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1) Einleitung

Am 8. Mai 1945 kapitulierte das Deutsche Reich und in Europa endete offiziell der Zweite Welt-

krieg. Etwas weniger als ein Jahr vorher waren die West-Alliierten in der Normandie gelandet.

Seitdem hatte sich die Wehrmacht unter dem Druck eines Zweifrontenkrieges auf das Reichsge-

biet zurückgezogen – sowohl im Osten als auch im Westen. Im Westen kam es nach den Kämp-

fen in der Normandie erst in der Grenzregion Deutschland-Benelux wieder zu intensiven Kämp-

fen, die von September 1944 bis März 1945 insgesamt sechs Monate dauern sollten.

Inzwischen, 65 Jahre später, ist der Großteil der Veteranen und Zeitzeugen verstorben und auch

die „zweite Generation“ – diejenigen, die von 1931 bis 1950 geboren sind und im Einfluss von

Krieg und Nachkriegszeit aufgewachsen sind – haben nun ebenfalls das höhere Alter erreicht.

Die auf sie folgende „dritte Generation“ kann ihre Identität nicht mehr auf ähnliche Kriegs- und

Nachkriegserlebnisse  stützen (Jureit/Schneider  2010:82-85).  Sie  ist  daher  gezwungen,  eigene

Wege des Umgangs mit dem Zweiten Weltkrieg und dem damit verbundenen Erbe zu suchen.

Als eine solche Umgangsform kann der Militär- und Holocaust-Tourismus interpretiert werden.

Touristische Aktivitäten an Schauplätzen einer solch brutalen und schrecklichen Zeit wirken je-

doch sehr befremdlich, ruft die Epoche wegen ihrer Prägung durch die Verbrechen des National-

sozialismus doch zurecht negative Assoziationen hervor. Sie ist dominiert vom Tod unzähliger

Zivilisten und Soldaten durch militärische Aktivitäten und durch Terror und industriell organi-

sierten Massenmord an Menschen, denen die krude Ideologie des Nationalsozialismus das Recht

auf Leben absprach.

Das mag einer der Gründe sein, warum die Tourismusforschung die Segmente des Militär- und

Holocaust-Tourismus lange Zeit übersehen hatte. Sie verbargen sich hinter Kategorien wie „Bur-

gen-“ oder „Geschichtstourismus“. Reitel (1993:98-102,110) war einer der Ersten im deutsch-

sprachigen Raum, der im Falle des Militärtourismus auf diesen Missstand aufmerksam machte

und ihn auf Grund seiner langen Tradition und speziellen Charakteristika als eine eigenständige

Kategorie des Kulturtourismus erkannte.  Der Holocaust-Tourismus,  der eine solche Tradition

nicht besitzen kann, wurde erstmals 2004 von Hartmann in der deutschsprachigen Tourismuslite-

ratur thematisiert.

Auch wenn sich Reitels Sichtweise vom Militärtourismus durchgesetzt hat und die Kategorie des

Holocaust-Tourismus inzwischen in der Tourismuswissenschaft angekommen ist, ist die diesbe-

zügliche Literatur im deutschsprachigen Raum nach wie vor überschaubar. Es existieren daher

eine Reihe blinder Flecken, die noch zu erforschen sind (Steinecke 2007:165). Diese Arbeit soll
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der Debatte über diese Tourismussegmente daher einen weiteren Anstoß geben und dazu neue

Erkenntnisse liefern.

Sie werden in der vorliegenden Studie durch eine Analyse des Militär- und Holocaust-Tourismus

in der Grenzregion Deutschland-Benelux gewonnen, einer Region, die stark vom Zweiten Welt-

krieg geprägt war und heute eine reichhaltige kriegstouristische Angebotsstruktur bereithält. Von

Kriegstourismus wird der sprachlichen Übersichtlichkeit halber im weiteren Verlauf immer dann

gesprochen,  wenn  keine  Notwendigkeit  der  Differenzierung  zwischen  Militär-  und  Holo-

caust-Tourismus besteht, sondern Tourismus an Schauplätzen des Zweiten Weltkriegs im Ganzen

gemeint ist.

Neben dem Gewinn neuer Erkenntnisse über das Phänomen Holocaust-, und insbesondere Mili-

tärtourismus, verfolgt diese Arbeit das Ziel, anhand der fünf Managementkonzepte, die Steinecke

(2007:26-42) in seiner Veröffentlichung über den Kulturtourismus vorstellt – Filialisierung, Li-

mitierung, Vernetzung, Thematisierung und Qualitätsstrategie –, Ideen für die kriegstouristischen

Akteure  der  Grenzregion  Deutschland-Benelux  zu  entwickeln.  Eine  besondere  Bedeutung

kommt dabei der Vernetzungsstrategie zu. Sie eignet sich für die Grenzregion in besonderer Wei-

se, um zum einen ihre Wahrnehmbarkeit auf dem Tourismusmarkt zu erhöhen und zum anderen

dem Zweiten Weltkrieg und der Zeit des Nationalsozialismus eine europäische Perspektive zu

geben.  Auf Grund der  erwarteten langen Umsetzungsdauer der  vorgeschlagenen Maßnahmen

und auf Grund der Tatsache, dass Jubiläen auf politische Entscheidungsträger – die für solche

Projekte gewonnen werden müssen – besonders anregend wirken, wird als Umsetzungsziel der

Zeitraum 2019 und 2020 vorgeschlagen.  Zu dieser  Zeit  jährt  sich das  Ende des  Krieges  im

Grenzraum Deutschland-Benelux zum 75. mal.

Zu Beginn der Analyse werden im 2. Kapitel die notwendigen theoretischen Grundlagen gelegt.

Dabei wird einem für den deutschen Sprachraum neuartigem Ansatz gefolgt. Dieser besteht dar-

in, sich den Militär- und Holocaust-Tourismus über den Heritage-Tourismus zu erschließen, wel-

cher in der deutschsprachigen Literatur bisher nur zurückhaltend aufgenommen wurde. Daher

wird er in der Folge zum dort stärker verbreiteten Konzept des Kulturtourismus in Beziehung ge-

setzt. Danach werden in eigenen Unterkapiteln die besonderen Charakteristika des Militär- und

Holocaust-Tourismus erläutert. Abgerundet wird das 2. Kapitel durch einen Rückgriff auf die an-

gloamerikanische Literatur und ihre Konzeptualisierungen von Tourismus an „dunklen“ Orten.

Im 3. Kapitel werden die verschiedenen Facetten des Zweiter Weltkriegs in der Grenzregion in

ihrer Raumwirksamkeit dargestellt und in ihren historischen Kontext eingebettet. Dabei wird ers-

tens das architektonische Erbe aus dieser Zeit berücksichtigt, zweitens werden die Kriegshand-

lungen sowie der NS-Terror thematisiert und drittens wird auf die Erfahrungen eingegangen, die
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die Menschen in den einzelnen Teilräumen während des Krieges gemacht haben, und welche Be-

sonderheiten mit diesen Erfahrungen verbunden sind.

Das anschließende 4. Kapitel bildet mit der Analyse der kriegstouristischen Angebotsstruktur

und der mit ihr verbundenen Nachfrage den Kern dieser Arbeit. Das Kapitel beginnt mit einer

Untersuchung der Standortstruktur der zahlreichen Monumente und Mahnmale sowie der kleine-

ren Kriegsrelikte in der Grenzregion. Anschließend werden zuerst die dezentralen Angebote wie

z. B.Wanderwege und darauf folgend die „zentralen Orte“, die Militärmuseen und Gedenkstät-

ten, vorgestellt. Sie werden hinsichtlich ihrer räumlichen Verteilung, ihrer Thematik, ihrer Besu-

cherstruktur und ihrer gewählten Präsentationsformen analysiert. Zu diesem Zweck wurde zum

einen unter Zuhilfenahme eines teilstandardisierten Fragebogens eine Anbieterbefragung (An-

hang 2) durchgeführt und zum anderen die Befragung um Experteninterviews (Anhang 4-6) er-

gänzt. Dabei wurde versucht, Experten aus allen für die Untersuchung relevanten Regionen zu

gewinnen, was größtenteils auch gelungen ist. Ziel der Experteninterviews war es, die Erkennt-

nisse aus der teilstandardisierten schriftlichen Anbieterbefragung zu vertiefen und hinterfragen

(Wessel 1996:132-135). Zum Ende des zweiten Unterkapitels widmet sich ein kurzer Teil den

verschiedenen kriegstouristischen Events und Veranstaltungen in der Grenzregion. Darauf folgt

der dritte größere Komplex des 4. Kapitels, die Analyse der Nachfrage nach kriegstouristischen

Angeboten. Die Erkenntnisse darüber sind durch eine teilstandardisierte Besucherbefragung ge-

wonnen worden (Anhang 7). Dafür wurden vier Befragungsorte, jeweils einer pro Land, ausge-

wählt. Die Auswahl war abhängig vom Kooperationswillens der Museumsbetreiber. Dieser war

an den ausgewählten Befragungsorten ausgesprochen hoch, was auch durch die Bereitschaft von

drei Anbietern, die Befragung in Eigenregie durchzuführen, deutlich wird. Die Ergebnisse der

Besucherbefragung werden schrittweise in drei Unterkapitel untersucht: Nach demographischen,

verhaltensorientierten und psychographischen Merkmalen.

Das 5. Kapitel nutzt die Ergebnisse der Analysen, um daraus Ideen für verschiedene Entwick-

lungsmöglichkeiten abzuleiten. Dabei strukturiert sich das Kapitel anhand der bereits erwähnten

Managementstrategien von Steinecke. Um die Praxistauglichkeit zu demonstrieren werden dabei

zwei Fallbeispiele integriert. Im Kapitel zu den Vernetzungsstrategien wird auf das Ausstellungs-

projekt  IMPERIUM KONFLIKT MYTHOS. 2000 Jahre Varusschlacht  aus dem Jahr 2009 zu-

rückgegriffen. Die Thematisierungs- und Qualitätsstrategie wird am Beispiel des Museum Hürt-

genwald 1944 und im Frieden demonstriert. Sie soll beispielhaft auch anderen kleinen Museen

und Privatinitiativen eine Entwicklungsperspektive aufzeigen.

8



2) Der Zweite Weltkrieg im touristischen Spektrum

Auch dunkle Epochen wie der Zweite Weltkrieg haben ihren Platz im touristischen Spektrum.

Wo genau er zu suchen ist, soll in diesem Kapitel analysiert werden. Im Fokus steht dabei zu-

nächst der Heritage-Tourismus, der zur Analyse des Phänomens Militär- und Holocaust-Touris-

mus besonders geeignet scheint. Da dieser Ansatz für den deutschen Sprachraum relativ neu ist,

wird er im Laufe des Kapitels zum im deutschen Sprachraum dominanten Konzept des Kultur-

tourismus in Beziehung gesetzt. Das ist nötig, da die teilweise synonyme Nutzung der Begriffe

Heritage- und  Cultural Tourism in der angloamerikanischen Literatur für Verwirrung und Un-

klarheit  sorgt  und  Zweifel  an  einer  Notwendigkeit  beider  Begriffe  aufkommen  lässt  (Smith

2003:29-31). Es ist daher unerlässlich beide Konzepte zueinander in Bezug zu setzen und, sym-

biotisch  die  Stärken  beider  Konzepte  für  die  Erklärung  des  Phänomens  Militär-  und  Holo-

caust-Tourismus zu nutzen.

Auf der einen Seite liefert der Kulturtourismus Hinweise zum touristischen Potential und zur

groben Charakterisierung der  Besucher;  auf  der  anderen Seite  hilft  das Konzept  des  Herita-

ge-Tourismus, die Standortstruktur, die räumliche Wirkung und die dem Militär- und Holocaust-

Tourismus innewohnenden Konflikte zu verstehen.  Komplettiert  um spezielle  Charakteristika

beider Tourismussegmente und einem kurzen Streifzug durch die angloamerikanische Literatur

und ihre Tourismuskonzepte ergibt sich schließlich daraus ein übersichtliches und verständliches

Bild vom Tourismus an Schauplätzen des Zweiten Weltkriegs.

Der Reihenfolge dieser Auflistung folgend, ist - bis auf den Kulturtourismus, der im Verlauf des

Kapitels zum Heritage-Tourismus aufgegriffen wird - den unterschiedlichen Tourismussegmen-

ten jeweils ein Unterkapitel gewidmet. In einem abschließenden Kapitel werden die sich daraus

ergebenden Konsequenzen erörtert.

2.1 Heritage-Tourismus

Der Heritage-Tourismus ist im Vergleich zu anderen Tourismussegmenten schwer abzugrenzen.

Das liegt zum einen daran, dass der Begriff Heritage selbst bereits erklärungsbedürftig ist. Die

zentralen Fragen in diesem Zusammenhang lauten: Was ist  Heritage? Und wie entsteht Herita-

ge? Zum anderen liegt es daran, dass in dieser Arbeit speziell die räumliche Funktion von Heri-

tage fokussiert wird. Bevor also der Heritage-Tourismus selbst thematisiert werden kann, muss
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der Begriff  Heritage und seine geographische Ausrichtung erläutert sowie die Entstehung von

Heritage geklärt werden. Erst danach werden der Heritage-Tourismus und die mit ihm verbunde-

nen Probleme dargestellt.

2.1.1 Der Begriff Heritage

Der Begriff  Heritage meint in der deutschen Übersetzung Erbe bzw. Erbschaft. Vor nicht allzu

langer Zeit wurde er nur im Sinne des Erbrechts, also hinsichtlich der Übertragung von Gütern

einer  Generation  zur  nächsten  verwendet.  Von  dieser  konkreten,  vornehmlich  individuellen

Bedeutung hat sich der Begriff inzwischen im englischen Sprachgebrauch auf kollektive Ausprä-

gungen des Erbes ausgedehnt. Graham et al. (2000:1) attestieren dem Begriff, dass er inzwischen

“almost any sort of intergenerational exchange or relationship, welcome or not, between societies

as well as individuals“ umfasst.

Der Begriff  Heritage ist aber nicht synonym zu den Begriffen „Geschichte“ oder „Vergangen-

heit“  zu verstehen.  Zwischen diesen drei  Begriffen bestehen wesentliche Unterschiede.  Tun-

bridge und Ashworth (1996:20) fassen es folgendermaßen zusammen:

„[…]past (what has happened), history (selective attempts to describe this), and heritage (a con-

temporary product shaped from history).“

Während Vergangenheit das ist, was wirklich geschah, ist Geschichte ein selektiver, aber akkura-

ter und neutraler Versuch des Erkenntnisgewinns über die Vergangenheit. Zwar ist  Geschichte

eingebettet in gegenwärtige Forschungsinteressen, trennt aber – auch durch ihre Methodik – das

Untersuchungsobjekt Vergangenheit strikt von Gegenwart und Zukunft und schafft dadurch Di-

stanz (Thiemeyer 2010b:74-75).

Heritage schlägt dagegen bewusst eine Brücke zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft

und schafft dadurch eine scheinbare Kontinuität. Durch die vorsätzliche, gegenwärtige Entschei-

dung, etwas aus der Vergangenheit für die Zukunft zu bewahren, werden die drei Zeitdimensio-

nen miteinander verwoben. Gefällt wird diese Entscheidung vor dem Hintergrund zeitgenössi-

scher  Bedürfnisse  nach  Identität  stiftenden  Elementen  und  moralischen  Leitlinien  (Ebd.

2010a:112).

Die Diskurse darüber, was als erhaltenswert gilt, werden gesamtgesellschaftlich geführt; ohne ein

Korsett wissenschaftlicher Normen. Das hat einerseits einen wesentlich größeren Interpretati-

onsspielraum der Vergangenheit zur Folge und andererseits beeinflusst es die Gestalt von Herita-

ge (Tunbridge/Ashworth 1996:6,  Timothy/Boyd 2003:4).  Diese zeichnet  sich gerade dadurch
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aus, dass Heritage „eine affektive, emotionale Verbindung zwischen Zeitgenossen und Zeitzeu-

gen“ (Thiemeyer 2010a:112) anstrebt und dadurch die Distanz zwischen Vergangenheit, Gegen-

wart und Zukunft überbrückbar erscheinen lässt.

Geschichtswissenschaft und Heritage stehen somit in gewisser Weise in Konkurrenz zueinander.

Viele Interpretationen, die in der zeitgenössischen Gesellschaft von der Vergangenheit existieren,

befinden sich nicht notwendiger Weise im Einklang mit wissenschaftlichen Erkenntnissen.

2.1.2 Heritage und Raum

Die Illusion der Verringerung zeitlicher Distanz hat  Heritage aber weniger seiner emotionalen

Herangehensweise zu verdanken als seinem räumlichen Charakter. Denn der Raum übernimmt

eine wesentliche Bedeutung: Er fungiert als Projektionsfläche vergangener Ereignisse und wird

dadurch eine unmittelbare, unvermittelte Kontaktzone zwischen Gegenwart und Vergangenheit,

in der sich die Aura der Vergangenheit „spüren“ lässt (Assmann 2009:337).

Eine räumliche Analyse von Heritage hat drei Ansatzpunkte. Erstens ist Heritage ein wichtiges

Element in der menschlichen Praxis des alltäglichen „Geographie-Machens“. Menschen weisen

in ihrer Kommunikation und ihrem Handeln räumlichen Ausschnitten bestimmte symbolische

Bedeutungen zu und geben dem Raum dadurch einen Sinn, eine Struktur. Heritage, als Brücke

zur Vergangenheit, ist ein wichtiges Konstitutionselement dieses Sinns. Damit weist  Heritage

beispielsweise auch eine politische Komponente auf. Denn die Deutungshoheit über  Heritage

kann Aufschluss über die Machtverteilung in räumlichen Ausschnitten geben. Dieser erste An-

satzpunkt folgt nicht der Geographie der Dinge, sondern stellt die Funktion und die Konsequen-

zen räumlicher Sinnzuweisungen ins Zentrum der Betrachtung (Werlen 2007:27 und 45, Graham

et al. 2000:4-5).

Zweitens hat  Heritage immer einen räumlichen Bezug (Thiemeyer 2010a:112).  Im weitesten

Sinne besitzt es einen Standort. Die Fragen „Wo ist es?“ und „Warum ist es da?“ sind Fragen, die

sich aus dieser Feststellung ableiten lassen. Bedenkt man, dass es viele Standorte verschiedener

Heritage gibt, gewinnt auch die Frage nach der Verteilung (und in manchen Fällen gar ihrer Ver-

lagerung) der Standorte eine Relevanz. Der Wirkungsradius eines Heritage-Standorts ist ein wei-

terer Aspekt des räumlichen Bezuges. Abhängig von der Bedeutung oder der historischen Rele-

vanz des Standorts kann Heritage ein lokales Phänomen sein, es kann aber auch regional, natio-

nal oder gar international registriert werden (Graham et al. 2000:4).

Drittens besitzt Heritage eine kulturelle und eine ökonomische Bedeutung, die sich auch in geo-
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graphischen Fragestellungen niederschlagen. Gemeint sind die Stadt- und Regionalplanung so-

wie die Tourismusförderung. Die Aktivierung und die Pflege des kulturellen Erbes können für

eine Region ein kultureller wie auch ökonomischer Zugewinn sein (Ebd.:5).

2.1.3 Die Entstehung des Heritage-Produkts

Heritage besitzt somit eine zeitliche und räumliche Komponente. Aber wie bringen die Men-

schen beide Komponenten zusammen, wie realisieren sie Heritage und wie gehen sie in der Fol-

ge damit um? Diese Frage lässt sich gut anhand des Heritage-Modells nach Timothy verbunden

mit dem Konzept des kulturellen Gedächtnisses von Assmann erläutern.

Grundlage von Timothys Modell ist die Annahme, dass sowohl in der natürlichen als auch in der

vom Menschen geformten Umwelt alle Objekte und Orte zunächst einmal neutral sind. Sie erhal-

ten ihre Bedeutung erst dadurch, dass der Mensch ihnen eine solche zuschreibt. Dieser Zuschrei-

bungsprozess hebt diejenigen Objekte aus der physischen Welt hervor, die für die Menschen eine

Bedeutung erlangen. Timothy nennt das bildlich den kulturellen/sozialen Filter (Timothy/Boyd

2003:7-8).

Hinter diesem Filter verbirgt sich eine Kombination aus drei diskursiven Vorgängen, die gegen-

seitig aufeinander verweisen: Bewusstwerdung, Selektion, Interpretation. Damit eine Gruppe an

einem Ort eine Brücke zwischen Gegenwart und Vergangenheit schlagen kann, benötigt sie Wis-

sen über die lokale Vergangenheit des Ortes. Ihr steht dabei – unterstützt von der Geschichtswis-

senschaft – eine begrenzte Auswahl historischer Ereignisse, Persönlichkeiten, Mythen usw. aus

verschiedenen Epochen zur Verfügung, die sich mit dem Ort in Verbindung bringen lassen. Sie

sind die „Heritage-Ressourcen“ des Ortes (Tunbridge/Ashworth 1996:7).

Aus diesem Fundus selektiert die Gruppe den aus ihrer Sicht geeigneten Teil der Vergangenheit.

Dabei ist die Selektion abhängig von der Anschlussmöglichkeit des erwählten Teils an die Ge-

genwart; und sie hängt letztlich von der Integrationsmöglichkeit in den Identitätskomplex der

Gruppe ab. Den Anschluss und die Integration realisiert die Gruppe durch die Interpretation des

Vergangenen; sie (re)konstruiert die Vergangenheit  so, dass sie gegenwärtige Bedürfnisse der

Identitätssuche befriedigen kann (Assmann 1988:13-15, Tunbridge/Ashworth 1996:8).

Der Ort, an dem ein bestimmter Aspekt der Vergangenheit für die Gruppe anschlussfähig gewor-

den ist, ist zum „Anhaltspunkt ihrer Erinnerung“ (Assmann 2005:39) geworden, zu einem Ge-

dächtnisort (Ebd.:39). Der Ort als Projektionsfläche der Vergangenheit gibt der Gruppe die Mög-

lichkeit, den erwählten Teil der Vergangenheit zu konsumieren.
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Diese sehr statische Darstellung des  kulturellen/sozialen Filters (Abbildung 1) täuscht darüber

hinweg, dass er alles andere als linear und homogen funktioniert. Denn Medium der Aushand-

lungs-  und  Zuschreibungsprozesse  ist  die

Kommunikation.  Durch  sie  zeigen  sich  die

Menschen die möglichen Bedeutungen und In-

terpretationen der Vergangenheit an. Durch sie

weisen  sie  einem Objekt  eine  Bedeutung zu

und  ermöglichen  seine  kollektive  Wahrneh-

mung. Denn „die Bedeutung der Objekte liegt

nicht  in  den Objekten selbst,  sondern  in  der

Definition [oder Interpretation dieser Objekte],

die  die  Handelnden  sich  gegenseitig  [mittels

Kommunikation]  anzeigen“  (Abels  2007:47).

Dasselbe  gilt  für  lokalisierbare  Objekte  und

räumliche Ausschnitte. Werlen (2007:366-367)

spricht  in  einem solchen  Fall  vom „alltägli-

chen  Geographie-Machen“.  Das  Brandenbur-

ger  Tor besitzt  seine symbolische Bedeutung

schließlich nicht auf Grund seiner Materialität,

sondern sie muss erst  von Menschen erzeugt

und dem Brandenburger Tor in einem Attribu-

tionsprozess zugewiesen werden.

Neben  der  Möglichkeit,  von  der  Bedeutung

der Objekte oder Orte zu erfahren, kann ihre

Bedeutung im kommunikativen Prozess auch bestätigt, verändert oder sogar abgelehnt werden.

Die Bedeutung eines Objekts oder Ortes ist somit relativ. Sie wird durch Kommunikation ständig

neu ausgehandelt  (Abels  2007:46-47)  und kann sich von Generation zu Generation wandeln

(Francois/Schulze 2005:7). Dieser Prozess ist jedoch nicht beliebig. Denn Kommunikation findet

immer in einem heterogenen Umfeld statt, in dem eine Vielzahl Interpretationen vorhanden sind,

bestimmte Interpretationsweisen überwiegen und andere gar nicht erst denkbar sind: In einem

sozialen und/oder kulturellen Umfeld. Dies ist ein Umstand, der eine kollektive Bedeutungszu-

weisung von Objekten oder Orten begünstigt und gesellschaftliche Werte auf den Zuweisungs-

bzw. Attributionsprozess Einfluss nehmen lässt (Pieper 2010:197). Um dies zu verdeutlichen, hat

Timothy die Adjektive sozial und kulturell dem Filter vorangestellt.
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Nach Durchlaufen dieses Filter(prozesse)s hat der räumliche Ausschnitt für den Menschen eine

spezifische Bedeutung, einen Wert erlangt und ist laut Timothys Modell in der Verhaltenswelt des

Menschen angekommen. Sein Wert kann subjektiv sein – dann hat ein Mensch aus persönlichen

Gründen eine Bindung zu einem räumlichen Ausschnitt –, er kann aber auch zu einem kollekti-

ven Phänomen werden (Werlen 2007:366-367). Im Sinne von Heritage stellt der räumliche Aus-

schnitt eine symbolische Verbindung zur Vergangenheit her. Diese Vergangenheit wird für die

heutige Konstitution des räumlichen Ausschnitts als prägend und erinnerungswert und somit als

erhaltenswert angesehen. Physische Überreste werden in einem solchen Fall konserviert bzw. re-

stauriert oder – sollte kein physischer Überrest in der Landschaft existieren – der Ort bisweilen

mithilfe der Errichtung eines Mahnmals oder einer sonstigen Spur in der Landschaft markiert

(Assmann 2009:327). Diese Elemente der Landschaft werden, wenn sie im späteren Verlauf wie-

der aufgegriffen werden, als Teile der Erinnerungslandschaft bezeichnet.

In einem zweiten Schritt – Timothy bezeichnet ihn als den  ökonomischen Filter – entscheidet

sich dann, ob sich die „Konstruktion der Vergangenheit von einer mit einer Aura versehenen Ge-

schichte [eines Ortes] […] hin zu einem mit Warencharakter behafteten geschichtlichen Erbe“

(Urry 2000:30-31) entwickelt – also vermarktet wird –, oder ob der Ort unberücksichtigt von fi-

nanziellen Interessen sein Dasein fristet. Demnach wird nicht aus jedem Heritage zwangsläufig

auch ein Heritage-Produkt (Timothy/Boyd 2003:7).

Letzteres wird von der so genannten Heritage-Industrie zu kommerziellen Zwecken entwickelt

und ist damit finanziellen Interessen unterworfen. Ob es zur Vermarktung von Heritage kommt

ist abhängig davon, ob es lohnenswert erscheint, ein finanzielles Risiko für die Produktion eines

Heritage-Produkts einzugehen, und ob eine potentielle Zielgruppe besteht, die groß genug ist

und auf die das Marketing und die Produktpräsentation abgestimmt werden können (Ebd.:7, Tun-

bridge/Ashworth 1996:8-9,). Es existiert eine breite Palette von Heritage-Produkten. Sie reichen

von Souvenirs, Schmuck und Medien, wie Büchern, bis hin zum wohl wichtigsten Heritage-Pro-

dukt: dem Heritage-Tourismus (Tunbridge/Ashworth 1996:2-3). Er macht die Vergangenheit ei-

nes Ortes erlebbar – weshalb Einrichtungen des Heritage-Tourismus im weiteren Verlauf der Er-

lebnislandschaft zugeordnet werden.

2.1.4 Die Besonderheiten des Heritage-Tourismus

Der  Heritage-Tourismus besitzt  seine Wurzeln in der Antike.  Römische Bürger unternahmen

Kulturreisen zu den Stätten griechischer Tempelanlagen. Sie taten dies, um sich den Ursprüngen

14



ihrer eigenen Kultur gewahr zu werden (Towner 1996:96). Eine ähnliche Motivation besaßen die

Pilgerreisenden in Europa und der asiatischen Welt des Mittelalters. Nur, dass sie nicht auf den

Spuren ihrer Kultur, sondern vielmehr ihrer Religion befanden (Sethi 2005:3).

Die Anfänge des modernen Heritage-Tourismus knüpfen an die Grand-Tour an. Anfangs nur auf

den Adel beschränkt, breitete sich die Europarundreise auch auf das Bürgertum aus und wurde

im Zuge der Romantik zu einem wichtigen Konstitutionselement nationaler Gefühle und Identi-

tät. Dabei rückte nun zunehmend die Naturlandschaft, als ein Symbol nationaler Eigenart, ins

Zentrum des Interesses (Prentice 2005:245, Sethi 2005:3). In Deutschland lässt sich diese Phase

insbesondere am Mittelrheintal belegen, welches sich im 19. Jahrhundert zum „Symbol einstiger

Größe und Freiheit“ (Schüler-Beigang 2001:269) Deutschlands entwickelte und somit die Berei-

sung des Mittelrheintals zu einer Pflichtaufgabe deutscher Patrioten wurde (Knoll 2001:355).

Zunehmender Mobilität, vermehrter Freizeit und einer besseren finanziellen Ausstattung ist es zu

verdanken, dass aus dem Tourismus, der Anfang des 19. Jahrhunderts nur einer kleinen gesell-

schaftlichen Elite offen stand, ein Phänomen wurde, welches spätestens in der zweiten Hälfte des

20. Jahrhunderts jede Gesellschaftsschicht der Industrieländer durchdrungen hatte. Davon profi-

tierte auch der  Heritage-Tourismus. Ihm kam darüber hinaus ein zunehmendes Bildungsniveau

und  der  Einfluss  der  Medien  und  neuer  Technologien,  wie  dem  Internet,  entgegen

(Timothy/Boyd 2003:10). Seinen größten Boom erlebte der  Heritage-Tourismus daher auch in

den letzten 20 bis 30 Jahren, in denen sich eine schier unübersichtliche Menge verschiedener An-

gebote und Anbieter entwickelte (Prentice 2005:253).

Traditionell stand bei vielen Einrichtungen des Heritage-Tourismus die Prämisse des Erhaltens

im Vordergrund. Konservierung war von größerer Bedeutung, als eine besucherfreundliche At-

mosphäre oder verbesserte Besuchsmöglichkeiten zu schaffen (Garrod 2007:153). Erschwerend

kam hinzu, dass Heritage-Manager der Bildung größere Bedeutung beimaßen als der Unterhal-

tung und Freizeit (Ebd.:162). Doch durch die Sättigungstendenzen, ausgelöst durch vermehrte

Konkurrenz im Freizeitsektor, aber auch innerhalb des Heritage-Sektors, ist in den letzten Jahren

ein Wandlungsprozess hin zu einer größeren Sensibilität für Nutzerinteressen festzustellen. Eher

traditionelle Angebote, die sich weniger an den Besucherwünschen orientieren, geraten durch

nutzerorientierte Angebote unter Druck. Form, Präsentation und Interpretation der ausgestellten

Objekte kommt in der heutigen Zeit deshalb eine zentrale Rolle zu. Dem Besucher muss es er-

möglicht werden, sich bereits durch oberflächliche Begutachtung den Sachverhalt ausreichend zu

erschließen (Prentice 2005:251-252).

Die Nutzer der Heritage-Angebote besitzen ein hohes Bildungs- und Einkommensniveau. Weil

die entsprechenden finanziellen Möglichkeiten dazu gegeben sind, werden sie auch als sehr aus-
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gabefreudig bezeichnet. Zudem gibt es Hinweise, dass es sich um eine vergleichsweise junge Ur-

laubergruppe handelt. Das kann allerdings je nach Einrichtungsthema auch stark voneinander ab-

weichen (Timothy/Boyd 2003:66-67).

Ihre Motive sind vor allem Lerninteresse, das Erleben von etwas Neuem oder Kuriosem und das

Verleben einer angenehmen Zeit (Ebd.:69-70). Garrod (2007:162) weist darauf hin, dass Lernen

in diesem Zusammenhang nicht im Sinne einer aktiven Weiterbildung oder einer bestimmte Leh-

rinhalte aneignender Auseinandersetzung, sondern als ein eher passiver Prozess im Sinne eines

Schaufensterbummels zu verstehen ist. Der gewählten Form der Präsentation und Interpretation

kommt daher eine wesentliche Bedeutung zu. Darüber hinaus zeichnet sich der Heritage-Touris-

mus aber auch durch spezielle Motive wie Nostalgie oder die persönliche Bindung an einen Ort

aus (Timothy/Boyd 2003:70-73). Beide Motive sind, um bereits etwas vorzugreifen, im Militär-

tourismus häufig anzutreffen, z. B. wenn Kriegsveteranen oder Angehörige Schlachtfelder und

Militärfriedhöfe besuchen (Ebd.:16-17).

2.1.5 Räumliche Aspekte des Heritage-Tourismus

Der immaterielle Charakter der „Ware“ Tourismus macht es zur Bedingung, dass Anbieter und

Nachfrager miteinander auf direkte Art und Weise in Kontakt treten müssen. Dabei ist der Tourist

gezwungen, den Ort des Angebots aufzusuchen. Mit anderen Worten handelt es sich also um eine

anbieterbasierte Dienstleistung (Kulke 2004:124).

Zwar ist Heritage generell ein ubiquitäres Gut, da sich an jedem Ort etwas zum kulturellen Erbe

konstruieren lässt. Allerdings ist jedes kulturelle Erbe für sich einzigartig und damit letztlich nur

einmal verfügbar (Graham et al. 2000:204). Ist der ursprüngliche Ort des kulturellen Erbes Teil

der Konstruktion und schafft er einen besonderen Zugang, ist eine Verlagerung nur schwer mög-

lich und er ist auf das Besucherpotential der Umgebung angewiesen. Dass kann in einer periphe-

ren Lage zu einem Problem werden und die touristische Inwertsetzung hemmen.

Eine Verlagerung von Heritage-Objekten ist daher generell nicht unüblich. Bestes Beispiel ist die

Berliner Mauer, deren Teilstücke inzwischen weltweit zu finden sind. Auch Museen vollziehen

eine solche Standortverlagerung ständig, denn die ausgestellten Objekte werden aus ihrem ur-

sprünglichen räumlichen Kontext herausgelöst und in einem künstlich geschaffenen Umfeld aus-

gestellt (Ebd.:200-201).

Doch selbst, wenn das Objekt verlagert wird: die Charakteristika einer anbieterbasierten Dienst-

leistung bestehen weiterhin, nur eben in einem anderen räumlichen Umfeld. Daher stellt sich die
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Frage des Einzugsgebiets auch für die Anbieter im Segment des Heritage-Tourismus.

Der Umfang des Einzugsgebiets eines Heritage-Angebots ist maßgeblich von seiner Bedeutung

für die Menschen abhängig. Grundsätzlich lässt sich zwischen internationaler, nationaler und re-

gionaler/lokaler Bedeutung unterschieden. Je größer die Bedeutung für die Menschheit ist, umso

globaler ist das Publikum einer Attraktion (Timothy/Boyd 2003:67). Auf internationaler Ebene

hat sich das „World Heritage Committee“ der UNESCO zu einer bekannten Körperschaft entwi-

ckelt, die den Erhalt der von ihr ausgezeichneten Welterbe-Stätten überwacht und gegebenenfalls

Gelder zu deren Erhalt zur Verfügung stellt (Ebd.:14). Kulturelles Erbe nationalen und regiona-

len Ranges dient neben seiner touristischen Funktion auch der nationalen und kulturellen Identi-

fikation. Auf regionaler Ebene unterstützt es die Attraktivität einer Region (Ebd.:15-16, 58).

Neben dem Einzugsgebiet einer Attraktion lässt sich auch der räumliche Kontext, in dem sich

das  Heritage-Objekt  befindet,  kategorisieren.  Häufigster  Standort  von  Heritage-Attraktionen

sind Städte, dort finden sich vor allem attraktive Architektur, Museen sowie historische Ensem-

bles  (Ebd.:43-45).  Dies haben sie ihrer zentralörtlichen Funktion, die sie in der Vergangenheit

besaßen und in der Gegenwart besitzen, zu verdanken (Graham et al. 2000:208-210).

In ländlichen Regionen hat die Erhaltung der Kulturlandschaft mitsamt seinen Kulturgütern in

den letzten Jahrzehnten an gesellschaftlicher  Akzeptanz gewonnen.  Dadurch steht  heutzutage

auch auf dem Land ein breites Angebot von zugänglichen Kulturgütern zur Verfügung, die in

Kulturlandschaften eingebettet – wie z. B. in die Weinbaulandschaft – ein attraktives Reiseziel

darstellen. Dabei handelt es sich oft um Burgen und Schlösser, kleine, malerische Orte, Brücken,

alte Bauernhöfe und archäologische Fundorte (Timothy/Boyd 2003:45). Durch die Erweiterung

des Heritage-Begriffs lässt sich heute gar die Natur selbst als „natürliches Erbe“ touristisch ver-

markten, häufig in Form von Nationalparks. Gerade Nationen mit einer vom Menschen nur kurz

geprägten  Geschichte,  wie  Kanada  oder  Neuseeland,  nutzen  so  ihr  natürliches  Potential

(Ebd.:46-48).

Weit verbreitet  ist heutzutage die Vernetzung mehrerer Attraktionen durch einen  Trail.  Dabei

sind die Attraktionen eines  Trails üblicherweise thematisch aufeinander abgestimmt. Ein  Trail

kann internationale, nationale, regionale und auch lokale Ausmaße haben und vom Autofahrer

bis zum Rad- oder Fußwanderer unterschiedliche Zielgruppen ansprechen. Er verbindet verschie-

dene, in Städten und auf dem Land gelegene Attraktionen miteinander; eine lineare Form mit di-

versen Knotenpunkten ist daher besonders charakteristisch für ihn. Die Knotenpunkte dienen zu-

dem häufig als Vermittler zur lokalen touristischen Infrastruktur. Somit können davon nicht nur

die Angebote des  Trails selbst profitieren, sondern auch Hotels, Gastronomie oder Museen vor

Ort, die eine andere thematische Ausrichtung haben (Ebd.:51-52).
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Neben dem räumlichen Konstrukt, in welches die Attraktionen eingebunden sind, lassen sich He-

ritage-Attraktionen auch hinsichtlich ihrer Dichte bzw. Häufung und hinsichtlich ihrer Thematik

räumlich erfassen (Ebd.:57). Dies sind zwei Aspekte, die für das zu entwickelnde Konzept von

großer Bedeutung sind, da dadurch ganze „Heritage-Landschaften“ sichtbar werden.

2.1.6 Exkurs Kulturtourismus

Wie bereits eingangs des Kapitels erwähnt, wird im deutschen Sprachraum auf das Konzept des

Kulturtourismus zurückgegriffen. Es ist daher wichtig den  Heritage-Tourismus in seinem Um-

feld einzuordnen. Denn so eignet sich der Kulturtourismus zwar weniger um die spezielle Cha-

raktersistik des Militär- und Holocaust-Tourismus zu erfassen, nichtsdestotrotz bietet er wichtige

Anknüpfungsmöglichkeiten zur späteren Typisierung der Militärtouristen. Bevor der Kulturtou-

rismus im folgenden Unterkapitel in Beziehung zum Heritage-Tourismus gesetzt wird, werden

daher die für diese Arbeit relevanten Aspekte im folgenden Exkurs dargestellt.

Wie schon der Heritage-Begriff, so erfuhr auch der Kulturbegriff im Zeitalter der Postmoderne

eine Umdeutung. Er wurde um profane Lebensweisen, also alltägliches Handeln und Kommuni-

zieren, erweitert. Mit diesem stark erweiterten Kulturbegriff – traditionell verstand man unter

Kultur lediglich die materiellen und immateriellen Zeugnisse der Hochkultur – ist jedoch kaum

noch auszumachen,  wo die  Grenzen zwischen Kultur  und Unterhaltung verlaufen.  Steinecke

warnt daher mit Blick auf den Kulturtourismus vor „unreflektierter Übernahme dieses erweiter-

ten Kultur-Begriffs“ (Steinecke 2007:3-4).

Als zentrale Merkmale des Kulturtourismus nennt Steinecke:

• das Interesse der Touristen an Kultur (mit unterschiedlich ausgeprägter Intensität)

• die Besichtigungen kultureller Einrichtungen (sowohl der Hoch- als auch der

Alltagskultur)

• die Teilnahme an Kulturveranstaltungen (Brauchtumsveranstaltungen, Festspiele, Kultur-

Events etc.)

• die fachlich fundierte Informationsvermittlung (durch qualifizierte Personen, spezielle 

Printmedien bzw. neue Medien)

(Ebd.:5).

Durch das sehr prägnant formulierte vierte Merkmal wird deutlich, wo Steinecke es für geboten

hält, die Grenzen zwischen Kultur und (bloßer) Unterhaltung zu ziehen: in der Qualität der Infor-
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mationsvermittlung. Damit vertritt er eine tendenziell traditionelle Sichtweise von Kulturtouris-

mus.  Eine  solche  Definition  ist  im  Hinblick  auf  eine  Analyse  des  Militärtourismus  jedoch

schwierig. Denn damit fallen kleine, private Initiativen und Museen, deren didaktisches Know-

how und finanzielle Mittel für eine adäquate Informationsvermittlung nicht ausreichen, aus dem

Konzept heraus. Dieser Widerspruch lässt sich durch den Rückgriff auf den Heritage-Tourismus

umgehen, da dort ähnliche Einschränkungen nicht gemacht werden.

Wesentlich wichtiger für die Erkenntnisse dieser Arbeit sind die mit dem Kulturtourismus in Zu-

sammenhang gebrachten Potentiale und die Charakterisierung seiner Klientel. Die World Tou-

rism Organization (WTO) gab Mitte der 1990er an, dass rund 37 % aller touristischen Reisen ein

kultureller Anlass zugrunde liegt. Bei 880 Millionen Reisen im Jahr 2009 (UNWTO 2010:1)

würden, wenn man denselben Anteil wie Mitte der 1990er voraussetzt, demnach rund 325 Mil-

lionen dem Kulturtourismus zuzurechnen sein. Je nach Zielregion schätzen einzelne Autoren die

relativen Anteile, die dem Kulturtourismus zuzurechnen sind, sogar noch höher. Einer Untersu-

chung zufolge, die amerikanische Europareisende im Blick hat, liegt der Anteil der Kulturtouris-

ten gar bei 70 % (McKercher/Du Cros 2002:135-136).

Um diese Zahlen einordnen zu können, muss man sich die Frage stellen: Wann ist ein Tourist ein

Kulturtourist? Hintergrund dieser Frage ist die Tatsache, dass für viele Touristen eine kulturelle

Aktivität an ihrem Urlaubsort in den meisten Fällen eine Tätigkeit neben vielen anderen ist. In

der  Tourismusliteratur  hat  sich für  diese Urlauber  der  Begriff  generelle  Kulturtouristen oder

Auch-Kulturtouristen herauskristallisiert. Für sie ist das kulturelle Erlebnis nicht das Hauptreise-

motiv, sie nutzen aber dennoch Angebote dieses Segments. Dem gegenüber stehen die  spezifi-

schen Kulturtouristen. Für sie stellt die Kultur ein zentrales Reisemotiv dar (Steinecke 2007:4).

Eine europaweite Studie aus dem Jahre 1988 des Irish Tourism Board ordnete rund 25 % der 147

Mio. Touristenankünfte in Europa dem Kulturtourismus zu. Von ihnen fielen 90 % (31 Mio.) un-

ter die Kategorie der  generellen Kulturtouristen und nur 10 % (3,5 Mio.) unter die der  spezifi-

schen Kulturtouristen. Auch neuere Studien lassen die Unterscheidung zwischen den beiden Tou-

ristengruppen plausibel erscheinen. So kam die Reiseanalyse 2006 der Forschungsgemeinschaft

Urlaub und Reisen zu dem Ergebnis, dass in Deutschland im Jahr 2005 4 % aller Urlauber an ei-

ner Studienreise teilgenommen und 8 % ihre eigene Reise als Kulturreise eingeordnet. Gleichzei-

tig gaben 32 % aller Befragten an, im Zeitraum von 2003 bis 2005 kulturelle Sehenswürdigkei-

ten besucht zu haben (Steinecke 2007:12-13).
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2.1.7 Das Verhältnis von Heritage- und Kulturtourismus

In welchem Verhältnis steht  nun der Kulturtourismus zum  Heritage-Tourismus? Beiden wird

eine lange Tradition zugeschrieben und nahezu deckungsgleich verlief auch die theoretische Ge-

staltung beider Konzepte. Sowohl der Zeitpunkt der Einführung in den 1970er Jahren als auch

die semantische Expansion weisen Parallelen auf (Prentice 2005:244, Steinecke 2007:1-2, Tow-

ner 1996:96).

Diese teils frappierenden Ähnlichkeiten mögen auch der Grund für den teilweise synonymen Ge-

brauch beider Begriffe sein; sie sind jedoch auch Quell diverser Missverständnisse und Unklar-

heiten. Um diese Missverständnisse aufzuklären, wurden verschiedene Versuche unternommen,

die beiden Konzepte aufeinander abzustimmen. Erste Annäherungen spielen auf den Unterschied

im zeitlichen Bezug der beiden Tourismussegmente an. Während Heritage-Tourismus immer auf

Vergangenes  verweist,  bedient  sich  Kulturtourismus  der  zeitgenössischen  Kultur  (Frank

2009:95). Smith (2009:17-22) leitet daraus den Heritage-Tourismus als ein Segment des Kultur-

tourismus ab, das sich auf die Vergangenheit bezieht. Doch auch, wenn darauf hingewiesen wird,

dass Überschneidungen zwischen den Kategorien üblich sind, ist diese Vorgehensweise schwie-

rig.  Während  Kategorien  wie  Kunsttourismus  oder  städtischer  Kulturtourismus  –  diese  gibt

Smith (2009:18) u. a. als weitere Segmente des Kulturtourismus an – Eindeutigkeit vermitteln,

sei es disziplinär oder räumlich, besitzt der Heritage-Tourismus, trotz des definitorisch notwen-

digen Vergangenheitsbezugs, keine solche Klarheit. Seiner Vielfalt, der Identität stiftenden Funk-

tion, der Individualität und seiner Veränderlichkeit wird man mit der Einführung einer einfachen

Unterkategorie im Kulturtourismus nicht gerecht. 

Timothy/Boyd (2003:8) gehen auf Grund dessen gar nicht erst davon aus, den Heritage-Touris-

mus nur im Feld des Kulturtourismus zu verorten; ihrer Ansicht nach geht er über den Kulturtou-

rismus hinaus. Jedoch nutzen sie eine enge, eher traditionelle Sichtweise von Kulturtourismus

(Ebd.:9). Wird eine breitere Sichtweise zu Grunde gelegt, lässt sich der Heritage-Tourismus da-

her sehr wohl zum Kulturtourismus zugehörig zählen.

Jedoch nicht in der allzu simplifizierenden Manier, in der Smith das tut. Denn sie vernachlässigt

zwei wesentliche Charakteristika: Die Symbolik des Ortes und die mit ihm verbundene Erfah-

rung. Diese Merkmale müssen ins Zentrum gerückt werden, will man die Konzepte des Kultur

und Heritage-Tourismus zueinander in Beziehung setzen.

In Abbildung 2 wird versucht, dieses Verhältnis darzustellen, indem deutlich gemacht wird, wel-

cher Teil des Kulturtourismus der Unterkategorie Heritage-Tourismus zugerechnet werden kann

und welcher Teil nicht. Zentral ist dabei die Erfahrung, die durch Interaktion von kulturtouristi-
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schem Anbieter, Tourist und Ort – bzw. Heritage-Stätte – erzeugt wird (Frank 2009:95). 

Erhält der Besucher durch die Erfahrung potentiell die Möglichkeit, die dargestellte Vergangen-

heit des Ortes auf seine persönliche Gegenwart abzuleiten und ihm ein Stück Identität zu vermit-

teln, zählt man das Angebot zum Heritage-Tourismus (Timothy/Boyd 2003:281). Können Erfah-

rungen ohne Raumbezug angeboten werden oder verzichtet die Attraktion – bewusst oder unbe-

wusst – auf eine Anknüpfung an die Vergangenheit (oder grenzt sich deutlich von dieser ab), ist

es nicht zum Heritage-Tourismus zu zählen.

Führt man sich nun die verschiedenen Unterkategorien des Kulturtourismus - die beispielsweise

Jätzold (1993:138) herausstellte - vor Augen, wird deutlich,  dass gewisse Unterkategorien des

Kulturtourismus eine besondere Affinität  zum  Heritage-Tourismus besitzen. Geschichtstouris-

mus, Burgentourismus, Pilgertourismus und Militärtourismus kommen kaum oder gar nicht ohne

Vergangenheitsbezug aus (Timothy/Boyd 2003:25-29). Touristische Angebote dieser Kategorien

sind daher in vielen Fällen auch Angebote, die sich dem Heritage-Tourismus zuordnen lassen.

Letztlich kann für keinen Bereich des Kulturtourismus behauptet werden, er bliebe vom Herita-

ge-Tourismus unberührt. Weshalb auch im Kulturtourismus Dissonanzen oft anzutreffen sind.

2.1.8 Dissonant Heritage

Als Dissonanzen lassen sich die Unstimmigkeiten und Widerstände, die zwischen verschiedenen

Nutzer- aber auch Nicht-Nutzergruppen beobachten lassen, beschreiben. Sie sind das Resultat der

21

Abbildung 2: Beziehung von Heritage- und KulturtourismusAbbildung 2: Beziehung von Heritage- und Kulturtourismus



Deutungsvielfalt von Heritage und werden in der angloamerikanischen Literatur als „dissonant

heritage“ bezeichnet. Die für diese Arbeit wichtigen Spannungsfelder werden im Folgenden dar-

gestellt, da sie im Militärtourismus ebenfalls anzutreffen sind und bei der Konzeptualisierung be-

rücksichtigt werden müssen.

Die ersten Spannungen können bereits im Zuge der Vermarktung von Heritage auftreten. Denn

dass eine Vermarktung überhaupt geschieht, kann bereits Kritik hervorrufen. Das kulturelle Erbe

als Konsumgut zu betrachten, birgt für manche Menschen die Gefahr einer Banalisierung. Kriti-

ker  sprechen  in  einem  solchen  Fall  von  der  Ausbeutung  des  kulturellen  Erbes  (Steinecke

2007:21, Tunbridge/Ashworth 1996:12).

Findet eine Vermarktung statt, stellt sich die Frage der Deutung des kulturellen Erbes. Richtet

man sie bewusst allgemein aus, besteht die Gefahr, in stereotype Darstellungsweisen zu verfal-

len. Das kann zum einen dazu führen, dass es dem Produkt schwer fällt, sich von anderen Pro-

dukten abzugrenzen und wahrgenommen zu werden, und zum anderen dazu, dass sich gewisse

gesellschaftliche Gruppen in diesen Darstellungen nicht wiederfinden können. Dieses Problem

lässt sich mit einer heterogenen Interpretation des kulturellen Erbes durchaus bewerkstelligen.

Gleichzeitig spricht man damit ein größeres Kundenpotential an. Jedoch ist man so auch mit den

unterschiedlichen Erwartungen der verschiedenen Nutzergruppen konfrontiert.  Wobei es dann

wiederum zu Spannungen zwischen Nutzergruppen kommen kann, deren Interpretationen unter-

schiedlich sind, oder zum Problem, den Erwartungen mancher Nutzergruppe nicht gerecht zu

werden (Tunbridge/Ashworth 1996:22-23). Ein in diesem Zusammenhang häufig anzutreffendes

Dilemma ist es, das kulturelle Erbe zu Bildungs- oder Unterhaltungszwecken einzusetzen. Beide

Extrempositionen geraten dabei zunehmend unter Druck. Einerseits sind dafür die wandelnden

Kundenbedürfnisse verantwortlich, deren Tendenz eher in Richtung Unterhaltung weist, anderer-

seits  der  Wunsch nach adäquater  Vermittlung und gesellschaftlichen Nutzen (Sethi  2005:11).

Dass gerade in diesem Aspekt die Grenzen zunehmend verschwimmen, zeigt der inzwischen ge-

bräuchliche Begriff des „Edutainments“ für jene Mischformen, die sich zwischen den beiden Po-

len befinden (Steinecke 2007:144).

Unabhängig von der Präsentationsform des kulturellen Erbes, stößt man bei der Auswahl der

Zielgruppe  immer auf die delikate Frage: „Wessen Heritage wird dargestellt?“. Wird das kultu-

relle Erbe gesellschaftlicher Gruppen nicht integriert, absichtlich oder nicht, spricht Tunbridge

von „Enterbung“. Die dadurch hervorgerufene Spannung kann sogar in politischen Konflikt gip-

feln (Tunbridge/Ashworth 1996:29-32).  Ein gutes Beispiel dafür ist der Streit um den Standort

des Zentrums gegen Vertreibungen, welches zwischen Deutschland und Polen zu akuten politi-

schen Missstimmungen führte und führt (Zech o.J.:Zeilen 29-97). Dahinter steht die Angst von
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Teilen der europäischen Gesellschaft, in der Darstellung nur marginal berücksichtigt zu werden

und davor, dass andere Gruppierungen instrumentalisiert werden könnten (Assmann 2007b:11).

Auch der Interpretation als das Kernelement, welches die Brücke zwischen den Bedürfnissen der

Nutzer und dem kulturellen Erbe herstellt, ist besondere Aufmerksamkeit zu richten. Mittel der

Interpretation ist die Kommunikation. Die Übermittlung von Informationen vom Sender (Anbie-

ter) zum Empfänger (Tourist) geschieht durch Nachrichten. Sie sind häufig Gründe für Spannun-

gen. Es kann sich dabei erstens um widersprüchliche Nachrichten an verschiedene Zielgruppen

handeln; sie erzeugen ein unscharfes Bild der Interpretation. Zweitens können „Übersetzungsfeh-

ler“ geschehen. Der Tourist nimmt dann eine andere Nachricht wahr, als vom Anbieter eigentlich

vorgesehen. In diesem Fall könnte sich die falsche Zielgruppe angesprochen fühlen oder es fehlt

dem Anbieter an Know-how, eine zielgruppengerechte Nachricht zu erzeugen. Drittens können

Nachrichten veraltet sein. Schließlich kann sich die Bedeutung des kulturellen Erbes ändern, da

es sich um eine zeitgenössische Interpretation der Vergangenheit handelt. Vielleicht widerspricht

sie aktuellen Wertvorstellungen der Gesellschaft oder gilt inzwischen als wissenschaftlich über-

holt. Zu guter Letzt können Nachrichten auch einfach unerwünscht sein. Zum Beispiel wenn ehe-

malige Täter oder Opfer die Interpretation nicht für angebracht halten oder sich gar von ihr belei-

digt  fühlen.  Oder  wenn  die  Gesellschaft  sich  nicht  den  Spiegel  vorhalten  lassen  will

(Tunbridge/Ashworth 1996:28-29).

Bereits angesprochen wurde der Konflikt zwischen Geschichtswissenschaft und Heritage. Denn

was als Heritage verstanden wird, muss sich nicht zwangsläufig im Einklang mit wissenschaftli-

chen Erkenntnissen befinden. Von Seiten der Historiker wird dann häufig der Vorwurf der Ro-

mantisierung laut. Andererseits muss sich Wissenschaft ihrer akademischen Funktion bewusst

sein, und in demokratischen Gesellschaften die Begrenztheit ihrer Kontrolle über die Interpretati-

on des kulturellen Erbes (an)erkennen. Eine Frage der Macht über die Deutung des kulturellen

Erbes  –  eine  Frage  die  auch  politische  Dimensionen  annehmen  kann.  Politik(er),

Wissenschaft(ler),  Kulturlobby(isten)  und  Heritage-Produzenten  sind  die  Akteure  in  diesem

Spannungsfeld (Ebd.:6-11).

2.2 Militärtourismus

Die menschliche „Geschichte ist kein ungestörter Ablauf von Erfolgen“ (Reichert 2005:50), son-

dern sie hat ihre Schattenseiten. Schreckliche, todbringende kriegerische Auseinandersetzungen

waren  und  sind in  globaler  Perspektive  an  der  Tagesordnung und ein  untrennbarer  Teil  der

23



menschlichen „Kultur“. Sie haben Einfluss auf Grenzverläufe, die Verbreitung von Sprachen und

kulturellen Eigenarten, außerdem haben sie den Menschen zahlreiche Relikte ihrer Zeit hinterlas-

sen. Um die heutige Konstitution der Gesellschaft zu erklären und zu verstehen, ist die Berück-

sichtigung von Krieg(en) und Terror unerlässlich. Sie stellen (leider) einen wesentlichen Teil des

kulturellen Erbes dar (Reichert 2005:41-42).

2.2.1 Das militärtouristische Angebot

Die Bereitschaft  zu entfachen,  sich als  Tourist  mit  diesem Erbe auseinanderzusetzen,  ist  auf

Grund negativer Assoziationen oft  schwierig.  Suchen Touristen doch üblicherweise nach Be-

schäftigungen, die ihnen Freude bereiten und die ein positives Image besitzen. Allerdings kann

die  Wahrnehmung  eines  Konfliktes  von  Nation  zu  Nation  unterschiedlich  sein  (Reichert

2005:44). Wie noch gezeigt werden wird, sind die Berührungsängste bezüglich des militärisch-

kulturellen Erbes in den Beneluxländern wesentlich geringer als in Deutschland.

Damit der Ort eines Konfliktes auch das Interesse von Touristen erwecken kann, muss er min-

destens auf regionaler Ebene eine besondere Relevanz besitzen. Die kann er erreichen durch:

• den Umfang des Konflikts (z. B. Zahl der Gefallenen oder der beteiligten Nationen)

• den Einfluss des Konflikts auf die Entwicklung (einer Region)

• die symbolische Bedeutung des Konflikts

• die Beteiligung berühmter Persönlichkeiten

• herausragende Kriegsarchitektur

• eine attraktive landschaftliche Lage 

  (Piekarz 2007:36-40, Steinecke 2007:147)

Einer der ersten militärhistorischen Orte, der eine besondere Relevanz für den modernen Touris-

mus erlangte, war der Ort der Schlacht von Waterloo. Sie war der Endpunkt der Auseinanderset-

zung Europas mit dem napoleonischen Frankreich und stellt damit eine wichtige Zäsur in der

Geschichte Europas dar. Bereits kurz nach der Schlacht fanden sich die ersten Touristen in Wa-

terloo ein. Vornehmlich, um gefallener Kameraden oder Angehörigen zu gedenken oder um den

Verlauf der Schlacht besser verstehen zu können (Seaton 1999:131).

Seitdem haben sich etliche Schauplätze und Wehranlagen grausamer Konflikte aus allen Epo-

chen zu einem touristischen Anziehungspunkt entwickelt: Von zwischenzeitlich in Vergessenheit

geratenen Auseinandersetzungen oder Schauplätzen der Antike, wie die Varusschlacht oder dem
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römischen Limes, über mittelalterliche Schlachten und Bauwerke, wie die Schlacht von Hastings

oder den zahlreichen Burgen und Zitadellen, über die Schauplätze des Ersten Weltkriegs, bis hin

zu den Standorten militärtouristischer Attraktionen, die den Zweiten Weltkrieg thematisieren.

Viele dieser Orte wurden in der Vergangenheit für ideologische Zwecke missbraucht. Dies ge-

schieht heutzutage seltener bzw. unauffälliger. Man rückt vielmehr den Aspekt des Lernens aus

der Vergangenheit und der Völkerverständigung in den Mittelpunkt (Brandt 2003:112-119).

Insgesamt lässt sich die militärtouristische Angebotsstruktur in vier Typen gliedern: militärische

Originalschauplätze, Informations- und Erinnerungsstätten,  Events und Veranstaltungen sowie

Themenstraßen/Trails und Wanderwege.

Unter den militärischen Originalschauplätzen kann man zudem vier weitere Gruppen unterschei-

den. Bei der ersten handelt es sich um relevante Einzelobjekte mit einer wichtigen militärischen

Funktion. Zu einer zweiten Gruppe lassen sich die in Betrieb befindlichen oder auch stillgelegten

militärische Anlagen wie Kasernen, Gefangenenlager, Flughäfen etc. zusammenfassen. Die dritte

und umfangreichste Gruppe bilden die Befestigungsanlagen. Zu ihr zählen die zahlreichen Relik-

te und Ruinen ehemaliger Wehranlagen, wie Burgen, Zitadellen und Festungen, sowie linearer

Befestigungssysteme, wie Stadtmauern, Wälle oder Territorialfestungen. Schließlich bilden die

Schlachtfelder die letzte der vier Kategorien. Orte wie Waterloo,  Gettysburg oder Verdun sind

durch sie berühmt geworden (Steinecke 2007:148-155).

Die Informations- und Erinnerungsstätten werden gesondert aufgeführt, da sie losgelöst vom Tat-

ort eines Konfliktes ihre Wirkung erzielen können. Sie schaffen die Möglichkeit des Gedenkens

an die Opfer und/oder haben die Wissensvermittlung über den Konflikt zum Ziel. Dabei kann es

sich z. B. um Soldatenfriedhöfe oder um größere Bildungs- oder Gedenkstätten handeln. Stätten

dieser Art finden sich sowohl am Originalstandort (NS-Gedenkstätte Auschwitz), als auch weit

entfernt vom eigentlichen Geschehen (Holocaust Memorial Museum in Washington, Yad Vashem

in Jerusalem).

Auch Events und Veranstaltungen müssen nicht unbedingt an einen bestimmten Ort gebunden

sein. Bei Militärparaden und Flugvorführungen, die die gegenwärtigen militärischen Kapazitäten

präsentieren wollen, ist man räumlich relativ flexibel. Dagegen sind Reenactments vergangener

Schlachten, wie sie z. B. jährlich in Waterloo oder Gettysburg durchgeführt werden, nur an den

Originalstandorten glaubhaft darstellbar (Ebd.:162-164).

Eine recht neue Entwicklung sind die militärhistorischen Themenstraßen und Wanderwege. Je

nach Länge eignen sie sich für Autofahrer, Fahrrad- oder Fußwanderer. Die Routen über weite

Distanzen  verknüpfen  dabei  verschiedene  militärhistorische  Standorte  miteinander.  Kleinere

Routen erschließen v. a.  Schlachtfelder oder schaffen einen Einblick in lokale Militärhistorie
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(Ebd.:164). Beispiele sind die  Liberty Trails Nijmegen oder die  Historisch-Literarischen Wan-

derwege im Hürtgenwald.

Weit verbreitet im militärtouristischen Metier ist das Angebot von Führungen. Sie werden so-

wohl auf militärischem Gelände, in Befestigungsanlagen, als auch auf Schlachtfeldern angeboten

und rege genutzt. Ohne sie ist die Interpretation der Objekte und Orte häufig schwierig. Daneben

verschaffen spezielle Reiseführer und Internetseiten einen Überblick über militärhistorische An-

gebote und helfen, die Gegenstände und Orte zu interpretieren (Ebd.:160). Die Qualität ist in die-

sen Bereichen allerdings durchwachsen.

Darüber  hinaus  existieren  spezielle  militärtouristische  Reiseveranstalter,  häufig  in  Form von

Schlachtfeld-Reisen. Vor allem britische und amerikanische Reiseveranstalter richten sich mit

solchen Angeboten an ihre Landsleute. In Deutschland finden sich solche Angebote inzwischen

ebenfalls, allerdings in kleinem Stil (Ebd.:164).

Das Bestehen auf dem militärtouristischen Markt ist alles andere als leicht. Als Unterkategorie

des Heritage-Tourismus ist der Militärtourismus ein Segment, welches besonders starke Disso-

nanzen hervorrufen kann. Es können sowohl innerhalb der Gesellschaft als auch zwischen Ge-

sellschaften sehr unterschiedliche Interpretationen dieses kulturellen Erbes vorherrschen. Wäh-
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rend eine Seite ihn beispielsweise besonders betont und ihn glorifizierend in Szene setzt, ist der

anderen Seite womöglich danach, diesen Teil der Geschichte unter den Teppich zu kehren und

Kriegsrelikte lieber heute als morgen aus der Welt zu schaffen. 

2.2.2 Die militärtouristische Nachfrage

Die heutigen Nutzer militärtouristischer Angebote decken sich deutlich mit den Kulturtouristen.

Eine Befragung von Besuchern der Berliner Unterwelten ergab, dass es sich in der Mehrzahl um

männliche Tagestouristen jüngeren Alters mit hohem Bildungsniveau handelt, die auch andere

kulturtouristische Angeboten Berlins in Anspruch nehmen wollten. Ein großer Teil von ihnen gab

an, bereits andere militärhistorische Anlagen besucht zu haben. Wie bei den Kulturtouristen las-

sen sich einerseits spezifische Militärtouristen ausmachen; sie sind bereits sehr häufig mit mili-

tärhistorischen Angeboten in Kontakt gekommen und besitzen eine tiefere Kenntnis der Thema-

tik. Andererseits finden sich ebenfalls die so genannten Auch-Militärtouristen; sie sind eher zu-

fällig auf das Angebot gestoßen und bisher nur wenig mit Militärtourismus in Kontakt gekom-

men (Steinecke 2007:157-159).

Das  wichtigste  Motiv  für  die  Ent-

scheidung,  an  dem  militärtouristi-

schen Angebot teilzunehmen, war das

Bildungsinteresse.  Etwas  über  „Ge-

schichte/Vergangenheit  lernen“  und

den „Horizont erweitern“ wurden von

fast allen Besuchern genannt. Dahin-

ter folgte der Wunsch, durch die Be-

sichtigung  von  Originalschauplätzen

etwas Authentisches zu erleben. Das

Gedenken an den Krieg und die Op-

fer sowie das Interesse an Architektur

waren nur von mittelmäßigem Inter-

esse. Ebenso wie der Wunsch, etwas

Außergewöhnliches  zu  erleben

(Ebd.:158). Berufliches Interesse und

persönliche Erinnerungen sind die am
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wenigsten genannten Motive.

Ein dem Militärtourismus innewohnendes Problem sind die unterschiedlichen Erwartungen an

die militärtouristischen Angebote. Auf der einen Seite stehen Militärtechnik- und Waffenbegeis-

terte,  deren  Begeisterung  vor  dem  Hintergrund  millionenfachen  Mordens  und  Tötens  be-

fremdlich erscheint.  Und auf der anderen Seite stehen Menschen, die sich erstmals über den

Konflikt informieren wollen (Brandt 2003:120).

Der umstrittene Charakter und die unterschiedlichen Erwartungen führen dazu, dass der Vermitt-

lung der Geschehnisse eine wichtige Rolle zukommt. Ziel der Vermittlung muss eine Integration

in den Gesamtkontext der Kriegsereignisse und der politischen Rahmenbedingungen sein. Die

Interpretationen  der  Ereignisse  müssen  sorgfältig  formuliert  werden,  um  Widersprüche  und

Missverständnisse  bei  den  Nutzern  zu  vermeiden.  Eine  Darstellung  nationalsozialistischer

Kriegsrelikte kann dabei nicht ohne den Hinweis auf die Judenvernichtung auskommen. Vor dem

Hintergrund, dass Orte von diversen Gruppen politisch missbraucht werden, muss auf eine diffe-

renzierte Betrachtung Wert gelegt werden. Den möglichen Dissonanzen muss offensiv begegnet

werden, um nicht anderen Gruppierungen das Feld der Interpretation des kulturellen Erbes zu

überlassen. 

Für den Militärtourismus ist es darüber hinaus schwer, sich den aktuellen Entwicklungen auf

dem kulturtouristischen Markt anzupassen. Kulturtouristen verlangen zunehmend nach erlebnis-

orientierten Angeboten. Der Spagat zwischen Information und Unterhaltung ist vor dem Hinter-

grund der Strittigkeit und Grausamkeit dieses Themas besonders schwer zu meistern. Es ist „eine

Gratwanderung zwischen unseriösen Spektakel und ernsthafter Geschichtsvermittlung“ (Steine-

cke 2007:146 und 162).

Auf Grund der Tatsache, dass diese Form des Tourismus vielerorts nur eine Randerscheinung ist,

ist trotz eines gesättigten kulturtouristischen Marktes von einem Wachstumspotential in diesem

Segment auszugehen. Dies ist vor dem Hintergrund wachsender und sich ändernder Ansprüche

an die militärtouristischen Anbieter zu sehen (Ebd.:159).

2.3 Holocaust-Tourismus

Als  zweite  wichtige  Unterkategorie  eines  auf  den  Zweiten  Weltkrieg  rekurrierenden  Herita-

ge-Tourismus darf neben dem Militärtourismus der Holocaust-Tourismus nicht fehlen. Zu ihm

zählen sämtliche touristische Aktivitäten, die an ehemaligen Stätten des NS-Terrors beobachtet

werden können. Sie finden sich v. a. an den Orten ehemaliger Konzentrationslager oder anderen
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Haftstätten der Nationalsozialisten, aber auch in Einrichtungen, die sich auf andere Weise auf das

Leid von Menschen des NS-Terrors beziehen lassen. (Hartmann 2004:298).

Assmann (2009:328) bezeichnet solche Orte als „traumatische Orte“. Sie lassen sich im Gegen-

satz zu militärhistorischen Schauplätzen – an denen beispielsweise auf einen blutigen aber hel-

denhaften Kampf für die Freiheit verwiesen werden kann - nicht positiv umdeuten. Zugleich ma-

nifestiert sich in ihnen immer auch Täterschaft, weshalb diese Orte oft mit Tabus belegt sind

(Ebd.:328-329). Auf Grund dieser Tatsache nehmen sie als kulturtouristische Einrichtungen eine

Sonderrolle ein und sind zum Zeitpunkt ihrer Errichtung mit großen gesellschaftlichen Wider-

ständen konfrontiert (Steinecke 2007:185).

In  Europa  sind die  Einrichtungen  ausschließlich  an  ehemaligen  „Täterorten“  entstanden,  ein

Raumbezug, durch den eine besonders intensive Erfahrung des NS-Terrors ermöglicht werden

soll (Assmann 2009:330-331). Hervorgegangen sind die heutigen Mahn- und Gedenkstätten aus

Initiativen der Überlebenden der Lager (Hartmann 2004:299). Sie befinden sich in Deutschland

in der Hand von Land oder Kommunen (Steinecke 2007:187). Größtenteils gilt das auch für die

Einrichtungen in den Benelux-Ländern, allerdings finden sich dort auch private Initiativen wie

im Fall des Anne-Frank-Hauses in Amsterdam (Hartmann 2004:305).

Die touristische Relevanz einer solchen Einrichtung ist von verschiedenen Faktoren abhängig,

die sich teilweise mit denen des Militärtourismus überdecken. Die Relevanz wird einerseits von

der Funktion eines Lagers sowie der Anzahl der Insassen und der Toten beeinflusst. Andererseits

ist die Bedeutung des Lagers in der gesellschaftliche Erinnerungskultur ein wichtiger Aspekt.

Letztere kann beispielsweise durch inhaftierte Persönlichkeiten sehr hoch sein, wie es am Anne-

Frank-Haus ersichtlich wird (Steinecke 2007:180-181).

Auf Grund der dort dokumentierten grauenvollen Ereignisse und der Schwierigkeit, das Thema

darzustellen, ist die Präsentationsform in Mahn- und Gedenkstätten vor besondere Herausforde-

rungen gestellt. Sie begegnen ihr mit einem pädagogisch aufbereiteten, breiten Angebot an Infor-

mationsmöglichkeiten. Das geschieht auch vor dem Hintergrund, dass Schüler- und Studenten-

gruppen unter den Besuchern eine wichtige Rolle spielen (Steinecke 2007:187).

2.4 Thanatourism, Atrocity Tourism und Dark Tourism

Im Gegensatz zum deutschen existieren im englischen Sprachraum konkurrierende Ansätze, Tou-

rismus an Orten von Tod und Grausamkeit zu konzeptualisieren. Oberbegriffe dieser Konzepte

sind Thanatourism, Atrocity Tourism und Dark Tourism. Sie alle beruhen auf wichtigen Annah-
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men, welche sich auf den Militärtourismus übertragen lassen und dadurch die Konzeptentwick-

lung im Militär- und Holocaust-Tourismus beeinflussen.

Die Schöpfer des Thanatourism-Konzepts haben eine Typologie entwickelt, die sich ihrer Mei-

nung nach zeitübergreifend für das Aufsuchen von Stätten des Todes nutzen lässt (Dann/Seaton

2001:24-25). Sie nennen erstens das Miterleben öffentlichen Leids. Darunter ist der Besuch von

Hinrichtungen im Mittelalter  oder  das  heutige  „Gaffen“  bei  Naturkatastrophen zu verstehen.

Zweitens unterscheiden sie den Besuch von Orten massenhaften oder individuellen Todes, wie

Konzentrationslagern oder dem Todesort von Lady Di. Drittens werden Friedhöfe und Gedenk-

stätten des Todes genannt. Viertens Museen und Ausstellungen, die die Werkzeuge des Todes

thematisieren  (z.  B.  Waffen).  Und  fünftens  die  Simulation  todbringender  Ereignisse,  wie

Reenactments von Schlachten (Seaton 1999:131).

Im Gegensatz zum Thanatourism grenzen Ashworth/Hartmann (2005:2-3) in ihrem Entwurf ei-

nes Atrocity Tourism Naturkatastrophen und unbewusst verursachte Unglücke wie beispielsweise

den Unfall-Tod von Lady Di aus. Denn wichtige Bedingungen dieses Konzepts sind, dass nicht

nur die Opfer, sondern auch die Täter der Tragödie Menschen sind, und dass sich die Täter ihrer

Handlung bewusst gewesen sind und diese beabsichtigt haben.

Beide Konzepte sehen im Falle zunehmender zeitlicher Distanz einen Wandel der Besucherstruk-

tur (siehe Abb. 5). Anfangs werden die Schauplätze von Krieg und Terror von Veteranen, ehema-

ligen KZ-Insassen und Angehörigen besucht. Zu dieser Gruppe gesellen sich mit der Zeit Men-

schen, die aus beruflichen Gründen anreisen. Sei es als Forscher, Journalist oder Autor. Sie er-

zeugen schließlich mit ihren Publikationen bei Unbeteiligten den Wunsch, diese Orte aufzusu-

chen (Ebd.:6, Beech 2000:38).

Lennon und Foley skizzieren mit ihrem Entwurf des  Dark Tourism keine Tourismustypologie.

Sie stellen vielmehr heraus, dass diese Tourismusform an bestimmte Rahmenbedingungen ge-

knüpft ist und eine spezielle Wirkung auf Touristen hat. Aus diesem Grund stellen sie den Dark

Tourism als ein Konzept vor, dessen Charakteristik sich aus der postmodernen Welt herleitet.

Dazu grenzen sie den Dark Tourism zeitlich ab. Erst die weltweiten Konflikte der Moderne, die

unterstützt von neuen Kommunikationsmedien, wie Radio und Fernsehen, große Teile der Ge-

sellschaft an den Konflikten teilhaben ließen, werden zu diesem Konzept gezählt. Zudem bezie-

hen sie nur die „Auch-Touristen“ in ihr Konzept mit ein. Sowohl persönlich Betroffene, wie Ve-

teranen und Angehörige, als auch waffen- und militärbegeisterte Touristen bleiben unberücksich-

tigt (Dann/Seaton 2001:25, Lennon/Foley 2000:8-9).

Drei Merkmale sind elementar für den Dark Tourism. Das Erste findet sich in der globalen Kom-

munikation. Durch sie beeinflussen auch ferne Konflikte das Leben vor Ort. Sie drängen ins Be-
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wusstsein und schaffen das Gefühl, persönlich von einem Konflikt betroffen zu sein. Wie bereits

bei Ashworth/Hartmann erwähnt, braucht es Professionelle, die von den Konflikten berichten

und die den Anreiz schaffen, solche Orte aufzusuchen. Nach Lennon/Foley (2000:9) spielen Me-

dien, wie Filme, eine wichtige Rolle. Zweites Merkmal ist der Zweifel an der Moderne, der bei

den Besuchern „Dunkler Orte“ ausgelöst wird. Sie werden sich über die negativen Seiten von

technologischen Fortschritts und von Rationalität bewusst und sehen, dass auch eine liberale Ge-

sellschaft keinen Schutz vor politischem Terror bietet. Der dritte Aspekt ist die Erweiterung der

reinen Wissensvermittlung um die Kommerzialisierung des Ortes. Damit sind sowohl das touris-

tische Produkt, aber auch andere Produkte, die mit diesem kulturellen Erbe denkbar sind, ge-

meint. Auf dem Tourismusmarkt kann der Trend, hin zu mehr Unterhaltungsangeboten, als Beleg

für dafür angesehen werden (Ebd.:11-12).

2.5 Tourismus: Zweiter Weltkrieg

Grundsätzlich ist ein moderner und breiter Kultur- und damit Kulturtourismusbegriff nötig, um

den Zweiten Weltkrieg als „touristische Attraktion“ zu erfassen. Denn als „Totaler Krieg“, der in

alle Bereiche des Lebens vordrang, wurde er zum erlebten Alltag einer ganzen Kriegsgeneration

(Archer et al. 2002:511-512) und war damit Teil ihrer Alltagskultur.

Diese Alltagskultur ist längst Geschichte. Nur noch wenige Veteranen und Opfer von NS-Terror

leben und bald werden die letzten von ihnen verstorben sein. Hinzu kommt, dass auch die Gene-

ration der zu dieser Zeit Geborenen zu schrumpfen beginnt. Nora (1990:11) spricht in einem sol-

chen Fall vom Aussterben des  milieux de mémoire, welches Gesellschaften durch lieux de mé-

moire zu substituieren versuchen. Letztere dienen einer Gesellschaft, deren Kontakt zur Vergan-

genheit abgebrochen ist, dann als materialisierte Gedächtnisstütze. Sie sind Erinnerungsorte, au-

ratische  Orte,  an  denen  die  Vergangenheit  erfahrbar,  jedoch  nun  zunehmend  auch

erklärungsbedürftig wird (Assmann 2009:309).

Hier wird deutlich, weshalb der  Heritage-Tourismus für die weitergehende räumliche Analyse

und Konzeptualisierung des „Tourismus Zweiter Weltkrieg“ prädestiniert ist. Mit seiner Form

der Interpretation und Anbindung an gegenwärtige Identitäten versucht er, die sich auf tuende

Lücke zwischen den lieux de memoire und der verblassenden Erinnerung zu schließen, aber auch

aus ihr Profit zu schlagen. Er macht den Zweiten Weltkrieg für die Zeitgenossen erfahr- und er-

lebbar. Dem Heritage-Tourismus kommt dabei die gegenwärtige geringe zeitliche Distanz zum

Zweiten Weltkrieg und dessen mediale Präsenz zugute, die auch dafür verantwortlich ist, dass
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dieser Thematik eine große Aufmerksamkeit geschenkt wird (Tunbridge/Ashworth 1996:105).

Der Zweite Weltkrieg bildet zudem einen starken Kontrast zur heutigen Konstitution der Gesell-

schaft und wird noch immer tabuisiert (Assmann 2009:329). Die mit den Tabus verbundenen

Dissonanzen machen den Zweiten Weltkrieg – insbesondere in einer Grenzregion wie Deutsch-

land-Benelux – zu einem emotionalen und moralischem Thema (Thiemeyer 2010a:113), was ei-

nerseits zu seiner Attraktivität beiträgt, was aber andererseits auch beim Management entspre-

chender Angebote berücksichtigt werden muss.

Das oben angesprochene baldige Aussterben der Zeitzeugengeneration wirkt sich auch auf die

Besucherstruktur der Anbieter aus. Wurden sie kurz nach dem Konflikt noch von eben dieser Ge-

neration auf Grund ihrer persönlichen Bindung an diese (Schicksals-)Orte aufgesucht, muss ein

Anbieter – will er sich auf dem Markt behaupten – diese nach und nach durch Militär- und Holo-

caust-Touristen substituieren. Diese Nutzer setzen andere Anforderungen an die Konzeption und

Interpretationen des kulturellen Erbes (Ryan 2007:218-219).

Im Zuge des breiten Booms des Kulturtourismus konnten viele kriegstouristische Orte in den

letzten 20 bis 30 Jahren diesen Generationenwechsel noch ohne weitere Probleme verkraften.

Dafür wird nun, in Zeiten eines kulturtouristisch gesättigten Marktes, der Druck, sich den neuen

Erfordernissen anzupassen umso größer. Der Konkurrenzdruck wird darüber hinaus noch da-

durch  erhöht,  dass  staatlich  unterstützte  und  finanziell  besser  ausgestattete  Anbieter  auf  den

Markt drängen. Sie versuchen, den neuen Ansprüchen vor dem Hintergrund einer akkuraten Dar-

stellung zu begegnen. Sie drohen dabei kleine private Anbieter zu marginalisieren.
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3) Die „Heritage-Ressourcen“ des Zweiten Weltkriegs in der

Grenzregion Deutschland-Benelux

Kaum irgendwo tritt die Geschichte des europäischen Kriegsschauplatzes und der Nationalsozia-

listischen Herrschaft und Hegemonie heute vielfältiger in Erscheinung als in der Grenzregion

von Arnhem im Norden bis Luxemburg im Süden. Entlang der ehemaligen Westfront reihen sich

Kriegsschauplätze  und  Schlachtfelder  aneinander,  befinden  sich  vom Bombenkrieg  zerstörte

Städte, liegen Orte, an denen Massaker und Hinrichtungen verübt wurden, sind Festungen und

nationalsozialistische  Architektur  errichtet  worden  und  lassen  sich  Konzentrationslager  und

Standorte diverser anderer Lagertypen finden. Darüber hinaus setzt sich die Grenzregion mit

Belgien,  Niederlande,  Luxemburg  und  Deutschland  aus  vier  Erfahrungsräumen  des  Zweiten

Weltkrieges zusammen. Auf der einen Seite die Täter und späteren Verlierer und auf der anderen

Seite die Opfer und späteren Sieger des Krieges.

Aus Sicht des Heritage-Tourismus handelt es sich somit um eine sehr ressourcenreiche Region.

Ihre Ressourcen, die den Raum auf unterschiedliche Weise geprägt haben, lassen sich auf sechs

Ebenen räumlich erfassen: Architektur, Kriegsbeginn in Westeuropa, Politik und Alltag unter den

Nationalsozialisten,  Bombenkrieg,  Westfront  1944/45  und  nationalsozialistischer  Terror.

Dementsprechend wird die Geschichte des Zweiten Weltkriegs, die der Grenzregion zu Grunde

liegt, in diesem Kapitel erschlossen.

3.1 NS-Architektur und Festungsbauten

3.1.1 Die NS-Ordensburg Vogelsang 

Die NS-Ordensburg Vogelsang ist neben dem Reichsparteitagsgelände in Nürnberg und dem Kd-

F-Bad  Prora  der  größte  architektonische  Nachlass  der  Nationalsozialisten  (Ciupke/Jelich

2006:7). Als eine der drei realisierten Ordensburgen (daneben: Sonthoffen, Crössinsee) fand dort

ein Teil der Ausbildung der zukünftigen Elite des NS-Staates statt (Herzog 2006:102). Errichtet

wurde die Ordensburg in den Jahren 1934-1941 am südlichen Hang des Urftsees in der Nähe von

Schleiden in der Nordeifel im Auftrag der Deutschen Arbeitsfront, auf Grund des 1939 ausgebro-

chenen Krieges aber in ihrer vollen Monumentalität nie fertig gestellt.
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Dennoch ist das Ensemble aus Unterkünften, Sportstätten, Versorgungs- und Unterrichtsgebäu-

den beeindruckend. Soweit es das Relief des Baugrundes zuließ, wurden die Gebäude symme-

trisch zu einer Mittelachse rangartig an den verschiedenen Höhenstufen des Hanges angesiedelt

und dadurch harmonisch in das Landschaftsbild eingepasst (Ebd.:101-103).

Die Ausbildung vor Ort war in der Zeit von

1937 bis zum Kriegsbeginn den so genannten

Ordensjunkern vorbehalten, die im Alter von

25  bis  30  als  zukünftige  Führungselite  des

NS-Regimes vorgesehen waren. Ziel war eine

Charakterschulung  im  nationalsozialistischen

Sinne, hin zu „blinden Gehorsam und absolu-

ter  Autorität“  (Hitler  1937  zit.  in  Schmitz-

Ehmke 2008:15). Insgesamt haben etwa 2.000

Junker  die  Ausbildung begonnen,  auf  Grund

des Kriegsbeginns 1939 jedoch nicht zu Ende

bringen können. Nachdem die Ordensburg ei-

nige Zeit leer stand, wurde sie von 1940 an als

Kranken- und Entbindungsstation genutzt und

von  1941  bis  1944  als  Adolf-Hitler-Schule

(Ebd.:12-15).

3.1.2 Der Westwall

Der Westwall war ein 630 km langes, lineares

Verteidigungssystem  entlang  der  deutschen

Westgrenze von Weil am Rhein bis nach Kle-

ve, bestehend aus knapp 1.700 Bunkern und 265 km Panzersperren und -gräben. Es wurde er-

gänzt durch die parallel verlaufende, mit etwa 2.000 FlaK-Stellungen versehene, Luftverteidi-

gungszone West (Eberle 2006:17-18).

Als im September 1944 die alliierten Einheiten ihren schnellen Vormarsch am Westwall stopp-

ten, waren die Anlagen des Westwalls waffentechnisch längst nicht mehr auf dem aktuellsten

Stand. Dennoch brauchten die Alliierten fünf Monate, bis sie im Februar 1945 den Westwall hin-

ter sich lassen konnten. Letztlich trug der Westwall selbst aber kaum etwas dazu bei. Zwar erziel-
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te die NS-Propaganda bezüglich des Westwalls auch bei den Alliierten eine Wirkung, aber spielte

die  Kombination  aus  langen  Versorgungswegen  der  Alliierten,  einer  sich  reorganisierenden

Wehrmacht, Geländevorteilen der Verteidiger und letztlich eines harten Winters eine wesentlich

bedeutendere Rolle (Rass 2008:52-53).

Heute befinden sich an vielen Stellen noch Überreste des Westwalls in der Landschaft. Dazu ge-

hören zum einen die berüchtigten Drachenzähne oder Höckerlinien, wie sie in Röttgen in der

Nähe von Aachen zu Tage treten. Oder Bunkeranlagen, die teilweise begehbar, größtenteils aber

gesprengt worden sind.

3.1.3 Der Festungsgürtel von Liège

Bereits vor dem Ersten Weltkrieg ließ die belgische Regierung zwischen 1880 und 1890 zwölf

Festungen ringförmig um die Stadt Liège anlegen (Vliegen 1993:9). Ziel der Bauinitiative war

es, den deutsch-belgischen Grenzverlauf zwischen den Niederlanden und den Ardennen durch

den Festungsgürtel abzuriegeln. Er sollte Belgien ermöglichen, im Falle eines Krieges zwischen

Deutschland und Frankreich, Neutralität wahren zu können. Die Forts galten seinerzeit als die

modernsten Festungen Europas (Rass 2005/2006:406).

Als sich nach dem Ersten Weltkrieg die Zeichen eines erneuten Krieges mehrten, nahm die belgi-

sche Regierung eine Modernisierung ihres Festungssystems um Liège vor. Acht der zwölf Forts

wurden nachgerüstet, die übrigen vier stillgelegt. Dafür errichtete Belgien vier neue Forts, je-

weils 25 km von Liège entfernt: Eben-Emael, Neufchâteau, Battice und Tancrémont. Diesmal

war das Ziel der Festungen, den Einmarsch von Osten so lange aufzuhalten, bis belgische Trup-

pen ihren Verteidigungsgürtel im Landesinneren beziehen können. Doch zu Beginn des Zweiten

Weltkrieges im Westen sollten sich die Forts als nutzlos erweisen (Ebd.:408 und Anm.32).

3.2 Der Beginn des Zweiten Weltkriegs im Westen

Der Zweite Weltkrieg in Westeuropa begann mit dem Einmarsch der Deutschen Wehrmacht in

die Niederlanden am 10. Mai 1940. Nach vorangegangenen Luftangriffen auf strategische Ziele

konnte die Wehrmacht schnell vorrücken und hielt bereits nach 48 Stunden weite Teile der Nie-

derlande besetzt. Erst Rotterdam stellte die Deutschen vor größere militärische Probleme, welche

sie mit Bombenangriffen auf die Stadt lösten. Am 15. Mai kapitulierten die Niederlande (Will-
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mott et al. 2005:52).

Zeitgleich mit dem Angriff auf die Niederlande setzte sich die Wehrmacht in Richtung Belgien in

Bewegung. Von den Festungen um Liège besaß für die deutschen Invasoren einzig das Fort

Eben-Emael, direkt an den Übergängen über den Albertkanal gelegen, eine strategische Bedeu-

tung (Rass 2005/2006:408). Mit einer spektakulären Landung auf dem Dach des Forts konnten

deutsche Einheiten mithilfe betonbrechender Bomben Eben-Emael jedoch schnell außer Gefecht

setzen (Keegan 2004:103).

Planänderungen der deutschen Wehrmacht sahen – neben dem Angriff auf die belgischen Festun-

gen – vor, dass der Großteil der Wehrmacht die Ardennen durchqueren sollte. Ziel dieses Angrif-

fes war es, die alliierten Streitkräfte, von denen man erwartete, sie würden sich im Zentrum Bel-

giens dem Gegenangriff stellen, von Süden kommend einzukesseln. Dieser Plan ging auf: Die

Wehrmacht rückte durch die Ardennen vor und konnte in der so genannten  Operation Sichel-

schnitt die Alliierten an der belgischen Küste einkesseln. Die immer stärker in Bedrängnis gera-

tenen alliierten Truppen konnten sich, durch eine Evakuierungsaktion der britischen Kriegs- und

Handelsmarine, nach Großbritannien retten (Jordan/Wiest 2005:31-34).
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3.3 Die Herrschaft der Nationalsozialisten in Deutschland und ihre Besatzungszeit

in den Beneluxländern 1940-1945

Bevor  auf  die  Besatzungszeit  der  Benelux-

Länder eingegangen werden kann, erfolgt an

dieser Stelle ein kurzer Einschub zur Machter-

greifung und der  Herrschaft  der  Nationalso-

zialisten in Deutschland. Im Gegensatz zu den

besetzten Ländern errang dort die nationalso-

zialistische Bewegung auf „halblegalem“ Weg

die politische Führungsposition. Während die

Nationalsozialisten in den Beneluxländern als

Besatzer  auftraten  und  wenig  Unterstützung

der Bevölkerung zu erwarten hatten, wussten

sie  in  Deutschland  große  Teile  der  Gesell-

schaft hinter sich. Ein Unterschied, der zwei

grundverschiedene  Erfahrungsräume  im

Grenzland aufeinander treffen lässt.

3.3.1 Die Machtergreifung der Nationalsozialisten in Deutschland

Die Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler am 30.1.1933 kann als Beginn der Nationalso-

zialistischen Herrschaft in Deutschland angesehen werden. Von diesem Zeitpunkt an wurde, von

verschiedenen Notverordnungen – inklusive der Reichstagsbrandverordnung – legitimiert, Angst

vor  und  Terror  gegen  linksgerichtete  Kräfte  in  der  Gesellschaft  verbreitet.  Die  anstehenden

Wahlen im März brachten für Hitler zwar nicht die ersehnte absolute Mehrheit, doch konnte er

eine Reichstagsmehrheit zusammen mit den rechtskonservativen Kräften erreichen. Nur kurze

Zeit  später  wurde das  Ermächtigungsgesetz  verabschiedet  und Hitler  faktisch zum alleinigen

Herrscher. Mit diesem Gesetz im Rücken zeigte die NS-Bewegung ihr wahres Gesicht immer un-

verhüllter. In einem atemberaubenden Tempo wurde in der Folgezeit die Gleichschaltung der

verschiedenen staatlichen und gesellschaftlichen Institutionen durchgesetzt und in eine zentral-

staatliche Struktur überführt (Wehler 2009:58-68). In ganz Deutschland kam es zu dramatischen

Veränderungen  der politischen sowie alltäglichen Realitäten. Sie gingen einher mit Boykotten
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und Terror gegen Juden und mit zunehmenden Terror gegen die linksgerichteten und „minder-

wertigen  Elemente“  der  Gesellschaft  und  der  Errichtung  der  ersten  Konzentrationslagern

(Ebd.:63-68, 129). Es wurden Massenorganisationen wie die Hitlerjugend, der Bund Deutscher

Mädel,  der Reichsarbeitsdienst,  die Deutsche Arbeitsfront und die ihr angegliederte Initiative

„Kraft durch Freude“, geschaffen. Durch sie drang das NS-Regime nahezu in jeden Winkel der

deutschen Gesellschaft und begann in den Jugendorganisationen, die Menschen bereits von klein

auf zu lenken (Ebd.:102-105).

Im zentralstaatlich organisierten NS-Staat, welcher alle Ebenen der Gesellschaft durchdrang,  ist

von einem landesweit ähnlichen Muster in Politik, Gesellschaft und Terror auszugehen.

3.3.2 Niederlande

Mit der Ernennung von Arthur Seyß-Inquart zum Reichskommissar der Niederlande unterstellten

die Nazis die Niederlanden einer Zivilverwaltung. Sie hatte damit einen privilegierten Platz in

Hitlers Vorstellung von einem Großgermanischen Reich. Doch die Versuche der Gleichschaltung

niederländischer Parteien, Gewerkschaften und Organisationen war weniger erfolgreich als er-

hofft, so dass man um Verbote und Restriktionen nicht herum kam. Die Judenverfolgung und das

Vorgehen gegen Andersdenkende begannen bereits im Sommer 1940, wenn auch langsam und

verdeckt. Bis 1942 änderte sich das und die Deutschen gingen zunehmend brutaler vor: „Misslie-

bige Elemente“ und Juden wurden in Lagern zusammengetrieben. Der Jüdische Rat hatte mit den

Nazis zusammenzuarbeiten, wodurch nahezu alle Niederländer jüdischen Glaubens erfasst wer-

den konnten. Von den etwa 140.000 Juden wurden ca. 120.000 in Vernichtungslager deportiert.

Auf Grund der Tatsache, dass die Juden seit Generationen fest in der niederländischen Gesell-

schaft integriert waren, war dies ein bitteres Erlebnis, welches die Beziehungen zu Deutschland

lange belasten sollte (Erbe 1993:300-301).

Die Kollaboration war in den Niederlanden besonders auf institutioneller Ebene sehr stark ausge-

prägt. Sowohl der Verwaltungs- als auch der Polizeiapparat arbeiteten willfährig mit den Nazis

zusammen; die Polizei half gar bei der Verfolgung und Deportation der Juden. Die Wirtschaft,

durch die Abkopplung vom Weltmarkt in Sorge vor Verlust ihrer Stärke, ließ sich in die Arme der

deutschen Kriegswirtschaft treiben. Und schließlich muss auch auf die etwa 20.000 Niederländer

hingewiesen werden, die sich freiwillig der SS anschlossen (North 2008:104-105). Nach Ende

des Krieges wurden knapp 66.000 Niederländer von Gerichten verurteilt, weil sie mit den Deut-

schen kollaboriert hatten (Erbe 1993:302-303).
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Die Aushebung von Arbeitskräften für die deutsche Rüstungsindustrie begann schon kurz nach

der Kapitulation der Niederlande. In den ersten beiden Jahren noch ohne offene Repressalien

durchgeführt, gingen die Deutschen mit zunehmender Kriegsdauer immer brutaler und willkürli-

cher vor. Zwangsverpflichtungen, später sogar ganzer Jahrgänge, für die deutsche Rüstungsin-

dustrie wurden durchgesetzt. Mit diesen Maßnahmen konfrontiert, wuchs der Widerstand. Nur

selten offen, wie in manchen Streiks, dafür meist mit passivem Widerstand, wie dem Nicht-An-

treten des zwangsweise verordneten Arbeitsdienstes. Gipfel der Brutalität waren die unter dem

Eindruck der Landung in der Normandie durchgeführten Razzien, bei denen allein in Rotterdam

50.000 Arbeitskräfte zu Stellungsbau- und Schanzarbeiten abkommandiert wurden. Insgesamt

wurden in den Niederlanden mindestens 380.000 Zwangsarbeiter rekrutiert (Nestler/Schumann

1990:52-58).

Abschluss der fünf Jahre währenden Besatzungszeit bildete der „Hungerwinter“ von 1944/45.

Die deutschen Blockaden der Kanäle und ein überaus harter Winter hatten für fast 15.000 Nie-

derländer den Hungertod zur Folge (Erbe 1993:302-303).

3.3.3 Belgien

Belgien wurde nach seiner  Kapitulation einer  Militärverwaltung unterstellt.  Der Großteil  der

Belgier fügte sich auf Grund des Drucks der neuen Machthaber in deren System ein. Kollabora-

teure fanden sich v.  a.  in den rechtsgerichteten Bewegungen des Landes im Norden, die ein

Großniederländisches Königreich (Niederlande und Flandern) anstrebten. Aber nicht nur in Flan-

dern fanden sich Menschen, die sich begeistert den nationalsozialistischen Ideen anschlossen.

Sowohl eine flämische als auch eine wallonische Legion der Waffen-SS nahmen am Feldzug ge-

gen die Sowjetunion teil und zeigen damit, dass Kollaboration kein originär flämisches Phäno-

men war. Insgesamt wurden nach dem Krieg etwa 500.000 Belgier der Kollaboration angeklagt,

60.000 von ihnen wurden verurteilt (Ebd.:290-291).

Die Eingliederung der belgischen Industrie in die deutsche Kriegswirtschaft, der Arbeitseinsatz

belgischer Zwangsarbeiter – mindestens 280.000 – sowie der alltägliche Terror gegen Anders-

denkende glich dem Vorgehen der Nationalsozialisten in den Niederlanden (Nestler/Schumann

1990:52-58, 66-75).

Von einer geordneten Widerstandsbewegung kann man in Belgien nicht sprechen. Sie war ver-

hältnismäßig klein und unorganisiert und äußerte sich meist auf passive Weise. Allerdings konnte

man im Gegensatz zu den Niederlanden die Deportation der Juden effektiver vereiteln. Viele jü-
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dische Kinder konnten erfolgreich versteckt werden und die Erfassung von Juden wurde von of-

fizieller Seite verschleppt. Dennoch konnte die Deportation von 30.000 Juden – insgesamt lebten

65.000 Juden in Belgien – nicht verhindert werden (Erbe 1993:290-291).

Im Zuge der relativ zügigen Befreiung Belgiens durch die alliierten Truppen schlossen sich bel-

gische Einheiten den Alliierten bei ihrem Vormarsch in Deutschland an (Ebd.:292). Zwar wurden

sie nachher keine Besatzungsmacht, aber ihnen wurde unter Verwaltungshoheit der Briten der

südliche Teil der britischen Besatzungszone zugesprochen – wozu u. a. die NS-Ordensburg Vo-

gelsang zählte. Dort richteten die Belgier die Kaserne Camp Vogelsang und in ihrer Umgebung

einen Truppenübungsplatz ein (Heinen 2006:23-25).

3.3.4 Luxemburg

Im Zuge des Westfeldzuges der Wehrmacht im Mai 1940 wurde auch Luxemburg von den Deut-

schen besetzt. Doch anders als in Belgien oder den Niederlanden wurde das ganze Land annek-

tiert und dem Gau Moselland zugeordnet (Erbe 1993:306).

Diesem Sonderstatus folgend, griffen die deutschen Besatzer stark in private Bereiche des Le-

bens ein. So wurde die deutsche Sprache zur einzigen Amtssprache erhoben und Luxemburger

mit nicht-deutschen Vor- und Familiennamen wurden gezwungen, ihre Namen durch deutsche zu

ersetzen. Darüber hinaus wurde die Reichsmark eingeführt und ein eigenes Sondergericht ge-

gründet. Die Reichsgesetze wurden ein Jahr nach der Annexion übernommen. Dabei blieb der

Staatsapparat größtenteils bestehen, die Führungsposten wurden aber in den meisten Fällen mit

Deutschen  besetzt  oder  mit  Luxemburgern,  sofern  sie  nationalistisch  gesinnt  waren

(Nestler/Schumann 1990: 26-29).

Auf Grund der Zugehörigkeit zum Deutschen Reich lief die Rekrutierung von Zwangsarbeitern

in Luxemburg anders ab. Andersdenkende wurden von ihren Posten entfernt und zu Erdarbeiten

und im Autobahnbau eingesetzt (Ebd.:54).

Die im August 1942 eingeführte allgemeine Wehrpflicht ist ebenfalls Folge des Sonderstatus Lu-

xemburgs nach der Einverleibung in das Deutsche Reich. Diesen „Zwangsrekrutierungen“ folg-

ten Streiks in den größeren Städten, die von Seiten der NS einige Tage nach Ausbruch brutal nie-

dergeschlagen wurden. Insgesamt wurden etwas mehr als 10.000 Luxemburger eingezogen (Wal-

lerang 1998:111-113). Hinzu kamen 3.600 vom Reichsarbeitsdienst verpflichtete Frauen (Nest-

ler/Schumann  1990:72).  Von  den  „zwangsverpflichteten“  Soldaten  traten  1.200  ihren  Dienst

nicht an und 2.300 desertierten im Laufe ihrer Dienstzeit. Von 6.700 „zwangsrekrutierten“ lu-
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xemburgischen  Wehrmachtsangehörigen  kamen  im  Krieg  knapp  3.000  zu  Tode  (Wallerang

1998:113-116). Aber es gab nicht nur „Zwangsrekrutierte“. Seit 1941 betrieben SS und Wehr-

macht intensive Werbung für ihre Organisationen, worauf sich etwa 300 zur SS und 1.500 zur

Wehrmacht meldeten (Ebd.:110).

Auch  in  Luxemburg  wurde  der  Terror  gegen  Juden  und  Andersdenkende  mit  zunehmender

Kriegsdauer immer schrecklicher. In Luxemburg konnte der Großteil der jüdischen Bevölkerung

vor dem Einmarsch der Nationalsozialisten noch rechtzeitig die Flucht außer Landes antreten.

Den Zurückgebliebenen blieb das Schicksal ihrer Glaubensbrüder aus den Niederlanden und aus

Belgien aber nicht erspart (Nestler/Schumann 1990:61).

3.4 Der Bombenkrieg

Kurz nach dem Einmarsch der Wehrmacht in die Niederlande begann die erste Phase der Bom-

bardements der Royal Air Force auf deutsche Städte (Grayling 2007:45). Diese Phase sollte bis

März 1942 dauern und zeichnet sich durch Angriffe der Engländer auf punktuelle, strategisch

ausgewählte Ziele mit mäßiger Wirkung aus (Bölsche 2004:28-29).

Nachdem die Royal Air Force unter Anweisung von Churchill zu einer schlagkräftigen und tech-

nisch gut ausgestatteten Luftflotte ausgebaut worden war, trat der Luftkrieg über Deutschland in

seine zweite Phase. Statt punktuelle Ziele anzugreifen, sollte nun flächenhaft bombardiert wer-

den. Dabei hatte sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass ein durch Brandbomben ausgelöster Flä-

chenbrand besonders großen Schaden anrichtet (Ebd.:29-32). Der erste verheerende Angriff die-

ser Art im Rheinland war der „Tausend-Bomber-Angriff“ auf Köln. Er kostete 486 Menschen das

Leben. Die Opferzahlen nahmen nun bis zum letzten Luftangriff im Rheinland am 2.3.1945 auf

Köln stetig zu (Schwarz 2004:72-73, 80).

In der letzten Phase des Luftkriegs zeichneten sich die Angriffe im Unterschied zu den vorange-

gangenen dadurch aus, dass sie sich nach Zielen der auf deutschen Gebiet vorgesehenen militäri-

schen Heeres-Operationen ausrichteten. Damit gerieten auch Klein- und Mittelstädte ins Visier

der Bombardements. Auf Grund fehlender deutscher Gegenwehr in der Luft und der technologi-

schen Entwicklung der Bomben war die Zerstörungskraft enorm (Hohn 1993:4-7). Zur räumli-

chen Wirkung der Bombenangriffe siehe die Karte zu Kriegsschäden und zum Bombenkrieg im

Anhang (Anhang 1).
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3.5 Die Westfront 1944/45

Die Kampfhandlungen im Westen Europas begannen mit der Landung der Alliierten in der Nor-

mandie am 6. Juni 1944. Nach etwa zwei Monaten war die Gegenwehr der Deutschen im Nord-

westen Frankreichs gebrochen und die Alliierten konnten, ohne auf bedeutenden Widerstand zu

stoßen, bis zur deutschen Grenze vorrücken (Keegan 2004:638-639).

Mitte September 1944 verlief die Westfront von der Scheldemündung aus entlang der belgisch-

niederländischen Grenze bis zum Westwall an der deutschen Grenze und diesen entlang bis zur

Schweiz im Süden (Jordan/Wiest 2005:162, MacDonald 1963:6). Auf dieser Linie – von den Al-

liierten  als  Siegfried-Linie  bezeichnet  –  sollten  sich  bis  zum  Februar  1945  mehrere  große

Schlachten ereignen. Im März 1945 überquerten die Alliierten den Rhein. Für ein halbes Jahr

war die Grenzregion Deutschland-Benelux Schauplatz des Zweiten Weltkriegs.

3.5.1 Operation Market Garden und Kämpfe in De Peel

Zur ersten großen Schlacht kam es im Zuge der alliierten Operation Market Garden. Einer zwei-

geteilten Unternehmung, die aus der Luftlandeoperation Market und der Bodenoffensive Garden

bestand. Ihr Ziel war es, bei Arnhem den Rhein zu überqueren, hinter die deutsche Front zu ge-

langen und noch vor Einbruch des Winters ins Ruhrgebiet vorzustoßen (MacDonald 1963:120).

Am 17. September 1944 wurden 20.000 Fallschirmjäger in Arnhem, Nijmegen und Eindhoven

abgesetzt. Sie sollten wichtige Brücken einnehmen und sie so lange unter Kontrolle halten, bis

britische Bodentruppen auf einem Weg von Lommel über Eindhoven und Nijmegen nach Arn-

hem vorgedrungen sind. Die Bodentruppen konnten den gesetzten Planvorgaben jedoch nicht

entsprechen. Auf Grund der Beschränkung auf nur einen Vormarschweg und unter dem Druck

deutscher Angriffe erreichten sie Nijmegen erst am 19. September 1944 (Jordan/Wiest 2005:163-

164, Willmott et al. 2005:232). Das reichte immerhin aus, um die Brücken in Eindhoven und Nij-

megen dauerhaft unter alliierte Kontrolle zu bringen. In Arnhem, das die Truppen erst zwei Tage

später erreichten, sah die Lage anders aus. Dort hatten die alliierten Fallschirmjäger zwar eine

Brücke unter ihre Kontrolle gebracht, konnten den Angriffen zweier deutscher Panzerdivisionen

auf Dauer aber nicht standhalten und mussten die Brücke aufgeben  (Jordan/Wiest 2005:164-

166).

Als am 24. September der Rückzugsbefehl gegeben wurde, konnten nur etwa 2.000 von ihnen er-

folgreich fliehen. Rund 1.000 fanden den Tod und knapp 6.000 gerieten in deutsche Kriegsgefan-
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genschaft  (Keegan 2004:640-641). Das eigentliche Ziel  der Operation, eine Brücke über den

Rhein unter alliierte Kontrolle zu bringen, wurde verfehlt.

Als Folge der  Operation Market Garden und dem Vorrücken der Alliierten in der Gegend um

Aachen (Kapitel 3.5.2) bestand im Südosten der Niederlande – in einer Moorlandschaft zwischen

Nijmegen und Roermond namens De Peel – die Gefahr eines deutschen Einbruchs in die Front
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(MacDonald 1963:231-232).

Ziel der am 29. September 1944 beginnenden alliierten Offensive war es daher, die Deutschen

zur Maas zurückzudrängen. Was nach Ansicht der Befehlshaber in kurzer Zeit erledigt sein soll-

te, konnte erst Anfang Dezember erreicht werden. Insbesondere in den ersten beiden Oktoberwo-

chen kam es zu einer verlustreichen Panzerschlacht. Erst mit Unterstützung britischer Bomber

und  nur  unter  harten  Kämpfen  konnten  die  Alliierten  am  12.10.1944  Overloon  und  am

17.10.1944 Venray erreichen (Ebd.:232-242).

3.5.2 Schlacht um Aachen und im Hürtgenwald

Noch bevor die  Operation Market Garden anlief,  rückten südlich von Aachen amerikanische

Truppen auf deutsches Gebiet vor. Ihr Ziel war es, zwischen Aachen im Norden und dem Hürt-

genwald im Süden bis Eschweiler vorzurücken und die beiden Westwall-Linien zu durchbrechen

(Ebd.:95). Zu einem Angriff auf Aachen selbst kam es aber erst im Oktober, nachdem im Norden

amerikanische Truppen in harten Kämpfen die Stadt umschlossen hatten. Erst nach erbitterten

Häuserkämpfen gaben die Deutschen am 21. Oktober 1944 auf. Beide Seiten hatten große Ver-

luste erlitten (Ebd.:309-318).

Schon während des Vormarsches der US-Truppen südlich von Aachen machten die Soldaten ers-

te Erfahrungen mit dem später von den US-Amerikanern als „Bloody Huertgen“ bezeichneten

Hürtgenwald (Ebd.:92-95). Im Oktober 1944 starteten die US-Truppen erste Versuche, den Hürt-

genwald zu durchqueren. Ihr Ziel war es, die Rheinebene zu erreichen (Rass 2009 et al.:307).

Das mussten die deutschen Streitkräfte mit aller Macht verhindern, da in diesem Bereich das

Aufmarschgebiet  der  für  Dezember  1944  geplanten  Ardennenoffensive lag  (MacDonald

1963:393). In den folgenden beiden Monaten intensivierten sich die Kämpfe und gipfelten im

November 1944 in der größten Niederlage eines US-Kampfverbandes im Zweiten Weltkrieg, der

sogenannten  Allerseelenschlacht. Kurz darauf – in der von Bomberangriffen auf Jülich, Düren

und andere Städte der Region begleiteten Operation Queen, deren Ziel es war, die Rur zu über-

schreiten – verfehlten die US-Truppen ihr Ziel erneut. Immerhin war der Norden des Hürtgen-

walds durchquert und das Westufer der Rur Mitte Dezember 1944 erreicht (Christoffel 1989:162-

168, 171-194, Rass et al. 2009:308). Nun wandten sich die alliierten Streitkräfte den Talsperren

zu. Standen sie nicht unter alliierter Kontrolle, war ein Übersetzen über die Rur nicht möglich

(Rass et al. 2009:308) und der Durchbruch bis zum Rhein vor Beginn des Winters utopisch.
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3.5.4 Ardennenoffensive

Doch nur wenige Tage, nachdem die ersten Angriffe auf die Talsperren geflogen wurden, begann

am 16. Dezember 1944 weiter südlich die Ardennenoffensive (Ebd.:308). In einem weiten Bogen

von den Ardennen bis zur Scheldemündung hatte sie das Ziel, den Hafen von Antwerpen wieder

unter deutsche Kontrolle zu bringen. Von alliierter Seite hatte man mit einer solchen Gegenoffen-

sive nicht mehr gerechnet. Schon gar nicht in den Ardennen, wo zwei US-amerikanische Divisio-

nen sich von den Kämpfen im Hürtgenwald erholen sollten und eine weitere Division gerade erst

aus den USA eingetroffen war (Keegan 2004:649).

Die Alliierten konnten wegen des

nebeligen Wetters  ihre  Lufthoheit

nicht  ausnutzen.  Und  so  konnten

die deutschen Truppen in den ers-

ten  Tagen  große  Geländegewinne

erzielen.  Während der  Angriff  im

Norden  auf  Grund  des  widrigen

Geländes ins Stocken geriet,  stie-

ßen  die  Deutschen  im  Zentrum

schnell  bis  Bastogne  vor,  einem

wichtigen Verkehrsknotenpunkt in

den Ardennen. Die dortigen US-a-

merikanischen  Truppen  wurden

eingekesselt (Ebd.:650-651).

Die Reaktion auf diese Offensive ließ nicht lange auf sich warten. Montgomery und seine Trup-

pen wandten sich der nördlichen Flanke des deutschen Angriffs zu, und die unter Pattons Befehl

stehenden Truppen näherten sich von Frankreich im Süden, um die südliche Flanke anzugreifen.

Seine Truppen erreichen Bastogne rechtzeitig am 26.12.1944, die eingekesselten US-Truppen

hatten der deutschen Belagerung getrotzt (Willmott et al. 2005:234).

Da das Wetter wieder aufklarte, konnten die Alliierten nun wieder auf ihre Luftwaffe zurückgrei-

fen. Die bis kurz vor Dinant vorgestoßenen deutschen Truppen konnten zurückgeschlagen wer-

den und die deutschen Truppen wurden relativ schnell auf ihre Ausgangsposition vor der Arden-

nenoffensive zurückgedrängt (Keegan 2004:654).

Die Ardennenoffensive rückte Teile Luxemburgs und Belgiens noch einmal ins Zentrum des

Kriegsgeschehens und verursachte in den Kampfgebieten starke Zerstörungen. Bombenangriffe
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der Alliierten und Häuserkämpfe legten große Teile des Gebietes in Schutt und Asche (Wallerang

1998:140).

3.5.5 Vormarsch zum Rhein

Der Rhein war aus Sicht der Alliierten die Schlüssellinie. War er überquert, konnte das Ruhrge-

biet von Norden und Süden eingekesselt werden und ein schneller Vormarsch bis Berlin war von

der Deutschen Wehrmacht nicht mehr aufzuhalten.

Um dieses Ziel zu erreichen, sollten Montgomerys Truppen im Norden auf Emmerich und Wesel

vorstoßen und die dortigen Rheinbrücken unter Kontrolle bringen. Bereits am 16. Januar 1945

startete er eine Offensive in der Region von Roermond. Dort erschwerten starke Widerstände

deutscher Truppen und plötzliches Tauwetter das Vorankommen der Truppen. Zehn Tage sollte es

dauern, bis die Region unter alliierter Kontrolle war (Willmott et al. 2005:269).

Am 8. Februar 1945 begann mit der Operation Veritable eine zweite Offensive. Alliierte Einhei-

ten durchbrachen von Nijmegen kommend die deutschen Linien, trafen aber im Klever Reichs-

wald auf erbitterte Widerstände der Deutschen, die hier von den widrigen Bodenverhältnissen

profitierten. Erschwerend kam hinzu, dass US-Truppen den britischen und kanadischen Truppen

am Niederrhein nicht zu Hilfe kommen konnten. Die Deutschen öffneten die Rurtalsperren und

hinderten die US-Amerikaner dadurch zwei Wochen lang, weiter vorzurücken. Gleiches galt für

den weiteren Vormarsch der  US-Amerikaner  in Richtung Köln und Koblenz (Ebd.:269),  der

ebenfalls verzögert wurde.

Als das Wasser soweit zurückgegangen war, dass die Truppen übersetzen konnten, trafen sie auf

keinen nennenswerten Widerstand mehr. Die deutsche Verteidigung konzentrierte sich auf die am

Niederrhein einfallenden Truppen. Am 5./6. März 1945 war Köln bereits unter Kontrolle und

Bonn folgte wenige Tage später (Jordan/Wiest 2005:170-171).

Da die Deutschen nun einer übermächtigen Anzahl alliierter Truppen gegenüberstand, zogen sie

sich auf die rechte Rheinseite zurück. Dabei wurden sämtliche Rheinbrücken gesprengt. Umso

erstaunter waren US-Truppen, als sie am 7. März 1945 in Remagen eine noch intakte Rhein-

brücke vorfanden. In einem kurzen Gefecht konnten sie die Brücke unter ihre Kontrolle bringen.

Der Übergang über den Rhein war gesichert (Willmott et al. 2005:269-270).

Am Niederrhein sollte es noch fast drei Wochen dauern bis dort selbiges gelang. Es wurden sorg-

fältige Vorbereitungen getroffen und die Stadt Wesel, in der sich die deutschen Truppen konzen-

trierten, wurde mehrfach bombardiert (Ebd.:271). Unter Feuerschutz aus der Luft wurden fünf
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Brückenköpfe errichtet. Am 25. März 1945 konnten britische Truppen übersetzen und ihre Stel-

lung am Ostufer festigen (Jordan/Wiest 2005:171). In der folgenden Luftlandeoperation wurden

ca. 14.000 Fallschirmjäger am Ostufer abgesetzt. Sie hatten unter Flakfeuer der Deutschen er-

hebliche Verluste zu erleiden (Willmott et al. 2005:271).

Nachdem der Rhein überquert war, folgten die Einkesselung des Ruhrgebiets und der weitere

Vorstoß in Richtung Niedersachsen und Mitteldeutschland (Jordan/Wiest 2005:171). Das Rhein-

land war befreit.

3.6 Spuren des Terrors

Der Terror der Nationalsozialisten manifestierte sich am deutlichsten in den diversen Zwangsla-

gern, die sie in ihrem Herrschaftsbereich errichteten. Traurige Berühmtheit haben v. a. die Kon-

zentrations- und Vernichtungslager erlangt. Daneben existierten jedoch eine Vielzahl anderer La-

gertypen, die nicht wie die KZs der Inspektion der Konzentrationslager, sondern dem Reichsjus-

tizministerium oder dem Reichssicherheitshauptamt, also der Gestapo, unterstellt waren oder un-

ter  kommunaler  Regie  standen:  Gemeint  sind  die  Durchgangs-,  Arbeitserziehungs-,

Zwangsarbeits-, Judensammel-, Zigeuner- sowie die zahlreichen Polizeihaftlager und Gefängnis-

se. Die dortigen Lebensbedingungen unterschieden sich nur unwesentlich von denen in Konzen-

trationslagern (Benz/Distel 2009:7-8).

Durch die vielen Verhaftungen politischer Gegner in der Frühphase der Nazidiktatur waren die

herkömmlichen Gefängnisse  bereits  zu  Beginn ihrer  Herrschaft  überfüllt.  Schnell  gingen sie

dazu über, so genannte „Frühe Lager“ einzurichten, um die Gefängnisse zu entlasten. Die Frühen

Lager  waren  Provisorien,  befanden  sich  in  alten  Fabriken  oder  in  ehemaligen  Klöstern.  Im

Rheinland wurde ein solches Lager in Jülich eingerichtet und vier weitere im Raum Köln, darun-

ter auch das mit zeitweise knapp 900 Insassen größte Frühe Lager in Brauweiler(Wißkirchen

2005:71). Mit dieser Situation waren die Nazis nicht zufrieden. Sie verloren keine Zeit und eröff-

neten noch 1933 das Konzentrationslager in Dachau und bauten bis 1934 die Lager im Emsland

aus, wohin die Häftlinge verlegt wurden, als die Frühen Lager 1934 aufgelöst wurden(Ebd.:72).

In Brauweiler war die Geschichte des Terrors im Jahr 1934 allerdings noch nicht beendet. Mit

mehr als 400 durchgeführten Zwangssterilisationen (Ebd.:72) reihte sich die Stätte in den folgen-

den fünf Jahren in das System des NS-Euthanasie-Programms ein. Als die Nazis 1939 mit der

Aktion „T4“ zu systematischen Tötungen an geistig Kranken, Behinderten und pflegebedürftigen

Menschen übergingen, richteten sie im Reichsgebiet zu diesem Zweck sechs „Tötungsanstalten“
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ein. Zwar befand sich keine der sechs „Tötungsanstalten“ im Rheinland, jedoch dienten dort ver-

schiedene Einrichtungen als Unterbau dieses Systems. Von sechs Stammanstalten aus wurden die

Personen in die Zwischenlager Galkhausen oder Andernach verlegt und dann weiter der „Tö-

tungsanstalt“ in Hadamar zugeführt. Dort ermordeten die Nazis insgesamt 14.000 Menschen; al-

lerdings stammten nicht alle Getöteten aus dem Rheinland, sondern auch aus anderen Einzugsge-

bieten von Hadamar (Kraus 2007:47-50).

Das System, welches das NS-Regime in Verbindung mit der Aktion „T4“ aufbaute, war dabei nur

eines von vielen verschiedenen Systemen, die in den Jahren nach 1933 etabliert wurden. Denn

das Regime inhaftierte in immer größeren Umfang Juden, „Asoziale“, „Arbeitsscheue“ und Min-

derheiten wie Homosexuelle und Zeugen Jehovas (Königseder 2006:32-33). Dementsprechend

wurde das System immer ausgefeilter und es differenzierte sich in die erwähnten Lagertypen, die

verschiedenen Zwecken dienten, aus. 

Zwei Konzentrationslager wurden im Grenzraum Deutschland-Benelux errichtet: Das SS-Son-

derlager Hinzert und das KZ Vught. Ersteres entstand im Zuge des Westwall-Baus und diente der

Züchtigung „straffällig“ gewordener Arbeiter. Ab dem Jahr 1942 wurde das Lager als KZ genutzt

und nahm v. a. Widerstandskämpfer aus den westlichen Nachbarländern des Reiches auf. Für

dieses KZ sind inzwischen 321 Todesfälle belegt (Welter/Bader 2005: 5-8).

Das Lager in Vught südlich von s’Hertogenbosch wurde offiziell 1943 eröffnet. Es diente als Ju-

densammel-, Schutzhaft-, Polizeihaft- und Zwangsarbeiterlager (de Vries 2008:133-143). Insge-

samt wurden von hier aus etwa 13.000 Juden in die Vernichtungslager nach Auschwitz und So-

bibór und 4.400 Nicht-Juden nach Sachsenhausen und Dachau deportiert. Im Lager selbst kamen

750 Menschen zu Tode, mehr als 300 davon wurden hingerichtet (Ebd.:140-147).

KZ-Außenstellen gab es nicht nur in den Niederlanden. Im Rheinland wurden zahlreiche KZ-Au-

ßenstellen der Lager Sachsenhausen und Buchenwald eingerichtet. Sie wurden in den großen In-

dustriezentren entlang des Rheins und im Raum Aachen eingerichtet und waren in der Rüstungs-

industrie tätig oder wurden zur städtischen Instandhaltung und Beseitigung der Bombenschäden

eingesetzt (Kraienburg 2006:180-181). Außerdem existierten im Betrachtungsraum auch Außen-

lager in der Eifel (Hellenthal, Dernau). In Dernau ließ das NS-Regime Bauteile für die deutsche

Rüstungsindustrie fertigen, wobei die Produktionsanlagen zum Schutz vor Bombenangriffen in

Tunneln oder in stillgelegten Stollen eingerichtet waren (Kraus 2007:25).

Eine wichtige Rolle im System der Juden-, Sinti- und Roma-Vernichtung spielten die Sammel-

und Durchgangslager. Juden wurden üblicherweise in Judenhäuser eingewiesen; standen aber

keine Häuser mehr zur Verfügung, ließen die Nationalsozialisten auch spezielle Sammellager

einrichten. Äußerlich ähnelten sie den Konzentrationslagern, waren aber in der Regel der Polizei
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unterstellt. Von diesen Lagern – und von den zahlreichen Judenhäusern – wurden die Juden, Sinti

und Roma in die Vernichtungslager im Osten des Reiches deportiert (Ebd.:38-41). Solche Lager

fanden sich auf deutscher Seite v. a. im Gau Köln-Aachen. Aus welchem Grund sie dort ihren

Schwerpunkt hatten, ist allerdings nicht klar (Ebd.:5). Für Sinti und Roma existierten im Rhein-

land mit Düsseldorf und Köln nur zwei Sammellager.

Im in der Karte dargestellten Gebiet der Niederlande lässt sich nur in Deelen bei Arnhem ein

Durchgangslager  finden  (Weinmann/Kaiser  2001:287).  Allerdings  liegen  mit  Barneveld

(Ebd.:286) und insbesondere dem Durchgangslager Amersfoort – es wird in der Literatur teilwei-

se auch als KZ-ähnlich beschrieben (Königseder 2009:21-23) – zwei weitere Lager dieses Typs

in der Nähe von Arnhem. In Luxemburg richteten die Nazis in Cinqfontaines ein Sammellager

ein. Das vorgeblich „jüdische Altersheim“ hatte insgesamt etwa 300 Insassen (Kraus 2007:42).

Einen weiteren wichtigen Lagertyp bildeten die Arbeitserziehungslager. Sie wurden ab 1940 er-

richtet und sollten den „Verfall“ der Arbeitsmoral bei deutschen und ausländischen Zwangsarbei-

tern in der  deutschen Industrie  stoppen.  Sie befanden sich daher  ausnahmslos  im Deutschen

Reich. In den Augen der Nationalsozialisten handelte es sich bei diesem Lagertyp nicht um ein

Straf-, sondern um ein Erziehungslager (Ebd.:31). Dabei lassen sich staatliche und firmeneigene

Arbeitserziehungslager unterscheiden. Letztere wurden in Eigenregie der großen Industriebetrie-

be vor allem in Duisburg, Düsseldorf, Krefeld und Köln betrieben. Staatliche Arbeitserziehungs-

lager errichteten die zuständigen Stellen sowohl im städtischen Raum als auch auf dem Land.

Alsdorf und Hückelhoven waren die beiden größten Lager dieser Art im Rheinland.

Ebenfalls nur auf deutschem Boden wurden Zivil- und Zwangsarbeiterlager eingerichtet. Derer

gab es jedoch so viele, dass sie hier nicht näher untersucht werden können. Es sei an dieser Stelle

nur darauf hingewiesen, dass allein in Düsseldorf 402 Lager dieser Art ermittelt werden konnten

(Wehofen 2002:663).

Als letzte Institution des NS-Terrors dienten die Gefängnisse. Sie waren sowohl im Deutschen

Reich als auch in den besetzten Gebieten in nahezu jeder größeren Gemeinde zu finden. An die-

sen Orten wurden v. a. Oppositionelle, Juden und Widerständler inhaftiert (Kraus 2007:34-36).

Hervorzuheben ist die Zitadelle in Huy, die von den Nationalsozialisten zu einer Haftstätte um-

gewandelt wurde. Dort wurden rund 6.000 Belgier inhaftiert und später in Konzentrationslager

deportiert (Königseder 2009:34).
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Ein weiteres, wichtiges Merkmal des NS-Terrors ist seine Eskalation zum Ende des Krieges hin.

Die zunehmende Brutalisierung, die bereits im Kapitel zur Besatzungszeit in den Beneluxländern

angesprochen wurde, gipfelte im letzten halben Jahr der nationalsozialistischen Herrschaft in ei-

ner unüberschaubaren Menge an Verbrechen und Massakern. Zu nennen ist der Terror gegen Zi-
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vilisten, die den „letzten Kampf“ gegen die Alliierten kritisierten, sich ihm widersetzten oder die

angeblich Plünderungen begangen hatten (Kohlhaas 2006:51-53). Ferner gab es Exekutionen von

Häftlingen – wie  im EL-DE-Haus in Köln (Lotfi  2000:293) – und Zwangsarbeitern,  die auf

Grund ihrer großen Anzahl – schätzungsweise arbeiteten während des Krieges etwa 12 Millionen

ausländische Zwangsarbeiter  im Deutschen Reich – inzwischen als  Bedrohung innerhalb des

Reiches wahrgenommen wurden (Heusler 2006:172). Zu beklagen sind Todesmärsche aus den

Konzentrationslagern, die jedoch im Fall von Vught und Hinzert vergleichsweise „glimpflich“

abliefen – dort verloren mindestens drei Gefangene ihr Leben) (Welter/Bader 2005:6, -Hammer-

mann  2006:130).  Und  schließlich  die  begangenen  Kriegsverbrechen  –  wie  das  „Malmedy-

Massaker“ –, die insbesondere von den deutschen Truppen bei ihrem Rückzug aus den besetzten

Westgebieten und während der Ardennenoffensive begangen wurden (Hissel 2010:63-69, Quad-

flieg 2010:24).
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4) Militär- und Holocaust-Tourismus in der Grenzregion Deutsch-

land-Benelux

Die räumliche Analyse der kriegstouristischen Angebote in der Grenzregion folgt in ihrer groben

Struktur der Trennung zwischen Erinnerungslandschaft und Erlebnislandschaft. Im Zentrum der

erstgenannten stehen die zahlreichen Denk- und Mahnmale, kleineren Relikte sowie die Militär-

friedhöfe. Sie werden der Erinnerungslandschaft zugerechnet, da bei ihrer Errichtung keine wirt-

schaftlichen Interessen verfolgt wurden oder hohe Folgekosten impliziert waren. Sie sind dieje-

nigen Marker in der Landschaft, die nach Timothy und Boyd (2003:7-8) den kulturellen Filter

durchlaufen haben und  Heritage in der Landschaft sichtbar machen, aber vom  ökonomischen

Filter ausgesiebt wurden (dazu Kapitel 2.2.3). 

Daran schließt sich eine Analyse der Erlebnislandschaft an. Zu ihr zählen Angebote, die sowohl

den kulturellen, als auch den ökonomischen Filter durchlaufen haben. Bei ihnen handelt es sich

um die eigentlichen kriegstouristischen Einrichtungen, wie Museen und Dokumentationszentren,

und entsprechende Events. Den ökonomischen Filter durchlaufen zu haben, muss jedoch nicht

bedeuten, dass es sich bei dieser Kategorie ausschließlich um Angebote handelt, die gewinnma-

ximierend tätig sind – diese werden in der Literatur als Heritage-Industrie bezeichnet (Thiemey-

er  2010a:113).  Zentral  ist,  dass die  Einrichtungen gezwungen sind gewissen wirtschaftlichen

Grundregeln zu folgen, da im Zuge der Angebotssicherung erhebliche laufende Kosten erzeugt

werden, auch wenn ein bildungsorientierter Ansatz verfolgt wird. Ob die Kosten nun durch den

Einsatz staatlicher Gelder oder ausschließlich von Besuchern getragen werden, ist hier unerheb-

lich. Wichtiger ist, dass alle diese Einrichtungen mithilfe von Präsentation und Interpretation da-

für sorgen, dass die Geschichte des Zweiten Weltkriegs erfahr- und erlebbar wird.

Nach der Analyse der Angebotsseite schließt sich am Ende dieses Kapitels eine Analyse der mili-

tärtouristischen Nachfrage an. Dabei wird einerseits die angesprochene Zielgruppe charakteri-

siert und andererseits das Kundenpotential für ein grenzübergreifendes Kriegstourismus-Konzept

untersucht.

4.1 Die Erinnerungslandschaft Zweiter Weltkrieg im Rheinland und in Benelux

Für eine Untersuchung der Erinnerungslandschaft in der Grenzregion hilfreich ist die Unterschei-

dung zwischen Monumenten, die Opfern von Kriegshandlungen gedenken (im folgenden Kriegs-
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monumente genannt), und denen, die Opfern des Terrors der Nationalsozialisten gewidmet sind

(im folgenden Mahnmale genannt). Thematische Schwerpunkte der Erinnerungskultur einer Re-

gion lassen sich dadurch aufdecken.

Beim Gedenken an die Kriegsopfer begnügte man sich auf deutscher Seite nach dem Krieg meist

damit, die Monumente des Ersten Weltkriegs um die Namen der Toten des Zweiten Weltkriegs

oder um die Jahreszahlen „1939-1945“ zu ergänzen (Livingstone 2010:71). Wurden neue Monu-

mente aufgestellt, geschah das meist auf Friedhöfen. Nur in sehr seltenen Fällen wurden sie in

freier Natur oder auf öffentlichen Plätzen neu errichtet (Lurz 1987:266). In den Beneluxländern

wurden dagegen neben der auch dort anzutreffenden „Erweiterung“ der Monumente aus voran-

gegangener Zeit zahlreich und vielerorts neue Kriegsmonumente errichtet. In den Niederlanden

musste  gar  ein  königlicher  Beschluss  am 15.  Oktober  1945  den  „Denkmal-Boom“  stoppen

(Pflock 2006:16). 

Dieser Unterschied spiegelt sich sehr deutlich in der räumlichen Verteilung der Monumente wi-

der. Auf deutscher Seite befinden sich nur wenige Kriegsdenkmäler – einschränkend ist zu er-

wähnen, dass deutscherseits keine verlässlichen Quellen über die Standorte solcher Denkmäler

existieren. In den Beneluxländern sind sie dagegen geradezu ubiquitär. Die Mehrheit von ihnen

bezieht sich explizit auf vergangene Kriegshandlungen und -folgen am Ort oder in der näheren

Umgebung des Monuments.  Insbesondere die charakteristische Ausbeulung des Frontverlaufs

der  Ardennenoffensive  –  im  englischen  nicht  ohne  Grund  als  „Battle  of  the  Bulge“,  also:

„Schlacht der Ausbeulung“ bezeichnet - wird durch die Anordnung der Monumente geradezu

nachgezeichnet. Den Kern bildet dabei die während der Offensive eingekesselte Stadt Bastogne.

Auch die verlustreichen Kämpfe der Operation Market Garden bei Arnhem und Nijmegen haben

die Entstehung eines wahren Monumenten-Clusters angeregt.  Dieser zieht  sich im Süden bis

nach Groesbeek und im Westen entlang des südlichen Ufers der Waal. Wie sehr ihre Errichtung

abhängig vom lokalen Kriegsgeschehen ist, zeigt sich auch daran, dass einige Monumente der

Region Maastricht und Liège – in der eine weitere Häufung zu erkennen ist – nicht auf den ge-

samten Krieg Bezug nehmen, sondern explizit auf Opfer des Einmarschs der Deutschen im Mai

1940.

Auf deutscher Seite ist eine Gedenkkultur auf ehemaligen Schlachtfeldern des Zweiten Welt-

kriegs nicht üblich (Lurz 1987:282). Ist dies doch der Fall – wie in der nördlichen Eifel – so

nutzt man in den meisten Fällen eine zurückhaltende Semantik oder integriert alliierte Gefallene.

Monumente, die sich ausschließlich auf tote Wehrmachtssoldaten beziehen, wie z. B. das Mahn-

mal der 116. Panzer Division, werden dagegen sehr kritisch gesehen (Klarmann 2009:Zeilen 1-

61).
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Als weitere Gedenkorte des Zweiten Weltkrieges sind die zahlreichen Standorte von Mahnmalen

für die Opfer des NS-Terrors zu erwähnen. Ihr Schwerpunkt liegt in den dichter besiedelten Re-

gionen an Rhein und Ruhr. Die ersten Mahnmale wurden bereits unmittelbar nach Kriegsende

von Überlebenden geschaffen oder von der alliierten Militärregierung in Auftrag gegeben (Puvo-

gel 1995:12-13).

In den Regionen der Benelux-Länder finden sich dagegen weniger Mahnmale. Dies mag damit

zusammenhängen, dass diese Thematik von der Gesellschaft erst spät aufgegriffen wurde. In den

Niederlanden gerieten die Opfer der Gefängnisse und Konzentrationslager beispielsweise erst in

den 1960er Jahren in den Fokus der Öffentlichkeit (Pflock 2006:17-18). In einigen Regionen

wurde anschließend nachgeholt, was vorher unterblieben war: So finden sich im Städtedreieck

s'Hertogenbosch, Tilburg und Eindhoven heute eine Vielzahl von Mahnmalen. Sie beziehen sich

in den meisten Fällen auf das KZ Vught und seine Außenlager.

In den belgischen und luxemburgischen Ardennen widmen sich die Mahnmale dagegen größten-

teils Erschießungen oder Massakern, die von den deutschen Truppen während der Ardennenof-

fensive  verübt  worden sind.  In  der  Regel  wurden  sie,  wie  beispielsweise  das  Mahnmal  des

„Massakers von Malmedy“ in Baugnez, bereits wenige Jahre nach dem Krieg von der einheimi-

schen Bevölkerung errichtet (Hoppe 2010:101).

Eine außergewöhnliche Form des Mahnmals stellen die so genannten Stolpersteine des Künstlers

Gunter Demnig dar. Sie sind daher auch in der Karte 7 gesondert aufgeführt. Stolpersteine sind

kleine, schlichte, viereckige Messingplatten, die in das Gehwegpflaster eingelassen werden. Sie

werden vor Häusern verlegt, in denen einst jüdische Menschen lebten und die während der NS-

Herrschaft deportiert wurden. Auf ihnen wird der Name, Geburts- und Sterbedatum und das Da-

tum der Deportation eingraviert. Finanziert werden sie durch private Sponsoren. Ihr Wiederer-

kennungswert und ihre weite Verbreitung in über 350 Städten Europas machen sie zu einem ein-

zigartigen,  dezentralen Mahnmal (Imort  2010:234-235).  Der Künstler  selbst  sagt  dazu: „In a

way, my Stolpersteine are small, but they are bigger, bigger than the big monument in Berlin.

That is a memorial in the center of the city. I'm all over Germany. North, south, east and west“

(Demnig 2008 zit. nach Ebd.:240).

Bedenkt man, dass es sich bei den Stolpersteinen um eine relativ junge, deutsche Initiative han-

delt, ist es nicht verwunderlich den räumlichen Schwerpunkt auf deutscher Seite auszumachen.

In den Benelux-Ländern wurden die Steine erst  in wenigen niederländischen Städten und in

Brüssel verlegt. In Deutschland gehören die Stolpersteine inzwischen zum Stadtbild jeder rheini-

schen Großstadt dazu gehören. Auch in vielen kleineren Städten sind Gehwege mit Stolperstei-

nen versehen. Ausnahmen bilden lediglich die ländlichen Regionen der Eifel und des südlichen
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Münsterlands. Ob dies auf Desinteresse, politischen Widerstand oder schlicht fehlendes Wissen

von dieser Initiative zurückzuführen ist, kann an dieser Stelle nicht festgestellt werden.
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Dennoch passen die Stolpersteine gut in das aktuelle Bild der Monumenten- und Mahnmalland-

schaft der Grenzregion. Denn während sie auf deutscher Seite ein großer Anteil auf die Opfer des

NS-Terrors rekurriert, steht in den Benelux-Ländern die Erinnerungen an die Kriegsopfer und

Kriegsleistung der Alliierten im Vordergrund.

Ein weiterer Baustein der Erinnerungslandschaft sind die Soldatenfriedhöfe. Sie entstanden be-

reits in der Endphase des Krieges - zuerst als Provisorium - im rückwärtigen Kampfgebiet. Sie

weisen, wie schon die Monumente und Mahnmale, einen starken Bezug zu den Schlachtfeldern

auf. So befinden sich im Nordwesten, in der Region Arnhem, Nijmegen und Kleve sowie in der

Umgebung von Overloon und Eindhoven die Friedhöfe der Commonwealth War Graves Com-

mission. Auf ihnen sind die gefallene Briten, Schotten, Waliser, Kanadier, Australier und Neusee-

länder bestattet. Sie stellten den Großteil der Verbände der  Operation Market Garden. Der Sü-

den, der vor allem von den Kämpfen im Hürtgenwald und den Ardennen geprägt war, lag über-

wiegend im Verantwortungsbereich der US-Streitkräfte. Im rückwärtigen Gebiet dieser Schlacht-

felder liegen vier amerikanischen Soldatenfriedhöfe. Sie befinden sich ausschließlich auf dem

Gebiet der Benelux-Länder, was mit der Prämisse zusammenhängt, US-Soldaten nicht im Fein-

desland zu begraben (VDK 2010:Hürtgenwald-Hürtgen-Kriegsgräberstätte Zeile 25-29).

In den Benelux-Ländern trugen die Alliierten neben ihren eigenen Gefallenen auch deutsche Ge-

fallene zusammen und bestatteten sie zunächst auf provisorischen Gräberfeldern.  Sie wurden

1952 von der belgischen und luxemburgischen Regierung und 1976 von der niederländischen

Regierung in die Obhut des Volksbunds Deutscher Kriegsgräberfürsorge überführt (Ebd.:Kriegs-

gräberstätten/Belgien, /Niederlande, /Sandweiler).

Insgesamt existieren fünf deutsche Soldatenfriedhöfe in den Benelux-Ländern. Sie beherbergen,

bis auf Clausen, im Vergleich zu den Soldatenfriedhöfen auf deutschen Boden eine sehr hohe

Zahl Gefallener, was darauf zurückzuführen ist, dass die kleineren Friedhöfe in den Beneluxlän-

dern aus wirtschaftlichen Gründen aufgelöst wurden und die Gefallenen auf die fünf genannten

Friedhöfe umgebettet wurden (Ebd.).

Zu solchen Umbettungen kam es auch in Deutschland, jedoch war dies dem zu geringen Platz an

manchen Orten geschuldet. Auf deutscher Seite liegen zudem viele Gefallene auf kommunalen

Friedhöfen. Die hohe Dichte der Soldatenfriedhöfe entlang der deutschen Grenze zeigt, wie im

Fall der Friedhofstandorte der Alliierten, ihre starke Bindung an die Schlachtfelder.

Neben den Friedhöfen für gefallene Soldaten existieren auf deutschen Boden auch Friedhöfe für

die Opfer von Kriegsgefangenschaft und Zwangsarbeit. Auf vier von ihnen sind sowjetische und

auf einem niederländische Zwangsarbeiter bestattet. Sie sind jedoch bis heute nicht Teil einer ak-

tiven Erinnerungskultur (Nagel 2010:140-141).
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Zu guter Letzt zählen auch die kleinen baulichen Relikte oder Militärfahrzeuge, die in den Bene-

lux-Ländern in gewisser Weise als Denkmal fungieren, dazu. Auf deutscher Seite handelt es sich

dabei überwiegend um kleine Bunker, Panzersperren oder ähnliche bauliche Relikte, die im Zu-

sammenhang mit dem Westwall stehen. Darüber hinaus sind in manchen Städten noch Bunker

oder, wie in Köln, ein Gebäudeteil einer vom Bombenkrieg zerstörten Kirche zu finden (STI-

WOT 2010:Ruins St. Alban Church). 

Auf Seiten der Benelux-Länder findet sich im Nordwesten eine große Zahl baulicher Relikte, die

zur so genannten „Neuen Holländischen Wasserlinie“ zählen. Einer Verteidigungslinie aus Bun-

kern aus den Jahren 1939 und 1940 (Ebd.:Group Shelter Diefdijk). Ansonsten wurden zahlreiche

stillgelegte Militärfahrzeuge und Artilleriegeschütze an öffentlichen Plätzen aufgestellt, auch hier

wieder mit deutlichem Bezug zur Ardennenoffensive und zur Operation Market Garden, wie an

den Schwerpunkten in Ardennen und der Region Arnhem, Nijmegen zu erkennen ist.

Die Erinnerungslandschaft des Zweiten Weltkriegs ist in der Grenzregion sehr dicht. Sowohl Re-

likte, Monumente als auch Friedhöfe finden sich hier in großer Zahl. Sie stehen in deutlichem

Zusammenhang mit lokalen und regionalen Ereignissen des Krieges und des Terrors und ver-

deutlichen die standortgebundene Ausrichtung der Erinnerungskultur. Zusammen machen sie aus

der Grenzregion eine dezentrale Gedenklandschaft sondergleichen.

4.2 Die „Erlebnislandschaft“ Zweiter Weltkrieg im Rheinland und Benelux

4.2.1 Die dezentrale „Erlebnislandschaft“: Reiserouten und Wanderwege

Die touristischen Dienstleister haben das Potential, welches in den zahlreichen Elementen der

Erinnerungslandschaft liegt, erkannt. Sie unternehmen Versuche, die zahlreichen Spuren in der

Landschaft für touristische Zwecke zu nutzen. Das betrifft vor allem die kleinen Relikte und die

Soldatenfriedhöfe, aber auch vereinzelt Monumente oder Mahnmale. Häufig fungieren sie dann

als  Attraktionen  einer  kriegshistorischen  Themenroute  oder  eines  Wanderwegs  (Steinecke

2007:164). Elemente der Erinnerungslandschaft werden dadurch zu Elementen der „Erlebnis-

landschaft“. Neben dem Aspekt, die Erinnerung wachzuhalten tritt für Menschen, die generati-

onsbedingt keine Erinnerungen an die Ereignisse vor Ort haben, die Option etwas über den Ort,

die historischen Ereignisse und deren Umstände zu erfahren und sich ggf. in sie hineinversetzen

zu können. Kontextualisiert werden sie dabei durch spezielle kriegshistorische Reiseführer und
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Wanderkarten mit  entsprechenden Zusatzinformationen (Ebd.:160) und in jüngster Zeit  durch

moderne  Kommunikationstechnologie,  die  die  Landschaft  selbst  zum Museum werden  lässt

(Assmann 2007a:171-173).

Die erste Reiseroute dieser Art war der Voie de la Liberté. Bereits 1946 wurden die Arbeiten auf-

genommen, um den Weg der alliierten Truppen von Cherbourg bis Bastogne in der Landschaft

mit kleinen Steinmonumenten nachzuzeichnen (OPT 2003:17). Er existiert noch heute, wird aber

in den Benelux-Ländern kaum vermarktet. Vermarktet werden vielmehr andere regionale und lo-

kale Themenrouten und -wege.

Eine davon ist die Liberation Route im Raum Arnhem und Nijmegen. Sie knüpft an die Idee des

Voie de la Liberté an, und es ist geplant, sie von der Normandie bis nach Berlin fortzuführen (In-

terview 2). An 23 Orten, die durch nummerierte Findlinge markiert sind, können Reisende MP3-

Dateien abspielen. Die Audiodateien beinhalten eine Mischung aus Hörspiel und Erzählung und

geben Auskunft über die historischen Ereignisse vor Ort (RBT KAN 2010:Über die Liberation

Route).

Einen traditionellen Ansatz verfolgt dagegen das wallonische Tourismusbüro. Es hat einen Reise-

führer veröffentlicht, welcher fünf Reiserouten vorschlägt, die es ermöglichen den Spuren der

Ardennenoffensive zu folgen. Unter verschiedenen Oberthemen,  wie z.  B. Reiseroute 4:  The

Stopping of the 6th and 5th German Panzer Armies werden Teilaspekte der Ardennenoffensive

thematisiert. Der Reiseführer bietet Informationen zu den einzelnen Ortschaften und den lokalen

Kriegsereignissen und verweist auf Monumente und Militärmuseen entlang der Route. Darüber

hinaus  sind  auch  Hinweise  zu  themenfremden  touristischen  Attraktionen  integriert  (OPT

2003:passim).

Neben diesen Routen, die eher für Auto- und Radfahrer geeignet sind, existieren diverse The-

menwanderwege zum Zweiten Weltkrieg. Bis auf die Ausnahme eines Weitwanderweges handelt

es sich dabei ausschließlich um solche, die der Kategorie der Orts- und Rundwanderwege zuzu-

ordnen sind (Dreyer et al. 2010:158-161).

Der Großteil von ihnen liegt in den Niederlanden. Dort wurde mit dem Airbornepad auch der

einzige Weitwanderweg umgesetzt. Er wurde 2004 eröffnet und verläuft von Lommel, dem Aus-

gangspunkt  der  Operation Market  Garden,  bis  nach Arnhem (OLAT 2010:Zeile  23-36).  Die

Orts- und Rundwanderwege sind sowohl in den Städten Nijmegen und Arnhem als auch im länd-

lichen Raum zu finden (RBT KAN 2010:Mehr Liberation Route).

Die Themenwanderwege außerhalb der Niederlande beschränken sich fast ausschließlich auf die

Eifel und die Ardennen. Dort finden sich traditionell mit Schautafeln ausgestattete Wanderwege,

wie  beispielsweise  der  grenzübergreifende  Westwallwanderweg zwischen  Luxemburg  und

58



Deutschland (ONT 2004), aber auch innovative Projekte, die die Möglichkeiten neuer Kommu-

nikationstechnologie nutzen, wie der  Historisch-Literarische Wanderweg - Hürtgenwald 1938

-1947. Unter Zuhilfenahme eines GPS-fähigen Pocket-PC's können an bestimmten Orten entlang

des Wanderweges Filmmaterial und Interviews mit Zeitzeugen oder Historikern abgespielt wer-

den (Konejung Stiftung Kultur 2010:Willkommen).

Neben den Themenrouten, Rad- und Fußwanderwegen, die von Reisenden selbstständig verfolgt

werden können, werden darüber hinaus Schlachtfeldführungen durch das Gelände angeboten. In

den Benelux-Ländern finden sich diese Angebote vielerorts. In Deutschland beschränken sie sich

auf die Kampfgebiete in der Eifel. Hinter den Angeboten stehen teilweise unabhängige Reisever-

anstalter wie Battlefield Tours aus Großbritannien (Battlefield Tours 2010:ab Zeile 22) oder His-

toric Military Mission Travel aus Deutschland (HM-MT 2010:Touren). In den meisten Fällen

werden die Touren aber von Militärmuseen angeboten.

4.2.2 Zentrale Orte der „Erlebnislandschaft“: Die Museen und Gedenkstätten

4.2.2.1 Standortmuster und Themenschwerpunkte

Die Militärmuseen sind die zentrale Komponente der „Erlebnislandschaft“. Allein 68 Museen in

der Grenzregion Deutschland-Benelux thematisieren den Zweiten Weltkrieg; die Mehrheit von

ihnen widmet sich ausschließlich diesem Thema (eine Übersicht aller Museen findet sich im An-

hang 3). Ihre räumliche Anordnung kommt einer Verdichtung der bereits beschriebenen Erinne-

rungslandschaft aus Monumenten, Friedhöfen und Kleinrelikten gleich.

Denn wie schon die Elemente der Erinnerungslandschaft besitzen auch die Museen überwiegend

einen engen Bezug zu ihrem Standort und dadurch zu den historischen Ereignissen. 23 der 26 an

der Befragung teilnehmenden Museen gaben an, einen Standort mit besonderer Affinität zum

Zweiten Weltkrieg zu besitzen. Das ist besonders bei Einrichtungen, die den NS-Terror themati-

sieren, der Fall. Bei ihnen handelt es sich ausschließlich um ehemalige „Täterorte“ wie beispiels-

weise das Konzentrationslager in Vught oder die Gestapozentrale in Köln. Aber auch Einrichtun-

gen, die das Kriegsgeschehen thematisieren, haben teilweise ähnlich enge Bindungen an ihren

Standort. So diente beispielsweise das Gebäude, welches heute das  Airborne Museum Harten-

stein beherbergt, während der  Operation Market Garden als Hauptquartier für General Robert

Urquhart, dem Kommandeur der 1. Britischen Luftlandedivision. Ist der Bezug eines solch prä-
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destinierten Gebäudes aus verschiedenen Gründen nicht möglich, sei es auf Grund des hohen

Zerstörungsgrads oder eines späten Gründungszeitpunktes der Einrichtung, so ist zumindest die

unmittelbare Umgebung des Museums vom damaligen Kampfgeschehen betroffen gewesen.

Auf Grund dieser Tatsache lassen sich, wie

schon  bei  der  Analyse  der  Erinnerungs-

landschaft,  auch  in  der  „Erlebnisland-

schaft“ Verdichtungsräume ausmachen, die

sich maßgeblich aus den lokalen Ereignis-

sen während der Kriegszeit ableiten. Von

Verdichtungsräumen kann man in vier Fäl-

len sprechen, sie alle liegen auf Seiten der

Benelux-Länder.

Auf eine besonders hohe Dichte trifft man

in der Region Arnhem und Nijmegen. Dort

befinden sich allein zehn Museen, von de-

nen  sechs  die  Operation  Market  Garden

thematisieren. Die restlichen befassen sich

mit  militärischen Einheiten oder  militäri-

schem Gerät.  Keines  lässt  das  Kampfge-

schehen während des Zweiten Weltkriegs

dabei  völlig  unberücksichtigt.  Weiterhin

fällt auf, dass bis auf das in militärischem

Besitz  befindliche  Historisch  Museum

Grenadiers en Jagers alle Museen - soweit

bekannt - private Träger haben.

Ein  zweiter  Schwerpunkt  findet  sich  im

Städtedreieck  s’Hertogenbosch,  Tilburg

und Einhoven. Diese Region war während

der  Besatzungszeit  von  einem  dichten

Netz diverser NS-Lager durchzogen. Ein-

richtungen die sich mit diesem Erbe aus-

einandersetzen spielen in der Region daher

heute eine wichtige Rolle.  Die zentrale Einrichtung dieser Region, das  Nationaal Monument

Kamp Vught, befindet sich in staatlichen Besitz.
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Der dritte Verdichtungsraum unterscheidet sich deutlich von den vorangegangenen. Er befindet

sich in und im weiteren Umfeld von Liège. In der Stadt selbst liegen drei Einrichtungen, zwei

davon in staatlicher Trägerschaft. Einzig die Territoires de la Memoire stellen einen Bezug zur

NS-Zeit her, jedoch nicht konkret auf regionale Ereignisse. Im Umkreis von Liège befinden sich

zudem die Forts des Festungsgürtels der Stadt. Hauptattraktion bilden die Anlagen selbst, zusätz-

lich werden die Ereignisse während des Zweiten Weltkriegs in Ausstellungen behandelt. Wäh-

rend die Forts in militärischem Besitz sind, werden der touristische Betrieb und die Restauration

der Anlage von Vereinen durchgeführt (Interview 6). Neben den vier Forts, die vor dem Zweiten

Weltkrieg errichtet worden sind, sind auch die übrigen acht Forts für Touristen zugänglich. Da

sie aber  den Ersten Weltkrieg thematisieren,  bleiben sie  hier  unberücksichtigt.  In nicht  allzu

großer Entfernung befinden sich zudem noch zwei Militärmuseen, bei denen das Kampfgesche-

hen im Vordergrund steht..

Der vierte Verdichtungsraum ist der südliche Bereich der Ardennen von Bastogne bis Diekirch

im Osten Luxemburgs. Zehn Einrichtungen befinden sich hier, acht haben in der Ardennenoffen-

sive ihr zentrales Ausstellungsthema. Die übrigen zwei thematisieren militärische Einheiten, die

einen engen Bezug zum Kampfgeschehen des Zweiten Weltkriegs besitzen. Die Besitzverhältnis-

se konnten für diesen Raum nicht ausreichend verifiziert werden, um eine Gesamtaussage zu

treffen. Auffällig ist aber, dass sich hier mit dem Bastogne Historical Center und dem Nationa-

len Militärhistorischen Museum Diekirch einerseits die einzigen beiden Museen befinden, die im

Betrachtungsraum in Form einer Public-Private-Partnership betrieben werden. Andererseits ist

hier auch die einzige rein staatliche Einrichtung, die sich ausschließlich mit Kriegshandlungen

und -folgen befasst anzutreffen: Die Ausstellung J’avais 20 ans en '45 à Bastogne. Die dort the-

matisierte kleine Stadt ist auch Zentrum der kriegstouristischen Attraktionen dieses Ballungs-

raums. Dort bilden fünf Museen ein wahren Militärmuseumscluster. Die Einkesselung der Stadt

während der Ardennenoffensive hat diese Stadt geprägt und sich tief in das lokale kulturelle Erbe

eingeschrieben.

Außerhalb der vier Verdichtungsräume lassen sich diverse räumliche Muster ausmachen: Dabei

fallen weitere Häufungen von kriegstouristischen Einrichtungen auf, die auf Grund ihrer geringe-

ren Anzahl oder Dichte bewusst nicht als Verdichtungsraum bezeichnet werden.

Eine dieser Museums-Häufungen schließt im nördlichen Bereich der Ardennen die Lücke zwi-

schen dem dritten und vierten Verdichtungsraum. Die dortigen Museen thematisieren ebenfalls

die Ardennenoffensive oder Einheiten, die einen Bezug zu diesen Gefechten hatten. In Baugnez

ist zudem das einzige privat betriebene Militärmuseum, welches sich u. a. den Kriegsverbrechen

während der Ardennenoffensive widmet.  Thematisch zählt  dieser Raum letztlich zum vierten
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Verdichtungsraum. Das vergleichsweise großflächige Kampfgebiet hat zur Folge, dass die Muse-

en hier über eine größere Fläche verteilt sind.

Ähnlich ist die Situation in der Region um Overloon und der Region um Aalten. In erstgenannter

Umgebung haben sich im Zuge der Kämpfe in De Peel drei Einrichtungen angesiedelt, wobei der

Liberty Park in Overloon inzwischen ein sehr breit gefächertes Themenspektrum anbietet und

die Expositie 40-45 nur militärisches Gerät des Zweiten Weltkriegs präsentiert (Interview 3).

Auf deutscher Seite lassen sich zwei räumliche Muster erkennen: Zum einen findet sich eine

bandartige Anordnung von Einrichtungen in den Städten entlang des Rheins, die mit deutlicher

Mehrheit  den  NS-Terror  thematisieren  und  seinen  Opfern  gedenken.  Sie  befinden  sich  aus-

schließlich in staatlicher  Hand.  Ausnahme bildet  das  Friedensmuseum Brücke von Remagen,

welches aber den Krieg fokussiert. Zum anderen seien die beiden Einrichtungen in der Nordeifel,

die NS-Ordensburg Vogelsang, die inzwischen in den Nationalpark Eifel integriert ist und in eini-

gen Jahren ein NS-Dokumentationszentrum erhalten soll, und das  Museum Hürtgenwald 1944

und im Frieden genannt (Interview 1).

Darüber hinaus finden sich in Deutschland und den Benelux-Ländern wenige vereinzelt liegende

Standorte.  Einige  dieser  Einrichtungen thematisieren das  Kriegsgeschehen,  wie  das  Museum

Winter '44, andere thematisieren den NS-Terror, wie die  Gedenkstätte SS-Sonderlager/KZ Hin-

zert oder das Musée de la Résistance et de Camps de concentration in Huy. Oder es handelt sich,

wie bei den Einrichtungen in Leopoldsburg, um militärische Bauwerke, die keinen expliziten Be-

zug zum Zweiten Weltkrieg besitzen.

Was das  räumliche Muster  der  Erinnerungslandschaft  bereits  verdeutlicht  hat,  zeigt  sich nun

auch bei der Analyse der „Erlebnislandschaft“: Auf deutscher Seite steht der NS-Terror im Vor-

dergrund der musealen Präsentation - wo 6 von 11 Einrichtungen dieses Thema aufgreifen und

nur 2 das Kampfgeschehen - auf Seiten der Benelux-Ländern das Kampfgeschehen und seine

Folgen - hier befassen sich 36 von 57 Einrichtungen mit diesem Thema und nur 7 mit dem NS-

Terror. Und während die Einrichtungen auf deutscher Seite überwiegend in staatlicher Hand sind,

finden sich in den Benelux-Ländern nur wenige staatliche Institutionen. Allerdings scheint das

eher mit der thematischen Ausrichtung der Stätten als mit ihrem Standort zusammenzuhängen,

denn auch in den Benelux-Ländern sind Kulturstätten, die den NS-Terror thematisieren, meist in

staatlicher Hand. Im Gegensatz dazu sind die 38 Einrichtungen, die sich dem Kriegsgeschehen

widmen, bis auf die Ausstellung  J'avais 20 ans en '45 à Bastogne im gesamten Betrachtungs-

raum alle in privaten Händen. 

Die 21 Museen, die militärisches Gerät oder bestimmte Einheiten behandeln, finden sich aus-

schließlich in den Benelux-Ländern. Einige von ihnen stellen eine weit zurückgehende Entwick-
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lungsgeschichte dar und andere konzentrieren sich auf die Periode des Zweiten Weltkriegs. Wei-

tere 9 Einrichtungen setzen sich vornehmlich mit militärischen Bauwerken auseinander. Sie fin-

den sich nur in Deutschland und Belgien. Schwerpunkt bildet der Festungsgürtel um Liège. Sie

sind ausschließlich in Privatbesitz, meist in der Hand von Vereinen. Eine Sonderrolle hat die NS-

Ordensburg Vogelsang inne, sie ist Besitz des Bundes und wird derzeit von einer Standortent-

wicklungsgesellschaft geführt (Schmitz-Ehmke 2008:146-147).

Es wird deutlich, dass sich das Thema Krieg offenbar für die Etablierung einer „Heritage-Indus-

trie“ besonders gut eignet. Krieg lässt sich moralisch aufladen, ist emotional und im kulturellen

Gedächtnis und den Medien präsent (Thiemeyer 2010a:113). Dagegen scheint das Thema NS-

Terror, obwohl auf ihn dieselben Eigenschaften zutreffen, weniger für Privatanbieter geeignet.

Das mag damit zusammenhängen, dass die Orte, an denen die Alliierten Streitkräfte im Kampf

„Vorbildliches geleistet oder exemplarisch gelitten“ (Assmann 2009:328) haben, sich besonders

für eine positive Sinnstiftung eignen: Ihre Leistung und ihr Leid hat die Konstitution der Gegen-

wartsgesellschaft erst ermöglicht (Timothy/Boyd 2003:28). Vergleichbares ist an Orten des NS-

Terrors nicht möglich (Assmann 2009:328). Es erfordert daher eine sensible und differenzierte

Herangehensweise und stellt hohe Ansprüche an Ausstellungskonzept und -didaktik (Steinecke

2007:187-190).  Zudem  traf  die  Perspektive  der  Opfer  des  Zweiten  Weltkriegs  sowohl  in

Deutschland als auch in seinen Nachbarländern erst spät auf öffentliches Interesse und war häu-

fig mit Widerständen der Bevölkerung und der Verwaltung verbunden (Pflock 2006:17-18, Puvo-

gel 1995:10-11, Ebd.:185).

Das verdeutlicht auch ein Blick auf die Entwicklung der Museumslandschaft des Grenzraums

Deutschland-Benelux. Mit Ausnahme des  Musée National de la Résistance in Esch-sur-Alzette

dauerte es bis zur zweiten Hälfte der 1980er Jahre, bis sich weitere Einrichtungen diesem Thema

widmeten. Zu dieser Zeit exisitierte bereits eine ansehnliche Zahl Militärmuseen. Die ersten von

ihnen wurden bereits kurz nach dem Krieg gegründet: Das Oorlogs- en Verzetsmuseum – heute

Liberty Park – und das Airborne Museum Hartenstein in den Niederlanden sowie das Bastogne

Historical Center in Belgien.

Eine zweite Gründungswelle kam Ende der 1960er in den Niederlanden hinzu. Dort hatte sich

der  Zweite  Weltkrieg schnell  zu einem zentralen Element  der  nationalen Identität  entwickelt

(Kesteloot 2007:54), was einesteils durch den bereits angesprochenen Denkmalboom und ande-

renteils durch die beeindruckenden Besucherzahlen des Oorlogs- en Verzetsmuseum in Overloon

belegt wird; in den 1970er Jahren verzeichnete diese Einrichtung rund 250.000 Besucher jährlich

(Interview 3). Mit Beginn der 1980er setzte dann ein breiter Boom ein, der bis Ende der 1990er

Jahre  anhielt  und in  allen  Nationen im Grenzland  Deutschland-Benelux  zu  beobachten  war.
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Während sich der Zuwachs der Militärmuseen in den Niederlanden ab den 1980er Jahren stetig

fortsetzte, war in Belgien erst Ende der 1980er ein Ausbau der kriegstouristischen Infrastruktur

zu beobachten; dafür aber in rasanter Manier. Allein in den folgenden zehn Jahren gründeten sich

acht Museen in der belgischen Grenzregion. Fortan verlief die Entwicklung ähnlich der nieder-

ländischen. Auf deutscher Seite begann die Gründung von Militärmuseen bereits relativ früh

Ende der 1970er, getragen wurde die Zunahme der Einrichtungen in den Folgejahren dann aber

v. a. durch die Eröffnung der zahlreichen Gedenkstätten.

Die meisten der heutigen Museen gehen auf die zahlreichen Überreste,  die der  Krieg in der

Landschaft hinterlassen hatte, zurück. Mit großer Sammelleidenschaft ausgestattet trugen vieler-

orts Initiativen und Einzelpersonen große Mengen an Kriegsmaterial zusammen. Diese Privat-

sammlungen trafen auf wachsendes Interesse und so wurde vielerorts die Idee eines Museums

geboren (Interview 4 und 5, Trees 1985:118-119). Noch heute bestehen zwischen den aus Samm-

lerinitativen hervorgegangenen Museen informelle Kontakte, denn auch heute noch werden Re-

likte untereinander getauscht (Interview 4).

Aus diesem Umstand ergibt sich auch ein weiteres Problem, welches die Thematisierung des NS-
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Terrors unattraktiv macht. Denn die Vernichtung der Juden, das Töten von Widerstandskämpfern

oder das Foltern von Zwangsarbeitern hinterlässt keine vergleichbaren Spuren in der Landschaft.

Diesen Gräueln lässt sich häufig nur durch erhaltenes Verwaltungs- und Statistikmaterial näher-

kommen.

4.2.2.2 Besucher und Besucherstruktur

Heute befinden sich vier der acht besucherstärksten Museen in den Niederlanden. Dort liegt mit

dem Liberty Park auch das Museum mit der größten Besucherresonanz. Dort konnte durch das

2006 eröffnete  Marshall-Museum – eine Ausstellung von militärischem Großgerät wie Panzer,

Flugzeuge, etc. ein Zuwachs von 23 % erreicht werden (Interview 3). Neben dem Liberty Park

haben die beiden Museen an „Täterorten“ und mit 73 % Zuwachs v. a. das Fort Eben-Emael sei-

ne Besucherzahlen deutlich steigern können.

Eine schlechte Bilanz haben dagegen einerseits das  Nationale Militärhistorische Museum Die-

kirch, das Bastogne Historical Center mit einem Rückgang von 23 % zu verzeichnen – vermut-

lich auch der Grund für die geplanten, zweijährigen Umbauarbeiten; das Center wird von 2011-

2012 geschlossen bleiben – und andererseits das  Airborne Museum Hartenstein mit fast 36 %.

Letztgenannte Einrichtung war jedoch in den Jahren 2008 und 2009 aufgrund von Umbaumaß-

nahmen nur eingeschränkt zugänglich. Auf Grund der grundlegenden Erneuerungen rechnet die

Museumsleitung im Jahr 2010 mit rund 100.000 Besuchern (Interview 2). Insgesamt trugen die

acht besucherstärksten Museen mehr als 40 % zu den erfassten Besucherzahlen bei. Vermutlich

wird dieser Anteil vor dem Hintergrund des Umbaus im Airborne Museum Hartenstein und im

Bastogne Historical Center in den nächsten Jahren noch zunehmen.

Es folgen drei Museen, die mit einem Besucheraufkommen von 10.000 bis 20.000 Besuchern im

Jahr im mittleren Bereich einzuordnen sind. Insgesamt herrscht hier ein uneinheitliches Bild vor.

Die  Gedenkstätte SS-Sonderlager Hinzert hat stabile Besucherzahlen bei 10.000, das  Museum

Koninklijke Marechaussee konnte einen Zuwachs von 21% erreichen und hat nun etwa 17.000

Besucher und das Friedensmuseum Brücke von Remagen musste bis 2009 einen Rückgang von

30 % verkraften. Was sich bei dem militärhistorischen Museum in Diekirch bereits angedeutet

hat, setzt sich bis auf zwei Ausnahmen nach unten zu den kleineren Museen weiter fort: Es über-

wiegen sinkende Besucherzahlen. Die Museen mit weniger als 10.000 Besuchern jährlich müs-

sen gemeinsam einen Verlust von 17% hinnehmen.
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Neben dieser Auffälligkeit im Zusammenhang mit der Größe des Museums wird außerdem deut-

lich, dass Einrichtungen mit dem Themenschwerpunkt NS-Terror keine negativen Entwicklun-

gen aufweisen. Nach Aussage eines Mitarbeiters der NS-Gedenkstätte Hinzert wird auch dort in

den kommenden Jahren mit einem Anstieg der Besucherzahlen gerechnet.

Der Grund für diese Entwicklung lässt sich teilweise mit ihrer Besucherstruktur erklären. Denn

diese Einrichtungen haben durchweg einen hohen Anteil von Schülern und Studenten. Das gilt

auch für die Villa Merländer und die Gedenkstätte in Hinzert, jedoch konnte es dort nicht in Zah-

len ausgedrückt werden. Die Militärmuseen verzeichnen dagegen verhältnismäßig mehr Spon-

tanbesucher und angemeldete Gruppen, die nicht dem Bildungsbereich zuzurechnen sind. Zudem

scheint es so, dass mit kleineren Besucherzahlen der Anteil von Schülern und Studenten sinkt.

Nur der Liberty Park und das Nationale Befreiungsmuseum haben mit jeweils 20% noch einen

etwas größeren Anteil bei diesem Besuchersegment, die kleineren Museen haben durchweg ge-

ringere Anteile. 

Inwieweit sich die Besucherstruktur in den letzten Jahren verändert hat, lässt sich auf Grund feh-

lender Angaben nicht sagen. Es ist allerdings zu vermuten, dass die NS-Gedenkstätten, die ihre

Arbeit traditionell im Sinne eines Bildungsauftrags verstehen und sich daher auf die Arbeit mit

Schulen konzentrieren, in jüngster Zeit vermehrt auf dem touristischen Markt wahrgenommen
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werden  und  dadurch  neue  Kundenkreise  hinzugewonnen  haben,  während  Militärmuseen  die

Möglichkeit einen neuen Kundenkreis zu gewinnen, auf Grund ihrer Präsentationsform nur ein-

geschränkt haben (dazu Kapitel 4.2.2.4) und stärker vom Tourismusmarkt abhängig sind. Herr

Gaul, Kurator des Militärmuseums in Diekirch, greift dieses Argument auf. Den Grund für den

Besucherschwund sieht er in einem Besucherrückgang auf breiter Front, der sich nicht nur auf

die Militärmuseen beschränkt (Interview 4). Seine Aussage wird unterstützt durch einen sichtba-

ren Einbruch bei den Übernachtungszahlen im Bereich der Ardennen, die in den belgischen Pro-

vinzen Liège und Luxemburg, sowie in der Tourismusregion Ardennen in Luxemburg liegen.

Weiterhin wird auch ein Bedeutungsverlust von Militärs als Besuchergruppe wahrgenommen,

was auf die zunehmende Zahl an Auslandseinsätzen zurückgeführt wird (Hartmann 2004:301).

Blickt man auf die Herkunft der Besucher, so fällt die Dominanz der niederländischen Besucher

auf. In den Niederlanden ist das nicht verwunderlich und im Fort Eben-Emael wird nur die Spra-

che der Besucher erfasst, nicht ihre Nationalität. Weshalb neben den Niederländern auch die Fla-

men als „niederländisch“ erfasst werden. Nichtsdestotrotz stellen die Niederländer in den Arden-

nen die große Mehrheit der Museumsbesucher. Zum Teil lässt sich das durch einen Blick auf die

Übernachtungsstatistiken der belgischen und luxemburgischen Ardennen erklären. Knapp 35 %

der Übernachtungsurlauber sind Niederländer, es handelt sich also um eine von Niederländern

sehr geschätzte Ferienregion (Wöltering 2009:Abb.10). Da jedoch 55 % der Übernachtungen auf

das Konto belgischer Urlauber geht, ist dennoch klar: Die Niederländer besitzen auch eine grö-

ßere Affinität zum Militärtourismus. Das deutet auf die große Rolle hin, die der Zweite Weltkrieg

bei der Konstruktion der nationalen Identität der Niederländer spielt (Kesteloot 2007:54).

Die Belgier sind in den Ardennen die zweite wichtige Besuchergruppe. An dritter Position folgen

die US-Amerikaner. Setzt man die vergleichsweise höheren Anteile von britischen, wie es auch

in der Besucherbefragung in Kapitel 4.3.1 deutlich wird, und kanadischen Besuchern in den Nie-

derlanden dagegen, wird deutlich, wie sehr sich die „Nachfahren“ der westlichen Alliierten heut-

zutage als Militärtouristen an den Regionen orientieren, in denen einst die Truppen ihres Heimat-

landes gekämpft haben. Dies ist ein sehr deutlicher Hinweis darauf, dass der Militärtourismus

eine besondere Affinität zum Heritage-Tourismus besitzt.
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Auch die deutschen Besucher sind für die Militärmuseen von großer Bedeutung. In den Benelux-

Ländern nimmt ihre Bedeutung mit der Nähe des Museums zur deutschen Grenze zu. Auf deut-

scher Seite stellen sie die große Mehrheit. Im Falle der NS-Gedenkstätten ist das nicht verwun-

derlich, da sie einen Großteil ihrer Kundschaft aus dem Bildungssektor beziehen und es sich da-

bei um lokale und regionale Besuchergruppen handelt. In den grenznahen Militärmuseen ist der

Anteil ausländischer Besucher dagegen höher. Sie profitieren einerseits von der Grenznähe, aber

auch von den niederländischen, luxemburgischen und belgischen Urlaubern in der Eifel. Sie ma-

chen dort knapp 22 % der Besucher aus (Wöltering 2009:Abb.10).

Die eher durchwachsende Bilanz der Museen hinsichtlich ihrer Besucherresonanz zeigt sich auch

bei den Antworten auf die Frage: „Wie zufrieden sind Sie mit der aktuellen Besucherresonanz?“

Nur fünf Museen antworteten mit „sehr zufrieden“. Dagegen wählten elf Museen die Möglich-

keit „zufrieden“ und acht „weniger zufrieden“; negative Äußerungen überwiegen.

Setzt man die Antworten in Relation zur Besucherresonanz, zeigt sich die Unzufriedenheit insbe-

sondere bei den Museen mit 10.000 und weniger Besuchern; dort hat sich der Besucherzuspruch

überwiegend negativ entwickelt. Bei den großen Anbietern ist man dagegen mit der Resonanz

zufrieden.

Die überwiegende Mehrheit der unzufriedenen Museumsbetreiber hat ihren Standort in Belgien.

An sechs Standorten war man „weniger zufrieden“. Verwunderlich ist, dass das Bastogne Histo-

rical Center die Antwort „sehr zufrieden“ wählte, was vor dem Hintergrund eines Besucherrück-

gangs von 23 % doch sehr erstaunt. Insgesamt scheint in Belgien eine breite Unzufriedenheit mit

der Entwicklung der Besucherzahlen zu bestehen. Ganz anders sieht es in den Niederlanden aus.
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Die mehrheitlich  positiven  Besucherzahlen  haben  überaus  zufriedene  Museumskuratoren zur

Folge. In Deutschland dagegen herrscht eine ambivalente Stimmung. Die Kriegsmuseen auf der

einen Seite sind eher weniger zufrieden, die NS-Gedenkstätten sind dagegen ausnahmslos „zu-

frieden“ bis „sehr zufrieden“. Das gilt nicht nur für Deutschland. Auch die Einrichtungen mit

Themenschwerpunkt NS-Terror in den Benelux-Ländern sind „sehr zufrieden“ mit den Ergebnis-

sen.

Weiterhin stellt sich bei der Gegenüberstellung von Zufriedenheit und Trägern heraus, dass bei

den privat geführten Einrichtungen die Unzufriedenheit deutlich stärker ausgeprägt ist als bei

den staatlichen; was natürlich durch die erfreuliche Entwicklung der Besucherresonanz bei letzt-

genannten Museen zu erklären ist. Es gilt aber auch zu bedenken: Staatliche Träger können der

Entwicklung der Besucherzahlen etwas gelassener begegnen. Private Träger geraten bei rückläu-

figen Besucherzahlen in größere Schwierigkeiten.

4.2.2.3 Museums-Netzwerke

Eine dermaßen hohe Museumsdichte zu den Themen Militär und Zweiter Weltkrieg führt unver-

meidlich auch zu einer Konkurrenzsituation der Einrichtungen untereinander. So führt ein Mitar-

beiter des Fort Eben-Emaels die negative Entwicklung der Besucherzahlen im Fort Battice auch

auf die zunehmende Konzentration der Besucher auf das Fort Eben-Emael zurück (Interview 6).

Es stellt sich daher die Frage, ob der Besucherrückgang bei den kleineren Museen mit einem sich

verschärfenden Wettbewerb zwischen den Museen zu erklären ist, bei dem die größeren Anbieter

mit ihren finanziellen Kapazitäten beeindruckendere Attraktionen anbieten können und so die

kleineren Anbieter nach und nach verdrängen. Diese These lässt sich mit dem geringen Umfang

der Anbieterbefragung weder verifizieren noch falsifizieren. Es existieren aber diverse Gründe,

die gegen diese These sprechen. So ist es in den Ardennen gerade nicht der Fall, dass das Basto-

gne Historical Center als größter Anbieter profitiert, es hat im Gegenteil ebenfalls einen enor-

men Verlust hinzunehmen. Darüber hinaus sieht Herr van den Dungen vom Liberty Park in den

anderen Museen keine Konkurrenz, sondern vielmehr attestiert er den Museen eine gemeinsame

Anziehungskraft. Dies haben offensichtlich besonders die größeren Museen verinnerlicht, denn

unabhängig vom Standort treten Kooperationen mit zunehmender Größe der Einrichtung häufi-

ger auf.

Die Aussage von Herrn van den Dungen wird auch durch die starke Einbindung der Museen in

Kooperationen und Netzwerken unterstützt. Insgesamt geben 20 von 26 Museen an, mit anderen
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touristischen Einrichtungen zusammenzuarbeiten, in den meisten Fällen handelt es sich dabei um

kriegstouristische Einrichtungen. Für sich allein arbeiten einzig die kleinen Forts um Liège und,

mit Ausnahme des  KZ’s Vught, jene Museen in den Niederlanden, bei denen der Zweite Welt-

krieg eher einen untergeordneten Rang einnimmt.

Auf deutscher Seite, dort wo Kooperationen am weitesten verbreitet sind, lassen sich diese in

zwei Kategorien teilen: Gedenkstätten und Militärmuseen. Erstere sind in Nordrhein-Westfalen

im Netzwerk Gedenkstätten-NRW organisiert. Es besteht eine gemeinsame Internetplattform und

es werden gemeinsame Projekte durchgeführt – auch grenzübergreifend. Bei den Militärmuseen

ist das Museum in Remagen eine Kooperation mit einem thematisch anders orientierten Museum

eingegangen, die restlichen zwei sind seit jüngerer Zeit Mitglieder der AMBA.

Die AMBA, die Association (Belgo-Luxembourgeoise) des Musées de la Bataille des Ardennes,

wurde im Jahr 2002 von den Kuratoren der belgischen und luxemburgischen Militärmuseen ge-

gründet. Sie ist hervorgegangen aus einem informellen Netzwerk, das auf Grund gemeinsamer

Sammlerleidenschaft und der thematischen Nähe der Einrichtungen seit längerem bestand, und

welches sich zunehmend mit der Anfrage von Besuchern nach Tourenvorschlägen zu diversen

Schauplätzen der Ardennenoffensive konfrontiert sah. Anfangs war es nur auf belgische und lu-

xemburgische Mitglieder beschränkt, inzwischen ist es aber um deutsche und französische erwei-

tert worden (Interview 4). Derzeit sind 26 Mitglieder in der AMBA organisiert, davon 14 Muse-

en.

Die Aufgaben der AMBA bestehen zum einen weiterhin in der Koordination von Besucheranfra-

gen und zum anderen in einem gemeinsamen Marketing. So besteht eine eigene Internetpräsenz

und es wurde ein Flyer produziert, der in den Einrichtungen der Mitglieder und bei Touristenin-

formationen ausliegt. Die Gesellschaft finanziert sich aus Mitgliedsbeiträgen, die abhängig sind

von den Besucherzahlen (Ebd.).

In den Niederlanden existiert kein vergleichbares Netzwerk. Aber auch dort kennt man sich un-

tereinander und kooperiert miteinander. Die Zusammenarbeit ist meist projektabhängig. Es han-

delt sich dabei v. a. um gemeinsame Ausstellungskonzeptionen. Ein besonders ausgeprägtes in-

formelles Netzwerk pflegen das  Airborne Museum Hartenstein, das  Befreiungsmuseum Groes-

beek und der Liberty Park. Schulungen und Probleme die sich aus der Sammlung und Konservie-

rung von Ausstellungsobjekten ergeben, stehen dort im Vordergrund (Interview 3).

In einer Grenzregion ist es ferner von Vorteil, Netzwerke zu etablieren, die über die eigenen

Grenzen hinaus gehen, um so Besucher aus dem Nachbarland auf sich aufmerksam machen zu

können. Ein Blick auf die Befragungsergebnisse zeigt, dass alle Museen in diesem Fall in solche

Netzwerke integriert sind. Bei den Kriegsmuseen ist es die AMBA und bei den Gedenkstätten
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sind es verschiedenartige Netzwerke mit anderen NS-Gedenkstätten in den Benelux-Ländern,

aber auch in Frankreich, Polen und Ungarn. Die belgische Seite wurde mit der grenzübergreifen-

den Charakteristik der AMBA bereits besprochen, deren Charakter ist aber offensichtlich nicht

allen Mitgliedern bewusst. In den Niederlanden wurden dagegen vergleichsweise wenig grenz-

übergreifende Projekte durchgeführt. Aktiv ist hier besonders das Befreiungsmuseum Groesbeek.

Dort wurde 2005 eine Wanderausstellung zu Bombenkrieg und Kriegsauswirkungen am Nieder-

rhein konzipiert, die u. a. im Preußen-Museum Wesel ausgestellt wurde. Dazu gehörte auch ein

gemeinsam ausgerichtetes wissenschaftliches Symposion zu diesem Thema (Interview 3).

Derzeit arbeiten der Liberty Park und die NS-Gedenkstätte Villa Merländer in Krefeld gemein-

sam am Projekt  Memoo. Beiderseits der Grenze sollen jeweils 20 „denkwürdige Orte“ ausge-

wählt, diese in einem Jahr auf einer Karte dargestellt und auf die Orte abgestimmte MP-3-Datei-

en zur Verfügung gestellt werden (Mathias 2009:8). Das ist bisher die einzige Zusammenarbeit,

die zwischen einem Militärmuseum und einer Gedenkstätte in der Grenzregion Deutschland-Be-

nelux umgesetzt wurde.

Insgesamt besteht  ein  großes Interesse  an einer  Zusammenarbeit  mit  anderen Einrichtungen,

auch über die Grenzen hinweg. Das Interesse grenzübergreifender Kooperation steigt mit Größe

der Einrichtung und auch mit der thematischen Nähe zum Zweiten Weltkrieg. Auch sind bis auf

zwei Kuratoren alle davon überzeugt, dass sich internationale Zusammenarbeit positiv auf die

Besucherzahlen auswirkt.

4.2.2.4 Präsentationsformen und Medieneinsatz – der museale Lebenszyklus

Den Kern der musealen Präsentation bilden die Exponate. Mit ihrer Hilfe versuchen historische

Museen, den Kontakt zur Vergangenheit herzustellen. Problematisch ist dabei, dass die Exponate

im Museum ihres ursprünglichen Umfelds beraubt wurden, zeitlich wie räumlich, und nun in ei-

nem konstruierten Umfeld ihre Wirkung entfalten sollen (Graham et al. 2000:200-201). Diese

Wirkung können sie aber nicht aus sich selbst heraus erzeugen. Es bedarf daher eines Arrange-

ments oder einer Inszenierung der Exponate und einer Interpretation, um ihnen Sinn zu verleihen

(Thamer 2006:35). Den Präsentationsformen und dem Medieneinsatz in Museen ist aus diesem

Grund eine hohe Bedeutung beizumessen. Sie werden durch die Sensibilität des Themas, die da-

mit verbundenen Dissonanzen, sowie den Grenzen bei der Nachempfindung von Tod, Schmerz

und Angst (Thiemeyer 2010a:165-166) vor große Herausforderungen gestellt (Thamer 2006:36).

Die Museen in der Grenzregion Deutschland-Benelux lassen sich hinsichtlich ihrer Präsentati-
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onsformen derzeit grob zwei Kategorien zuordnen: Militärmuseen der „dritten Generation“ und

der „vierten Generation“. Waren die ersten beiden Generationen der Militärmuseen, die für die

Zeit vor 1945 typisch waren, noch stark von nationalistischen Botschaften durchsetzt und auf

staatliche Initiative hin errichtet  worden, sind die Museen der „dritten Generation“ meist als

„Bottom-up“-Ansatz  aus  lokalen Sammlerinitativen nach dem Zweiten  Weltkrieg  entstanden.

Daher befindet sich auch heute noch der Großteil der Militärmuseen in privater Hand. Sie grün-

deten sich nach dem Zweiten Weltkrieg, vorwiegend in den 1980er und 1990er Jahren (siehe

Abb. 6). Sie besitzen in den Benelux-Ländern zudem eine starke Bindung an Veteranengruppen,

welche die Initiativen auf verschiedene Art und Weise unterstützten. Das Gedenken an die Vete-

ranen wach zu halten, sowie ihre aufopfernde Rolle als Soldaten in den Kämpfen darzustellen, ist

aus diesem Grund auch ein wichtiges Ziel der Einrichtungen (Thiemeyer 2010a:100).

Die Präsentationsformen der Museen der „dritten Generation“ beschränken sich häufig auf das

bloße Zurschaustellen ihrer Exponate, darunter v. a. Uniformen, Waffen, Orden, Bilder sowie

zeitgenössische Alltags- und Konsumgüter. Sie werden entweder in Schaukästen präsentiert und

mithilfe von Infotafeln oder einem kurzen Begleittext kontextualisiert oder in sogenannten Di-

oramen in Szene gesetzt. Dabei handelt es sich um lebensgroße Modelle, bei denen in den meis-

ten Fällen Schaufensterpuppen mit Uniformen und Ausrüstungsgegenständen oder auch Militär-

fahrzeugen arrangiert werden. Auf externe Expertise wird von diesen Museen in der Regel nicht

zurückgegriffen (Ebd.:101).

Während die „dritte Generation“ der Militärmuseen noch eine Präsentationsform pflegt, die sich

an Veteranen und Zeitzeugen, also an Menschen mit Vorwissen und Kriegserfahrung, orientiert,

unterscheidet sich die „vierte Generation“ von diesen Museen dadurch, dass sie den Generatio-

nenwechsel berücksichtigt und den neuen Ansprüchen einer nachwachsenden Generation gerecht

wird; einer Generation die den Krieg nicht kennt (Ebd.:105-106). Die Museen dieser Generation

sind eine Entwicklung, die in den späten 1990er Jahren ihren Anfang nahm. Sie lassen sich zu-

dem nach ihrer Perspektive, die sie in der Vermittlung von Wissen verfolgen, unterscheiden in in-

formelle und formelle Wissensvermittlung. Bei letzteren handelt es sich meist um die in staatli-

cher Trägerschaft befindlichen NS-Gedenkstätten. Die privaten Anbieter der „vierten Generati-

on“ - zumeist ehemalige Museen der „dritten Generation“ - kombinieren dagegen häufig Erleb-

nis-  und  Bildungsangebote  miteinander  und  versuchen  Wissen  indirekt  zu  vermitteln

(Timothy/Boyd 2003:198).

Eine Folge der Neuorientierung der Museen der „vierten Generation“ ist eine deutliche Verände-

rung der Präsentationsformen und Interpretationsmittel. Exponate verlieren bei diesem Ansatz an

Bedeutung. Sie werden von der Botschaft und der Geschichte verdrängt, die das Museum vermit-
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teln will. Exponate werden daher nur noch eingesetzt, wenn sie diese Botschaft auch unterstützen

können. Aus diesem Grund verlieren auch Waffen und Uniformen an Bedeutung. Es genügt, sie

an entscheidenden Stellen zu platzieren (Thiemeyer 2010a:118-120). Die Ausstellung J'avais 20

ans en '45 à Bastogne kommt daher auch mit einem einzigen Maschinengewehr aus. Und statt es

sorgfältig in eine Vitrine zu hängen, wird es so platziert, dass ihr Lauf auf einen Monitor zeigt,

auf dem Videos von Hinrichtungen gezeigt werden. Wer hinter die Waffe tritt und sich in die Po-

sition des Schützen begibt, wird damit selbst zum Täter. Dies verdeutlicht gleich mehrere Neue-

rungen: Erstens rücken die Inszenierungen den Besucher in den Mittelpunkt der Ausstellung,

zweitens führt  es weg von einfachen Informationstafeln zu multimedialen Ansätzen mit  dem

Ziel, Emotionen hervorzurufen (Ebd.:121-123). So eröffnete das Airborne Museum Hartenstein

in diesem Jahr das sogenannte Airborne Experience, eine Multi-Media-Inszenierung des Kampf-

geschehens in Arnhem. Der Aufbau einer solchen Präsentationsform war u. a. eine Reaktion auf

den stetigen Besucherrückgang in früheren Jahren, welcher auf den Generationenwechsel und

die damit verbundenen Bedürfnisse der neuen Besucher zurückgeführt wird. Durch diesen erleb-

nisorientierten Ansatz soll der Besucher einen „echten“ Eindruck vom Krieg gewinnen (Inter-

view 2).

Des weiteren sind Museen der „vierten Generation“ geprägt von einem neuen Blickwinkel auf

die Kriegshandlungen; weg von der Konzentration auf Kriegsverlauf und -strategie, hin zur Ver-

mittlung von Erlebnissen und Erfahrungen, die einfache Soldaten und die Zivilbevölkerung im

Krieg gemacht haben. Das findet seine Umsetzung z. B. in Zeitzeugeninterviews und der Rekon-

struktion  von Soldatengeschichten  durch  Feldpostbriefe  (Ebd.:125-128).  All  das  Umzusetzen

stellt  die  Museen  vor  große  Herausforderungen,  sowohl  finanziell  als  auch  hinsichtlich  des

Know-hows. Die Zusammenarbeit mit externen Experten wie Historikern und Museumsgestal-

tern gehört daher genauso dazu wie der zunehmende Einsatz von Fördermitteln aus staatlichen

und privatwirtschaftlichen Töpfen (Ebd.:106-109). Zu den Museen der „vierten Generation“ mit

vornehmlich informeller  Wissensvermittlung zählen in  der  Grenzregion Deutschland-Benelux

die erwähnte Ausstellung in Bastogne, das Airborne Museum Hartenstein, das Nationale Befrei-

ungsmuseum Groesbeek, und das Museum Markt 12 in Aalten. Eher formellen Charakter ist dem

NS-Dokumentationszentrum Köln und dem KZ Vught zu unterstellen. Auch die kleineren NS-Ge-

denkstätten zählen eher zu dieser Kategorie. Zu erkennen ist das auch an den hohen Anteilen von

Schülern und Studenten unter den Besuchern.

Ausgehend von diesen Neuerungen erhöht sich der Druck auf die Museen der „dritten Generati-

on“. Sie sind im Betrachtungsraum deutlich in der Überzahl. Doch die meist kleinen Privatinitia-

tiven haben es schwer dieser Entwicklung zu folgen. Ausschließlich getragen von ehrenamtli-
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chen Mitarbeitern fehlt es an Zeit und Geld, aber auch an Know-how, entsprechende Entwicklun-

gen zu vollziehen. Als leidenschaftlicher Sammler oder aus Begeisterung für Militaria fehlt auch

mancherorts der Wille diesem Weg zu folgen. Die Museen dieser Generation sehen sich insbe-

sondere in Deutschland aktuell starker Kritik ausgesetzt. Auf sie wird im folgenden Kapitel ein-

gegangen.

Dass der Weg von der „dritten Generation“ zur „vierten Generation“ aber keine Einbahnstraße

ist, zeigt der Liberty Park. Das größte Museum im Raum Benelux-Deutschland kann als eine Art

Zwitter aus beiden Generationen beschrieben werden. Einerseits arbeitet das Museum schon seit

längerem mit externen Experten zusammen, andererseits hat es seine Ausstellung auf Grund feh-

lender finanzieller Mittel seit den 1980er Jahren nicht den neuen Erfordernissen angepasst und

ist sich dieser Tatsache bewusst. Da eine Neukonzeption der Ausstellung Ende der 1970er Jahre

nicht den erwünschten Publikumserfolg nach sich zog, setzten die Museumsbetreiber des Liberty

Parks in jüngster Vergangenheit andere Prioritäten: Der Aufbau einer Multi-Media-Inszenierung

des Bombenkriegs – ein typisches Mittel von Museen der „vierten Generation“ – und die Anglie-

derung eines militärischen Großgeräteparks 2006 – eher typisch für Museen der „dritten Genera-

tion“. Letzterer wurde zu einem beeindruckenden Publikumserfolg (Interview 3).

Derzeit befinden sich zwei Museen der „dritten Generation“ im Entwicklungsprozess hin zu ei-

ner Ausstellung, die dem neuen Typus entspricht. So ist wohl der zwei Jahre währende Umzug

einschließlich einer Neukonzeption des Bastogne Historical Centers vor diesem Hintergrund zu

sehen. Auch das Nationale Militärhistorische Museum in Diekirch ist ein solcher Fall. Noch in

der Tradition der Sammler wurden hier Fundstücke gehäuft und wahllos platziert, wie es bei Mu-

seen der „dritten Generation“ typisch ist. Seit einigen Jahren findet dort allerdings ein Umdenken

statt. So wurden Zeitzeugeninterviews in die Ausstellung integriert und es wird im zunehmenden

Maße auch mit Museumsgestaltern zusammengearbeitet. Darüber hinaus sieht der Kurator für

das Museum eine große Chance in einer Ein- oder Angliederung an das luxemburgische Verteidi-

gungsministerium (Interview 4). Dadurch würden finanzielle Mittel frei, um weitere Schritte in

diese Richtung zu vollziehen.

Auch andere kleinere Museen machen erste zaghafte Schritte in diese Richtung. So bieten inzwi-

schen einige einen Audio-Guide oder ausführlicheres Informationsmaterial an. Dies ermöglicht

es, ohne Eingriff in das bisherige Ausstellungskonzept, die Exponate differenzierter zu kontex-

tualisieren. Inwieweit und ob diese kleinen Museen den Wandel zur „vierten Museumsgenerati-

on“ überhaupt stemmen können, bleibt fraglich und abzuwarten. Vermutlich ist es für sie sinn-

voller, sich neben den großen Anbietern unbesetzte Nischen zu suchen und sich entsprechend ih-

rer Mittel zumindest teilweise zu modernisieren. Denn auch sie sind vor das Problem gestellt, die
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aussterbende Veteranen- und Zeitzeugengeneration und deren direkte Nachfahren mit anderen

Besuchern kompensieren zu müssen. Ihnen bleiben ohne eine Veränderung ihrer Präsentations-

formen durchzuführen, dann ausschließlich die spezifischen Militärtouristen als geeignete Ziel-

gruppe.

4.2.2.5 Dissonanzen bei Militärmuseen der „dritten Generation“

Der Druck auf die Museen der „dritten Generation“ äußert sich auch in zunehmend zu Tage tre-

tenden Dissonanzen zwischen Museum und Teilen der Öffentlichkeit. Dabei handelt es sich je-

doch um ein deutsches Phänomen, denn den Kuratoren in den Benelux-Ländern ist vergleichba-

res fremd (Interview 3 und 4). 

Formuliert wird die Kritik v. a. von einer einflussreichen „Kulturlobby“. Dabei wird den Einrich-

tungen ein gesellschaftlicher Nutzen abgesprochen, teilweise werden sie sogar als schädlich an-

gesehen (Möller 2008:35). Die Dissonanzen ergeben sich erstens aus einer ungenügenden Inter-

pretation der Exponate und Relikte, die sich damit diversen Zielgruppen versperren (Ebd.:31).

Zweitens pflegen einige Betreiber  ein inzwischen als  überholt  geltendes Geschichtsbild,  was

durch die unkritische Integration von Schautafeln einer Wehrmachtsdivision in die Ausstellung

im Museum in Hürtgenwald deutlich wird (Fings/Quadflieg 2010:10). Drittens bieten sie eine

eindimensionale, auf Technik und bauliche Leistung fixierte Sichtweise des Krieges an (Fings

2008:118-119), weshalb sich das kulturelle Erbe, welches Teile der Gesellschaft mit den Ausstel-

lungsobjekten verbinden, in diesen Darstellungen nicht wiederfinden lässt (Tunbridge/Ashworth

1996:30). Viertens wird das Thema Krieg auf undistanzierte Weise angegangen, indem durch die

Inszenierungen die Gräuel und das Leid vor dem Hintergrund schön anzusehender Modelle und

Dioramen verschwindet (Fings 2008:119-120). Fünftens nutzen sie Waffen als Attraktion (Möller

2008:29-30),  was auf  Grund der  ihnen zugeschriebenen Wirkung als  unerwünscht  abgelehnt

wird.

Grundsätzlich gilt diese Kritik nicht nur für die deutsche Seite, sondern sie lässt sich auf den

Großteil der Museen der „dritten Generation“ übertragen. Insbesondere ein Großteil der Museen

in den Ardennen ähnelt den in Deutschland kritisierten Museen doch sehr. Eine undifferenzierte

Darstellung ist jenseits der deutschen Grenze auf Grund der positiv besetzten Rolle der Alliierten

allerdings weniger problematisch und ruft daher selten Dissonanzen hervor. Zwar existieren auch

dort gewisse Ambivalenzen zwischen staatlichen Institutionen und Privatanbietern, doch handelt

es sich dabei um geringe und v. a. überbrückbare Dissonanzen (Interview 3).
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Das sieht auf deutscher Seite anders aus. Dort scheinen die Gräben zwischen den beiden „Inter-

essengruppen“ sehr tief zu sein. Die durchaus zutreffende Kritik wird von den Einrichtungen

überwiegend abgetan – zumindest scheint ein Umdenkprozess nur langsam ersichtlich. Auf der

anderen Seite ist es alles andere als hilfreich, die privaten Initiativen unter Generalverdacht eines

bewussten Geschichtsrevisionismus zu stellen. So schwer nachvollziehbar auf Seiten der Kritiker

wohl die Begeisterung für Technik und Waffen scheint, so ist doch zu bedenken, dass die Restau-

rierung eines Bunkers und militärischen Geräts oder das Sammeln solcher Relikte durch eine Pri-

vatinitiative  ohne technischen und handwerklichen Sachverstand und Investition von Freizeit

nicht möglich ist. Ein solcher Sachverstand und Zeitaufwand ist aber ohne die Begeisterung für

die zu restaurierenden Gegenstände nicht denkbar. Dass bei einer Präsentation der später restau-

rierten und zusammengetragenen Exponate, ob es sich nun um ein Fahrzeug, um Waffen oder ein

Bauwerk handelt, die technischen Aspekte im Mittelpunkt der Ausstellung stehen, muss letztlich

nicht verwundern.

Die Kritiker sollten diese Begeisterung also nicht zwangsläufig als Geschichtsrevisionismus in-

terpretieren. Auf der anderen Seite muss den Initiativen aber auch klar sein, dass sie mit der

Gründung eines Museums „eine gemeinnützige, ständige, der Öffentlichkeit zugängliche Ein-

richtung im Dienst der Gesellschaft“ (DMB 2006:6) ins Leben gerufen haben und die Öffentlich-

keit daher auch ein Recht hat, Kritik zu üben. Diese Kritik sollte daher auch ernst genommen

werden.

Inzwischen sind Ansätze sichtbar, die von einem sich intensivierenden Dialog zwischen beiden

Seiten zeugen. So führte kürzlich eine Studentengruppe unter Leitung von Dr. Karola Fings vom

NS-Dokumentationszentrum Köln und Peter Quadflieg vom  Lehr- und Forschungsgebiet Wirt-

schafts- und Sozialgeschichte der RWTH Aachen eine Bestandsaufnahme des Museums Hürtgen-

wald 1944 und im Frieden durch, welche auch Hinweise zu Verbesserungsmöglichkeiten macht

(Fings/Quadflieg 2010:passim).

4.2.3 Events und Veranstaltungen

Zur „Erlebnislandschaft“ des Zweiten Weltkriegs zählen neben Wanderwegen, Museen und Ge-

denkstätten auch die zahlreichen Veranstaltungen und Events die im Grenzraum Deutschland-Be-

nelux stattfinden. Dabei handelt es sich in der Regel um Gedenkveranstaltungen und Feierlich-

keiten, die entweder an nationalen Gedenk- und Feiertagen oder an Jahrestagen zu bestimmten

Kriegsereignissen auf lokaler Ebene durchgeführt werden. Sie lassen sich teilen in Gedenkveran-
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staltungen, die dem Holocaust gewidmet sind und Veranstaltungen, die auf Kriegshandlungen

Bezug nehmen.

Die Veranstaltungen zum Gedenken an den Holocaust finden im kleinen Rahmen statt und ver-

folgen einen pädagogischen Ansatz. Es überwiegen Vortragsveranstaltungen, Filmvorführungen

und, meist in Form von Jugendarbeit und Engagement gegen Rechtsextremismus und Fremden-

feindlichkeit durchgeführte, Projekte (NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln 2010:Projek-

te,  Jugend- und Schüler-Gedenktag, Veranstaltungen/Infos).  Sie sind auf Grund ihres lokalen

Charakters nicht dem Tourismus zuzurechnen.

Dagegen lässt sich bei den Gedenkveranstaltungen die an das Kriegsgeschehen erinnern wollen

durchaus von touristischen Events sprechen. Charakteristisch für diese Events ist ein starker Ein-

bezug von Veteranen. Sie verleihen der Veranstaltung mit ihrer Anwesenheit einen glaubwürdi-

gen und authentischen Charakter, weshalb sie häufig bei der Werbung in gewisser Weise als „At-

traktion“ angekündigt werden. Die Besucherzahl bei solchen Veranstaltungen besitzt eine große

Bandbreite und ist abhängig vom Angebot welches gemacht wird: Wird ausschließlich eine kurze

Gedenkzeremonie statt oder wird ein attraktives Rahmenprogramm geboten? Letzteres ist in den

Benelux-Ländern die Regel. So findet an jedem ersten Samstag im September in Oosterbeek der

Airborne-Marsch statt. Dabei handelt es sich um eine große Marsch- und Wanderveranstaltung,

bei der zum einen Militärs paradieren und andererseits zahlreiche Besucher an einer Wanderung

teilnehmen. Im Jahr 2009 haben sich knapp 31.000 Wanderer angemeldet. Umrahmt wird diese

Veranstaltung von einer Gedenkzeremonie und zahlreichen Militärkapellen und Musikangeboten

(PSV 'Renkum' Oosterbeek 2010:passim). Es ist eingebunden in eine Reihe von Gedenkveran-

staltungen, die im September in der Region um Arnhem stattfinden. Teil dieses Programms ist

auch die Landung von Fallschirmspringern in der Nähe der Stadt Ede. Er findet an der Stelle

statt, an der damals die Fallschirmspringer der Operation Market Garden gelandet sind (Airbor-

ne Commemoration Foundation 2009:2).

Das zeigt, dass auch bei Veranstaltungen inszenierende Elemente inzwischen dazugehören. Noch

deutlicher wird das durch die zunehmende Verbreitung von Reenactments – der Rekonstruktion

von Schlachten –, wie sie beispielsweise in den Ardennen stattfinden oder wie sie dieses Jahr am

16. Mai am  Fort Eben-Emael erstmals durchgeführt worden sind. In Deutschland sind solche

Events nicht denkbar, da man diesen Veranstaltungen hierzulande mit großer Skepsis begegnet

(Steinecke 2007:163). Das ist in den Benelux-Ländern nicht der Fall.
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4.3 Zielgruppenanalyse des Militärtourismus in der Grenzregion Deutschland-

Benelux

Welche Zielgruppen spricht das kriegstouristische Angebot in der Grenzregion Deutschland-Be-

nelux an und inwieweit wird das Potential ausgeschöpft? Eine Antwort darauf setzt voraus, die

derzeitige Nutzerstruktur zu kennen. Sie wird mithilfe der Zielgruppenanalyse, die sich an demo-

graphischen, verhaltensorientierten und psychographischen Merkmalen der Besucher orientiert,

erfasst (Freyer 2007:183-186). Dieses Kapitel gliedert sich entsprechend.

Die Untersuchung hilft zudem, die Kontur des Militärtouristen weiter zu schärfen; haben sich

ihm doch bisher relativ wenige Studien gewidmet. Sie soll darüber hinaus versuchen zu klären,

inwieweit sich die im Kulturtourismus verbreitete Unterscheidung zwischen spezifischen und ge-

nerellen Kulturtouristen auch im Militärtourismus wiederfindet. Dahinter verbirgt sich die Frage

nach der allgemeinen Attraktivität des Militärtourismus: Handelt es sich um eine Freizeitbeschäf-

tigung, welcher vor allem stark am Thema interessierte Menschen nachgehen, oder ist es ein

breiteres touristisches Phänomen? Dies ist auch im Sinne der Potentialabschätzung von Bedeu-

tung.

Um dem Untersuchungsraum gerecht zu werden, wurde pro Land eine militärtouristische Ein-

richtung  ausgewählt,  in  der  Besucherbefragungen durchgeführt  wurden.  Dadurch  lassen  sich

Kenntnisse über nationale Unterschiede gewinnen, aber auch, und das ist der Verschiedenartig-

keit der Befragungsorte zu verdanken, über die Besucher der unterschiedlichen Angebotstypen.

Beides wird im Falle von auffälligen Abweichungen im Textverlauf angesprochen. Die Auswahl

der Einrichtungen ist allerdings nicht bewusst aus diesem Grund getroffen worden, sondern ist

schlicht ein Ergebnis davon, welche Einrichtungen die Befragung zu unterstützten bereit waren.

Auf Befragungen in NS-Gedenkstätten wurde verzichtet, da die Besucherstrukturen dort sehr
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stark von Schülern und Studenten bestimmt werden. Dennoch besteht auch inb diesem Bereich

noch erheblicher Forschungsbedarf.

4.3.1 Demographische Merkmale der Besucher

Der Militärtourismus in der Grenzregion Deutschland-Benelux ist ein ausgesprochen männliches

Phänomen. Eine Beobachtung die auf alle vier untersuchten Einrichtungen zutrifft. Im Schnitt

handelt es sich bei mehr als 70 % der Besucher um Männer. Das Airborne Museum Hartenstein

in Oosterbeek schneidet aus Sicht der Frauen mit einem Anteil von 35 % am besten ab.

Weiterhin wird der Militärtourismus vorwiegend von Menschen mittleren Alters, zwischen 36-

55, betrieben. Sie machen zusammen etwas mehr als 43 % der Besucher aus. Mit zehn Prozent

weniger folgen die jünger als 36jährigen und mit erneut knapp 10 % weniger die älter als 55jäh-

rigen. Im Vergleich der Standorte fällt einerseits in Oosterbeek der hohe Anteil der unter 15jähri-

gen auf, und andererseits das nahezu vollständige Fehlen der jüngeren Generation im Museum

Hürtgenwald. Möglicherweise lässt sich das auf die Altersstruktur der Gäste in der Ferienregion

Eifel zurückführen, die eher für ein älteres Publikum bekannt ist (Steinecke 1994:83). Der hohe

Anteil jüngerer Besucher in Oosterbeek hängt mit der großen Bedeutung, die Familien für diese

Einrichtungen spielen, zusammen. Mehr als 40 % der Gäste sind dort zusammen mit Familien-
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Abbildung 8: Altersklassen der Besucher
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mitgliedern angereist. In Diekirch liegt dieser Wert mit über 30 % ebenfalls sehr hoch. Beides

macht sich deutlich im Gesamtergebnis von rund 30 % Familien bemerkbar. Auffällig ist darüber

hinaus, dass deutsche Militärtouristen nur in 6 % der Fälle mit Teilen der Familie angereist sind.

Die anderen in größerem Umfang erfassten Nationen kommen auf Werte zwischen 28 und 37 %.

Neben der Familie spielen v. a. Partner oder Bekannte und Freunde die größte Rolle bei der Be-

gleitung  des  Besuchs.  Dieses  Ergebnis  steht  in  einem  starken  Widerspruch  zu  Steineckes

(2007:14) Charakterisierung der Kulturtouristen.

Dagegen  besteht  Überein-

stimmung  mit  seiner  Ein-

schätzung  bezüglich  des

Bildungsniveaus der Besu-

cher.  Mehr  als  40 %  der

Gäste haben einen Univer-

sitätsabschluss.  Die  restli-

chen  60 %  teilen  sich

gleichmäßig  in  Gäste  mit

einer  Hochschulzugangs-

berechtigung und mit nied-

rigrangigeren Abschlüssen. Auf Grund der verschiedenen Bildungssysteme in den vier Befra-

gungsländern ist eine vergleichende Auswertung schwierig durchzuführen und eher irreführend.

Obwohl sehr viele Akademiker unter den Touristen sind, ordneten sich bloß 14 % in eine hohe

Einkommensklasse ein. Mit mehr als 75 % sah sich die deutliche Mehrheit im mittleren Einkom-

mensniveau. An dieser Stelle sei eine für den Militärtourismus wichtige Berufsgruppe erwähnt,

ca. 8 % der Besucher sind An-

gehörige des Militärs, im Ver-

gleich zu ihrem Anteil in der

Gesellschaft sind sie deutlich

überrepräsentiert.

Hinsichtlich  der  Nationalität

sind  die  Niederländer  am

stärksten vertreten. Sie stellen

zusammen fast die Hälfte al-

ler  Militärtouristen  im  Be-

trachtungsraum, was natürlich
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Abbildung 9: Begleitung der Besucher
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Abbildung 10: Nationale Zugehörigkeit der Besucher
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u. a. auf ihren sehr hohen Anteil in Oosterbeek zurückzuführen ist. Sie sind aber auch in Diekirch

und Hürtgenwald jeweils die größte ausländische Besuchergruppe. In letztgenannter Einrichtung

haben wie die Inländer den höchsten Anteil, hier etwas mehr als 70 %. Das Fort Eben-Emael hat

in den deutschen Besuchern die größte ausländische Besuchergruppe. Damit kommt die Befra-

gung zu anderen Ergebnissen als die vom Fort gemachten Angaben, dort überwiegen die nieder-

ländischsprachigen Gäste deutlich. Was zudem auffällt, ist die Konzentration der Briten auf Oos-

terbeek und der US-Amerikaner auf Diekirch. Dies ist ein deutlicher Hinweis auf die Rolle, die

das kulturelle Erbe bei der Reiseentscheidung spielt. Denn während in Diekirch, im südlichen

Bereich der Ardennenoffensive, US-Truppen kämpften, landeten in der Nähe von Oosterbeek die

Fallschirmspringer der Operation Market Garden; sie stammten überwiegend aus Großbritanni-

en.

Neben der Nationalität ist es auch lohnenswert die Besucher aus der Region der Einrichtung zu

erfassen, was auf 23 % der Gäste zutrifft.  Sie führen vermutlich nur in den wenigsten Fällen

einen Ortswechsel durch, „der über den normalen Aufenthalt hinaus geht“ (Freyer 2009:2). Bei

ihnen handelt es sich somit überwiegend nicht um Touristen; es lässt sich allerdings nicht aus-

schließen, dass auch einige Tagestouristen unter ihnen sind. Sie haben v. a. in Eben-Emael und in

Hürtgenwald einen hohen Anteil, in Diekirch liegt er dagegen vergleichsweise niedrig. Die übri-

gen rund drei Viertel sind zu den Touristen zu zählen. 

4.3.2 Verhaltensorientierte Merkmale

Unter den Touristen stellen die Tagesausflügler – sie stammen nicht aus der Region und haben

keine Übernachtung getätigt – mit einem Drittel den größten Anteil. Es folgen mit rund 23 % die

Urlauber und mit 21 % die Kurzurlauber. Ein Urlaub liegt dann vor, wenn mehr als drei Über-

nachtungen getätigt  wurden,  sind es drei  oder  weniger  wird es  dem Kurzurlaub zugerechnet

(Ebd.:3). Allerdings gilt es zu berücksichtigen, dass es sich auch um einen Kurzaufenthalt in ei-

ner Region, der aber z. B. Teil einer Rundreise ist, handeln kann. Darauf lässt sich jedoch nicht

zurückschließen.
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Bei diesem Aspekt unterscheiden sich die Museen stark voneinander. Im Museum in Hürtgen-

wald sind die Einwohner der Region am stärksten vertreten. Es folgen Kurzurlauber und Tages-

ausflügler. Darin könnte sich zum einen die Bedeutung der Eifel als Ziel für Wochenendausflüge

und einen Kurzurlaub übers Wochenende zeigen, es könnte aber auch mit der Tatsache zusam-

menhängen, dass das Museum nur sonntags geöffnet hat und diese Gruppen daher überproportio-

nal vertreten sind. Nur 12 % der Besucher sind den längerfristigen Urlaubern zuzurechnen. 

In Eben Emael sind die Menschen aus der Region und die Tagesausflügler von besonderer Be-

deutung. Sie machen gemeinsam 86 % der Besucher des Forts aus. Der so geringe Anteil an

Übernachtungstouristen mag, ähnlich wie in Hürtgenwald, mit den auf Sonntag begrenzten Öff-

nungszeiten zu tun haben. Grundsätzlich kann es aber auch damit zusammenhängen, dass die Re-

gion um Eben-Emael eher schlecht und nur auf niederländischer Seite touristisch gut erschlossen

ist (Wieger 2008:178-181).

Ebenfalls einen hohen Anteil Tagestouristen besuchen das Militärmuseum in Oosterbeek. Die an-

deren Besuchergruppen liegen dicht beieinander. Die Übernachtungsgäste machen hier immerhin

schon 40 % aus. Berücksichtigt man bei der Interpretation die Wiedereröffnung nach dem Um-

bau, liegt es nahe, den Anteil der Besucher aus der Region und der Tagestouristen im Normalfall

etwas niedriger anzusetzen.

Diekirch hat mit 60% den höchsten Anteil an Übernachtungsgästen, davon in der Mehrheit lang-

fristige Urlauber. Zugleich hat das Museum auch den geringsten Zuspruch von Menschen aus der
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Abbildung 11: Reisedauer der Besucher
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eigenen Region. Womöglich werden sie aber auch in der Sommersaison von den Urlaubstouris-

ten marginalisiert.

Je mehr Besucher einer Einrichtung den Urlaubsgästen zuzurechnen sind, umso höher ist der An-

teil derjenigen, die auch andere touristische Einrichtungen besuchen wollen oder bereits besucht

haben. Sie haben schlicht mehr Zeit am Urlaubsort. Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht,

in Diekirch 57 % und in Oosterbeek 44 % der Besucher, die das vorhaben oder bereits getan ha-

ben, anzutreffen. In Hürtgenwald liegt dieser Wert bei 30 % und in Eben-Emael bei niedrigen

15 %. Allen gemein ist, dass es sich dabei teilweise um andere militärtouristische Ziele handelt

wie den  Soldatenfriedhof Oosterbeek,  den  Liberty Park oder das  Bastogne Historical  Center.

Überwiegend handelt es sich aber um andere touristische Ziele, wie den Burgers Zoo, das Nie-

derländische Freilichtmuseum, das Schloss Doorwerth oder das Schloss Vianden in Luxemburg.

Insgesamt wird deutlich, wie sehr das militärtouristische Angebot bei der Urlaubsgestaltung Be-

rücksichtigung findet.

Auf  die  vier  untersuch-

ten  Einrichtungen  sind

die Besucher mit großer

Mehrheit von Bekannten

und  Freunden  aufmerk-

sam  gemacht  worden.

Es folgen die Touristen-

information, das Internet

und  sonstige  Quellen;

bei  letzteren  handelt  es

sich meist um zufälliges

Vorbeifahren.  Bei  den

Tipps durch Bekannte sticht besonders Eben-Emael hervor. Im Gegenzug hat dort aber keiner der

Touristen Informationen aus einem Touristenbüro genutzt. Ein weiterer Hinweis, der auf eine ge-

ring ausgeprägte touristische Infrastruktur hindeutet. Dagegen hat Diekirch den größten Anteil

der Gäste über die Touristeninformation zu einem Besuch motivieren können. 

4.3.3 Psychographische Merkmale der Besucher

Nun stellt sich weiterhin die Frage, ob sich Militärtouristen, wie es beim Kulturtourismus üblich
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Abbildung 12: Gewinn der Aufmerksamkeit der Besucher
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ist, auch in spezifische Militärtouristen und Auch-Militärtouristen einteilen lassen. Und wenn ja,

von welchen Anteilen jeweils auszugehen ist. Für die Einrichtungen ist die Kenntnis darüber von

großem Interesse. Daraus lassen sich Hinweise über den Wissenstand und die Erwartungen der

Touristen an die Einrichtungen ableiten.

Um die Frage danach beantworten zu können, werden im folgenden Frage 3 (Haben sie sich

schon mal mit der Geschichte des Ortes beschäftigt?) und Frage 5 (Welche der folgenden Ein-

richtungen haben Sie bereits besichtigt? - allgemein) aus dem Besucherfragebogen miteinander

kombiniert (Anhang 7). 

Die durch Frage 3 festgestellte, bis auf wenige Ausnahmen, freiwillige Beschäftigung mit der lo-

kalen Kriegshistorie verdeutlicht ein spezifisches Interesse an den vom Museum aufgegriffenen

Ereignissen. Damit ist auch von einem größeren Einfluss dieses Interesses bei der Reiseentschei-

dung auszugehen. Neben diesem Einfluss auf die Reiseentscheidung ist als zweites die kriegstou-

ristische Reiseerfahrung von Bedeutung. Hat der oder die Befragte bereits mehr als drei der sie-

ben vorgegebenen Attraktionen besucht, wird von einer hohen Reiseerfahrung ausgegangen. Hat

jemand also mindestens vier verschiedene Einrichtungen besucht und besitzt zusätzlich ein stark

ausgeprägtes Interesse an der Militärgeschichte spezifischer Regionen, zählt er zu den  spezifi-

schen Militärtouristen. Die sehr „harte“ Trennung der beiden Kategorien sollte aber nicht dar-

über hinwegtäuschen, dass diese Trennung in der Realität keinesfalls so eindeutig ist.

Nach den Ergebnissen der Besucherbefragung können 82 % der Besucher als  Auch-Militärtou-

risten und die übrigen 18 % zu den spezifischen Militärtouristen gezählt werden. Die Ergebnisse

von Eben-Emael, Diekirch und Oosterbeek sind diesem Ergebnis sehr nahe. Das Museum Hürt-

genwald fällt jedoch aus dieser Charakteristik heraus. Dort zählen 73 % zu den Auch-Militärtou-

risten und 27 % zu den spezifischen Militärtouristen. Eine mögliche Erklärung könnte darin lie-

gen, dass es eine kleine Einrichtung ist und sie einen geringen Bekanntheitsgrad hat und daher

vergleichsweise wenige  Auch-Militärtouristen  auf diese Einrichtung aufmerksam werden. Die

geringe Ansprache der Besucher durch die Touristeninformation und die relativ hohe Bedeutung

der Anwerbung über andere touristischen Einrichtungen unterstützt diese Vermutung. Denn über

letztgenannte  Marketingmaßnahme werden in  40 % der  Fälle  spezifische  Militärtouristen er-
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reicht. Etwas was möglicherweise auf eine Konzentration dieser Maßnahme auf andere Militär-

museen hindeutet. Letztlich kann es aber auch mit einer allgemein geringeren Popularität kriegs-

touristischer Ziele in Deutschland zusammenhängen. Oder es ist denkbar, dass die gewählten

Präsentations- und Interpretationsformen besonders die spezifischen Militärtouristen ansprechen.

Die ausschlaggebende Motivation zum Besuch der Einrichtung war trotz der hohen Bedeutung

bei dem Gewinn der Aufmerksamkeit nicht die Empfehlung von Freunden und Bekannten, son-

dern  das  Interesse  an  Geschichte,  insbesondere  an  der  generellen  Geschichte  und Militärge-

schichte. Das spezielle Interesse an den Ereignissen vor Ort ist ebenfalls von großer Bedeutung.

Im  Hürtgenwaldmuseum

macht  sich  zudem  erneut

die Auswirkung des höhe-

ren  Anteils  der  spezifi-

schen  Militärtouristen be-

merkbar.  Sie  haben insge-

samt ein stärkeres Interesse

an den Ereignissen vor Ort.

Der  Wunsch  etwas  außer-

gewöhnliches  zu  sehen

oder  sonstige  Gründe,  die

in diesem Fall sehr differenziert ausgefallen sind, haben dagegen nur eine geringe Bedeutung.

Aus dem deutlichen Übergewicht des historischen Interesses kann in Anlehnung an Steinecke

(2007:158) auch bei der Besucherbefragung im Grenzraum Deutschland-Benelux eine hohe Be-

deutung des Bildungsinteresses im Militärtourismus abgeleitet werden.

Ein weiteres wichtiges Motiv ist in der persönlichen oder familiären Betroffenheit vom Zweiten

Weltkrieg zu suchen: Einerseits kann dadurch die Frage nach dem Anteil der Veteranen und Zeit-

zeugen unter den Besuchern beantwortet werden. Andererseits lässt sich sichtbar machen, inwie-

weit eine persönliche oder familiäre Betroffenheit vom Zweiten Weltkrieg wahrgenommen wird.

Der Frage, ob der Besucher von den vor Ort museal präsentierten Ereignissen persönlich oder im

Umfeld der Familie betroffen ist, stimmten insgesamt 28 % zu. Bei belgischen, deutschen, briti-

schen und US-amerikanischen Gästen lag dieser Anteil sogar zwischen 30 und 40 %. Bei den

Niederländern, der größten Besuchergruppe, sind es nur 15 %. Daher finden sich mit 21 % auch

die wenigsten von ihnen in Oosterbeek. In Diekirch liegt der Anteil mit 35 % besonders hoch.
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Abbildung 13: Motivation für den Besuch der Einrichtung
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Interessant ist bei dieser Frage auch ein Blick auf die Altersklassen. Es ist ausgehend von den

mittleren Altersklassen mit zunehmendem Alter ein Anstieg festzustellen. Bei ihnen handelt es

sich größtenteils um die in der Kriegs- oder Nachkriegszeit aufgewachsenen. Unter den Besu-

chern ist jedoch keiner, der im Krieg noch aktiv gekämpft hat. Die beiden ältesten Befragten sind

80 Jahre alt und waren damit 1945 15 Jahre alt. Ein Kriegseinsatz ist daher zwar nicht unmög-

lich,  aber doch eher unwahr-

scheinlich. Die Generation die

zwischen 1955 und 1975 ge-

boren  ist,  fühlt  sich  im Ver-

gleich  am  geringsten  vom

Krieg betroffen. Die Generati-

on der nach 1975 geborenen,

also  die  Generation,  deren

Großväter im Krieg gekämpft

haben  oder  deren  Großeltern

zu der Zeit gelebt haben oder

aufgewachsen  sind,  scheint

die familiäre Kriegsgeschichte hingegen wieder für sich zu entdecken. Vielleicht ist dies ein Hin-

weis auf die Verdrängung dieses Themas durch die derzeit mittlere Generation. Andererseits wi-

derspricht der große Anteil gerade jener Altersgruppen unter den Besuchern dieser These.

Kann nun, in Anlehnung an die Kategorisierungen im Kultur- und Militärtourismus, zwischen

spezifischen  Heritage-Touristen und  Auch-Heritage-Touristen unterschieden  werden?  Leider

lässt sich diese Frage mit den Werkzeugen des Fragebogens nicht beantworten. Das wäre, im

Hinblick einer Schärfung des  Heritage-Tourismus-Begriffs sicherlich ein interessanter Ansatz.

Dennoch bleibt festzuhalten, dass 28 % der Besucher sich persönlich und direkt von den Aspek-

ten des Zweiten Weltkriegs betroffen fühlten, die an den vier Standorten museal präsentiert wur-

den. Ein Fund der zumindest die Eingliederung des Militärtourismus in das Segment des Herita-

ge-Tourismus bestärkt. Leider muss offen bleiben, wie viele der Besucher sich indirekt von die-

sem Konflikt betroffen fühlen und sie dadurch den Zweiten Weltkrieg zu einem konstituierenden

Element ihrer Identität erheben.

Nach den Interessen der Besucher gefragt, geben mehr als 95 % von ihnen an, sich für Geschich-

te zu interessieren, etwas weniger als 90 % interessieren sich für Militär- und Kriegsgeschichte

und etwa 70 % interessieren sich für Waffen und Kriegstechnik und nur geringfügig weniger spe-

ziell für die Zeit des Zweiten Weltkriegs.
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Hinsichtlich der Auch-Militärtouristen und den spezifischen Militärtouristen existieren in einem

Punkt auffällige Unterschiede. Und zwar im Interesse für Waffen, diese sind bei den „Experten-

touristen“ mit nahezu 85 % Anteil wesentlich beliebter. Auch ist das spezielle Interesse für Mili-

tär- und Kriegsgeschichte mit nahezu 95 % wesentlich stärker ausgeprägt. Erwartungsgemäß ist

das Interesse an Waffen bei weiblichen Besuchern mit 42 % deutlich geringer ausgeprägt als bei

Männern mit 83 %. In diesem Zusammenhang muss, um falsche Schlüsse zu vermeiden, darauf

hingewiesen werden, dass der Anteil der weiblichen spezifischen Militärtouristen in etwa dem

männlichen Anteil an diesem Touristentyp entspricht. 

Neben den Motiven ist für die Museumsbetreiber auch wichtig zu erfahren, ob die Erwartungen,

die die Besucher in die Einrichtung gesetzt haben, erfüllt werden konnten. Dies gelang besonders

dem Museum in Diekirch, dass bei dieser Frage eine 95 %-ige Zustimmung erreicht. Die weni-

gen kritischen Anmerkungen zielen auf die Präsentationsform und die wohl teilweise fehlende

Nummerierung für den Audio-Guide ab. Das Museum in Oosterbeek konnte den Erwartungen zu

85 % entsprechen. Rund 13 % sahen ihre Erwartungen nur zum Teil als erfüllt an. Kritisch wird

von einigen Besuchern angemerkt, dass zu wenig Objekte zu sehen seien und zu wenig Informa-

tionen über Waffen angeboten werden. An dritter Stelle folgt bei diesem Aspekt das Fort Eben-

Emael, welches den Erwartungen zu 83 % entsprach.

Die geringste Zustimmung erreichte das Museum Hürtgenwald. Es konnten nur in 28 der 38 Fäl-

le die Erwartungen der Besucher erfüllt werden. Im Zentrum der Kritik stehen dort v. a. die Prä-
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sentationsform und eine gewisse Unübersichtlichkeit der Ausstellung. Besonders positiv wurden

die Museumsführer hervorgehoben, sie gleichen nach Ansicht der Befragten die Mängel der Aus-

stellung wieder aus.

Interessant ist hier zu sehen, welche Kritik an welchem Standort geübt wird: Im Museum der

„vierten Generation“ in Oosterbeek, mit einer reduzierten Objektanzahl und modernisierten Prä-

sentationsform, wird das Verzichten auf Waffen und Objekte kritisiert. Im Museum Hürtgenwald,

als Museum der „dritten Generation“, wird v. a. die Präsentationsform kritisiert.

Insgesamt sind die Erwartungen der weiblichen Besucher häufiger nicht komplett erfüllt worden.

Und zudem ist der Anteil derer, dessen Erwartungen nur zum Teil erfüllt wurden, unter den spe-

zifischen Militärtouristen etwas höher.
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5) 75 Jahre Kriegsende – Ideen für ein touristisches Konzept für die

Grenzregion Deutschland-Benelux

Wie in den vorangegangenen Abschnitten gezeigt werden konnte, besitzt die an „Heritage-Res-

sourcen“ des Zweiten Weltkriegs reiche Grenzregion Deutschland-Benelux vielfältige Anknüp-

fungspunkte für eine Tourismus zum Zweiten Weltkrieg. Diese werden bereits aktuell, v. a. in

den Benelux-Ländern, rege genutzt. Sie sprechen darüber hinaus ein internationales Publikum

an.  Die  in  der  Befragung  berücksichtigten  Einrichtungen  kamen  gemeinsam  auf  mehr  als

500.000 Besucher im Jahr. 

Kriegstouristische Angebote stehen jedoch, wie andere touristische Kulturangebote auch, ange-

sichts eines gesättigten kulturtouristischen Marktes unter starkem Konkurrenzdruck (Steinecke

2007:17). Bei der Ansprache potentieller Kunden stehen sie sowohl untereinander als auch mit

den zahlreichen anderen kulturellen Angeboten in der Grenzregion in Konkurrenz. Bei der Wer-

bung um potentielle Besucher kommt erschwerend hinzu, dass das Thema „Zweiter Weltkrieg“

bei Touristen keine positiven Assoziationen hervorruft. Eine mögliche Lösung bietet dafür die

Idee des  Heritage-Tourismus. Daneben stehen die kriegstouristischen Angebote zusätzlich vor

der Herausforderung, dem Wandel des Publikums zu begegnen. Nach dem Abtreten der Zeitzeu-

gengeneration und ihrer direkten Nachfahren verlangt ein neues Publikum neue Präsentationsfor-

men und Interpretationen der Geschehnisse des Zweiten Weltkriegs.

Im Umfeld eines ubiquitären Kulturangebots stehen den Anbietern verschiedene Strategien zur

Auswahl, mit denen sie sich auf diesem Markt profilieren können. Steinecke fasst darunter die

Filialisierung, die Limitierung, die Vernetzung, die Thematisierung und die Qualitätsstrategie.

Diese  fünf  Strategien  dienen  im  Folgenden  als  Gerüst  für  die  Konzeptüberlegungen.  Den

Schwerpunkt der Überlegungen bildet die Vernetzungsstrategie und im Zusammenhang mit ihr

die Thematisierungs- und Qualitätsstrategie.

5.1 Filialisierungs- und Limitierungsstrategie

Die Strukturanalyse des militärtouristischen Angebots in der Grenzregion legt nahe, dass die Fi-

lialisierungsstrategie bereits an dieser Stelle ausgeschlossen werden kann. Diese Strategie ver-

folgt  das Ziel,  dem Touristen Produktsicherheit  durch ein standardisiertes  Angebot  zu bieten

(Steinecke 2007:37). Keiner der Anbieter in der Grenzregion ist so groß, besitzt so einzigartige
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Bestände und hat eine dermaßen attraktive Marke, dass es sich als Ausgangspunkt einer Filiali-

sierungsstrategie nutzen ließe. Zwar kann sich Herr van den Dungen so etwas für den Standort

Overloon vorstellen. Dahinter verbirgt sich aber der Gedanke, den Hauptstandort in eine touris-

tisch attraktivere Umgebung zu verlegen und nur eine kleine Filiale in Overloon zu belassen (In-

terview 3).

Es kann sich bei der Nutzung dieser Strategie somit nur um eine Gastgeberrolle für eine bekann-

te Ausstellung handeln. So hat die Anne Frank Stiftung eine sehr erfolgreiche Wanderausstellung

zum Leben und Wirken der Anne Frank konzipiert (Steinecke 2007:38). Vorschläge dieser Art

werden im Kapitel zu den Vernetzungsstrategien dargestellt, so dass an dieser Stelle auf eine wei-

tere Erörterung verzichtet werden kann.

Ebenfalls weniger intensiv lässt sich die Limitierungsstrategie abhandeln. Die Limitierungsstra-

tegie verfolgt das Ziel ein Produkt zu verknappen und ihm dadurch eine besondere Attraktivität

zu verleihen. Das kann durch die Limitierung von Zugangsberechtigungen, aber auch durch eine

zeitliche Begrenzung geschehen (Steinecke 2007:35-36). 

Limitierungen zeitlicher und räumlicher Art sind im Militärtourismus in der Grenzregion viel-

fach zu beobachten. Jedoch sind sie teilweise aus der Not heraus geboren und nur selten gezielte

Managementpraxis. Eingeschränkte Zugangszeiten und -möglichkeiten sind meist ein Resultat

ehrenamtlichen Engagements (Interview 1). Gezielt eingesetzt wird diese Strategie v. a. bei den

Events, die üblicherweise an Jahrestagen durchgeführt werden. Dazu zählen die verschiedenen

Gedenkveranstaltungen, Themenwanderungen und Reenactments. Letztlich bietet auch die Limi-

tierungsstrategie wenig innovative Entwicklungsmöglichkeiten, auch sie kann daher vernachläs-

sigt werden.

5.2 Vernetzungsstrategie

Die Vernetzung von kulturellen Einrichtungen gewinnt seit den 1980er Jahren zunehmend an Be-

deutung. Ziel dieser Strategie ist es, die Wahrnehmung auf dem touristischem Markt durch die

Bündelung der Kräfte der unterschiedlichen Anbieter zu erhöhen (Steinecke 2007:31). Das ist in

den Teilregionen der Grenzregion Deutschland-Benelux bereits üblich; auch grenzübergreifend,

wie im Fall der AMBA.

In diesem Kapitel soll es daher nicht um die Vernetzung innerhalb der Teilregionen gehen, son-

dern es sollen Möglichkeiten für eine Vernetzung aller vier Teilräume entwickelt werden. Dazu

ist jedoch zuvor die Frage nach dem Sinn einer solchen Vernetzung zu stellen. Ist es realistisch,
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dass durch entsprechende Maßnahmen das Besucheraufkommen tatsächlich gesteigert  werden

kann?

5.2.1 Das Besucherpotential für kriegstouristische Attraktionen im Grenzraum

Deutschland-Benelux 

Eine Antwort darauf lässt sich aus der Besucherbefragung ableiten. Frage 5 des Fragebogens

(Anhang 7) wurde aus diesem Grund so konzipiert, dass einerseits nach der allgemeinen kriegs-

touristischen Reiseerfahrung gefragt wurde und andererseits nach der entsprechenden Reiseer-

fahrung im Grenzraum Deutschland-Benelux. Um die Befragten beim zweiten Teil der Frage

nicht zu überfordern, wurde nach zwei lokalen kriegstouristischen Stätten und acht größeren Ein-

richtungen aus dem gesamten Grenzraum gefragt.

Abbildung 16: Durchschnittliche Anzahl besuchter kriegstouristischer Ziele

Bei dem Vergleich der beiden Teilfragen (siehe Abb. 16) wird deutlich, dass die Befragten im
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Schnitt mehr allgemeine kriegstouristische Ziele besucht haben als spezifische Ziele innerhalb

der Grenzregion Deutschland-Benelux. 

Bei letzteren überwiegen Einrichtungen in der Nähe des Befragungsortes. So waren beispiels-

weise 30 % aller Besucher auch auf einem nahegelegenen Soldatenfriedhof. Oder mehr als die

Hälfte derjenigen, die angaben, das  Bastogne Historical Center besucht zu haben, wurden in

Diekirch befragt. Ähnlich verhält es sich mit dem Airborne Museum Hartenstein, wo die Mehr-

zahl derjenigen erfasst wurde, die auch in Groesbeek waren, und im Museum Hürtgenwald, des-

sen Besucher zu mehr als 50 % bereits die NS-Ordensburg Vogelsang besichtigt haben. Es gibt

aber auch Besucher, die beispielsweise sowohl in Oosterbeek als auch in Bastogne oder Diekirch

waren, die also weitere Wege zurückgelegt haben.

Werden die Besucher danach gefragt, ob sie auch weitere Wege für ähnliche Angebote zurückle-

gen würden, stimmten 58 % zu und 36 % wären vielleicht dazu bereit. Unter den spezifischen

Militärtouristen stimmten 75 % zu und unter den Auch-Militärtouristen immerhin noch 55%. Zu-

dem ist es stärker bei belgischen und deutschen Besuchern ausgeprägt. Es lässt sich also durch-

aus der Schluss ziehen, dass ein Interesse an kriegstouristischen Zielen jenseits der Teilregionen

vorhanden ist.

Ohnehin prädestiniert für die Kurzurlaubs- und Urlaubsreise ist die größtenteils ländlich gepräg-

te, sich über 275 km von Nord nach Süd erstreckende, Grenzregion zwischen den großen Agglo-

merationsräumen an Rhein und Ruhr, der Randstad, den Städten Antwerpen, Brüssel und Charle-

roi sowie dem Städtedreieck Aachen, Liège und Maastricht. Aber auch für den Tagesausflugsver-

kehr ist die Region für die beschriebenen Verdichtungsräume attraktiv. Schließlich wurde im Jahr

2006 für deutsche Tagesausflügler eine durchschnittliche Reiseentfernung zwischen Ausgangs-

und Zielort der Reise von 83,7 km berechnet. Dabei wurden bei ca. 40 % der Reisen Entfernun-

gen von über 50 km zurückgelegt (Maschke 2007:50-51). Wird dies in Bezug zum Hauptreisean-

lass gesetzt, wurde für das Jahr 2004 – dort lag die durchschnittlich zurückgelegte Strecke nur

bei 78,1 km – für den Besuch von Sehenswürdigkeiten und Attraktionen – zu denen auch die
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kriegstouristischen Einrichtungen zählen – sogar eine durchschnittlich zurückgelegte Strecke von

98,7 km festgestellt (Maschke 2005:96). Auch wenn damit ein großer Teil der Grenzregion abge-

deckt wird, ist sicherlich nicht jeder Teil ein Einzugsgebiet für Tagesausflüge aus allen Verdich-

tungsräumen. Dennoch hat er zusammengenommen einen beträchtlichen Einzugsraum.

Eine grenzübergreifende Vernetzung über die Teilregionen hinaus kann aus den genannten Grün-

den durchaus als erfolgversprechend angesehen werden. Ein gemeinsames Auftreten erhöht den

Bekanntheitsgrad deutlich und kann insbesondere die Wahrnehmung für Angebote jenseits der

Grenze erhöhen. Bisher nutzen v. a. die Niederländer Angebote außerhalb ihres Heimatlandes.

Belgische und deutsche Befragte zeigen mit ihrem erhöhten Interesse, dass gerade bei ihnen in

gewisser Weise ein Bedarf besteht. Vor dem Hintergrund, dass sie Angebote im Ausland bisher

nur in geringem Maße nutzen, kann insbesondere bei ihnen von einem aktivierbaren Potential

ausgegangen werden.

Aus diesem Grund werden im weiteren zwei Möglichkeiten der Vernetzungsstrategie diskutiert.

Erstens die Koordination gemeinsamer Ausstellungskonzepte und Umsetzungsmöglichkeiten von

Kombi-Tickets, zweitens die Einrichtung einer Themenstraße.

Im Fokus der diskutierten Strategien stehen dabei die Auch-Militärtouristen als potentielle Ziel-

gruppe.  Denn die bestehenden Netzwerke, wie z. B. die AMBA, funktionieren für  spezifische

Miltärtouristen bereits relativ gut. Der Anteil der  spezifischen Militärtouristen, die in anderen

touristischen Einrichtungen auf die besuchte Einrichtung aufmerksam geworden sind, ist mit 17

% dreimal höher als der Anteil unter den Auch-Militärtouristen. Viele dieser Einrichtungen sind

militärtouristischer Art.
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5.2.2 Koordination gemeinsamer Ausstellungskonzepte und Kombi-Tickets

Um die Idee eines grenz- und standortübergreifenden, gemeinsamen Ausstellungskonzeptes zu

veranschaulichen, wird zu Beginn das für die Grenzregion vorbildhafte Ausstellungsprojekt IM-

PERIUM KONFLIKT MYTHOS. 2000 Jahre Varusschlacht vorgestellt. Anschließend wird über-

legt, wie sich dieses Konzept in der Grenzregion umsetzen ließe.

Bei IMPERIUM KONFLIKT MYTHOS. 2000 Jahre Varusschlacht handelt es sich um ein dezen-

trales Ausstellungsprojekt, das sich an drei verschiedenen Orten drei verschiedenen Aspekten,

die in Zusammenhang mit der Varusschlacht zu bringen sind, widmet. In Haltern standen die rö-

mische Kunst und Kultur sowie der römische Feldherr Varus im Fokus, in Osnabrück wurde die

Zeit nach der Varusschlacht, die anhaltenden Konflikte zwischen Germanen und Römern thema-

tisiert und in Detmold wurde der Mythos und die Wirkung der Schlacht bis in die Gegenwart

aufgegriffen (LWL 2009:Ausstellungsprojekt). Räumlich liegen die drei Orte zwischen 75 und

120  km  Luftlinie  voneinander  entfernt.  Die  meisten  Besucher  verzeichnete  Kalkriese  mit

220.000. Es folgte Haltern mit 157.000 Besuchern und Detmold mit 105.000. Gemeinsam kamen

die drei Ausstellungsorte im Jahr 2009 auf 482.000 Besucher (IHK Osnabrück-Emsland 2010:4).

Alternativ zu den einfachen Eintrittskarten wurden auch Kombi-Tickets verkauft. In Kalkriese

wählten etwa 15 % der Ticketkäufer diese Kategorie, d. h. dort konnten mehr als 30.000 Kombi-

tickets verkauft werden. Zwar wurde nicht geprüft, in welchem Umfang diese Tickets tatsächlich

an den anderen Ausstellungsorten genutzt wurden, nichtsdestotrotz ist ein solcher Anteil verkauf-

ter Kombi-Tickets ein Erfolg (Interview 7).

In der Grenzregion Deutschland-Benelux wird die Idee eines Kombi-Tickets von den kriegstou-

ristischen Anbietern ebenfalls diskutiert. Die Verantwortlichen des Liberty-Parks trugen die Idee

eines solchen Tickets an die kleineren Militärmuseen der Umgebung heran, wo diese Idee jedoch

nicht aufgegriffen wurde. Darüber hinaus erhielt das Museum eine Anfrage eines Militärmuse-

ums aus der Normandie – diese liegt immerhin mehr als 500 km entfernt. Jedoch erwartet Herr

van den Dungen dadurch keinen bemerkenswerten Besucherzuspruch, er sieht die vermutliche

Teilnahme an diesem gemeinsamen Ticketangebot eher als kollegiale Maßnahme (Interview 3).

Innerhalb der Grenzregion wurde ein solches Angebot zwischen den Kriegsmuseen bisher nicht

umgesetzt. Auf lokaler Ebene ist diese Idee allerdings nicht nur auf kriegshistorische Museen zu

konzentrieren.

Ein Kombi-Ticket verschiedener Kriegsmuseen ist als eine zeitlich begrenzte Marketingmaßnah-

me über größere Distanz dagegen wesentlich sinnvoller. Im Kern sollte dabei ein gemeinsames

Ausstellungskonzept stehen, wie im Falle der Varus-Ausstellung.  Bei der Umsetzung muss auf
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eine räumlich gleichmäßige Verteilung geachtet werden. Da jedes der vier Länder eine Ausstel-

lung beherbergen sollte, sind mindestens vier Ausstellungen zu planen. Verfolgt man dieses Ge-

dankenspiel weiter, so böten sich der Liberty Park in Overloon, das Militärhistorische Museum

in Diekirch, das Bastogne Historical Center und die NS-Ordensburg Vogelsang in der Eifel an.

Die Entfernungen zwischen ihnen beliefen sich auf 40 bis 180 km. Auch wenn es sich dabei um

die größeren Anbieter der Grenzregion handelt, müsste an einigen Orten die Infrastruktur für

eine Sonderausstellung noch geschaffen werden. Es gilt in einem solchen Fall zu prüfen, ob EU-

Fördergelder für den Aufbau einer entsprechenden Infrastruktur eingesetzt werden können, wie

es in Kalkriese der Fall war (Interview 7).

Wurden Standorte ausgewählt, muss ein gemeinsames Oberthema und die entsprechende Anzahl

differenzierter Themen gefunden werden, die für die Grenzregion prägend gewesen sind und in

denen sich alle vier beteiligten Nationen wiederfinden können. Unter dem Dachthema „Zweiter

Weltkrieg – Sieg und Niederlage“ ließen sich beispielsweise vier Ausstellungen zu den Themen

„Alltag“,  „Grenze“,  „Krieg!“  und  „Frieden?“  konzipieren.  Jede  der  Ausstellungen  kann sich

dann einerseits auf die Zeit vom Sieg der deutschen Wehrmacht 1940 und der Niederlage der Be-

nelux-Länder und andererseits auf den Sieg der Alliierten und die Niederlage der Deutschen

1945 konzentrieren. In diesem Gegensatzpaar böten sich attraktive Möglichkeiten, die entspre-

chenden Unterthemen darzustellen und auf die vier beteiligten Länder zu beziehen. Denn für ein

solches Projekt ist es wichtig, für die Bürger aller vier Länder potentiell von Interesse zu sein.

Für die erfolgreiche Umsetzung eines gemeinsamen Ausstellungsprojekts ist eine ehrliche, offe-

ne Kommunikation und gleichrangige Hierarchie Grundvoraussetzung. Um für auftretende Kon-

flikte gerüstet zu sein sind Entscheidungs- und Verhaltensregeln gemeinsam festzulegen und ent-

sprechende Strukturen zu schaffen. Es muss klar sein, welche regulierenden Mechanismen in der

höheren Ebene anzulaufen haben, wenn ein Problem auf einer unteren Ebene nicht gelöst werden

konnte (Interview 7).

Ziel  dieses  Ausstellungskonzeptes  ist  es,  gemeinsam Aufmerksamkeit  zu  erzeugen.  Der  Va-

rus-Ausstellung ist das in beeindruckendem Maße gelungen:

„Insgesamt beschäftigten sich 2009 über 30.000 Artikel im In- und Ausland mit der

Varusschlacht und ihren thematischen Facetten. Über 100 Fernsehbeiträge erreichten

zwischen 100.000 und 4,5 Millionen Zuschauer: mehr als sieben Stunden Sendezeit

nur über Museum und Park Kalkriese“ (Varusschlacht im Osnabrücker Land GmbH

2010:1).

In Verbindung mit dem im Jahr 2019/2020 sich zum 75. Mal jährenden Kriegsende sind ähnliche

Effekte für die Grenzregion denkbar, sollte ein ähnliches Ausstellungsprojekt in die Tat umge-
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setzt werden. Handelt es sich beim Thema „Zweiter Weltkrieg“ doch ohnehin um ein Thema von

weltweiter Bedeutung.

Statt „lediglich“ ein gemeinsames Ausstellungsprojekt umzusetzen, ließe sich in der Grenzregion

aber auch einen Schritt weiter gehen und die Idee einer Touristischen Straße verfolgen.

5.2.3 Themenstraße Zweiter Weltkrieg

Laut Becker (1994:1) bietet „eine Touristische Straße […] die Möglichkeit, durch ein Thema

eine Reihe von Orten oder Punkten – eventuell aus verschiedenen Raumeinheiten – linear mit-

einander zu verbinden, um diese besser touristisch zu vermarkten.“ Der Begriff der Straße führt

dabei jedoch in die Irre, denn linienhafte Strukturen lässt die Realität in den meisten Fällen nicht

zu (Ebd.:2). Auch aus diesem Grund wird in jüngster Zeit ein Trend hin zu „thematischen Desti-

nations-Netzwerken“ (Resch 2004:34) beobachtet.

Solche Ideen sind einigen Verantwortlichen im Grenzraum-Deutschland Benelux nicht fremd, in

indirekter Form werden sie bei der AMBA bereits angedacht. Geplant ist eine Veröffentlichung

einer Karte aller kriegstouristischen Standorte im Grenzraum Deutschland-Benelux (Interview

4).

Dieses Kapitel will diese Idee jedoch weiter entwickeln, und zwar am Beispiel einer besonderen

Kategorie der Touristischen Straße: Die Themenstraße, hier speziell die Kulturstraße. Sie zeich-

net sich nach Hey (zit. nach Steinecke/Wachowiak  1994:7) aus durch: eine festgelegte Route,

eine klare Thematik, eine bestimmte Anzahl von Stationen, an denen das Thema vermittelt wird,
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den Charakter einer Self-guided-tour und die Orientierung und Information, die sie durch Hin-

weisschilder und Informationsmaterial bietet. Welche Chancen und Risiken die Einrichtung einer

Themenstraße birgt, wird in oben stehender Tabelle 7 zusammengefasst.

Um die Risiken von vornherein minimieren zu können, ist es ratsam, eine Analyse anhand ver-

schiedener  Erfolgsfaktoren für  Themenstraßen durchzuführen.  Dadurch ist  es  möglich,  einen

Eindruck von der Marktfähigkeit einer Themenstraße zu erhalten. Das wird im Folgenden für die

„Themenstraße Zweiter Weltkrieg“ gemacht.

Zentral für den Erfolg sind zwei Faktoren:

das  Besucherpotential  und  die  Standort-

struktur.  Ersteres  wurde  bereits  weiter

oben angesprochen. Auf Grund der räum-

lichen  Einrahmung  durch  diverse  Agglo-

merationsräume kann der Grenzregion ein

attraktives Einzugsgebiet bescheinigt wer-

den.

Zweiter  zentraler  Faktor  ist  eine  ausrei-

chende Anzahl vorhandener Standorte, die

das  Thema  der  Kulturstraße  auf  unter-

schiedliche  Weise  aufgreifen  (Becker

1994:3). Einerseits – und das ist eines der

größten  Potentiale  der  „Themenstraße

Zweiter  Weltkrieg“  in  der  Grenzregion

Deutschland-Benelux  –  werden  nahezu

alle Facetten des Zweiten Weltkriegs und

der  Zeit  des  Nationalsozialismus  in  der

Grenzregion aufgegriffen. Andererseits ist

die  Erlebnisdichte  in  manchen  Regionen

sehr gering. Um die Entfernung zwischen

den  in  Kapitel  4.2.2.1  aufgedeckten  mu-

sealen Agglomerationsräumen zu kompen-

sieren, ist zu prüfen, ob und wie sie sich ggf. überbrücken lassen. Verläuft die Themenstraße zu

lange durch Gebiete ohne Attraktionen, besteht die Gefahr, dass Reisende sie nicht mehr wahr-

nehmen (Baumgartner 2004:95) und das Interesse verlieren. Eine mögliche Lösung ist die Nutz-

barmachung der Elemente aus der Erinnerungslandschaft,  welche dann für Reisende „erschlos-
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sen und erlebbar“ (Steinecke/Wachowiak 1994:25) gemacht werden müssen. Bereits umgesetzte

Projekte, die neue Informations- und Kommunikationsmethoden nutzen – wie in Kapitel 4.2.1

vorgestellt – dienen dafür zum Vorbild.

Ein dritter Aspekt ist das Thema. Ist es attraktiv, klar formuliert und können sich alle Beteiligten

damit  identifizieren  (Baumgartner  2004:95)?  Der  Frage  nach  der  Attraktivität  des  Themas

kommt dabei die größte Bedeutung zu. Denn das Thema „Zweiter Weltkrieg“ ruft  bei vielen

Menschen verständlicherweise negative Assoziationen hervor. Im Kapitel 4.2.2 konnte allerdings

gezeigt werden, dass bereits heute eine teils rege touristische Nutzung der Angebote besteht, ins-

besondere in den Benelux-Ländern. Es finden sich also genug Reisende, die sich nichtsdestotrotz

von der Thematik angesprochen fühlen. Um die Berührungsängste der bisher „Nicht-Reisenden“

zu mindern, ist es für die Umsetzung der Themenstraße wichtig, das kulturelle Erbe des Zweiten

Weltkrieges ins Zentrum zu rücken. Wie konnte es zu diesem Konflikt kommen, welche Nach-

wirkungen hatte er und wie konnte es trotz eines solch brutalen und schrecklichen Konflikts zur

europäischen Integration kommen? In welcher Weise das genau zu geschehen hat und wie es the-

matisch angegangen wird, ist jedoch nicht Thema dieser Arbeit. Wichtig ist, dass zwischen Ver-

gangenheit und Gegenwart ein Anschluss geschaffen wird, der Möglichkeiten zur Identifikation

bietet. Es müssen die Strategien des Heritage-Tourismus genutzt werden; was auf Seiten der Be-

nelux-Länder sicherlich weniger problematisch ist. Das zeigt beispielsweise die dort bereits übli-

che Vermarktung kriegstouristischer Ziele. In Deutschland bestehen hingegen noch Berührungs-

ängste, und es wird gerade auf deutscher Seite mit Widerständen zu rechnen sein, sollte dieses

Erbe touristisch aufgegriffen werden.

Die zu erwartenden Widerstände auf deutscher Seite sind eng mit zwei weiteren wichtigen Er-

folgsfaktoren verbunden: der Inszenierung des Themas und der Qualität seiner Umsetzung. Die

besonders bei den Einrichtungen der „dritten Generation“ gewählten Präsentationsformen und

Interpretationen sind in Deutschland starker Kritik ausgesetzt. Hier gilt es zu prüfen, inwieweit

die kritisierten Einrichtungen für die Integration in ein solches Projekt taugen. Um das auf faire

Weise zu ermöglichen, müssen zuvor gemeinsam Mindeststandards formuliert werden, an denen

sich alle Projektbeteiligten zu orientieren haben (Meyer-Cech 2003:278). Für die Einrichtungen,

bei denen ein entsprechender Entwicklungsbedarf gesehen wird, muss in der Folge das Ziel sein,

diese Mindeststandards zu erfüllen. Dabei sollten sie durch ein Bildungsmanagement unterstützt

werden, welches allen beteiligten Einrichtungen hilft, ihre Qualität fortlaufend zu sichern und zu

steigern (Baumgartner 2004:96). Alle Beteiligten müssen wissen: Ein dermaßen sensibles Thema

wie der Zweite Weltkrieg kommt bei einer touristischen Vermarktung ohne Qualitätssicherung

nicht aus. Um das zu gewährleisten, muss auch auf wissenschaftliche Kapazitäten zurückgegrif-
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fen  werden.  Auch  diese  Einrichtungen  können  dann  die  weiter  oben  erwähnten  Lücken  im

Grundgerüst der „Themenstraße Zweiter Weltkrieg“ auffüllen.

Ein Aspekt, der über den direkten Effekt für die Anbieter hinausgeht, ist die Frage nach der Wert-

schöpfung, die durch ein solches Netzwerk erzielt werden kann. Aus den erhobenen Daten lässt

sich ein Wertschöpfungseffekt ableiten. So haben 44 % der Besucher der Einrichtungen in der

Region übernachtet und rund 30 % haben den regionalen Einzelhandel genutzt. Im Hinblick auf

die gebildete und finanziell verhältnismäßig gut ausgestattete Zielgruppe kann zudem von einer

hohen Kaufkraft ausgegangen werden.

Für die Umsetzung einer Themenstraße ist auch die Organisation ein wichtiges Element. Es müs-

sen Strukturen geschaffen werden, um eine effektive Koordination zu ermöglichen. Es sollte da-

her eine Koordinationsstelle geschaffen werden, die ausschließlich dieser Aufgabe nachgeht. Da

das mit Kosten und zeitlichem Aufwand verbunden ist, wird das kaum eines der Museen leisten

können. Für die allgemeine Akzeptanz dieser Koordinationsstelle ist es von immenser Wichtig-

keit, dass sie von allen Projektpartnern akzeptiert wird – etwas, was auch bei Personalentschei-

dungen zu berücksichtigen ist.

Für die Organisation ist auch die zeitliche Dimension eines solchen Projekts relevant. Ist doch

von der Idee bis zur Realisierung etwa mit einem Zeitraum von 10 bis 15 Jahren zu rechnen

(Ebd.:96). Eine ausführliche Projektplanung ist daher unverzichtbar. Wie sie aussehen kann, soll
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das Beispiel des Aktionsplans zur Umsetzung der „Straße der Römer“ zeigen (Steinecke/Wacho-

wiak 1994:29-30).

Was im Laufe des Kapitels immer wieder angesprochen wurde, ist die Wichtigkeit der Koopera-

tion. Für den Erfolg des Projekts ist daher eine gleichberechtigte Basis für alle Beteiligten zu

schaffen und sind auch „Querdenker und Fantasten“ (Resch 2004:34) zu integrieren.

Der Bereich der Kooperation birgt auf Grund der Zusammensetzung der Akteure ein erhebliches

Konfliktpotential, welches vermutlich zwischen den Gedenkstätten und der Wissenschaft auf der

einen und den Militärmuseen, Ehrenamtlern und privat geführten Einrichtungen auf der anderen

Seite verlaufen wird. Es ist daher zuallererst zu klären, bei welchen Einrichtungen der Willen für

eine derartigen Zusammenarbeit vorhanden ist und welche Voraussetzungen zu schaffen sind, um

möglichst viele Akteure an einen Tisch zu bekommen.

Insgesamt  ist  die  Umsetzung  einer  „Themenstraße  Zweiter  Weltkrieg“  in  der  Grenzregion

Deutschland-Benelux  eine  denkbare  Möglichkeit  für  eine  verstärkte  Vernetzung  der  touristi-

schem Attraktionen. Sollte es zu einer Umsetzung kommen, ist unbedingt darauf zu achten, die

vielfältigen Geschichten, an die in der Grenzregion angeknüpft werden kann (siehe Kapitel 3), zu

integrieren und sie nach dem Heritage-Konzept anschlussfähig und damit erfahr- und erlebbar zu

machen. Denn die Region besticht gerade dadurch, dass sie nahezu alle Facetten der Zeit des Na-

tionalsozialismus in Europa thematisieren kann. Dieses Potential muss sie nutzen und darin be-

steht auch ihr Vorzug gegenüber Ideen wie den Liberty Routes, die vornehmlich den Kriegsope-

rationen von Frankreich bis Berlin folgen sollen.

5.3 Thematisierungs- und Qualitätsstrategie

Setzt man die Bereitschaft der befragten Besucher, weitere Wege für ähnliche Angebote zurück-

zulegen, in Bezug zum Touristentyp, dem sie angehören, kann festgestellt werden, dass  Auch-

Militärtouristen mit 55 % deutlich seltener bereit sind, weitere Wege zurückzulegen – im Ver-

gleich zu spezifischen Militärtouristen mit einem Zustimmungswert von nahezu 75 %. Immerhin

sind aber noch knapp 40 % der befragten  Auch-Militärtouristen bereit, weitere Strecken  viel-

leicht zurückzulegen. Wie ist das zu interpretieren?

In der Tourismuswissenschaft wird der Kulturtourist, zu dem der Militärtourist ja letztendlich zu

zählen ist, als ein aktiver, mobiler und anspruchsvoller Urlaubertyp definiert, der eine große Rei-

seerfahrung besitzt (Steinecke 2007:14). Es ist also davon auszugehen, dass die Unentschlosse-

nen weitere Strecken in Kauf nehmen würden, wenn ein Angebot einen „bisher nicht erlebten“
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und attraktiven Eindruck vermittelt. Das ist jedoch ein Punkt, der für ein Großteil der Museen

der „dritten Generation“, liegen sie nun in den Benelux-Ländern oder in Deutschland, problema-

tisch ist. Denn durch ihre vielerorts kopierte Präsentationsform strahlen sie eine gewisse Aus-

tauschbarkeit aus. Bei ihnen stehen häufig die Exponate und nicht die Geschichten, die sich mit

ihnen erzählen ließen, im Mittelpunkt. Der Besucher trifft daher vielfach auf das stets gleiche

Bild: in Szene gesetzte Schaufensterpuppen – gekleidet in diverse Uniformen des Zweiten Welt-

kriegs –,  Waffen, Orden etc.  Mögen „Experten“ außergewöhnliche und seltene Ausstellungs-

stücke erkennen und mögen sie auf diese Besucher einen gewissen Reiz ausstrahlen, ist das für

Auch-Militärtouristen nicht der Fall.

Um dieses Problem zu beheben, eignen sich die Thematisierungs- und die Qualitätsstrategie.

Beide dienen dem Fallbeispiel des  Museums Hürtgenwald 1944 und im Frieden als Grundlage

für Entwicklungsempfehlungen für kleine Privatinitiativen. Das ist auch im Zusammenhang mit

den in Kapitel 5.2 diskutierten Möglichkeiten der Vernetzungsstrategie zu sehen. Denn wollen

sich kleinere Initiativen daran beteiligen, sind die nun aufgeführten Prozesse für ihre Integration

in ein solches Projekt unerlässlich.

Derzeit hat das Museum Hürtgenwald etwas weniger als 5.000 Besucher im Jahr. Unter ihnen

stellen die deutschen Besucher die große Mehrheit, es werden aber auch Besucher aus den Bene-

lux-Ländern und anderen Ländern begrüßt. Zwischen 15 und 20 % der Gäste sind Militärs, wo-

von US-amerikanische Soldaten einen großen Anteil ausmachen. Wie in Tabelle 5 bereits darge-

stellt, hat das Museum Hürtgenwald laut der Besucherbefragung zudem mit 27 % einen relativ

hohen Anteil spezifischer Militärtouristen. Vermutlich ist also etwa die Hälfte der Besucher des

Museums als „Experten“ einzuschätzen – Militärs und spezifische Militärtouristen zusammenge-

nommen. Es lässt sich damit ein unausgeschöpftes Potential an Auch-Militärtouristen attestieren,

letztere spielen bisher nur eine geringe Bedeutung.

Die im Museum Hürtgenwald gewählte Präsentationsform ist die weiter oben für Museen der

„dritten Generation“ bereits angesprochene Konzentration auf Exponate und ihre Inszenierung.

Dabei werden die Exponate dicht gedrängt präsentiert und wirken teilweise unstrukturiert ange-

ordnet. Ein inhaltlicher roter Faden ist in der Ausstellung nicht auszumachen. Zu den Exponaten

werden überwiegend keine oder nur minimal Informationen durch Interpretationsmedien angebo-

ten (Fings/Quadflieg 2010:passim). Das lässt sich durch den persönlichen Einsatz des Museums-

personals zum Teil ausgleichen – was von Besuchern sehr positiv hervorgehoben wurde. Jedoch

sollte sich ein Besucher eine Ausstellung grundsätzlich ohne fremde Hilfe erschließen können

(DMB 2006:20).

Um nun erstens dem Problem der Austauschbarkeit in der Museumslandschaft zu entgehen, ist es
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für das Museum Hürtgenwald von großer Bedeutung, einen thematischen Schwerpunkt zu set-

zen, mit welchem sich das Museum von den anderen Museen der Region abheben kann (Steine-

cke 2007:29). Sinnvoll ist es daher, das eigentliche Ziel des Museums, und zwar eine „Darstel-

lung der Ereignisse des zweiten [sic!] Weltkrieges in der Gemeinde Hürtgenwald und in der Re-

gion“ (zitiert nach Fings/Quadflieg 2010:3) konsequent weiter zu verfolgen und die historischen

Ereignisse des Jahres 1944 und die Nachwirkungen es Krieges im regionalen Kontext zu thema-

tisieren. Das Museum muss sich auf die lokalen  Heritage-Ressourcen konzentrieren. Da diese

Ereignisse nicht nur lokale Konsequenzen hatten, sondern den Kriegsverlauf entscheidend beein-

flussten und durch die hohen Verluste der Alliierten auch international wahrgenommen wurden,

ist darauf in der Ausstellung zu rekurrieren. Ein mögliches Konzept für eine konsequente Gestal-

tung einer Ausstellung stellen Fings und Quadflieg in ihrer 2010 durchgeführten Bestandsauf-

nahme vor (Ebd.:12-13).

Soll nun die Attraktivität für Auch-Militärtouristen und Schüler gesteigert werden, ist neben der

thematischen Schwerpunktsetzung zweitens eine Qualitätssteigerung bei der Präsentation und In-

terpretation der Exponate unausweichlich. Die minimale Form der Interpretation stellt oben er-

wähnte „Experten“ nur vor geringe Probleme, sorgt aber bei  Auch-Militärtouristen für Schwie-

rigkeiten. Dem muss mit einer ausführlicheren, strukturierten und fundierten Form der Informati-

onsvermittlung begegnet werden.

Bei aller Begeisterung für den Modellbau und das Sammeln und Instandhalten von Exponaten

scheinen die Museumsbetreiber ihr damals selbst gestecktes Ziel aus den Augen verloren zu ha-

ben. Dem Museum fehlt ein Konzept und eine roter Faden. Damit ist das Museum allerdings

kein Einzelfall. So berichtete Herr Gaul, der Kurator des Militärhistorischen Museums Diekirch,

dass „damals alle, die das Museum [in Diekirch] gegründet haben, Sammler waren. D. h. wir

hatten kein klares Konzept, wir haben einfach wild drauflos gesammelt und dann einfach so aus-

gestellt“ (Interview 4). Das Zitat zeigt, dass bei den aus Sammlerinitiativen hervorgegangenen

Museen in gewisser Weise eine Abfolge bestimmter Entwicklungsschritte zu beobachten ist. Im

Museum Hürtgenwald steht man nun vor der Herausforderung, einen nächsten Schritt zu gehen:

Von der Sammlung zur Ausstellung.

Diese Herausforderung zu bewältigen, lässt die derzeitige Struktur sowohl vom zeitlichen als

auch vom finanziellen Aufwand kaum zu. Es ist daher einerseits zu akzeptieren, dass nicht alles

auf einmal geschehen kann. Ein solcher Prozess ist über viele Jahre anzusetzen. Dabei ist ein

strukturiertes Vorgehen anhand eines gemeinsam entwickelten Aktionsplans unvermeidlich. Bei

der Neukonzeptionierung müssen darüber hinaus die Fähigkeiten und Interessen der Museums-

beteiligten berücksichtigt werden. Denn ihre Begeisterung und Engagement ist Grundvorausset-
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zung für den Erfolg des Museums. Sie müssen feststellen, wie sich ihre Interessen und Fähigkei-

ten mit einem neuen Konzept in Einklang bringen lassen.

Andererseits ist es auf Grund der finanziellen Ausstattung des Museums Hürtgenwald nötig für

eine Neukonzeption auch finanzielle Unterstützung zu erhalten. Dabei kann es sich um einen di-

rekten Mitteleinsatz von Fördergeldern handeln. Aber auch um Unterstützung von Seiten der Ge-

meinde Hürtgenwald. Sie könnte beispielsweise eine Koordinationsstelle schaffen, die die Neu-

konzeptionierung beaufsichtigt, leitet und den Bürgern der Gemeinde als Informationsplattform

dient. Auch um das Verhältnis zwischen Einwohnern und Museum zu verbessern. Eine solche

Stelle wäre darüber hinaus auch aus Sicht der Museumsbetreiber begrüßenswert, da sie sich oft

mit all den an sie gerichteten Forderungen auf sich allein gestellt sehen – wie es beispielsweise

im Zusammenhang mit einem derzeit anlaufenden Projekt zu Zeitzeugen-Interviews beanstandet

wird (Interview 1).
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120



Anhang 2) Fragebogen Anbieterbefragung (zweisprachig: deutsch, englisch)
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Anhang 3) Liste der Militärmuseen und NS-Gedenkstätten in der Grenzregion

Deutschland-Benelux
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Anhang 4) Interviewpartner der Experteninterviews

Interview 1: Herr Manfred Klinkenberg, Mitglied Museumsteam Museum Hürtgenwald 1944

und im Frieden, Hürtgenwald (D), 01.05.2010

Interview 2: Frau Drs. Ingrid Maan-Eulink, Deutschlandkoordinatorin Airborne Museum

Hartenstein, Oosterbeek (NL), 01.07.2010

Interview 3: Herr Drs. Eric van den Dungen, Direktor Liberty Park Overloon, Overloon (NL),

01.07.2010

Interview 4: Herr Roland J.Gaul, Kurator Nationales Militärhistorisches Museum Diekirch,

Diekirch (L), 03.07.2010

Interview 5: Herr Mathieu Steffens, Inhaber Baugnez 44 Historical Center, Baugnez (B),

07.07.2010

Interview 6: Herr Dr. Joost Vaesen, Verwalter Fort Eben-Emael, Eben-Emael (B), 07.07.2010

Interview 7: Herr Dr. Joseph Rottmann, Geschäftsführer Museum und Park Kalkriese (D),

Bramsche-Kalkriese, 13.07.2010

Anhang 5) Gesprächsleitfaden für Experteninterviews in den Militärmuseen

1) Bedeutung des Ortes

– Was fand hier statt? (Gebäude, Ort, Region)

– Bedeutung des Ortes für die Kommune/Region/Nation

– Veteranenkultur? (auch deutsche Veteranen?)

2) Entstehungsgeschichte des Museums

– Wann wurde es gegründet?

– Wie kam es zur Gründung?
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– Wer hat es gegründet? (u. a. nach Bedeutung des Ehrenamts für die Einrichtung fragen.

Welche Rolle spielt die Sammelleidenschaft oder das Interesse für Waffen?)

– Entwicklungsschritte des Museums (Von der Sammlung zur Ausstellung?)

– Entwicklungsperspektiven für die Zukunft (Welche Veränderungen sind für die Zukunft

geplant?)

3) Besucher

– Auffälligkeiten bei Entwicklung und Struktur der Besucherzahlen ansprechen

(Ursachen?)

– Wie würden Sie selbst ihre Besucher beschreiben? (Altersstruktur, Familienstruktur,

militariabegeistert?)

– Haben sich die Anteile von bestimmten Besuchergruppen verändert? (z.B. mehr Schüler,

mehr junge Menschen? Ursachen?)

4) Kooperationen

– Auf Angaben im Anbieter-Fragebogen näher eingehen.

– Wer war beteiligt? Wie lief die Finanzierung?

– Worin bestand genau die Kooperation?

– Projektinhalt?

– Wie waren die Erfahrungen?

– Planungen in der Zukunft

5) Präsentationsform

– Absicht/Ziel der Ausstellung

– Ausstellungskonzept (Was ist der „rote Faden“)

– Anteil Originalexponate

– Kooperation mit der Wissenschaft (Historiker, Museumswissenschaft)

6) Diskurse

– Auf umstrittene Situation in Deutschland hinweisen (als Einleitung des Themas)

– Gibt es Konflikte/Dissonanzen in der Gesellschaft mit dieser Art des Umgangs mit dem

Krieg?
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– Debatten über Ausstellungsweise? (Gesellschaft, Kulturlobby und andere Einrichtungen)

– Wie sehen sie selbst die Rolle der Soldaten (z.B. mögliche unterschiedliche Bewertung

deutscher und amerikanischer Soldaten – auch im Vergleich zu früher) – Auswirkungen

auf Ausstellung? Wie geht man mit der deutschen Seite um?

7) Konfrontation mit eigenen Konzeptideen

Anhang 6) Gesprächsleitfaden für telefonisches Experteninterview Dr. Rottmann

1) Wie erfolgreich war die Ausstellung    IMPERIUM KONFLIKT MYTHOS. 2000 Jahre  

Varusschlacht?

• Besucherzahlen an verschiedenen Standorten

• Kombi-Ticket

• persönliche Bewertung

2) Wie war die Kooperation organisiert?

• Intensität der Zusammenarbeit

• Inhalt der Zusammenarbeit

• Bewertung der Zusammenarbeit

3) Auf welche Probleme stößt man bei solchen Gemeinschaftsprojekten?

4) Welche Fördergelder konnten genutzt werden?
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Anhang 7) Besucherfragebogen (viersprachig: deutsch, englisch, französisch, niederländisch)
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