knotter (Hg.): Dit is Limburg! Opstellen over de Limburgse identiteit. 
(Her)uitgegeven ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan van het Sociaal Historisch Centrum 
voor Limburg, Zwolle 2009, S. 127–149, hier S. 132 f.

6  Deutsche Einstellung des unter holländischer Verwaltung stehenden Gebietes „Selfkant“. 
Typoskript ohne Autor [J. Grein] und ohne Datum [ca. 1952] (Kreisarchiv Heinsberg [künftig: 
KAH], 021.06.1, GK-HS Nr. 14). S. 2.

7  Heinsberger Volkszeitung, 25.1.1956, zitiert nach Klaus Bischofs: Der Selfkant in den Jahren 
der niederländischen Auftragsverwaltung, undatiertes Typoskript (ca. 1965). (KAH, 221) S. 27.

8  Z. n. Boselie u. a. (wie Anm. 4), S. 63.
9  De Maasbode, 12.12.1946, zitiert nach Reinhold Schneider, Deutschland – Niederlande. 

Einige Vorbemerkungen zu einer Monographie über das Problem des deutsch-niederländischen 
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liegt das Gegenteil eines essenzialistischen Identitäts-Konzepts zugrunde; es geht 
hier um durchaus fluide, zur Hybridität neigende und pragmatisch ausgehandelte 
Identitäten. Wir sollten unsererseits den Trugschluss vermeiden, dabei handele 
es sich schlechthin um ein ‚niederländisches‘ Identitätskonzept im Unterschied 
zum essenzialistischen ‚deutschen‘. Gerade in der niederländischen (nicht zuletzt: 
limburgischen) Annexionsdebatte nach dem Ende der deutschen Besatzung hatte 
man manche Äußerung über einen vermeintlich unveränderbaren Nationalcharak-
ter der Deutschen beziehungsweise der Preußen lesen können.10 Aber in der hier 
zu rekonstruierenden Debatte sortieren sich die Positionen tatsächlich weitgehend 
entlang der Grenze des nationalen Diskursraums. Dies hat einerseits mit unter-
schiedlichen Gewichten solcher Konzepte diesseits und jenseits der Grenze zu 
tun; vor allem aber folgt es der divergenten Interessenlage, für die verschiedene 
Identitätskonzepte eben mehr oder weniger hilfreich sein konnten.

Jedenfalls hat man wohl selten eine so kontroverse, von derart entschiedenen 
Statements geprägte Debatte über das Identitätsempfinden einer Bevölkerungs-
gruppe erlebt, ohne dass die Betroffenen in ernstzunehmendem Umfang je gefragt 
wurden. Das betrifft nicht nur das Ausbleiben von Volksbefragungen beim zwei-
maligen Wechsel der staatlichen Zugehörigkeit (1949 und 1963), sondern auch 
die historiografische Beschäftigung mit diesem Sachverhalt. Dabei liegt hier ein 
besonders spannender Fall der transnationalen Herausforderung von Identitäten 
vor. Nicht die Menschen migrierten hier über eine Staatsgrenze und waren mit 
den Problemen einer neuen, möglicherweise feindlichen Lebenswelt konfron-
tiert. Sondern hier ‚migrierte‘ die Grenze über die Menschen hinweg, die somit 
in ihrer ‚Heimat‘ blieben, denen aber gleichwohl veränderte Loyalitäten abver-
langt wurden. Und dieser Vorgang geschah zweimal innerhalb von 14 Jahren, und 
insbesondere im zweiten Falle nicht als unmittelbare Folge einer kriegerischen 
Eroberung, jedoch in einem Feld intensiver ideologischer Kontroverse.

Das Dekretieren kollektiver Identität ohne überprüfbare Berücksichtigung 
der Betroffenen prägte lange auch die historiografische Aufarbeitung. Erst gegen 
Ende des Jahrhunderts setzten zaghafte Versuche ein, mit der Methode der Oral 
History die Selfkänter nach ihrer persönlichen Erinnerung an jene politischen 
Übergangs-Ereignisse zu befragen. So führte Simone van der Steen für ihre 1992 

   Grenzstreits 1945–1949, in: Jahrbuch/Zentrum für Niederlande-Studien 1992 (3), S. 137–145, 
hier S. 141 (Fußnote 23).

10  Vgl. Rüdiger Haude (i. D.): „Die Annexionsfrage steckt voller Minen“. Briefe an die Annexa-
tie-Enquête-Commissie der Werkgemeenschap Limburg, 1945. Erscheint in: Christoph Rass 
und Peter M. Quadflieg (Hg.): Kriegserfahrungen im Grenzland. – Niederländische Über-
setzung: Annexatie en regionale identiteit. De Annexatie-Enquête van de Werkgemeenschap 
Limburg, 1945. Erscheint in: Studies over de sociaal-economische geschiedenis van Limburg. 
Jaarboek van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg, Deel LVII-2012, Maastricht 2012.
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eingereichte Dissertation ein Interview mit einer 1921 in Großwehrhagen gebo-
renen Bewohnerin des Selfkant durch11; und 2002 ließ Simon Hopf ein Grup-
pengespräch mit fünf Personen in dem Selfkant-Dorf Süsterseel in seine Erwä-
gungen zum „Alltag zwischen Mark und Gulden“ einfließen.12 Der vorliegende 
Text unternimmt es, dieses methodische Element wesentlich zu verstärken. Ihm 
liegen sechs Interviews zugrunde, die zwischen Juli 2011 und Februar 2012 in der 
Region geführt wurden.13 Drei dieser Interviews fanden im Selfkant im engeren 
Sinne statt, ein weiteres in der Gemeinde Gangelt, die zwischen 1949 und 1963 
auf deutscher Seite dicht an der neu konstituierten Grenze lag; und zwei Gesprä-
che wurden in Limburg in unmittelbarer Nähe zum Selfkant-Gebiet geführt.

Es sei an dieser Stelle vermerkt, dass es nur in zwei Fällen gelang, das 
geplante Einzelgespräch durchzuführen; jedoch erwiesen sich die komplexeren 

11  Van der Steen (wie Anm. 4), S. 104–112; dt. Übersetzung: Simone van der Steen, Das Fiasko 
großer Annexionspläne. Eine Untersuchung der mißlungenen niederländischen Wünsche zur 
Annexion deutschen Territoriums, speziell des Selfkantgebietes, Doktorandarbeit Wirtschafts- 
und Sozialgeschichte, Katholische Universität Nijmegen 1992, unter Mitarbeit von Ad Stelten, 
Tüddern 1995.

12  Hopf, Zwischen Mark (wie Anm. 4), S. 81 f. u. ö.; Hopf, Alltag (wie Anm. 4), S. 138 u. ö.
13  Die Interviews sind Teil eines Korpus von 31 Zeitzeugen-Befragungen, die entlang der 

deutsch-niederländischen Grenze im Bereich der Euregio Maas-Rhein geführt wurden. Dies 
geschah im Rahmen des von der DFG geförderten Forschungsprojekts „Das Wörterbuch wech-
seln. Eine Diskursgeschichte der deutsch-niederländischen Grenze“, das vom Verfasser dieses 
Aufsatzes am Historischen Institut der RWTH Aachen bearbeitet wurde.

Abb. 1: Karte des Selfkant.
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Gesprächs-Konstellationen durchaus als fruchtbar. Insgesamt kamen 18 Personen 
zu Wort.

Die so erhobenen persönlichen Einstellungen und Erinnerungen rechtfertigen 
es, die Geschichte des Selfkant im dritten Viertel des 20. Jahrhunderts noch ein-
mal zu thematisieren.14 Hinzu kommt, dass auch die Archivlage sich in den letzten 
Jahren verbessert hat. So konnten diesem Text die Unterlagen des „Drostambt 
Tudderen“, das die Auftragsverwaltung des Selfkant von 1949 bis 1963 durch-
führte, zugrundegelegt werden, die sich jetzt im Regionaal Historisch Centrum 
Limburg in Maastricht befinden; ebenso auch der persönliche Nachlass des sei-
nerzeitigen Landdrosten, Huub Dassen, der im Euregionaal Historisch Centrum 
in Sittard-Geleen lagert. Diese Bestände enthalten unter anderem umfangreiche 
Presseausschnitt-Sammlungen, die Aufschlüsse über die Rezeption des Interdis-
kurses15 in der Angelegenheit „Selfkant“ geben und insofern die thematisch ähn-
lichen Akten im Kreisarchiv Heinsberg ergänzen; daneben aber auch vertrauliche 
Aussagen über die Stimmung im Selfkant, sowie Verwaltungsakten, die Einsich-
ten in ‚neuralgische‘ Ereignisse liefern.

Gemäß den Strukturierungen, welche die Selfkänter ihren Erzählungen typi-
scherweise selber geben, soll die Frage der Identität für vier Zeiträume verdich-
teter Wahrnehmung gestellt werden: 1. die Zeit der letzten Kriegsmonate sowie 
die unmittelbare Nachkriegszeit (1944 bis 1946); 2. die Zeit des Übergangs des 
Selfkant unter niederländische Souveränität (1949); 3. der ‚Alltag‘ der Auftrags-
verwaltung (1950 bis 1956); 4. die „Rückgliederung“ mitsamt ihrer Vorgeschichte 
(1957 bis 1963). Soweit es sich um Aussagen der Zeitzeugen handelt, ist selbst-
verständlich immer auch eine weitere Zeitschicht präsent, nämlich die Gegen-
wart der Erzählenden, von der aus die Vergangenheit jeweils rekonstruiert wird. 
Damit ist ein allgemeines Problem der Methode der Oral History angesprochen, 
jedoch gehe ich davon aus, dass die Erzählungen in zweifacher Hinsicht wertvoll 

14  Auch hiermit wird nur ein Zwischenstand präsentiert. Im Sommer 2013 soll ein von der RWTH 
Aachen und der Universität Maastricht gemeinsam organisiertes forschungsorientiertes Semi-
nar sich mit der Geschichte des Selfkant beschäftigen, zu dessen Methodenset die Durchfüh-
rung weiterer Interviews gehören wird.

15  „Interdiskurs“ ist ein Konzept Jürgen Links. Es beschreibt die vor allem im Medium des Jour-
nalismus vollzogene Integration von Spezialdiskursen, mit der vermittelt wird, was in einer 
gegebenen kulturellen Situation denkbar und sagbar ist. Der Interdiskurs ist somit bei der 
Herausbildung kollektiver Identitäten maßgeblich beteiligt (vgl. Jürgen Link/Wulf Wülfling, 
Einleitung, in: dies. (Hg.): Nationale Mythen und Symbole in der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts. Strukturen und Funktionen von Konzepten nationaler Identität. Stuttgart 1991, 
S. 7–15, die sich entschieden dagegen wenden, „reale“ nationale Identitäten den „irrealen“ 
Stereotypen, Klischees usw. gegenüberzustellen). Es gilt jedoch zu überprüfen, wie determi-
nistisch dieses Beeinflussungsverhältnis tatsächlich funktioniert, und welche widerständigen 
Ressourcen demgegenüber ‚vor Ort‘ möglicherweise wirksam sind.

Geschichte-im-Westen_2012__3.indd   146 08.01.2013   09:46:41



147

Kollektive Identitäten im Selfkant 1944/45–1963

sind: Erstens zur Demonstration von Identitäts-Konstruktionen zum Zeitpunkt 
des Erzählens, also als Ergebnis von Prozessen, die in die untersuchte Zeit (und 
teilweise noch weiter) zurückreichen; und zweitens als Ergänzung der übrigen 
historiografischen Methoden (vor allem Archiv-, Zeitungs- und Bildanalyse), die 
mit ihren je eigenen Schwächen behaftet sind, im Sinne einer wechselseitigen 
Kontrolle. Die Archiv- und die Zeitungsanalyse sind schließlich weithin von einer 
„Top-down“-Perspektive geprägt, der die Interviews einen „bottom-up“-Gesichts-
punkt an die Seite stellen können.16 Individuelle Erinnerungen sind durch ein kol-
lektives Gedächtnis (Halbwachs) beziehungsweise durch den „gesellschaftlichen 
Rahmen“ geprägt17; das muss aber kein Nachteil für die Forschung sein, denn 
solche Erinnerungen lassen dann eben Rückschlüsse auf jenen gesellschaftlichen 
(oder: diskursiven) Rahmen zu. Im vorliegenden Fall zeigen sie, dass es falsch 
wäre, von nur einem solchen Rahmen zu sprechen.

1944–1947: „Die schönste Zeit meines Lebens“

Durchgängig ist es für die Selfkänter sehr wichtig, von der Zeit des Kriegsen-
des zu berichten, während der Überfall der Wehrmacht auf die Niederlande im 
Mai 1940 eine sehr viel geringere Rolle spielt. Die Tatsache, dass „wir“ bezie-
hungsweise „die Deutschen“ beziehungsweise „die Nazis“ die Niederlande am 
10. Mai 1940 unprovoziert „überfallen“ hatten, wird von allen Interview-Partnern 
als Ursache für die späteren Ereignisse genannt.18 Aber die von Herrn C. erinnerte 
Anwesenheit bayerischer Wehrmacht-Truppen in der Region wird damit nicht in 
Zusammenhang gebracht. Als diese in das Nachbarland einmarschiert seien, so 
erzählt er, „da haben wir allemale geweint“, aber nicht über den Völkerrechts-

16  Vgl. Dohmen (wie Anm. 3), S. 234.
17  Daniel Bertaux/Isabelle Bertaux-Wiame, Autobiographische Erinnerungen und kollektives 

Gedächtnis, in: Lutz Niethammer (Hg.): Lebenserfahrung und kollektives Gedächtnis. Die 
Praxis der „Oral History“, Frankfurt a. M. 1980, S. 108–122, hier S. 112. – Vgl. auch Anja 
Dohmen, „Och, das hat mir nichts ausgemacht.“. Mit Oral History auf der Spur des biogra-
phischen Raumbezugs einiger Grenzlandbewohnerinnen im Dreiländereck zwischen Deutsch-
land, Belgien und den Niederlanden, Magisterarbeit, RWTH Aachen 2002, S. 18. Insgesamt 
liegen der hier verwendeten Interview-Methodologie vor allem folgende Bände zugrunde: 
Franz-Josef Brüggemeier/Dorothee Wierling/Carsten Heinze, Einführung in die Oral History. 
Kurseinheiten 1–3, 2009; Lutz Niethammer (Hg.), Lebenserfahrung und kollektives Gedächt-
nis. Die Praxis der „Oral History“, Frankfurt a. M. 1980; Robert Perks/Alistair Thomson (Hg.), 
The Oral History Reader, London/New York ²2009.

18  Interview 1, S. 52; Interview 2, S. 62, 63, 86; Interview 3, S. 58; Interview 4, S. 32. – Vgl. zur 
Nummerierung der Interviews den Anhang.
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bruch, sondern weil man sich mit den Bayern „prima“ verstanden hatte, und weil 
nun deren vorher gewährte Hilfe bei den Landarbeiten fehlte.19

Als fundierende Lebenserinnerung wird von den damals jugendlichen Grenz-
landbewohnern der Herbst 1944 erinnert, als man die Heimat verlassen musste. 
Die Frontlinie lief von September 1944 bis Januar 1945 quer durch den Selfkant. 
Auf beiden Seiten wurde die Bevölkerung evakuiert beziehungsweise deportiert. 
Die auf der nördlichen, von der Wehrmacht noch gehaltenen Seite Lebenden wur-
den häufig nach Thüringen beziehungsweise in die Harz-Region gebracht. Der 
Kontakt mit entfernt lebenden Landsleuten hat eigene identitätsbildende Kräfte 
entfaltet. Die Thüringer, erzählt der damals Fünfjährige A., seien auf die Rhein-
länder „nicht gut zu sprechen“ gewesen, „weil die Rheinländer ein zu lustiges 
Völkchen waren, die auch ganz anders dachten über das Kriegsgeschehen“; den 
zwangsweise Evakuierten hätten sie „wortwörtlich“ vorgehalten: „Wir können 
nicht verstehen, dass ihr eure Heimat verlassen habt“.20 Frau C. aus Gangelt erin-
nert sich gar, wie die Schulkinder im Evakuierungsort bei Northeim den Flücht-
lingskindern hinterhergerufen hätten: „katholisches Franzosenpack“.21 Diese 
Erinnerung ist bedeutsam, weil die Kinder auf eine solche sprachliche Schmähung 
kaum von selbst verfallen sein konnten. Hier wurde also die Imagination gemein-
samer nationaler Identität, die im vorigen Beispiel noch den argumentativen Hin-
tergrund der Kritik an der abweichenden Mentalität lieferte, radikal negiert. Die 
Verknüpfung von Konfession und (kontrafaktischer) Nationalitätszuschreibung 
ist eine so massive Form des „Othering“, also der kontrastiven Konstruktion des 
„Anderen“ der eigenen kollektiven Identität, dass sie als Indikator dafür gewer-
tet werden kann, dass die nationale Wagenburg-Situation im verloren gehenden 
Krieg allmählich in die Brüche ging.

Noch traumatischer ist jedoch die Erinnerung an die Evakuierung der Self-
känter und Gangelter auf der südlichen Seite der Front. Auf Veranlassung der 
Alliierten wurden diese in das „Kamp Vught“ gebracht.22 Dies war ein ehemaliges 
deutsches Konzentrationslager, das 1942 bei ’s-Hertogenbosch errichtet worden 
war23 und nach der Befreiung im Oktober 1944 als Internierungslager für die 
Deutschen aus dem genannten Frontgebiet, und darüber hinaus für niederländi-
sche Kollaborateure und Mitglieder der Nationaal-Socialistische Beweging der 

19  Interview 3, S. 13 f.
20  Interview 1, S. 7.
21  Interview 3, S. 68.
22  Interview 3, S. 8; Interview 2, S. 14, 23–27, 34 f., 37 f., 48 u. ö.; Interview 1, S. 4, 14; Interview 

4, S. 16.
23  Vgl. Coenraad J. F. Stuldreher, Deutsche Konzentrationslager in den Niederlanden. Amersfoort, 

Westerbork, Herzogenbusch, in: Wolfgang Benz/Barbara Distel (Hg.): Dachauer Hefte. Heft 5: 
Die vergessenen Lager, München1994, S. 141–173, hier S. 152–161.
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Niederlande (NSB) verwendet wurde. Die Evakuierung des südlichen Selfkant 
wurde verfügt, nachdem im November 1944 auf alliierter Seite die amerikani-
schen Truppen von britischen abgelöst worden waren.24 Vielleicht erklärt dies die 
ausgeprägten anti-englischen Ressentiments, wenn etwa der Zeitzeuge E. äußert, 
„die Amerikaner“ seien „gute Kerls“ gewesen, aber „die Engländer“ seien doch 
„überall, […] ob das in Holland, Belgien oder wo das ist, überall verhasst“.25

Von dem Leben der Selfkänter im Kamp Vught sind zahlreiche Fotos überlie-
fert, die großenteils den Eindruck eines relativ entspannten Lagerlebens vermit-
teln. Allerdings verweist dieser Eindruck auf ein prinzipielles Problem bei der 
Bildanalyse, wonach nämlich bei Fotos, die zum Zwecke persönlicher Erinne-
rung angefertigt werden, mit einem ‚Smile-Bias‘ gerechnet werden muss. Den 
mündlichen Schilderungen, die von großen Entbehrungen, z. B. von schlechter 
Nahrungsmittel-Versorgung sprechen, ist durchaus nicht zu misstrauen. Immer-
hin sprechen die Quellen von einer hohen Sterblichkeit der Internierten. Ob sie 
tatsächlich „nach Ausweis des Standesbeamten“ bei 18 Prozent lag, wie eine 
deutsche Quelle wenig später berichtet, oder ob „ungefähr 200 Menschen“ in den 
sieben Monaten der Internierung umkamen, wie eine Limburger Tageszeitung 

24  Vgl. Interview 2, S. 20.
25  Interview 4, S. 12.

Abb. 2: Selfkänter bei der Mahlzeit im Kamp Vught.
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1949 schrieb (und das wären eher 3 Prozent der dorthin gebrachten 6000 bis 7000 
Deutschen)26, muss an dieser Stelle nicht geklärt werden. Die unterschiedlichen 
Angaben verweisen auf die divergenten Interessen-Standpunkte niederländischer 
und deutscher Presseerzeugnisse; noch mehr gilt dies für die Bezeichnung des 
Internierungslagers Vught als „holländisch“ in der genannten deutschen Quelle, 
und als „englisch“ in der Limburger Zeitung.

Der Zeitzeuge A. B. berichtet, dass man auf dem Transport zum Kamp Vught 
in Sittard Halt machte, wo „hunderte Leute“ die Straßen säumten und „auf uns 
gespuckt und mit Steinen beworfen“ hätten.27 Auch beim Rücktransport per Bahn 
im Mai 1945 sei man in Sittard von Überführungen aus mit „dicken Steinen“ 
beworfen worden.28 Diese Erfahrungen machen deutlich, dass infolge des deut-
schen Überfalls auf die Niederlande und verschärft durch die Kriegsgräuel in den 
letzten Kriegsmonaten, die deutsch-niederländische Staatsgrenze von der nieder-
ländischen Seite aus als eine mit starkem Hass aufgeladene, ‚absolute‘ Scheide-
linie wahrgenommen wurde. Familiäre Verbindungen und die sprachliche und 
kulturelle Verwandtschaft änderten daran in dieser Situation wenig. „Hier waren 
auch Familienbande“, betont A. B., „wir hatten selber auch Verwandte in Holland, 
äwwer die wollten mit uns nicht mehr zu tun haben, weil die Nazis das angefangen 
hatten, die hatten das Land ja überfallen.“29

Es gab in der unmittelbaren Nachkriegszeit allerdings auch Akte der sponta-
nen Hilfe von Seiten solcher Limburger, die während des Krieges in Deutschland 
gearbeitet und dabei eine anständige Behandlung erfahren hatten. Dies berich-
tet Herr G. aus Nieuwstadt, der in deutsch-niederländischer Sprachmischung 
bekennt: „Nun konden we dat auch niet lassen, die hatten uns geholfen, wir gin-
gen dann rüber denen helfen“.30 Auch der Bauer E. aus dem Selfkant erwähnt 
im Interview, dass die im Krieg beschäftigten „holländischen“ Knechte später 

26  Wilhelm Bodens, Frühjahrstagung der Rheinischen Vereinigung für Volkskunde am 6. und 
7. Juni 1948 im Selfkantstädtchen Gangelt, in: Mitteilungsblatt der Rheinischen Vereini-
gung für Volkskunde 3 (1948), S. 1–10, hier S. 2. Vgl. auch Limburgs Dagblad, 25.4.1949 
(Euregionaal Historisch Centrum, Sittard-Geleen, Nachlass Dassen [künftig: EHC]); http://
de.wikipedia.org/wiki/KZ_Herzogenbusch (18.7.2012). – Klaus Bischofs, Vor 40 Jahren: Die 
Internierung der Selfkantbevölkerung in Camp Vught von November 1944 bis Mai 1945, in: 
Heimatkalender des Kreises Heinsberg 13 (1985), S. 195–208, hier S. 204, beruft sich auf 
„niederländische[.] Angaben“, nach denen in Camp Vught „etwa 60 Internierte im Monat“ 
starben; das wären für die Dauer der Internierung der Selfkänter etwa 360 Personen. Es ist 
aber nicht klar, ob sich diese Zahlenangabe nur auf die zwangsevakuierten Deutschen oder 
auf alle Lagerinsassen bezieht.

27  Interview 2, S. 22.
28  Interview 2, S. 78.
29  Interview 2, S. 62.
30  Interview 5, S. 22.
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wöchentlich „schwarz über die Grenze“ kamen, um ihrem vormaligen Arbeitge-
ber etwa eine „Handvoll Tabak“ zu bringen.31 Infolge der traumatischen Erfahrun-
gen im Kamp Vught herrschte jedoch bei der Rückkehr in die Heimatdörfer Angst 
vor „den Holländern“ vor. „Ja“, sagt A. B., „wir hatten Angst vor die Holländer. 
Wir hatten ja da sieben Monate unter die Holländer gesessen.“32

Zu dieser Verhärtung der Beziehungen trug noch ein weiterer Aspekt bei. Als 
die Evakuierten im Laufe des Jahres 1945 in ihre Dörfer zurückkehrten, fanden 
sie nicht nur durch Kriegshandlungen zerstörte Gebäude vor, sondern in gro-
ßem Maßstab war ihr Besitzstand geplündert worden. Häufig wurden die Men-
schen aus den benachbarten niederländischen Gemeinden verdächtigt, hierfür 
verantwortlich zu sein. Herr D. aus Gangelt bekennt: „Auch wir haben hier einen 
gewissen Hass auf die Holländer gehabt, weil sie hier geklaut haben.“ „[…] wie 
hier … Gangelt geräumt war, in Vught, da haben die hier ausgeräumt“. Und Frau 
C. pflichtet in demselben Gespräch bei: „Ja, und was sie nicht genommen haben, 
haben sie kaputt geschlagen.“33 Frau C. erinnert sich aber auch, dass zwischen 
den Dagebliebenen und Früh-Rückkehrern einerseits, und den später Heimkeh-
renden andererseits ein ausgeprägtes Klima des Misstrauens geherrscht habe, weil 
man den ersteren Bereicherung am Inventar der verlassenen Gebäude unterstellt 
habe.34 (Dies gilt übrigens beiderseits der Frontlinie von 1944.) Hierzu haben 
auch die Selfkänter im engeren Sinne vielfältige Anekdoten beizutragen. Herr A. 
berichtet, wie seine Schwester bei der Nachbarfamilie einen verzierten Ofen-Auf-
satz entdeckte, der bei der Rückkehr im Haus der Familie A. fehlte, und wie die 
Rückforderung zu einem Zerwürfnis zwischen den beiden Familien führte. Das 
sei „nur ein Beispiel“ für die in der Nachkriegszeit unter Nachbarn entstandenen 
Streitigkeiten gewesen.35 Herr E. erinnert sich, dass man die Namen der Nachbarn 
gekannt habe, die sich das Vieh der Familie angeeignet hatten; seine Mutter habe 
aber auf die Restitution verzichtet, weil sie die Diebe nicht bei der Besatzungs-
behörde denunzieren wollte.36

Es ist erstaunlich, dass die Zeitzeugen an diese entbehrungs- und konfliktrei-
che Zeit der unmittelbaren Nachkriegsjahre dennoch mit positiven Konnotationen 

31  Interview 4, S. 19.
32  Interview 2, S. 56. Vgl. auch Interview 3, S. 60.
33  Interview 3, S. 66 und 55. – Vgl. auch Pabst (wie Anm. 4), S. 164.
34  Interview 3, S. 66 f.
35  Interview 1, S. 23–26.
36  Interview 4, S. 18. – Bischofs, Vor 40 Jahren (wie Anm. 26), S. 206, benennt noch eine weitere 

Verdächtigen-Gruppe, wodurch deutsche wie niederländische Nachbarn vom Plünderungsver-
dacht entlastet werden: „Niederländische Augenzeugen haben uns nach dem Krieg berichtet, 
daß hoch mit Möbeln und Hausrat beladene Lastwagen der britischen Armee die bewegliche 
Habe der Selfkänter abtransportiert haben.“
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zurückdenken. Mit diesem Interregnum werden egalitäre Gemeinschaftlichkeit 
und die Abwesenheit staatlicher Zumutungen assoziiert. So äußert Herr D., seine 
verstorbene Frau und er hätten sich „eigentlich immer wieder gerne an die Zeit 
zurückerinnert, wo es uns nicht so gut ging […] das war für uns, im Nachhin-
ein, mit die schönste Zeit, ne? Wo man gekrabbelt hat, ne? Das, das hält einen 
zusammen, ne?“37 Herr C. hatte in demselben Interview bereits einleitend gesagt, 
die Nachkriegszeit sei eine „schöne Zeit“ gewesen, denn „wir waren alle eben 
reich damals“ (wobei „eben“ in der Bedeutung von „gleich“ zu verstehen ist).38 
Der zweite Grund, den er für das „Schöne“ jener Zeit äußert, ist, dass man immer 
gearbeitet habe. Dies ist wohl so zu interpretieren, dass man in nicht entfrem-
deter Weise sich aus Elend und Trümmern aktiv herausarbeiten konnte. Diesen 
Gedanken äußert auch Herr E., für den sich das beglückende Gefühl erfüllenden 
Arbeitens mit einem geradezu anarchistischen Statement verknüpft:

„Und wo Sie jetzt sitzen, da saß vor ’nem Monat oder zwei unser Pfarrer, 
ganz junger Priester noch. […] Der sagt: […]  ‚Die schönste Zeit  Ihres 
Lebens? Können Sie mir da ’ne Antwort drauf geben?‘ […] Ich sag: ‚Die 
schönste Zeit meines Lebens war: die Jahre ’45, im August bin ich nach 
Hause gekommen, ja, … ’46 und ’47.‘ […] Ich sag: ‚Das war die schönste 
Zeit meines Lebens‘, sag ich, ‚vogelfrei.‘ ‚Ja, wie?‘ Ich sag: ‚Kein Bürger-
meister, kein Zoll, kein Polizei, keine Lebensmittelgeschäft.‘ […] ‚Wie im 
Urwald‘. […] Und kein, dat war ’t Wichtigste, ich sag: ‚Und keine Steuern 
brauchten wir zu zahlen, wo ja alles kaputt war, hier […].‘“39

Hieran knüpfte das Gespräch später noch einmal an. Herr E. nannte als Grund für 
das Schöne jener Zeit: „ich konnte machen, was ich wollte hier“, und auf meine 
Nachfrage, was er denn dann gemacht habe:

„Ja, ich war doch den ganzen Tag beschäftigt, alles auf an’t räumen, wa, 
hier die Straße, da stand so hoch, das Gras. Das hab ich alles freigemacht, 
alles, immer jeden Tag ein bisschen weiter, immer ein bisschen weiter, wa … 
Ein halbes Jahr (wurde die?) ganz frei, die Straße.“40

Zur Frage der Identität ist aus diesen Statements zu lernen, dass zumindest ein 
Identitäts-Register bei den Menschen im Selfkant zu beachten ist, das nach Selbst-

37  Interview 3, S. 79.
38  Interview 3, S. 10.
39  Interview 4, S. 15 f.
40  Interview 4, S. 18 f.
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bestimmung und nach egalitärer Kooperation in überschaubaren Gemeinschaften 
strebte. Dieses Register kommt in der bisherigen Literatur nicht vor, weil es kei-
nen Niederschlag in den zeitgenössischen interdiskursiven Auseinandersetzungen 
gefunden hat. Deshalb stammen die Belege dieses Abschnitts fast ausschließlich 
aus den Zeitzeugen-Interviews. Dies wird sich in den nachfolgenden Abschnitten 
ändern. Die nationalen Interdiskurse übernehmen das Regiment, in Verbindung 
mit staatlichem und quasistaatlichem Handeln. Die „schönste Zeit“ im Leben von 
Herrn E. war 1948 zu Ende.

1948–1949: „’t Ziend toch luu wie veer“

Im Juni 1948 traf sich in Gangelt die Rheinische Vereinigung für Volkskunde. Der 
Ort, direkt an der Grenze zum Selfkant gelegen, war „mit Rücksicht auf die Not 
der Gegenwart“ gewählt worden. Die Bevölkerung des Selfkant habe nämlich in 
den letzten Kriegsmonaten „eine Zeit der Barbarei erlebt[.], die alle Notzeiten der 
Vergangenheit in den Schatten stellte“.41 Damit war vor allem die Internierung 
im Kamp Vught gemeint, das hier als „holländisches“ Lager firmiert. Dass die 
deutschen Internierten dort seit November 1944 unter teils niederländischer, teils 
alliierter, in jedem Fall aber wohl dilettantischer Regie Schlimmes durchmachten, 
hätte aber nicht verdecken dürfen, dass das Lager von Deutschen gebaut worden 
war, dass von hier zu tausenden Juden in die Vernichtungslager im Osten trans-
portiert wurden (darunter sehr viele Kinder), dass hier noch im August/September 
1944 450 Widerstandskämpfer ohne Gerichtsverfahren erschossen worden waren, 
oder dass hier in einer grotesken Strafaktion 74 Frauen eine Nacht lang in eine 
neun Quadratmeter große Zelle gesperrt worden waren, was für zehn von ihnen 
den Erstickungstod bewirkte.42 Dies sei hier nur deshalb in Erinnerung gerufen, 
weil es zeigt, wie sehr die Rede von einer „Barbarei“, die alles frühere „in den 
Schatten“ stellte, ein Ausweis massiver Verdrängung deutscher Schuld darstellte. 
Diese Verdrängung sollte die Diskurse um den Selfkant in den kommenden Jahren 
grundsätzlich kennzeichnen.

Die „Not der Gegenwart“ bestand aber noch in etwas Anderem. Es ging um die 
von niederländischer Seite geforderten Annexionen deutschen Territoriums als 
Schadenersatz für die von den deutschen Besatzern in den Niederlanden angerich-
teten Verwüstungen. Diese Forderungen, die besonders in Limburg viele Anhän-
ger hatten, waren 1945 teilweise sehr beträchtlich gewesen und dann sukzessive 

41  Bodens (wie Anm. 26), S. 1.
42  Stuldreher (wie Anm. 23); http://de.wikipedia.org/wiki/KZ_Herzogenbusch (9.11.2012); 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kamp_Vught (9.11.2012).
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zurückgeschraubt worden; aufgrund des bizarren Grenzverlaufs war aber auch 
1948 kaum ein Gebiet mehr von einer Grenzveränderung ‚bedroht‘, als gerade 
der Selfkant.43

Das niederländische Regierungsmemorandum von Ende 1946, in dem zwecks 
„Grenzkorrektur“ insgesamt 1750 Quadratkilometer deutschen Territoriums ent-
lang der gesamten deutsch-niederländischen Grenze gefordert wurden, umfasste 
auch einen Großteil des Landkreises Geilenkirchen-Heinsberg. Ein Memorandum 
der Kreisverwaltung aus dem Jahre 1947 begründete daraufhin Forderungen nach 
großzügiger Hilfe (vermutlich an die Landesregierung von NRW gerichtet) mit 
der Gefühlslage der Bevölkerung: „Die Bevölkerung des Kreises, der wie nur 
wenige Kreise unter unmittelbaren Kriegshandlungen zu leiden hatte, fühlt sich 
vernachlässigt und ungerecht behandelt und sucht die Verantwortung hierfür 
bei den zentralen Stellen.“44 Das für die Auseinandersetzungen der kommenden 
Jahre so typische ‚offiziöse‘ Imaginieren eines kollektiven Fühlens der betroffe-
nen Bevölkerung zeigt sich hier bereits, jedoch hat es 1947 noch nicht die später 
kennzeichende, explizit nationale Konnotation.

Beim Treffen der Heimatkundler in Gangelt ein Jahr später hatte Johann Grein, 
der Doyen der Heimatforschung im Selfkant, ebenfalls noch vermieden, die nati-
onale Karte zu spielen, als er die „Staatsgrenze“ zwischen den Niederlanden und 
der britischen Besatzungszone Deutschlands als „eisernen Vorhang“ ansprach, 
und beklagte:

„Wir wissen heute, daß wir von unserer Regierung keine Hilfe zu erwarten 
haben, nicht nur, weil die materiellen Voraussetzungen fehlen, sondern weil 
noch kein Sinn und kein Gefühl für das entlegene Grenzgebiet besteht. Sonst 
wäre es nicht möglich gewesen, diesem Ländchen nach all den Kriegsleiden 
das Recht als Notstandsgebiet so lange vorzuenthalten.“45

43  Die vorhandenen Historiografien des Selfkant verwenden meistens viel Aufwand darauf, diese 
Debatten zu rekonstruieren; vgl. Bischofs, Selfkant – Grenzland (wie Anm. 4), S. 59–70; 
Boselie u. a. (wie Anm. 4), S. 13–19; vgl. auch Andreas Gebbink „Die Suppe ist den Kohl 
nicht wert“. Die Reaktion der Bevölkerung beiderseits der Grenze auf den niederländischen 
Gebietsanspruch 1945–1949, in: Norbert Fasse, Johannes Houwink ten Cate und Horst Lade-
macher (Hg.): Nationalsozialistische Herrschaft und Besatzungszeit. Münster/New York/
München/Berlin 2000 (Studien zur Geschichte und Kultur Nordwesteuropas, 1), S. 417–436; 
van der Steen, Echec (wie Anm. 4); dies., Fiasko (wie Anm. 11); Wolfgang Woelk, Die nie-
derländischen Grenzkorrekturen 1949–1963 in der Politik des Landes Nordrhein-Westfalen 
und in ihrer Wirkung auf die Bevölkerung der Auftragsverwaltungsgebiete, in: Geschichte im 
Westen 9 (1) (1994), S. 32–51. – Ich habe mich hierzu an anderer Stelle geäußert; vgl. Haude 
(wie Anm. 10).

44  KAH, 021.06.1, GK-HS Nr. 9–10.
45  Bodens (wie Anm. 26), S. 8, 9.
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Aber bei dieser Veranstaltung hatte durchgängig im Raum gestanden, dass mit 
dem Volkstum, das man erhalten wollte, das Deutschtum gemeint war, ein Begriff, 
dem noch eine beträchtliche Karriere in der Auseinandersetzung um den Selfkant 
bevorstand. Bei der Tagung in Gangelt war es dem Selfkant-Pfarrer Hostenbach 
vorbehalten, seinen Appell für eine Aufhebung der Staatsgrenze unter einen 
zugleich abendländischen und partikular-nationalen Aspekt zu stellen. Auch bei 
Hostenbach deutet sich schon an, dass die moralischen Ansprüche an die Sieger 
des Zweiten Weltkrieges deutscherseits wesentlich strenger sind als die, welche 
rückwirkend an das Verhalten der eigenen Landsleute und der eigenen Regierung 
angelegt wurden:

Pfarrer Hostenbach wies auf die Gefahren hin, „die diesem deutschen 
Grenzwinkel drohen, nicht darum allein, daß ihn ein anderer Staat ver-
langt, sondern, daß sich wieder eine Geisteshaltung zeigt, die alte Quellen 
für neue Verwicklungen anbohrt. Aufgabe der Einsichtigen sei die Ausrot-
tung des menschenunwürdigen Hasses zu beiden Seiten der Grenze und die 
Erringung einer wahrhaftigen Freiheit in einem grenzfreien christlichen 
Abendland: ‚Dazu verhelfe uns‘, schloß die Bitte des Priesters, ‚der Schutz-
patron der Deutschen, der Heilige Erzengel Michael.‘“46

Die Londoner Sechsmächte-Konferenz legte indes im Juni 1948 ein Kommu-
niqué vor, das „gewisse geringfügige vorläufige Berichtigungen“ an der deut-
schen Westgrenze ankündigte, von denen die Unterstellung des Selfkantgebiets 
unter niederländische Verwaltung die gravierendste war.47 Die Grenzkorrekturen 
waren im niederländischen Parlament allerdings sehr umstritten; nur dadurch dass 
Außenminister Dirk Stikker die Abstimmung mit der Vertrauensfrage verknüpfte, 
konnte am 21. April 1949 eine knappe Mehrheit für die Korrekturen gesichert 
werden. Zwei Tage später wurde die Grenzverschiebung vollzogen.

In letzter Stunde war eine politische (hier besonders durch den Ministerprä-
sidenten von NRW, Karl Arnold) und publizistische Offensive gestartet worden, 
um die Übertragung noch zu verhindern. Arnold argumentierte dabei, die Grenz-
korrekturen widersprächen dem Willen der Bevölkerung; sie stünden im Wider-
spruch zur Atlantik-Charta, mit der die Alliierten 1941 eine europäische Nach-
kriegsordnung entworfen hatten, die auf der Idee des Selbstbestimmungsrechts 

46  Ebd., S. 10.
47  Z. n. Bischofs, Selfkant – Grenzland (wie Anm. 4), S. 62 f.
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der Völker und dem Verzicht auf territoriale Expansion basierte; überdies passten 
sie nicht zur Idee einer europäischer Einigung.48

Die regionale Presse auf der deutschen Seite griff diese Argumente gerne auf; 
insbesondere war sie sich jedenfalls darin einig, dass es in der Bevölkerung des 
Selfkant nur eine einzige Meinung zur Frage der Grenzverschiebung gab. Am 
9.3.1949 hatte die „Aachener Volkszeitung“ aus dem umstrittenen Gebiet berich-
tet:

„Am Selfkant wünscht man aber keine Veränderung der gegenwärtigen 
Grenze. Jeder möchte in Ruhe an seiner Zukunft bauen können. Man weiß 
in den so schwer vom Krieg heimgesuchten Gebieten des Selfkant, daß 
ein dornenvoller Weg in die deutsche Zukunft führt. Man ist gewillt ihn zu 
gehen. ‚Dat waat ver höbbe, weete ver, [waat] ver kriege, weete ver neet‘ 
hört man [alle]nthalben an der Grenze. Fast kein Grenzgespräch wird ohne 
diese Feststel[lu]ng beendet.“49

Wenige Tage später titelte das Konkurrenzblatt, die „Aachener Nachrichten“, 
noch entschiedener: „Die gesamte Bevölkerung will deutsch bleiben“.50 Am 
21. März veranstaltete die Landesregierung eine Großkundgebung in Gangelt 
mit einer Rede des Ministerpräsidenten Karl Arnold, die der Bekräftigung der-
selben Hypothese diente: „das Selfkantvolk“ habe „nie einen Zweifel an seiner 
deutschen Gesinnung gelassen“, und die Regierung wolle ihm nun „im Kampfe 
um sein Deutschtum“ helfen.51 Es muss erwähnt werden, dass die Teilnahme an 
der Kundgebung nicht immer freiwillig sein musste. Der Landrat des Kreises 
Geilenkirchen-Heinsberg, Peter Pilates, hatte die Stadt-, Amts- und Kreisdirek-
toren zuvor schriftlich zur Teilnahme an der Kundgebung aufgefordert, und der 
Oberkreisdirektor Paul Wonschik hatte in einem Rundschreiben an die Beam-
ten und Angestellten der Kreisverwaltung klargemacht, es werde „erwartet, dass 
alle“ Adressaten „an der Kundgebung teilnehmen“.52 Die überlieferten Bilder von 

48  Vgl. z. B. WDR: Manuskript einer Radiosendung vom 30.12.1961: „An der Kanonen-
schuß-Grenze. Der Selfkant zwischen Deutschland und Holland. Von Elmar Mundt“ (KAH, 
021.06.1, GK-HS Nr. 24).

49  AVZ, 9.3.1949: „Däe Kall van Holland“ (KAH, 021.06.1, GK-HS Nr. 12).
50  AN, 14.3.1949: Die gesamte Bevölkerung will deutsch bleiben (KAH, 021.06.1, GK-HS 

Nr. 12).
51  [Heinsberger] Volkszeitung, 19.3.1949: Der GRENZKREIS grüßt die REGIERUNG (KAH, 

021.06.01, GK-HS Nr. 11).
52  Rundschreiben des Landrats Pilates an die Stadt-, Amts- und Gemeindedirektoren des Krei-

ses, 16.3.1949 (KAH, 021.06.1, GK-HS Nr. 11); Der Oberkreisdirektor an alle Beamten und 
Angestellten der Kreisverwaltung, 16.3.1949 (KAH, 021.06.1, GK-HS Nr. 11).
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dieser Kundgebung zeigen eine Menschenmenge, die durchaus überschaubar zu 
sein scheint.

Wie aus einem privaten, anonymen Bericht an den Landrat Pilates hervorgeht, 
beobachtete die niederländische Presse damals, dass zwar der Ort Gangelt durch 
Fahnenschmuck herausgeputzt war, dass aber in den Selfkant-Dörfern aus diesem 
Anlass keine Fahnen gezeigt wurden. Der Berichter merkt dazu bitter an: „Wehen 
vielleicht nicht die Selfkantfahnen in naheliegenden holl. Ortschaften, wenn dort 
Prozessionen ziehen? Nach der Rückkehr aus dem Lager Vught/Brabant fanden 
wir auch unsere Kirchenfahnen und -fähnchen nicht mehr vor.“53 Der Verfasser, 
der sich als „Jugendstimme des Selfkantgebietes“ verortete, benutzte also wie-
derum die Plünderungs-Unterstellung, um die Grenze zwischen Deutschland und 
den Niederlanden möglichst scharf zu betonen.

Unmittelbar vor der Abtrennung des Gebiets tauchten im Selfkant Graffiti 
auf, die sich mit identitätspolitischen Statements für einen Verbleib bei Deutsch-
land bekannten. Eine dieser Parolen lautete: „Deutsch in Freuden/deutsch im 
Leide“. Die zeitliche Rhythmisierung, die diese Aussage enthält, ist nur in der 
zweiten Hälfte selbsterklärend: Als Zeit des Leidens war offensichtlich die 

53  Anonymes Schreiben an den Landrat [Pilates], 1.6.1949, S. 1 (KAH, 021.06.1, GK-HS Nr. 12).

Abb. 3: Kundgebung 
mit Ministerpräsident 
Arnold gegen die 
Abtretung des Selfkant 
in Gangelt, 21.3.1949.
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Nachkriegs-Gegenwart angesprochen, für die der Verfasser den Wunsch geltend 
machen wollte, der Selfkant möge weiterhin deutscher Hoheit unterstehen. Was 
dieser Gegenwart als Zeit der „Freuden“ kontrastiert werden sollte, ist hingegen 
unklar. Die dem „Leide“ unmittelbar vorausgehende Zeit war ja jene des Natio-
nalsozialismus und der Besetzung des niederländischen Nachbarlandes gewesen.

Noch sonderbarer mutet ein zweites auch bildlich überliefertes Graffito an: 
„Ein guter Christ bleibt, was er ist: Deutsch!“ Hier wurden zwei Identitäts register 
ineinandergeschoben, die sich eigentlich ja widersprechen: das nationale und das 
konfessionelle Register. Deutsch konnte man ja auch als Atheist oder Wotans-Ver-
ehrer, als schlechter Christ oder seit kurzem auch wieder als Jude sein. Die meisten 
Zeitgenossen hätten andererseits ohne weiteres zugestanden, dass es auch unter 
Portugiesen oder unter Niederländern ‚gute Christen‘ geben konnte. Der Urheber 
dieser Parole leugnete diese nationen-transzendierende Gemeinschaft der ‚guten 
Christen‘, oder blendete sie aus. Der Sinn des Spruches lag in der Behauptung, 
dass auch eine religiös definierte Identität an den Grenzen der Nation Halt zu 
machen habe.

Weiter ist aus dem zeitlichen Kontext zu schließen, dass diese Graffiti in erster 
Linie nicht an das Fühlen der Menschen unter der bevorstehenden niederländi-
schen Auftragsverwaltung appellierten, sondern einen Verbleib beziehungsweise 
eine baldige Rückkehr des Selfkant in den deutschen Staatsverband forderten; 
d. h. dass hier ein Kurzschluss von nationaler auf staatliche Identität stattfand.

Abb. 4: Prodeutsche Parole im Selfkant, April 1949.
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Nun stellt sich die Frage nach der Urheberschaft dieser Parolen. Der Landdrost 
Hubert Dassen behauptete bei späterer Gelegenheit, „die Düsseldorfer“ hätten sie 
angebracht.54 Dem Reporter des „Nieuwsblad van het Zuiden“ aus Tilburg wurde 
am Tag der Grenzverschiebung, so berichtete er, von der Bevölkerung mehrfach 
versichert, „dass die noch auf vielen Mauern vorhandenen Anti-Korrektur-Auf-
schriften nicht von ihnen selbst angebracht worden waren“.55 Dies deckt sich mit 
der Erinnerung des Zeitzeugen A. B., man habe damals vermutet, dass deutsche 
Grenzbeamte vor ihrem Abzug die Graffiti gemalt hätten.56 Es erscheint jedenfalls 
fraglich, inwiefern diese Parolen als repräsentativ für das Identitätsbewusstsein 
der Selfkänter betrachtet werden können.

Der 23. April 1949, an dem sich die Übernahme des Selfkant durch die Nieder-
lande vollzog, bietet die Gelegenheit zu einer detaillierten Momentaufnahme, 
weil die Reaktionen der Bevölkerung aufmerksam und von unterschiedlichen 
nationalen und politischen Standorten aus aufgezeichnet wurden.

„Der Selfkant empfing die am 23. April 1949 einrückenden Holländer mit 
Erbitterung.“57 So fasst noch im Jahre 1962 der „Rheinische Merkur“ die typische 
deutsche Sicht auf dieses Ereignis zusammen. Bemerkenswert ist hieran, dass als 
Subjekt der Erbitterung nicht die Bewohner genannt werden, sondern die Region 
als Kollektiv-Singular. Hier ist für Differenzierungen kein Platz. Dies war auch 
1949 schon bei den deutschen Journalisten der Fall, die der Übergabe beiwohnten. 
Der Reporter der AVZ schilderte in einem Artikel, den er mit Reflexionen über 
seinen eigenen Schmerz beendete, die Bevölkerung des Selfkant sei „gedrückt“: 
„Ueberall herrscht das gleiche Bild: auf den Straßen und in den Haus- und Hof-
türen einige neugierige Menschen mit verschlossenen Mienen, aber kein Gruß, 
keine Fahne, kein Schmuck.“58

Die Homogenitätsfiktionen, die bereits im Vorfeld der Grenzkorrektur bemüht 
worden waren, wurden also fortgeschrieben. Auch der Berichterstatter der „Neuen 
Zürcher Zeitung“ schreibt sich in diesen Diskurs ein, wenn er beobachtet: „Ohne 
Zweifel sieht die Bevölkerung der Grenzverlegung, gelinde gesagt, mit ‚gemisch-
ten Gefühlen‘ entgegen. Sie ist seit dem Wiener Kongreß vom Jahre 1815 deutsch, 

54  Der Tagesspiegel, 22.1.1950; Johannes Göbel: „Deutsch in der Freude, deutsch im Leide“. 
Bericht aus der „Selfkant“ (KAH, 021.06.1, GK-HS Nr. 13).

55  Nieuwsblad v. h. Zuiden (Tilburg), 25.4.1949: „Na enkele uren was volk vertrouwd met de 
nieuwe toestand“ (EHC).

56  Vgl. Interview 2, S. 60.
57  Rheinischer Merkur Nr. 32, 3.8.1962: „Rückkehr ohne Hurra“ (KAH, Nachlasss Lentz, 

Nr. 160).
58  Aachener Volkszeitung, 25.4.1949: „Die holländische Flagge über Tüddern“ (KAH, 021.06.1, 

GK-HS Nr. 11).
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und das nationale Gefühl hat hier tiefe Wurzeln geschlagen.“59 Eine Bildreportage, 
die von einer deutschen Illustrierten einen Monat nach der Grenzverschiebung 
veröffentlicht wurde, wirft Schlaglichter auf diverse Einzelschicksale, doch diese 
verbinden sich in der negativen Bewertung der neuen niederländischen Obrigkeit; 
selbst wenn „von den Holländern um das Wohlbefinden der ‚Neu-Holländer‘ das 
reinste Wettrennen veranstaltet wird“ – dies wird nämlich als rein zweckrationales 
Verhalten im Hinblick auf eine erwartete Volksabstimmung interpretiert.60

Die niederländischen Blätter zeichneten ein ganz anderes Bild von der Stim-
mung der Bevölkerung im abgetretenen Gebiet. Sie verhehlten jene Stimmen 
im Selfkant nicht, die ihr Deutschtum betonten. Aber diese Stimmen wurden zu 
einer Minderheitenposition in einem insgesamt differenzierter gezeichneten Bild 
erklärt. Die niederländischen Zeitungen liefern auch unterschiedlich nuancierte 
Berichte; entsprechend waren ja auch die Meinungen über die Grenzkorrekturen 
bei ihnen und den mit ihnen korrespondierenden politischen Parteien durchaus 
geteilt gewesen. Die linke „Vrij Nederland“ etwa monierte Ende April 1949, die 
Übernahme deutscher Gebiete verstoße gegen die Idee einer europäischen Eini-

59  Neue Zürcher Zeitung, 26.4.1949: „Stimmungsbild von der holländisch-deutschen Grenze. 
Die Gebietsübertragung in der ‚Tasche‘ bei Sittard“ (EHC).

60  Unbekannte Zeitung [vermutlich die in Düsseldorf seit 1948 erscheinende „Allgemeine Bil-
derzeitung“] ohne Datum [Mai 1949]: „Deutsch in Freuden, deutsch im Leid, Bildbericht aus 
der Selfkant für die abz von Loska Matzkowski“ (Gemeindearchiv Selfkant, Fotosammlung 
[künftig: GAS], Bd. 44, XVIII/12).

Abb. 5: Menschenauflauf während der niederländischen Inbesitznahme des Selfkant,  
23. April 1949.
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gung: „Es ist, als ob wir die Linien auf der Landkarte, die wir so gerne verschwin-
den sehen würden, noch mal extra dick mit Tinte gezeichnet hätten. […] Wir 
haben eine Gelegenheit versäumt, europäisch zu denken und zu handeln.“61 Das 
von den Verfechtern des „Deutschtums“ offensichtlich instrumentell motivierte 
Argument steht hier für sich selbst.

In der niederländischen Presse, und vor allem in den katholischen Blättern aus 
Limburg, dominiert jedoch eine Haltung, die den Grenzkorrekturen wohlwollend 
gegenübersteht. Hier wird im Ganzen meist eine aufgeschlossene Haltung der 
Selfkant-Bevölkerung registriert, wobei Differenzierungen vorgenommen wer-
den. Dass am Anfang der Übernahme Angst und Scheu vorherrschten, wird meis-
tens zugestanden. So berichtet das „Dagblad voor Noord-Limburg“ am 25. April:

„In den Dörfern entlang des Weges  standen die Bewohner, um sich die 
niederländische Invasion anzuschauen. Mit einem verunsicherten Gesicht, 
auf dem sich bei den meisten ein erfreutes Lachen zeigte, als man sah, dass 
von unserer Truppe keine feindseligen Feldherrenblicke ausgingen. Man 
erwies sich als sehr anfällig für und erleichtert durch ein freundliches Wort 
(man weiß in dieser Gegend auch sehr wohl, was die Niederlande in der 
Besatzungszeit erlitten haben.)
‚Was gucken Sie alle so streng?‘, hatte in Tüddern ein Anwohner geseufzt. 
Als erst mal das Eis gebrochen war und die Menschen zu begreifen began-
nen, dass diese große Truppe aus gutmütigen Pressemenschen bestand und 
von ihr nichts weiter zu befürchten war, gingen überall Hände zum Gruß in 
die Höhe, wurde aus Fenstern und Türen freundlich genickt und gewunken, 
begannen Gruppen von Kindern zu jubeln, griff man nach den Limburgi-
schen Tageszeitungen, und bekam die Rundreise allmählich den Charakter 
eines Willkommenszuges.“62

Vielleicht hing dieser aufhellende Prozess auch mit der Fahrtroute der Presseko-
lonne zusammen, die in Tüddern begann und später durch die nördlichen Self-
kant-Dörfer führte. Dort lebten Menschen, die die Erfahrung der Zwangseva-
kuierung nach dem Kamp Vught nicht miterlebt hatten. So beobachtete der 
Korrespondent der Amsterdamer „Trouw“ beim Grenzübertritt in Tüddern zwar 
winkende Kinder und vereinzelte Gruß-Gesten von Erwachsenen, aber die meis-
ten hätten den einrückenden Konvoi „schweigend angesehen“. Aus den Gesprä-
chen in einer Gaststätte hatte er den Eindruck gewonnen, dass die Selfkänter 

61  Vrij Nederland, 30.4.1949: „Correctie … geen verbetering! Wij moeten proberen te leren over 
de grenzen heen te zien“ (EHC).

62  Dagblad van Noord-Limburg (Venlo), 25.4.1949: „LIMBURG IS GEGROEID“ (EHC)
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sich darüber einig seien, dass mit der Grenzkorrektur „kein Nutzen und keine 
Notwendigkeit“ verbunden seien. Erst im nördlicher gelegenen Havert sei die 
Begrüßung „etwas ausgelassener“ gewesen.63 „Het Vrije Volk“ nahm eine ähn-
liche geografische Differenzierung wahr. Süsterseel und Hillensberg fanden sie 
„ziemlich ausgestorben“ vor, ganz anders sei es aber z. B. in Höngen gewesen, 
wo die Bewohner sich „freimütig sehen und hören ließen“, und wo einige „junge 
Kerls“ sich über einen deutschen Journalisten lustig machten, der bei der Befra-
gung des Landdrosten eine stramme Haltung annahm.64 Nördlich von Höngen 
hatte der Kollege vom „Rotterdams Nieuwsblad“ auf einer Straße mit großen 
Buchstaben „Harteleyk Welkom“ geschrieben gesehen, und ein junger Deutscher 
habe ihm gesagt: „Es ist mir schnuppe, wozu ich gehöre, solange mir keiner den 
Arsch versohlt.“65

Die lockere Haltung der zitierten Jugendlichen aus dem Selfkant legt nahe, 
eine Generationen-Unterscheidung hinsichtlich der Mentalität und dem Empfin-
den kollektiver Identitäten vorzunehmen. Dies geschah damals auch explizit in 
niederländischen Zeitungen, wobei aber z. B. „De Stem“ aus Breda notierte, es 
gebe gerade unter den jungen Menschen Stimmen wie „Ich bin und bleibe Deut-
scher“.66 Das Bild ist hier also uneinheitlich.

Der in Haarlem ansässige Journalist Johannes Göbel brachte Ende des Jahres 
1949 in einer für den deutschen „Tagesspiegel“ verfassten ausgewogenen Repor-
tage zwei weitere Differenzierungs-Kriterien ins Spiel. Einerseits bemerkte er, 
dass der „Widerstand gegen die Grenzänderung […] bei den Frauen geringer als 
bei den Männern“ sei.67 Er gab keinen Erklärungsversuch hierfür, aber es scheint 
so, als ob man hier nicht mit einer geringer ausgeprägten Anfälligkeit für natio-
nalistische Identitätskonstrukte rechnen muss; vielmehr nahmen gerade jüngere 
Frauen durch die Grenzkorrektur den Vorteil wahr, dass der in ganz Deutschland 
als Kriegsfolge eingetretene Frauenüberschuss für sie abgemildert wurde: Ein 
günstigerer ‚Heiratsmarkt‘ war für sie entstanden. So berichtete auch die schon 
zitierte Ausgabe von „Het Vrije Volk“ von einem Gespräch mit einer Frau, deren 

63  Trouw, 25.4.1949: „Nu de Umlaut weggecorrigeerd is. Vandaag begint het nieuwe leven in 
een nieuw Nederlands gebied. ‚IK HEET U WELKOM, ZIJ HET MET GEMENGDE GEVO-
ELENS‘“ (EHC)

64  Het Vrije Volk, 25.4.1949: „Landdrost hult zich in grote stofwolken“ (EHC).
65  Rotterdams Nieuwsblad, 23.4.1949: „De ene Duitser kalkte Hartleyk Welkom, een ander ver-

huisde ijlings Oostwards“ (EHC).
66  De Stem (Breda), 25.4.1949: „De beste bezetting die ik ooit zag. OVERAL HEERST RUST, 

BEHALVE BIJ DE SMOKKELAARS“ (EHC).
67  J. Göbel (Haarlem), Manuskript für den „Tagesspiegel“, Dezember 1949 (Sociaal Historisch 

Centrum voor Limburg, Maastricht, Rijksarchief Limburg [künftig: SHCL], 07.B01, Drost-
ambt Tudderen, Nr. 50). S. V/2.
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zwei junge Töchter bisher Angst haben mussten, „sitzen zu bleiben“; aber nun 
gehe die Grenze nach Sittard auf, „wo du Einkäufe erledigen und Spaß haben 
kannst“.68

Die andere wichtige Differenzierung, die Göbel vornahm, bezog sich darauf, 
ob die Menschen im Alltag Hochdeutsch oder den Regiolekt sprachen:

„Der Deutsch-sprechende Teil der Bevölkerung sträubt sich im allgemeinen 
gegen die Einverleibung, es sei denn, dass wesentliche wirtschaftliche Vor-
teile hiervon erwartet werden. Der Widerstand des Platt-sprechenden Teiles 
ist viel geringer, namentlich im Selfkant-Gebiet, dessen Mundart praktisch 
dem Limburger Platt gleichkommt. Nicht Blut und Boden, sondern die hoch-
deutsche Sprache ist der an Deutschland bindende Zement.“69

Ob die hochdeutsche Sprache aber unmittelbar diesen Zement darstellte, oder 
als Indikator für z. B. berufliche (Lehrer, Grenzbeamte) oder soziale (Mittel-/
Oberschicht) Merkmale gelesen werden muss, bleibt offen. In jedem Fall geht es 
ja um eine relative Distanz zu einem wahrgenommenen kulturellen Kontinuum 
beiderseits der deutsch-niederländischen Staatsgrenze. Diskursanalytisch wichtig 
ist bei den zitierten Beobachtungen Göbels‘ noch, dass gerade diese hier aus dem 
Manuskript zitierten Passagen höchstwahrscheinlich bei der Veröffentlichung im 
„Tagesspiegel“ gestrichen wurden.70 Man hatte dort offenbar gerade an der diffe-
renzierenden Analyse wenig Interesse.

„Het Vrije Volk“ verteilte die Ambivalenz der Selfkant-Bewohner auf Fraktio-
nen. Manchmal hatte der Berichterstatter des sozialdemokratischen Blattes einen 
„zögernden Jubel“ vernommen und manches andere Mal gesehen, wie ein Fenster 
„grimmig geschlossen“ wurde.71 Der „Gooische Courant“ hatte demgegenüber 
den Eindruck, dass insgesamt Unsicherheit die Bevölkerung des Selfkant cha-
rakterisierte: „man war nervös, ängstlich und abwartend“. Man müsse sich nicht 
weismachen, fuhr dieses Blatt fort, „dass wir in dem korrigierten Gebiet mit offe-

68  Het Vrije Volk, 25.4.1949: „Landdrost hult zich in grote stofwolken“ (EHC).
69  J. Göbel (Haarlem), Manuskript für den „Tagesspiegel“, Dezember 1949 (SHCL, 07.B01, 

Drostambt Tudderen, Nr. 50). S. V/1.
70  Im Kreisarchiv Heinsberg gibt es einen Ausschnitt dieses Artikels, von dem das Ende jedoch 

leider fehlt: (Der Tagesspiegel, 22.1.1950: „‘Deutsch in der Freude, deutsch im Leide‘. Bericht 
aus der ‚Selfkant‘“ Von Johannes Göbel (KAH, 021.06.1, GK-HS Nr. 13). – In einem Schrei-
ben an den Landdrost Dassen beklagte sich Göbel darüber, dass ein großer Teil seiner Schluss-
folgerungen von der Redaktion gestrichen wurde. Vgl. Göbel an Dassen, 31.1.1950 (SHCL, 
07.B01, Drostambt Tudderen, Nr. 50). Aus eben diesen Schlussfolgerungen stammen die oben 
zitierten Passagen.

71  Het Vrije Volk, 25.4.1949: „Landdrost hult zich in grote stofwolken“ (EHC).
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nen Armen empfangen werden“; das liege vor allem daran, dass die Menschen 
von den ihnen zugänglichen deutschen Presseorganen gegen die Grenzkorrektur 
eingenommen, aber nicht darüber aufgeklärt worden seien.72

Es wurde aber auch Verständnis für eine traurige oder gar ablehnende Haltung 
von Selfkäntern gegenüber ihrem Staatswechsel signalisiert. Einen Monat nach 
der Grenzkorrektur zitiert „De Tijd“ ein Mädchen aus dem Selfkant, das dem 
Journalisten des katholischen Blattes anvertraut hatte: „man möchte doch immer 
gerne deutsch bleiben“. Im Verlauf des Gespräches, teilt der Schreiber mit, sei 
klar geworden, was die Ursache dieser Äußerung sei: „ihre Mutter wohnt nun 
einen ‚Steinwurf‘ hinter der Grenze, und sie kann sie nicht mehr besuchen“.73 
Viele Blätter hatten vom Tag der Grenzkorrektur die Äußerung einer Frau über-
mittelt, die heftig gerufen habe: „Ich bin Deutsche und bleib Deutsche“, um dann 
leiser hinzuzufügen: „Ich weiß nicht, wofür sonst das Opfer meines Sohnes nötig 
gewesen ist.“74

Überdies gestand man den Selfkäntern auch eine generelle Wehmut des 
Abschieds vom Vertrauten zu. So bemerkte der „Maas- en Roerbode“ aus Roer-
mond:

„Bei einem Abschied wird der Mensch immer ein bisschen melancholisch. 
Es ist deshalb den Bewohnern des Selfkant nicht übel zu nehmen, dass sie 
am Samstagabend wehmütig Abschiedslieder gesungen haben.“75

Gerade im Medium des Liedes, fuhr das Blatt fort, habe sich dann aber gezeigt, 
wie rasch diese Melancholie überwunden wurde:

„Aber das Wiedersehen [!] mit den Niederlanden hat sie erkennbar sehr 
freudig gestimmt. Nach den deutschen Liedern kamen Lieder in unserer 
Landessprache, nach dem ‚braungrünen Eichenholz‘76 schallte das ‚Oranje 
Boven‘ über dieses neue Reichsgebiet.“

Das Absingen dieses dynastietreuen niederländischen Volkslieds durch Selfkänter 
ist vielfach überliefert worden, vor allem aus dem Grenzort Tüddern. Dort ist es 
meist verbunden mit der Anekdote, wonach am Tag der Übernahme eine akute 

72  Gooische Courant, 25.4.1949: „Militair vertoon in de ‚Zelfkant‘. Intocht moet op bewoners 
tamelijk onprettige indruk hebben gemaakt“ (EHC)

73  De Tijd, 28.5.1949: „Mensen in de ‚Selfkant‘“ (EHC).
74  Maas- en Roerbode, 26.4.1949: „ZELFKANT-SNAPSHOTS. Zeventig procent zal blij zijn. 

De Landdrost praat ‚jeraad wie veer‘“ (EHC).
75  Ebd.
76  „Bronsgroen eikenhout“. Mir ist dieses Lied nicht bekannt.
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Bierknappheit auftrat, der von Seiten des benachbarten Sittard abgeholfen wurde. 
Die Schlagzeilen lauteten dann etwa: „Tüddern sang bei einem schäumenden 
Glas Amstel-Bier ein kräftiges ‚Oranje boven‘“.77 Die Zeitungen resümierten 
diese vermeintlich rasche Assimilation mit dem Satz: „Was gutes Bier nicht alles 
vermag.“

Aber diese Erzählung vom spontanen alkoholinduzierten, musikalischen Iden-
titätswechsel der Selfkänter greift zu kurz. In seinem Gespräch mit dem Journa-
listen Johannes Göbel erinnerte sich der Landdrost Dassen im Dezember 1949, 
dass unter dem Einfluss des niederländischen Bieres „die Menschen abwechselnd 
‚Oranje boven‘ und ‚Deutschland über alles‘ sangen“. Er führte dies auf eine 
besondere regionale Mentalität zurück:

„Die Holländer aus den westlichen Provinzen und die 24 Karat-Preussen 
werden hierüber den Kopf schütteln. Wir Limburger und Selfkanter nehmen 
die Sache nicht so ernst. Wir lachen darüber. Wir haben in erster Linie ein 
Auge für den Humor.“78

Statt des niederländischen Initiations-Gesangs hätten wir hier also ein musikali-
sches Spiel mit den nationalen Identitätsangeboten, die „nicht so ernst“ genom-
men werden, auch weil man über eine spezielle regionale Identität verfügt. Aber 
es gibt noch eine weitere Variante der Gesangserzählungen vom 23. April 1949. 
Diese hat damals „Der Spiegel“ übermittelt. Dort liest es sich so:

„Auch in Tüddern sang man bei einem Faß frisch importierten Amstelbiers 
kräftig Hollands Nationallied ‚Oranje Boven‘. ‚Limburgsch Dagblad‘ ver-
schwieg großmütig, daß ein paar Tüdderer, die sich mit dem vom neuen 
holländischen Landdrost Hubert Dassen gestifteten Bier betrunken hatten, 
nachts vor dem Drostamt das Deutschlandlied samt Horst-Wessel-Zusatz 
sangen.“79

77  Unbekannte niederländische Zeitung [Limburgs Dagblad?], 26.[?]4.1949 (KAH, 021.06.1, 
GK-HS Nr. 11). – Fast identisch: Dagblad van Noord-Limburg (Venlo), 26.4.1949: „Tuddern 
zong ‚Oranje boven‘ bij een schuimend glas Amstel-bier“ (EHC).

78  J. Göbel (Haarlem), Manuskript für den „Tagesspiegel“, Dezember 1949 (SHCL, 07.B01, 
Drostambt Tudderen, Nr. 50). S. III/4.

79  Der Spiegel 18/1949, 30.4.1949, S. 8 ff.: „Was uns nicht gehört“, hier: S. 8. – Noch Mitte der 
50er Jahre berichtet ein niederländischer Beobachter, es gebe in jedem Selfkant-Ort junge 
Leute aus der Unterschicht, die, wenn sie getrunken hätten, die alten Nazi-Lieder sängen 
und „taktlos“ gegenüber bestimmten im Selfkant wohnenden Niederländern würden. Vgl. 
Drostambt: Nation.Socialist. Invloeden. J. J. M.Wauben (SHCL, 07.B01, Drostambt Tudderen, 
Nr. 50). S. 22 f.
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Es sind dann nicht notwendig dieselben „Tüdderer“, die das eine und das andere 
Lied „abwechselnd“ gesungen hätten. Es ist vielmehr mit einer Spaltung inner-
halb der Selfkant-Bevölkerung zu rechnen, etwa in dem Sinne, wie sie „Het Vrije 
Volk“ in den oben zitierten Passagen ebenfalls wahrgenommen hatte. Das nati-
onalsozialistische Horst-Wessel-Lied ist ein Indiz dafür, dass das von Dassen 
geltend gemachte „Auge für den Humor“ durchaus auch getrübt sein konnte. 
Wobei das „Deutschland über alles“ mit seiner Reklamation der Maas als deut-
schem Grenzfluss in dieser Situation vielleicht noch provozierender war. Auch 
das vermochte „gutes Bier“ im April 1949.

Die Aussagen zum 23. April 1949, die mit der Methode der Oral History 
zutage gefördert wurden, sind ihrerseits inkongruent. Hopf gibt seine Gesprächs-
partner mit der Erinnerung wieder, man habe „Befürchtungen gehegt, dass der 
niederländische Staat die deutschen Selfkänter spüren lassen werde, Teil einer 
besiegten, feindlichen Nation zu sein“; man habe sich ohnmächtig gefühlt.80 
Dagegen äußerte sich die von van der Steen zitierte Frau, „dass es der Bevölke-
rung schnuppe gewesen sei und dass sie glaube, die Meinung des größten Teils 
der Bevölkerung wiederzugeben“.81 Klaus Bischofs hat hieran kritisiert, van der 
Steen habe nicht angegeben, ob ihre Interviewee deutscher oder niederländischer 
Nationalität gewesen sei.82 Jedoch liefert der Name der Frau – Nordhausen – hier 
schon einen deutlichen Hinweis; ebenso ihre Schilderung, dass ihre Brüder zur 
Wehrmacht eingezogen wurden und die Familie 1944 zwangsweise nach Erfurt 
evakuiert wurde.83

Auch die Zeitzeugen, die ich befragt habe, liefern aus der persönlichen Erin-
nerung kein einheitliches Bild. Auf meine Frage, wie er sich am Tag der nieder-
ländischen Inbesitznahme des Selfkant gefühlt habe, antwortet A. B. spontan: 
„Beschissen!“, und erklärt, dass man nach den Erfahrungen im Kamp Vught 
„Angst vor die Holländer“ gehabt habe.84 Dass A. B. dies letztlich auf die Nazis 
und den deutschen Überfall im Mai 1940 zurückführte, ist oben bereits zitiert 
worden. Mit derselben Schuld-Konstellation begründet demgegenüber der Zeit-
zeuge D., er sei angesichts der Grenzkorrektur „nicht zu Tode betrübt“ gewesen.85 
Überdies habe es sich um einen üblichen Vorgang nach einem verlorenen Krieg 
gehandelt. Dass D. dies vom Nachbarort Gangelt aus so einschätzt, mindert das 
Gewicht dieses Statements nicht, denn dieser Grenzort war von der neuen Grenze 

80  Hopf, Alltag (wie Anm. 4), S. 140.
81  Van der Steen, Echec (wie Anm. 4), S. 110.
82  Klaus Bischofs, Vor 50 Jahren: Die Annexion des Selfkants durch die Niederlande im Jahre 

1949, in: Heimatkalender des Kreises Heinsberg 27 (1999), S. 186–194, hier S. 189.
83  Van der Steen, Echec (wie Anm. 4), S. 106, 108.
84  Interview 2, S. 56.
85  Interview 3, S. 58.
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und der damit verbundenen Kappung von Verbindungen nicht weniger betroffen 
als die Selfkantdörfer.

Es lässt sich nach alledem die Hypothese rechtfertigen, dass die Selfkant-Be-
völkerung im April 1949 im Hinblick auf die Grenzkorrektur durchaus uneinheit-
lich dachte und fühlte. Dass dabei Skepsis und Besorgtheit vorherrschten (aber 
nicht alternativlos waren), darf hierbei durchaus angenommen werden. Die Unter-
schiede in der Betrachtung scheinen sich tendenziell einem Nord-Süd-Muster 
einzufügen, das durch die militärische Frontstellung in der zweiten Jahreshälfte 
1944 vorgegeben ist. Es bestand offenbar eine besondere Distanz gegenüber der-
jenigen Seite, auf welcher man die Evakuierung durchlitten hatte.

Wenn wir die ‚Presseschau‘ zur Selfkant-Frage bis Ende April 1949 diskursana-
lytisch resümieren wollen, ist festzustellen, dass die deutsche und die niederlän-
dische Presse gewissermaßen aneinander vorbeireden. Auf der niederländischen 
Seite verursacht es in der Regel kein gedankliches Problem anzuerkennen, dass 
in dem zu übernehmenden Gebiet Menschen leben, deren kollektive Identität in 
erster Linie die von „Deutschen“ ist. Man rechnet dort mit einer Assimilation die-
ser Identität, die sich spontan vollziehen, aber auch lange dauern mag, aber man 
hat auch keine prinzipiellen konzeptuellen Probleme damit, dass auf dem eigenen 
staatlichen Territorium Angehörige einer anderen Nationalität leben. Demgegen-
über wird auf deutscher Seite aus der Zugehörigkeit zur deutschen ‚Nation‘ stets 
auf die Notwendigkeit einer Zugehörigkeit zum deutschen Staat geschlossen. Die 
Konzeption des integralen Nationalstaats, der mit Körper-Metaphern verbildlicht 
wird, ist hier viel tiefer verankert als im niederländischen Diskurs. Noch nach der 
Rückgabe räsoniert Klaus Bischofs Mitte der 60er Jahre folgendermaßen über 
die Grenzkorrektur von 1949: „Durch diese plötzliche Amputation wurden alle 
Lebensadern mit Deutschland abgeschnitten.“86 Ministerpräsident Arnold hatte 
damals dieses Diskurs-Element geradezu zu einem Splattertext verdichtet, wenn 
er klagte, es würden „unter Ausnutzung der gegenwärtigen völkerrechtlichen 
Handlungsunfähigkeit Deutschlands […] Stücke aus dem lebendigen Organis-
mus des deutschen Volkes herausgerissen“.87 Die oben zitierte botanische Wur-
zel-Metaphorik des Journalisten der „Neuen Zürcher Zeitung“ geht, wenngleich 
dezenter, ebenfalls in diese Richtung, die kollektive Identitäten als ‚wesenhaft‘ 
ontologisiert und damit der Veränderung entzieht. Demgegenüber sind die auf der 
niederländischen Seite verwendeten Metaphern („Landkarte“, „Invasion“) der 
politischen Sphäre entnommen, betonen also das Kontingente und Veränderliche. 
Mit Peter Groenewold kann man hier zwei unterschiedliche Konzepte von „Volk“ 

86  Klaus Bischofs: Der Selfkant in den Jahren der niederländischen Auftragsverwaltung, unda-
tiertes Typoskript (ca. 1965). (KAH, 221) S. 12.

87  Zitiert nach Boselie u. a. (wie Anm. 4), S. 20.
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unterscheiden: als politische Gemeinschaft (auf der niederländischen Seite), und 
als ethnische Gemeinschaft (auf der deutschen).88

Der Landdrost Dassen nahm der Position der deutschen Presse den Wind aus 
den Segeln, wenn er Ende 1949 äußerte: „Wer deutsch fühlt, soll es ruhig tun. 
Ich werde es niemand übelnehmen.“ Die nationale Identität, die hier im Fühlen 
verortet wird, haftete für die ‚deutsche‘ Diskursposition am Boden. So hatte es 
schon im Vorfeld der Grenzkorrektur der Heimatdichter Peter Anton Tholen in 
dem Gedicht „Noahber, de Handj van oos Landj!“ konzipiert, in dem er in Mund-
art unter anderem die Zeilen formuliert, die ins Schriftdeutsche übertragen etwa 
lauten: „Deutsch gelebt haben wir, deutsch wollen wir sterben/Deutsch muss die 
Erde sein, die uns bedeckt“.89

Dies ist eine Sichtweise, welche die Staatsgrenze stark betont. Doch im All-
tag der Menschen kam sie mit einer charakteristischen Brechung an. Die vorhin 
bereits zitierte „Jugendstimme des Selfkantgebietes“, die beteuerte, auch nach 
dem „Zusammenbruch“ „deutsch“ zu „denken“, brach am Ende ihres fünfseitigen 
Statements ganz überraschend in folgendes nationen-transzendierende Bekennt-
nis aus:

„Aber die grösste Schwierigkeit ist die Grenze. Wir erkennen die Grenze 
nicht an! Wir möchten die neue Grenze wegwischen! Überhaupt wünscht die 
Grenzbevölkerung von hier und drüben die Auflösung sämtlicher Grenzen. 
Wir möchten, wie auch die Regierungen, ein vereintes Europa, wir wollen 
also Taten sehen.“90

Der bekannte Fotograf Willi Ruge hatte vor der Grenzkorrektur in einer Bil-
dreportage für eine deutsche Illustrierte einen „holländische[n] Bauer[n]“ ganz 
ähnlich mit der Ansicht zitiert: „Gebt doch die Grenzen überhaupt auf!“ Ruge 
fügte hinzu: „Diese Ansicht über das Grenzproblem haben große Teile der Bevöl-
kerung. Der Gedanke eines Vereinten Europa findet in den Grenzgebieten mehr 
Verständnis als bei vielen Politikern.“91 Mitten in der verhärteten Frontstellung 

88  Peter Groenewold, Zerbrochene Spiegel – Gebroken spiegels. Rekonstruktion des deutsch-nie-
derländischen Begegnungsdiskurses. Groningen (Dissertation, Rijksuniversiteit Groningen) 
1997, S. 83.

89  Z. n. Bischofs, Selfkant – Grenzland (wie Anm. 4), S. 61; Schreibweise korrigiert.
90  Anonymes Schreiben an den Landrat Pilates, 1.6.1949 (KAH, 021.06.1, GK-HS Nr. 12).
91  Kopie aus einer unbekannten Zeitschrift von 1949: „Neue Grenzen im Westen“. Vom „Son-

derberichterstatter“ Willi Ruge (GAS, Bd. 44, XVIII/11).
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erschienen so Elemente eines nationen-transzendierenden „borderland milieu“.92 
Vorläufig mussten sie aber marginal bleiben.

1950–1956: „Raus aus diesem Affenland“

Im Heimatkalender des Kreises Heinsberg berichtete Thea Winandy 1974 von 
einer Fahrt, die sie an der Staatsgrenze entlang absolviert hatte. Darin formulierte 
sie die These: „In einem kulturell, geschichtlich und mundartlich so einheitlichen 
Gebiet war demnach ein Volkstumskampf undenkbar, als der Selfkant im April 
1949 für 14 Jahre unter niederländische Auftragsverwaltung kam.“93 Dieses Sta-
tement stellt die Tatsachen auf den Kopf. Ein massiver „Volkstumskampf“ fand 
statt, und er wurde während der gesamten Zeit der niederländischen Auftragsver-
waltung vor allem von den deutschen Lehrern getragen, die in den unter deutscher 
Regie belassenen Selfkant-Schulen unterrichteten.

„Die deutschen Lehrer bilden tatsächlich die deutsche Bastion in den umstrit-
tenen Gebieten.“ So schrieb schon im Dezember 1949 der Journalist Johannes 
Göbel in seiner umfangreichen Analyse. Er hatte sich mit dem wichtigsten Expo-
nenten dieser Gruppe, dem Lehrer Prinz aus Tüddern, ausführlich unterhalten.94 
Prinz hatte dabei als Aufgabe der Lehrer gerade im Grenzland formuliert, „unsern 
Schülern Liebe für Deutschland und das deutsche Volk beizubringen“, und 
bekräftigt: „[W]ir deutsche Lehrer können und dürfen uns nicht anpassen. Die 
Grenzkorrektur ändert nichts an unserer Ueberzeugung. Wir bleiben Deutsche.“95 
Vor dem „Westausschuß“ der CDU hielt im Oktober 1950 ein Dr. Hofmann ein 
Referat über die Schulverhältnisse im Selfkant, worin er zu dem Ergebnis kam: 
„Solange deutsche Lehrer im Selfkant unterrichten, bleibt das Deutschtum, auch 
wenn Landdrost Dassen erklärt, der Selfkant müsse den kulturellen Anschluß 
an Limburg finden. Um dem entgegenzuwirken, müssen Mittel aus dem Grenz-
landfonds ohne Aufheben nach außen bereitgestellt werden.“ Unter den Lehrern 
mache sich nämlich „zunehmende Mutlosigkeit bemerkbar, weil sie sich nicht 

92  Oscar J. Martínez, Border People. Life and Society in the U. S.-Mexico Borderlands, Tucson 
1994, S. 10. In seiner Typologie von „borderlands“ mit unterschiedlicher Interaktionsdichte 
hat Martínez die Existenz eines „borderland milieu“ auch für die spannungsreichen und inter-
aktionsarmen „alienated borderlands“ postuliert. Der Selfkant um 1950 wäre hierfür wohl ein 
brauchbarer Beleg.

93  Thea Winandy, Der Selfkant, in: Heimatkalender des Kreises Heinsberg 1973 (1974), S. 50 f. 
(Nachdruck aus: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1.4.1972), S. 106.

94  J. Göbel (Haarlem), Manuskript für den „Tagesspiegel“, Dezember 1949 (SHCL, 07.B01, 
Drostambt Tudderen, Nr. 50). S. IV/5.

95  Ebd., S. IV/2 f.
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genügend von den deutschen Behörden gestützt fühlen“.96 Eine Unterstützung 
der Selfkant-Schulen von deutscher Seite aus fand aber in vielerlei Hinsicht statt. 
Im Hinblick auf den „Volkstumskampf“ sind hier besonders die Schulausflüge 
nach Deutschland zu erwähnen, die von deutschen Stellen bezuschusst wurden. 
In einer Notiz, die wahrscheinlich vom Herbst 1951 stammt, vermerkte der Land-
drost Dassen zu diesem Thema:

„Durch die Lehrpersonen wurden in diesem Sommer verschiedene Schul-
ausflüge  zur  Ahr  und  zum  Rhein  organisiert  (Isenbruch-Havert,  Tüd-
dern-Hoengen, Süsterseel-Wehr). Wie mir bekannt wurde, sind diese Reisen 
zum Teil von deutscher Seite finanziert worden. Aus dem Umstand, dass die 
Lehrpersonen mir sowohl die Organisierung wie die Finanzierung dieser 
Reisen verschwiegen haben, meine ich ableiten zu müssen, dass diese Rei-
sen nicht von einer politischen Tendenz freizusprechen sind.“97

Die Selfkant-Lehrer entfalteten darüber hinaus auch Aktivitäten in der Erwach-
senenbildung. 1951 wurde in den Wintermonaten eine „Volkshochschule“ für die 
Selfkänter eingerichtet. Dassen schrieb in einem vertraulichen Rapport über diese 
Einrichtung: „An dieser Schule wird Unterricht gegeben durch einige Lehrer, 
die im Selfkant wohnen. Hierfür wurden offensichtlich die am meisten anti-nie-
derländischen Elemente ausgesucht.“ Dieselben Elemente, so Dassen weiter, 
bemühten sich auch intensiv um finanzielle Unterstützung von deutscher Seite für 
im Selfkant ansässige Vereine. In diesem Bericht konstatiert der Drost, dass die 
Stimmung der Selfkant-Bevölkerung Anfang 1952 „viel mehr positiv deutsch“ 
sei als anderthalb Jahre zuvor.98

Ein Bericht an den Polizeidirektor zu ’s-Hertogenbosch vom März 1950 über-
mittelt folgenden Vorfall: Als der Lehrer Johann Hubert Klaßen, der an der Volks-
schule in Stein unterrichtete, seine Schüler aufgefordert habe, deutsche Zeitungen 
mit in den Unterricht zu bringen, habe ihn der niederländische Zeitungsausträ-
ger Ludwich Flecken darauf angesprochen und gedroht, Klaßen zu denunzie-
ren. Dieser habe darauf geantwortet: „Mach was du willst, was hab ich mit den 
Holländern zu schaffen, und du kannst auch zu Dassen gehen.“ Die neun- bis 
zehnjährigen Jungen, die Klaßen unterrichte, hätten auf den Berichterstatter den 

96  Die Schulverhältnisse im Selfkant. Referat für Westausschuß der CDU von Dr. Hofmann, 
14.10.1950 (KAH, 021.06.1, GK-HS Nr. 22). S. 2 und 4.

97  Vermerk des Drosten ohne Datum und Unterschrift (SHCL, 07.B01, Drostambt Tudderen, 
Nr. 18).

98  Veiligheidsrapport, 23 Januari 1952 (SHCL, 07.B01, Drostambt Tudderen, Nr. 67).
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Eindruck gemacht, „ausgesprochen waschechte Deutsche zu sein“.99 Sechs Jahre 
später berichtet ein Memorandum, dass an der Volkschule in Süsterseel Druck 
auf die Schüler ausgeübt werde, sich nicht zur Weiterbildung an niederländischen 
Schulen anmelden zu lassen. Mehrere Mädchen hätten daraufhin ihre Anmel-
dungen bei der „R. K. Huishoudsschool“ in Sittard wieder rückgängig gemacht.

„Von Schulseite hatte man ihnen gesagt, dass die dummen Kinder eine nie-
derländische Schule besuchen und die intelligenteren den Weg nach einer 
deutschen Schule wählen. Der Pastor hatte den Unterricht an einer nieder-
ländischen Schule sogar gemeint, mit ‚Kitsch‘ betiteln zu dürfen.“100

Diese offensive Schulpolitik beunruhigte die niederländische Öffentlichkeit von 
Anfang an beträchtlich. Die „Gazet van Limburg“ brachte im Oktober 1951 einen 
Bericht über die deutschen Bemühungen um den Selfkant. Darin wurde folgende 
Mutmaßung über eine heimliche Instruierung der Selfkant-Lehrerschaft geäußert:

„[…] verschiedene Leute vom deutschen Unterrichtscorps […] schliessen 
plötzlich die Schule, packen ihr Köfferchen und reisen für einige Tage nach 
Deutschland. Derweil die Kinder auf den Strassen spielen, hören die Her-
ren Lehrer in Aachen den Vorwurf, ‚dass sie sich nicht gut ihrer Sendung 
entledigt haben und dass das Vaterland in der Zukunft bessere Resultate 
erwartet‘.“

Derselbe Artikel lieferte dann noch folgende Anekdote:

„Für den Unterricht in den Schulen wird aus Bonn ein vollständig neuer 
Filmapparat als Geschenk zum Selfkant gesandt. Als eine niederländische 
‚Soziale Werkster‘ sich durch Zwischenschaltung des Drostamtes anschloss 
beim  niederländischen  Schulfilm,  brachte man  eiligst  den  Filmapparat 
zurück nach Bonn.“101

 99  [Unleserlich] aan den Heer Procureur-Generaal, fgd. Directeur van Politie te ’s-Hertogen-
bosch, 16.3.1950 (SHCL, 07.B01, Drostambt Tudderen, Nr. 67).

100  Memorandum betr. „Gedragingen van het hoofd der school te SUSTERSEEL“, 21.7.1956 
(SHCL, 07.B01, Drostambt Tudderen, Nr. 67).

101  Auszug [Übersetzung] aus der „Gazet van Limburg“ vom 31.10.1951: „Nach altem Rezept: 
‚Heim ins Reich‘. Flüsterkampagne von Bonn trachtet den Selfkant zu erobern. Deutsche 
Lehrer entledigen sich schlecht ihrer Sendung“ (KAH, 021.06.1, GK-HS Nr. 22).
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Entscheidend ist nicht der Wahrheitsgehalt dieser Berichte, sondern das Ausmaß 
der Irritiertheit angesichts des Bestrebens, „die Flamme der Vaterlandsliebe in 
diesem Gebiet künstlich brennend zu erhalten“.

Der Einsatz der Selfkant-Lehrerschaft für das „Deutschtum“ konnte jedoch 
nicht davon ablenken, dass das Bildungs-Niveau der Schulen sank, offenbar auch 
weil weder die deutsche noch die niederländische Schulaufsicht hier tätig werden 
konnte. Im September 1956 sandte der Geilenkirchener Oberkreisdirektor Won-
schik an den Aachener Regierungspräsidenten folgende Einschätzung:

„Die Schülerzahl hat in allen Orten erheblich abgenommen, weil viele 
Eltern ihre Kinder entweder der Realschule in Gangelt zuführen oder aber 
in holländischen Schulen unterrichten lassen. Als Grund hierfür wird von 
den Erziehungsberechtigten angegeben: Rücksicht auf das spätere berufli-
che Fortkommen der Kinder und ungenügende schulische Leistungen. Zu 
letzterem ist zu sagen, daß anerkannt werden muß, daß wohl die Mehrzahl 
der deutschen Lehrkräfte trotz der für sie heiklen Situation und erschwer-
ten Arbeitsmöglichkeiten durchaus vorbildlich ihren Berufspflichten nach-
kommt und sich darüber hinaus für das Deutschtum in diesen Gebieten voll 
einsetzt. Die Lehrer werden zwar von unserem Schulrat regelmäßig zu Kon-
ferenzen zusammengerufen, die gut besucht und erfolgreich sind. Es finden 
aber keine örtlichen Kontrollen und Schulinspektionen statt – ein Manko, 
das nicht übersehen werden darf. Die Bevölkerung sieht klar die Schwäche 
der jetzigen Situation, hält mit ihrer Kritik nicht zurück und zieht aus Sorge 
um die Zukunft der Kinder Konsequenzen.“102

Auf Seiten des Drostamts sah man die Probleme, die durch die Deutschtums-Pro-
paganda der Lehrer für die intendierte Integration des Selfkant in die limbur-
gische Kultur erwuchsen. Sie unterstrich vor allem die Ungewissheit über den 
letztendlich zu findenden Status des Gebiets. In seinem ersten Rechenschaftsbe-
richt meinte Anfang 1950 der Drost, der zu dieser Zeit die Stimmung unter den 
deutschen Selfkäntern „eher pro- als anti-niederländisch“ einschätzte, in diesem 
Sinne:

„Auch die Verstetigung des Unterrichts auf die alte deutsche Weise, bereits 
fast ein Jahr nach der Grenzkorrektur, wird durch die Bevölkerung nicht 
begrüßt, sondern als ein Symptom der Unsicherheit im Hinblick auf den 
definitiven  Zustand  dieses Gebietes  gesehen. Aus  der  Natur  der  Sache 

102  Oberkreisdirektor Wonschik an den Regierungspräsidenten in Aachen, 18.9.1956 (KAH, 
021.06.1, GK-HS Nr. 24).
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selbst heraus formt der deutsche Unterricht ein Bollwerk des ‚Deutschtums‘ 
[dt.i. O.], auch wenn die deutschen Lehrkräfte ihre Arbeit korrekt und so 
objektiv wie möglich ausüben.“103

Dassen versuchte sich mit dieser für ihn unerfreulichen Situation zu arrangieren, 
konsultierte regelmäßig die deutschen Lehrer (ebenso wie die Pfarrer und die 
früheren politischen Amtsträger des Selfkant). Darüber hinaus ließ er die Zeit für 
sich arbeiten und besetzte vakant werdende Lehrerstellen teilweise mit niederlän-
dischen Lehrkräften. Solche waren schon zwecks Durchführung von Niederlän-
disch-Unterricht ab der vierten Klasse zum Lehrkörper hinzugetreten; dieses neue 
Unterrichtsfach war die einzige Änderung im ansonsten unangetasteten deutschen 
Lehrplan. Mitte der 50er Jahre titelte eine deutsche Zeitung im Alarmton, dass 
von den 18 Lehrkräften im Selfkant „nur noch 12 deutsche“ seien. Gerade diese 
Entwicklung, so das Blatt, stelle eine ernste Herausforderung für den Bestand des 
„Deutschtums“ im Selfkant dar.104

Der Zeitzeuge A. aus der Ortschaft Stein bestätigt dies insofern, als er sich 
erinnert, dass sein aus dem niederländischen Nachbarort Schinveld stammender 
„ganz tolle[r] junge[r] Lehrer“ sich durch eine freiere und lockerere Herangehens-
weise angenehm von seinen deutschen Kollegen unterschied.105 Das Nebeneinan-
der niederländischer und deutscher Lehrkräfte in den Selfkant-Schulen bot also 
einen direkten Vergleich zwischen den beiden nationalen Bildungsansätzen, der 
nicht notwendig zugunsten des „Deutschtums“ ausgehen musste.

Als Organisation im „Volkstumskampf“ muss die 1949 gegründete „Heimat-
vereinigung Selfkant e. V.“ gesehen werden. Deren führende Köpfe waren die 
bereits erwähnten Aktivisten Johann Grein und Johann Hubert Klaßen, beide von 
Beruf Lehrer. Die „Heimatvereinigung“ wandte sich unter anderem an politische 
Stellen in der Bundesrepublik Deutschland mit der Bitte um Unterstützung kul-
tureller Initiativen aus „grenzpolitischen Gründen und zur Stärkung des Verbun-
denheitsgefühls […] mit dem Mutterland“, im hier zitierten Fall ging es um den 
Theaterverein „Germania“ in Havert, der Friedrich Wilhelm Webers Stück „Drei-
zehnlinden“ aufführen wollte, ein Schauspiel, das „sehr geeignet ist, dem deut-
schen Empfinden einen starken Auftrieb zu geben“, wie der Deutschtums-Aktivist 
A. Lentz bei Übermittlung des Anliegens kommentierte.106

103  Verslag Drostambt Tuddern over 1949 (SHCL, 07.B01, Drostambt Tudderen, Nr. 2). S. 2.
104  Unbekannte Zeitung [NRZ], ohne Datum [1955?], Kurt Gehrmann: „Deutsche unter fremder 

‚Auftragsverwaltung‘. Von 18 Lehrern sind nur noch 12 deutsche“ (KAH, 021.06.1, GK-HS 
Nr. 14).

105  Interview 1, S. 38 f., 71 f.
106  Lentz an Oberkreisdirektor Wonschik, Geilenkirchen, 9.3.1952 (KAH, Nachlass Lentz, 

Nr. 160). In dem Nachlass von Lentz, einem weiteren Lehrer, der sich den „Volkstumskampf“ 
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Die „Heimatvereinigung Selfkant“ bekennt heute auf ihrer Internet-Präsenz 
ganz freimütig, während der niederländischen Auftragsverwaltung als „Plattform 
für die Erhaltung des Deutschtums im Selfkant“ gewirkt zu haben.107 Jedoch muss 
bemerkt werden, dass der hierin enthaltene Alleinvertretungsanspruch nicht ohne 
massive Konflikte durchgesetzt werden konnte. In den Jahren 1954 und 1955 trat 
eine Gruppe von Aktivisten hervor, die nach der im Süden des Selfkant liegen-
den Ortschaft Wehr als „Wehrer-Gruppe“ bezeichnet wurde und in der vor allem 
ein Fräulein Heinen, der Lehrer Berger und ein Leo Corsten hervortraten. Diese 
Gruppe wurde von der Leitung der Heimatvereinigung schließlich aus dem Verein 
gedrängt, weil sie eine zu extreme anti-niederländische Linie vertrat. Dabei ging 
man von der Erwägung aus,

„daß man mehr für das Deutschtum im Selfkant tun könne, wenn die Ver-
einigung nicht einen allzu starken politischen Einschlag, wie ihn einzelne 
Mitglieder der Wehrer Gruppe anstreben (Heinen-Corsten), erhalten würde. 
Als einzige überörtliche Vereinigung im Selfkant würde ein Verbot durch die 
niederl. Behörden schwerwiegende Folgen für das Deutschtum im Selfkant 
nach sich ziehen.“108

Leo Corsten und seine Mitstreiter gründeten daraufhin eine „Kulturelle Arbeits-
gemeinschaft“, die in Wehr und Süsterseel als Konkurrenz zur Heimatvereini-
gung agierte und auch die unterstützenden Instanzen in der Bundesrepublik in 
zwei Lager spaltete. 1955 richtete die „Heimatvereinigung“ ein Schreiben an 
den Regierungspräsidenten in Aachen, worin explizit der CDU-Kreisvorsitzende 
Heinrich Windelen sowie der Landrat a. D. Pilates bezichtigt werden, die extreme 
Corsten-Fraktion zu unterstützen.109 Oberkreisdirektor Wonschik stand hingegen 
auf Seiten der „Heimatvereinigung“, deren Alleinvertretungsanspruch er „[i]m 
Interesse der Einheitlichkeit der Förderung des Deutschtums im Selfkant“ ver-
teidigte.110

im Selfkant auf die Fahnen geschrieben hatte (wobei er jedoch auf der deutschen Seite der 
Grenze lebte und arbeitete), wird dieser Kampf in vielen Facetten lebendig.

107  http://www.heimatvereinigung-selfkant.de/Geschichte.html (14.8.2012)
108  Heimatvereinigung „Selfkant“ an Regierungspräsident (Aachen), Höngen, 13.11.1954 (KAH, 

021.06.1, GK-HS Nr. 23). Der gesamte Konflikt ist in dem genannten Aktenstück mit zahl-
reichen Dokumenten belegt.

109  Heimatvereinigung „Selfkant“ an Regierungspräsident (Aachen), Höngen, 10.1.1955 (KAH, 
021.06.1, GK-HS Nr. 23).

110  Wonschik an Regierungspräsidenten, 26.8.1957, Betr.: Beihilfen für Vereinigungen im Self-
kantgebiet (KAH, 021.06.1, GK-HS Nr. 23).
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Es ist schwer, die Unterschiede zwischen diesen Fraktionen, über die allge-
meine Charakterisierung als gemäßigt vs. extrem hinaus, zu bestimmen. Zumin-
dest Lentz scheint auch mit beiden Lagern kooperiert zu haben, so dass die Tren-
nung im Deutschtums-Lager nicht absolut gewesen sein dürfte. Einige Beispiele 
für die Aktivitäten der Unterstützer der extremeren Fraktion seien hier erwähnt. 
So wendet sich der spätere Bundesvertriebenenminister Heinrich Windelen – 
damals Vorsitzender der CDU im Kreis Geilenkirchen-Heinsberg – 1953 an den 
Bundestagsabgeordneten Carl Müller, um den „Volkstumskampf“ zu befördern:

„Die  Bemühungen  der  Niederlande  die  Deutsche  Bevölkerung  dieses 
Gebietsteiles sich immer mehr gefügiger zu machen, nehmen ständig zu. 
In dieser Situation ist eine verstärkte Förderung der bestehenden deutsch 
gesinnten Vereine unbedingt erforderlich, da dies besonders dazu angetan 
ist, die Stimmung im Deutschen Sinne erheblich zu bessern.“111

Für die CDU gab es übrigens noch einen weiteren Grund, sich energisch für eine 
Rückkehr des Selfkant nach Deutschland stark zu machen. Vor dem Bundesvor-
stand dieser Partei begründete im Januar 1953 ein Herr Meyer die Wichtigkeit 
dieses Anliegens damit, gerade das Selfkantgebiet sei „von jeher eine Domäne 
der CDU gewesen“.112

Auf der Ebene des Kreises Geilenkirchen-Heinsberg, der sich Anfang 1951 in 
„Selfkantkreis“ umbenannt hatte, engagierte sich am energischsten der Landrat 
Peter Pilates. Dieser bereiste mehrfach den Selfkant, so im November 1951, als 
Drost Dassen gerade erkrankt war. Ein niederländischer Beobachter notiert, man 
habe Pilates überall nach dem Mund geredet, außer in der Ortschaft Schalbruch 
(ganz im Norden des Selfkant), wo man ihm zu verstehen gegeben habe, „dass 
man mit ihm nichts zu tun haben wolle“. Pilates habe gleichwohl an das Bundes-
innenministerium gemeldet, die Selfkant-Bevölkerung sei „noch genau so feurig 
deutsch wie vor der Korrektur“.113 Seine eigene Feurigkeit stellte Pilates z. B. bei 
einer Wirtschaftsschau in Heinsberg unter Beweis. Die „Volkszeitung“ berichtete:

„‚Der Tag wird kommen‘,[Absatz] so sagte der Landrat, der aus seiner 
Liebe für den Selfkant und seinen Kampf für dieses deutsche Gebiet nie eine 
Mördergrube gemacht hat, ‚da wir offen reden können. Es gibt Leute, die 

111  Heinr. Windelen, Heinsberg, an Carl Müller MdB, 28.1.1953 [Abschrift an Lentz] (KAH, 
Nachlass Lentz, Nr. 160).

112  Z. n. Woelk (wie Anm. 43), S. 35.
113  Drostambt: Nation.Socialist. Invloeden. J. J. M.Wauben (SHCL, 07.B01, Drostambt Tudde-

ren, Nr. 50).
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drüben wieder berichten werden, was ich hier gesagt habe. Diese Verräter 
sollten den Mut haben, sich offen zu stellen. Einen Mittelweg gibt es nicht!‘ 
(Begeisterter Beifall der Selfkänter.)“114

„Verräter“ beziehungsweise Informanten oder Denunzianten gab es offensichtlich 
auf beiden Seiten im niederländischen Selfkant. Die Leugnung jeder Möglich-
keit eines Kompromisses ist aber ein Spezifikum der deutschen Position in der 
Auseinandersetzung um die Zukunft des Selfkant. Pilates (in niederländischen 
Quellen gelegentlich zu „Pilatus“ verballhornt115), verwendete hier ein der Logik 
des Krieges verwandtes Pathos, das ihn bei gleicher Gelegenheit auch zu dem 
schwulstigen Bekenntnis führte: „Solange ich da bin, werde ich für mein Deutsch-
tum eintreten, auch wenn es mehr kosten wird als Geld und Gut!“116

Explizit politische Aktivitäten der ‚Deutschtums-Fraktion‘ im Selfkant117 
umfassten das Anbringen weiterer Graffiti auf Straßendecken. In Tüddern wur-
den z. B. Anfang November 1951 folgende Parolen aufgemalt: „Wir bleiben 
Deutsch“; „Heim ins Reich, uns reichts“; „Heim ins Vaterland. Raus aus diesem 
Affenland“.118 Außerdem sind aus der ersten Hälfte der 50er Jahre zwei „Flag-
genzwischenfälle“ überliefert. Am 12. September 1951 brachte ein Einwohner 
Süsterseels eine „Bundesfahne“ an seinem Haus an, um den zweiten Jahrestag 
der Gründung der Bundesrepublik Deutschland zu feiern. Die Fahne wurde von 

114  [Aachener?] Volkszeitung, [?].10.1953: „Landrat Pilates: ‚Wir werden unser Ziel erreichen‘. 
Unmißverständliche Worte beim Empfang der Selfkänter auf der Ausstellung in Lieck“ 
(KAH, 021.06.1, GK-HS Nr. 14).

115  Vgl. Auszug aus der „Gazet van Limburg“ vom 31.10.1951, „Nach altem Rezept: ‚Heim ins 
Reich‘. Flüsterkampagne von Bonn trachtet den Selfkant zu erobern. Deutsche Lehrer entle-
digen sich schlecht ihrer Sendung“ (KAH, 021.06.1, GK-HS Nr. 22); Veiligheidsrapport, 23 
Januari 1952 (SHCL, 07.B01, Drostambt Tudderen, Nr. 67).

116  [Aachener?] Volkszeitung, [?].10.1953: „Landrat Pilates: ‚Wir werden unser Ziel erreichen‘. 
Unmißverständliche Worte beim Empfang der Selfkänter auf der Ausstellung in Lieck (KAH, 
021.06.1, GK-HS Nr. 14).

117  Es ist nicht eindeutig, ob auch das Entfernen von Grenzpfählen entlang der neuen Staats-
grenze hierhin gehört. Im November 1951 stellte die Marechaussee fest, dass ein Grenzpfahl 
gewaltsam entfernt worden war. Vgl. 2e Divisie, Koninklijke Marechaussee, Commandant van 
de Brigade Höngen, aan Landdrost van het Drostambt Tuddern, 14.11.1951. – Im September 
1955 ist einem Brief des Drostamts an den Rijkswaterstaat in Maastricht zu entnehmen, dass 
insgesamt elf Grenzpfähle verschwunden seien. Vgl. Drostambt aan de Heer Hoofd-Ingeni-
eur-Directeur van de Rijkswaterstaat te Maastricht, 26.9.1955 (beide Dokumente in: SHCL, 
07.B01, Drostambt Tudderen, Nr. 6).

118  Koninklijke Marechaussee, Commandant van de Brigade Tudderen, Bericht an den Land-
drost, 7.3.1952 (SHCL, 07.B01, Drostambt Tudderen, Nr. 106); Landdrost aan Minister van 
Binnenlandse Zaken, 10.4.1952, Politiek jaaroverzicht 1951 betreffende Drostambt Tüddern 
(SHCL, 07.B01, Drostambt Tudderen, Nr. 67).
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der Marechaussee konfisziert, nach Einschaltung der deutschen Botschaft in Den 
Haag zurückgegeben, wobei betont wurde, der Süsterseeler habe gegen die nie-
derländische Vorschrift verstoßen, nach der das Aufziehen ausländischer Flag-
gen in den Niederlanden vorheriger Genehmigung bedürfe. Dassen bezeichnete 
in seiner an den niederländischen Innenminister gesandten Jahresübersicht den 
Verursacher dieses Vorgangs, einen gewissen G. Vieten, als „unzuverlässiges und 
asoziales Individuum […] mit einem krankhaften Hang zu Beschwerden über 
Regierungsstellen“.119

Ein ernsterer Zwischenfall ereignete sich im August 1954. Anlässlich der 
Goldhochzeit der Eheleute Mustert in Tüddern brachte das Drostamt an der 
Wohnung des Jubelpaares neben kirchlichen auch eine oder mehrere niederlän-
dische Flaggen an. Eine Gruppe von vier Jugendlichen, offenbar unter Anleitung 
des 19jährigen Günther Brandts und unter Beteiligung eines jungen niederländi-
schen Staatsangehörigen, entfernte diese niederländische(n) Fahne(n) und zerriss 
sie. Brandts wurde verhaftet und in Sittard vernommen. Dabei übernahm er die 
Verantwortung für den Vorfall und bekräftigte, nicht im Alkoholrausch, sondern 
„im vollen Bewußtsein seiner Tat“ gehandelt zu haben, „denn er stände auf dem 
Standpunkt, daß nicht die holländische Fahne, sondern die deutsche Fahne bei 
einem Fest eines Deutschen gehißt werden müßte“. Oberkreisdirektor Wonschik 
bemerkte, „die Bevölkerung des Gebietes“ zeige „eine gewisse Genugtuung über 
das Ereignis“.120

Die ausführliche Darstellung dieser Aktivitäten und Ereignisse belegt, was 
sich bereits im vorigen Abschnitt andeutete, von der bisherigen Literatur aber 
vollständig übersehen wurde, nämlich dass es in der identitären Positionierung 
der Selfkänter ein klares Nord-Süd-Gefälle gab. Dezidierte Deutschtums-Be-
kundungen finden sich durchgängig in den südlichen Selfkant-Orten Tüddern, 
Wehr und Süsterseel, während der Deutschtums-Agitator Pilates sich im nörd-
lichen Schalbruch eine Abfuhr einhandelte. Die traumatisierenden Erfahrungen 
im Kamp Vught dürfen in ihrer identitätsbildenden Kraft also keineswegs unter-
schätzt werden.

119  Der Regierungspräsident (i. A. Rombach) an die Kreisverwaltung des Selfkantkreises Geilen-
kirchen-Heinsberg, 12.12.1951, Betr.: Hissung einer Bundesfahne in Süsterseel im Selfkant-
gebiet (KAH, 021.06.1, GK-HS Nr. 13); Landdrost aan Minister van Binnenlandse Zaken, 
10.4.1952, Politiek jaaroverzicht 1951 betreffende Drostambt Tüddern (SHCL, 07.B01, 
Drostambt Tudderen, Nr. 67).

120  Wonschik an Regierungspräsidenten (Aachen), 27.8.1954, Betr.: Flaggenzwischenfall in Tüd-
dern, Bezug: Artikel in den Aachener Nachrichten vom 27.8.1954 (KAH, 021.06.1, GK-HS 
Nr. 14); Klaus Bischofs: Der Selfkant in den Jahren der niederländischen Auftragsverwaltung, 
undatiertes Typoskript (ca. 1965). (KAH, 221) S. 25.
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Die Aktivitäten der Deutschtums-Fraktion dürfen selbstverständlich nicht mit 
der allgemeinen Haltung und Stimmung im Selfkant verwechselt werden. Wir 
können die Frage nach dieser allgemeinen Einstellung der Selfkant-Bevölkerung 
relativ zuverlässig (wenn auch nicht übermäßig detailliert) beantworten, weil 
neben den öffentlichen Bekundungen sowohl von deutscher als auch von nieder-
ländischer Seite vertrauliche Berichte vorliegen, in denen die Lage ohne Rück-
sicht auf Öffentlichkeits-Wirkungen eingeschätzt wird. Ein solches Statement 
des Drosten Dassen aus dem Jahr 1952, wonach die Stimmung „viel mehr positiv 
deutsch“ sei als bei Beginn der Auftragsverwaltung, haben wir bereits zitiert. 
Sein offizieller Bericht sprach zur gleichen Zeit davon, das Stimmungsbild habe 
sich, verglichen mit dem Vorjahr, „nicht viel geändert“. „Trotz Schwankungen 
in der Stimmung der Bevölkerung kann konstatiert werden, dass die Bevölke-
rung als Ganzes weiterhin Vertrauen in die niederländischen Verwaltungsinstan-
zen setzt.“121 In den Jahresberichten des Drostamts über die Jahre 1949 bis 1953 
ist immer wieder die Einschätzung enthalten, die Stimmung sei gut, extreme 
politische Äußerungen fänden nicht statt, lediglich würden immer wieder „Flüs-
terkampagnen“ über eine angeblich bevorstehende Rückkehr des Selfkant nach 
Deutschland Unruhe in die Bevölkerung bringen. Ab dem Bericht über das Jahr 
1954 sind gar keine Stimmungseinschätzungen mehr enthalten.122

Von Schwankungen und Veränderungen der Stimmung war in den deutschen 
Medien zu dieser Zeit nur wenig die Rede. Im Juli 1955 konstatierte die „Heins-
berger Volkszeitung“, „dass Dank der Anteilnahme und der finanziellen Hilfe der 
Landesregierung das Deutschtum im Selfkant blüht und das [sic] die Bevölkerung 
voller Hoffnung ist, wieder mit dem Kreis Geilenkirchen-Heinsberg vereinigt zu 
werden“.123 Doch intern hatte man schon drei Jahre vorher eine andere Einschät-
zung. Oberkreisdirektor Wonschik hatte im Oktober 1952 an den Regierungsprä-
sidenten in Aachen gemeldet, dass „die Zeit offenbar nicht für uns arbeitet“124 – 
eine Formulierung, die in den folgenden Jahren immer wieder verwendet werden 
sollte. In einem ähnlichen Bericht vier Jahre später führte Wonschik diese These 
näher aus:

121  Verslag van het Drostambt Tüddern over 1951 (SHCL, 07.B01, Drostambt Tudderen, Nr. 2). 
S. 35.

122  Alle Jahresberichte sind enthalten in: SHCL, 07.B01, Drostambt Tudderen, Nr. 2.
123  Abschrift aus der Heinsberger Volkszeitung vom 30.7.1955, „Bald muss eine Klärung 

kommen. Am Deutschtum des Selfkants besteht kein Zweifel – Landrat Braun: Wir wollen 
Freundschaft, aber auch Gerechtigkeit“ (SHCL, 07.B01, Drostambt Tudderen, Nr. 50).

124  Wonschik an Regierungspräsidenten, 22.10.1952 (Entwurf) (KAH, 021.06.1, GK-HS Nr. 13).
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„Wie ich in meinem Bericht vom 22.10.1952 bereits ausführte, hat die Zeit 
nicht für uns gearbeitet. Die Selfkantbewohner sind nüchterne Menschen, 
die sich ihren Lebensunterhalt immer schwer erarbeiten mußten. Sie sind 
kritisch veranlagt und verstehen es, materielle Vorteile für sich auszunut-
zen. Sie betrachten daher ihre Lage in der Hauptsache vom materiellen 
Gesichtspunkt aus. So erklärt es sich, daß in den ersten Jahren nach der 
vorläufigen Grenzziehung  eine  fast  100 %ige Ablehnung  der Holländer 
erfolgte, daß dann aber allmählich infolge der sich bessernden Existenz-
bedingungen diese Ablehnung immer schwächer wurde. Heute kann man 
sagen, daß ein großer Prozentsatz der Bevölkerung, insbesondere der land-
wirtschaftlichen Bevölkerung, sich in den derzeitigen Verhältnissen wohl-
fühlt. […] Selfkantbauern erklären ganz offen, daß sie sich die Erhaltung 
des derzeitigen Zustands noch für möglichst lange Zeit wünschen; es läßt 
manchen Schluß zu, wenn man von Bauern aus dem nicht abgetrennten 
Gebiet hört, daß sie sich wünschten, auch seinerzeit abgetrennt worden zu 
sein.“125

Wonschik zählte hier eine Reihe von Faktoren auf, die zugunsten der Niederlande 
ausschlugen, und die neben dem „materiellen Gesichtspunkt“ etwa auch die bes-
seren „Vergnügungsmöglichkeiten“ für die Jugend oder die „geschickte“ Strate-
gie des Drostamts umfassten, welches „die Unterstützung durch deutsche Stellen 
nicht nur duldet sondern sogar begrüßt, weil dadurch die materielle Zufriedenheit 
der Bewohner gefördert wird“. Tatsächlich hatte die Konkurrenz um die Loyalität 
der Selfkänter ab Anfang der 50er Jahre dazu geführt, dass sowohl von niederlän-
discher als auch von deutscher Seite reichliche Fördermittel in den Selfkant flos-
sen. Diese Doppelförderung, die sich beispielhaft im Wohnungsbau auswirkte, 
ist in der Literatur oft beschrieben worden, was hier nicht wiederholt werden 
soll. Jedenfalls war es zu einem bemerkenswerten Umschlag der Konsequen-
zen aus der ungewissen Zukunft des Selfkant-Gebiets gekommen: Hatte diese 
Unsicherheit zwischen 1945 und den frühen 50er Jahren zu einem Zurückhal-
ten öffentlicher Investitionen geführt (weil diese ja verloren sein konnten, wenn 
das Gebiet dem jeweils anderen Staat zugeschlagen wurde), so setzte seitdem 
die konkurrierende Werbung um die Loyalität der Bewohner ein – das ‚Melken 
zweier Kühe‘, wie es sprichwörtlich ausgedrückt wurde.126 Für die Selfkänter eine 
komfortable Situation.

125  Wonschik an den Regierungspräsidenten in Aachen, 18.9.1956 (KAH, 021.06.1, GK-HS 
Nr. 24). S. 8.

126  Das Grüne Blatt, Deutschlands große Wochenzeitung, ohne Datum [32/1959]: „Rosen, Tul-
pen, Nelken: Der Selfkant will zwei Kühe melken! Für Vaterlandsliebe kann man nichts 
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Es sei hier zur Vervollständigung des Bildes darauf hingewiesen, dass die 
Zeitzeugen im Rückblick mehrfach betonen, dass der Kontakt gerade mit nie-
derländischen Ordnungskräften überraschend angenehm gewesen sei. Herr A. 
berichtet, das Verhältnis zu den niederländischen Polizisten sei „bombig“ gewe-
sen, diese hätten sich in das dörfliche Vereinsleben integriert und rasch Freund-
schaften mit der Bevölkerung geschlossen.127 Herr A. B. vermutet, dass die im 
Selfkant eingesetzten niederländischen Polizisten „trainiert“ worden seien, im 
Falle einer „Keilerei“ zwischen Selfkäntern und Alt-Niederländern immer Partei 
für die Ersteren zu ergreifen:

„Der […] Landdrost Dassen, […] der hat die instruiert: ‚Lass mich die 
Einheimischen in Ruhe‘. Nämlich: Wenn da irgendwie was los war, mit den 
Holländern, wir kriegten immer Recht (lächelt).“128

Nach den Schilderungen von A. B. war diese Maßnahme zwar geeignet, die 
Loyalität der Selfkänter zu gewinnen, nicht aber, die am Anfang offenbar massi-
ven Konflikte zwischen Alt- und Neu-Niederländern zu dämpfen, die vor allem 
bei großen Tanzveranstaltungen ausbrachen. In der Tat hatte Dassen bereits im 
November 1949 ein Verbot der Teilnahme von Auswärtigen (d. h. Alt-Niederlän-
dern) bei der bevorstehenden Kirmes in Tüddern aussprechen zu müssen geglaubt:

„Diese Maßnahme steht im Zusammenhang mit den in letzter Zeit stattge-
fundenen Schlägereien zwischen Gruppen von außerhalb des Drostamts, 
Schlägereien, die einen erkennbar organisierten Charakter tragen.“129

Trotz der Formulierung, wonach ausschließlich Auswärtige in jene Schlägereien 
verwickelt waren, handelt es sich vermutlich um den Fall der Verwüstung des 
Tüdderner Tanzsaales durch Einwohner von Broeksittard, von dem auch A. B. 
berichtet. Bei diesem Vorfall sei einer der Broeksittarder, der „überhaupt mit der 
Schlägerei nichts zu tun“ hatte, durch die Marechaussee erschossen worden.130

Dass die wohlwollende Behandlung durch niederländische Ordnungskräfte 
bei vielen Selfkäntern zu dem Wunsch beitrug, den bestehenden Zustand mög-
lichst auf Dauer zu stellen, ist unter dem Gesichtspunkt der Zweckrationalität 

kaufen“ (KAH, Nachlass Lentz, Nr. 160).
127  Interview 1, S. 42.
128  Interview 2, S. 67 f.; vgl. auch S. 57, 69.
129  Bekanntmachung des Drostamts Tüddern vom 20.11.1949 (SHCL, 07.B01, Drostambt Tud-

deren, Nr. 3).
130  Interview 2, S. 71 f.
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durchaus nachvollziehbar. Das Blühen des Deutschtums im Selfkant, von dem 
die „Heinsberger Volkszeitung“ 1955 geschrieben hatte, war also reines Wunsch-
denken: Es blühte vielmehr ein bequemes Sich-Einrichten im Status quo. Aber 
Identitäts-Empfinden ist kein Phänomen, das dem Menschenbild eines zweck-
rationalen Homo Oeconomicus folgen würde. So schätzte Wonschik in seinem 
Bericht vom Oktober 1952, in dem zum ersten Mal das Arbeiten der Zeit gegen 
die Rückgliederungsinteressen konstatiert wurde, gleichwohl ein, „daß aus den 
noch stark ausgeprägten gefühlsmässigen Momenten heraus bei einer Abstim-
mung letzten Endes ein Erfolg für Deutschland erzielt werden würde“.131 Die 
„Aachener Nachrichten“ machten ganz ähnlich noch Ende 1956 geltend, es sei 
„bei objektiver Betrachtung doch so, daß sich im Falle einer Entscheidung […] 
der überwiegende Teil der Bevölkerung für eine Rückkehr zum angestammten 
Vaterland aussprechen würde“.132 Wenige Wochen später jedoch rapportierte der 
Aachener Regierungspräsident Schmitt-Degenhardt dem nordrhein-westfälischen 
Ministerpräsidenten:

„Die Gewährsleute glauben nicht, mit Sicherheit behaupten zu können, daß 
die Mehrheit der Einwohner vorbehaltlos eine Rückgliederung des Self-
kantgebietes begrüßen würde. Wenn ich selbst auch der Meinung bin, daß 
sich im entscheidenden Augenblick doch die Mehrheit der Bevölkerung zu 
Deutschland bekennen würde, so glaube ich doch auch, davor warnen zu 
müssen, es auf eine Befragung der Bevölkerung ankommen zu lassen oder 
auch  nur  irgendwelche  unverbindlichen  ‚demoskopische‘  Befragungen 
anzustellen.“133

Die Entwicklung des Volksabstimmungs-Diskurses ist sehr erhellend für die 
Frage des Identitäts-Empfindens der Selfkant-Bevölkerung. Politische Instanzen 
und Presse in Deutschland haben die Angliederung des Selfkant an die Nieder-
lande anfangs nicht zuletzt deshalb als Völkerrechtsbruch angeprangert, weil die 
betroffene Bevölkerung sich nicht in einer Abstimmung dafür oder dagegen hatte 
aussprechen können. Bereits vor der Grenzkorrektur hatte die „Aachener Volks-
zeitung“ geschrieben:

131  Wonschik an Regierungspräsidenten, 22.10.1952 (Entwurf) (KAH, 021.06.1, GK-HS Nr. 13).
132  Aachener Nachrichten, 19.12.1956: „Der Selfkant blickt nach Bonn. Die Zeit arbeitet nicht 

für Deutschland – Presseverlautbarung zum deutsch-niederländischen Grenzproblem“ (KAH, 
021.06.1, GK-HS Nr. 24).

133  Regierungspräsident Schmitt-Degenhardt an den Ministerpräsidenten von NRW, 17.1.1957 
(KAH, 021.06.1, GK-HS Nr. 24).
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„Der Selfkant würde bei einer Volksabstimmung, die ja nur eines der Grund-
rechte des Menschen ist, das der Selbstbestimmung, aus seinem Willen bei 
Deutschland zu bleiben kein Hehl machen.“134

Unmittelbar nach der Abtrennung forderte auch Ministerpräsident Karl Arnold 
eine „Volksabstimmung in den unter fremder Verwaltung stehenden deutschen 
Gebieten“ unter neutraler Kontrolle.135 Der schon früher zitierte anonyme Schrei-
ber, der im Juni 1949 einen Lagebericht an Landrat Pilates sandte, argumentierte 
darin:

„Die Selfkänter wissen um ein Selbstbestimmungsrecht. Sie verlangten eine 
Abstimmung vor dem 23. April. Der Holländer wird wissen, dass er natürli-
che Rechte nicht verdrängen kann. Mit einem Unrecht Unrecht gut machen, 
ist ein schlechtes Zeichen. Die Mächte der Zeit haben die Pflicht, eine Volks-
abstimmung durchführen zu lassen. Wir wollen durch eine Abstimmung der 
Öffentlichkeit unsere Liebe zur Heimat bekunden.“136

Mit „Liebe zur Heimat“ meint der Verfasser offensichtlich das Votieren für 
Deutschland. Dies ist typisch für die Verwendung des deutschen Begriffs „Hei-
mat“ in dieser Debatte. Nicht der Ort beziehungsweise die Region, in der man sich 
zuhause fühlt, wurde damit bezeichnet, sondern die Nation und der dazugehörige 
Nationalstaat. Nur in diesem Sinne können die Selfkänter 1949 die „Heimat“ 
verloren und 1963 wiedererlangt haben. Ihre Situation war völlig verschieden 
von jener der „Heimatvertriebenen“ aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten. 
Aber noch 1999 schreibt Bischofs von „heimatverbundenen“ Selfkäntern, wenn 
er die Deutschtums-Fraktion meint.137 Dass diese Überlagerung des Heimat-Kon-
zepts durch die ‚Nation‘ nicht auf den ersten Blick erkennbar war, ermöglichte 
der „Heimatvereinigung Selfkant“, im Drostamt als Kampforganisation für das 
„Deutschtum“ zu agieren, wie wir sahen.

Die völkerrechtliche Argumentation ist in den oben wiedergegebenen State-
ments zu einer gewünschten Volksabstimmung an das erwartete Ergebnis gekop-
pelt, dessen man sich 1949 recht sicher war. 1952 musste Wonschik, wie zitiert, 

134  Aachener Volkszeitung, 9.3.1949: „‘Däe Kall van Holland‘. Wie man im Selfkant über die 
holländischen Forderungen denkt und spricht“ (KAH, 021.06.1, GK-HS Nr. 12).

135  Unbekannte Zeitung [vermutlich die in Düsseldorf seit 1948 erscheinende „Allgemeine Bil-
derzeitung“] ohne Datum [Mai 1949]: „Deutsch in Freuden, deutsch im Leid, Bildbericht aus 
der Selfkant für die abz von Loska Matzkowski“ (GAS, Bd. 44, XVIII/12).

136  Anonymes Schreiben an den Landrat [Pilates], 1.6.1949 (KAH, 021.06.1, GK-HS Nr. 12). 
S. 1 f.

137  Bischofs, Vor 50 Jahren (wie Anm. 82), S. 189.
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die „noch stark ausgeprägten gefühlsmässigen Momente[.]“ gegen die „materi-
ellen Gesichtspunkte“ abwägen, um eine pro-deutsche Abstimmung zu prognos-
tizieren. In einem vertraulichen Stimmungsbericht der Amtsverwaltung Gangelt 
hieß es zur gleichen Zeit ebenfalls:

„Ich zweifele nicht daran, daß die meisten Einwohner des Selfkants eine 
prodeutsche Haltung einnehmen, wenn es sich um eine diesbezügliche 
Abstimmung geht [sic]. Dann wird trotz der verschiedensten Vorteile Herz 
und Blut für Deutschland sprechen.“138

1955 leitete Hans Baumgarten in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ noch 
einmal die Forderung nach einer Volksabstimmung in den Korrekturgebieten aus 
der Europäischen Konvention für Menschenrechte ab.139 Aber zu dieser Zeit hatte 
sich der Wind vor Ort bereits gedreht. Ein niederländischer Beobachter teilte 
damals mit:

„Es gibt verschiedene Personen aus Deutschland, die regelmäßig in diese 
Gegend kommen, um mit den Menschen Kontakt zu halten und um die Stim-
mung auszuloten, mit Blick auf eine eventuelle Volksabstimmung. Sie raten 
den deutschen Instanzen stets, keine Abstimmung anzustreben, weil bei einer 
geheimen Abstimmung dieses Gebiet für Deutschland sicher verloren gehen 
würde. Darum hört man jetzt die Parole: Der Selfkant ist ohne Abstimmung 
geraubt worden, er soll auch ohne Abstimmung wieder zurück kommen“.140

In der Tat wurde dieser Satz ab jetzt auf deutscher Seite beinahe wie ein Mantra 
bei jeder Gelegenheit vorgebracht. Im folgenden Abschnitt ist auf die weitere 
Entwicklung der Volksabstimmungs-Kontroverse noch einmal zurückzukom-
men. Jedoch darf schon jetzt bemerkt werden, dass der Gedankengang, ein Feh-
ler könne dadurch geheilt werden, dass man ihn noch einmal begeht, logisch auf 
derart schwachen Füßen steht, dass sein Erfolg höchst erstaunlich ist.

138  Amtsverwaltung Gangelt an den Regierungspräsidenten Brand in Aachen, 16.10.1952, Betr.: 
Stimmungsbericht aus dem Selfkant (KAH, 021.06.1, GK-HS Nr. 13).

139  Überschrittene Grenze. Von Hans Baumgarten. Sonderdruck aus der FAZ, 15.7.1955 (KAH, 
Nachlass Lentz, Nr. 160).

140  Drostambt: Nation.Socialist. Invloeden. J. J. M.Wauben (SHCL, 07.B01, Drostambt Tudde-
ren, Nr. 50). S. 22.
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1957–1963: „Spielball des deutschen Stolzes  
und des holländischen Kaufmannsgeistes“

Im April 1957 begannen auf der Ebene der beiden Staatsregierungen die Ver-
handlungen um einen „Ausgleichsvertrag“ zwischen den Niederlanden und der 
Bundesrepublik Deutschland, in dem unter anderem auch die Zukunft der Grenz-
korrektur-Gebiete von 1949 abschließend geregelt werden sollte. Durch diese 
Entwicklung nahm die ideologische Auseinandersetzung um den Selfkant einen 
beträchtlichen Aufschwung. Der Deutschtums-Aktivist Lentz sprach im Februar 
1957 in einem Brief an einen Gesinnungsgenossen nicht von „Ausgleich“, son-
dern von einem „Feldzug um die Rückführung des Selfkants“.141 Charakteristisch 
ist hier nicht nur die Kriegs-Metaphorik, sondern auch die Fokussierung auf das 
Territorium statt auf die Menschen. Kurze Zeit später sehen wir Lentz, wie er 
Bekannte dazu auffordert, Selfkänter, die in diesem Feldzug auf der anderen Seite 
standen, bei ihm zu denunzieren. Ein Hauptindikator für einen solchen Feind-Sta-
tus war, wenn jemand für eine Volksabstimmung über die Zukunft des Gebietes 
eintrat. Einem alten Bekannten namens Busch erklärte Lentz in einem Brief, es 
gebe im Selfkant „gewissenlose Leute“, die „mit Unterschriftensammlung für 
oder gegen eine Abstimmung […] die ganzen Verhandlungen zwischen beiden 
Regierungen zu Gunsten der Holländer beeinflussen wollen“. Er forderte Busch 
auf, mit einer Denunziation solcher Leute behilflich zu sein, wobei er an dessen 
soldatischen Ehr-Begriff appellierte:

„Ein Verräter ist weder bei Freund noch Feind geachtet, das wissen Sie als 
alter Soldat auch. Wie ich Ihnen schon andeutete, kennt man die meisten, 
aber noch nicht den von Schalbruch. Ich bitte Sie nun in alter Kamerad-
schaft, mir den Mann namhaft zu machen. Sie tun sich selbst und der Heimat 
damit einen Gefallen“.142

Innerhalb von acht Jahren hatte sich die Volksabstimmung also von einem 
„Grundrecht“ der Selfkänter zur Konsequenz eines schändlichen Verrats gewan-
delt. Peinlicherweise entpuppte sich Busch seinerseits als einer jener „Verräter“: 
Statt die gewünschten Spitzeldienste zu erledigen, gab er Lentz‘ Brief an die 
niederländische Presse. Im Oktober 1957 wurde dies wiederum von deutschen 
Blättern referiert:

141  Lentz an Bodens, 8.2.1957 (KAH, Nachlass Lentz, Nr. 160).
142  Lentz an Busch, 2.4.1957 [Abschrift an den Journalisten Arnold, 19.10.1957] (KAH, Nachlass 

Lentz, Nr. 163).
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„Der Studienrat [also Lentz] fahre, so heißt es, nachts mit dem Auto über 
die deutsch-holländische Grenze im Selfkant und werfe Briefe an Tüdder-
ner Bewohner in den Briefkasten, die ihm als deutschfreundlich bekannt 
seien. Der Studienrat bitte diese Leute ihm solche Bewohner im annektier-
ten Gebiet zu nennen, die für eine endgültige Abtrennung der Gebiete von 
Tüddern und Elten an Holland eintreten und bei einer Volksabstimmung 
entsprechend abstimmen werden.“143

Die „Aachener Zeitung“, die damalige Lokal-Ausgabe der NRZ, gab aus der nie-
derländischen „Revue“ folgende Zitate Lentz‘ wieder, die an Selfkant-Bewohner 
gerichtet waren: „Sie dürfen nie Ihr Land und Ihre Nationalität verleugnen, soviel 
Druck auch auf Sie ausgeübt werden wird von denjenigen, die bis jetzt deutsches 
Land, auf dem Sie wohnen, unrechtmäßig besitzen.“ „Es ist notwendig, daß uns, 
die wir an der anderen Seite der Grenze wohnen, die Namen der Verräter bekannt 
werden!“144

Dass eine Volksabstimmung über die Zukunft des Selfkant gegen die ‚deut-
schen Interessen‘ gerichtet sein würde, war nun Konsens – unabhängig von den 
quasi-geheimdienstlichen Aktivitäten eines einzelnen Eiferers. Man erwartete 
jetzt fest ein Ergebnis, das einen Verbleib des Gebiets bei den Niederlanden 
gefordert hätte. Interessant lesen sich die argumentativen Bemühungen deutscher 
Stellen, die Ablehnung einer Volksabstimmung dennoch mit dem Willen oder 
doch den Interessen der Selfkänter zu legitimieren. Ein Argument war hier die 
sozusagen pädagogische Erwägung, es gelte, den Selfkant vor Aufregung und 
Konflikten zu bewahren. So mahnte die „Aachener Volkszeitung“ im Oktober 
1957, die deutsch-niederländischen Beziehungen könnten belastet werden, wenn 
die Rückkehr der Auftragsverwaltungs-Gebiete nicht „ohne die unnötig aufre-
gende Prozedur einer Volksabstimmung“ herbeigeführt werde.145 Freilich, wenn 
man die „Rückkehr“ zur Prämisse machte, konnte für ein Plebiszit nicht viel 
sprechen – dann war ja auch die Meinung der Menschen irrelevant. Interessanter 
noch lesen sich aber die Bemühungen, die Abstimmung wegen des Willens der 
Selfkant-Bewohner zu verdammen. Bereits im April 1957 hatte die „Heinsberger 
Volkszeitung“ Forderungen nach einem Plebiszit unter der Überschrift „Die Self-
kantbevölkerung ist und bleibt deutsch“ wie folgt kommentiert:

143  Rur-Wurm-Nachrichten, 19.10.1957: Ein Studienrat geht eigene Wege. Holländer kritisieren 
Briefaktion – Verhandlungen werden „gestört“ (KAH, Nachlass Lentz, Nr. 163).

144  Aachener Zeitung (NRZ), 25.10.1957: Verräter gesucht! Lärm in Hollands Presse – Politiker 
auf eigene Faust handelte unbedacht (KAH, Nachlass Lentz, Nr. 163).

145  Aachener Volkszeitung, 11.10.1957: „Was dagegen spricht“ (KAH, 021.06.1, GK-HS Nr. 24).
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„Die einzig richtige Antwort auf solche Machenschaften gibt der Mann 
auf der Straße im Selfkant sehr treffend, indem er sagt: ‚Holland hat uns 
nicht gefragt, als wir 1949 unter holländische Auftragsverwaltung gestellt 
wurden, und jetzt lehnen wir es ab, erst gefragt zu werden, ob wir wieder zu 
unserem Vaterland zurück wollen. Eine solche Frage ist eine Beleidigung 
für jeden deutschen Menschen.‘“146

Warum es eine Beleidigung sein sollte, nach seinem Willen gefragt zu werden, 
ist schwer nachvollziehbar. Dennoch zog wenig später auch der Kreistag des 
„Selfkantkreises“ Geilenkirchen-Heinsberg dasselbe Register:

„Die vorläufige Abtrennung ist im Jahre 1949 durchgeführt worden, ohne 
daß die Bevölkerung des Selfkantgebietes hierzu gefragt worden ist. Sie 
hat daher auch heute den verständlichen Wunsch, bei der Entscheidung 
über eine evtl. Aufhebung der Maßnahme nicht aktiv mitzuwirken. Wenn 
auch – was sowohl von deutscher als auch von niederländischer Seite als 
selbstverständlich angesehen wird – eine Volksabstimmung zugunsten der 
Bundesrepublik ausgehen wird, würde eine solche Entscheidung eine außer-
ordentliche psychologische Belastung für die Bevölkerung mit sich bringen. 
Sie muß daher im Interesse der Beteiligten abgelehnt werden. [Absatz] Das 
Selfkantgebiet  ist  seit  jeher ein deutsches Gebiet. Seine Bevölkerung  ist 
ebenso deutsch und möchte über ihre Zugehörigkeit zur Bundesrepublik, 
die sie als selbstverständlich empfindet, keine neue Entscheidung treffen. 
Sie hat den Wunsch, daß die Unterstellung unter niederländische Verwal-
tung bald durch eine Übereinkunft zwischen der Bundesrepublik und den 
Niederlanden aufgehoben wird.“147

Das gesamte Repertoire der Argumente auf Seiten der deutschen Politik und 
Öffentlichkeit ist hier versammelt: Die Begründung der Demokratieverweigerung 
mit der undemokratischen Natur der Vorgänge von 1949; die kontrafaktische (und 
wider besseres Wissen ausgesprochene) Ex-kathedra-Verkündung der angeblich 
einheitlichen Ansichten und Wünsche der Selfkänter; und die Vermeidung einer 
psychologischen Belastung, die man 1949 (unmittelbar nach Nazi-Verstrickung 
und Kamp-Vught-Trauma) noch nicht als Problem gesehen hatte.

146  Heinsberger Volkszeitung, 10.4.1952 [richtig: 1957]: „Die Selfkantbevölkerung ist und bleibt 
deutsch. Durchsichtige Propagandamethoden – Die Oeffentlichkeit soll irregeführt werden“ 
(KAH, 021.06.1, GK-HS Nr. 13).

147  Resolution des Kreistages des Selfkantkreises Geilenkirchen-Heinsberg zur Frage der 
Gebietsabtrennung im Selfkant, ohne Datum [ca. 1958] (KAH, 021.06.1, GK-HS Nr. 13).
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Über das Fühlen und Wünschen der Selfkant-Bevölkerung Ende der 50er 
Jahre sagen solche Beteuerungen nichts aus. Ist es aber anderweitig möglich, 
sich diesem Phänomen zu nähern? Fest steht, dass die ganze Aufregung auf der 
deutschen Seite eine Antwort auf eine Unterschriften-Aktion war, die ab März 
1957 im Selfkant kursierte und die sich an den niederländischen Außenminister 
richtete. Mit Blick auf die just begonnenen Regierungsverhandlungen zum Aus-
gleichsvertrag hieß es in dieser Petition:

„Wir legen [selbstverständlich] großen Wert auf einen endgültigen Status 
dieser Gebiete. Wir sind jedoch der Meinung, daß über das Los mehrerer 
tausend Menschen nicht verfügt werden darf, ohne diesen vorher Gelegen-
heit zu geben, ihre Meinung darüber zu sagen. Wir ersuchen Eure Exzel-
lenz deswegen auch mit allem Nachdruck, die Bevölkerung der betreffenden 
Gebiete [kurzfristig] in die Gelegenheit zu versetzen, selbst ihren endgülti-
gen Status zu wählen.“148

Wer waren die – mit den Worten Lentz’ – „gewissenlosen Leute“, die hinter 
dieser Initiative standen? Die „Geilenkirchener Volkszeitung“ meldete im April 
1957: „Es handelt sich dabei um niederländische Staatsangehörige, die im Self-
kant wohnen.“149 Gemäß der Schlagzeile verbitterte diese Aktion „den Selfkant“ 
als Kollektivsubjekt; dies wirft die Frage auf, inwiefern die „seit altersher“150 
im Selfkant wohnenden niederländischen Staatsbürger zu diesem Kollektivsub-
jekt gehörten, oder warum gegebenenfalls nicht. Wenige Tage später konterte 
das „Limburgsch Dagblad“: „Die Unterschriftenliste geht von den Selfkant-Be-
wohnern, ‚von hoch bis niedrig‘, aus, die ein Mitspracherecht über ihre Zukunft 
wünschen.“151

Im selben Artikel war auch auf Graffiti Bezug genommen worden, welche 
in der Nacht auf Sonntag, den 3. April 1957, auf Straßen in Höngen geschrie-
ben worden waren. In den insgesamt fünf Parolen wurde der Wunsch geäußert, 
„bei Holland“ zu bleiben. Zu Berühmtheit brachte es vor allem die Forderung 
„ZELFKANT: IN HOLLAND BROD, IN DLD NOT. WIR WOLLEN GEHÖRT 

148  Petition an den Außenminister der Niederlande, März 1957 (KAH, 021.06.1, GK-HS Nr. 24). 
Übersetzung gemäß der deutschen Fassung, ebenda (Ergänzungen in eckigen Klammern 
gemäß der niederländischen Fassung durch R. H.).

149  Geilenkirchener Volkszeitung, 4.4.1957, „Niederländische Agitation verbittert den Selfkant“ 
(KAH, 021.06.1, GK-HS Nr. 24).

150  Bischofs, Vor 50 Jahren (wie Anm. 82), S. 189.
151  Übersetzung eines Artikels aus dem „Limburgsch Dagblad“ vom 8.4.1957, „Nicht über uns 

und ohne uns! Die Selfkänter wollen selbst ihre Zukunft wählen. Unterzeichnungsaktion und 
Schlagzeilen auf den Wegen.“ (KAH, 021.06.1, GK-HS Nr. 24).
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SEIN!“152 Das „Limburgsch Dagblad“ mutmaßte, es handele sich dabei „[s]ehr 
wahrscheinlich [um] eine spontane Reaktion auf die Presse-Äußerungen in 
westdeutschen Blättern“.153 Die „Heinsberger Volkszeitung“ konterte, hier lägen 
„[d]urchsichtige Propagandamethoden“ vor. Die Höngener Kirchgänger hätten 
angesichts der offensichtlich vom „holländischen Ursprung“ der Graffiti zeugen-
den orthografischen Fehler ein „mitleidiges Lächeln“ aufgesetzt.154 Auch eine 
mit dem Kürzel „G. K.“ gezeichnete Polemik, die wenig später in verschiedenen 
nationalistischen Zeitschriften („Neue Politik“, „Deutsche Saar“) veröffentlicht 
wurde, bemerkte: „Mit dem d des ‚Brod‘ verrät sich der holländische Pinsel.“155 
Das Argument war jedoch nur scheinbar evident. Denn abgesehen davon, dass 
es ja tatsächlich niederländisches „brood“ war, um dessen Verlust die Graffi-
ti-Urheber bangten, und dass die Schreibweise ja auch Assimilationswillen hätte 
demonstrieren können, wäre auch im Selfkant-Dialekt eine Schreibweise mit „d“ 
wohl naheliegend gewesen. Überdies konnten die Aufschriften ja durchaus von 
(vielleicht sogar alteingesessenen) Selfkant-Bewohnern mit niederländischer 
Staatsangehörigkeit stammen, deren Legitimation, sich zu dieser Frage zu äußern, 
nur dann in Zweifel stand, wenn das Gebiet ‚nun einmal‘ deutsch war, unabhängig 
vom Willen seiner Bewohner.

Wie wenig man Orthografie in der Grenzregion auf die Goldwaage legen 
durfte, zeigt übrigens ein Brief, den ein S. H. Hönig im Jahre 1950 aus dem 
Selfkant an Oberkreisdirektor Wonschik gerichtet hatte; darin erhob er Protest 
gegen „die van Hollandern zwang[s][w]eise eingeführte Hollandischie [S]präch 
Unterricht, im die Selfkan[t] Schule, wo bei Deutsche Kinder [z]wangsweise im 
schule worden [g]ehalte, und verplicht worden das Hollandische Unterricht zu [f]
olgen jegen willen Ihre Elterne“; dieser Fremdsprachen-Unterricht sei besonders 
deswegen abzulehnen, „um das die Kinderen verfremd werden von Ihre Mut-
terspräche“.156 Dieser Mann sprach offenbar aus eigener Erfahrung. Es ist aber 

152  L. J.Pisters (Rijkspolitie) aan Landdrost te Tudderen, 8.4.1957, Onderwerp: Bekladden van 
wegen te Höngen (SHCL, 07.B01, Drostambt Tudderen, Nr. 67).

153  Übersetzung eines Artikels aus dem „Limburgsch Dagblad“ vom 8.4.1957, „Nicht über uns 
und ohne uns! Die Selfkänter wollen selbst ihre Zukunft wählen. Unterzeichnungsaktion und 
Schlagzeilen auf den Wegen.“ (KAH, 021.06.1, GK-HS Nr. 24).

154  Heinsberger Volkszeitung, 10.4.1952 [richtig: 1957]: „Die Selfkantbevölkerung ist und bleibt 
deutsch. Durchsichtige Propagandamethoden – Die Oeffentlichkeit soll irregeführt werden“ 
(KAH, 021.06.1, GK-HS Nr. 13).

155  Auszug aus der Zeitschrift „Neue Politik“ vom 4.5.1957, Nr. 18, 2. Jg., „Die Intrigen des 
Hubert Dassen. Der Grandval vom Selfkant“ (KAH, 021.06.1, GK-HS Nr. 24); Deutsche 
Saar, 14.5.1957, S. 3: „Die Intrigen des Hubert Dassen. Der Grandval von Selfkant“ Von G. K. 
(KAH, Nachlass Lentz, Nr. 160).

156  S. H. Hönig an Oberkreisdirektor Wonschik, Datum unleserlich [1950] (KAH, 021.06.1, 
GK-HS Nr. 23). – Es handelte sich bei Hönig um einen Schausteller, der als dt. Staatsbürger 
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jedenfalls wenig einleuchtend, bei Selfkäntern, die weniger Probleme mit einem 
Verbleib im niederländischen Staatsverband hatten, strengere Maßstäbe an die 
deutsche Orthografie anzulegen als bei Hönig, der sein Schreiben mit den Worten 
geendet hatte: „Wir sind Deutsch und wollen das Bleiben!!“ Eine Korrelation 
zwischen Identität und Orthografie besteht offensichtlich nicht.

Bei der im Frühjahr 1957 sich zuspitzenden Kontroverse wusste „G. K.“ wie-
derum, dass es „in den Herzen der Menschen […], die hier leben“, überall gleich 
aussehe, nämlich dass dort ein metaphorischer „Polarwind“ wehe angesichts der 
Möglichkeit, doch nicht ins deutsche Staatsgebiet zurückzukehren.157 Ein knap-
pes Jahrzehnt später erinnerte sich Klaus Bischofs über die Petition zugunsten 
einer Volksabstimmung, dass deren Ergebnis „gleich ‚Null‘“ gewesen sei.158 Eine 
niederländische Illustrierte meldete demgegenüber, „hunderte Briefe“ seien aus 
dem Selfkant an den niederländischen Außenminister gesandt worden, um eine 
geheime Abstimmung über die Zukunft des Gebietes zu erwirken „und es nicht 
ohne weiteres an Deutschland zurückzugeben“.159 Diese gleichermaßen vagen 
numerischen Angaben können im Rahmen dieser Arbeit leider nicht anhand von 
in Den Haag womöglich vorhandenen Unterlagen überprüft werden.160 Aber es 
zeigt sich, dass ihrer Verwendung wieder die unterschiedlichen Nationalitäts-Kon-
zepte zugrundelagen, die sich bereits oben gezeigt hatten. Die hier der Einfachheit 
halber die „deutsche“ genannte Diskursposition konnte sich gar nichts anderes 
vorstellen, als dass aus einer deutschen Identität automatisch der Wunsch folge, 
zum deutschen Staatsverband zu gehören, und zwar mitsamt dem heimatlichen 
Boden, auf dem man lebte. Hingegen war es für die „niederländische“ Position 
kein Problem, zu konzedieren, dass die „hunderten Briefe“, die einen Verbleib 
des Selfkant bei den Niederlanden forderten, von Menschen stammen könnten, 
die sich als Deutsche fühlten. Immerhin, so das zitierte Familienblatt „Revue“, 

in den Niederlanden gelebt hatte und durch die Operation „Schwarze Tulpe“ nach Deutsch-
land (Hillensberg) deportiert worden war. Seine erneute Ausweisung aus dem nun niederlän-
dischen Ort wurde erwogen.

157  Deutsche Saar, 14.5.1957, S. 3: „Die Intrigen des Hubert Dassen. Der Grandval von Selfkant“ 
Von G. K. (KAH, Nachlass Lentz, Nr. 160).

158  Klaus Bischofs: Der Selfkant in den Jahren der niederländischen Auftragsverwaltung, unda-
tiertes Typoskript (ca. 1965) (KAH, 221). S. 29.

159  Revue. Het nederlands familieblad. No. 41, 12 Oktober 1957, S. 22–27, W. Kielich: „Tot de 
Duitse nationalisten die haat en onrust zaaien, roepen velen in gedachten mèt de Nederlanders: 
LAAT ONS TOCH ASJEBLIEFT MET RUST!“ (KAH, Nachlass Lentz, Nr. 16).

160  Konsultiert wurden online die Inventare der Archive des Innen- und des Außenministeriums. 
Während seitens des Innenministeriums keine hier relevanten Unterlagen zu existieren schei-
nen (Nationaal Archief, 2.04.87), könnten die Unterlagen des Außenministeriums (2.05.118) 
in den Nummern 16558, 28402 oder 28414 Materialien über die Petition enthalten. Diese 
Aktenstücke sind aber leider online nicht näher erfasst.

Geschichte-im-Westen_2012__3.indd   189 08.01.2013   09:46:53



190

Rüdiger Haude

beweise das Beibehalten des deutschen Schulunterrichts, der übrigens teilweise 
eine Beeinflussung der Kinder „im anti-niederländischen Sinne“ bedeute, dass 
von niederländischer Seite das „‘Deutschtum‘ der Eltener und Selfkänter im gan-
zen nicht bedrängt“ werde.161

Im März 1958 veröffentlichte in der katholischen Zeitschrift „De Linie“ ein 
gewisser „Hugeni“ (wohinter sich offenbar der Drostamt-Mitarbeiter Huigen ver-
barg) ein Plädoyer für eine Abstimmung, damit der Selfkant nicht „Gegenstand 
eines Kuhhandels“ werde. „Hugeni“ gestand darin zu: „Ein Deutscher bleibt ein 
Deutscher“, das „Blut“ verleugne sich nicht. Man könne, fügte er rasch hinzu, 
sich in der blutmäßigen Einordnung aber auch täuschen. Die Selfkant-Bevölke-
rung fühle sich schon aus sprachlichen Gründen „eins mit unserem Limburg“.162 
Dieser Beitrag wurde wiederum von deutschen Zeitungen als skandalös gewertet, 
wobei man es als besonders geschmacklos empfand, dass „Hugeni“ die Frage von 
Volksabstimmungen im Selfkant und in Neuguinea miteinander verknüpft hatte, 
so dass also „die Menschen des Selfkants und die Papuas in einem Atemzuge 
angesprochen“ wurden.163

Tatsächlich wurde in den Verhandlungen zwischen der niederländischen und 
der deutschen Regierung schon bald nicht mehr über eine Volksabstimmung im 
Selfkant nachgedacht;164 dies war lediglich die Position eines Teils der niederlän-
dischen Presse, sowie eines Teils der Selfkant-Bevölkerung.

1958 gründeten Gewerbetreibende aus dem Selfkant die „Interessengemein-
schaft der gewerblichen Wirtschaft des Selfkantes“ (IGWS), die bei dem bevor-
stehenden Staatswechsel die Interessen dieser Berufsgruppe vertreten sollte. Es 
ging vor allem um die Forderung nach einem Ausgleich wirtschafts- und sozi-
alpolitischer Härten, die sich aus der Rückkehr nach Deutschland und aus den 
wiedererrichteten Grenzen ergeben würden. Aber in Kreisen der IGWS wurde 
auch die Möglichkeit einer Volksabstimmung noch ventiliert, also die Zukunft 
des Selfkant nicht als schlechthin vorentschieden betrachtet. Im Sommer 1959 

161  Revue. Het nederlands familieblad. No. 41, 12 Oktober 1957, S. 22–27, W. Kielich: „Tot de 
Duitse nationalisten die haat en onrust zaaien, roepen velen in gedachten mèt de Nederlanders: 
LAAT ONS TOCH ASJEBLIEFT MET RUST!“ (KAH, Nachlass Lentz, Nr. 16).

162  De Linie, 1.3.1958, „BIJ DE ZELFKANTERS, carnaval en welvaart in de correctiegebie-
den“ (SHCL, 07.B01, Drostambt Tudderen, Nr. 50); Übersetzung in: KAH, Nachlass Lentz, 
Nr. 160.

163  Aachener Volkszeitung, 21.3.1958: Auf bedauerlichen Abwegen (SHCL, 07.B01, Drostambt 
Tudderen, Nr. 50).

164  Die „Aachener Nachrichten“ wussten schon im Dezember 1956, also vor Beginn der offi-
ziellen Verhandlungen: „eine Volksabstimmung ist allerdings nicht vorgesehen“. Aachener 
Nachrichten, 19.12.1956: „Der Selfkant blickt nach Bonn. Die Zeit arbeitet nicht für Deutsch-
land – Presseverlautbarung zum deutsch-niederländischen Grenzproblem“ (KAH, 021.06.1, 
GK-HS Nr. 24).
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organisierte die IGWS drei große Versammlungen im Selfkant, um auch andere 
Berufsgruppen zum Anschluss an die IG beziehungsweise zur Organisierung 
ihrer ständischen Interessen zu motivieren. Bei einer dieser Versammlungen, 
in Süsterseel am 1. Juli 1959, kam es zu einem ausgewachsenen Eklat, der 
demonstriert, wie gespalten die Ansichten im Selfkant waren. Dem Appell zur 
Vertretung regionaler ständischer Interessen begegnete man in Süsterseel weit-
hin mit Ablehnung. Als das Vorstandsmitglied der IGWS, Kentgens, erwähnte, 
eine Abstimmung über das Schicksal des Selfkant sei „nicht uninteressant“, trat 
der aus Geilenkirchen angereiste Bürgermeister Hans Schönauer dagegen auf: 
„Ich vermisse hier bis jetzt das Wort ‚Vaterland‘. Bis jetzt ging es nur um die 
materielle Frage: ‚Wer bietet mehr?‘“ Hierfür habe, so heißt es in einem Bericht 
über die Versammlung, Schönauer lang anhaltenden Beifall erhalten. In einer 
weiteren Protokollnotiz, die sich auf den Gangelter Amtsleiter Robertz beruft, 
wird das im Wesentlichen bestätigt. Eine gewisse Widersprüchlichkeit durchzieht 
jedoch beide Berichte: Einerseits wird der Eindruck einer einhelligen Ablehnung 
des Ansatzes der IGWS erweckt, andererseits über massive Frontenbildungen in 
der Versammlung berichtet: „Als ein Versammlungsteilnehmer Kreisverwaltung 
und Kreisbahn bezichtigte, sie würden zu wenig für den Selfkant tun, schlug 
ein anderer Versammlungsteilnehmer mit der Faust auf diesen Sprecher ein.“ 
Später „flogen sogar Biergläser“.165 Einige Wochen später resümierte die deut-
sche Wochenzeitung „Das Grüne Blatt“: „Unruhe überall. Als der Bürgermeister 
der nahen Kreisstadt Geilenkirchen flammend von mangelnder Vaterlandsliebe 
sprach, stach man zurück: ‚Was kaufen wir uns dafür?‘“166

Dieser Eklat ist in zweierlei Hinsicht interessant. Erstens widerlegt er die vor 
allem auf deutscher Seite gepflegten Homogenitätsfiktionen. Zweitens liegt mit 
der IGWS-Versammlung vom 1.7.1959 ein weiteres Indiz dafür vor, dass das 
Empfinden der Selfkänter nicht nur nach beruflichen, sondern auch nach geo-
grafischen Gesichtspunkten differenziert werden muss: Im Selfkant existierte 
ein Nord-Süd-Gefälle. Süsterseel war der südliche der drei Versammlungsorte; 
hier hatte auch die oben erwähnte extrem deutschnationale „Kulturelle Arbeits-
gemeinschaft“ ihre Verankerung. Von den beiden anderen Versammlungen – am 

165  H. Sadlowski (Geilenkirchener Volkszeitung), Entwurf eines Berichts über die Versammlung 
der Interessengemeinschaft Selfkant am 1.7.1959 in Süsterseel, 2.7.1959; Notiz: Anruf des 
Amtsdirektors Robertz, Gangelt, vom 2.7.1959, betr.: Versammlung der I. G. Selfkant in Süs-
terseel am 1.7. (beide: KAH, 021.06.1, GK-HS Nr. 25).

166  Das Grüne Blatt, Deutschlands große Wochenzeitung, ohne Datum [32/1959]: „Rosen, Tul-
pen, Nelken: Der Selfkant will zwei Kühe melken! Für Vaterlandsliebe kann man nichts 
kaufen“ (KAH, Nachlass Lentz, Nr. 160). Hopf, Zwischen Mark (wie Anm. 4), S. 79, der zu 
diesem Vorgang „De Volkskrant“ vom 4.7.1959 konsultiert hat, berichtet, die anwesenden 
Selfkänter hätten auf den Vorwurf mangelnder Vaterlandsliebe mit „Tumulten“ reagiert.
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30. Juni in Schalbruch und am 2. Juli in Tüddern – sind vergleichbare Ausein-
andersetzungen jedenfalls nicht überliefert. (Allerdings müsste, wenn das Unter-
scheidungskriterium die Deportation ins Kamp Vught sein soll, auch Tüddern 
zum südlichen Segment des Selfkant gezählt werden.)

„Das Grüne Blatt“ schätzte zu dieser Zeit ein: „Der Selfkant denkt erst ein-
mal selfkäntisch, dann noch einmal selfkäntisch, dann holländisch und schließ-
lich deutsch.“167 Hier wird also ein homogenes Kollektiv-Singular postuliert, das 
zugleich differenziert und widersprüchlich, jedoch mit einer ausgeprägt regio-
nalistischen Note, seine Identität definiert – und zwar nicht emotional, sondern 
rational.

Da eine Volksabstimmung unterblieb, fehlt ein wichtiges Instrument zur Über-
prüfung dieser Diagnose. Jedoch ist es seither üblich geworden, darüber zu speku-
lieren, wie ein Plebiszit ausgegangen wäre, wenn man denn diesen Weg gewählt 
hätte. Klaus Bischofs, der sich selbst auf Seiten der Deutschtums-Fraktion enga-
giert hatte, schrieb nach vollzogener Rückgliederung:

„Es ist eigentlich schade, daß es nicht zu einer Volksabstimmung im Self-
kant gekommen ist. Dann hätten wir nämlich die Möglichkeit gehabt, die 
holländischen Meinungsforscher eines besseren zu belehren und den häß-
lichen Verdacht in überzeugender und eindeutiger Weise zu widerlegen.“168

Seine Überzeugung, die post festum ja recht preiswert war, leitete Bischofs aus 
einer allgemeinen identitätstheoretischen Hypothese ab:

„Persönlich halte ich es für vollkommen ausgeschlossen, daß die Verände-
rung eines Menschen bis in die Wurzeln seines Wesens möglich ist. So hat 
auch der Selfkänter […] seinem Vaterland in diesen schwierigen Jahren die 
Treue gehalten.“169

Die nationale Identität – immerhin eine neuzeitliche Erfindung – wird also den 
„Wurzeln des Wesens“ eines Menschen zugeschlagen. Wie sehr hier Normativität 
die Wahrnehmung lenkte, zeigt die Rubrizierung der angenommenen pro-nieder-
ländischen Haltung einer Mehrheit der Selfkänter als „häßlicher Verdacht“.

167  Das Grüne Blatt, Deutschlands große Wochenzeitung, ohne Datum [32/1959]: „Rosen, Tul-
pen, Nelken: Der Selfkant will zwei Kühe melken! Für Vaterlandsliebe kann man nichts 
kaufen“ (KAH, Nachlass Lentz, Nr. 160).

168  Klaus Bischofs: Der Selfkant in den Jahren der niederländischen Auftragsverwaltung, unda-
tiertes Typoskript (ca. 1965) (KAH, 221). S. 31.

169  Ebd., S. 30.
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Der „Verdacht“, der nur einem essenzialisierenden Anhänger der Nation 
„hässlich“ erscheinen kann, verdichtet sich zur Gewissheit, wenn wir die bisher 
zu dieser Frage gehörten Zeitzeugen zu Wort kommen lassen. Hier ist der große 
zeitliche Abstand zu den Ereignissen kein Nachteil, weil die Erinnerung von der 
beträchtlichen emotionalen Aufladung – dem Zwang zum ‚taking sides‘ – der 
damaligen Zeit ein Stück weit entlastet ist.

Die Großwehrhagenerin, die 1991 von Simone van der Steen befragt wurde, 
sagte:

„Wenn 1960 eine Volksabstimmung gehalten worden wäre, weiß ich sicher, 
dass die Mehrheit für einen Anschluss an die Niederlande gewesen wäre. 
Natürlich hat es immer einzelne Fanatiker gegeben, die zurück nach 
Deutschland wollten, aber das waren nur wenige.“170

Simon Hopf resümiert aus seinem 2002 geführten Gruppengespräch mit fünf 
Bewohnern von Süsterseel: „Wäre es zu einer Abstimmung […] gekommen, so 
hätte sich wohl eine deutliche Mehrheit für einen Anschluss an die Niederlande 
ausgesprochen“; die Gewährspersonen hätten die Zahlenangabe „mindestens 
70 Prozent“ fallen gelassen.171

Von meinen eigenen Interviewees im Jahr 2011 urteilte Herr A. aus Stein:

„[…] da waren wirklich viele, viele, muss ich betonen, Selfkänter sauer 
drüber, dass man wieder über die Köpfe hinweg, wo jetzt keine Eile bestand, 
den Selfkant zurückzuholen, … wieder nicht gefragt wurden. […] wenn die 
Selfkänter vorher befragt worden wären, wäre der Selfkant nie mehr deutsch 
geworden.“172

In Millen ergab sich folgendes Gespräch über diese Frage:

„R. H.: Ja, haben sich denn … einige Leute oder Sie selbst vielleicht sogar 
auch … Sorgen gemacht, bevor es dann wieder zurückkam nach Deutsch-
land?
A. B.: Ja alle Leute haben sich da Sorgen drüber gemacht. […]
B. B.: Und die wussten ja nicht wie Deutschland war. Wir, wir kannten ja 
nur die Diktatur (für?) Deutschland.

170  Van der Steen, Echec (wie Anm. 4), S. 152 (Übersetzung R. H.).
171  Hopf, Alltag (wie Anm. 4), S. 149.
172  Interview 1, S. 52.
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A. B.: […] Nee, die wollten, die wollten das auch nicht mehr. Die Grenze 
war weg, die Leute waren froh, dass die Grenze weg war. […]
R. H.: Ja aber es war ja eine neue Grenze da, im Osten.
A. B.: Ja die, die … lag aber fünf, sechs Kilometer von uns entfernt.“173

Und Herr B. B. bekräftigte etwas später noch einmal: „[…] hier wollte keiner 
mehr deutsch werden.“174 In diesen Statements gesellen sich zu dem bekannten 
Motiv der ökonomischen Besserstellung noch weitere Motive hinzu: Einerseits 
ein direktes Unbehagen über das ehemalige und künftige ‚Vaterland‘. Man sollte 
dies nicht überbewerten, aber immerhin erweitern solche Aussagen das Spektrum 
der Identitäts-Probleme, mit denen man in der vorliegenden Grenz-Konstellation 
zu rechnen hat. Andererseits zeigt sich hier ein ausgeprägtes Unbehagen über die 
Staatsgrenzen überhaupt, als alltägliche Hindernisse. Die Wiederherstellung der 
früheren deutsch-niederländischen Staatsgrenze im Jahre 1963 brachte insofern 
sozusagen einen Netto-Zugewinn von 16 Kilometern Ärgernis für die Anwohner 
(denn die zwischenzeitliche, etwa acht Kilometer lange Grenze wurde wieder 
durch den alten Verlauf ersetzt, der ca. 24 Kilometer Länge hatte).

Von den Zeitzeugen, die das Selfkantgebiet ‚über die Grenze hinweg‘ beob-
achteten, urteilte Herr G. in Nieuwstadt: 1963 „war es schwer für die Leute, wie 
die zurück mussten“.175 In diesem Fall bedeutet „zurück“ ein Zurück in die deut-
sche Rechtsordnung und in die periphere Lage, die der Selfkant als Hinterland 
von Sittard eben überwunden hatte. – Und auch Herr D. in Gangelt, der während 
der Zeit der Auftragsverwaltung geschäftlich viel im Selfkant zu tun hatte, sagt:

„[…] ich war intensiv mit den Leuten beschäftigt, kann ich mit Sicherheit 
sagen, dass die lieber gehabt hätten, wenn sie bei Holland hätten bleiben 
können, ja? Da kamen so die Gespräche auf und die waren nicht begeistert, 
dass sie nach Deutschland zurückkamen.“176

Herr E. aus Millen-Bruch schließlich schätzte ein: „[…] wenn abgestimmt hätte 
müssen werden, ich glaub, da wären wir heute noch holländisch hier.“ Auf meine 
Nachfrage erklärte E. jedoch, er selbst hätte in diesem Fall für einen Anschluss an 
Deutschland gestimmt: „[…] ich habe auch immer gesagt: ‚Ich bin Deutscher, und 
ich will auch Deutscher bleiben, ne?‘“177 Wir können dies als einen weiteren Beleg 

173  Interview 2, S. 100.
174  Interview 2, S. 105.
175  Interview 5, S. 17.
176  Interview 3, S. 33.
177  Interview 4, S. 24 f.
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für die Pluralität der Meinungen in dieser Frage werten; aber unabhängig von 
ihrer persönlichen Präferenz bestätigen alle Zeitzeugen das, was Klaus Bischofs 
1965 als einen „häßlichen Verdacht“ glaubte exorzieren zu sollen.

Es ist wichtig festzuhalten, dass ein Votieren für einen Verbleib des Selfkant 
bei den Niederlanden keineswegs mit einer niederländischen Identität kurzge-
schlossen werden darf. Zeitzeuge A. hat dies ausdrücklich betont: „[…] sie fühl-
ten sich nicht als Niederländer.“178 Die Mehrheit der Selfkant-Bevölkerung hätte 
sich damals vermutlich als „deutsch“ kategorisiert. Aber sie hatte die Heiligkeit 
und Unverletzbarkeit des deutschen Bodens wohl nicht so stark verinnerlicht wie 
die Protagonisten der Deutschtums-Fraktion.

„Zöllner und Polizisten sind der letzte Dreck, den der Teufel geschissen hat“

Am 1. August 1963 kam das Selfkant-Gebiet zurück in den deutschen Staatsver-
band. Mit diesem Tag war im Interdiskurs die öffentliche Kampfstellung beendet, 
und statt der vorherigen Grenz-Akzentuierung wurde jetzt Grenzverflüssigung 
propagiert. Bei der Übergabe-Zeremonie hatte Oberkreisdirektor Kohlschütter 
dem scheidenden Drost Dassen ins Stammbuch geschrieben, seine „von Erfolg 
gekrönte Arbeit“ habe die „Jahrhunderte alten“ grenzüberschreitenden Beziehun-
gen weiter gefestigt, was wichtig sei, denn „wir in diesem Grenzraum wissen 
mehr als anderswo, dass wir noch fester zusammenstehen müssen, ja, dass wir 
einander brauchen, wenn wir bestehen wollen“.179 Vorher hatte Dassen selbst 
bekräftigt, man stehe auch in Zukunft „dicht beieinander“, und er hatte seinen 
Dank sogar „den Lehrkräften, die in diesen Jahren hier tätig waren und zusammen 
mit der Geistlichkeit in so erheblichem Masse zur Erziehung und Ausbildung der 
Jugend beigetragen haben“, ausgesprochen – was angesichts der anti-niederländi-
schen Betätigung vieler Angehöriger dieser Berufsgruppe als aktive Konfliktver-
deckung betrachtet werden muss.180

Jetzt konnte auch die Hybridität dieser Region im Sinne des Europäisie-
rungs-Diskurses legitimatorisch eingespannt werden. „Im Selfkant ist Europa 
zuhause“, hieß es in der großen Sonderbeilage einer deutschen Lokalzeitung zur 
neuerlichen Grenzkorrektur; und weiter:

178  Interview 1, S. 57.
179  Verslag van het Drostambt Tüddern vanaf 1 januari 1962 tot 1 augustus 1963 (SHCL, 07.B01, 

Drostambt Tudderen, Nr. 2). S. 98.
180  Ebd., S. 97.
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„Religion, Denkart und politische Auffassung unterscheiden sich im Self-
kant weder von denen der Deutschen noch von denen der Niederländer. Der 
Europagedanke ist hier nicht papierne Entschließung oder deklamatorische 
Rede. Er ist in die Herzen der Männer, Frauen und Kinder geschrieben.“181

Es scheint, als ob die „Vaterlandsliebe“ ihre Schuldigkeit getan hatte und die 
Selfkänter nun als Projektionsfläche für eine neue Imagination dienen konnten. 
Geblieben war jedoch der Anspruch auf Homogenität, die Leugnung jeder Dif-
ferenz. Die europäische Variante dieses Konstrukts hat sich bis heute durchge-
setzt. Dass die Selfkant-Region das „Herz Europas“ sei, gehört im 21. Jahrhun-
dert zu ihrem Vermarktungskonzept.182 Heute kann man auch aus „wechselvoller 
Geschichte“183 ein Alleinstellungsmerkmal machen.

Kann man aber nach der hier geschilderten Entwicklung ein Resümee über die 
Identität der Bevölkerung des Selfkant ziehen? Gibt es eine dominierende kol-
lektive Zuordnung, welche die Selfkänter selbst sich zu Eigen machen, oder die 
ihnen von außenstehenden Beobachtern attestiert wird? Die hierfür in Frage kom-
menden Kandidaten sollen hierfür abschließend noch einmal überprüft werden.

181  Selfkant mitten in Europa. Sonderbeilage [der Heinsberger Volkszeitung?] zum Inkrafttreten 
des deutsch-holländischen Grenzvertrags (EHC). S. 1.

182  Werbeprospekt der „Freizeitregion West“ (Waldfeucht, Selfkant, Gangelt) [2001] (KAH, 
4799). – Im Internet-Auftritt http://www.der-selfkant.de/home.html (24.8.2012) heißt es: „Im 
Herzen Europas“, was durch eine animierte GIF-Grafik mit Europa-Karte unterstrichen wird.

183  http://www.selfkant.de/ (24.8.2012).

Abb. 6: Menschenauflauf während der Rückgliederung des Selfkant, 1. August 1963.
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Das Reden von Europa als einem Einigungs-Projekt setzte schon mit der 
Grenzkorrektur-Debatte in den 40er Jahren ein. Ministerpräsident Arnold machte 
im März 1949 geltend, die einseitig verfügten Grenzveränderungen stellten einen 
„Angriff auf das geistige Lebensprinzip eines neuen Europas“ dar.184 Auch auf 
niederländischer Seite war das Argument, Annexionen bedeuteten das Verpassen 
einer Möglichkeit, „europäisch zu denken“, nicht unbekannt, wie das obige Zitat 
aus „Vrij Nederland“ im April 1949 zeigte. Hier war dieses Argument tendenziell 
bei der politischen Linken zu verorten.

„In einer Zeit, in der die Staaten Europas zu einer Völkerfamilie verbunden 
werden sollen, scheint der Augenblick für diese Annexionen schlecht gewählt“, 
hieß es auch in der bereits früher zitierten deutschen Illustrierten kurz nach Voll-
zug der Grenzkorrektur.185 Allerdings hieß es in demselben Blatt auch, die „Ver-
fechter des Vereinigten Europas“ seien überzeugt, dass in zwanzig Jahren die 
Ländergrenzen „nur mehr eine untergeordnete Rolle spielen“ dürften, was dann 
ja auch die Bedeutung ihrer Verschiebung relativierte. Da die Grenzbevölkerung 
stärker mit den Nachteilen der Staatsgrenze konfrontiert sei, so hieß es weiter, 
finde der „Gedanke eines Vereinten Europa […] in den Grenzgebieten mehr Ver-
ständnis als bei vielen Politikern“.186

Einige Jahre nach der Korrektur (wahrscheinlich 1953) lancierte die CDU des 
Kreises Geilenkirchen-Heinsberg eine Stellungnahme, in der die „Bereinigung 
auch dieser Frage“ vom Wachsen der „Europaidee“ abhängig gemacht wurde, das 
freilich als automatisch ablaufender Prozess angenommen wurde.187 Aber wie sah 
die avisierte „Bereinigung“ aus, die auf der zu bauenden „Brücke der Verständi-
gung, die das niederländische u. deutsche Volk zusammenführt“, basieren würde? 
Nach allem, was wir von der Kreis-CDU wissen, hatte sie in einer ‚Heimkehr‘ 
des Selfkant nach Deutschland zu bestehen. Aber zur gleichen Zeit war bei einem 
grenzüberschreitenden Treffen der Katholischen Arbeiter-Bewegung von Seiten 
eines belgischen Delegierten zu hören, „daß diese Grenzfragen wohl nur unter 
dem Blickwinkel eines vereinigten Europas betrachtet werden müßten, sodaß vor-
läufig nichts zu unternehmen sei“. In einem anonymen Schreiben an das Aachener 
Regierungspräsidium wurde moniert, dass die deutschen Gesprächspartner dieser 

184  Aachener Volkszeitung, 28.3.1949, „Enttäuschung über die verfügten Grenzveränderungen. 
Karl Arnold: Einseitige Verfügung ein Angriff auf das geistige Lebensprinzip eines neuen 
Europas“ (KAH, 021.06.1, GK-HS Nr. 12).

185  Kopie aus einer unbekannten Zeitschrift von 1949, „Neue Grenzen im Westen“ (GAS, Bd. 44, 
XVIII/10).

186  Ebd., andere S. (GAS, Bd. 44, XVIII/11).
187  „Zur Selfkantfrage. Gegen Gerüchtemacherei“, Stellungnahme der CDU des Kreises Heins-

berg-Geilenkirchen, ohne Datum [ca. 1953] (KAH, Nachlass Lentz, Nr. 160).
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Auffassung nicht explizit widersprochen hätten.188 Auf deutscher Seite galt weit-
hin jene Verknüpfung von Europaidee und Selfkant-Frage als unhinterfragbar, 
die 1955 noch einmal in der FAZ formuliert wurde: „Jede weitere Verzögerung 
[der Rückgabe] ist der europäischen Freiheitsgrundsätze unwürdig und schadet 
dem Zusammenwachsen der europäischen Länder.“189 Der Gedanke, „vaterländi-
sche Gedanken seien angesichts des werdenden Europas keine sittlich-religiöse 
Pflicht mehr“, war der nationalistischen Diskursposition ohnedies eine absurde 
Vorstellung.190

Mitte der 50er Jahre konnte aber der europäische Einigungsprozess bereits als 
einer der Gründe benannt werden, warum die Selfkant-Bevölkerung sich nicht 
energischer für eine Rückkehr engagierte. Wenn „im Zeichen der europäischen 
Integration die nationalen Grenzen mehr oder weniger überdeckt“ wurden, wie 
die „Aachener Nachrichten“ im Dezember 1956 schrieben191, dann verblasste 
auch das Skandalon ihrer vermeintlich falschen Positionierung. Im August 1959 
zitierte „Das Grüne Blatt“ eine Wirtin im Selfkant, die „stolz“ verkündet hatte: 
„Bei uns ist Europa bereits Wirklichkeit“, um hinzuzufügen: „Hier wirkt natio-
naler Eifer lächerlich.“192 Das „Limburgsch Dagblad“ schätzte Ende desselben 
Jahres ein, die Selfkänter strebten „wohl am ehesten eine Europäisierung ihrer 
Region an, die dadurch Vorbildcharakter bei der Einigung des Kontinents bekom-
men könnte“.193

Mit der stattdessen vollzogenen Rückgliederung nach Deutschland konnte 
deutscherseits die Vision eines politisch vereinigten Europa voll entfaltet geäußert 
werden, dem „eines Tages“ die Grenzen weichen würden. Der nordrhein-westfä-
lische Ministerpräsident Meyers formulierte dies bereits in einer Grußbotschaft 
am Tag der Übergabe.194 Aber ein Vierteljahr später konnte einem niederländi-

188  Unbekannter Absender an Assessor Fehrmann, Aachen, Regierungsgebäude, 14.11.[1953] 
(KAH, 021.06.1, GK-HS Nr. 14).

189  Überschrittene Grenze. Von Hans Baumgarten. Sonderdruck aus der FAZ, 15.7.1955 (KAH, 
Nachlass Lentz, Nr. 160).

190  Auszug aus der Zeitschrift „Neue Politik“ vom 4.5.1957, Nr. 18, 2. Jg., „Die Intrigen des 
Hubert Dassen. Der Grandval vom Selfkant“ (KAH, 021.06.1, GK-HS Nr. 24).

191  Aachener Nachrichten, 19.12.1956: „Der Selfkant blickt nach Bonn. Die Zeit arbeitet nicht 
für Deutschland – Presseverlautbarung zum deutsch-niederländischen Grenzproblem“ (KAH, 
021.06.1, GK-HS Nr. 24).

192  Das Grüne Blatt, Deutschlands große Wochenzeitung, ohne Datum [32/1959]: „Rosen, Tul-
pen, Nelken: Der Selfkant will zwei Kühe melken! Für Vaterlandsliebe kann man nichts 
kaufen“ (KAH, Nachlass Lentz, Nr. 160).

193  So die Paraphrase in Boselie et al. (wie Anm. 4), S. 81; Hopf, Zwischen Mark (wie Anm. 4), 
S. 80.

194  Selfkant mitten in Europa. Sonderbeilage [der Heinsberger Volkszeitung?] zum Inkrafttreten 
des deutsch-holländischen Grenzvertrags (EHC). S. 1.
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schen Betrachter die Rückgliederung als verpasste Chance einer Europäisierung 
erscheinen.

„In einer Fernsehsendung ist es vorgekommen, dass ein Selfkanter, dem es 
nach Jahren der Armut gut ging, sagte, dass er und viele seiner Losgenossen 
gehofft hatten, dass hier das neue Europa beginnen würde, und dass sie es 
bereuen würden, dass das Gebiet wieder an Deutschland zurückgegeben 
wurde; aber dafür hat man  ihm von deutscher Seite aus auf die Finger 
geklopft. Man nannte es eine unpatriotische Äußerung.“
„‚Was denken Sie über die Zurückkehr ins Vaterland?‘, fragte der Reporter. 
‚Vaterland? … Wovon sprichst du? Wir haben gelernt, anders zu leben, wir 
haben gelernt, was es heißt, europäisch zu sein. Nun drängt man uns wieder 
zurück.‘“195

„Das kleine Stückchen ‚Neu-Europa‘“, schloss der Journalist, „ist vorläufig wie-
der lahmgelegt“. Wie 1949, so konnte also auch 1963 die Grenzverschiebung als 
anti-europäisch interpretiert werden, weil ihr eben eine Betonung des Prinzips der 
Grenze zugrunde lag. Der Abbau von Grenzhindernissen ist das stärkste Argu-
ment für die Europa-Idee gewesen. Die Zeitzeugen, die den Abbau der Grenzen 
fordern, kleiden ihn aber in der Regel nicht in Europa-Terminologie. Lediglich 
Herr A. hat entschieden zugestimmt, dass die Geschichte die Selfkant-Bevölke-
rung zu europäischen „Pionieren“ prädestiniert habe; aber auch er tat dies nicht 
spontan, sondern lediglich auf eine diesbezügliche Frage hin.196

Nationaler Eifer mag im Selfkant „lächerlich“ gewirkt haben, wie jene Wirtin 
es formulierte, aber dass er dennoch eine große Rolle spielte, haben die obigen 
Ausführungen zur Genüge dargetan. Dabei ist festzuhalten, dass ein niederländi-
scher Nationalismus eine sehr bescheidene Rolle spielte. Es ist lediglich als Anek-
dote überliefert worden, dass am Tag der Grenzkorrektur, dem 23. April 1949, als 
die Niederlande in einem Fußball-Länderspiel Frankreich mit 4 zu 1 besiegten, 
ein junger Mann aus Tüddern den Journalisten freudig das Ergebnis verkündete 
und verschmitzt hinzufügte: „Und diesmal hat Frankreich noch nur gegen den 
Rest der Niederlande gespielt.“197 Das Absingen von „Oranje boven“ hingegen, 
oder die Blumensträuße, die kleine Selfkant-Mädchen für die niederländischen 
Prinzessinnen gepflückt haben sollen, haben ja weniger mit der Nation zu tun, 

195  Limburgs Dagblad, 12.11.1963: „IN DE ZELFKANT DACHT MEN: Hier kon het nieuwe 
Europa beginnen. Onstuimige groei liep uit op bittere teleurstelling“ (EHC).

196  Interview 1, S. 67.
197  Maas- en Roerbode (Roermond), 26.4.1949: „ZELFKANT-SNAPSHOTS. Zeventig procent 

zal blij zijn. De Landdrost praat ‚jeraad wie veer‘“ (EHC).
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als mit der Untertanen-Gemeinschaft, in die man sich eben auch als Deutsche 
loyal einfügen konnte. Übrigens wäre es eine eigene Untersuchung wert, wie in 
diesem Zusammenhang die niederländischen Staatsbürger dachten, die von jeher 
im Selfkant gelebt hatten. Unter ihnen wurden die Männer im passenden Alter 
mit der Grenzkorrektur plötzlich wehrpflichtig. Der Zeitzeuge A. B. erinnert sich: 
„[…] die wollten die Uniform überhaupt nicht anziehen, die fühlten sich mehr 
wie Deutsche, nicht wie Holländer“.198 Der Wunsch, nicht zum Kriegsdienst her-
angezogen zu werden, muss freilich nichts mit nationaler Identität zu tun haben. 
Aber auch Simon Hopf hat über die im Selfkant „von altersher“ lebenden einigen 
Hundert niederländischen Staatsangehörigen gemutmaßt, ein Großteil von ihnen 
dürfte sich „seiner eigentlichen Nationalität deshalb kaum bewußt gewesen sein 
[…], weil es einfach keine Rolle spielte“.199 Die Gründe, die Hopf dafür anführt, 
galten dann aber auch für die deutschen Selfkänter.

Fußball als Indikator kollektiver Identität ist übrigens auch von Klaus Bischofs 
geltend gemacht worden. Bei „Fernsehübertragungen vom Länderspiel zwischen 
Deutschland und Holland“ habe sich gezeigt, dass bei Toren der deutschen Mann-
schaft „geradezu ausgelassene Freude“ herrschte, während bei Gegentreffern 
„beinahe betretenes Schweigen“ gewaltet habe.200 Es erscheint wohl plausibel, 
dass diese Reaktion vor dem Fernsehgerät, vor welchem Bischofs saß, zu beob-
achten war. Immerhin lebte dieser im südlichen Süsterseel, wo das Deutschtum, 
wie wir bereits sahen, stärkere Bastionen hatte als im Norden des Selfkant. Jeden-
falls sind beide Fußball-Anekdoten zwar aufschlussreich, aber von schwer einzu-
schätzender Repräsentativität.

Wir können aber zusammenfassen, dass eine nationale kollektive Identität 
im Selfkant in aller Regel eine deutsche war. Die Argumente, welche hierfür 
vorgebracht wurden, sind oben ausführlich dargestellt worden: Auf der Ebene 
des journalistischen Interdiskurses dominierte hier das Bild eines organischen 
Volks-Körpers, der aus den Menschen und dem Boden bestand, und der nicht 
verletzt werden durfte. Auf der Ebene des Empfindens der Menschen spiegelte 
sich das nur teilweise wider; hier hatte aber vor allem bei den Bewohnern des 
südlichen Teils der Region die traumatisierende Erfahrung der Internierung im 

198  Interview 2, S. 69.
199  Hopf, Zwischen Mark (wie Anm. 4), S. 33 f.
200  Klaus Bischofs: Der Selfkant in den Jahren der niederländischen Auftragsverwaltung, unda-

tiertes Typoskript (ca. 1965) (KAH, 221). S. 30. – Während der Zeit der Auftragsverwaltung 
gab es drei Länderspiele Niederlande vs. Deutschland: am 14.3.1956 in Düsseldorf (2:1); am 
3. April 1957 in Amsterdam (1:2); und am 21.10.1959 in Köln (0:7). Bischofs, der von einem 
konkreten Länderspiel schreibt, meint offenbar eines der beiden früheren, in denen beide 
Mannschaften zu Toren kamen.
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Kamp Vught Angst vor einer Zugehörigkeit zu den Niederlanden generiert, die 
eine deutsche Identität ex negativo zu stärken vermochte.

Die Limburger Presse appellierte nicht an niederländisches Nationalgefühl, 
sondern an eine grenzüberschreitende regionale Identität. Dies ist oben bereits 
aus dem Beitrag des „Hugeni“ zitiert worden. Die kulturellen, vor allem sprachli-
chen Ähnlichkeiten zwischen dem Selfkant und seiner niederländischen Nachbar-
schaft wurden von allen Seiten anerkannt und aus der gemeinsamen politischen 
Geschichte bis 1815 hergeleitet. Uneinigkeit bestand nur darüber, inwieweit das 
Gebiet vor 1815 als ‚deutsch‘ oder als ‚niederländisch‘ anzusprechen gewesen 
wäre, und ob der gesprochene Dialekt einen rheinländischen oder einen limbur-
gischen Charakter habe.

Auch J. J. M. Wauben machte Mitte der 50er Jahre geltend: „Die Menschen 
aus dem Selfkant betrachten sich als ein Volk mit den Limburgern“, fügte aber 
relativierend hinzu, „dass zwischen beiden Völkern eine Trennung gewachsen 
ist infolge unterschiedlich ausgerichteter Erziehung und Entwicklung.“201 Die-
sen Aspekt hatte einige Jahre vorher J. Grein stärker betont: „Die Limburger 

201  Drostambt: Nation.Socialist. Invloeden. J. J. M.Wauben (SHCL, 07.B01, Drostambt Tudde-
ren, Nr. 50). S. 22.

Abb. 7: Landdrost Dassen mit selfkäntischen Karnevalisten während der Auftragsverwaltung.
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geben sich einer Täuschung hin“, hatte er geschrieben, wenn sie glaubten, dass die 
Selfkänter die Erfahrung der in Limburg vorherrschenden „antideutsche[n] Stim-
mung“, die sich schon im Ersten Weltkrieg gezeigt habe und bis heute anhalte, „so 
leicht von sich werfen könnten“.202 Grein wollte damit seine Ansicht untermauern, 
dass für die Identität der Selfkänter die deutsche Nationalität wichtiger sei als das 
sprachlich-kulturelle Kontinuum beiderseits der Grenze. Drost Dassen hingegen 
meinte schon Ende 1949: „Ich glaube aber, dass die echten Selfkanter mehr ‚Self-
kantich‘ [sic] als Deutsch fühlen“.203 Diese Einschätzung lässt sich ohne weite-
res aus Dassens Interessenlage begründen. Aber in der Reportage des „Grünen 
Blatts“ wurde zehn Jahre später ja noch drastischer formuliert: „Der Selfkant 
denkt erst einmal selfkäntisch, dann noch einmal selfkäntisch, dann holländisch 
und schließlich deutsch.“204 Diese Einschätzung stand in unmittelbarem Zusam-
menhang mit der zitierten selfkäntischen Ansicht, man könne sich für Vaterlands-
liebe nichts kaufen; Identität wurde hier also aus Interessen abgeleitet. Auf dieser 
Linie lagen ja auch die Einschätzungen der deutschen Behörden in den 50er Jah-
ren, wonach die Zeit gegen Deutschland arbeite. Wonschik hatte, wie oben zitiert, 
den Selfkäntern in diesem Zusammenhang Nüchternheit und die Orientierung an 
materiellen Interessen attestiert, wobei er das als Spezifikum dieses Landstrichs 
präsentierte. Paradoxerweise bestünde die regionale Identität im Selfkant dann in 
einem spezifischen Pragmatismus, der sich um Identität wenig schert.

Was ‚den Selfkänter‘ als solchen auszeichne, darüber geben die schriftlichen 
Quellen auch sonst wenig Aufschluss. Zurückhaltung ist vielleicht noch das 
Merkmal, das am häufigsten genannt wird. „Im allgemeinen ist der Selfkänter 
ruhig, aber er braucht seine Zeit für die Arbeit“, schrieb Mitte 1949 die „Jugend-
stimme des Selfkantgebietes“.205 Ähnlich meinte Klaus Bischofs gegen Ende der 
Auftragsverwaltungs-Zeit in seinem Leserbrief an den „Rheinischen Merkur“, 
„der Selfkänter“ sei „viel zu reserviert“ für „ostentative[n] Nationalismus“.206 
Auch der Drost Dassen gab in seinen Berichten ähnliche Einschätzungen ab. So 
im Verwaltungsbericht über das Jahr 1950: „Im Allgemeinen ist die Bevölkerung 
jeder Unruhestifterei abgeneigt. […] Wo sich bei großen Gruppen der Bevölke-

202  Typoskript ohne Autor [J. Grein], ohne Datum [spätestens 1952] (KAH, 021.06.1, GK-HS 
Nr. 14). S. 4 f.

203  Manuskript des Journalisten J. Göbel für den „Tagesspiegel“, Dezember 1949 (SHCL, 
07.B01, Drostambt Tudderen, Nr. 50). S. III/4.

204  Vgl. Anm. 167.
205  Anonymes Schreiben an Landrat Pilates, 1.6.1949 (KAH, 021.06.1, GK-HS Nr. 12). S. 3.
206  Rheinischer Merkur, 5.10.1962: Rückkehr ohne Hurra (Leserbrief K. Bischofs, Süsterseel) 

(KAH, Nachlass Lentz, Nr. 160).
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rung die Lebensumstände nach der Grenzkorrektur merklich verbessert haben, ist 
die Stimmung ruhig und zufrieden.“207

„Es muss schon knüppeldick kommen, bis hier eine politische Fahne gehisst 
wird.“208 So äußert sich auch der Zeitzeuge A. zur Mentalität der Selfkänter. Man 
könnte diese Charakterisierungen für Varianten der deutschen Nationalstereoty-
pik vom ‚schweren Blut‘ und vom ‚Ruhe bewahren‘ halten.209 Aber sie werden 
doch in der Regel als Spezifikum der Selfkant-Bevölkerung präsentiert, das nicht 
zuletzt mit der Grenzlage zusammenhängt. Hierhin gehört sicher auch das Postu-
lat einer gewissen Chamäleonhaftigkeit als typisch selfkäntisch: „Der Selfkänter 
ist ja so, […] der gibt nicht zu erkennen, ob er pro oder contra ist. Das ist […] 
seine Mentalität, ne?“210

Die Zeitzeugen benennen – weitgehend im Einklang mit den schriftlichen 
Quellen – drei Determinanten der Bildung kollektiver Identität:
1. die Sprache
2. die aus räumlicher und kultureller Nähe erwachsende Mentalität
3. die politische Grenze

Die ersten beiden Punkte führten im Falle des Selfkant dazu, eine grenzüber-
schreitende Identität zu entwickeln. So wie Johannes Göbel, wie oben zitiert, 
das Fühlen und Handeln der Selfkänter in Abhängigkeit davon differenzierte, 
ob sie Hochdeutsch oder Platt sprachen, so erinnert sich auch Herr H. aus dem 
niederländischen Born, man habe nur die Hochdeutsch sprechenden Menschen 
als „Pruusse“ tituliert; „hier die Grenze entlang waren das eigene Menschen“.211 
Der Selfkänter B. B. erinnert sich seinerseits, dass früher nach Osten, also nach 
Deutschland hin eine spürbare Sprachgrenze bestanden habe: „[…] früher, wenn 
die Leute von hier nach Heinsberg kamen und hörten, dass die Platt sprachen, da 
drehten sich die Geschäftsleute um. Die bedienten sie gar nicht“.212

Dialekt vs. Hochsprache, das ist auf beiden Seiten der Grenze ein möglicher 
Identitäts-Marker, der mit der wahrgenommenen Mentalität in Deckung gebracht 

207  Verslag van het Drostambt Tüddern over 1950 (SHCL, 07.B01, Drostambt Tudderen, Nr. 2) 
[Übersetzung R. H.]. Deutsche Fassung: Verwaltungsbericht des Drostamtes Tüddern für das 
Jahr 1950 (KAH, 021.06.1, GK-HS Nr. 19).

208  Interview 1, S. 58.
209  Ute Gerhard/Jürgen Link, Zum Anteil der Kollektivsymbolik an den Nationalstereotypen, in: 

Jürgen Link/Wulf Wülfling (Hg.), Nationale Mythen und Symbole in der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts. Strukturen und Funktionen von Konzepten nationaler Identität, Stuttgart 
1991, S. 16–52, hier S. 23, 28.

210  Interview 1, S. 37.
211  Interview 6, S. 13.
212  Interview 2, S. 56.
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wird. Die Eheleute H. äußern, dass ihnen die niederländischen Landsleute aus 
den nördlichen Provinzen fremder seien als die deutschen Nachbarn. Sie bedau-
ern, dass heute der Dialekt auf der deutschen Seite im Verschwinden begriffen 
sei.213 Ihr Landsmann G. aus Nieuwstadt illustriert das Dialektkontinuum mit 
einer Anekdote, wonach man ihn in Heinsberg für einen Bewohner des Selfkant-
ortes Isenbruch gehalten habe, worauf er geantwortet habe: „ich komm von noch 
500 Meter weiter, ich bin aus Neustadt“.214 Auch H. bekräftigt: „Ein Selfkanter 
ist noch lange kein Heinsberger“; er sei vielmehr ein „ganz anderer Mensch“.215

Die Brüder A. B. und B. B. stimmen der These zu, dass man sich den Limbur-
gern näher fühle als den Preußen in Berlin.216 Herr D. aus Gangelt pflichtet bei:

„Hier an der Grenze, das kommt ja auch daher, das ist unser Menschen-
schlag. Die Leute, die Holländer, die hier an der Grenze wohnen, die sind 
uns menschlich viel näher als meinetwegen Bayern oder Sachsen, ja? Und 
die Holländer auch mit den richtigen Holländern, die oben an der Küste 
wohnen, haben die nichts am Hut hier, ne? Wir sind hier ein Menschen-
schlag, ne? Da ist nun so.“217

Herr A. formuliert ähnlich: „[…] die Mentalität der Niederländer ist identisch, 
fast identisch, mit der Mentalität der Selfkänter, von alters her, geschichtlich 
bedingt.“218

In solchen Formulierungen fällt die begriffliche Unschärfe auf, welche die 
Menschen auf der anderen Seite der Grenze eben doch als homogenes Kollektiv – 
„Niederländer“ beziehungsweise „Holländer“ fasst. Hier zeigt sich, dass die dritte 
Identitäts-Determinante, nämlich die Staatsgrenze, doch wirksamer ist, als es den 
Sprechern meist bewusst ist.

Sehr bewusst ist die identitätsbildende Funktion der Staatsgrenze durch eine 
‚Etikettierung‘ der ‚drüben‘ Lebenden jedoch dem Zeitzeugen A. B., der unter 
anderem damit seine entschiedene Ablehnung aller Grenzen begründet:

„A. B.: Deswegen sage ich ja: Ich würde nie mehr hier wohnen bleiben, 
wegen, wegen der Grenze.
R. H.: Ja ist das denn heute auch noch so?

213  Gedächtnisprotokoll über einen verlorengegangenen Teil des Interviews 6, S. 1 f.
214  Interview 5, S. 8.
215  Interview 5, S. 6.
216  Interview 2, S. 93.
217  Interview 3, S. 14.
218  Interview 1, S. 57.
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A. B.: Ja, […] hat sich wenig dran geändert. Wir sind noch immer ‚die 
Deutschen‘ in Holland.“219

Dass A. B. hier spiegelbildlich das tut, was er ‚den Holländern‘ vorwirft, nämlich 
ein homogenes Gegenkollektiv zu konstruieren, schwächt seine These nicht, son-
dern bestätigt sie. Dieses Verhalten ist, wie auch einige der vorstehenden Zitate 
bestätigen, durchaus typisch für die Aussagen der Zeitzeugen. Sie beherrschen 
beides: die mikroskopische Differenzierung und die nationale Pauschalisierung, 
zuweilen nur von wenigen Atemzügen getrennt. Z. B. äußern Herr E. jun. und sein 
Freund, Herr F., massive Ressentiments gegenüber ‚den Holländern‘, die in der 
jüngeren Vergangenheit „wie Heuschrecken hier übers Land … eingebrochen“ 
seien. Das „Kapern“ sei Teil der „holländischen Mentalität“.220 Diese Äußerungen 
werden im Hinblick auf das Verhalten der unmittelbaren Grenznachbarn gemacht; 
aber auf meine Frage nach eventuellen Unterschieden zwischen den Limburgern 
und den Holländern im engeren Sinne schildert Herr E. jun., „der Limburger“ sei 
„eine Sache für sich“:

„[…] wenn ich da eintauche in dieser Gesellschaft, ich, ich kann also mich 
eigentlich ganz gut hier mit, mit einem von Susteren oder von der Neu-
stadt unterhalten, ohne, dass direkt auffällt, dass ich hier vom Selfkant bin, 
nicht, … dann merk ich schon, wie ähnlich wir uns sind, nicht? Nur wenn 
die hören, das ist ein Deutscher, dann sind die vorsichtig.“221

Diese Beobachtung habe ich bei den Interviews der Grenzbevölkerung immer 
wieder gemacht: Die Menschen bestimmen das Kollektiv der „Anderen“, von 
dem das „Wir“ kontrastiert wird, situationsabhängig. Man ist in einem Kontext 
ein deutscher Patriot, und im nächsten z. B. ein Eu-Regionalist. Beim Gespräch 
mit Familie C. und Herrn D. war es z. B. so, dass diese sich zwar als „ein Men-
schenschlag“ mit den Nachbarn jenseits der Grenze fühlten, aber in anderem 
Kontext dennoch einhellig berichteten, dass beim Hören der deutschen Natio-
nalhymne „manchmal die Tränen“ kämen.222

Wenn im Interview eine Integration dieser Sichtweisen erbeten wurde, dann 
bedeutete dies einen Bruch jener Logik der Situationsabhängigkeit. Es fiel dann 
regelmäßig schwer, die Parallelen und Unterschiede in ein konsistentes Konzept 
zu integrieren. Dies wird recht deutlich an dem Dialog, den ich mit Herrn A. 

219  Interview 2, S. 109.
220  Interview 4, S. 36 f., 43.
221  Interview 4, S. 38.
222  Interview 3, S. 47 f.
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führte, als ich noch einmal auf seinen niederländischen Lehrer zu sprechen kam, 
dessen lockereren, freieren Unterrichtsstil er vorher mit der „niederländischen 
Mentalität“ in Zusammenhang gebracht hatte:

„A.: […] die Limburger, die sind in den Augen der eigentlichen Holländer, 
dieser zwei Provinzen, […] Lebemenschen und etwas verschwenderisch 
(R. H. schmunzelt), ja. […]
R. H.: Ja. Jetzt hatten Sie vorhin ja Ihren Niederländisch-Lehrer erwähnt, 
ne?
A.: Ja.
R. H.: Und … der hat so dieses … Offene, Freiere verkörpert.
A.: Ja.
R. H.: Man sagt das ja … den Niederländern im Ganzen nach. Gibt es da 
auch so … Parallelen, was, was die Limburger und die Holländer gemein-
sam haben? Gehört das dazu?
A.: … Das kann ich eigentlich zu wenig beurteilen, weil ich so intensiven 
Kontakt mit den eigentlichen Holländern, mit den Holländern im, im enge-
ren Sinne … nicht, nicht habe, ne? …
R. H.: Mm, also das was dieser Lehrer verkörperte das war mehr so der
A.: Das war typisch limburgisch. 100 Prozent.
R. H.: der Unterschied zwischen Limburg und, und Rheinland? Denn Sie 
haben ja einen Kontrast wahrgenommen.
A.: … Wo-, wobei wir … geographisch zum Rheinland gehören, aber keine 
Rheinländer sind.
R. H.: Sondern?
A.: Selfkänter.
R. H.: Ja. Aber der hat sich von den Selfkäntern dann unterschieden, so der 
Lehrer? Als, als Limburger.
A.: Was ist typisches Rheinland? Köln? … Kann man sagen, auf jeden Fall.
R. H.: Würde ich, würde ich sagen.
A.: …  Ja,  und  alles was  näher  zum Rhein … was  näher  an  den Rhein 
angrenzt, […] okay, aber so Rheinländer im engeren Sinne sind wir nicht. 
[…] der Rheinländer, ja gut, dem wird nachgesagt er ist lustig, er ist … ist 
nicht geizig, … was noch? Das trifft, das trifft alles auch sicherlich hier … 
auf den Selfkänter zu, aber ist trotzdem nicht der Rheinländer. Da möchte 
ich eher sagen: ‚Wir sind Limburger‘. Sogar unabhängig von der Auftrags-
verwaltung.“223

223  Interview 1, S. 71 ff.
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Wenn die Selfkänter von ihrer Mentalität her Limburger waren, dann hätte der 
Schinvelder Lehrer im Selfkant keine Kontrasterfahrung hervorrufen können. Es 
fällt offensichtlich schwer, die beiden identitäts-konstituierenden Binäropposi-
tionen Deutschland-Niederlande und Grenzland-Hinterland in ein konsistentes 
Modell zu integrieren. Dies deshalb, weil es nicht ihre Aufgabe ist. Sie dienen 
dazu, in ganz verschiedenen Situationen aktualisiert zu werden – ebenso wie 
weitere Identitäts-Register wie „Europa“, der konkrete Wohnort, die Konfession, 
der Berufsstand, ein Fußball-Verein usw. Dieser fraktale Charakter von Identi-
tät, wie ich ihn nennen möchte, ist andernorts bereits beschrieben worden – im 
Hinblick auf die niederländische Seite der hier untersuchten Region z. B. von Ad 
Knotter.224 Er ist nicht an Grenzregionen gebunden, sondern taucht überall dort 
auf, wo Interaktionen wechselnder Reichweite (z. B. Heirat vs. Kriegsführung) 
zu verarbeiten sind. Die Staatsgrenze dramatisiert aber diesen Sachverhalt und 
reichert ihn mit zusätzlichen Optionen an. Man könnte insofern paradoxerweise 
Hybridität als ein Identitätsmerkmal von Grenzbevölkerungen (und verstärkt von 
Bevölkerungsgruppen, deren Staatszugehörigkeit durch Grenzverschiebungen 
wechselte) betrachten.

Hinzu kommen weitere Spezifika, die ebenfalls als spezifische Elemente der 
kollektiven Identität der Grenzland-Bewohner und damit als Elemente eines „bor-
derland milieu“ gelten können. Die Existenz der Grenze liefert immer besondere 
Möglichkeiten und besondere Hindernisse. Wir haben den Zeitzeugen A. B. mit 
seiner starken Aversion gegen die Staatsgrenze mehrfach zitiert. Demgegen-
über haben die Eheleute H. geäußert, dass sie die Grenze eher als Bereicherung 
wahrgenommen hätten.225 Es ist zu vermuten, dass auch diese Einschätzung bei 
den meisten Anrainern situationsabhängig variiert. Aber sowohl beim Erleiden 
von Hemmnissen als auch beim Ausnutzen von rechtlichen und wirtschaftlichen 
Gefällen226 beiderseits der Grenze (paradigmatisch ist hier der Schmuggel) fand 
man sich tendenziell in einer Frontstellung gegenüber Vertretern der beteilig-

224  Vgl. Ad Knotter, Limburg bestaat niet. Paradoxen van een sterke identiteit, in: Ders. (Hg.): 
Dit is Limburg! Opstellen over de Limburgse identiteit. (Her)uitgegeven ter gelegenheid 
van het zestigjarig bestaan van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg, Zwolle 2009, 
S. 263–277, hier S. 271.

225  Gedächtnisprotokoll über einen verlorengegangenen Teil des Interviews 6, S. 2.
226  Auch kulturelle Gefälle konnten genutzt werden. So wird gerade für den Selfkant mehrfach 

das Phänomen der grenzüberschreitenden Beichtpraxis genannt. In den 30er Jahren kamen 
Mitglieder der niederländischen Nazi-Partei NSB, die in den Niederlanden exkommuniziert 
waren, zum Beichten in den Selfkant; vgl. Drostambt: Nation.Socialist. Invloeden. J. J. M.
Wauben (SHCL, 07.B01, Drostambt Tudderen, Nr. 50). Umgekehrt schildert die Zeitzeugin 
Frau C., dass Verwandte von ihr, wenn sie in Deutschland einen Hasen gewildert hatten, dieses 
Vergehen auf der niederländischen Seite beichteten, weil es dort nicht strafrechtlich verboten 
war und auch nicht als Sünde galt. Vgl. Interview 3, S. 23 f.
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ten Staatsmächte. Dies hat zu einer obrigkeitsskeptischen Mentalitäts-Schicht 
geführt, die sich zuweilen auch bei christlich-demokratischen Stammwählern zu 
anarchistischen Manifestationen verdichtet.

Schon 1948 hieß es von der Frühjahrstagung der Rheinischen Vereinigung für 
Volkskunde in Gangelt:

„Bezeichnend und verständlich für den Selfkant ist die Tatsache, daß die 
Volksüberlieferung wenig gute Erinnerungen an die Landesherren bewahrt 
hat, weder an die Heinsberger noch an die Brabanter noch an die Jülicher. 
Durch schlechte Erfahrungen gewitzigt, waren seine Bewohner allen poli-
tischen Herren gegenüber, vor allem neuen, sehr mißtrauisch.“227

Wilhelm Bodens berichtet von einer im Selfkant alteingesessenen Sitte, die durch-
aus als Verhöhnung der staatlichen Obrigkeit interpretiert werden kann, wenn 
nämlich beim karnevalesken Brauch des „Gansreitens“, bei dem in sportlicher 
Manier ein Ganter geköpft wurde, zuvor ein Spott-Gerichtshof abgehalten wurde, 
in dem der Ganter „in aller Form zum Tode verurteilt“ wurde, weil er schuldig 
im Sinne der Hauptanklagepunkte war: „das heidnisch-unchristliche Leben […] 
in Vielehe mit einem großen Harem von Gänsen, Störungen der Nachtruhe, […] 
und zuletzt die Verhöhnung der Fronleichnamsprozession (ma. Bronk), die er mit 
lautem Trompeten seiner Herde gestört habe“.228

Man erinnere sich an „die schönste Zeit“ im Leben des Zeitzeugen E. unmit-
telbar nach dem Zweiten Weltkrieg, wo er bei Abwesenheit jeder Obrigkeit „wie 
im Urwald“ hatte leben können. In diesem Zusammenhang kann man auch die 
Äußerungen von A. B. über die Schwierigkeiten der Landwirtschaft auf Feldern 
jenseits der Staatsgrenze lesen. Als sein Bruder über die Schwierigkeiten, die 
dies im Zusammenhang mit der Flurbereinigung aufwarf, äußert: „Das sind die 
in Berlin schuld“, widerspricht er heftig: „Ja, nee alle, alle Regierungen sind das 
schuld.“229

A. B.’s Aversion gegen staatliche Vollzugsorgane ist so stark, dass er zu einem 
noch kräftigeren Statement greift, das er zwar als allgemeines Zitat „ältere[r] 
Leute“ präsentiert, aber offenbar mit vollinhaltlicher Zustimmung: „Wissen Sie, 

227  Bodens (wie Anm. 26), S. 4.
228  Wilhelm Bodens, Fastnacht am Selfkant und im Maasland. Erinnerungen, in: Wilhelm 

Bodens, Alois Döring und Leo Gillessen (Hg.): Von Fastelabend bis Karneval. Fastnachts-
bräuche im westlichen Grenzland, Heinsberg 1989, S. 73–98, hier S. 94.

229  Interview 2, S. 93.
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was die Leute hier sagten? Ist ja furchtbar, dass ich das sage: ‚Die Zöllner und 
Polizisten, das ist der letzte Dreck, den der Teufel geschissen hat‘.“230

Das „Andere“ der Identität kann also auch die Staatsmacht als Urheberin der 
verhassten Grenze sein. Dies ist an Grenzen immer wieder beobachtet worden;231 
eine Hypothese im Hinblick auf den Selfkant wäre hier, dass das zweimalige 
Wandern der Grenze über die Menschen hinweg dieses Identitätsregister einer-
seits verstärkt, andererseits verallgemeinert, also von der Umbiegung auf eine 
bestimmte Staatsmacht bei Exkulpierung einer anderen befreit, hat. Zuweilen 
begegnet man, obwohl es eigentlich kein ‚Niemandsland‘ in der Grenzregion 
gibt, der Formulierung, man befinde sich „zwischen den Mächten“ (anstatt am 
Rande einer Macht) – das ist ein Indiz für eine grenzländische Sonder-Identi-
tät mit Anschlussmöglichkeiten für listige Strategien. Im „Heimatkalender des 
Kreises Heinsberg“ schrieb Severin Corsten vorsichtig: „Zwischen den Mäch-
ten liegen, das heißt aber auch: vermitteln und ausgleichen, geben und nehmen, 
gleichzeitig das eine und das andere sein.“232 Fast euphorisch resümiert hingegen 
der Zeitzeuge E.: „[…] wir haben immer zwischen zwei Welten gelebt hier, der 
Selfkant. Das ist, einmalig ist das.“233

Grenzen sind – um die Ergebnisse dieser Untersuchung kurz zusammenzufas-
sen – in der Tat „Marker der Identität“, aber sie sind dies in noch komplexerer 
Weise, als dies bisher gesehen wurde. Die Fallstudie des Selfkant hat drei Haupt-
ergebnisse zutage gefördert, die bei ausschließlicher Berücksichtigung der Dis-
kursgeschichte verborgen geblieben wären:
1. Kollektive Identität ist fraktal; sie besteht aus verschiedenen Registern, die 

nach den Notwendigkeiten der konkreten Situation aktiviert werden können. 
Die Register können sich inkongruent überlappen. Ihr jeweiliges relatives 
Gewicht kann von Person zu Person variieren.

2. Eine kurzlebige Scheidelinie wie die Kriegsfront vom Herbst 1944 kann 
anhaltende Verschiebungen im Haushalt der kollektiven Identitäts-Register 
bewirken.

3. Als das „Andere“ des eigenen Kollektivs fungieren nicht nur die Menschen 
auf der anderen Seite eines Territoriums (z. B.: jenseits der Staatsgrenze), son-

230  Interview 2, S. 89.
231  Vgl. Edith Saurer, Straße, Schmuggel, Lottospiel. Materielle Kultur und Staat in Nieder-

österreich, Böhmen und Lombardo-Venetien im frühen 19. Jahrhundert. Göttingen 1989, 
S. 383–388, 429 ff. u. ö.; Hastings Donnan/Thomas M. Wilson, Borders. Frontiers of Identity, 
Nation and State, Oxford/N. Y. 1999, S. 62, 91–105.

232  Severin Corsten, Heinsberg und das Selfkantgebiet. Niederrheinische Geschichte zwischen 
den Mächten. In: Heimatkalender des Kreises Heinsberg (1988), S. 19–36, hier S. 36.

233  Interview 4, S. 32.
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dern, in einem durchaus bedeutsamen Identitäts-Register, auch die Urheber 
dieser Grenze, die Staatsmacht.

Anhang 
Liste geführter Interviews

1. Interview mit Herrn A. (71 Jahre alt) in Selfkant-Stein, geführt im Juli 2011
2. Interview mit den Brüdern A. B. (81 Jahre) und B. B. (76 Jahre) in Self-

kant-Millen, geführt an zwei Terminen im August und September 2011, unter 
zeitweiser Beteiligung der Gattin von A. B.,

3. Interview mit Herrn C. (84 Jahre) in Gangelt, seiner Ehefrau (80 Jahre), dem 
gemeinsamen Sohn C. jun. (45 Jahre), sowie Herrn D. (Freund von Herrn C.), 
geführt im August 2011,

4. Interview mit Herrn E. (90 Jahre) in Selfkant-Millen-Bruch, seinem Sohn E. 
jun., sowie dessen Freund, Herrn F., geführt im August 2011

5. Gespräch mit Herrn G. (85 Jahre) in Nieuwstadt, geführt im Februar 2012
6. Interview mit den Eheleuten H. (86 Jahre) und Frau H. (83 Jahre) in Born, 

geführt im Februar 2012.

Die Interviews wurden für diese Veröffentlichung anonymisiert. Klangdateien 
und Transkripte der Interviews befinden sich bei den Unterlagen des DFG-Pro-
jekts „Das Wörterbuch wechseln. Eine Diskursgeschichte der deutsch-niederlän-
dischen Grenze“ am Historischen Institut der RWTH Aachen. Sie haben dort die 
Siglen S1 bis S6.
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