"In fremder Erde ruhende Kriegsgefangene"

In seinem Beitrag "Wahrscheinlich einzigartig in Deutschland: Kriegsgefangenendenkmal auf der Pracht" (in:
Gerd Bäumer, Gerhard Hermann, Ernst-Helmut Zöllner, Nicht vergessen. Opfer von Krieg und Gewalt aus dem
Amt Betzdorf, Betzdorf, Schriftenreihe des Betzdorfer Geschichte e.V. Nr.4, 2008), schreibt Gerd Bäumer:

"Welche Kriegsgefangenen mit dem ehrenden Zweck gemeint sind, ist teilweise strittig. Führt man sich jedoch
die Zeit der Errichtung, im April 1925, vor Augen, so kann man vermuten, dass hier sicherlich die heimischen

(deutschen Opfer) geehrt wurden und immer noch geehrt werden."
"Teilweise strittig" bezieht sich vermutlich auf eine redaktionelle Anmerkung des Autors dieser Zeilen zu
Brigitte Wormbs, "Abschied vom Siegerland" (http://www.aleph99.org/betz/bw812.html), des Inhalts, dass ein
"Miterbauer" des Denkmals, Rudolf Seim (1899-2006) ihm 1987 berichtet habe, eine Inschrift, die sich nicht
ausschließlich auf deutsche Tote bezog, habe damals zunächst nicht bei allen am Denkmalbau Beteiligten (er
sprach von einer kleinen Gruppe junger Männer, vermutlich hiesige Mitglieder der Reichsvereinigung
ehemaliger Kriegsgefangener ReK) Zustimmung gefunden.
Wenn dem so war, ist es nicht unbedingt ein Widerspruch, dass, wie Gerd Bäumer berichtet, der Turnverein eine
Einladung des "Vereins ehemaliger Kriegsgefangener " zur Einweihung des "Gedenksteins für die... gestorbenen
Kameraden" protokollierte. Dass die Deutschen jedenfalls auch gemeint waren, steht doch außer Frage. Aber
ausschließlich die Deutschen?
Aus einem längeren Bericht der (Betzdorfer?) Zeitung von der Einweihung am 7. Juni (s. Anhang) geht zunächst
einmal hervor, wiesehr damals politisch polarisiert und diffamiert werden konnte. Der Journalist bringt seine
politische Überzeugung (und Berufsauffassung) beschämend deutlich zum Ausdruck, wenn er zum Schluß
schreibt:
"Als gewissenhafte Chronik dürfen wir es nicht unterlassen, anschließend über eine Totenehrung der hiesigen
Ortsgruppe des "Reichsbanners Schwarzrotgold" zu berichten, die nach dem Verlauf der großen
Menschenmenge in der Pracht mit einer kleinen Abordnung zum Ehrenmal marschierte, und ihrerseits nach
kurzer Ansprache einen Kranz mit schwarzrotgelber Schleife niederlegte. Jedem das Seine!"
Zuvor geht die "Chronik" ganz ausführlich auf die Ansprache des Gauvorsitzenden Bütefür der ReK ein: der
Staat sei wohl ein Reich heute, aber ein Volk nur im Jahre 1914 gewesen und müsse wieder zurückkehren auf
den alten Weg der Volksgemeinschaft...
(Die ReK hatte bei ihrer Gründung 1919 die Ziele der Anerkennung, Wiedereingliederung und Durchsetzung
von Rentenansprüchen der "Kriegsteilnehmer 2ter Klasse" (Rainer Pöppinghege 2005
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/zeitschriften/id=145 ), vorallem auch der Russlandheimkehrer - die
schwedische Rotkreuzschwester Elsa Brändström (1888-1948), der "Engel Sibiriens" war ein Idol vieler
Mitglieder. Ab 1925 trat eine ideologische Programmatik in den Vordergrund: "Kampf der Kriegsschuldlüge",
"Volksgemeinschaft" etc. Von dieser ideologischen Wende zeugt Bütefürs Rede, jedenfalls in ihrer Wiedergabe
durch die Zeitung.)
Für den Vorstand der Ortsgruppe der ReK hatte laut Zeitung "ein Lehrer Seim" erklärt, dass im Denkmal eine
eingemauerte Urkunde über Entstehung und Zweck Auskunft gebe, sowie über die Namen der freiwilligen
Mithelfer und der Gönner "die der zahlenmäßig schwachen Ortsgruppe erst ein solches Werk gelingen ließen".
Klingt ziemlich großartig für den kleinen Bau, von dem der oben erwähnte Rudolf Seim, (soweit diese
Erinnerung stimmt) meinte: sie, nämlich die Handvoll junger Männer, hätten ein paar Wochenenden darauf
verwendet. Allerdings musste ja auch die Tafel mit der Inschrift und dem Emblem des ReK hergestellt werden.
Rudolf Seim war, (immer mit dem Vorbehalt, dass die Erinnerung stimmt), nach seinem Kriegsabitur in
Betzdorf, Soldat im Osten und dort dann wohl in Gefangenschaft. *
War er der "Lehrer Seim" der Zeitung, oder war das sein Bruder Karl, auch Lehrer und übrigens aktives Mitglied
im Turnverein? Jedenfalls waren die Seims in Betzdorf durchaus bekannt, zumal der lokalen Zeitung. So war
"ein Lehrer Seim" wohl herabsetzend gemeint. Warum hier und erst recht, wenn der Journalist von der
“schwarzrotgelben” Schleife schreibt, diese (schlechte) Polemik?
Beide Brüder Seim (sowie der dritte Bruder Otto und Vater Seim) waren Gründungsmitglieder der im April 1921
* Korrektur Januar 2ß10 aufgrund beim Aufräumen gefundener Notizen des Verfassers vom Gespräch mit Rudolf Seim 1987: Es gab vier
Brüder Seim. Richard und Rudolf waren Lehrer. Ersterer war wahrscheinlich der ehemalige Kriegsgefangene und Redner am Denkmal...

von Alfred Dinkelacker ins Leben gerufenen Kreisgruppe der Deutschen Demokratischen Partei, Rudolf
zusammen mit dem Lehrer Leonhard “Schriftführer". Dinkelacker wurde auch Mitglied im Reichsbanner (traf
sich dort mit dem Betzdorfer Sozialdemokraten Becher)(Unterlagen zu diesen Angaben im Privatarchiv Lore
Schlüpmann geb. Dinkelacker).
Das Reichsbanner, als militante Organisation der "Weimarer Parteien", SPD, DDP und Zentrum, wurde zum
Schutz der Republik (deren Farben waren bekanntlich schwarz-rot-gold) 1924 gegründet , angesichts der
aggressiv-republikfeindlichen Organisationen von rechts und links, SA, Rotfront usw. Ob "ein Lehrer Seim"
auch im Reichsbanner war, entzieht sich des Schreibers Kenntnis. Der glaubt jedoch behaupten zu können, dass
das revanchistische und die Republik unterminierende Denken, das in der Zeitung und wohl auch in der Rede
Bütefürs zum Ausdruck kam, den politischen Auffassungen der Seims nicht entsprach. Der Bericht belegt nur zu
gut, welchen Ton manche "Meinungsmacher" im Umgang mit dem politischen Gegner anschlugen. In dem
Zusammenhang wäre interessant zu wissen, wie etwa die dem Zentrum nahestehenden "Siegblätter" von der
Feier berichteten.
Man kann lange spekulieren, ob das Fehlen des Adjektivs “deutsch” in der Inschrift vielleicht doch auf die
Initiative von Menschen zurückgeht, die anders als der "Zeitgeist" dachten oder der Zeitgeist (wie man eigentlich
weiß) doch nicht ganz so einheitlich war. Von heute gesehen, würde damit das Interesse an dem Betzdorfer
"Unikum" entschieden verstärkt. Aber leider wurde nun einmal das Gespräch mit Rudolf Seim nicht protokolliert
(und auch wenn, würde der Historiker darin allein kein absolutes Datum sehen können). Der erstaunlich muntere
88jährige hielt sich damals für ein paar Tage in seiner Heimatstadt auf, weil er seine, seit 1945 wieder
gesammelten Bücher – seine erste Sammlung war im Krieg verbrannt - der Stadt Betzdorf übereignet hatte und
sich nun mutterseelenallein ums Auspacken, Einstellen usw. kümmerte. Zu der Zeit war noch kein Gedanke
daran, dass er 19 Jahre später sein Leben im Kirchener Seniorenheim beschließen würde.

Wie man vor dem Idol Brändström (s. http://www.heiligenlexikon.de/BiographienE/Elsa_Brandstroem.htm)
wohl nicht behaupten wird, "jeder sei sich selbst der nächste", wird man auch so manchem ReK- Mitglied einen
offenen Blick für fremdes Leid nicht absprechen wollen. Zwar lagen 1925 die Fakten wahrscheinlich noch
weniger auf dem Tisch als heute, aber die eigene leidvolle Erfahrung sensibilisierte vielleicht doch besonders für
das, was auch ehemalige “Feinde” zu ertragen hatten.
Vorbehaltlich gründlicherer Recherchen geben ein paar Zahlenangaben erste Anhaltspunkte:
In Deutschland gab es bei Kriegsende 1918 etwa 2 Millionen “fremde” Gefangene. Wenn man die Angabe in
Georg Wurzers Arbeit (http://tobias-lib.ub.uni-tuebingen.de/volltexte/2001/207/pdf/diss_wurzer.pdf ), nämlich
eine Todesrate von 5,4% für die russischen Kriegsgefangenen in Deutschland, auch für die anderen zugrunde
legt, starben in Deutschland etwa 108 000 der 2 Millionen. Fragen stellen sich bei diesen Zahlen vermutlich
nicht zuletzt hinsichtlich der Spanischen Grippe, die 1918/19 weltweit viel mehr Menschen das Leben kostete,
als der 1. Weltkrieg und die besonders unter Lagerverhältnissen und bei Unterernährung tötete.(s. etwa Bernhard
Meyer, 2000, http://www.luise-berlin.de/bms/bmstxt00/0004gese.htm,). Im Lager Puchheim/Fürstenfeldbruck

starben laut Wikipedia 1915-1919 585 Gefangene, “d ie meisten davon an der Spanischen Grippe 1918”. Ein
Gießener Gefangenenlager erhielt durch den Weltgesundheitsbericht von 1921 “traurige Berühmtheit” (Utz
Thimm 2008, http://www.ohg-giessen.de/pressespiegel/gaz/20070210.html).
In Russland lag die Todesrate wesentlich höher (s. Wurzer) (Epidemien, vorallem Typhus, die übrigens
keineswegs nur die Gefangenen trafen), nämlich bei 15-18% (das statistische Risiko, in Gefangenschaft zu
sterben, lag damit eher über dem, im Krieg insgesamt das Leben zu verlieren).
Von den 160 000 (reichs-)deutschen Gefangenen in Russland starben dort also etwa 24 000 (15 %) und von den
350 000 bzw. 328 000 in England und Frankreich etwa 35 000 (angenommen, die Todesrate war dort etwa
dieselbe wie für die Russen in Deutschland)
Die Todesrate insgesamt in den Streikräften bewegt sich zwischen 2% bei den Amerikanern und 17% bei den
Franzosen. Sie betrug 14% bei den Deutschen. Die Gesamtzahl toter Soldaten lag bei 9 Mio, davon etwa 2 Mio
Deutsche. (vgl. http://www.studentshelp.de/p/referate/02/3655.html).
"In fremder Erde ruhende Kriegsgefangene" gab es demnach (wenn man vorallem die 1,5 Millionen österreichungarischen Soldaten in russischer Gefangenschaft mitberücksichtigt) mehr als eine halbe Million (mehr als 5%
der toten Soldaten insgesamt). Ein fünftel davon waren "Fremde" im Deutschen Reich, ein achtel Deutsche in
"fremden" Ländern...
Warum sollte eigentlich ein denkender Mensch nicht auch an die Fremden, die vor der eigenen Tür gestorben
waren, denken, Kameraden hin, Kameraden her...

Unstrittig ist allemal, dass auf der vom Geschichtsverein neuerdings verfassten Tafel neben dem Denkmal zu
lesen ist: "Die örtlichen Kriegervereine errichteten 1925 dieses Denkmal, das den in Kriegsgefangenschaft
verstorbenen deutschen Kriegsgefangenen gewidmet ist".
Während die Inschrift selbst nur auf die ReK hinweist und die Fremden in fremder Erde buchstäblich jedenfalls

nicht ausschließt...

Zusammengefasst: Ohne weitere Quellen und Belege lässt sich eine “Geschichte” vielleicht auch wie folgt
konstruieren: ehemalige Kriegsgefangene, die oft wesentlich später “heimkehrten” als die Frontsoldaten, fanden
sich zum Teil in der ReK wieder. Vorallem die aus russischer Gefangenschaft. Und dies auch, weil ein Teil der
Gesellschaft (und der “Kriegervereine”?) sie als “Kriegsteilnehmer zweiter Klasse” ansah. Dagegen setzte sich
die ReK zur Wehr.
ReK-Mitglieder kämpften gegen einen “Zeitgeist”, bauten ein Denkmal für ihre “Kameraden” und ihnen standen
dabei Gefangene anderer Nationalitäten vielleicht näher als so manche Deutsche, vielleicht gerade auch aus den
“Kriegervereinen”, die auf sie herabsehen zu können glaubten. Brändström,die mancher als “Engel”
wahrgenommen hatte, arbeitete schließlich auch ohne Ansehen der Nation für alle Gefangenen (und ab 1933/34
in USA für Flüchtlinge aus Deutschland und Europa).
Die Zeitung – soweit man ihr Glauben schenken will - berichtet vom großen Aufmarsch bei der Einweihung.
Schon möglich, dass hier endlich auch “Versöhnung” und Anerkennung der berechtigten Ziele der ReK zum
Ausdruck kommen sollten. Oder es ging eher darum, das Symbol der Denkmalbauer umzufunktionieren und für
den “Zeitgeist”zu vereinnahmen. Dann wäre die politische Anerkennung des tatsächlichen Anliegens nachgerade
durch die Delegation des Reichsbanners zum Ausdruck gebracht worden. So manches spricht dafür.
Klaus Schlüpmann
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Anhang
(ein Zeitungsausschnitt aus dem Privatarchiv Lore Schlüpmann-Dinkelacker, ergänzt durch eine Teilkopie der
Rückseite (Anzeigen). Unterstreichungen vermutlich Alfred Dinkelacker)

