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Für die Militärverantwortli-
chen der Vereinigten Staaten
ist das von Hermann Langer
im Jahre 1994 in Eigeninitiati-
ve errichtete Denkmal ein
Symbol für die Opferbereit-
schaft farbiger Soldaten, die in
der eigenen Heimat ihre, ge-
gen das Hitler-Regime vertei-
digten Werte wie Freiheit,
Gleichheit und Frieden selber
nicht erfuhren. Erst in den
1960er Jahren wurde durch
die aus Atlanta ausgehende
Bewegung um den Freiheits-
kämpfer Martin Luther King
dem Rassismus und der Dis-
kriminierung in den USA ein
Riegel vorgeschoben.

Am Morehouse College in
Atlanta studierte einst
Martin Luther King.

Es ist immer wieder er-
staunlich mit wie viel Akribie
und Dynamik das „Wereth 11“-
Organisationsteam um Solan-
ge Dekeyser und dem Ge-
schwisterpaar Silvia und Pat-
rick Langer diese Gedenkfeier
für die am 17. Dezember 1944
auf bestialische Art und Weise
durch SS-Schergen ermorde-
ten farbigen US-GI’s feiert.

Der große Bahnhof mit den
ranghöchsten US-Offizieren in
Europa sowie lokalen und re-
gionalen Amtsträgern aus Po-
litik und Wirtschaft verdeut-

lichte einmal mehr den gro-
ßen Stellenwert und die Sym-
bolkraft des Gedenksteins in
Wereth. In diesem Jahr wurde
die Veranstaltung zudem
durch den im Februar dieses
Jahres begonnenen Studen-
tenaustausch zwischen vier
ostbelgischen Studierenden
und acht US-Studenten des re-
nommierten Morehouse Col-
leges in Atlanta, an dem auch
Martin Luther King seine Aus-
bildung genoss, aufgewertet.

Silvia Langer beschrieb die
große Opferbereitschaft ihres
Großvaters Mathias Langer,
der in unsicheren Zeiten wah-
re Nächstenliebe lebte: „Mat-
hias Langer hat elf halb erfro-
renen und hungrigen afro-
amerikanischen Soldaten Hos-
piz gegeben ohne auch nur ei-
nen Moment an mögliche
Konsequenzen für sich und
seine Familie zu denken.“
Auch Patrick Langer würdigte
die Tat seines Großvaters: „Er
hat das Schicksal seiner eige-

nen elfköpfigen Familie mit
dem der elf Soldaten gleichge-
stellt und wurde somit zum
unvergesslichen Beispiel da-
für, dass Krisen und weltweite
Konflikte nur durch ähnliche
Akte der gelebten Nächstenlie-
be zu lösen sind.“

Zuvor habe die Familie Lan-
ger keinen Farbigen gesehen

und dennoch habe Mathias
Langer den elf US-GI’s
menschliche Wärme ge-
schenkt, die sie in dieser Weise
im eigenen Land nicht erleb-
ten. „Die Gefahren und die
Gräueltaten eines Krieges ken-
nen keine Hautfarbe oder Reli-
gionen, denn die Farbe des
Blutes ist und bleibt für jeden

Menschen rot. Daher ist es
wichtig, das Erbe Hermann
Langers, der hier in Wereth
seine 1944 erlebten Kindheits-
erinnerungen durch die Schaf-
fung eines Gedenksteins ver-
arbeitete, zu wahren.“

Amels Bürgermeister Klaus
Schumacher unterstrich die
Wichtigkeit solcher Gedenk-
feiern vor allem in unserer
heutigen schnelllebigen und
oberflächlichen Gesellschaft.
„Unsere Jugend hat das große
Glück, auf einem Kontinent
des Friedens, der Freiheit und
der Gleichberechtigung aufzu-
wachsen. Doch gerade diese
Werte werden derzeit durch
Populisten und Diktatoren un-
terwandert und infrage ge-
stellt.“

Der Kommando Hauptober-
feldwebel der US-Air Forces in
Europa und Afrika, Chief Mas-
ter Sergeant Phillip L. Easton,
zeigte sich ebenfalls von We-
reth angetan: „Bis vor Kurzem
kannte ich die Geschichte der

elf gefallenen farbigen Solda-
ten nicht. Umso größer ist
meine Demut diesen mutigen
Menschen gegenüber.“ Die
Soldaten kämpften nach Aus-
sage von Phillip L. Easton für
ein Land, in dem sie nicht
wählen durften und aufgrund
ihrer Hautfarbe diskriminiert
wurden.“

In ihrem eigenen Land
genossen die schwarzen
Soldaten keine Freiheit.

Die vier ostbelgischen Stu-
dierenden Gary Jost, David Ih-
lenfeld, Christopher Lee Sto-
kes und Luka Hennen erinner-
ten in Deutsch, Französisch
und Englisch an die „große
selbstlose Tat des Mathias
Langer“, der 20 Jahre vor Mar-
tin Luther King dessen Traum
von Völkerverständigung und
die Abschaffung von Rassis-
mus und Diskriminierung rea-
lisierte. Auch forderten die Ju-
gendlichen dazu auf, Populis-
ten und Rechten, die derzeit
zur gesellschaftlichen Salonfä-
higkeit zurückkehrten, die
Stirn zu bieten und im Gegen-
satz dazu den Dialog zwischen
Gemeinschaften zu intensivie-
ren. „Unser Gebiet hat Napole-
ons Truppen, den Ersten und
Zweiten Weltkrieg hautnah er-
lebt. Diese Kriegsschauplätze,
wie hier in Wereth, können
nicht reden - daher ist es unse-
re Pflicht, über diese Schre-
ckensszenarien zu berichten,
damit wir aus den Fehlern der
Geschichte lernen und in Kri-
senzeiten zusammenstehen.
Ähnlich wie damals Mathias
Langer, so hat die Jugend heu-
te die Pflicht, Türen zu öffnen
und Nächstenliebe vorzule-
ben“, so Christopher Lee Sto-
kes.

Gedenken: Eindrucksvolle Feier am Denkmal Wereth 11 wurde durch Schüleraustausch zwischen St.Vith und Atlanta aufgewertet

„Die Farbe des Blutes ist immer rot“
l Wereth

Der kleine Weiler Wereth
in der Gemeinde Amel
stand am vergangenen
Samstag erneut im Blick-
punkt des US-militäri-
schen Interesses, galt es
doch, den während des
Zweiten Weltkrieges in Eu-
ropa gefallenen afro-ame-
rikanischen Soldaten zu
gedenken.
VON GERD HENNEN
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Vertreter aus Politik und Gesellschaft gedachten am Samstag des Schicksals der elf afroamerikanischen Soldaten, die am 17.
Dezember 1944 in Wereth für Frieden und Freiheit ums Leben kamen. Foto: Gerd Hennen

Die Gedenkfeier in Wereth war in erster Linie ein Ap-
pell an den Frieden.

Im Rahmen der Gedenkfeier
in Wereth unterhielt sich GE-
Mitarbeiter Gerd Hennen mit
den BS-Absolventen Luka Hen-
nen, Christopher Lee Stokes,
David Ihlenfeld und Gary Jost
über ihren Austausch mit Stu-
denten des renommierten
Morehouse Colleges in Atlanta
(USA).

Wie seid ihr zu diesem Aus-
tauschprojekt gekommen?
Luka Hennen: Lehrer der BS

haben uns darauf hingewie-
sen und schließlich den Kon-
takt mit Solange Dekeyser ge-
knüpft. Nachdem wir im ver-
gangenen Jahr bereits die Ge-
denkfeier mitgestalten durf-
ten, freuten wir uns natürlich
über das Angebot der US-Bot-
schaft, zusammen mit Kom-
militonen aus Atlanta an dem
„Wereth 11“-Projekt zu arbei-
ten.

Was war der Auslöser für eu-
er heute vorgestelltes Pro-
jekt?
Christopher Lee Stokes: Ich

denke, dass unsere Rede in At-
lanta vor Mitgliedern des Mo-
rehouse Colleges der eigentli-
che Startschuss für die Filmre-

cherche war. Wir wurden neu-
gierig und wollten in Erfah-
rung bringen, wer diese gefal-
lenen Soldaten waren. Bei der
Recherche wurde aber schnell
klar, dass Mathias Langer auch
eine besonders interessante
Rolle spielte. Jeder spricht im-
mer von Hermann Langer, der
das Denkmal errichtete, doch
der Akt der Nächstenliebe von
Mathias Langer wiegt umso
mehr. In Atlanta ergaben sich
dann auch schnell Parallelen
zu Martin Luther King.

Was wurde im Rahmen der
Recherche deutlich?
David Ihlenfeld: Es war

schon befremdend festzustel-
len, dass Soldaten fernab ihrer
Heimat für Werte wie Freiheit,
Frieden und Gleichberechti-
gung kämpften, während ihr
eigenes Land ihnen diese Wer-
te zu Hause verweigerte.

Gary Jost: Wir haben zu-
nächst interessante und fach-
kundige Interview-Partner ge-
sucht, die wir in Dr. Jens Gies-
dorf und Dr. Herbert Ruland
fanden. Auch Gespräche mit
Tina Langer sowie Silvia und
Patrick Langer waren beson-
ders aufschlussreich. Durch
die Nachforschungen von

Herbert Ruland sind wir auch
auf die Täterfrage aufmerk-
sam gemacht geworden. So
steht der SS-Sturmbannführer
Gustav Knittel als Befehlsha-
ber unter Verdacht.

Wie war die Zusammenar-
beit mit den Studenten aus
Atlanta?
David Ihlenfeld: Diese ge-

staltete sich anfangs mitunter
schwierig aufgrund sprachli-
cher Barrieren, da ja nicht je-
der von uns so fließend Eng-

lisch spricht wie Christopher.
Auch mussten wir feststellen,
dass sich die Morehouse-Stu-
denten bei unserem Besuch in
Atlanta noch nicht ausführlich
mit Wereth und seiner Ge-
schichte auseinandergesetzt
hatten. Erst mit der Zeit
sprang dann der Funke über.

Luka Hennen: Das wäre ein
Ziel für die Zukunft, dass wir
anhand eines gemeinsamen
Themas via sozialer Netzwer-
ke den Kontakt halten und
ausbauen können. Vielleicht

kann Mason West das Ganze ja
zusammen mit unserem loka-
len Ansprechpartner Solange
Dekeyser in Zukunft weiter
managen.

Ist eine Fortsetzung des Aus-
tauschprojektes vorgesehen?
Christopher Lee Stokes: Ich

habe eben erst mit einer Ver-
antwortlichen der PDS Eupen
gesprochen, die das Thema im
kommenden Schuljahr behan-
deln möchte. Damit erreichen
wir unser Ziel, den Dialog über

Wereth zu schüren.
Luka Hennen: Unsere Arbeit

bestand ja darin, die Geschich-
te des Denkmals und die von
Hermann und Mathias Langer
filmisch aufzuarbeiten.
Nichtsdestotrotz unterstützen
wir durch unsere Arbeit die In-
teressengemeinschaft „Wereth
11“. Auch in Zukunft bringen
wir uns mit unseren Mitteln
und Möglichkeiten in das Pro-
jekt ein.

Was verbirgt sich hinter dem
Begriff „Blocksatz“?
Gary Jost: „Blocksatz“ ist un-

sere Leidenschaft. Von der
FarBSTIft-Schülerzeitung der
BS ausgehend hatten wir die
Idee, unsere gemeinsame Lei-
denschaft weiter zu teilen,
auch wenn das aufgrund un-
serer Studienorte in Göttin-
gen, Trier, Neu-Löwen und Lu-
xemburg geografisch nicht
unbedingt einfach zu handha-
ben ist. Wir möchten in Kürze
ein Mini-Unternehmen grün-
den, um unser Hobby in Form
von einer „Studentenjob“-Tä-
tigkeit auszuüben. Medienge-
staltung, Filme, Webseiten
und dergleichen möchten wir
dann anbieten. (gh)

Gespräch: Vier BS-Absolventen nahmen an Austausch mit Studenten des Morehouse Colleges in Atlanta (USA) teil

„Wir wollten wissen, wer diese Soldaten waren“
l Wereth

Die Studenten Luka Hennen, Gary Jost, David Ihlenfeld und Christopher Lee Stokes neh-
men viel mit aus dem Austausch mit Gleichaltrigen des Morehouse Colleges in Atlanta.


