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Der 82-Jährige berichtete Realschülern von seinen schlimmen Erfahrungen und rief zur Wachsamkeit auf

Koblenz. Werner Appel ist
jetzt 82 Jahre alt. In einem so
langen Leben gibt es viele Hö-
hen und Tiefen, und für die
Gesundheit muss man dankbar
sein. Der gebürtige Koblenzer,
der in Frankfurt am Main eine
zweite Heimat gefunden hat,
war jedoch in seiner Jugend
hoch gefährdet, sein Leben
hing viele Male an einem sei-
denen Faden, seine Überle-
benschancen waren statistisch
gesehen minimal. Werner Ap-
pel ist Jude, und die Zeit der
gnadenlosen Verfolgung im
Nazi-Staat hat er durch per-
sönliche Geschicklichkeit und
die Hilfe von Zeitgenossen
überlebt, die stillen Widerstand
gegen die menschenverachten-
de Ideologie der NS-Verbre-
cher leisteten, eine Portion
Glück war wohl auch dabei.
Werner Appel weiß, dass die
furchtbaren Ereignisse lange
zurückliegen und die Men-
schen in ihrem persönlichen
Empfinden heute andere Sor-
gen haben als sich um den
Überlebenskampf von Men-
schen zu kümmern, deren
Qualen lange zurückliegen und
von denen viele bereits ver-
storben sind. Werner Appel
sieht es dennoch als eine Ver-
pflichtung an, die junge Gene-
ration auf die damaligen Ver-
hältnisse im Deutschen Reich
hinzuweisen, Wachsamkeit zu
empfehlen und es nicht als ei-
ne Selbstverständlichkeit zu
empfinden, in einem demokra-
tischen Staat mit all seinen
Freiheiten zu leben. Um
Erfahrungen aus erster Hand
zu vermitteln, wie das Leben in
einer Diktatur ist, nimmt Wer-
ner Appel die Fahrt von Frank-

Wie Werner Appel den
Nazi-Terror überlebte

furt nach Koblenz und zurück,
die Übernachtung im Hotel hin,
und das nicht zum ersten Mal.
Für einen Mann jenseits der 80
sicherlich keine einfache Sa-
che. Er fühlt sich jedoch einer
Mission verpflichtet, von da-
mals zu berichten: „Ich habe
das Gefühl, das ist ein Muss“,
sagte er im Vorgespräch zu ei-
ner Veranstaltung in der Bi-
schöflichen Realschule Kob-
lenz. Rund 120 Schülerinnen
und Schülern, vier Klassen der
Altersstufe zehn, stand er jetzt
Rede und Antwort; begleitet
wurde er von Bodo Zielinski
vom Förderverein Mahnmal für
die Opfer des Nationalsozialis-
mus Koblenz. Im Unterricht
wird im neuen Jahr bereits der
Kalte Krieg behandelt. Aber die
Geschichtslehrerinnen Ellen
Kirst, Christiane Kruppa und
Birgitt Hennchen wollten sich
die Gelegenheit nicht entgehen
lassen, mit Werner Appel ei-
nen Zeitzeugen vor den Schü-
lern sprechen zu lassen. Fak-
ten aus Büchern sind eine Sa-
che, eine andere das persönli-
che Erleben und der Bericht
darüber. „Es geht um Nachhal-
tigkeit, Geschichte ist nicht et-
was Totes“, formuliert Christia-
ne Kruppa die Motivation. Die
Schüler wurden dazu ermun-
tert, im Familienkreis über die
NS-Zeit zu sprechen und nach
Möglichkeit Gespräche mit
noch lebenden Zeitzeugen zu
führen, wie diese die dreißiger
und vierziger Jahre erlebt ha-
ben. Eine Sammlung von 150
Interviews ist auf diese Weise
im Laufe der Jahre zusammen-
gekommen. Die Schülerinnen
waren gut vorbereitet auf den
Besuch von Werner Appel. Sie

hatten auf der Grundlage des
Unterrichts Fragen zurechtge-
legt, schrieben während der
Ausführungen des Zeitzeugen
mit.

Werner Appel erzählte
seine Geshichte

In unaufgeregten, aber präzi-
sen Worten berichtete Appel,
1928 in der Clemensstraße in
Koblenz geboren, von seiner
Kindheit in Kobenz. Die familiä-
ren Verhältnisse waren bis
zum Jahr 1936 stabil, die El-
tern führten eine Fremdenpen-
sion. Die Nazi-Häscher drang-
salierten erst einen Onkel (Ap-
pel: „Er hatte zwei ,Krankhei-
ten`, er war Jude und Kommu-
nist“) und verletzten bei einer
Hausdurchsuchung seinen Va-
ter so schwer, dass er später
im Krankenhaus starb. Die Fa-
milie musste in eine Notwoh-
nung umziehen, die diesen Na-
men eigentlich nicht verdiente:
es war eine leerstehende
Metzgerei ohne Heizung. Der
tägliche Druck auf die Familie
war unbeschreiblich groß. Wer-
ner wurde als Jude vom Schul-
besuch ausgeschlossen, die
Hilfstätigkeit in einem Ofenge-
schäft in der Löhrstraße muss-
te er aufgeben, die Mutter hat-
te kein Einkommen mehr und
die Familie war zahlreichen
Demütigungen und Erniedri-
gungen ausgesetzt. Geschämt
hat sich Werner Appel für den
Judenstern, den er in der Öf-
fentichkeit sichtbar tragen
musste. Das Geld, das er als
Spüljunge auf einem Rhein-
Personenschiff verdiente, half
der Familie zu überleben. Die-
se Tätigkeit musste er jedoch
bald wieder aufgeben, er

musste angesichts der Verfol-
gungen um sein Leben ban-
gen. Untertauchen konnte Wer-
ner Appel bei einem Schaustel-
ler, der ein früheres Verspre-
chen einlöste, dem Jungen zu
helfen. Aber auf der Kirmes
war er vor den NS-Schergen
keinesfalls sicher. Nicht selten
musste er sich viele Stunden
in einer engen Kiste verste-
cken oder benutzte stunden-
lang das Kettenkarussell, um
nicht kontrolliert zu werden.
Ein gewisse Erleichterung ver-
schaffte ein Hitler-Jugendaus-
weis, in dessen Besitz Werner
und seine Beschützer durch
Zufall gelangten. Das Passfoto
wurde ausgetauscht und der
Junge hatte ein neue Identität.
Elend und schlimme Zeiten hat
Werner Appel durchlebt, er
lässt in seinen Schilderungen
aber auch nicht außer acht,
gute Menschen getroffen zu
haben. Dreißig Personen um-
fasste die Familie Appel samt
Verwandtschaft, der größte
Teil von ihnen wurde umge-
bracht.

Neuanfang 1948 in der Ferne

Werner Appel hat jedoch über-
lebt, ein Teil der Überlebenden
ist ausgewandert. Auch Werner

Appel versuchte einen Neuan-
fang in der Fremde, in Israel.
1948 ging er in das ferne
Land, kehrte aber nach vier
Jahren zurück nach Deutsch-
land, weil es ihm in Israel nicht
gefallen hatte. Zunächst hatte
Werner Appel starke Rachege-
fühle, und wenn er nicht im
letzten Moment daran gehin-
dert worden wäre, hätte er mit
einem Lkw zwei Menschen um-
gefahren, die ihn besonders
drangsaliert hatten.

Für die Demokratie eintreten

Der Werner Appel der Jetztzeit
ist ein besonnener Mann. Den
Schülerinnen und Schülern
legte er ans Herz, für die De-
mokratie einzutreten, auch
wenn sie nicht frei von Fehlern
sei: „An euch liegt es, Freiheit
und Demokratie zu erhalten!“
Und von einer Kollektivschuld
hält er nichts. Individuen seien
schlecht, nicht aber Religionen
oder Parteien. Ganz abgelegt
hat Werner Appel die schlimme
Vergangenheit jedoch nicht.
Noch immer kommen Angstge-
fühle in ihm hoch, wenn er auf
der Straße Menschen mit lan-
gen Ledermänteln begegnet.
Die hatten nämlich die Gesta-
po-Schergen an. - UKO -

Erinnerungen an eine schreckliche Zeit: Nährmittelkarte, Klassenfoto und
Judenausweis.

Aufmerksam hörten die Realschüler Werner Appel zu. Fotos: - UKO -


