Erinnerungen ehemaliger Zwangsarbeiter/innen

Q1 Briefwechsel zwischen der Familie von Nina Michajlowna T. und dem
Stadtarchiv Essen vom 18. November 2000
(Übersetzung: Julia Litau, Projektgruppe Burggymnasium)
Vielleicht helfen Ihnen diese Informationen bei der Suche nach
Dokumenten, die Arbeit meiner Mutter in deutschen Fabriken in der
Zeit von 1942-1945 zu bestätigen. Wir verstehen, dass nicht alle
Archive wegen Bombenanschlägen, Bränden und Zerstörung im Krieg
erhalten geblieben sind, hoffen aber, dass es wenigstens in einem von
den drei Fabriken, in denen meine Mutter gearbeitet hat, erhalten
geblieben ist. Wir bitten Sie sehr, uns bei der Suche nach den
notwendigen Dokumenten zu helfen.
Ich bitte Sie zu beachten, dass ich über die Erinnerungen meiner
Mutter berichte. Es sind 60 Jahre vergangen und sie ist jetzt 74 Jahre
alt. Sie ist krank, teilweise gelähmt und hatte zwei Insulte. Außerdem hat sie nach dem
Krieg versucht, den ganzen Schrecken zu vergessen und in unserem Land waren diese
Erinnerungen zu der Zeit nicht ungefährlich. Ich als Tochter habe davon erst mit 30 Jahren
erfahren, im Jahre 1980, und mein Vater ist gestorben ohne von diesem Ereignis im Leben
meiner Mutter zu erfahren – das bedeutet schon Einiges.
Antworten auf Ihre Fragen:
1. Meine Mutter, Nina Michajlowna T., wurde am 13. November 1926 in der Stadt Jeisk in
der Region Krasnodar geboren. Sie wurde im Alter von 15 Jahren und 5 Monaten am 4.
April 1942 gewaltsam aus der Stadt Hanschenkowo in der Region Donezk (damals Region
Stalin) deportiert.
2. Am 4. April 1942 wurden sie von der Haltestelle Hanschenkowo in Zügen mit Umstiegen
an Haltestellen auf sowjetischem Territorium gefahren. Auf fremdem Territorium fuhren sie
in einem Passagierzug bis nach Essen. Während der Fahrt gab man ihnen trockenen
Proviant zu essen. Die Züge wurden während dem Anhalten bewacht.
3. Am Anfang und während des Krieges, 1942-1945, hielt sich meine Mutter in der Stadt
Essen und deren Umgebung, nicht weiter als 3-4 Stunden mit dem Auto, auf. Als sie in der
Stadt ankamen, durchliefen sie noch am Bahnhof eine hygienische Behandlung. Dann gab
es einen Punkt, als die Leute an Bauern verteilt wurden. Die, die geblieben sind, wurden in
ein Lager in Essen geschickt. Unter ihnen war meine Mutter. Das war ihr erstes Lager,
darauf folgten noch zwei.
4.-9. Das erste Lager in Essen befand sich auf einem Fabrikgelände. Es war ein kleiner Hof,
der von mehreren Stacheldrahtzäunen umgeben war. Dort gab es ein 2-stöckiges Gebäude,
in dem sie untergebracht wurden. Sie schliefen auf Pritschen im zweiten Stock, im ersten
Stock war die Kantine, wo sie gegessen haben. Sie aßen hauptsächlich Rüben, die sie selbst
aus Lastwagen ausluden. Im Lager lebten nur russische junge Frauen und Mädchen. Sie
bekamen keine Kleidung, sie mussten ihre eigene tragen, man gab ihnen nur Holzschuhe.
Sie wurden in Reihen und unter Begleitung mit Hunden zur Arbeit gebracht. Sie wurden
durch das Tor geführt und gingen 30-40 Minuten auf einem Weg aus Kopfsteinpflastern bis
zum Betrieb, in dem sie arbeiteten. An den Namen erinnert sich meine Mutter nicht mehr,
nur an die Fabrik Krupp. Sie arbeitete als Aushilfe, damals war sie erst 16. Sie wurde von
dem Meister, einem Deutschen, angeleitet. In einem Ofen wurde ein Metallblock erwärmt.
Dieser wurde dann von dem Meister mit einer Zange in eine Form gelegt und meine Mutter
musste mit einem Hammer den Metallblock schlagen bis dieser die richtige Form annahm.
Nachdem sie ein heißes Stück Metall am Bein verletzt hat, weigerte sie sich, diese Arbeit
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auszuführen, woraufhin sie ein anderer Meister verprügelt hat, er hieß Willi. Trotzdem
bekam sie eine andere Arbeit. Sie fuhr Metallstücke auf einem Wagen mit 4 Rädern von
einer Werkstatt zur anderen, dann kochte sie Wasser in Kesseln für den Tee der anderen
Arbeiter und säuberte diese Kessel. Später hat sie erfahren, dass in dieser Fabrik in anderen
Abteilungen auch Franzosen arbeiteten. Sie arbeitete für ein Stück Brot, manchmal
hinterließen deutsche Arbeiter heimlich Brot, so dass es keiner sah. Es war nicht erlaubt,
sich vom Lager zu entfernen. Auf dem Weg zur Arbeit und zurück wurden sie begleitet. So
ging es ungefähr ein Jahr. 1943 wurde die Fabrikanlage bombardiert, viele wurden getötet
und alle haben sich schon vom Leben verabschiedet. Auch die Freundin meiner Mutter aus
Hanschenkowo, Olga S. ist gestorben. Meine Mutter überlebte.
Das zweite Lager. Die Überlebenden wurden mit Autos in ein anderes Lager gebracht. Es
dauerte nicht länger als 3 Stunden. An diesem Ort gab es einstöckige Baracken. Dort lebten
Russen und Polen, Frauen und Männer. Das Lager wurde bewacht und war von einem
Stacheldrahtzaun umgeben. Zur Arbeit gingen sie allein. Es war ein Rüstungsbetrieb, in dem
Erdminen hergestellt wurden. Meine Mutter arbeitete wieder als Aushilfe. Zusammen mit
ihnen arbeiteten auch deutsche Arbeiter. Sie nahmen die Zwangsarbeiter an Wochenenden
zu sich nach Hause, um bei der Hausarbeit zu helfen und gaben ihnen Essen. Meine Mutter
kam zu zwei Schwestern, die ungefähr im gleichen Alter waren. Eine davon hieß Faina, an
den anderen Namen kann sie sich nicht mehr erinnern. Sie wohnten auf einem Berg nicht
weit vom Hafen. Am Hafen luden Kräne Schiffe in die Ruhr. Im Haus gab es mehrere
Nachbarn, die Schwestern wohnten mit ihren Eltern in einer Wohnung mit zwei Zimmern.
Sie gingen in einem Park nicht weit von ihrem Haus spazieren. Aber auch dieses Lager und
die Fabrik wurden bombardiert. Die Deutschen erzählten den Zwangsarbeitern, soweit sie es
auf Deutsch verstanden haben, dass ein Damm durch die Bomben zerstört wurde und das
Wasser viele Häuser, Felder, Keller und Autos überflutete. Während eines weiteren Angriffs
gelang es meiner Mutter aus dem Lager zu fliehen und sie wohnte 5-6 Monate bei einer
Friseurin, der sie bei der Arbeit half. Sie behandelte sie sehr gut, aber an den Namen kann
sich meine Mutter nicht erinnern. Dann ist meine Mutter selbst zum Lager zurückgekehrt,
aus Angst, gefunden und bestraft zu werden, und arbeitete weiter im Rüstungsbetrieb. Zu
dieser Zeit nahmen auch andere Leute sie mit zu sich nach Hause. Sie erinnert sich an ein
junges Ehepaar, Klara und Paul. Paul hat ihr auch beigebracht auf dem Fahrrad zu fahren.
Zuerst haben sie sie mitgenommen, später ist sie selbst zu ihnen gegangen und hat beim
Aufräumen und Waschen geholfen. Sie wohnten nicht weit vom Lager. Sie brauchte
ungefähr 15-20 Minuten und ging an Häusern mit vielen Blumen, meistens Rosen, vorbei.
In ihrem Haus gab es auch mehrere Nachbarn. Sie erinnert sich noch an einen jungen
deutschen Mann, der an Wochenenden zu ihr ins Lager kam. Er arbeitete als Elektriker in
dieser Fabrik. Er lebte mit seiner Mutter. Er wurde in die deutsche Armee aufgerufen, wollte
aber nicht gehen. Er hat meiner Mutter sein Foto geschenkt, aber sie hatte Angst, es zu
behalten. Er hieß Teodor. Das Regime im zweiten Lager war nicht sehr streng. Aber auch
hier arbeitete sie nur für das Essen, man gab ihnen weder Geld noch Kleidung. Kleidung
gaben ihr die Leute, denen sie half oder sie tauschte Brot, das sie nicht aufgegessen hatte,
gegen Kleidung um. Später wurde auch dieses Lager und die Fabrik zerstört.
Das dritte Lager. Die Überlebenden wurden in mit Planen bedeckten Autos in das dritte
Lager gebracht. Es dauerte ungefähr 3-4 Stunden. Sie wurden wieder in Baracken
untergebracht. Der Hof war groß, aber es gab keinen einzigen Baum. Es gab nur ein
zweistöckiges Haus, in dem Veranstaltungen stattgefunden haben. Im Lager lebten nur
Russen. Zur Arbeit wurden sie wieder in Reihen und unter Begleitung gebracht, ungefähr
30 Minuten. Was die Fabrik herstellte, weiß sie nicht mehr. Sie brachte wieder Einzelteile
mit einem Wagen mit vier Rädern von einer Werkstatt zur anderen. Es gab keine Bezahlung,
nur Essen. In der Fabrik arbeiteten auch Deutsche. Sie nahmen auch russische
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Zwangsarbeiter an Wochenenden mit zu sich nach Hause und gaben ihnen Essen und
Kleidung. Meine Mutter erinnert sich an einen Mann, der sie manchmal mitgenommen hat.
Er hatte eine Frau und ein Kind. Die Frau gab meiner Mutter ihre Kleider. Es gab auch
andere, die meine Mutter mitgenommen haben. Sie erinnert sich nicht mehr an sie, aber
dankt ihnen, dass sie ihr geholfen haben zu Überleben. Dann wurde auch dieses Lager
durch Bomben zerstört, es wurde gesagt, von Amerikanern. Die Überlebenden wurden zu
verschiedenen Leuten gebracht. Meine Mutter kam in eine Familie, die eine Bar besaß, ein
Mann, eine Frau und zwei Söhne, ungefähr 12 und 15 Jahre alt. Sie erinnert sich nicht
mehr an die Namen. Sie machte bei ihnen die Hausarbeit und kümmerte sich um das Vieh:
Schafe, Schweine und Hühner. Sie wohnte dort ungefähr ein halbes Jahr. Sie wurde sehr
gut von ihnen behandelt: sie aßen gemeinsam und gaben meiner Mutter ein eigenes
Zimmer. Neben ihrem Haus gab es eine Landstraße. In der Nachbarschaft arbeiteten auch
russische Zwangsarbeiter. Von ihnen hat meine Mutter erfahren, dass es einen Ort gibt, wo
die Leute gesammelt und zurück in ihre Heimat geschickt werden. Die Familie ließ meine
Mutter gehen und gab ihr Stiefel für den Weg. Sie ging 3-4 Stunden auf einem schönen
Weg, der von Bäumen umgeben war. Sie kam an einem Gebäude, das Gefängnis hieß, an.
Das Gebäude hatte 5-6 Stockwerke. Innen gab es Zellen, wo die Leute untergebracht
wurden. Dort hat meine Mutter einen jungen Ukrainer aus Dnepopetrovsk kennengelernt,
Wolodja B., Geburtsjahr 1925. Als sie die Grenze überquerten, wurde er in die Armee
genommen, sein weiteres Schicksal ist ihr unbekannt. Es gab noch ein Mädchen, mit dem
sie in einer Zelle gewohnt hat, Frosja B. Ihre Wege trennten sich schon in der Heimat. In
diesem Gefängnis wurden Menschen mit verschiedenen Nationalitäten gesammelt, die dann
zurück in ihre Heimat geschickt wurden. Das war zu der Zeit amerikanisches Gebiet. Sie
lebten dort, schliefen auf Pritschen und aßen hauptsächlich Reis. Sie wurden zum Arbeiten
in Häuser geschickt, in denen früher die deutschen Angestellten dieses Gefängnisses
gewohnt haben. Zu der Zeit lebten dort amerikanische Frauen, die ihnen Arbeit gaben. Sie
arbeiteten wieder nur für das Essen. Man erlaubte ihnen nicht allein rauszugehen. Es kamen
Menschen aus verschiedenen Ländern, um ihre Landsleute abzuholen. An einem Tag wurden
die Russen in Lastwagen zum Flughafen geschickt, aber sie wurden nicht bis zum Flughafen
gebracht und wurden gezwungen, zu Fuß zu gehen. Die Fahrer der Lastwagen waren
dunkelhäutig. Am Flughafen flogen sie mit dem Flugzeug an einen Ort, von dem sie dann
mit einem Zug nach Hanschenkowo gebracht wurden. Das war im Herbst 1946. Meine
Mutter kam nach Hause, aber das Haus, das vor Anfang des Krieges gebaut wurde, wurde
von den Deutschen zerstört. Es gab keinen Ort zum Wohnen, ihre Eltern wohnten in
Baracken. Sie bekam einen Pass mit einem Verweis, dass sie nach Deutschland deportiert
wurde. Sie hatte Angst, wie viele, die in Deutschland waren, nach Sibirien geschickt zu
werden. Aber bald hat sie geheiratet und einen neuen Pass ohne Verweis bekommen. Sie
hat gearbeitet, oft den Beruf gewechselt und wohnte in verschiedenen Städten, aber war
immer vorsichtig und erzählte niemandem, dass sie in Deutschland war.
Auf den Fotos: Meine Mutter in Deutschland im Jahr 1943 und Wolodja B. im März 1946.
Dieses Foto hat er meiner Mutter geschenkt, als sie nach Hause zurückkehrten.
Wir bitten Sie noch einmal, uns bei der Suche nach Dokumenten zu helfen.
Vielen Dank
Die Familie von Nina Michajlowna T.
Aufgabe: Fasse diesen Brief zusammen und erläutere zentrale Aussagen im damaligen
historischen Kontext. Wie bewertest du die Tatsache, dass nicht einmal ihr Ehemann von
dieser Vergangenheit wusste.
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Q2 Briefwechsel zwischen Alexander Nikolajewitsch T. und und dem
Stadtarchiv Essen vom November 2000.
(Übersetzung: Julia Litau, Projektgruppe Burggymnasium)
Ich bin Ihnen sehr dankbar für die Sorge um die Ostarbeiter, unter anderem auch mich.
1. Wurden sie zwangsweise deportiert oder sind sie freiwillig mitgekommen?
Ich wurde am 14. August 1928 in der Siedlung Sloboda-Kucharskaja, Kreis Iwanowskij
(Roswaschewskij), Region Kiew geboren.
Am Ende Juni oder Anfang Juli im Jahre 1942 habe ich mit einem Kollegen Kühe gehütet.
Morgens bin ich vom Feld nach Hause gegangen, um zu frühstücken und mein Kollege ist
geblieben, um die Kühe zu hüten. Als ich zuhause angefangen habe zu frühstücken, kam in
meine Hütte ein ukrainischer Polizist und nahm mich mit. Dort waren in einer Scheune
schon viele Leute aus meiner Siedlung und wurden bewacht. An diesem Morgen war in der
Siedlung eine Durchsuchung von deutschen Soldaten und ukrainischen Polizisten. Wir
wurden nicht aus der Scheune raus gelassen. Man hat uns und die Bewohner der Siedlung
gewarnt, dass wenn einer versucht zu fliehen, seine Familie erschossen und seine Hütte
verbrannt wird.
2. Wie sind Sie nach Deutschland gekommen? Beschreiben Sie bitte den Weg und die
Transportmittel.
Wir wurden unter Begleitung nach Kiew zu Fuß geschickt, wir waren 3 Tage auf dem Weg.
In Kiew durchliefen wir eine medizinische Begutachtung. Ich hoffte, dass man mich zurück
nach Hause schickt, weil ich minderjährig (14 Jahre) und klein war. Aber das hat nicht
geholfen. In Kiew waren wir auch in Scheunen, von denen aus wir in Güterzüge geschickt
wurden. Von der Scheune bis zum Zug gab es einen Weg, auf dem man einzeln in den Zug
ging. Man gab jedem ein Stück Brot. Die Züge waren klein, ohne Pritschen. In einem
Waggon waren 35 Menschen, Männer und Frauen. Ich weiß nicht mehr, wie lange wir
gefahren sind, nur noch, dass wir in Polen eine hygienische Behandlung durchliefen.
3. Wo sind Sie angekommen und wo wurden Sie untergebracht?
Ich weiß nicht mehr in welche Stadt in Deutschland wir angekommen sind. Wir wurden in
einer Reihe zu zweit aufgestellt und die Deutschen kamen und suchten sich Arbeiter aus.
Unsere Gruppe (33 Leute, Männer und Frauen) suchte sich ein alter Mann aus. Wir wurden
wieder in einen Zug gesetzt und zur Haltestelle Essen gebracht. Nicht weit von der
Haltestelle wurden wir in einer Baracke untergebracht.
4. Beschreiben Sie bitte Ihre Lebensbedingungen, Unterbringung, Essen und materielle
Versorgung.
Die Männer wurden in einem Zimmer untergebracht, 18 Leute. In dem Zimmer gab es 9
Hochbetten, einen Tisch, Stühle und einen Schrank. Die Matratzen und Kissen waren mit
Stroh gefüllt. Mit uns war eine fünfköpfige Familie: Vater, Mutter, zwei Töchter und ein
Sohn. An ihren Namen kann ich mich nicht erinnern. Der Vater, die Mutter und der Sohn
wurden in einem Zimmer untergebracht und die zwei Töchter in einem anderen. Wir
bekamen ein Stück Brot von 900g für 3 Tage. Das Brot wurde aus einer Mischung von Mehl
und Holzspänen gebacken. Dazu gab man uns 30g Marmelade und Margarine. Wir mussten
um 5 Uhr aufstehen, um 5:30 Uhr brachte man uns schwarzen Kaffee ohne Zucker.
5. Wo und welche Arbeit haben Sie ausgeübt? Wie waren die Arbeitsbedingungen und die
Bezahlung?
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Wir arbeiteten in einer Holzfabrik. Der Chef der Fabrik hieß H. … . Die Fabrik war nicht weit
von der Baracke. Man brachte uns zur Arbeit und wieder zurück.
Der Tagesablauf:
•

6:00 Uhr – Anfang der Arbeit

•

9:00 Uhr – Man brachte uns schwarzen Kaffee ohne Zucker

•

9:15 Uhr – Weiter arbeiten

•

12:00 Uhr – Mittagessen: Suppe ohne Kartoffeln, mit Möhren oder Kohlrabi

•

13:00 bis 18:00 Uhr – Arbeit

•

20:00 Uhr – Abendessen: 500g Kartoffeln und schwarzer Kaffee ohne Zucker

•

21:00 Uhr – Schlafen

Nachts schloss man uns ein. Man gab uns bereits getragene Kleidung, Latschen mit einer
Sohle aus Holz, die Spitze war aus Gummi. Einmal haben wir neue Hosen aus Baumwolle
bekommen. Ich habe in der Holzfabrik verschiedene Arbeiten ausgeübt (ich habe Bretter
gesäubert und Nägel in Kisten geschlagen). Man zahlte mir als Minderjährigem 3 Mark,
obwohl ich die gleiche Arbeit wie die Erwachsenen ausübte.
6. Wie haben Sie die Zeit nach der Arbeit verbracht? Hatten sie Freizeit und konnten sich
frei bewegen?
Unsere Freizeit verbrachten wir in der Baracke. An Sonntagen konnten wir unter
Bewachung in die Stadt gehen.
7. Hatten Sie Kontakt zu Deutschen?
Die meisten Deutschen behandelten uns nicht feindlich, besonders die Älteren. Aber kein
Deutscher konnte uns das geben, was er uns geben wollte. In der Fabrik arbeiteten zwei
ältere Frauen, Marta und Anna, die mir mit Lebensmitteln aushalfen. Sie legten Brot unter
einen Kasten und zeigten es mit den Augen. Ich bin ihnen heute noch dankbar dafür.
8. Wie sind Sie zurück in Ihre Heimat gekommen?
Nach der Niederlage der deutschen Armee und der Befreiung Deutschlands vom
Nationalsozialismus durch die sowjetische Armee im April 1945 wurde ich in die
sowjetische Armee in der Stadt Cottbus aufgenommen (weil ich meinem Alter 2 Jahre
hinzugefügt habe).
9. Was war nach der Rückkehr?
Ich diente der Armee bis zum Oktober 1950. Nach der Demobilisation bin ich in die
Siedlung zurückgekehrt, wo ich arbeitete. Die Bezahlung in den 1950-80er Jahren war
niedrig. Jetzt wohne ich zu zweit mit meiner Frau Anna Dimitrijewna. Wir haben keine
Kinder und die Rente ist sehr niedrig.
Alexander Nikolajewitsch T.

Aufgabe: Fasse diesen Brief zusammen und erläutere zentrale Aussagen im damaligen
historischen Kontext. Wie bewertest du die eventuelle Einmalzahlung von maximal 2500 €
als Entschädigung?
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Q3 Erinnerungen von Valerian Lopatto als Zwangsarbeiter
(HdEG/Stadtarchiv)
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Q4 Erinnerungen von Valerian Lopatto als Zwangsarbeiter
(HdEG/Stadtarchiv)

Aufgabe: Analysiere die beiden Zeichnungen und diskutiere deren Bedeutung für den
Künstler, andere Zwangsarbeiter/innen und die Nachwelt.
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