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Die Stimme
für die Freiheit
Vor 75 Jahren hielt Großherzogin Charlotte
eine ihrer bedeutendsten Radioansprachen

VON MARC TH ILL

Großherzogin Charlotte in den
Kriegsjahren in einem Studio der
BBC in London: Ihr Blick ist auf ein
übergroßes, schwarzes Mikrofon
gerichtet. Es ist ein sorgenvoller
Blick, fast schon der Ausdruck
einer inneren Leere. Zwei Blatt Pa-
pier liegen vor ihr, die Manus-
kripte einer Rede, die mit „Léif
Lëtzebuerger …“ beginnt.

Wann genau dieses Foto aufge-
nommen worden ist? Man weiß es
nicht. Ob es sich um ein spontanes
Bild oder ein gestelltes handelt, auch
das ist nicht bekannt. Die, die da-
mals dabei waren und es wissen
müssten, sind längst gestorben. Ge-
blieben ist uns das Bild, das einzige,
doch auch die Tonbänder von da-
mals. 13-mal saß die Großherzogin
in den Jahren 1940 bis 1944 vor dem
Mikrofon der BBC. Für sie war der
„Feindsender“ ein Sprachrohr zu ih-
rem Volk, das unterdrückt wurde.

„Seele und Geist des Menschen
sind frei“

Eine ihrer wohl bedeutendsten An-
sprachen hielt Großherzogin Char-
lotte vor 75 Jahren, am 13. Septem-
ber 1942. Vehement, aber auch sehr
einfühlsam reagierte sie auf die Ein-
berufung der Wehrpflicht für die
jungen Luxemburger der Jahrgänge
1920 bis 1924. Es war eine Antwort
auf den Generalstreik, mit dem sich
die Luxemburger gegen einen wei-
teren Schritt der Verdeutschungs-
politik zur Wehr gesetzt hatten. 21
Luxemburger waren hierauf er-
schossen worden.

„Ich erhebe aufs Neue heute vor
Gott und vor der Welt Protest ge-

gen die Gewalt, die Deutschland
dem Luxemburger Land antut“, sag-
te damals die Großherzogin. Den
jungen Männern, die zwangsrekru-
tiert wurden, und deren Familien
gab sie derweil folgende Botschaft
mit auf den Weg: „Wenn sie euch
zwingen, einen Eid zu schwören, das
ist kein Eid. Euer Herz muss sich frei
halten von dem, was sie eure Lip-
pen schwören tun.“

Der Staatsführung im Exil waren
damals die Hände gebunden. Den-
noch gelang es der Großherzogin in
ihrer Ansprache, den Luxembur-
gern ein Gefühl der Freiheit und des
Selbstbewusstseins zu geben, auch
jenen, die gegen ihren Willen in die
Uniform einer fremden Macht ge-
zwungen wurden. Die Botschaft war
klar: Seele und Geist des Menschen
sind frei, auch wenn er gefangen,
geknechtet und unterdrückt ist.

Die warme Stimme der Staats-
chefin, die über den Äther des
„Feindsenders“ ging, war in der da-
maligen Zeit wie ein Anker, an dem
sich die unterdrückten Luxembur-
ger festhalten konnten. Charlotte
wurde damit zu einem Symbol des
Widerstandes gegen die Besat-
zungsmacht, und war Jahre später,
als sie am 14. April 1945 wieder Lu-
xemburger Boden betrat, bereits zu
einem lebenden Mythos geworden.

Doch bei aller berechtigter Be-
wunderung für diese Großherzogin,
man sollte heute, mehr als 70 Jahre
nach Kriegsende, vielleicht einen
kühleren Blick auf diese Kriegsan-
sprachen werfen. Das Radio war da-
mals wie heute ein strategisch wich-
tiges Instrument der Kriegspropa-
ganda. Und auch, wenn die Radio-
ansprachen im kollektiven Ge-

dächtnis der Luxemburger zu einer
Herzensangelegenheit geworden
sind, sollte eine von überschäumen-
dem Gefühlsdusel befreite Analyse
doch sinnvoller sein. Dies hat der
Historiker André Linden bereits im
Jahr 2002 gefordert, und zwar in sei-
nem Beitrag zu dem Buch „Et war
net alles esou einfach“, das beglei-
tend zur gleichnamigen Ausstellung
über den Zweiten Weltkrieg im
damaligen Geschichtsmuseum der
Stadt Luxemburg, dem heutigen
City-Museum, erschienen ist.

Im Strudel des Weltkrieges nur nicht
von der Bildfläche verschwinden

Zu welchen Momenten wurden Ra-
dioansprachen gesendet? Wer von
der Exilführung sagte was mit wel-
chen Worten? Wer schrieb noch mit
an den Manuskripten? Bis heute gibt
es keine detaillierte Aufschlüsse-
lung der Luxemburger BBC-Beiträ-
ge. Lediglich ein Dokumentarfilm
mit dem Titel „Léif Lëtzebuerger ...“
hat sich 2008 dem Thema gewid-
met, allerdings nicht so tiefgründig,
wie es halt die moderne Geschichts-
schreibung tun könnte.

Unterschwelliges hört natürlich
auch der Laie aus den Rundfunk-
beiträgen heraus. Zum Beispiel den
immer wiederkehrenden Hinweis
darauf, dass ein Kleinstaat wie Lu-
xemburg genauso das Recht auf Ei-
genständigkeit und Freiheit hat wie
eine Großmacht. Diese Botschaft
der Großherzogin und der Exilre-
gierung richtete sich damals an die
USA und an Großbritannien, an
Roosevelt und Churchill, deren
Hilfe man beanspruchte. Denn die
größte Angst der Luxemburger im
Exil war es, ganz einfach im Strudel

des Weltkrieges von der Bildfläche
zu verschwinden.

„Wir müssen mithelfen, diesen
Krieg zu gewinnen; wir haben keine
Armee, keine Kolonie und wir ver-
fügen nur über eine Waffe, die der
Propaganda, die fast ausschließlich
von der Großherzogin verkörpert
wird“, schrieb der Stellvertreter
Luxemburgs in den USA, Hugues Le
Gallais, am 11. Februar 1941 in einem
Brief an Außenminister Joseph Bech.
Der wiederum hatte am 21. Januar
1941 beim britischen Außenminister
A.F. Aveling um mehr Antennenzeit
für das Luxemburger BBC-Pro-
gramm gebeten. Sein Argument:
„Broadcasting ist the only means we
have of communicating with our
country.“

Das Ziel war klar: Man musste im
Exil das Profil des Großherzogtums
schärfen, zeigen, dass es Luxemburg
auf der Landkarte überhaupt gibt, um
so wiederum die Moral der Luxem-
burger hochzuhalten. „It will keep
you on the map“, hatte US-Präsident
Franklin D. Roosevelt im Februar
1941 der Großherzogin gesagt. „My
Dear Child“, richtete er sich an die
junge Frau, die er offensichtlich auch
bewunderte.

Der Generalstreik 1942 in Luxem-
burg war insofern ein sehr entschei-
dender Moment. Die Stimmen der
Großherzogin und der Regierung im
Exil fanden plötzlich mehr Gehör:
„Ich glaube, dass der Generalstreik
mehr den Weltblick auf uns gerich-
tet hat als jede andere Aktion“, sagte
der Arbeitsminister im Exil, Pierre
Krier, im August 1943 in einem
Gespräch mit dem Journalisten H.R.
Madol, der in London ein Buch über
die europäischen Exilregierungen

verfasst hat. „Die Großherzogin ist
ganz gewiss sehr klug, aber es
brauchte einen Beweis des Volkes“,
betonte der Minister. Und tatsäch-
lich: Das Echo in der freien Welt über
den ersten Generalstreik überhaupt
im besetzten Europa war groß.

Es ist kein Zufall, dass man aus der
Antwort der Großherzogin auf den
Generalstreik plötzlich klare Hin-
weise auf die Atlantik-Charta vom 14.
August 1941 und auf die erste Erklä-
rung der Vereinten Nationen vom 1.
Januar 1942 heraushört. Nachdem
nämlich die Großherzogin den ame-
rikanischen Präsidenten getroffen
hatte, färbten sich die Unterredun-
gen im Weißen Haus ab auf die Lu-
xemburger BBC-Ansprachen. Am 6.
Januar 1941 hatte der amerikanische
Präsident die „Vier Freiheiten“ pro-
klamiert, die in die Geschichte der
Menschenrechtserklärungen einge-
gangen sind: die Freiheit der Rede,
der Religion, die Freiheit von Not
und von Furcht.

„Luxemburg entspricht dem Ideal
der Atlantik-Charta“

Die Rede der Großherzogin am 13.
September 1942 folgte genau diesen
Vorgaben: „Bis zum Einmarsch der
Deutschen war jeder Luxemburger
frei zu reden und zu denken, jeder
Luxemburger konnte Gott anbeten,
wann und wie er wollte, jeder hatte
Beschäftigung, um jeden war ge-
sorgt, wenn es ihm schlecht ging.“
Auch hier war die Botschaft klar:
Luxemburg hat als freies Land sei-
nen Platz in der neuen Weltord-
nung, Luxemburg entspricht dem
Ideal, so, wie er in der Atlantik-
Charta von Roosevelt und Chur-
chill festgehalten worden war.

Hier spricht London. Vor dem Mikrofon der BBC haben
sich Schlüsselmomente des Zweiten Weltkrieges verdichtet
(v.l.n.r.): Großherzogin Charlotte sprach 13-mal zu ihren
Landsleuten. Der britische Kriegsminister Winston Churchill
stimmte sein Volk auf den Widerstand gegen Hitler-
Deutschland ein, eine Rede, die er zuvor bereits vor dem
Parlament gehalten hatte: „Wir werden kämpfen bis zum
Ende.“ Der französische General Charles de Gaulle erhob am
18. Juni 1940 seine Stimme gegen Hitler: „Eine Schlacht ist
verloren, nicht der Krieg.“ Aber auch die „kleinen“ Stimmen,
wie die des Luxemburgers Fernand Stoll (1919-1974), machten
den „Feindsender“ zu einem Werkzeug der Kriegsführung.
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