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Virwuert vum Staatsminister
D’Journée de la Commémoration nationale ass dëst Joer op en Neits e besonne-sche
Moment, fir sech déi verschidden Aspekter vun der nationaler Memoire an hir Bedeitung an eiser haiteger Zäit ganz bewosst virun Aen ze féieren.
2021 gedenke mir dem 80. Anniversaire vun der Personenstandsaufnahme vum 10.
Oktober 1941. Deemools wollt de Gauleiter ënnert anerem vun de Bierger wëssen ob
si jiddesch wieren oder net an och wat hir Nationalitéit, Mammesprooch a “Rass” wier.
D’Resistenz huet dozou opgeruff fir déi dräi lescht Froe mat “Lëtzebuergesch” ze beäntweren. Ganz vill Leit sinn där Opfuerderung nokomm mat dem Resultat, datt d’Vollekszielung annuléiert gouf. Dëst ass en historesch wichtege Moment op deem mir fir
eis Fräiheet agetruede sinn.
Dëst Joer gedenke mir och dem 80. Anniversaire vum éischten Deportatiounszuch,
deen de 16. Oktober 1941 Lëtzebuerg a Richtung Litzmannstadt verlooss huet.
D’Affer vun der Shoah däerfen a wäerte mir ni vergiessen. Duerch den Accord vum 27.
Januar 2021 mat der jiddescher Communautéit hu mir eis dofir och zousätzlech Moyene fir de Kampf géint den Haass, d’Intoleranz an den Antisemitismus ginn.
D’Aweiung vun enger Plack, déi un d’Spueniekämpfer erënnert, war e weidere
Schratt an der Entwécklung vun onser Erënnerungskultur. Si hu sech an den 30er Joren a Spuenie géint de Faschismus agesat. An Zäite an deenen anti-demokratesch
Beweegungen d’Fundamenter vun eisem Zesummeliewe wëllen ënnergruewen, ass
et wichteg, de Courage an d’Engagement vun deenen héich ze halen, déi sech fir eis
Wäerter asetzen an agesat hunn.
Et ass eis Flicht fir d‘Erënnerung un den Zweete Weltkrich oprechtzeerhalen an déi
Jonk mat anzebannen. Dofir begréissen ech och ganz staark d’Initiativ vum Comité pour la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale, dësen Evenement mat der
Jugend organiséiert ze hunn. De Comité, mat senge Vertrieder vun de Resistenzler, den
Zwangsrekrutéierten an der jiddescher Communautéit, spillt mat genee dësen Initiativen eng wichteg Roll fir d’Memoire relevant an hirer Zäit ze halen.
Xavier Bettel
Staatsminister

3

Aus der Geschicht léieren
An der Regel um zweete Sonndeg am Oktober gëtt zënter 1946 zu Lëtzebuerg den nationale Kommemoratiounsdag, deen offiziell „Journée de la commémoration nationale“ heescht, an dankbarer Erënnerung un d’Solidaritéit an de Courage vum Lëtzebuerger Vollek während der Nazi-Okkupatioun an de Krichsjoeren 1940-1945 begaangen.
Dëst Joer goufen dräi Schwéierpunkten zeréckbehalen. Et sinn dat den 80. Joresdag
engersäits vun der sougenanntener Personenstandsaufnahme, bei deeër d’Lëtzebuerger engem Opruff vun der Resistenz no mat hirer Ënnerschrëft um Formular eng ganz
couragéiert Haltung géintiwwer dem Nazi-Okkupant gewisen hunn, an anerersäits
den Départ vum éischten Deportatiounszuch mat 323 jiddesche Matbierger vu Lëtzebuerg aus an de Ghetto vu Litzmannstadt (haut Lodz a Polen). Doriwwer eraus léisst
d’Regierung um Nationaldenkmal vun der „Gëlle Fra“ eng Gedenkplack fir déi iwwert
honnert Fräiwëlleger aus Lëtzebuerg ubréngen, déi op der Säit vun den Internationale
Brigaden am Spuenesche Biergerkrich (1936-1939) gekämpft hunn.
Dës dräi Evenementer, déi am Mëttelpunkt vun den 2021er Festlechkeeten stinn, leie
wäit zeréck an hunn haut keen direkten Afloss méi op eisen Alldag. Haut sinn et d’Gesondheetskris, d’Klimakris an den Afghanistankonflikt, déi eis beweegen an déi eis
Welt, och hei zu Lëtzebuerg, dramatesch veränneren. Méiglecherweis maachen se dat
genau esou vill wéi den Naziregime virun 80 Joer.
D’Protagoniste si wuel net méi déiselwecht, mä och haut gi Wahle manipuléiert a Mënschen, déi sech fir Fräiheet an Demokratie asetzen, gi festgeholl, gefoltert an ëmbruecht. An haut ewéi deemools stellt sech d’Fro, wéi mir géife reagéieren. Géife mir aktiv
resistéieren, stomm akzeptéieren oder d’Fauscht an der Täsch maachen? Dat wësse
mir net, an dofir sollte mir eis keen Urteel erlaben.
Dat wëllt a mécht och de Comité pour la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale
net. Senge Memberen ass et haut wichteg, all déi Männer a Fraen ze honoréieren, déi
sech trotz alle Geforen, trotz Deportatioun, Zwangsrekrutéierung, Tortur a Verschleefen a Kazetter oder a Vernichtungs-lageren géint Nazië gestallt hunn.
Ouni si, déi sech dacks mam Mutt vun der Verzweiwelung gewiert hunn, wär Lëtzebuerg nom Krich, wéi d’Kaarten nei verdeelt goufen, keen onofhängege Staat bliwwen.
Hir Aktioune leien 80 Joer zeréck, awer mir all kënnen dorausser ëmmer nach Lektiounen zéien. Mir hunn als Comité pour la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale
ënner anerem den Opdrag kritt, fir Initiativen ze huelen oder z’ënnerstëtzen, déi de
Mënschen hei am Land d’Geschicht vum Zweete Weltkrich méi no bréngen. Dozou
gehéiert och, déi richteg Lektiounen aus der Geschicht eraus ze zéien.
Dofir ass et eis wichteg, fir den nationale Gedenkdag zesumme mat jonke Leit an engem
modernen Esprit auszeriichten. Dat mécht och eis Rucksaksbibliothéik, wou d’Schoule
sech ënnert der Leedung vun hirem Léierpersonal , souwuel am Fondamentale wéi och
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am Secondaire, ganz intensiv mat der Problematik vum Zweete Weltkrich beschäftegen. Et ass dat eng Method, wou déi Jugendlech Empathie léieren an och Lektioune
fir hire sozialen Alldag. Dat ass fir eis aktiv Gedenkaarbecht, well an deem Austausch
tëschent zwou oder dräi Generatioune läit eng immens Kraaft, déi eis Courage mécht!
Claude Wolf
Vize-Präsidentin

Josy Lorent
Präsident

Guy Dockendorf
Vize-Präsident

1. Un ons Jongen “1940 - 1945”
Gaëlle Vien, soprano ; Gilles Leyers - orgue  ; Tommes Rute - trompette
Text a Musek: René Schmit (1919 - 1989)
D’Uropféierung duerch déi vereenegt Kierchechéier vu Waldbriedemes an Trënténg
ënnert der Leedung vum Jean Jung war den 28. September 1975 bei Geleeënheet
vun der Aweiung vun de Monuments aux Morts am Trëntengerdall an zu Waldbriedemes. Et ass e patriotesch weltlecht Lidd mat dräi Strophen a gehéiert vum Genre
hier an d’Kategorie nodenklech, meditativ an traureg ;
Vun den Zwangsrekrutéierte gëtt dëst Lidd als eng Zort Nationalhymn ugesinn.
1. Vun dohém huet dir misst goen,
wou dir glécklech wart a fro’
weit an d’Welt wor dir verschloen
an huet font keng richteg Ro’.
Jo we’ dachs huet dir misst denken
und di kleng le’f Hémecht zréck
de’ éch net me’ Fréd kont schenken
an Zefriddenhét a Gléck

2. Ass och munech Stonn vergângen,
voll vun Trauer a vu Léd,
so’tzt dir hémlech do ze bângen
wor dir op den Do’t berét.
Dann op émol ko’m d’Verlângren
no dém sche’nen Hémechtsland
an et huet dun én nom ânren
gin, am Gäscht, éch d’Bro’derhand
3. Fir eischt Land séit dir gestuerwen,
vill ze fre’ an o’ni Schold.
Leit a friemer Erd begruewen
so’ we’ d’Fügung et huet wollt.
Härzlech merci mir éch soen
fir all gutts wât dir gedôn
äre Wonsch am Härz mir droen
“Lëtzebuerg därf nie vergon”.

Refrain:
Le’wen Herrgott, schenk de Jongen
d’e’weg Ro’ an Himmelsfréd.
Well si wôren all gezwongen,
an enger Zeit vu Kreiz a Léd
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2. Ried vum Dan Biancalana
Buergermeeschter vun Diddeleng
3. Dudelange et la Seconde guerre mondiale
L’année passée, nous avons commémoré le soixante-quinzième anniversaire de la libération de notre pays du joug nazi. Depuis 1945, trois générations successives n’ont plus
connu les privations et les effets d’une situation de guerre au Luxembourg. Que signifiait l’invasion du pays en 1940 et les quatre années d’occupation nazie pour la population luxembourgeoise en général, et celle des Dudelangeois plus particulièrement ?
Des pertes matérielles. La destruction d’une centaine de maisons dans le centre de la
ville par le bombardement des canons de la ligne Maginot en mai 1940.
L’évacuation. Plus de 9.000 Dudelangeois ont dû fuir en France le 12 mai 1940 devant
l’armée allemande envahissante.
Des privations. Toute la vie politique et associative a été arrêtée ou mise sous contrôle
du régime nazi.
La perte de la liberté. Le régime nazi a dissous les institutions luxembourgeoises, les
partis politiques et les syndicats. Seules les valeurs nazies comptaient et aucune autre
opinion n’était tolérée. La Gestapo a chassé et torturé les opposants, réfractaires et
déserteurs.
L’emprisonnement et les camps de concentration. Quelque 225 Dudelangeois se
sont retrouvés en prison, 136 citoyens de Dudelange ont souffert de la famine et du
traitement inhumain des camps de concentration, douze n’ont pas survécu à cet enfer.
L’enrôlement de force. La jeunesse luxembourgeoise a été forcée de porter l’uniforme nazi et allemand, que ce soit celui de la Jeunesse hitlérienne (HJ) ou du Bund deutscher Mädel (BDM) du service du travail (Reichsarbeitsdienst, RAD), des canonniers de
la défense anti-aérienne ou du soldat de la Wehrmacht.
La transplantation (Ëmsiidlung). Des familles entières ont été déplacées vers l’Est,
dans les Sudètes et en Silésie. Il s’agissait des familles des grévistes, des Luxembourgeois anti-allemands, des réfractaires et des déserteurs.
Le deuil et les pertes humaines. Sur les 554 jeunes gens de Dudelange, forcés dans la
Wehrmacht, 84 sont été tués au front, 57 ont été déclarés disparus, sept ont été exécutés. Le 2 septembre 1944, quelques jours avant la libération, six citoyens de Dudelange
ont été assassinés par les Nazis. Trois noms pour les représenter tous:
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Une société scindée après la guerre avec d’un côté les collaborateurs et de l’autre
côté les résistants, les victimes des camps de concentrations, les victimes de la Shoah
et les enrôlés de force.
Il y a quelques jours nous avons suivi l’évacuation chaotique de Kaboul à la télévision
en tant que spectateurs. Il y a quatre-vingts ans, nos parents ont vécu la même situation
en tant que victimes, ils ont abandonné biens et avoirs pour fuir devant la Wehrmacht
qui envahissait leur patrie sans connaître une date de retour et pour s’établir quelque
part en France, une France qui a accueilli les réfugiés luxembourgeois à bras ouverts.
Par respect des gens qui ont accueilli nos familles, c’est aujourd’hui à nous d’assumer
l’accueil des personnes qui sont contraints de quitter leur patrie.
Jean Reitz

- Depart vun den Zwangsrekrutéierten op der Hollerecher Gare, 1942
@ Musée national de la Résistance et des Droits humains
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4. Extrait du documentaire d'Alphonse Wirion de 1946 sur le
rapatriement des corps des Luxembourgeois exécutés au 		
SS-Sonderlager KZ Hinzert en 1942
Cet extrait (sans paroles, noir et blanc) évoque le convoi de camions en direction de
Luxembourg. L’armée française rend les honneurs à la traversée de Hermeskeil. A
Trèves, un motard de la police semble être accosté par un homme dans la rue et un
autre policier ordonne visiblement à des hommes dans la foule de se découvrir. A Wasserbillig, la foule attend les convois.
Certains portent l’uniforme rayé des camps de concentration. Après une halte le convoi
repart pour Luxembourg où il est accueilli par la Municipalité conduite par M. Emile
HAMILIUS. Puis les dépouilles sont emmenées au Cercle où sera dressée une chapelle
ardente avant l’inhumation au cimetière Notre-Dame officiée par Mgr PHILIPPE et à laquelle participe la population. Date de la cérémonie: 9 mars 1946.
Il existe trois films sur le rapatriement des Luxembourgeois morts à Hinzert:
• « Ons doudeg Helden kommen heem » a été tourné par Pierre Bertogne qui n’est
pas allé à Hinzert mais a uniquement filmé les cérémonies à Luxembourg-Ville.
• « Deuil national » a été réalisé par l’Office du Film scolaire et contient quelques
images du camp.
• Le film « Hinzert » du ciné-amateur Alphonse Wirion est cependant le seul à
montrer l’exhumation des corps, que l’on ne verra pas dans l’extrait présenté le
10 octobre 2021.
Le camp de Hinzert (à une trentaine de kilomètres au sud-est de Trèves) fut d’abord
constitué de baraques dans lesquelles habitaient dès 1938 les ouvriers travaillant au réseau d’autoroutes et au « Westwall ». Ce camp brûla le 16 août 1939 et fut remplacé par
un nouveau camp qui servait comme camp d’éducation pour les ouvriers s’étant faits
remarquer pour insubordination. Après l’invasion des pays du Benelux et de la France
le 10 mai 1940, Hinzert fut intégré dans l’administration des camps de concentration.
Les prisonniers étaient toujours des ouvriers récalcitrants, mais à partir de 1941, des
prisonniers politiques vinrent les rejoindre.
En règle générale, pour de nombreux prisonniers, Hinzert était la première étape avant
d’être expédiés vers d’autres camps comme p.ex. Natzweiler, Dachau, Buchenwald,
Mauthausen... Peu de prisonniers étaient libérés de Hinzert. Les prisonniers venaient
surtout du Luxembourg, de France, de Belgique, de Pologne, des Pays-Bas. Plus de
70 prisonniers de guerre soviétiques y furent assassinés, de même que quelques Juifs,
Roms et Sinti.
Des travailleurs forcés occupés dans la région furent envoyés à Hinzert en guise de punition pour des actes d’insubordination. De nombreux prisonniers de Hinzert furent
à leur tour envoyés dans des usines afin d’y travailler comme esclaves. Entre 1600 et
1800 Luxembourgeois sont passés par Hinzert. 82 y sont morts, dont 20 fusillés en
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septembre 1942 à la suite de la grève et 23 le 25 février 1944 comme chefs de la Résistance luxembourgeoise. Les nazis abandonnèrent le camp le 3 mars 1945, emmenant
les prisonniers vers l’intérieur de l’Allemagne.
Au début de 1946, les Luxembourgeois enterrés aux alentours du camp furent exhumés et rapatriés. Ensemble avec d’autres victimes, ils furent enterrés à Luxembourg le
10 mars 1946. Toutes les autres victimes de Hinzert sont enterrées dans un petit cimetière amenagé sur place. Depuis 1986, un mémorial dû au sculpteur luxembourgeois
Lucien Wercollier, qui fut parmi les prisonniers, rend hommage aux victimes du camp
Yves Steichen
Centre National de l’Audiovisuel

Mordaktionen an Luxemburgern
Die erste der beiden Mordaktionen betraf Teilnehmer des Luxemburger Generalstreiks
gegen die deutsche Besatzungspolitik und gegen die am 30. August 1942 erfolgte
Verkündung der allgemeinen Wehrpflicht durch den Gauleiter des Gaus „Moselland“
(Koblenz-Trier-Luxemburg) Gustav Simon. Die Streikbewegung gegen die zwangsweise Eindeutschung und die völkerrechtswidrige Einberufung zum Kriegsdienst in der
deutschen Wehrmacht hatte das ganze besetzte Großherzogtum erfasst. Arbeiter verließen ihre Fabriken, Bauern kippten die Milch auf der Straße aus, Lehrer und Schüler
boykottierten den Unterricht. Fritz Hartmann, der Leiter des Einsatzkommandos der Sicherheitspolizei und des SD in Luxemburg, erwirkte in Berlin die Erklärung des Ausnahmezustandes und des Standrechtes. Am 31. August 1942 verhängte Gauleiter Simon
als „Chef der Zivilverwaltung in Luxemburg“ daraufhin den zivilen Ausnahmezustand.
20 Luxemburger wurden als Hauptbeschuldigte von dem daraufhin eingesetzten
Standgericht zum Tode verurteilt. Sie wurden in mehreren Gruppen nach Hinzert gebracht, zwischen dem 2. und 9. September 1942 in einem Steinbruch in unmittelbarer
Nähe des Lagers standrechtlich erschossen und anschließend in einem Sammelgrab
im Wald verscharrt.
Die zweite größere Mordaktion fand 1944 statt. Durch die verfügte Zwangsrekrutierung junger Luxemburger nahm der Widerstand verschiedener Résistancegruppen im
besetzten Großherzogtum in den darauffolgenden Jahren zu. Zumeist wurde Widerstand in Form von Fluchthilfe für die von Zwangsrekrutierung betroffenen jungen Männer, Beschaffung von Verstecken und nachrichtendienstlichen Tätigkeiten geleistet.
Zwischen Oktober 1943 und Januar 1944 kamen 236 Männer in das SS-Sonderlager
Hinzert. Ursprünglich sollten 50 dieser Widerstandskämpfer von einem Sondergericht
zum Tode verurteilt werden. Gauleiter Simon und der Inspekteur der Sipo und des SD
Wiesbaden (SS-Standartenführer Otto Somann) einigten sich jedoch darauf, statt eines
Prozesses mit 50 Todesurteilen die Angelegenheit auf „sicherheitspolizeilichem Wege“
zu erledigen und die Zahl der zu Erschießenden auf 25 Deportierte zu reduzieren, da
man mit einer ungünstigen politischen Wirkung im Hinblick auf die vorgesehene weitere Eindeutschung der Luxemburger rechnete. Am 25. Februar 1944 wurde dieser
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Beschluss umgesetzt: 25 Männer sollten ohne vorheriges Verfahren in Hinzert erschossen werden. Zwei der 25 ausgewählten Häftlinge entgingen der Erschießung, weil sie
zuvor in andere Lager verlegt worden waren und nicht mehr rechtzeitig zum Exekutionstermin nach Hinzert gebracht werden konnten. Zwei andere Häftlinge, die wegen
Diphtherie und einem Magenleiden im Krankenhaus Hermeskeil behandelt wurden,
wurden dagegen wie vorgesehen zur Erschießung abgeholt. So wurden schließlich
23 Luxemburger im Wald bei Hinzert erschossen und in einem Massengrab verscharrt.

Die besondere Rolle der Luxemburger in der
„Häftlingsgesellschaft“ Hinzerts
Luxemburger Häftlinge waren für Deportierte aus anderen nichtdeutsch sprechenden Ländern im Hinzerter Lager oft sehr wichtige Mitgefangene, da sie die Sprache
der Wachmannschaften verstanden und mitunter überlebenswichtige Übersetzungsdienste leisten konnten. Franzosen, Belgier Italiener und auch die beiden in Hinzert
inhaftierten Briten konnten gerade zu Beginn der Haft von Luxemburgern erfahren, was
die Aufseher im Lager von ihnen verlangten, welche Anordnung gegeben wurde und
wie man sich zu bewegen hatte, um nicht mit Prügel oder anderen Strafen belegt zu
werden. Dies fing beim Erlernen der deutschen Häftlingsnummer an, ging weiter über
das Zuflüstern der Übersetzung des Befehls “Mützen ab!” und führte zu direkten Hilfeleistungen für besonders gequälte Gefangene.
Während für die „Nacht-und Nebel“-Deportierten jeder Kontakt zur Außenwelt verboten war und ihre Gefangenschaft in Hinzert geheim gehalten wurde, durften die luxemburgischen Häftlinge noch Post und Pakete von ihren Angehörigen empfangen. Der
Luxemburger Lucien Wercollier hatte im Dezember 1942 erfahren, dass ein im Lager
inhaftierter französischer „Nacht-und Nebel-„Deportierter, der katholische Geistliche
Jean Daligault, von den Wachmannschaften übel zugerichtet und dass ihm öfters die
ohnehin äußerst mangelhafte Nahrungsration entzogen worden war. So ließ er dem
französischen Pfarrer über einen Mithäftling, der Zugang zu ihm hatte, aus seinem
Weihnachtspaket etwas von den ihm geschickten Nahrungsmitteln zukommen.
Dr Beate Welter

5. Ried vum Josy Lorent
Präsident vum Comité pour la Mémoire de la Deuxième Guerre
mondiale
6. Frédéric Chopin (1810-1849)
Ballade Nr 1, op. 23 en sol mineur

Désirée Bonacci - piano
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7. Personenstandsaufnahme vum 10. Oktober 1941 1
Sinn d’Lëtzebuerger Däitscher ?
D’Nazien huelen un, dass d’Lëtzebuerger Däitscher sinn, déi hire Bezuch zu deenen
aneren Däitsche verluer hunn, well se d’Gewunnecht haten, Franséisch ze schwätzen
an ze denken. De Gauleiter verbitt also de Gebrauch vun där Sprooch, souguer fir gängeg Wierder wéi „Merci“ oder „Awar“. Hien ordonéiert och, dass Nimm a Virnimm,
déi Franséisch kléngen, mussen an däitsch Nimm a Virnimm ëmgeännert ginn. Aus engem „Jean Meunier“ gëtt esou zum Beispill e „Johannes Müller“. Mee net aus all Lëtzebuerger gëtt esou e „richtegen“ Däitschen. Well verschiddener vun hinne gehéieren
nämlech net zur däitscher „Rass“, sou wéi d’nationalsozialistesch Ideologie se definéiert, zum Beispill déi, déi italienescher, franséischer oder belscher Ofstamung sinn. Fir
ze wëssen, wien als „richtegen“ Däitsche soll ugesi ginn, organiséiert de Gauleiter eng
Vollekszielung.
„Arier“ an „Net-Arier“ – An der rassistescher Ideologie vum Nationalsozialismus bezeechent „Arier“ e Member vun der „wäisser Rass“. Ënnert dëse bilden déi Däitsch
d‘„Herrenrasse“. „Net-Arier“ sind dëser Logik no Membere vu „mannerwäertege Rassen“. Dorënner fale besonnesch d’Judden.

Wéi ass aus der Vollekszielung vum 10. Oktober 1941 e „Referendum“ ginn ?
Eng Vollekszielung erméiglecht engem Staat, seng Awunner ze zielen an hir perséinlech Donnéeën ze sammelen: Numm, Virnumm, Alter, Adressen, asw. Op de Formulairë vun der Vollekszielung vum 10. Oktober 1941 muss een och seng Nationalitéit,
Mammesprooch a „Rass“ uginn an ob ee jiddesch ass oder net. D’Resistenz rifft dozou op, fir dës Froe mat „dräimol Lëtzebuergesch“ ze beäntweren. Si wëll esou aus
deem, wat ursprénglech als Vollekszielung geduecht war, e „Referendum“ maachen,
dat heescht eng Ofstëmmung iwwert d’Onofhängegkeet vum Land. Ganz vill Leit befollegen d’Uweisunge vun der Resistenz an dat, obwuel d’Gefor grouss ass, vun den
Däitschen identifizéiert ze ginn. Wéi vill sinn et der? Genuch, fir dass d’Vollekszielung
annuléiert gëtt. D’Resistenz huet gewonnen. No dëser Erniddregung léisst de Gauleiter 200 Resistenzler festhuelen. Zwee vun hinne ginn am Februar 1942 gekäppt.

De Raymond Petit, 1920 gebuer, ass Schüler am Iechternacher Kolléisch, wéi déi
Däitsch d’Land iwwerfalen.
Am September 1940 grënnt hie mat enger Handvoll Kolleegen eng Resistenzorganisatioun. No an no organiséieren si e Reseau an de Lëtzebuerger Schoulen a Lycéeën,
hëllefe Leit, fir d’Land ze verloossen, verdeele Fluchblieder. Well hie sech verdächteg
gemaach huet, muss de Raymond de Lycée verloossen, dat Joer, wou hie säi Premièresexamen hätt sollte maachen. Am Oktober 1941 hëlt hie ganz aktiv un der Campagne
géint de „Referendum“ deel. Well déi Däitsch hannert him sinn, muss hie sech verstop1

Dëst ass en Extrait aus eiser Brochure Den 2. Weltkrich zu Lëtzebuerg, 2020, 34 Säiten, S. 12-13
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pen. Hien ass bestänneg op der Sich no zouverlässege Persounen, bei deenen hie fir
e puer Wochen ënnerkomme kann. Am Abrëll 1942 kënnt d’Gestapo him zu Bäerdrëf
op d’Spuer. Ier se hie kënne festhuelen, schéisst de Raymond sech am Alter vun 22 Joer
an de Kapp.
Hei as en Original Flugblat, dat d‘Resistenz am ganze Land verdeelt huet, fir datt d‘Lëtzebuerger ob di dräi essentiell Froen giwwen dräimol mat Lëtzebuerger äntweren:
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Dat hei ass di 1. Säit vun der Personenstandsaufnahme vum 10. Oktober 1941 :
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8. Ried vun der Madame Taina Bofferding
Innenministesch
9. Nuit et Brouillard
Luana Cardoso - chant, Pol Dahm – guitare
Text a Musek : Jean Ferrat (1930 -2010)
Ils étaient vingt et cent, ils étaient des milliers
Nus et maigres, tremblants, dans ces wagons plombés
Qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants
Ils étaient des milliers, ils étaient vingt et cent
Ils se croyaient des hommes, n’étaient plus que des nombres
Depuis longtemps leurs dés avaient été jetés
Dès que la main retombe il ne reste qu’une ombre
Ils ne devaient jamais plus revoir un été
La fuite monotone et sans hâte du temps
Survivre encore un jour, une heure, obstinément
Combien de tours de roues, d’arrêts et de départs
Qui n’en finissent pas de distiller l’espoir
Ils s’appelaient Jean-Pierre, Natacha ou Samuel
Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vichnou
D’autres ne priaient pas, mais qu’importe le ciel
Ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux
Ils n’arrivaient pas tous à la fin du voyage
Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux
Ils essaient d’oublier, étonnés qu’à leur âge
Les veines de leurs bras soient devenues si bleues
Les Allemands guettaient du haut des miradors
La lune se taisait comme vous vous taisiez
En regardant au loin, en regardant dehors
Votre chair était tendre à leurs chiens policiers
On me dit à présent que ces mots n’ont plus cours
Qu’il vaut mieux ne chanter que des chansons d’amour
Que le sang sèche vite en entrant dans l’histoire
Et qu’il ne sert à rien de prendre une guitare
Mais qui donc est de taille à pouvoir m’arrêter ?
L’ombre s’est faite humaine, aujourd’hui c’est l’été
Je twisterais les mots s’il fallait les twister
Pour qu’un jour les enfants sachent qui vous étiez
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Vous étiez vingt et cent, vous étiez des milliers
Nus et maigres, tremblants, dans ces wagons plombés
Qui déchiriez la nuit de vos ongles battants
Vous étiez des milliers, vous étiez vingt et cent.

Daniel Simon : Jean Ferrat, Nuit et Brouillard
Une remarquable chanson de mémoire des camps nazis 2
Lorsqu’il crée Nuit et Brouillard, en 1963, Jean Ferrat la joue bravache. En pleine« vague
yéyé », on imagine le sort que les producteurs avaient promis à cette chanson: discordance des temps, provocation et faute de goût, même au pays de Beaumarchais, où
« tout finit par des chansons»... (....)
Nuit et Brouillard occupe parmi nous, sinon officiellement du moins dans l’usage public, à peu près la fonction d’un hymne du souvenir de la déportation : actuellement
encore, la chanson de Ferrat est fréquemment requise dans des circonstances cérémonielles et comme outil de sensibilisation pédagogique. Le chanteur mentionnait les
nombreuses sollicitations des établissements scolaires dont il continuait d’être l’objet.
Comme toute chanson, Nuit et Brouillard est d’abord un texte - servi sur un rythme (évoquant le bruit du train qui roule) et une mélodie. Ferrat appartient à la tradition française
du cabaret, si prolifique et remarquable après la guerre et qui manque se fracasser sur
le mur yéyé. En quatre strophes, que de réalités rapportées, en des séquences étonnamment exactes et précises, évoquant les convois, l’extrême violence, l’entreprise de
déshumanisation, la diversité significative des déportés, l’exigence de mémoire! Discours frontal: sans euphémisme ni duplicité des registres d’expression.
Bien peu savaient, à l’époque, que Jean Tenenbaum honorait ainsi, incidemment, le
souvenir de son père mort à Auschwitz. En vérité, il est remarquable que nulle allusion autobiographique ne réduise le champ. La représentation de la mémoire des
camps vise explicitement la globalité, celle même qui est appréhendée dans Nuit et
Brouillard, le film d’Alain Resnais (1956), texte de Jean Cayrol (rescapé de Mauthausen
Gusen), musique de Hans Eisler (compositeur antinazi réinstallé et honoré en RDA), film
dont Ferrat a obtenu du cinéaste l’autorisation de reprendre le titre. (....)
Nuit et Brouillard, film et chanson, sont-ils des outils encore valides, précisément dans
la perception globale qu’ils persistent à affirmer ? Bien sûr que oui : nous sommes nombreux à le penser, et à nous tenir fermement à cette attitude. Mais c’est à la condition
désormais de ne pas méconnaître - car elles font face immédiatement - les lourdes
questions sous-jacentes, d’ordre historique et philosophique, et les passions qui les
environnent. Nos outils ne sont pas hors du temps. (...)

2

Daniel Simon, président de l‘Amicale française de Mauthausen, extraits d‘un article du Bulletin de l‘Amicale
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10. Choix de textes de témoins d‘époque interpétrés par des
jeunes du Lycée Nic-Biever de Dudelange
Da Silva David , Dorigo Daniel, Ferry Adriana, Hendriks Madita,
Jeanront Michelle, Muhovic Dino, Neyroud Théo, Schuster Milla,
Thill Zoé, Urbany Damien

10.1. Témoignage vum Jean Hames, Zwangsrekrutéierten (1992) 3
« Gewissenskonflikt von damals beschäftigt mich noch heute »
Reicharbeitsdienst von Februar bis Mai 1943 in Zychlin (Polen); umgehend in die Wehrmacht übernommen in Wreschen (bei Posen); im Oktober 1943 abgestellt an die russische Front nach Nikopol (Ukraine) ; mehrmals verwundet, Lazarett in Seifersdorf (an der
tchechischen Grenze) ; von Stolp (heute Polen) für neuen Einsatz in Rußland vorgesehen,
dann aber via Münster, die Niederlande und Blegien zum “letzten Aufgebot” nach Lille
transportiert ; setzt sich am 10. September 1944 in Dunkerque nach Großbritannien ab ;
Rückkehr nach Luxemburg im August 1945.
Bereits im Januar 1941 mit einer Reihe junger Luxemburger in das Ausbesserungswerk
der Reichsbahn nach Trier-West geschickt, erlebte ich den 30. August 1942 in Trier.
Irgendwie war uns bekannt, was Gauleiter Simon im Schilde führte. Auch wußten wir,
daß der Reichsarbeitsdienst bloß der Vorläufer für den Militärdienst in der Wehrmacht
war. (...)
Wenn uns, die wir in Trier waren, demnach die Zwangsrekrutierung nicht unerwartet
traf, so empfanden wir sie doch wie einen Faustschlag ins Gesicht. Wir hatten viel in
Trier gesehen und wußten daher, was auf uns zukam.
Persönlich war ich zu Tode erschrocken. Obschon ich mich nach allen Seiten umsah,
um einen Weg zu finden, der an der Zwangsrekrutierung vorbeiführen könnte, blieb
mir als Ältester einer Großfamilie schließlich doch nichts anderes übrig als in den sauren Apfel zu beißen.
Dieser Gewissenskonflikt von damals geht mir noch heute noch nach, auch wenn ich
nach wie vor voll und ganz davon überzeugt bin, damals die richtige Wahl getroffen zu
haben. Das Opfer, das ich auf mich nahm, war es wert für die acht anderen Mitglieder
meiner Familie. Ich mußte zwar viel durchstehen, aber die anderen kamen mit dem
Schrecken davon, abgesehen von einem jüngeren Bruder, der später auch zwangsrekrutiert wurde und nach Tambow kam.
Nicht zuletzt wegen der erlittenen Verwundungen, der ungeheuren Entbehrungen
und des auf mir liegenden großen psychischen Druckes war das Leben alles andere als
leicht. Allerdings habe ich so enorme Erfahrungen gewonnen.

Artikel am Luxemburger Wort vum Josy Lorent vum 29. August 1992
Wéi wann et eréischt haut geschitt wier - Témoignage vum Jean Hames, gebuer de 25. August 1923 zu Bartréng
3
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10.2. Jos Schlang 4
„Ein gebrochenes Leben”, schreibt Emile Haag in ‘Le Luxembourg au fil des siècles’
über den Auschwitz-Überlebenden Josy Schlang. Dieser hat die Hölle überlebt und die
Erinnerung daran zeitlebens wie eine Bürde mit sich herumgetragen. Er hat sie aber nie
verschweigen wollen. Nach seiner aktiven Zeit in Arbed-Belval hat er sich der Erinnerungsarbeit verschrieben. Dass er bei seinen Erzählungen seine Gefühle nicht immer
im Griff hatte, ging seinen Zuhörern unter die Haut.
Der junge Escher war gerade mal 17 Jahre alt, als er am 16. Oktober 1941, zusammen
mit seinen Eltern und seiner ein Jahr älteren Schwester Sofie, am hauptstädtischen
Bahnhof in den ersten Zug steigen musste, der 323 Männer und Frauen in primitiven
Viehwagen ins polnische Lodz brachte.
„Ich war ein Stänkerer, ich habe nicht immer den Mund gehalten und wurde wohl verraten”, hat er in einem Interview über seine Festnahme gesagt.
Die Familie Schlang war typisch für die jüdische Bevölkerung in Luxemburg vor dem
Zweiten Weltkrieg. Sie war in den frühen 20er Jahren, auf der Suche nach einem besseren Leben, aus Polen in unser Land gekommen. Ironie des Schicksals, Josy Schlangs
Mutter Anne Grunberg stammte aus Auschwitz.
Josy kam am 5. Juni 1924 in Rodange zur Welt. Kurz danach zog die Familie nach Esch
in eine Arbeitersiedlung. Sie war gut integriert, wähnte sich in Sicherheit, so dass sie
zurückkam, nachdem die gesamte Einwohnerschaft des Südens beim Einmarsch der
deutschen Truppen am 10. Mai 1940 nach Frankreich evakuiert wurde. Ein Fehler, wie
sich herausstellte, als der Vater seinen Posten als Vorarbeiter bei der Arbed und der
Sohn seine Lehrstelle beim Friseur verloren und beide stattdessen in Nennig in einem
Steinbruch arbeiten mussten.
Seine erklärte Deutschfeindlichkeit brachte Josy Schlang am 15. August 1941 in die Villa
Pauly, wo er von der Gestapo schwer misshandelt und ins Gefängnis im Stadtgrund
verfrachtet wurde. Von dort aus wurde er direkt zum Sondertransport Nr Da 3 der Deutschen Reichsbahn ‘Luxemburg-Litzmannstadt’ gebracht, in dem auch seine Eltern waren. Nach drei qualvollen Tagen kamen sie in Lodz an und in einer Schule unter.
Doch schon nach zwei Tagen wurde die Familie auseinandergerissen. Josy kam in das
Arbeitslager Zabikowo in der Nähe von Posen, wo er 12 Stunden am Tag Torf stechen
musste. Ergreifend ist ein Brief, den er an seinem 18. Geburtstag an das jüdische Konsistorium in Luxemburg schrieb und dieses bat, ihn nicht im Stich zu lassen.
Ein Jahr später kam er nach Auschwitz, wo ihm die Nummer 141556 auf den Unterarm tätowiert wurde. Überlebt hat er dort die erste Aussonderung, weil ein Kapo namens Martin Schmitz ihm half, aus seiner Berufsbezeichnung Friseur einen Fräser zu
machen, die gebraucht wurden, als in Auschwitz Flugabwehrkanonen hergestellt wur-

4

Extrait d‘un article de Claude Wolf au Tageblatt du 20 janvier 20
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den. Gleichzeitig erfuhr der junge Mann von einem Mitgefangenen, dass seine Familie
1942 im Lager Majdanek vergast worden war.
In Auschwitz musste Schlang später die Arbeit machen, die wohl eine der härtesten
im Todeslager war: Er war im ‘Kommando Canada’, das die Habseligkeiten aussonderte, die den zum Tod geweihten Männern und Frauen vor ihrer Vergasung abgenommen wurden.
Die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz am 27. Januar 1945 war noch nicht
das Ende aller Qualen. Josy Schlang war einer der 58.000 Häftlinge, die beim Herannahen der russischen Truppen am 18. Januar auf den Todesmarsch gezwungen wurden.
Zwei Tage und zwei Nächte lang wanderten die ausgemergelten Häftlinge bis zu einem Bahnhof, von dem aus sie mit Viehwaggons nach Mauthausen gebracht wurden,
das erst am 5. Mai 1945 befreit wurde.

10.3. Extrait vun engem Témoignage vum Antoine Schroeder,
dee wéinst senger kommunistescher Iwwerzeegung an
d‘KZ Mauthausen a Melk komm war 5
Ein alter Häftling mit rotem Winkel und der Nummer 345 schritt auf mich zu: “Was bist
du für ein Landsmann?” sagte er. “Luxemburger”, war meine Antwort. “Wie lange bist
du denn drin?” – “Fast drei Jahre.” – “Nun, ich komme heute Abend zu dir” sagte er
und ging dann weg. Abends kam er dann noch mit einem Franzosen mit krausem Haar.
Ja, ich sei aus Esch, als er mich fragte, woher ich sei. Ich müsste ihn doch kennen. Ich
schaute ihn gut an und nach einer Weile sagte ich: “Ja, es war 1939 in Esch, als sie
das Thema auf einer Konferenz – Ist Spanien verloren? – behandelten”. Wir kannten
uns. Eine illegale Organisation wurde aufgebaut, teils für die Versorgung kranker und
schwacher Kameraden, teils um dem mörderischen Vorgehen der grünen Kapos Einhalt zu gebieten, was keine leichte Sache war, da diese vom SS-Lagerführer und dem
grünen Lagerältesten geschützt wurden. Starke Verluste hatten die Franzosen und die
ungarischen Juden zu verzeichnen. (...)
Der Widerstand im Lager machte sich bemerkbar. Eines Tages verkündete der SS-Lagerführer, er wisse dass geheime Zellen im Lager existieren und daß er sie ausräuchern
werde. Seine Wut ließ er dann an einem österreichischen katholischen Priester aus,
der ihn tagtäglich rasieren mußte, und ersetzte ihn durch einen Griechen. “Ich weiß,
schrie er den eingeschüchterten Österreicher an, da du täglich betest, damit ich verrecken soll. Und möchtest mir auch noch die Kehle durchschneiden.” Das Ende des
Krieges war noch weit entfernt, und schon hatte er Angst davor. Geflüchtete Russen
ließ er vor dem ganzen Lager aufhängen und prahlte, während die Opfer am Strang
die letzten Zuckungen machten. Die übrigen Russen mußten, solange die Geflüchteten noch nicht eingefangen waren, barfuß und im Laufschritt ihre Fronarbeit verrichten
unter ständigen Schlägen der Kapos, daß ihnen Füße und Körper bluteten. Dieser Lagerführer wurde nach der Befreiung gehängt.
5

„Block 19 – Quarantäne, Ankunft in Melk“ in: Lëtzebuerger zu Mauthausen, pages 174-177)
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Die Solidarität hat im Lager so manchem das Leben gerettet. Es konnte aber eine solche nicht geben, wenn sie nicht auf internationaler Basis aufgebaut war. In Melk, wie
in allen anderen Lagern, war die internationale Solidarität und der Widerstand eine lebendige Tatsache. Ich erinnere mich immer daran, als eines Tages ein französischer
Häftling zu mir kam und sich ärgerte weil ich ab und zu des Abends wenn es dunkel
war, französischen Geistlichen Essen auf ihren Block brachte. “Sie sitzen immer abends
da zu beten”, sagte er. Ich erwiderte ihm, daß wir hier die verschiedensten Meinungen
im Lager hätten, daß wir aber alle, auch diese Geistlichen, hier seien, weil wir Widerstand gegen die Nazi-Unterdrückung geleistet haben. Alles was im Lager von der SS
verboten war und trotzdem unter ständiger Lebensgefahr ausgeführt wurde, trug zur
Linderung des unerträglichen Lagerlebens bei.
Was wir in unserer sogenannten Freiheit hier draußen als unbedeutend oder geringfügig in Form einer Hilfe betrachten, hatte im Lager einen unermeßlichen Wert.
Alles ist vergänglich, doch die durch die Solidarität geschmiedeten Bande im Lager
können durch nichts zerbrochen werden.
A. Schroeder

10.4 FRATERNITÉ
Lily Unden
Poème écrit à Ravensbrück
J’ai oublié ton nom, ton visage, tes yeux,
Je sais pourtant que nous étions à deux
Pour tirer le rouleau qui écrasait les cendres,
Et que tu me parlais avec des mots très tendres
De ton pays lointain, d’avenir, de beauté !
J’ai oublié ta voix, ta langue et ton accent,
Compagne inconnue ; mais à travers le temps
Je sens me réchauffant ta main toujours présente
Quand il faisait si froid, quand, glissant sur la pente,
Nous poussions à deux un si lourd wagonnet.
J’ai oublié le jour, la semaine et l’année
Quand, à côté de moi, tu fus soudain nommée
Et que tu m’as quittée, allant vers ton destin !
Mais j’entendrai toujours en d’autres clairs matins,
Les coups de feu claquer et se répercuter.
J’ai oublié ta voix ta prière et ton nom
Mais je sais que ta vie, ta vie dont tu fis don
À ta chère patrie et à l’humanité,
N’a pas été perdue et n’est pas effacée,
Qu’elle vit et revit dans la fraternité
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10.5 23 Lëtzebuerger Jongen
De 25. Februar 1944 gouwen am KZ Hinzert 23 Patrioten am Bësch erschoss, ouni
Urteel. Zu hirem Undenken huet de Wëllem Weis e Gedicht geschriwwen :
23 Lëtzebuerger Jongen
Em d’Braacke facht e steiwe Wand.
Duerch Muerch a Schanke brëcht de Frascht.
De Präiss huet Numm fir Numm genannt.
A vrun him, Mann fir Mann do stongen:
“Dreianzwanzeg Lëtzebuerger Jongen”
Sie fueren an der Dag, dee groot,
Sie sëtze Knéi u Knéi gedréckt.
De Präiss wor haart,
E gouw keng Gnood.
De Wand huet iwer d’Brooch gesongen:
“Dreianzwanzeg Lëtzebuerger Jongen”
D’Gewaan leit roueg op der Boor,
An d’Kuebe jeitzen déif am Bësch,
Eng Stënnchen nach, dann ass ët klor,
Dann ass bluttrout hiert Häerz gesprongen :
“Dreianzwanzeg Lëtzebuerger Jongen”
Vill Rouse fierwe woarm de Schnéi,
Op Héicht an Delten gouf et hell,
An d’Sonn, eng feiereg Wonnerbléi,
Liecht allen, déi duurch d’Deischtert gongen :
“Dreianzwanzeg Lëtzebuerger Jongen”

11. Ried vum Chamberpräsident, dem H. Fernand Etgen
12. Vor 80 Jahren :
Die erste Deportation von Juden aus Luxemburg und aus der Region
Trier Luxemburg-Trier-Litzmannstadt
Nach der Besetzung Luxemburgs im Mai 1940 begann im Herbst die brutale Ausgrenzung, Ausraubung und Entrechtung der jüdischen Bürger und Bürgerinnen Luxemburgs. Viele verließen fluchtartig das Land, andere wurden systematisch von den Nationalsozialisten vertrieben.
Mit dem deutschen Angriff auf die Sowjetunion im Juni 1941 begann im Osten Europas
der systematische Massenmord an der jüdischen Bevölkerung. Dann wurden auch die
Juden Westeuropas in die Pläne zur späteren „Endlösung“ einbezogen.
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1941: Beginn der Shoah
Am 16. Oktober 1941 fuhr der erste große Deportationszug mit der Bezeichnung “Da3”
aus Luxemburg über Trier in das Ghetto Litzmannstadt im heutigen Polen. Insgesamt
wurden 513 jüdische Menschen aus der Region “in den Osten” transportiert. Allein
323 kamen aus Luxemburg, darunter 70 Kinder und Jugendliche unter 18.
Viele der Deportierten aus dem „Luxemburger Transport“ von 1941 starben im Ghetto an Hunger und Krankheiten. Die Mehrzahl der mehr als 160.000 Ghettobewohner
wurde bis 1944 in den Vernichtungslagern Kulmhof und Auschwitz ermordet. Viele
starben an den Folgen unmenschlicher Bedingungen in Arbeits- und Konzentrationslagern.
Vom sogenannten „Luxemburger Transport“ Da3 gab es nur 13 Überlebende.
Erinnerungsort Bahnhof Luxemburg
Der Abtransport der Luxemburger Juden fand in aller Öffentlichkeit statt. Passanten
konnten beobachten, wie die über 300 Deportierten in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs in Luxemburg-Stadt versammelt wurden. Widerstand oder Proteste gegen
den Abtransport gab es nicht. Katholische Geistliche allerdings, so ein deutscher Bericht, verabschiedeten sich „unter herzlichem Händeschütteln und Tränen“ von den
„abgeschobenen Juden“. Auch kamen Freunde und Nachbarn zum Abschied an den
Bahnhof. Am Tag nach dem Abtransport berichtete die NS-Presse über die „Aussiedlung“ und erklärte „Luxemburg judenfrei“. Es handelte sich um eine bewusste Falschmeldung, da immer noch mehrere hundert jüdische Personen in Luxemburg lebten. Ein
Teil von ihnen war bereits in Fünfbrunnen in der Nähe von Troisvierges interniert worden. Von 1941 bis 1943 wurden insgesamt rund 700 Juden aus Luxemburg deportiert.
Zwei Schicksale...
Gertrud Schloss (1899-1942) ...
Die in Trier geborene Journalistin und
Schriftstellerin war Mitglied der SPD. In ihren
Schriften brachte sie ihren Pazifismus und
Feminismus zum Ausdruck. Als Jüdin und
bekennende Homosexuelle wurde sie verfolgt und floh 1939 nach Luxemburg. 1941
wurde Gertrud Schloss zusammen mit ihrem
Bruder nach Litzmannstadt deportiert und
1942 im Vernichtungslager Chełmno ermordet.

Passfoto von Gertrud Schloss
© Archives nationales Luxembourg
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und Josy Schlang (1924-2013)
Der in Rodange geborene Josy Schlang war der
einzige Überlebende der vierköpfigen Familie
Schlang-Glaser, die 1941 nach Litzmannstadt deportiert wurde. Die Eltern und die Schwester wurden
1943 im Vernichtungslager Majdanek ermordet,
Josy kommt in mehrere Konzentrationslager, u.a.
nach Auschwitz, wo er Zwangsarbeit leisten musste.
Im Mai 1945 wurde er im KZ Mauthausen befreit und
kehrte nach Luxemburg zurück. Josy Schlang war
ehrenamtlich tätig und berichtete immer wieder vor
Jugendlichen über seine traumatischen Erlebnisse in
Auschwitz und Mauthausen.
Josy Schlang nach seiner Rückkehr aus der Deportation
© Musée national de la Résistance et des Droits humains
2021: Grenzenlos Gedenken
Seit 2019 wird grenzüberschreitend an die erste Deportation von 1941 erinnert. An
zahlreichen Orten in Luxemburg und in Rheinland-Pfalz finden zum 80. Jahrestag
Gedenkfeiern statt, so z.B. am Hauptbahnhof in Luxemburg, aber auch in den Städten
und Ortschaften, aus denen die jüdischen Mitbürger und Mitbürgerinnen im Oktober
1941 brutal vertrieben wurden.

“Transport Luxemburg”. Bei der Ankunft
im Ghetto Litzmannstadt wurden die
Deportierten namentlich erfaasst.
http://www.statistik-des-holocaust.de/OT411016-1.jpg

Marc Schoentgen
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13. à propos Spueniekämpfer :
Diptico conmemorativo “Feierwon - Doce Brigado”
Text : Michel Lentz (1827 - 1898) ] & Garcia y Garcia
Musek : Michel Lentz (1827 - 1898) & Vittorio Cao (1901 - 1956)
Arrangement : Ivan Boumans
Pierre Cao - Direction
Choeur d’hommes réuni spécialement pour cette occasion
Orchestre symphonique de l’École régionale de Musique de la Ville de
Dudelange
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„D’Spueniekämpfer“, résistants de la première heure,
au Monument du Souvenir „Gëlle Fra“
Les volontaires des Brigades Internationales furent parmi les premiers à s’opposer par
la force, bien avant le début de la Seconde Guerre Mondiale, au nazisme et au fascisme
„en montrant la voie à ceux qui allaient bientôt les suivre dans le combat pour la liberté“ (dixit Jean-Claude Juncker, Premier Ministre, in „Hommages aux volontaires des
Brigades Internationales“ 1997).
Qui étaient-ils? Lorsque la guerre civile espagnole éclate en juillet 1936 suite au soulèvement du général Franco contre le gouvernement républicain de gauche, formé
après les élections de février 1936, près de 40.000 volontaires du monde entier s’engagent dans les Brigades Internationales (créées par l’Union Soviétique sous l’égide
du Komintern) pour soutenir les forces républicaines espagnoles contre les troupes fascistes du général Franco. Parmi eux également 102 volontaires, partis clandestinement
du Luxembourg, malgré une loi votée en avril 1937 par la Chambre des Députés qui
leur interdit la participation à ce conflit afin d’éviter, selon le gouvernement luxembourgeois,„l’internationalisation“ du conflit.
Pour ces jeunes volontaires, dont la plupart sont des syndicalistes, socialistes, communistes ou anarchistes, il s’agit avant tout de défendre les valeurs de la jeune République espagnole, d’empêcher l’instauration d’une dictature franquiste en Espagne et
de faire barrage aux dictatures nazie et fasciste qui, dès le début du conflit espagnol,
soutiennent militairement les troupes franquistes.
Lorsque la guerre se termine en 1939 le bilan est particulièrement lourd pour ces volontaires partis du Luxembourg: Près d’un quart sont morts sur le champ de bataille, de
nombreux „brigadistes“ ont été blessés. Après l’invasion allemande du Luxembourg le
10 mai 1940, beaucoup de survivants sont arrêtés par la Gestapo suite à la découverte
de listes de noms d’anciens „brigadistes“ dressées par la police luxembourgeoise et
internés ensuite dans des camps de concentration allemands ou des prisons italiennes
où plusieurs „brigadistes“ sont morts, notamment à Dachau et Auschwitz.
Après la Deuxième Guerre Mondiale la population luxembourgeoise se souvient surtout de ses héros-résistants et de ses victimes mortes pour la Patrie, tandis que les anciens „brigadistes“ vont tomber aux oubliettes suite à la Guerre froide qui va opposer
les pays dits „libres“ de l’Ouest aux pays communistes de l’Est. Déjà en mars 1960,
Emile Krier, Président de l’association „D’Letzebuerger Spueniekämpfer“, s’émeut
contre le fait que lors de la remise en état du socle du Monument du Souvenir il est prévu de „faire figurer sur le socle la mention des volontaires luxembourgeois de Corée“
et exprime ses réserves „sur l’opportunité de cette mention sur un monument dédié
aux patriotes luxembourgeois tombés pour la patrie luxembourgeoise“ tout en revendiquant „la même appréciation pour les volontaires luxembourgeois en Espagne, les
premiers qui ont prévu le danger international de l’hitlérisme et du fascisme, précurseur de la Deuxième Guerre Mondiale“.
Après des années d’inactivité un comité provisoire est constitué de nouveau début
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1997 à Dudelange dont le but est de préparer l’érection d’un monument en l’honneur
des volontaires des Brigades Internationales. Le sculpteur bien connu Lucien Wercollier,
ancien résistant et déporté des camps de concentration, a réalisé cette sculpture qui a
été inaugurée officiellement le 8 novembre 1997 à Dudelange, ville où près d’un quart
des volontaires sont partis pour rejoindre les Brigades Internationales en Espagne.
En juin 1998 l’association „Les amis des Brigades Internationales-Luxembourg“ (ABI-L)
est constituée dans le but d’oeuvrer sur le plan législatif en faveur d’une reconnaissance
officielle de ces volontaires en tant que résistants.
Quelques mois plus tard les députés Alex Bodry et Mars di Bartolomeo déposent en novembre 1999 une proposition de loi visant à abolir la loi du 10 avril 1937 interdisant aux
étrangers de participer à la guerre d’Espagne, à réhabiliter les anciens „brigadistes“ et
à les assimiler aux résistants luxembourgeois de la Seconde Guerre Mondiale. Cette
proposition de loi ne sera pas retenue par le gouvernement, celui-ci estimant que la
loi du 25 février 1967 limite les actes de résistance à la période 1940-1945 et ne peut
donc être appliquée aux volontaires des Brigades Internationales. Néanmoins le Premier Ministre, Jean-Claude Juncker, tient à conférer le 23 juin 2000 aux 3 survivants de
l’époque, Albert Santer, Carlo Alvisi et Henri Joachim, la médaille de l’Ordre de Mérite.
Le 16 juillet 2003, suite à une intense campagne d’information lancée par l’ABI-L et
grâce au soutien des députés Alex Bodry et Mars di Bartolomeo, la Chambre des Députés vote à l’unanimité l’abrogation de la loi du 10 avril 1937 et réhabilite ainsi officiellement aux yeux de l’opinion publique les volontaires de l’Espagne républicaine.
Des années plus tard l’ABI-L adresse le 17 décembre 2018, une lettre au Premier Ministre visant à faire apposer au Monument du Souvenir „Gëlle Fra“, symbole de l’indépendance nationale et des libertés démocratiques, une plaque en hommage aux
volontaires des Brigades Internationales qui se sont opposés les premiers, par la force,
aux dictatures franquiste, nazie et fasciste. Grâce à leur engagement en faveur de l’Espagne républicaine ces volontaires ont défendu la démocratie et la liberté contre des
régimes dictatoriaux qui ont mis quelques années plus tard le monde à feu et à sang.
Cette initiative a été suivie de 2 questions parlementaires déposées par les députés
Mars di Bartolomeo et Dan Biancalana en novembre et décembre 2020 et approuvée
le 12 février 2021 par le Premier Ministre Xavier Bettel.
Grâce à de nombreuses recherches historiques et aux témoignages de plusieurs anciens „brigadistes“ et de leurs familles, la vérité sur ce passé douloureux a pu être établie et l’injustice envers ces „résistants de la première heure“ réparée en grande partie.
Alors que la Grande-Duchesse Charlotte avait conféré, à titre posthume, la Croix de
l’Ordre de la Résistance à (au moins) 2 anciens „brigadistes“, notamment à Pierre
Tuschong et à Marcel Cesarini, au premier le 23 janvier 1947, au deuxième le 10 octobre 1947, suite à leur arrestation par la Gestapo en qualité de „Rotspanienkämpfer“
et à leur décès en camp de concentration, rien ne devrait plus s’opposer à ce que le
gouvernement luxembourgeois accorde aux „brigadistes“ le titre de „résistant“.
Serge Hoffmann
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14. Ons Heemecht
Text: Michel Lentz (1827-1898
Musek : Jean Antoine Zinnen (1820-1893)
Chorales enfantines et orchestre symphonique de
l’Ecole Régionale de Musique de la Ville de Dudelange
Gilles Leyers piano
Eis Merciën ginn un :
- de Buergermeescher vun Diddeleng, Dan Biancalana a seng Équipe
- den Direkter vum Centre culturel OpderSchmelz John Rech mam Marlene Kreins a Patricia Jochheim
- den Direkter vun der Regionaler Museksschoul vun Diddeleng, Bob Morhard
		

• de Pierre Cao an de Männerchouer fir den 10. Oktober

		

• d’Gaëlle Vien, de Gilles Leyers, d’Tommes Rute, d’Désirée Bonacci, d’Luana Cardoso,

			 de Pol Dahm, den Ivan Boumans
		

• den Orchestre symphonique an d’Kannerchorale vun der Regionaler Museksschoul

			 vun Diddeleng
- den Directeur adjoint vum Lycée Nic-Biever, Yves Schmartz an d’Schülerinnen a Schüler:
		

• Da Silva David, Dorigo Daniel, Ferry Adriana, Hendriks Madita, Jeanront Michelle,

			 Muhovic Dino, Neyroud Théo, Schuster Milla, Thill Zoé, Urbany Damien
- d’Zäitzeien Jean Hames, Jos Schlang (Artikel vum Claude Wolf), Antoine Schroeder, Lily Unden,
Wëllem Weis
- de Jean Reitz fir säi Bäidrag iwwer Diddeleng am Krich
- den Yves Steichen an den Direkter vum CNA, de Paul Lesch, fir den Documentaire vun Hinzert
- d’Dr Beate Welter fir hir Informatiounen iwwer d’KZ Hinzert
- dem Daniel Simon fir säi Commentaire zum Lidd Nuit et Brouillard
- de Marc Schoentgen fir säin Artikel iwwer di 1. Deportatioun vu Judden de 16. Oktober 1941
- de Serge Hoffmann fir säin Artikel iwwer d’Spueniekämpfer
- de Marc Lazzarini, fir d’Foto vum Monument No pasarán vum Lucien Wercollier zu Diddeleng |
den Archives Nationales Luxembourg, fir d’Foto vum Gertrud Schloss | d’Photothéik vun der Stad
Lëtzebuerg, fir d’Foto vum Roger Weitzel : Départ Zwangsrekrutéiert 1942 | an de Musée national
de la Résistance et des Droits humains, fir d’Fotoë vum Josy Schlang an der Naziparad virun der
Lëtzebuerger Synagog 1941 | dem Pit Péporté fir seng Recherche vun de Fotoën..
- de Service Mémoire vum Ministère d’État : Patrick Majerus, Olivier Worré,
- den Aarbéchtsgrupp «Commémoration» a «Sensibilisation a pédagogie» vum Comité 		
pour la Mémoire de la Deuxième Guerre Mondiale :
		

• Arlette Lommel, coordinatrice, Lynn Samuel, secrétaire, Joseph Julien, Albert Hansen,

			 Fernand Diederich, José Gaasch-Trauffler, Nico Thill, Nico Berchem, François Theis,
			 André Pletsch, Claude Wolf, Josy Lorent, Guy Dockendorf, Georges Büchler, Jean Pirsch
- dem Arthur Bour fir de Layout vun der Broschür
Coordinatioun : Guy Dockendorf
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