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Fesselnde Familiensaga um Liebe, Krieg und Verrat
Die Romane "Verdrängung" und ,;Gestern im Westen" von Heinz Gossens erzählen von einer Aaqhener Liebesgeschichte in den Wirren des Zweiten Wel1l~riegs... .
VON JULIA GRÖBBElS

Aachen. Herbst 1944. Im Hause
'Wagner tagt der Familienrat. Vater
jan bereitet seine Familie darauf
vor, dass der Krieg verloren ist. Er
hat in einem großen Konzern eine
leitende Funktion inne und ist
Mitglied in der Partei, während

.;Viele Personen, mit
denen ich Interviews
geführt habe, sind
bereits gestorben, und
in ein paar Jahren wird
es überhaupt nicht
mehr möglich sein, mit
Zeitzeugen zu
sprechen."
HEINI GOSSENS

seine Frau die Propaganda der Par-
tei für reine Lügen hält. Nach ei-
nem Geheimauftrag meldet jan
sich aus taktischen Gründen fiei-
willig zum Militär obwohl er bis
dato aufgrund seiner hohen Posi-
tion nicht zum Dienst berufen
wurde. Sein Sohn Will!. ist begeis-
terter Zugführer in der Hitlerju-
gend und liebt die Scharführerin
Inge. In den Kriegswirren werden
Willi und Inge auseinandergeris-
sen. Sie ist als Rotkreuzschwester
im Einsatz. Willi und seine Mutter
suchen im Harz Zuflucht. Doch
läuft nicht nur für Willi und Inge
alles ganz anders als geplant.
In seinem Roman "Verdrän-

Erzählt mit seinen Büchern eine spannende Familiensaga: der Aachener Heinz Gossens. Foto:Kurt Bauer

gung" erzählt der Aachener Autor
Heinz Gossens eine spannende Fa-
miliensaga, die sich in den letzten
Kriegsjahren in der Region Aachen
zutragt. "Der Schwerpunkt liegt
dabei auf der Liebesgeschichte, die
in die historischen Gegebenheiten
eingebettet ist", betont Gossens.
Nichtsdestotrotz war der Recher-
cheaufwand, den er für das Buch
auf sich genommen hat, enorm.

Fünf)ahre lang sprach Gossens mit
"unzählbar vielen" Zeitzeugen aus
Aachen und der Region, sichtete
Archivmaterial und ließ auch'
seine eigenen Erlebnisse aus der
Kriegs- und Nachkriegszeit mit in
das Buch einfließen.
Der knapp 300-seitige Roman

beruht weitgehend auf tatsächli-
chen Gegebenheiten und ist allein
aus diesem Grund als wertvolles

Zeitzeugrus zu betrachten. "Viele
Personen, mit denen ich Inter-
views geführt habe, sind bereits ge-
storben, und in' ein paar Jahren
wird es überhaupt nicht mehr
möglich sein, mit Zeitzeugen zu
sprechen", meint Gossens. Aus
diesem Grund findet er es umso
wichtiger, dass die nachfolgenden
Generationen sich mit dem Thema
auseinandersetzen. Und dazu gibt

Gossens Buch "Verdrängung"
durchaus die Gelegenheit. Denn in
seinem Werk werden nicht nur die
geschichtlichen Gegebenheiten
und Erfahrungen wie Hunger, Ver-
treibung und Betrog sehr bildhaft
und mit viel Liebe zum Detail ge-
schildert, sondern mit einer span-
nenden sowie vielschichtigen 'Fa-
miliengeschichte mit liebevoll
und glaubhaft beschriebenen Cha-

rakteren verknüpft. Und ganz ne-
benbei erfährt der Leser von span-
nenden Details des Lebens in der
Kriegs- und Nachkriegszeit, die so
konkret nur selten geschildert wur-
den. "Das Buch eignet sich somit
hervorragend als Lesestoff für
Schüler ab der zehnten Klasse",
sagt Gossens. Aufgrund der sehr
bildhaften Sprache und der lebhaf-
ten Dialoge, die sich im Kopf sofort
zu einem HIrn zusammenfügen,
würde sich der Stoff des-Buches mit
Sicherheit auch für eine-filmische
Umsetzung eignen.

Weitere Charaktere

Wer aber erst einmal wissen will
wie es mit Willi und lnge weiter-
geht, der findet im Roman "Ges-
tern im Westen" eine Fortsetzung
vor, die dem Vorgängerroman in
nichts nachsteht. Hier treten wei-
tere Charaktere auf den Plan und
von der Nachkriegszeit wird ein
Zeitsprung in die 1970er Jahre hin-
ein unternommen. Zwei - gleich
in mehrfachen Sinne - relevante
Romane, die nicht nur zum
Schmökern, sondern auch zum in-
tensiven Erleben von Geschichte
einladen.

••
IDie Romane sind im
Handel erhältlich
Der Roman "Verdrängung" von
Heinz Gossens ist für 17,90 Euro

I
und die Fortsetzung "Gestern im
Westen" für 16,90 Euro als Ta- .

! sehenbuch im Buchhandel erhält-I lieh (ISBN "Verdrängung": 978-3-
I 95631-253-3; ISBN "Gestern im
I Westen": 978-3-95631-254-0=.


