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Erinnern tut weh. Es löst Entsetzen aus und lässt 
zugleich verstummen und aufschreien. Sich den 
bedrückendsten Wahrheiten unserer Geschich-
te zu stellen, ist aber unverzichtbar. Dazu ver-
pflichten uns die Opfer, ihre Angehörigen und 
Nachkommen. Aber es ist auch für uns selbst 
notwendig, für den unauflöslichen Zusammen-
hang von Erinnerungs- und Zukunftsfähigkeit.

Rita Süßmuth, 
Präsidentin des Deutschen Bundestages (1998)



Für meinen Bruder Ludwig,
ohne den ich dieses Buch
nicht geschrieben hätte.
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In jenen Tagen

Fritz Aperdannier

Frühlingsanfang ‘45

der größte Führer
aller Zeiten vertraut

auch Heino Hosselmann und mir
gerade siebzehnjährig

das Reich
zur Verteidigung an
Volkssturm-Befehl

antreten zwanzig Uhr Marktplatz Hövel

mit
Rucksack Butterbroten Socken 

Heftpflaster Feldflasche mit Muckefuck
und den gesammelten 

Erfahrungen unserer Väter
aus Weltkrieg eins

aufpassen
verklausuliert

rechtzeitig abhauen
ziehen wir los

auf halbem Weg zum Marktplatz
finden wir das Unternehmen beschissen

und die Gewissheit dieses Reich 
werde mit uns nur unnötig verlängert

machen die Biege
nach Haus und uns für einige Tage

sehr rar
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bis die ersten Amihelme
in Bockum

für uns
das Reich

verschwinden lassen
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1. Einladung auf eine Entdeckungsreise

Zu Beginn lade ich Sie ein, mir auf der Reise in die ferne Welt mei-
ner Kindheit und Jugend zu folgen. Im ersten Abschnitt erfahren 
Sie, warum ich dieses Unternehmen wage und wie sich Erlebnisse 
von damals mit Fakten verbinden, die verwittert waren und die ich 
nun wieder freilege. Zwar steht dieses Buch im großen politischen 
Zusammenhang der Nazidiktatur. Aber sein zentraler Schauplatz ist 
mein Geburtsort Bockum-Hövel, der heute zu Hamm/Westfalen ge-
hört. Ihn stelle ich im zweiten Abschnitt vor.  
Zur Einstimmung in die folgenden Kapitel erzähle ich dann die 
Geschichte eines weißrussischen Kindes, auf die ich bei meinen 
Recherchen gestoßen bin. Der Name des Jungen war Ewgenij Zi-
unel, doch in Bockum-Hövel galt er als das Mädchen Eugenie. 
Sein Schicksal hat mich tief berührt. Er war gleichaltrig mit mir 
und starb, seinen Eltern entrissen, Mitte Dezember 1943, als wir 
deutschen Kinder dem Weihnachtsfest entgegenfieberten. Zwar wur-
de er in Bockum-Hövel beigesetzt, doch die Erinnerung an ihn ist 
hier ebenso verschwunden wie die an andere Schandtaten der Na-
tionalsozialisten. Ähnlichem Vergessen bin ich in meiner medialen 
Auseinandersetzung1 mit der NS-Diktatur und in meiner konkreten 
Erinnerungsarbeit des Öfteren begegnet, sodass mir die Stätte mei-
ner neuen Recherchen auch als ein Fallbeispiel für andere Orte in 
Deutschland erscheint.

1 z. B. Hertel, Peter und Buddenberg-Hertel, Christiane: Die Juden von Ronnenberg – Eine 
Stadt bekennt sich zu ihrer Vergangenheit, herausgegeben von der Region Hannover – Ge-
denkstätte Ahlem, Hannover 2016; Hertel, Peter: Von der Pogromnacht zur „Endlösung“, 
Norddeutscher Rundfunk (NDR 3), 12. Juni 1992; ders.: Le concile Vatican II et l’ouver-
ture envers le Juifs, in: Pourquoi le carmel d’Auschwitz, Revue de l’Université de Bruxelles 
1990/3-4, Bruxelles 1990. 



12

Was Sie in diesem Buch erwartet

Nicht nur die Verschleppung und der Tod Ewgenijs, sondern auch 
andere Delikte der Nationalsozialisten sind im Bockum-Hövel von 
heute unbekannt. Wer weiß schon, wenn er das Kulturrevier Rad-
bod, seinen fröhlichen Weihnachtsmarkt bei Waffeln und Glühwein 
oder seinen sommerlichen Biergarten besucht, wie jene sowjeti-
schen Einwohnerinnen und Einwohner gequält wurden, die dort ver-
hungerten? Ihr mieses Barackenlager beim Zechenstadion ist längst 
beseitigt. Wer hat je von den 131 Zwangsarbeiterinnen gehört, die 
in den letzten Kriegsmonaten von der Geheimen Staatspolizei (Ge-
stapo) in ein Konzentrationslager (KZ) vor Ort eingeliefert wurden 
und teilweise spurlos verschwanden? Oder von den Osteuropäern 
und Italienern, an denen menschenverachtende Experimente vorge-
nommen wurden, um sie in produktive Arbeitssklaven umzuforma-
tieren? Und von den 13 Jüdinnen und Juden, die in Bockum-Hövel 
geboren wurden bzw. gewohnt haben und im Holocaust ermordet 
worden sind?2

Auch ich selber habe, zugegeben, nichts darüber gewusst, bevor 
sich mein Bruder, Ludwig Hertel, dieses Buch wünschte und mich 
damit auf die Spurensuche schickte. Bevor er zum Westdeutschen 
Rundfunk in Köln ging, hatte er unter anderem im Dortmunder 
Chronik-Verlag für die „Chronik-Bibliothek des 20. Jahrhunderts“ 
mit ihren dokumentarischen Jahresbänden gearbeitet. Erst im Mai 
1945, drei Wochen nach dem Ende des zweiten Weltkrieges, gebo-
ren, möchte er gern wissen, was ich vor seiner Geburt erlebt habe. 
Ich habe spontan zugesagt, seinen Wunsch zu erfüllen, zumal ich 
mich seit langem mit der NS-Zeit beschäftige. In meinem Wohnort 
Ronnenberg bei Hannover beispielsweise habe ich mit meiner Frau, 
Christiane Buddenberg-Hertel, die Geschichte der vertriebenen Ju-
den, die weitgehend vergessen waren und von denen einige im Ho-
locaust ermordet worden sind, von Grund auf recherchiert. Die Stadt 

2 Erstmalig der Öffentlichkeit präsentiert in meinem Vortrag „Die Juden von Bockum-Hö-
vel“ zur „Woche der Brüderlichkeit“ in Hamm am 13. März 2018. 



13

Ronnenberg hat auf Initiative ihres Bürgermeisters ein Denkmal für 
ihre Juden errichtet. 

Doch mit den Wurzeln meiner eigenen Geschichte, die im Bo-
ckum-Hövel der NS-Zeit ruhen, hatte ich mich bisher nicht befasst. 
Ein Grund mag sein, dass ich zu jenen Kriegskindern gehöre, die 
trotz aller Grausamkeiten und psychischen Belastungen noch ziem-
lich gut davon gekommen sind. Den Bombenkrieg habe ich hautnah 
erst seit Herbst 1944 erlebt. Meine nahen Verwandten – die Fami-
lien der neun Geschwister meiner Eltern inklusive – haben alle den 
Krieg überlebt. Auch blieb mir das Schicksal der Vertreibung und 
der Ablehnung an einem neuen, ungeliebten Wohnort erspart: Die 
Erfahrung, dass ich nicht nur heimatlos, sondern auch unerwünscht 
sei, musste ich nicht machen. 

Psychologen und Autoren lassen in Büchern und auf Kongressen 
wissen, dass wir „Kriegskinder“, zwischen 1930 und 1945 geboren, 
in der Regel unsere dunklen Erlebnisse von damals verdrängt hätten 
und traumatisch belastet seien. Im Alter, wenn verleugnete Verlet-
zungen aufbrechen würden, falle es uns umso schwerer, mit ihnen 
fertig zu werden3. Auch wenn Deutsche an Juden und Ausländern 
unglaubliche Verbrechen verübt hätten, so dürften doch die deut-
schen Kinder nicht vergessen werden, denen ihrerseits viel Schmerz 
zugefügt worden sei und die ihre Schäden an ihre Kinder4 weiterge-
geben hätten. 

Vielleicht ein Grund, dass ich mich mit eigenen posttraumati-
schen Störungen, die mir bisher nicht vor Augen stehen, auseinan-
dersetzen sollte. Mag sein. Doch als gesellschaftlich notwendiger 
erschien es mir, journalistisch-professionelle Aufklärung in meiner 
frühen Lebenswelt zu leisten. Bei meiner Zusage habe ich indes 
nicht geahnt, dass ich mehrere Jahre lang sozusagen dicke Bretter 
bohren müsse – nicht nur, weil ich eigene verschüttete Ereignisse 
und Bilder hervorzuholen hätte, sondern vor allem, weil ich längst 
3 z. B. Reddemann, Luise: Kriegskinder und Kriegsenkel in der Psychotherapie. Stuttgart 
2015; Bode, Sabine: Die vergessene Generation. Die Kriegskinder brechen ihr Schweigen, 
Stuttgart 2004. 
4 z. B. Ustorf, Anne-Ev: Wir Kinder der Kriegskinder. Die Generation im Schatten des Zwei-
ten Weltkriegs, Freiburg 2008.
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verdeckte Bosheiten und vielleicht sogar NS-Verbrechen, die sich 
womöglich im engeren Lebensumfeld abgespielt hatten, nach Jahr-
zehnten erforschen und mir kritisch vornehmen müsse. Zwar vaga-
bundierten in meinem Gedächtnis – selten exakt, meist rudimentär – 
Erlebnisse und Zitate, die für mich als Kriegskind und dann für mein 
weiteres Leben offenbar so wirksam waren, dass sie überlebt haben. 
Außerdem waren mir Gespräche und Bemerkungen unserer Eltern 
und Großeltern nach dem Krieg präsent – ebenfalls Erinnerungs-
fragmente meiner drei Jahre jüngeren Schwester, Johanna Hölscher. 
Auch war das Thema mitunter in meinen Begegnungen mit Hein-
rich Portmann (1905-1961) zur Sprache gekommen – in erster Linie 
aus seiner Erinnerung als ehemaligem Sekretär des münsterschen 
Bischofs Clemens August Graf von Galen (von 1938 bis zu Galens 
Tod im Jahre 1946). Gelegentlich besuchte er unsere Familie, wäh-
rend ich ihn des Öfteren in seinem Elternhaus nebenan sowie in den 
1950er Jahren als Theologiestudent mehrfach in seiner münster-
schen Wohnung getroffen habe. Unter anderem gab Monsignore mir 
Einblick in seine schriftlichen Aufzeichnungen über Bockum, die er 
in den 1950er Jahren anzulegen begann und berichtete über Erfah-
rungen als Kaplan des Bischofs von Galen. 

Doch kein Zweifel: Da ich bei Kriegsende erst siebeneinhalb 
Jahre alt war, ist meine eigene Zeugenschaft sehr klein, die Wis-
senslücken waren riesig. Also begann ich, in den einschlägigen Hei-
matbüchern von Bockum-Hövel nach Untaten der Nazis zu suchen. 
Fehlanzeige. Sie berichten zwar über deutsche Leiden im zweiten 
Weltkrieg, doch über die Zwangsarbeiter/innen und Kriegsgefange-
nen nur nebenbei. Von den Jüdinnen und Juden, die es, wie ich aus 
den Erzählungen meiner Verwandten wusste, auch in Bockum-Hö-
vel gegeben hatte, nehmen sie überhaupt keine Notiz. Spuren, die 
ich bis 1966, als ich Bockum-Hövel aus beruflichen Gründen ver-
ließ, noch hätte entdecken können, sind inzwischen verweht. Men-
schen, die als Jugendliche oder junge Erwachsenen in der NS-Zeit 
lebten und befragt werden könnten, gibt es heute kaum noch. Findet 
man indes die eine oder den anderen tatsächlich, dann können Ver-
suche, ihre Vergangenheit und ihre Erinnerungen zu erkunden, nicht 
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selten im penetrant abgespulten „Wann hören Sie endlich auf mit 
diesen Sachen?“ münden. Notwendig wurden deshalb aufwendige 
und intensive Nachforschungen, vor allem in deutschen und, wie 
sich herausstellte, in holländischen Archiven.

Ein unerwarteter Glücksfall waren meine Begegnungen mit ei-
nem Zeitzeugen, der seit 1942 an maßgeblicher Stelle, nämlich in 
der Bockum-Höveler Gemeindeverwaltung, tätig war und nun aus 
eigenem Erleben erzählte: Fritz Aperdannier, den ich 1956 als Zei-
tungsjournalist in Bockum-Hövel kennengelernt hatte. Engagiert 
begleitete er mein Projekt, stellte Gesammeltes aus seinem Archiv 
zur Verfügung und schrieb Erinnerungen auf, die ich teils wiederge-
be, teils zu meiner Orientierung nutze. Als ich ihn mit meiner Frau, 
die mit mir einige Buchabschnitte recherchiert und die Bildbearbei-
tung vorgenommen hat, zum erstenmal in Hamm aufsuchte, habe 
ich eine faustdicke Überraschung erlebt: Er hatte Prosagedichte über 
selbst erlebte Ereignisse in Bockum-Hövel verfasst und teilweise 
schon veröffentlicht5. Sie passen haargenau zu meiner Thematik. 
Gern bringe ich eine Auswahl in diesem Buch und danke ihm herz-
lich für die Genehmigung. Die Texte stärkten meinen Versuch, ein 
Buch zu verfassen, das zum Lesen reizt. In jenen Tagen ist Ihnen 
schon zu Beginn begegnet. 

Ein weiterer bedeutsamer Zeitzeuge wurde für mich Anno Schoenen 
(1925-2016), ehemaliger Abt des Benediktinerklosters Maria Laach 
und Präses der Beuroner Kongregation, der vier Jahrzehnte lang ein 
älterer Freund meiner Familie war. Von der Schulbank eines Gymna-
siums in Essen war der damalige Heribert Schoenen im Sommer 1943 
mit Schulkameraden und berufstätigen jungen Leuten zur Deutschen 
Wehrmacht einberufen worden. Zwar hatte er nichts mit meinem Ge-
burtsort zu tun, da er aus dem Ruhrgebiet stammte, doch eigneten 
sich seine Informationen und Erzählungen als externe Begleitung und 
Überprüfung meines Projektes. Sein Manuskript Abschied auf Zukunft6 
5 Aperdannier, Fritz, in: Fedeler, Michael: … zufällig einen trockenen Weißwein offen? Ge-
dichte und Geschichten aus der Schreibwerkstatt der Volkshochschule Hamm, Hamm 1994; 
ders., in: autorengruppe abiszet Hamm, Alles, was wir sind …, 775 Jahre Hamm, Hamm 2001.
6 Schoenen, Anno (Heribert) OSB: Abschied auf Zukunft (unveröffentlichtes Manuskript), 
Maria Laach 2006-2008 (Kopie im Archiv des Autors).
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konnte er leider nicht mehr veröffentlichen, doch habe ich mit ihm über 
seine Schilderungen diskutiert und zuletzt auch über mein Buchvorha-
ben gesprochen. 

So ist ein Werk entstanden, das zum einen auf erlebten Begeben-
heiten, zum andern auf vergessenen wie auch bisher unbekannten, 
nun ans Licht geholten Fakten aufbaut. Um die Anschaulichkeit zu 
erhöhen, riskiere ich eine für mich ungewöhnliche Darstellungs-
form: die persönlichen Erinnerungen und die erkundeten Tatsachen 
verbinde ich miteinander. Durch dieses kühne Ineinander möchte 
das Buch zupacken, Betroffenheit wecken und zu Nachdenklichkeit 
anregen. Ein rein persönlicher Bericht wäre in der Gefahr, für das 
Verständnis notwendige Fakten auszuklammern, während ein rein 
objektiver Tatsachenbericht vor allem jüngere Leserinnen und Leser 
kühl lassen dürfte.

Damit Sie wissen, welchen sachlichen Stellenwert meine Schil-
derungen jeweils haben, gebe ich die Zitate, an die ich mich erin-
nere oder zu erinnern meine, in Anführungszeichen wieder – und 
zwar in dem Wortlaut, der sich in meinem Gedächtnis festgesetzt 
hat. Mündliche Aussagen, bei denen ich zwar den Inhalt, aber nicht 
Worte behalten habe, sind kursiv markiert. Außerdem sind Zitate aus 
Publikationen, Akten und Archivalien in Anführungszeichen gesetzt 
und wie üblich nachgewiesen. 

Zwar steht nur ein einzelnes politisches Gemeinwesen im Mittel-
punkt, doch was vor unsrer Haustür geschah, hat sich vielerorts ähn-
lich ereignet. Aus dem Gesamtbild der lokalen und der allgemeinen 
politischen Ereignisse geht hervor, dass sich das Grauen, das heu-
te oft wie ein unabänderliches Geschick von oben erscheint, nicht 
zuletzt im normalen deutschen Alltag vollzog. Vorbereitet wurde 
es durch Erziehung und Propaganda, ermöglicht durch allgemeine 
Gleichgültigkeit und Mitläuferei, ehe es Unterstützung in der Zi-
vilgesellschaft bis hin zum alltäglichen Spitzelwesen fand, das dem 
Regime zuarbeitete. Wie in anderen Orten waren in Bockum-Hövel 
die Verwaltung und die Polizei in das umfassende barbarische Ge-
flecht der Gestapo, SA und SS verstrickt. Widerstand gab es zwar 
auch, doch fast durchgängig viel zu spät. 
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Schon bald nach der Befreiung folgte das Vergessen. Nicht we-
nige machten weiter, als sei nichts gewesen. Unreflektiert beteuer-
ten sie 1949, sie seien „Eingeborene von Trizonesien“7, aber „keine 
Menschenfresser“ – ein makabrer Karnevalsschlager, schon allein 
angesichts von sechs Millionen Holocaustopfern. Den Umgang mit 
der Vergangenheit nimmt die Publikation ebenfalls in den Blick. Au-
ßerdem führt sie die Hürden und Blockaden vor, von denen die Auf-
klärungsarbeit immer noch behindert wird. Insofern liefert sie auch 
ein anschauliches Exempel für die zimperliche, teilweise weiterhin 
abgeschottete, Aufarbeitung der Nazibarbarei.

Der Schauplatz

Bei meiner Geburt war die Diktatur viereinhalb Jahre alt. Die Ge-
meinde Bockum-Hövel gab es noch nicht. Wir gehörten zu Bockum 
am Rande der Kolonie Radbod, die seit 1905 auf Bockumer und 
Höveler Wiesen, Feldern und rasch abgeholzten Wäldern emporge-
schnellt war. Seit 1908 hatten die Gemeinden Bockum und Hövel, 
verbunden durch die Zechenkolonie, zwar das Amt Bockum-Hövel 
gebildet, nachdem sie aus dem Amt Drensteinfurt ausgeschieden 
waren, doch waren sie zwei selbständige Gemeinden geblieben. 

Mit der Kohlenzeche war das Ruhrgebiet über die Lippe nach Bo-
ckum und Hövel gesprungen. Das katholisch geprägte Münsterland 
mit seiner ländlich-bäuerlichen Kultur und das industrielle „Revier“ 
prallten hier seit 1905 hart aufeinander. Folge waren verbitterte 
ideologische Konflikte, in denen sich Bewohner nicht nur kulturell 
und religiös, sondern auch politisch festbissen. Die Dörfer Bockum 
und Hövel waren Hochburgen der Zentrumspartei und der Katholi-
ken. In der Kolonie Radbod gab es nicht nur evangelische und ka-
tholische Christen, sondern auch – so hieß es in christlichen Kreisen 

7 Aistermann, Annette und andere (Hrsg.): Overbergschule Bockum-Hövel, 1912-1987. 75 
Jahre Schulgeschichte, Hamm 1987, S. 122, greift den Begriff auf. (Die vereinigten Besat-
zungszonen der Engländer, Amerikaner und Franzosen, aus der die Bundesrepublik Deutsch-
land entstand, hieß „Trizone“. Daraus wurde „Trizonesien“ gebildet.).


