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Erinnerung: Historischer Rundgang in St.Vith wurde nach 18 Jahren aufgefrischt und um drei Stationen erweitert

Die Geschichte St.Viths erlebbar machen
nur Gebäude und Straßen. Eine unbekannte Zahl von Menschen kam ums Leben, unter
ihnen über 100 St.Vither Einwohner“, so Klaus-Dieter Klauser weiter. „Zerstört wurde
auch eine Heimat, ein Zuhause, ein soziales Gefüge, eine
Geschäftswelt, ein Vereinsleben und das religiöse Leben
— kurz, eine lebendige Gemeinschaft mit ihren persönlichen Bindungen, ihrer Betriebsamkeit, ihrem Brauchtum, ihren Baustilen und ihrer
kleinstädtischen Atmosphäre.“

l St.Vith

Der vor 18 Jahren quasi als
i-Tüpfelchen für die damalige Erneuerung des Stadtzentrums aufgerichtete
historische Rundgang in
St.Vith ist selbst in die Jahre gekommen. Er wird deshalb in den kommenden
Tagen eine willkommene
Auffrischung erfahren. Zu
den elf bestehenden Stationen kamen drei neue hinzu und das Angebot soll
nun auch in das digitale
Zeitalter geführt werden.

Die Tafeln geben etwas
von der damaligen
Atmosphäre zurück.

VON A RNO COLARIS

für die elf Schautafeln war
schon 1982 mit der Veröffentlichung des Buches „Eine kleine Stadt vor der großen Katastrophe“ von Josef Dries, Hansgeorg Jacobs und Walter Langer geleistet worden. „Hier
konnte der Arbeitsausschuss
aus dem Vollen schöpfen, was
die Bildauswahl für die Tafeln
anging. Auch das Bildarchiv

des Geschichtsvereins lieferte
so manches Foto“, so KlausDieter Klauser. Am 30. Juli
2000 war es dann endlich soweit: Im Rahmen eines kleinen Stadtfestes konnte der
historische Rundgang der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Der Geschichtsverein
nutzte das neue Angebot zu
geführten Stadtbesichtigun-

gen, um Einheimische und
Gäste auf die Spuren der Geschichte der Stadt St.Vith zu
führen, die im Zuge der Ardennenoffensive bei der Bombardierung an Weihnachten
1944 völlig zerstört wurde. Das
Konzept der Stadtführungen
wurde 2005 von der Stadt
übernommen. „Mit der Zerstörung verschwanden nicht

NACHGEFRAGT BEI ...

Prof. Dr. Andreas Fickers, St.Vither Historiker in Diensten der Universität Luxemburg

„Eine historische App bietet sehr viele Möglichkeiten“
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Prof. Dr. Andreas Fickers
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Konzert: Neues Album des Pop- und Jazzmusikers aus St.Vith
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Also gewissermaßen ein virtueller Rundgang durch die
Stadt?
Genau, es ist mittlerweile in
Großstädten, aber auch in
kleineren Orten üblich, solche
virtuellen Rundgänge anzubieten, die man auf das Smartphone runterladen kann. Eine
weitere Ergänzung wäre eine
virtuelle Ausstellung zur Geschichte der Stadt St.Vith, die
man vielleicht auch auf die
ganze Gemeinde ausdehnen
könnte, wo man unterschiedli-

che Themenbereiche anbieten
könnte, z. B. zum Ersten oder
Zweiten Weltkrieg. Viele amerikanische Gäste, die in unsere
Gegend kommen, sind auf

.

Welche Möglichkeiten gibt
es, das bestehende Angebot
des historischen Rundgangs
online zu erweitern?
Es gibt da einige Möglichkeiten. Zum einen könnten wir
eine App entwickeln, die den
historischen Rundgang darstellt, aber durch neue Quellengattungen bereichern würde. Man könnte zum Beispiel
problemlos
Audio-Quellen
mit Zeitzeugenberichten ein-

bauen, vorhandenes Filmmaterial nutzen und das Ganze
mit Geolokalisierung verbinden, d. h. man hätte einen
Stadtplan, den man dann mit
Informationen zu den historischen Orten in der Stadt anreichern könnte.

.

Der aus St.Vith stammende
Historiker Prof. Dr. Andreas
Fickers leitet das Zentrum für
Zeitgeschichte und digitale
Geschichtswissenschaft an der
Universität Luxemburg. Er will
seine Heimatstadt dabei unterstützen, den historischen
Rundgang ins digitale Zeitalter zu bringen.

.

„Der Stadtrundgang wird
sehr rege genutzt, gerade auch
von hiesigen Gruppen, die einen kleinen Ausflug machen,
aber nicht unbedingt in die
Ferne schweifen möchten“,
wusste Karin Messerich zu berichten. Gerade jetzt, wo die
Neugestaltung des Stadtzentrums mit dem Rathausplatz
abgeschlossen wurde, sei sogar ein noch größeres Interesse der Bevölkerung spürbar.
Der historische Rundgang in
St.Vith hatte mehrere Väter
und Mütter. „Die Idee, die im
Krieg zerstörte Stadt auf Bildtafeln wieder aufleben zu lassen, entstand 1994 anlässlich
des 50. Jahrestages der Zerstörung der Stadt“, erinnert sich
Klaus-Dieter Klauser, der Ehrenvorsitzende
des
Geschichtsvereins
„Zwischen
Venn und Schneifel“ (ZVS). Das
Projekt konnte zu dem Zeit-

punkt zwar noch nicht umgesetzt werden, jedoch setzte das
damalige Bürgermeister- und
Schöffenkollegium einen Arbeitsauschuss ein. 1998 wurde
der Grafikdesigner Erwin
Kirsch als Projektautor bezeichnet. Er setzte die Vorstellungen des Arbeitsausschusses gekonnt ins Bild. Eine
wichtige inhaltliche Vorarbeit

.

Die Idee wurde 1994 beim
50. Jahrestag der
Zerstörung St.Viths
geboren

Der historische Rundgang durch St.Vith mit seinen bisher elf Stationen wurde jetzt durch Schautafeln an der Klinik St. Josef,
auf dem Denkmalplatz (Foto) und an der Ecke Bahnhofstraße-Teichgasse erweitert.
Fotos: Arno Colaris
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Zur Vorstellung der neuen Tafeln und der Pläne zur Modernisierung des Rundgangs
konnten Bürgermeister Christian Krings und der Koordinator der Arbeitsgruppe, Erwin
Kirsch, am Sonntag einige geschichtsinteressierte Zeitgenossen im Rathaus willkommen heißen. Sie begaben sich
zunächst zu Fuß zu den drei
neuen Stationen des Rundgangs an der Klinik St. Josef,
am Denkmalplatz und an der
Ecke Bahnhofstraße-Teichgasse, wo die Stadtführer Karin
Treinen, Niko Stadtfeld und
Karin Messerich mit interessanten Hintergrundinformationen zu den jeweiligen Standorten aufwarten konnten.

Spurensuche, nur gibt es hier
vor Ort sehr wenige Informationen, die man diesem Publikum zur Verfügung stellen
kann. Das könnte man aufarbeiten und auch problemlos
auf Englisch darstellen. Ein

weiterer Vorteil ist, dass es
räumliche Begrenzungen, wie
man sie auf einer Schautafel
hat, im virtuellen Bereich
nicht gibt.
Und hier könnte das von Ihnen geleitete Zentrum für
Zeitgeschichte und digitale
Geschichtswissenschaft an
der Universität Luxemburg
Unterstützung anbieten?
Das ist richtig, unser Zentrum hat sich genau auf diese
Themen spezialisiert, wir haben entsprechende Erfahrung
im Bereich der Programmierung solcher Apps und Ausstellungen und würden gerne
in Zusammenarbeit mit dem
Team hier vor Ort etwas für
die Stadt St.Vith entwickeln,
wenn uns der Stadtrat dazu
beauftragt. (arco)

Die Tafeln des Rundgangs
geben dem Betrachter etwas
von dieser Atmosphäre zurück
— sie seien Erinnerungsorte,
deren aussagekräftigen Bilder
Emotionen auslösen und zur
Reflexion, ja zur Unterhaltung
anregen. Nun wurde der Parcours wie eingangs erwähnt
durch drei Tafeln ergänzt und
und wurden zum anderen die
bestehenden Tafeln auf ihre
Aussagekraft hin überprüft
und und gegebenenfalls angepasst bzw. verbessert. Zudem
wurden alle Standorte nummeriert, so dass der ortsfremde Besucher sich anhand dieses Systems, das noch durch
einen mehrsprachigen Begleitprospekt mit Stadtplan
ergänzt werden soll, problemlos zurechtfinden kann.
Der Rundgang sei gewissermaßen ein „Open-Air-Museum“, das durch die Einbeziehung anderer Museumsorte
einen Mehrwert erfahren
könnte, etwa den Büchelturm,
dessen Zugänglichkeit allerdings
verbesserungswürdig
sei, weil die Besucher allzu oft
vor verschlossenen Türen
stünden, so Klauser. Er brachte deshalb eine Fensterscheibe
in der Tür mit Ausleuchtung
des Innenraums als weitere
Option neben der Schlüsselausgabe im Tourist-Info ins
Gespräch. Weitere Etappen
könnten das Geschichtsmuseum, die Katharinenkirche und
die Pfarrkirche sein, wo die alten Figuren aus dem Vorgängerbau den Besuchern zugänglich gemacht werden sollten. Verbesserungspotenzial
gibt es also noch genug, um
die Geschichte von St.Vith erlebbar zu machen — nicht zuletzt auch im digitalen Bereich, wie Prof. Dr. Andreas
Fickers
ausführte
(siehe
„Nachgefragt“).

