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Segmentierung   Anita Szczukowski  
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Originalsprache  polnisch 

Videolänge     01:17:24  

 

 

 

 



 

 

 

  

 

Zeitzeugenarchiv des Dokumentationszentrums NS-Zwangsarbeit  
 
Übersetzung des lebensgeschichtlichen Video-Interviews mit der ehemaligen Zwangsarbeiterin  
Maria Andrzejewska (geb. Kawecka)   
Archivsignatur: dzsw6677 
 

DOKUMENTATIONSZENTRUM NS-ZWANGSARBEIT       BRITZER STR. 5         12439 BERLIN         TELEFON 030 6390288-16        FAX 030 6390288-29 

 

 

Graphische Transkriptkennzeichnungen  

 

Kennzeichnungen / 
Grapheme 

Erläuterungen  

 

Mhm… mhm Einsilbige Zustimmung  
 

Hm…. hm Einsilbige Verneinung  
 

nee, äh, öh 
 

Einsilbige Rezeptionssignale 
 

Wort…  
 

Abgebrochenes Wort oder Satz 

Wort (???)    Unverständliche Aussage 
 

{Wort} Vermutetes Wort / unsichere Transkription 
 

Das=das=das  
 

Stottern  

↓ 
 

Tonhöhe der Stimme fällt 

↑ 
 

Tonhöhe der Stimme steigt 

G e d e h n t  Gedehnte Sprechweise 
 

>schneller< Schnellere Sprechweise 
 

„abc“ Anführungsstriche für Zitat  
 

[Lebensmittel]Karten 
 

Hinzugefügte Erläuterung  

 (4.0), (6.0), etc.  Längere Pausen, gezählt ab 4 Sekunden: vier Sekunden 
Pause, sechs Sekunden Pause, etc.  
 

((lacht))  
((holt Luft))  
((staunen)) 
((Klingel)) 

Lachen  
Luft holen  
Staunen 
Klingeln  
 

Sprachüberlappungen 
im Gespräch 

Kennzeichnung durch Unterstriche 

 
 



 

 

 

  

 

Zeitzeugenarchiv des Dokumentationszentrums NS-Zwangsarbeit  
 
Übersetzung des lebensgeschichtlichen Video-Interviews mit der ehemaligen Zwangsarbeiterin  
Maria Andrzejewska (geb. Kawecka)   
Archivsignatur: dzsw6677 
 

DOKUMENTATIONSZENTRUM NS-ZWANGSARBEIT       BRITZER STR. 5         12439 BERLIN         TELEFON 030 6390288-16        FAX 030 6390288-29 

 

 

Maria Andrzejewska (M.A.): Mein Name ist Maria Andrzejewska, geborene Kawecka. Mein 

Vater hieß mit Vornamen Jan, meine Mutter Bronisława. Ich wurde um 0 Uhr 10 geboren, 

war ganz klein und wurde schon um acht Uhr getauft, da man befürchtete, ich könnte nicht 

überleben. Ich war sehr klein. Angeblich begann ich bereits mit neun Monaten zu laufen. Als 

ich wohl zwei Jahre alt war, zog unsere Familie um. Mein Vater kaufte eine Landwirtschaft 

auf dem Gutshof, ich zeige Ihnen auf dem Foto, wo das war. Das war eine große 

Landwirtschaft, an einem großen Teich. In der Nähe gab es Torfmoorgebiet. Als Kind lief ich 

dort herum, sprang von einem Höcker im Moor auf den anderen. Es war dort märchenhaft.  

 

Ewa Czerwiakowski (E.C.): Wo war es genau? 

 

M.A.: In Piotrowo. Ich habe eine Karte und werde es Ihnen zeigen. Mein Vater war zu dieser 

Zeit Kirchenorganist. Aber die Kirchengemeinde, in der er angefangen hatte, war nach dem 

Umzug ziemlich weit von uns, so dass er die Stelle aufgab. In dem Ort, in den wir 

umgezogen waren, wurde er zum Dorfvorsteher gewählt. Und diesen Posten hatte er 18 

Jahre lang inne. Meine Mutti bewirtschaftete unseren Hof. Wir waren eine große Familie mit 

sieben Personen und der Großmutter, väterlicherseits, einer sehr schönen Frau.  

 

Wie verbrachte ich … Ich mochte Ball spielen, machte Gymnastik, ich machte Sprünge, der 

Vati baute für uns eine schöne Schaukel. An diesem Teich gab es eine Fähre und viele 

Boote. Aus dem großen benachbarten Dort kamen Jugendliche zu uns. Die, die Kindheit war 

sehr nett, nett in der Erinnerung. 

 

E.C.: Und wo gingen Sie zur Schule? 

 

M.A.: Ich ging… zunächst ging ich in so… Es gab solche, die Kinderkrippen. Und später 

besuchte ich die erste und die zweite Volksschulklasse in Szarów, später in Kobylniki. Dann 

machte ich einen Kurs: Zweimal in der Woche fuhr ich nach Uniejów, denn ich wollte ein 
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Geschäft aufmachen und absolvierte dort ein Praktikum. Und dort waren die Tanzabende… 

Ich war noch so jung, aber ich besuchte die Tanzabende, da ich das Tanzen sehr mochte. 

Ich konnte die ganze Nacht durchtanzen. Im Sommer wurden in den Nachbardörfern 

Erntedankfeste veranstaltet. Ich war immer dabei. Ich habe sogar einige Fotos, als wir 

„lebendige Bilder“ darstellten. Ich sammelte Pilze im Wald. So ging es bis zum Krieg. 

 

M.A.: Am Tag des Kriegsbeginns wachte ich um 5 Uhr früh auf. Wir hatten einen großen 

Garten, die Vögel sangen, der Morgen war so herrlich. Ich setzte mir den Kopfhörer vom 

Radioempfänger auf. Es gab damals ganz wenig Radioempfänger, aber wir hatten einen. 

Und ich hörte die Ansage. Nachdem ich die Ansage gehört hatte, weckte ich die anderen, 

sprang auf das Fahrrad und fuhr zu dem großen Dorf. Das war ein großes Dorf mit dreißig 

Häusern. Ich radelte ganz schnell und rief: „Der Krieg ist ausgebrochen! Krieg! Krieg!“ Als ich 

zurückfuhr, wurde ich von einigen angehalten und gefragt, woher ich das wusste. Und ich 

wusste das durch diese Ansage. Etwa um zehn Uhr hingen überall die Bekanntmachungen 

über die allgemeine Mobilmachung. Noch vor dem Abend kamen die eingezogenen Männer, 

etwa dreißig, zusammen, und das ganze Dorf versammelte sich um sie. Die Verzweiflung 

war riesengroß. Manche Frauen waren schwanger, dann die Bräute, Mütter – kurzum: das 

ganze Dorf weinte. Als sie weggingen, legte sich auf alle – wie soll ich das bezeichnen – eine 

Art Lähmung. Dann … 

 

E.C.: Wann kamen die Deutschen? 

 

M.A.: Gleich erzähle ich darüber. Zunächst kamen die Flüchtlinge. Alle wollten Richtung 

Hauptstadt, Richtung Warschau. Da wir etwas abseits wohnten, kamen zu uns 60 

Menschen. Sie harrten bei uns bis Oktober aus. Und das Militär … Am 7. September gab es 

in der Nähe ein Gefecht, das etwa zwei, drei Stunden dauerte. Wir mussten das Haus 

verlassen, denn das polnische Militär war gekommen, und man sagte uns, wir sollten das 

Haus verlassen, weil hier die Front verlaufen sollte. Aber die Front erreichte uns doch nicht, 

in Niewierz wurde sie zerschlagen. Zwanzig Deutsche wurden getötet, Soldaten. Und später 

wollten sich die Deutschen rächen. Sie töteten die Frauen, rissen den Kindern die Beine. In 

Niewierz gibt es ein großes Denkmal, ein sehr Hohes. Dort stehen 240 Namen von 
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Menschen, die in einem Massengrab verscharrt, hineingeworfen wurden. Denn die 

Hinterbliebenen befürchteten eine Seuche und so fuhren sie herum und sammelten [die 

Leichen] auf den Feldern auf. Denn sie waren überall, auf den Kartoffelfeldern, in den 

Furchen, auf den Straßen. Sie wurden alle aufgesammelt und man verschwendete nicht mal 

einen Gedanken darüber, sie zu bestatten, nur so verscharren. Es wurde also eine große 

längliche Grube auf dem Friedhof in Niewierz ausgehoben, in der diese Leichen verscharrt 

wurden. Heute gibt es dort dieses Denkmal. Das war am 7. September.  

 

Am 8. September früh kehrten wir nach Hause zurück, da wir nicht weit weg gezogen waren. 

Der Vati sagte: "Geh und schau nach, was in Niewierz los ist." Denn dort gab es die 

Gemeinde, die Kirche, ein schönes Schloss... Ich fuhr also dorthin und sah mir alles an. Die 

Kirche war niedergebrannt, das Schloss zerstört. Und... es fiel mir schwer zu radeln, denn 

auf dem Weg stieß ich immer wieder auf eine Leiche. Und da lief eine auf mich zu und rief, 

dass man gerade einige Polen zusammengetrieben hat, damit sie ein Grab für diese 

deutschen Soldaten in Szarów ausheben. Diese Männer, die diesen Grab ausgehoben 

haben, wurden dann 200 Meter weiter abgeführt. Dort gab es einen Kanal, der die Warthe 

mit dem Fluss Ner verband, er floss sogar durch unseren Teich. Und dort wurden sie dann 

erschossen. Einer von ihnen, er spürte, dass er… getroffen wurde, aber er lebte noch. Bei 

uns hielt sich eine geflüchtete Frau aus dem Nachbardorf Szarów auf, deren Haus 

niedergebrannt wurde. Sie fuhr mit einem Pferdewagen, um zu sehen, was dort geschah. 

Und sie erblickte ihn, wie er dahin kroch. Sie ging auf ihn zu, es war eine starke Frau, sie 

hob ihn irgendwie auf den Wagen hoch und fuhr ihn zu uns. Und bei uns… meine Mutter und 

eine andere Frau, die auch als Krankenschwester tätig war, säuberten seine Wunde. Und… 

ab ins Bett. Als er aufwachte, nach sechs Stunden wieder aufwachte, da atmete er auf. Er 

blieb eine Woche bei uns. Seine Ehefrau erfuhr das – sie war aus Dobre bei Turek. Sie lud 

uns auch zu sich ein. Aber als er da angekommen war, erzählte er seine Geschichte herum. 

Jemand erfuhr das und denunzierte ihn. Da kamen sie, sie befahlen ihm herauszukommen 

und töteten ihn auf der Schwelle seines Hauses. Ja. 

All die Flüchtlinge gruben ständig Kartoffeln. Es gab einen großen Dampfkessel, den 

scheuerten sie blank, und darin kochte ununterbrochen die dünne Kartoffelsuppe. 
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E.C.: Was geschah bei Ihnen? Bis wann durften Sie dort bleiben? Wann kamen die 

Deutschen, um Sie zu vertreiben? 

 

M.A.: Als wir am 7. Zurück… äähhh… zurückkehrten, da rührten wir uns dann nirgendwohin 

mehr. Wir rührten uns nirgendwohin. Wir waren bis… bis zur Aussiedlung waren wir da. 

 

E.C.: Wann erfolgte die Aussiedlung? 

 

M.A.: Das war 41, im August. 

 

E.C.: Wie kam es dazu? Können Sie uns darüber erzählen? 

 

M.A.: Na, sie kamen um vier oder fünf Uhr morgens. Vier Deutsche kamen. Sie gaben uns 

zwei Stunden, um die persönlichen Sachen zusammenzupacken. Sie überwachten uns 

noch, damit wir nicht irgendetwas… Falsches mitnahmen. Mit einem Fuhrwerk brachten sie 

uns dann zu…  Eigentlich zu dem Deutschen, der unsere Landwirtschaft übernehmen sollte. 

Dort gab es ein kleines Häuschen mit einem Zimmer ohne Heizung, eine kleine Küche. 

Ansonsten gab es dort gar nichts. Es gab nichts, um Wasser zu kochen. Ich lief auf der 

Straße herum und sammelte Zweige, um das Wasser für den Tee kochen zu können.  

 

E.C.: Waren Sie die einzige Familie, die damals aus diesem Dorf ausgesiedelt wurde… oder 

waren es auch andere? 

 

M.A.: Damals waren wir die einzigen. Und dort blieben wir bis … Am 28. April glaube ich, 

schon 1942 holte man uns… Die Eltern, meine zwei Brüder und mich ab. Insgesamt waren 

wir mehr, aber nur wir fünf waren gerade dort. Da… brachten sie uns… zu so einem 

Marktplatz… Da waren schon viele Menschen versammelt. Der Ort hieß Świnice Warskie. 

Dort gab es eine Kommission. Da mein Vater eine Wunde vom Knie bis zum Fuß hatte, 
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zeigte er das Bein und wurde entlassen. Und die Mutter ebenfalls, als seine Betreuerin. Ich 

und meine zwei meine Brüder wurden mitgenommen. Man brachte uns nach Güstrow. Ich 

habe das beschrieben und gebe Ihnen diesen Bericht. Nach Güstrow. Ich war in Güstrow für 

drei Monate. Ich hatte einfach Glück. 

 

E.C.: Was haben Sie dort gemacht? 

 

M.A.: Ich arbeitete bei einem Gärtner, wo ich auf ein fünfjähriges Mädchen aufpasste. Und 

ich half ein wenig im Garten. Aber ich blieb dort nicht lange. Ich traf einen Medizinstudenten, 

und er halt mir, „krank“ zu werden. Ich bekam scheinbar eine Art Herzattacke, er brachte mir 

bei, wie ich mich beim Arzt verhalten sollte, damit ich ins Krankenhaus eingeliefert würde, 

um zu zeigen, dass ich wirklich krank war. Nach einer Woche wurde ich entlassen, der Arzt 

untersuchte mich und sagte: „Nach Hause.“ Ich musste in einem großen Saal warten, in dem 

noch etwa einhundert andere waren, Ukrainerinnen, Russinnen … Nein, die Russinnen nicht, 

nur Ukrainerinnen und Polinnen, die aus gesundheitlichen Gründen zurück nach Polen 

geschickt werden sollten. Der Saal war schrecklich, wir waren alle so verlaust, es war dort so 

dreckig! Wir waren eingesperrt, aber es war keine Gefängniszelle. Das war im … Kennen Sie 

Güstrow? 

 

E.C.: Nein. 

 

M.A.: Das war in diesem schönen gotischen Schloss in Güstrow. Dieses Schloss war 

wunderschön. Dort wurde ein Krankenhaus eingerichtet, in diesen Sälen war eine Art 

Warteraum, zugleich gab es dort, in diesem Schloss, auch ein Gefängnis. Eines Tages 

guckte ich durch ein kleines Fenster raus und sah die Häftlinge im Kreise spazieren. Und mir 

schien, meinen jüngeren Bruder gesehen zu haben. Er war damals 15 Jahre alt. Er legte 

bereits die Prüfung zu einem Priesterseminar ab. Ein Pole namens Anton, der – ich weiß 

nicht wofür – noch vor dem Krieg zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt worden war, kam 

manchmal zu uns und machte für uns Besorgungen in der Stadt. Ich sagte ihm, er sollte 

erfahren, ob es einen solchen Häftling gab. Abends sagte er mir Bescheid: ja. Ich saß dort 
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vielleicht zwei Wochen, genau weiß ich nicht mehr. Dann wurden wir mit einem Transport 

nach Tschenstochau gebracht, und wir sollten von dort ins Generalgouvernement verschickt 

werden. Zwei Männer gingen aber zur Stadtverwaltung und bewirkten, dass jeder von uns 

eine Fahrkarte nach Hause bekam. Mein Bruder saß einen Monat lang in Güstrow, später 

brachte man ihn nach Dąbie bei Stettin, wo er drei Monate blieb. 

 

E.C.: War das ebenfalls ein Gefängnis? 

 

M.A.: Ja. Von dort kehrte er halbtot zurück. Mit einer schweren Lungenkrankheit. Man konnte 

ihn nicht mehr retten. 

 

E.C.: Warum kam er ins Gefängnis? 

 

M.A.: Warum? Er konnte mit der schweren Arbeit, zu der er bei einem Bauern gezwungen 

war, nicht fertig werden. Zuvor hatte er Privatunterricht genommen und nie in der 

Landwirtschaft gearbeitet. Er war an die Arbeit nicht gewöhnt, dachte, er würde Priester 

werden. Bei dem Bauern konnte er nichts tun. Einmal hat ihn der Bauer mit der Forke so 

stark zusammengeschlagen, so dass er verwundet war und zum Arzt musste. Als er vom 

Arzt hinausging, wartete schon ein Gendarm auf ihn und brachte ihn ins Gefängnis. 

 

E.C.: Sagen Sie uns bitte, wie die Geschichte mit Ihrem Verlobten verlief. 

 

M.A.: Als ich zurück war … Über die Hochzeit war vorerst keine Rede, denn es gab Krieg. 

Erst nach dem Krieg, sagte man. Und es gab solchen Parolen: drei Monate und dann ist der 

Krieg zu Ende. Als ich aus Güstrow zurückkam, hatte er schon ein anderes Mädchen. 

 

E.C.: Wann kamen Sie von der ersten Deportation zurück? 
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M.A.: Im Juli. Juli. Ende Juli. 

 

E.C.: In welchem Jahr? 1942? 

 

M.A.: Ich war dort nur drei Monate. 

 

E.C.: Was geschah später? 

 

M.A.: Was geschah später? Später besuchte ich die Schwester, die 20 Kilometer weiter 

wohnte ... Ich machte nichts ... Denn es gab nichts zu tun. Ich reiste gerne, oft ging ich nach 

Lodz, denn ich wohnte doch nicht in der Stadt. Einmal fuhr ich also nach Lodz zusammen mit 

einer Freundin, und hinter Ozorków wurde die Straßenbahn angehalten. Die Männer ließ 

man aussteigen, und die Frauen mussten mit der Straßenbahn zurück nach Ozorków, dort 

wartete schon die Bewachung. Wir mussten aussteigen, man führte uns in einen Raum, in 

dem schon ein Dutzend Frauen saßen. Unsere Straßenbahn war wohl die letzte, die so 

verhängnisvoll war. Bald wurden wir nach Lodz gebracht, bis zum Plac Wolności, denn bis 

dahin fuhr die Straßenbahn. Dann führte man uns in die Wólczańska-Straße, wo es eine 

Sammelstelle für Menschen gab, die in Straßenrazzien gefangen genommen wurden.  

Von dort gingen wir in die Łąkowa-Straße. Dann mussten wir ins Bad. Das war ekelhaft, 

schrecklich erniedrigend. Wie viele waren wir zusammen? Einhundert? Zweihundert? Wir 

alle mussten uns nackt ausziehen, die Kleidung nahm man zur Dämpfung weg, und man 

prüfte uns alle behaarten Stellen. Das war so ekelhaft! Man musste sich hinlegen, und diese 

Männer, ohne die Hände zu waschen, gingen mit diesen ihren Pfoten von der einen zu der 

anderen und prüften die behaarten Stellen, also ... Ich strengte mich so an, dass ich beinahe 

krank wurde, aber es ist mir gelungen, einen Furz zu lassen, direkt auf den da... Das war so 

beschämend, so erniedrigend, dass man sich schwer vorstellen kann. Was einem Menschen 

widerfahren kann … Ich war sehr schön angezogen, ich wollte doch meine Tante besuchen. 

Dann bekam ich meine gedämpften Kleider zurück, völlig zerknittert.  
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Später brachte man uns in die Kopernik-Straße. Dort, in der Kopernik-Straße, führte man uns 

in einen Saal, in dem ein langer Tisch und eine lange Bank standen. Etwas weiter gab es 

eine zweite Bank, da konnten sich die Frauen hinlegen, die behaupteten, schwanger zu sein. 

Ansonsten gab es nichts zum Schlafen. Auf dem Fußboden lag Dreck, eine etwa 5 

Zentimeter dicke Schicht. Darauf mussten wir schlafen, denn es gab nichts mehr, keine 

weitere Bank, keine Stühle, um sich hinzusetzen. Ich gelangte dort am Montag, daran 

erinnere ich mich ganz genau. Und wohl am Samstag wurden wir nach Berlin gebracht. Die 

ganze Zeit bis dahin lief man nur auf dem Hof herum, geschlafen wurde auf dem Fußboden. 

Man musste den Dreck mit den Füssen wegschieben. Es bildeten sich kleine Gruppen von 

Frauen. In meiner Gruppe waren wir zu sechst. Und eine trieb irgendwo zwei große 

Zeitungspapiere auf. Das war unsere Mattratze. Unter den Kopf legte man sich die 

Handtasche, zum Zudecken gab es nichts. Am zweiten Tag führte man uns zur ärztlichen 

Untersuchung: Man lief so im Gänsemarsch. Ich zeigte meine Papiere aus Güstrow: aus 

dem Krankenhaus, von meinem Wirt und vom Arbeitsamt, ich hatte diese Papiere mit und 

zeigte sie. Aber dieser Mann nahm sie in die Hand, zerriss sie gleich und warf sie in den 

Papierkorb. Ich hatte keine Möglichkeit, sie wiederzubekommen. Die Papiere war ich also 

los. 

Dann … Sie untersuchten uns nicht. Eine meldete sich, die im achten Monat schwanger war, 

und sie wurde entlassen. Sie war eine von denen, die mit derselben Straßenbahn wie ich 

gefahren waren. Später wurden wir auf den Hof geführt, wo wir ebenfalls im Gänsemarsch 

laufen mussten. Man wählte dort die Frauen „für die Rasse“ aus. Von unserer Gruppe wurde 

eine mitgenommen, als „rassenfähige“. Zur Germanisierung – ich weiß nicht, wie man es 

anders bezeichnen könnte.  

Einmal am Tag bekamen wir Suppe, die in eisernen Kesseln von draußen gebracht wurde. 

Aber keine von uns hatte einen Löffel, niemand hatte auch Geschirr, es gab nichts. Auf 

diesem Hof saß eine Frau mit Kindern, einfach mitten im Dreck. Auf unsere Bitte hin 

bekamen wir von ihr kleine Schüsseln, ohne Löffel allerdings. Und wir mussten diese Suppe 

schlürfen, und zwar ganz schnell, denn der Kessel war bald leer. Ich sah auch einen Mann, 

der kam, seine Mütze vom Kopf abnahm, und die Frau schüttete ihn die Suppe in diese 

Mütze rein. Zu Abend gab es nichts zu essen. Morgens bekamen wir einen kleinen Laib Brot, 

ganz klein, für zwei bestimmt. Messer hatten wir auch nicht, also zupften wir das Brot 

auseinander.  
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Die Tage waren regnerisch, alle liefen auf dem Hof herum, und die Kassiber flogen nur so 

über den Zaun. Diejenigen, die wussten, dass ihre Angehörigen dort eingesperrt waren, 

schickten ihnen Nachrichten. Einmal flog so ein Zettel hin, und eine Frau – sie wurde auch 

nach Berlin verschleppt und arbeitete dann in Schöneweide – die einen schönen 

Herbstmantel anhatte, hob ihn auf. Als der Gendarm das gesehen hat, hat sie so stark 

getreten, dass sie in den Dreck gefallen ist. Die Männer sprangen auf und halfen ihr auf die 

Beine. Aber sie war so verdreckt! Diese Männer schabten den Dreck mit den 

Taschenmessern ab. Das war alles so erniedrigend. 

 

E.C.: Konnten auch Sie ihre Familie benachrichtigen? 

 

M.A.: Nein. Aber die Schwangere, die entlassen wurde, wohnte in demselben Dorf. Und als 

sie dorthin zurückging, benachrichtigte sie meine Eltern, so dass sie Bescheid wussten. Mein 

Vater ging nach Lodz zu einem Bekannten, der im Orbis-Reisebüro arbeitete. Er konnte aber 

nicht helfen. Ich sah ihm auf dem Bahnsteig, als wir abfuhren. Er hatte keine Möglichkeit, mir 

irgendwie zu helfen. Ein Cousin von mir musste auch mit. Die Tante, die ich damals 

besuchen wollte, wusste also auch Bescheid. Ich sollte sie dann drei Jahre später besuchen. 

Ja, und was ich noch sagen kann … 

 

E.C.: Wir danken Ihnen erstmals und machen eine Pause. 

 

E.C.: Wie sah dieser Transport nach Berlin aus? Führte man euch durch die ganze Stadt? 

 

M.A.: Von der Kopernik-Straße führte man uns zu Fuß zum Bahnhof. Das lässt sich schwer 

beschreiben. Wir liefen unter sehr strenger Bewachung, Frauen und Männer. Keiner konnte 

fliehen. Da standen aber Menschen, die Abschied nehmen wollten, sie riefen laut die 

Namen, das war eine dichte Menschenmenge. Ich weiß nicht mehr von wem, aber ich 

bekam eine leere Postkarte, und ich schrieb an meine Eltern, dass ich heute weg muss und 
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ihnen schreiben werde, wenn ich irgendwo ankomme. Aber ich hatte keine Briefmarke, und 

ich warf diese Karte in die Menschenmenge. Ich sah, wie ein Mann in schwarzer Uniform sie 

aufgehoben hat. War das die Gestapo? In schwarzer Uniform? 

 

E.C.: Die SS. 

 

M.A.: Ach so. Und wissen Sie, meine Eltern bekamen diese Karte mit einer Briefmarke. 

Offensichtlich hat er sie angeklebt. Denn ich schrieb da, ich hätte keine Briefmarke. 

Das war ein Personenzug, wir hatten Sitzplätze. Als der Zug sich in Bewegung setze, 

begann ich zu singen: „Serdeczna Matko“, dann „Rota“. Ich kannte viele Lieder, da mein 

Vater Organist gewesen war, und wir zu Hause oft zusammen gesunden hatten. Dann 

schliefen wir müde ein. Aber es war bequem, wir hatten Sitzplätze, es war nicht zu eng. Wir 

kamen in Wilhelmshagen an. Ich kann mich gar nicht erinnern, ob wir dort zu essen 

bekamen. Dort blieben wir zwei oder drei Tage. Einen Speisesaal gab es nicht, das weiß ich 

genau, und ich weiß nicht mehr, ob wir überhaupt etwas zu essen bekamen. Es gab Räume 

mit Bänken, und man konnte sich hinsetzen. Zum Schlafen hatten wir hölzerne Pritschen mit 

hölzernen Kopfstützen, zum Zudecken gab es nichts. Mattratzen auch nicht. Dann gab man 

uns Tafeln mit Ketten und Nummern drauf, machte uns Fotos, nahm die Fingerabdrucke ab. 

Von dort fuhren wir nach Berlin.  

 

E.C.: Gingen Sie gleich zu der Fabrik, in der Sie später arbeiten sollten? 

 

M.A.: Ja. Man fuhr uns in die Waldseestraße. Von unserer Gruppe kamen zwölf oder 

sechzehn Mädchen nicht an. Angeblich waren ihre Bilder nicht gut gemacht oder so, ich weiß 

nicht mehr warum. Sie waren in … Herr Cord weiß Bescheid. Das war ein kleines Gebäude 

neben der Fabrik. Die Fabrik war groß und leer, und dort wurden wir untergebracht. Aber es 

gab auch ein Parterregebäude, vorne stand ein Wachhaus. Dort vergifteten sich diese 

Mädchen mit Kohlendioxyd. Es war etwa um Mitternacht, ich wachte auf und hörte Stöhnen, 

weckte meine Kameradin, sagte zu ihr: „Tonia, Tonia, etwas spielt sich auf dem Hof ab, denn 

man hört Stöhnen.“ Wir zogen unsere Mäntel an – wir hatten doch keinen Morgenrock –, 
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gingen hinaus und sahen, dass hie und da jemand lag. Ich kam auf eine zu: Das war Stacha. 

Sie war noch geistesgegenwärtig genug, um ans Fenster beim Wachmann zu klopfen. Er 

sprang raus und sah alles. Als wir den Raum betraten, sahen wir, dass einige aus den 

Etagenbetten runtergefallen waren, herumlagen und stöhnten. Das war eine kurze Straße, 

und da standen mehrere Sanitätswagen. Damals war Berlin doch verdunkelt, dort machte 

man aber ein wenig Licht. Wissen Sie, dass die Berliner Straßen verdunkelt waren? Die 

Bahnhöfe waren von oben abgedeckt. Und ich weiß nicht, wie man dieses schwache Licht 

dorthin brachte. Jedenfalls wurden sie ins Krankenhaus eingeliefert, alle wurden gerettet. 

Zwei Tage später kamen sie zurück. Nur eine blieb einen Monat lang in Behandlung. 

 

E.C.: Was machten Sie in der Fabrik? 

 

M.A.: Ich prüfte die Teile, ob sie richtig durchgebohrt waren. Das waren Ringe mit vier sich 

gegenüber platzierten Öffnungen. Und ich prüfte, ob diese Öffnungen genau gemacht 

worden waren. Dann gab es eine Art Kreisel, groß wie ein Apfel, mit Griffen und Federn. Und 

in die Öffnungen der Feder musste man ein Instrument einstecken und prüfen, ob diese 

Einschnitte richtig waren. 

 

E.C.: Was für Teile es waren? 

 

M.A.: Für Flugzeuge und U-Boote. Aber genau weiß ich nicht. Es gab noch kleine Blechteile, 

ebenfalls mit Öffnungen, die man prüfen musste. Dann hatte man auch eine sogenannte 

Uhr, eine Art Uhr mit einem Griff, und damit wurde die Widerstandsfähigkeit des Materials 

geprüft. Am Ende des Krieges war ich schon so böse, dass ich nach zehn geprüften Teilen 

das elfte mit einen Stempel „Ausschuss“ versah und auf einen Stapel hinwarf. Das ging dann 

zum Schrott. In Klausdorf nicht mehr, aber in Berlin. Das wurde eingeschmolzen, und dann 

wurde daraus wieder etwas hergestellt.  

 

E.C.: Sie betrieben also eine Art Sabotage? 
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M.A.: Ja, aber erst am Ende des Krieges in Klausdorf, in Berlin nicht. 

 

E.C.: Bis wann arbeiteten Sie dort und wie kam es, dass Sie im Lager Fehrbellin landeten? 

 

M.A.: Es war so: Einmal war ich verabredet. Ich weiß noch, dass ich nach Schöneweide zu 

dieser Bekannten fahren wollte. Unsere Aufseherin im Lager befahl uns aber, die Wanzen 

auszurotten. Und so konnte ich nicht weg. Am nächsten Tag, es war ein Sonntag, war das 

Lager vormittags geschlossen und wir durften nicht raus. Nachmittags ging ich aus. Vor dem 

Ausgehen prüfte man, ob wir das Abzeichen „P“ angenäht hatten. Später entfernten wir es, 

denn mit diesem Abzeichen durften wir nirgendhin. An diesem Tag schaffte ich es noch 

nicht, das „P“ abzunehmen, da ging ein Jugendlicher in der Hitlerjugenduniform. Er spuckte 

mich an und rief: „Du Polen-Schwein!“ Ich habe mich so aufgeregt! Und ich hatte Cousins, 

die als „rassenfähige“ deportiert wurden und bessere, „deutsche“ Bedingungen hatten. Sie 

bekamen Zuteilungskarten, hatten ihr eigenes Zimmer mit Betten und Bettzeug. Ich schrieb 

mit ihnen.  

 

E.C.: Wo wohnten sie? 

 

M.A.: In einem Dorf, ich weiß den Namen nicht mehr. In der Nähe von Leberberg (?).  

 

E.C.: Arbeiteten sie bei einem Bauern? 

 

M.A.: Ja, aber sie arbeiteten weniger, sie durften überall hingehen, hinfahren. Und ich wollte 

zu ihnen überwechseln.  

 

E.C.: Wollten Sie auch dort bei dem Bauern arbeiten? 
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M.A.: Nein, nein. Mir hatte man die Stelle als Verkäuferin in einer Bäckerei versprochen. 

 

E.C.: Dort, in dem Dorf? 

 

M.A.: Ja, in diesem Dorf. 

 

E.C.: Und wie verlief es? Fuhren Sie hin? Sie stiegen in den Zug ein und …? 

 

M.A.: Wie sollte ich hinfahren, wenn ich festgenommen wurde? 

 

E.C.: Wann geschah es? Und wo? 

 

M.A.: Ich fuhr vom Bahnhof Friedrichstraße ab. Ich weiß nicht, ob ich zwei oder drei 

Haltestellen gefahren bin, dann kam eine Kontrolle und Dokumente wurden streng geprüft. 

Ich hatte nur meine polnischen Papiere mit, und mit dem Zug durfte man gar nicht reisen. Sie 

nahmen mich also mit. Der Gendarm, der mich begleitete, sprach sehr gut Polnisch. In 

einem Moment schaute er mich so an und sagte: „Mein Kind, du tust mir leid, weil du nach 

Fehrbellin gehst.“ Ich begriff gar nichts. Dann sagte er: „Ich würde dich schon laufen lassen. 

Aber ich habe deine Papiere, dein Geld.“ Denn man nahm mir alles weg. Dann gab er alles 

ab. „Ich würde dir helfen, aber die Papiere kann ich dir nicht geben. Es gibt keinen Ausweg 

für dich.“ Dann, als ich in Fehrbellin aussteigen musste, sah ich den Ortsschild.  

Nach dem Krieg suchte ich nach diesem Lager. Ich schrieb an verschiedene Zeitungen, um 

nach Zeitzeugen zu suchen. In dem Buch von euch las ich dann die Erinnerungen von 

Raissa Stepiko, ich ließ sie mir übersetzen. Dann dachte ich mir: In der Tat, es gab dort 

nirgends eine Tafel mit dem Ortsnamen. 

 

E.C.: Und woher wussten Sie, dass Sie in Fehrbellin waren? 
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M.A.: Der Gendarm sagte es mir. Und dann sah ich eine Tafel mit großen Buchstaben 

Fehrbellin am Bahnsteig, als ich aus dem Zug ausstieg. Sonst hätte ich es auch nicht 

gewusst. Vielleicht deswegen meldete sich niemand auf meine Suchanzeige hin. Als ich in 

dem Buch blätterte, begriff ich, dass sie gar nicht wussten, wo sie waren. 

 

E.C.: Wohin brachte man Sie, nachdem Sie in dem Zug festgenommen worden sind? 

 

M.A.: Wohin sie mich brachten?  

 

E.C.: Ja. 

 

M.A.: Das war eine Art Polizeiwache. Am Bahnhof. Da stand ein kleines Haus. 

 

E.C.: Saßen Sie dort lange? 

 

M.A.: Gar nicht. Der Zug kam an, und ich musste einsteigen. 

 

E.C.: Und fuhren Sie gleich nach Fehrbellin? 

 

M.A.: Und noch eines wollte ich erzählen, dass also... das war für mich... so eine trau... 

traurige Erinnerung. Als ich aus der Straßenbahn festgenommen wurde, hatte ich bis zum 

Ende Januar..., da den Polen nicht erlaubt war, vor Weihnachten Pakete abzuschicken, hatte 

ich bis Ende Januar keinen zweiten Unterrock, keinen Schlüpfer, keine Strümpfe. Ich konnte 

mich nicht umziehen. So lange trug ich dieselbe Unterwäsche! Manchmal machte ich 

Wäsche, wartete in einer Decke gewickelt, denn es gab dort Heizkörper, dort war es warm. 

Ich wartete im Waschraum, bis es trocken wurde. Aber was war das für eine Wäsche? Nur 

dass das Wasser heiß war. Das war so, also, sehr unangenehm. 
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E.C.: Bitte erzählen Sie uns, wie es in Fehrbellin war. Sie sind ausgestiegen und sahen, dass 

die Bahnstation Fehrbellin heißt. Und wie ging es weiter?  

 

M.A.: Ja, da nn liefen wir zu Fuß. 

 

E.C.: Zusammen mit dem Gendarmen? 

 

M.A.: Ja. Er kam in den Aufnahmeraum rein, gab meine Papiere, mein Geld ab, und „Auf 

Wiedersehen“. Und er ging. Mir befahl man, sich auszuziehen. Ich zog mich aus, bekam eine 

Hose, sie war so (sie zeigt mit der Hand). Dann bedauerte ich es, vielleicht hätte ich eine 

längere bekommen, hätte ich sie darum gebeten. Später fror ich. Zog ich die Hose so, um 

die Beine abzudecken, so fror ich oben. Die Hose war breit, ich fand irgendeine Schnur und 

band mir sie. Man hatte nur eine Bluse und eine Hose, keine Unterwäsche. Und ich schaute, 

was sie mir für Schuhe geben wird. Diese Frau, die mich aufnahm, sprach Polnisch. "Und 

was gibt es für die Füße?" "Nichts gibt es für die Füße". Nachdem sie mich in diese Montur 

steckte, brachte ein Wachmann auch noch eine Frau. Da sagte sie, ich musste auf sie 

warten, wir werden zusammengehen, man werde uns zeigen, wo wir schlafen werden, in 

welcher Baracke. Also sagte ich: "Lass mir meinen Kamm." Und sie suchte weiter, aber 

diesen Kamm ließ sie mir. Und ich versteckte ihn unter dem Kopfkissen. Die Kopfkissen 

waren aus... mit Sägespänen aufgefüllt. Aber abends war der Kamm nicht mehr da. Na ja, 

und das Mittagessen aßen wir nicht. 

Ich kam in die Scheune 7. Dort stand ein riesengroßes Fuhrwerk mit Flachs. Man befahl mir, 

darauf zu klettern. Aber ich erinnere mich nicht mehr, ob es eine Leiter gab. Die Garben 

waren riesig, wie die Hälfte des Tisches. Ich warf sie alle herunter. Und dort stand ein Kessel 

mit einem Getränk, wie ich sah. Ich ging dorthin und wollte was trinken. Der Wachmann 

schlug mich so stark, dass ich sofort aus der Nase und dem Mund blutete. Ein anderer kam 

vorbei und fragte, was ich verbrochen hätte. Dort gab es bestimmte Stunden, zu denen 

dieses Getränk in Portionen ausgeteilt wurde. Aber ich wusste das doch nicht! Der andere 
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sagte zum Wachmann, er hätte mich fragen und mir das sagen sollen. Ich war doch zum 

ersten Mal dort. „Die zwei neuen“, sagten sie über uns.  

 

Und am zweiten Tag... Ah, das Abendbrot... Ich schaffte es nicht, das Stück Brot 

aufzuessen, und ich steckte es mir in die Hose ein, ich legte es in ein Taschentuch, aber es 

war verschwunden. In der Nacht machte eine der Häftlingsfrauen das Bett nass. Die 

Aufseherin, die uns weckte, merkte das, und so bekamen wir kein Frühstück. Wir gingen 

arbeiten, mussten Spelzen schaufeln, und wir sangen dabei. Eine der Aufseherinnen, sie 

war... also, wie... die gut zu uns war, ich erzähle über sie... kam auf uns zu und fragte: 

„Warum singt ihr so?“ Da sagten wir, dass wir kein Frühstück bekamen, weil eine ins Bett 

gepinkelt hat. Und sie sagte daraufhin: "Oh nein. Ihr bekommt es zum Mittag. So kann es 

nicht sein", sagte sie, „ihr musst ohnehin hungern, und dass ihr nun gar nichts bekommt?“ 

Sie setzte sich ein, und wir bekamen tatsächlich die Brotrationen beim Mittagessen. 

Und dann... und... Und später eine... Ich sagte, dass  sagte dass mir schwindlig wurde. Und 

eine riet mir: „Iss die Leinsamen!“ So begann ich Leinsamen zu kauen, später aß ich auch 

Hanfsamen. Wahrscheinlich überlebte ich deswegen, denn das Essen war schrecklich. So 

ein Stückchen Brot zum Frühstück, ein wenig Malzkaffee ohne Zucker in einer Schüssel. 

Woher sollte man die Kraft nehmen? Einmal sah diese Aufseherin, dass ich Leinsamen 

kaue, und sie sagte, ich solle aufpassen, denn falls jemand das sehen würde, müsste ich in 

den Karzer. So schaute ich mich immer um, ob niemand mich sah. So war das. 

Und später... es gab dort eine polnische Frau, die Kapo war. Ich weiß nicht wofür, aber sie 

war zu einem Jahr Haft verurteilt worden. Sie sagte: „Versuche...", denn Sonntags wurden 

die Frauen in die oder die Gruppe eingeteilt, "versuche, in die Fabrik zu gelangen“. Und 

wissen Sie, dass es mir tatsächlich gelang. Nicht zum ersten Mal, aber zum Zweiten. In der 

Fabrik war zumindest das gut, dass der Zement am Fußboden von den Maschinen warm 

war. Das war schon viel besser. Darüber hinaus regnete es dort nicht. Und manchmal auf 

den Feldern wurden wir völlig durchnässt waren und dann in diesen nassen Kleidern, nach 

dem Bad zogen wir die nassen Kleider an. Vor dem Mittagessen konnten wir uns nicht 

einmal die Hände waschen, vor dem Abendessen ebenfalls nicht. Nach dem Abendessen 

ging es ins Bad. Und dann Appelle. Der Appell war morgens. Nachdem wir geweckt wurden, 

musste man ganz schnell dahin laufen. Morgens standen wir meistens eine halbe Stunde. 
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Abends manchmal auch zwei Stunden. Als wir von der Arbeit zurückkamen, wurden wir 

durchsucht. Was hätten wir auf dem Feld stehlen können, weiß ich nicht, aber man hat uns 

durchsucht. Also, was noch? 

 

E.C.: Hatten Sie irgendeine Freundin dort, im Lager? 

 

M.A.: Wie bitte? 

 

E.C.: Ob Sie dort eine Freundin hatten? 

 

M.A.:  Ja, ich hatte dort eine Freundin. Sie kam aus Lodz, Krankenschwester von Beruf. 

Später besuchte ich sie manchmal in Berlin. Nach dem Krieg suchte ich nach ihr, ich schrieb 

an die Gesundheitsbehörden, suchte sie in den Stadtbezirkseinrichtungen, gab 

Suchanzeigen in den Zeitungen auf, schrieb an das Polnische Rote Kreuz, - ich fand sie 

nicht wieder. Vielleicht kehrte sie nicht zurück? Sie arbeitete auch in Berlin-Reinickendorf. 

 

E.C.: Sagen Sie uns bitte, wie viele Wochen oder Monate waren Sie in Fehrbellin? 

 

M.A.: Drei Monate. 

 

E.C.: Und dann? Wie verlief die Entlassung? 

 

M.A.: Es war so: Jeden Sonntag gab es Entlassungen. Sie entließen unterschiedlich, zehn, 

fünfzehn, die Nummern wurden aufgerufen. Dann mussten diese Frauen im Karzer sitzen. 

Das war vielleicht... ja, am Mittwoch... Montag... Sonntag Nachmittag, Montag, Dienstag in 

dem Karzer. Am Mittwoch... in so einem Lastwagen unter der Plane fuhr man uns nach 

Berlin. In Berlin... ich weiß es nicht, ob das ein Gefängnis war, denn es war im ersten 

Stock..., so ein Zimmer, aber es war nicht vergittert. Dort gab es nichts zum Schlafen, man 



 

 

 

  

 

Zeitzeugenarchiv des Dokumentationszentrums NS-Zwangsarbeit  
 
Übersetzung des lebensgeschichtlichen Video-Interviews mit der ehemaligen Zwangsarbeiterin  
Maria Andrzejewska (geb. Kawecka)   
Archivsignatur: dzsw6677 
 

DOKUMENTATIONSZENTRUM NS-ZWANGSARBEIT       BRITZER STR. 5         12439 BERLIN         TELEFON 030 6390288-16        FAX 030 6390288-29 

 

gab uns nichts zu essen. Der Fußboden war sauber. Am nächsten Tag führte man mich ins 

Büro. Als ich dort reinkam und den Wachmann von meiner Fabrik sah, wusste ich gleich, 

dass ich mit ihm gehen werde. „Storch“ nannten wir ihn, da er sehr groß war. Tatsächlich 

führte mich er in... weil in Reinickendorf war nichts mehr sondern nur noch in der Köpenicker 

Straße. Dort traf ich eine Kameradin, die krankgeschrieben war. Sie erkannte mich nicht 

wieder, erst später, als ich sagte: „Janka, erkennst du mich nicht wieder?“ Ich sagte ihr, dass 

ich aus dem Gefängnis kam. Dann sagte ich ihr: „Hör mal, gleich kommen die Mädchen. Sag 

kein Wort!“ Keine erkannte mich wieder. Sie sagte aber: „Erkennt ihr Maria nicht wieder?“ 

"Ach!" Dann aber drückten sie mich so doll, da dachte ich, sie zerdrücken mich. Und alle, 

wohl zwölf waren es insgesamt, gaben mir ihre Schüssel ab, damit ich esse. 

Und Abends… also, darüber hatte ich noch nicht berichtet, später bereute ich es, dass ich 

darüber nicht geschrieben hatte... es gab ein freies Bett auf der Etage, ich legte mich darauf 

und fiel herunter. Ich fiel auf den Zementfußboden runter, ich zog mir Prellungen zu. Bis 

heute ist die Rippe nicht zusammen gewachsen. Meine Kameradinnen machten Lärm, liefen 

zum Wachmann. Der Wachmann kam und sagte, in diesem Fall dürfte er keinen Notdienst 

holen. Ich musste also bis zum Morgen warten. Dann führte mich dieser „Storch“ zum Arzt. 

Er ging sehr langsam. Er war so ein… ein wenig mürrisch, aber er schaute mich an und 

fragte: „Tut es weh?“. „Ja“, sagte ich. Beim Arzt machte man mir eine Röntgenaufnahme, 

eine Rippe war gebrochen, ich bekam fünf Tage frei und der Arzt... er mich ordentlich mir 

eine Salbe ein, der Arzt, er machte mir eine Massage und sagte, ich sollte liegen und mich 

nicht bewegen. 

Nach diesen fünf Tagen holte mich ein schreckliches Weib ab: buckelig, schielend, mit 

schiefem Gebiss, kurzum ein Ungeheuer. Sie führte mich zur Männertoilette, und es sollte 

alles glänzen. Und sie selbst bohrte in der Nase und putzte sich diese Finger an meinen 

Backen ab, ununterbrochen... Solche Brotrinde hatte sie in den Taschen. Sie holte sie 

heraus, kaute darauf so, und strich mir dann an der Stirn ab. Dieses verdammte Ungeheuer - 

entschuldigen Sie bitte die Wortwahl, setzte mir so schrecklich zu, dass ich dachte, ich halte 

das nicht mehr aus. 

 

E.C.: Wer war sie? Arbeitete sie auch in der Fabrik? 
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M.A.:  Also, früher kannte ich sie nicht, aber es war eine Deutsche, sie war... es war Mensch, 

der geistig und körperlich behindert war. Sie tat mir leid, ich hatte auch Lust, sie einfach mit 

dem Lappen zu hauen, aber sie hatte doch Recht, sie war eine Deutsche und ich nicht. Am 

nächsten Tag ging ich dorthin und stellte mich so dahin, ich lehnte mich so an, nahm den 

Lappen, lehnte mich an und stehe so da… Als ein Meister vorbeiging: „Was machst du hier?“ 

Und ich antwortete, dass ich die Klos putze. Er schaute. "Lass es liegen". Es waren so ein 

Eimer und so ein Kübel, er nahm sie, befahl, sie zu nehmen und sagte „Komm mit“. Ich 

dachte mir, lieber Gott, falls ich jetzt die Scheiße wegschaffen muss, so werfe ich mich in 

den Kanal. Er führte mich zu der zerbombten Fabrik, wo nur das Dach fehlte. Zu dieser 

Fabrik führten zwei oder drei Treppen nach unten. Dort hatten viele Maschinen gestanden, 

das war die größte Maschinenhalle gewesen. Und dort fiel eine Bombe..., ich weiß nicht, wie 

diese Bombe hieß, sie zerstörte alles im Flächenradius von einigen Metern. Und weil das 

Dach aus Glas war und wurde vollkommen zerstört. Auch viele Maschinen wurden zerstört, 

und diese Halle wurde, na... ja geräumt. Die Maschinen, die heil geblieben waren, wurden 

nach Klausdorf weggeschafft. Also führte mich der Meister dahin, er gab mir einen kleinen 

Kübel und einen Eimer und zeigte mir, dass ich das Wasser schöpfen sollte und in den Kanal 

ausschütten. Das war wohl ein Fluss, aber ich weiß nicht mehr, wie er hieß.  

 

E.C.: Aber woher, woher sollten Sie das Wasser heraustragen? 

 

M.A.:  Also, Frau Ewa, es gab doch kein Dach, und es regnete rein. Die Wände standen 

noch, sie wurden nicht beschädigt. Da stand ziemlich viel Wasser, ich weiß es auch nicht, 

aber... es musste viel sein, weil man die Treppe gar nicht sehen konnte. Ich dachte mir, so 

ein Wasserbecken werde ich auch in tausend Jahren nicht trocken bekommen. Aber nun. Ich 

schöpfte das Wasser mit dem kleinen Kübel, schüttete in den Eimer. Dann sagte der Meister: 

„Das reicht, das reicht. Komm mit.“ Und er zeigte mir, dass ich den Eimer in den Kanal 

ausschütten soll. Und er ging weg. Also, da er von Zwei sprach, dann machte ich zwei. Aber 

dann sah ich, dass mich niemand beobachtete. Und es war... der Tag war sehr schön. Ich 

ging an den Kanal und ich sah ein Schleppschiff und ich winkte zu. Und ich rief: „Hajtel, 

Hajtel“, denn ich bezeichnete Hitler als Hajtel. Und... und wohl so, ich weiß es nicht, wohl 

drei Tage lang schöpfte ich dort das Wasser heraus. Dann kam wieder ein Meister vorbei, 
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den ich kannte, und er fragte: „Was machst du hier?“. Ich antwortete, ich lege die Halle, 

sagte ich, das Becken trocken. Er schaute nur so und sagte: "Komm mit mir!" Er führte 

mich... das war eine kleinere Halle. Es gab dort noch ziemlich viele Maschinen. Keine war in 

Betrieb, das heißt, niemand mehr arbeitete dort. Er führte mich zu einer Maschine, und 

solche, solche Platten waren es, und ich  musste die Löcher bohren. Diese Arbeit war leicht. 

Er sagte: „Aber Maria, nur dann, wenn der Obermeister kommt.“ Der Obermeister machte 

gewöhnlich einmal am Tag seinen Durchgang durch alle Hallen. Zu dieser Zeit gab es dort 

wenige Polinnen, alle waren bereits in Klausdorf. Ich hatte also nichts zu tun. Nach dem 

Frühstück ging ich hin und saß brav an dieser Maschine und schaute, ob der Obermeister 

kommt. Wenn der Obermeister kam, dann bohrte ich die Löcher. Manchmal hatte ich keine 

neuen Platten, dann nahm ich einfach die, die da waren. Wenn der Obermeister weg war, 

dann lief ich in der Halle herum. Zu der Kameradin, dann zu jener Kameradin... Also, die 

hatten keinen Nutzen durch mich. 

 

E.C.: Kann man sagen, dass man Sie in dieser Zeit, als sie nach dem Lager so schwach 

waren, schonte? 

 

M.A.: Ja. 

 

E.C.: War man bemüht, Ihnen zu helfen? 

 

M.A.: Ja, ja.  

 

E.C.: Mhm. 

 

M.A.: Also und... und eines Tages kam der Meister: „Maria! Seit eineinhalb Stunden suche 

ich nach dir. Du sollst nach Klausdorf fahren.“ 

E.C.: Danke, jetzt machen wir eine Pause. 
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E.C.: Bitte sehr. 

 

M.A.:  Also, am 28. April ging die Front durch, dort, in Kaulsdorf. Mit der Front, da fingen die 

betrunkenen Soldaten an zu wüten. Sie waren wirklich so betrunken, so unangenehm... Und 

dort in der Nähe gab es ein Depot mit Alkohol. Sie haben sich so betrunken, so viel Glas 

kaputt gemacht! Aber es gab auch ein Militärdepot mit Lebensmitteln, aus dem Polen sich 

alles holen durften. Zusammen mit einer Kameradin sammelte ich drei Tage lang 

Essensvorräte. Vieles blieb davon zurück. Also, ich blieb dort bis Juli. Denn Polinnen 

verstreuten sich überall in Kaulsdorf, denn in unsere Baracke kamen ständig die Russen, 

und wir wurden mit denen nicht fertig. Es gab eine Familie aus Warschau, die nach dem 

Warschauer Aufstand verschleppt wurde. Eine Kameradin erfuhr, dass es bei ihnen ein 

kleines Zimmer frei steht. Dort sind wir vorerst geblieben. Sie kochten, und wir gaben ihnen 

unsere Vorräte, denn sie haben sich gar nichts besorgt.  

Erst im Juli brachen wir auf. 30 Kilometer fuhren wir mit dem Militär. Das Militär fuhren 

gerade in Richtung Frankfurt. Es waren Zwei, die mit so einem Pferdewagen fuhren und uns 

mitnahmen. Dann ging der eine zu einem Deutschen und besorgte einen Handwagen für 

uns, da wir einen Koffer dabei hatten. So liefen wir die Autobahn Berlin–Frankfurt entlang. 

Wir schliefen in den Wäldern, das Wetter war schön. Zum Trinken hatten wir Wein. Ich weiß 

nicht, wie wir es schafften, uns nicht zu betrinken, aber so war es. Immer suchten wir uns ein 

Gebüsch. In dem Gebüsch, jede hatte zwei Decken, wir breiteten die Farnblätter aus, dann 

die Decken, und richteten uns so ein, damit uns nicht etwa eine Schlange... nicht biss. Wir 

hatten Angst, zu den Deutschen, aber auch zu den Russen zu gehen. Das dauerte sechs... 

sechs Tage.  

Etwa zehn Kilometer vor Frankfurt nahmen uns die Russen mit, dann setzten sie uns unweit 

vom Bahnhof ab. Aber es gab dort so viele Gleise, die sich kreuzten, dass wir nicht wussten, 

wie es zum Bahnhof ging. Wir trafen eine Deutsche, die uns den Weg erklärte. Man sagte 

uns, der Zug sollte in zwei Stunden abfahren. Das waren einfache Plattformen. Als der Zug 

losfuhr, und zu essen hatten wir genug, also, wir hatten solche Angst vor Hunger, dass wir in 

diesen sechs Tagen unsere Vorräte nicht verbrauchten. Auf einer Plattform, ich weiß nicht, 

saßen etwa 20 Menschen, der Regen kam in Strömen auf. Wir machten aus unseren 
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Decken Regenschirme. Aber die Decken wurden bald so durchnässt, dass wir sie 

wegwarfen. Mit uns fuhr ein kleiner Junge mit, etwa zwölf Jahre alt. Wir sahen, dass er 

weinte. Ich ging zu ihm: "Warum weinst du?" Weil die aus Wolhynien ihn wegfuhren, ihn 

laufen ließen, und er hatte kein Geld, er hatte nichts, er war hungrig. „Bist du hungrig?“ Ich 

schnitt für ihn ein Stück Schinken ab, und wir hatten nur Zwieback, ich gab ihm Zwieback. Da 

war noch so ein Pole, so ein... junger,  der so schaute. Ich fragte ihn: „Hast du Hunger?“ Er 

sagte: „Naja, seit drei Tagen habe ich nichts gegessen. Wir wurden verschleppt, bei Berlin 

abgesetzt" und... er erzählte, er habe kein Geld, und keine... aber es gab auch nichts zu 

kaufen. Es gab ja nicht... Denn die Läden waren nach... die Front ging durch... die Geschäfte 

waren ruiniert, ausgeraubt. Auch er bekam zu essen. In Zbąszyń, als wir ausstiegen, war es 

schlimmer als während eines Soldatenangriffs. Schrecklich war es dort! Man konnte gar 

nicht... durch. Es wimmelte von solchen betrunkenen Soldaten, solchen Menschen, also, so 

ein Getümmel. Aber wir erfuhren, es fahre... das war so ein mit solchen... ohne Dach, aber 

das war so... mit Seitenwänden. Wir stiegen ein, tranken den Kaffee aus, und so kamen wir 

in Posen an. 

Und in Posen... Und dieser Junge hatte Tabak mit. Und er gab uns davon ab... da wir ihn mit 

Essen versorgten, gab er uns den Tabak. Diesen Tabak brauchten wir nicht. Also kauften wir 

bei einem Eisenbahner Zucker. Und der Eisenbahner erklärte uns, wie wir zum Bahnhof 

gehen sollen. In Posen stiegen wir wieder in den Zug ein und setzten uns brav hin. Und dann 

kamen die Russen, und schmissen die Leute aus ihren Abteilen raus, weil sie Mädchen 

mitgebracht haben. In unserem Abteil war es so eng. Ich saß zwar, aber ich sagte der einen, 

die solle sich hinter mich stellen. Menschen beschimpften die Mädchen... na ja, dass sie mit 

den Russen so waren... In Lodz angekommen, konnten wir gar nicht aussteigen – ein 

solches Gedränge gab es dort. Nur mühsam gingen wir durch. Dann wollten wir mit der 

Straßenbahn fahren, aber der Schaffner kam und verlangte von uns Fahrscheine. Ich zeigte 

ihm 10 Mark. „Was soll ich damit?“, sagte er. Wir hatten als Polinnen weiß-rote Streifen 

angeheftet. Als ich ihm sagte, dass wir kein polnisches Geld haben, ließ er uns auch so 

fahren. So kam ich in Lodz an.  

 

Ich stand später, dann ging ich meine Tante besuchen. Und ich schickte ein Telegramm 

nach Hause, meine Mutter kam mich abholen, und ich fuhr nach Hause. Als ich ankam, 
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zurückkam, unsere Landwirtschaft war vollkommen heruntergekommen. Die Kinder sind 

inzwischen groß geworden, es gab dort nichts zu tun. 

 

E.C.:  Und ihre Eltern kehrten früher nach Hause zurück? 

 

M.A.:  Also, wissen Sie, am 17. Januar ging dort die Front durch. Und ich kam im Juli zurück. 

Ja, nun,  Aber als die Eltern zurückkamen, gab es dort weder ein Huhn, noch ein Schwein, 

noch eine Kuh, nichts... noch einen Pferdewagen, es gab einfach nichts. Und ich, also ich 

doch auch… Meinen Koffer hatte ein betrunkener Soldat in Zbałszyń kaputt gemacht, weil er 

die "rugi" suchte... Wissen Sie, was das ist? Ausgehhose, weil er nach nach Berlin zu den 

Mädels wollte. Nun ich sah also... nun... ich musste mir eine Arbeit suchen. So ging ich 

Richtung Westen. Ich bekam eine Stelle in einem Büro in Choszczno. Ich arbeitete im Büro. 

Dort wurde ich dann sehr krank. Und nach der Krankheit meckerte meine Mutter so sehr, 

dass ich so lange in Berlin gewesen war und nun wieder so weit von ihr wohnte. Da mein 

Bruder schon in Lódź wohnte, kam ich auch nach Lódź. Ich kam nach Lódź, und es gab eine 

Anzeige, dass man jemanden an der Technischen Hochschule brauchte, und ich meldete 

mich. Ich arbeitete dort sieben Jahre lang. Ich heiratete, machte eine Pause und zog die 

Kinder auf. Später arbeitete ich in einem Versandhaus, dann dann mit der Firma Uniwersal 

zusammengelegt wurde, und von dort ging ich in Rente. Nun. 

 

E.C.: Und sagen Sie uns - Sie haben uns einmal geschrieben, dass Sie bei der Ausstellung 

des Verbandes der durch das Dritte Reich geschädigten Polen mitwirkten.  

 

M.A.: Ja. 

 

E.C.: Könnten Sie uns, bitte darüber erzählen, wie es war? 

 

M.A.:  Also, es gab eine Anzeige in der Presse, dass jeder, der irgendwelche Dokumente 

oder ähnliches, dass es eine Ausstellung geben wird. Ich rief dort an, die Kustodin kam zu 
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mir, sie nahm meine Fotos und meine Berichte mit. Und dann gab es diese Ausstellung. 

Wenn ich mich erinnere, schickte ich euch eine Videokassette von dieser Ausstellung, eine 

Kassette... 

 

E.C.:  Daran kann ich mich leider nicht erinnern, aber ich frage nach. 

 

M.A.:  Aus Łódź und aus Bełchatów.  

 

E.C.:  Mhm. 

 

M.A.:  Und einen Blumenstrauß dazu. 

 

E.C.:  Ich werde gleich nachfragen. 

 

M.A.:  In... Zur Ausstellung... Zur Ausstellung kam ein Historiker, der sich mit der Geschichte 

von AEG befasste. Wissen Sie von der Fabrik? Jetzt am 4. findet dort die Enthüllung einer 

Gedenktafel statt. Und Herr Bolesław fährt hin. Nun und sie erzählten... eine der Frauen vom 

Museum, dass alle erzählen, im Lager in der Kopernik-Straße sei es schlimm gewesen, aber 

man wisse nicht wie. Und ich schrieb alles nieder. Ich habe diese Schilderung da, für Sie 

vorbereitet. Und nun... 

 

E.C.: Sagen Sie uns, bitte, hatten Sie auch später Kontakte zu dem Verband? Waren Sie 

dort aktiv? Oder nur bei dieser Ausstellung? 

 

M.A.:  Nein, ich war nicht sehr aktiv. Wissen Sie, als dieser Verband die Dokumente 

sammelte, war so schlecht organisiert, es gab so inkompetente Personen, die nicht wussten, 

wie Sachen zu erledigen waren. Eine sagte: „Leute, ihr verhält euch wie Vieh!“ Daraufhin 

sagte ich: „Und wann hörten Sie auf, Kühe zu hüten?“ Das war so … Dann war dort so eine 
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junge Frau … Wenn sie um die Fünfzig war, was konnte sie schon wissen? Und sie richteten 

nur eine Stelle für die ganze Woiwodschaft. Wissen Sie, welche Warteschlangen es gab? 

Dieses Büro lag im zweiten Stock, und die Leute standen auf der Straße Schlange. 

 

E.C.: Und sagen Sie uns, bitte, bekamen Sie die so genannte Entschädigung ohne 

Probleme? 

 

M.A.:  Na ja, ich musste die Dokumente, na… Kameradinnen... wir hatten doch genug 

Zeugen. 

 

E.C.: Und für Fehrbellin bekamen Sie auch etwas? 

 

M.A.: Wofür? 

 

E.C.: Für die Lagerhaft. 

 

M.A.: Nein. 

 

E.C.: Nein. 

 

M.A.:  Nein, wie denn? Hätte man mir das ausgezahlt … Eine Kameradin wurde hier, in Stoki 

ebenfalls geschnappt, aber sie wurde in Łódź geschnappt, als sie floh, sie saß in Stoki. Und 

sie hatte einen Fahrschein, da sie von einer Aufseherin aus Berlin abgeholt wurde, dann 

waren sie zu zweit, sie hatte den Fahrschein. Aus diesem Grund wurde das anerkannt, und 

sie bekam 200 Zloty mehr. 

 

E.C.: Mhm. Nur 200? 
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M.A.: Nur 200. Und nichts mehr. 

 

E.C.: Gut, ich danke Ihnen. 

 

 


