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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  

 

 



 

 

 

  

 

Zeitzeugenarchiv des Dokumentationszentrums NS-Zwangsarbeit  
 
Transkript zu dem Video-Interview mit dem ehemaligen Zwangsarbeiter  
Franҫois Cavanna  
Archivsignatur: dzsw7116 
 

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

 

 

 

 

TI: Wir möchten, ein erster Teil, wir möchten zunächst anfangen mit einigen Fragen zu Ihrer 

Herkunft und Familie und der Zeit vor dem Krieg. 

 

TD: Wir werden vielleicht beginnen mit den Fragen über ihre Herkunft, ihre Familie und die 

Zeit vor dem Krieg. 

 

FC: Sehr gerne. 

 

TI: Erzählen Sie doch bitte wie, wo Sie aufgewachsen sind, etwas über Ihre Eltern, was 

haben Sie gemacht vor dem Krieg, wo haben Sie gearbeitet. 

 

TD: Können Sie uns erzählen wo Sie aufgewachsen sind, was Sie vor dem Krieg gemacht 

haben, die familiären Umstände. 

 

FC: Ich wurde in Paris geboren, habe aber nicht in Paris gewohnt. Meine Mutter ist nach 

Paris gefahren, um mich auf die Welt zu bringen. Eigentlich wurde ich also in Nogent-sur-

Marne geboren. Es ist eine kleine Stadt in der Banlieue von Paris. Dort bin ich 

aufgewachsen, und… Entschuldigung. Ich brauche Zeit, jetzt bin ich nicht sehr… Es wird 

kommen. Und… ich hatte eine Besonderheit. Mein Vater war ein italienischer Einwanderer, 

meine Mutter war Französin. Also war ich quasi ein Mischling. Meine Eltern waren sehr arm. 

Mein Vater arbeitete als Maurer, und ich habe in einer italienischen Kolonie gelebt. Sie 

waren alle italienischen Maurer, die aus demselben italienischen Ort kamen, aus demselben 

Dorf sogar. Sie kamen aus den Apenninen, im Norden. Emilia-Romagna hiess die Region, 

neben der Stadt Piacenza. Also bin ich in einer Umgebung aufgewachsen, die zugleich 

sehr… sehr fremd und sehr einheitlich war. Verstehen Sie alles was ich sage, ja? 

 

TI: Mhm. Oui. 

 

FC: Wir lebten außerhalb von allem, es waren kleine, alte, beschädigte Straßen. Die Italiener 

haben nur unter sich gelebt, die hatten alle dieselbe Arbeit auf den Baustellen. Sie waren alle 
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Maurer, Zimmermänner usw… Und sie lebten zusammen, sie hatten ihr Land eigentlich nicht 

verlassen. Sie hatten es mit sich gebracht. Und sie lebten weiter wie zu Hause. Sie hatten 

noch Kontakt zu Italien, also zu ihrem kleinen Dorf. Denn sie waren keine Italiener. Sie 

hatten kein italienisches Bewusstsein. Die Einheit Italiens war nämlich neu. Also hatten die 

Italiener kein richtiges Heimatgefühl. Die kleine lokale Heimat war ihnen viel wichtiger. Diese 

Leute sprachen einen Dialekt, der mit dem Italienischen nichts zu tun hatte. Verstehen Sie 

mich immer noch? Ja? Und diese… Sprache war mir fremd, denn meine Mutter war 

Französin. Sie bestand darauf, dass zu Hause Französisch gesprochen wurde. Mein Vater 

hat sich daran gewöhnt, und ich sprach natürlich Französisch. Ich konnte diesen Dialekt, den 

meine Freunde in der Straße sprachen, gar nicht. Also war es schon ein Grund zum 

Ausschluss aus der Gemeinschaft. Ich war mit allen befreundet, aber sie sprachen diesen 

Dialekt, den mein Vater auch konnte, und den ich nicht konnte. Also fühlte ich mich 

ausgeschlossen, obwohl ich es gar nicht war. Ich lebte ganz normal unter den Anderen. Sie 

dachten nicht mal daran. Aber ich schon! Also kann ich jetzt aus seiner psychologischen 

Perspektive sagen… Ich sage Ihnen, dass ich vom Anfang an eine Art Dichotomie hatte. Sie 

verstehen immer noch? Ja? (???) 

 

TD: Er hat mit einer, in einer italienischen Gemeinschaft gelebt… 

 

FC: Also gut. Also bin ich in der Straße aufgewachsen. Wir spielten die ganze Zeit draußen. 

Immer. Und ich bin dann zur Schule gegangen. Es war in meiner kleinen Stadt, in Nogent-

sur-Marne. Ich war kein guter Schüler, denn ich war ein Dummkopf. Aber ich verstand sehr 

schnell. Also bin ich dann da aufgewachsen, und der Krieg brach aus als ich anfing zu 

arbeiten. Ich wurde bei der Post angenommen, also habe ich angefangen, zu arbeiten. Ich 

sortierte die Post. Und plötzlich brach der Krieg aus. Also habe ich die Massenflucht erlebt. 

Wir mussten nach Bordeaux. Und dann kam die Besatzung. Es ist auch Teil der Geschichte 

Deutschlands, nicht nur Frankreichs. Und ich habe gearbeitet. Eines Tages wurde ich von 

französischen Polizisten auf der Baustelle geschnappt. Sie haben mich zur Gare de l’est 

geführt. Wohin hat mich der Zug gebracht? Nach Berlin, Baumschulenweg! ((klatscht in die 

Hände)) Ich weiß nicht, ob Sie Berlin und Baumschulenweg, im Nord-Osten, kennen. An der 

Köpenicker Landstraße, neben Treptow. In Treptow gab es eine riesige Fabrik. Es war die 

Graetz-Aktiengesellschaft. Kennen sie sie? Es lag an der Treptower Straße. Dort bin ich am 

ersten Juli angekommen. Der Zug hatte drei Tage gebraucht, um hinzufahren, weil es 
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natürlich... Truppen gab… Es war ja Kriegszeit. Mit Bombardierungen usw. Also hatte ich 

drei Tage lang nicht schlafen können, ich war unglaublich müde. Es wurde mir ein Bett 

angezeigt, und ich wurde sofort  zur Arbeit geschickt. Ich habe mit einer Nachtschicht 

angefangen. Ich wurde vor einer riesigen Presse gestellt. Wissen Sie, was eine Presse ist? 

Zwei Frauen arbeiteten mit mir, und ich sollte der Chef sein. Sie mussten gehorchen. Aber 

es waren zunächst sie, die mir die Technik zeigten. Ich dachte, sie waren deutsch. Wenn sie 

mich ansprachen, dachte ich, dass es deutsch war. Aber es war russisch. Ich dachte, es war 

Deutsch, aber nein, das war russisch. Ich glaubte, dass ich deutsche Wörter lernte. Es waren 

aber russische Wörter! Es war komisch. Ich habe es erst nach ein paar Tagen festgestellt. 

So habe ich angefangen. Es war sehr schwer, es war sehr... Wie sagt man? 

 

TI: Schwer. 

 

FC: Schwer. Natürlich. 

 

TI: Ich möchte ihn jetzt fragen, nochmal zu dem Zeitpunkt zu Beginn des Krieges, wo er da 

war, wie alt er da war und was er in dem Moment gedacht hat, was jetzt passieren würde.  

 

TD: Er möchte mehr über den Anfang des Kriegs wissen. Wie alt waren Sie, und was haben 

Sie zu diesem Zeitpunkt empfunden? 

 

FC: Sechzehn Jahre alt. Ich war sechzehn, ich kam aus der Schule. Ich kannte das Leben 

noch nicht gut. Aber eine Idee hat mich zu dieser Zeit geprägt: es wurde noch einmal ein 

Krieg geführt. Ich wurde 1923 geboren, das Gespenst des ersten Weltkrieges war nicht 

ausgelöscht. Und es gab eine wichtige pazifistische Propaganda in Frankreich.  Den Krieg 

verabscheuten wir alle. Und vor allem ich war sehr antimilitärisch. Verstehen Sie mich immer 

noch? Ja? Gut. Also nach vielen Abschnitten, wo wir den Nationalsozialismus erlebt haben, 

mit der Tschechoslowakei, usw… Also dachte ich mir: „Sie werden eine Lösung finden“ … 

Aber es gab keine… und plötzlich kam der Krieg; der KRIEG. Ach, Gott… Ich glaubte an 

nichts mehr… ich war niedergeschlagen, übermannt… Also führen sie nochmal den Krieg! 

Ich hatte von diesem Krieg seit zwanzig Jahren, ich war ja sechzehn, also sechzehn Jahren, 

gehört. Sechzehn Jahre lang wurde es als das Schlimmste dargestellt. Ein Onkel von mir 

wurde sogar getötet. Ein anderer Verwandter von mir ist verrückt geworden, und meine 
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Mutter hat… ihren ehemaligen Verlobten verloren. Also… es fängt wieder an! Es fängt doch 

wieder an! Ich glaubte weder an Frankreich, noch an Deutschland, noch an die Welt, noch 

an die Menschheit. Ich dachte: sie sind alle verrückt, gefährlich verrückt. 

 

TI: Äh… 

 

FC: Nicht nur verrückt, sondern auch gefährlich. Und ich dachte: Alter, rette dein Leben, 

nichts ist wert auf der Erde, nichts… die Menschen sind böse und verrückt. Und… Na gut. 

 

TI: Was waren Ihre Gefühle oder Gedanken als die Deutschen in Frankreich, nach 

Frankreich kamen? 

 

TD: Was waren ihre Gefühle und Gedanken, als die Deutschen in Frankreich ankamen? 

(7.0) 

 

FC: Erst war ich verblüfft. Ich dachte, dass die französische Armee sehr stark war. Und ich 

dachte, dass man keinen Krieg mehr führen konnte. Ich dachte, dass die Mittel, die Waffen, 

zu stark waren, dass es nicht mehr möglich war. Krieg führen war nicht mehr möglich. Und 

als ich die deutschen Truppen gesehen habe, die in Frankreich einfach einmarschiert sind, 

war ich… Ich war wie die meisten Franzosen. Ich wusste nicht mehr, woran ich glauben 

sollte! Es war furchtbar! Deutsche auf der Champs-Elysées, deutsche Soldaten überall. 

Frankreich war kein souveränes Land mehr, es war nur eine deutsche Kolonie. Und es war 

nur der Anfang der Besatzung, also eine Zeit, wo alles mehr oder weniger auf einer 

administrativen Weise verlief. Die Deutschen hatten die wichtigsten Häuser eingenommen. 

Dort waren die Kommandanturen, und die Behörden der deutschen Armee. Und dieses 

System regierte Frankreich, wo die Leute ihr Alltagsleben fortgeführt haben. Allem Anschein 

nach lebten die Franzosen ihr eigenes Leben, nur gab es dort Deutsche. Die deutsche 

Präsenz, die deutsche Macht. Eine Kolonie… Wir waren genau wie eine deutsche Kolonie. 

Mit dem Krieg dazu natürlich… Also, Sie haben mich gefragt, was ich empfunden hatte. Das 

ist es. Meine Sorge war aber auch, dass Deutsche und nicht Deutsche, Sieger oder 

Verlierer, in Kriegszeit oder im Frieden, alle arbeiten mussten! Wir mussten arbeiten. Weil… 

weil nichts anders war. Reiche Leute, die die Firmen besaßen, betrieben sie weiter, und 
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arme Leute arbeiteten für sie! In dieser Hinsicht hat die deutsche Besatzung nicht vieles 

geändert. Und was den Widerstand angeht… Es gab ja 1940 keinen Widerstand… So. 

 

TI: Wie kam es dazu, dass Sie dann in Deutschland arbeiten mussten? Wie ist es dann vor 

sich gegangen, dass Sie nach Deutschland dann kamen.  

 

TD: Können Sie uns erklären, warum Sie in Deutschland arbeiten mussten? 

 

FC: Ich arbeitete auf einer Baustelle, als Maurer. Die französische Polizei hat mich und 

andere Typen abgeholt, und hat uns… sie hat jeden Typ nach Hause begleitet, damit er ein 

paar Kleider, also das Minimum, mitnimmt. Wir wurden dann zum Gare de l’est [Ostbahnhof] 

gebracht, …, damit sie uns nach Deutschland bringen. Wir wussten nicht, wo wir hinfahren, 

wir wussten nichts. Die Bullen wollten nichts sagen… Ich erinnere mich gut daran. Wir lagen 

auf dem Boden im Gare de l’est, ich kann Ihnen den Ort noch zeigen, wenn Sie wollen. Sie 

haben uns Brot und Wurst gegeben. Es hat eineinhalb Tage gedauert, oder einen Tag… ja. 

Wir haben gewartet und gewartet… Wir wussten nicht, was los war. Dann sind Zivilisten 

angekommen… französische Zivilisten mit Plakaten, worauf stand: „Es lebe die Ablösung!“. 

Und die… Die Ablösung bestand darin, einen französischen Gefangenen gegen einen 

Arbeiter zu tauschen. Es waren alle Bullen, ja. Es waren Bullen, oder sogar Diebe, die von 

den Polizisten bezahlt wurden. Sie waren da für die Propaganda. Und tatsächlich gab es 

Kameramänner von den französischen Nachrichtsendungen und von der… Wie hieß die 

deutsche Kinofirma wieder? RK… naja. Deutsche, Franzosen, Italiener, es gab viele… Wir 

mussten dann aufstehen und zu den Zügen gehen. Wir haben gesehen, dass die Züge aus 

alten Wagons der dritten Klasse bestanden. Und darauf gab es Schriften: „Es lebe die 

Ablösung! Es lebe Pétain!“ und so einen Quatsch. Natürlich waren diese Wagons ganz 

vorne… Aber hinten gab es die Tierwagons. Natürlich filmten die Reporter nur die ersten 

Wagons… Mit den Schriften und so… Und die Bullen, die als Zivilisten verkleidet waren, sind 

eingestiegen. Sie haben am Fenster gewinkt und… sie sahen fröhlich aus… „Nach Berlin!“ 

Es war natürlich Propaganda, wie im Kino sogar. Ich saß also in diesem Zug. Wir sind durch 

Metz gefahren… Metz. Es war die erste französische Stadt, die deutsch wurde, die wieder 

deutsch wurde. Es hat mich schockiert, weil ich immer noch von der ehemaligen Propaganda 

über Elsass-Lothringen geprägt war, die… Die traurige, die arme Region, die weinte. Wir 

haben sie in Metz gesehen. Dort durften wir aus dem Zug aussteigen, aber mit vielen Bullen 
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mit Maschinenpistolen! Und wir durften essen. Ich erinnere mich daran… Es war ein 

komisches, ganz flüssig grünes Püree. Ich habe dann gedacht: „Alles, was die Deutschen 

tun, ist irgendwie chemisch. Es ist das Land der Chemie und so… Das werde ich nicht 

essen, was ist es überhaupt?“ Dann meinte ein französischer Bauer zu mir: „Es sind doch 

Bohnen!“ Also habe ich es gegessen. Dann sind wir abgefahren. Und nach drei Tagen ohne 

Schlaf  und… Bombardierungen jeden Tag… bin ich in diesem Lager, östlich von Berlin, 

angekommen. Sehen Sie welches Lager ich meine? Nein? Es gab einen Tannenwald… Ach, 

ich kann mich an den Namen nicht erinnern, es ist doch doof! 

 

TI: Wie war Ihr erster Eindruck, also wie war das als Sie in Berlin ankamen, also wie waren 

da Ihre ersten, also was war so, Sie kamen nach Berlin aus Metz. Was waren Ihre ersten 

Eindrücke bei uns, wie, was passierte da mit Ihnen?  

 

TD: Aus Metz sind Sie gekommen, Sie sind in Berlin angekommen. Was haben Sie 

empfunden, als Sie angekommen sind? 

 

FC: Aus Metz sind wir in diesem großen Wald angekommen, östlich von Berlin… Also 

wusste ich natürlich nicht, dass wir im Osten waren! Ich wusste auch nicht, dass wir neben 

Berlin waren, wir wussten nichts! Und wir wurden… wir wurden in einem großen Lager 

eingepfercht. Es war riesig, alles war neu wissen Sie… Und es gab Holzbaracken, und wir 

haben uns hingelegt, denn wir waren übermüdet. Aber sofort wurden wir für den Appell 

gerufen. Wir standen auf einer Linie. Und was wir nicht wussten, ist dass wir innerhalb eines 

Sklavenhandels gelandet waren. Es war wie ein Sklavenmarkt. Und wir waren da, um 

verkauft zu werden. Die Personalchefs verschiedener Firmen kamen, um uns einzukaufen. 

Sie wählten uns aus… Du… Du… Die Typen sahen stark aus, klug oder nicht. Die 

Personalchefs schauten sich immer den Mund an, ob Sie gute Zähne hatten. Und dann 

war’s, und dann… Ach ja, es gab doch die Dolmetscher. Sie waren Belgier. Sind Sie 

belgisch? 

 

TD: Nein. 

 

FC: Unsere Dolmetscher waren Belgier, weil Belgien zu dieser Zeit – wie immer noch – in 

zwei Gemeinschaften aufgeteilt war. Eine französischsprachige und eine deutschsprachige, 
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flämische. Und der belgische König verpflichtete sein Volk dazu, Französisch zu sprechen. 

So haben die Deutschsprachigen Französisch gekonnt. Also… na doch. Sie konnten aber 

auch mit den Deutschen reden. Sie hatten eine starke Sympathie fürs Nazi-Regime. Die 

belgischen Dolmetscher waren Freiwillige… na klar. Sie übersetzten dann die Befehle. Du… 

du… du, raus! Und so habe ich mich mit jemandem in einem Lastwagen wiedergefunden. 

Wir wurden irgendwohin gebracht, in der Nacht, wussten aber nicht wohin. Es war in der 

Nähe von Berlin, in Baumschulenweg. 

 

TI: Also das Lager kann wahrscheinlich Potsdam-Rehbrücke heißen. 

 

FC: Ich versuche zu verstehen, aber er spricht zu schnell. 

TI: Das Lager, der Name des Lagers ist vielleicht Potsdam, Potsdam-Rehbrücke.  

 

FC: Wie bitte? 

 

TI: Der Name des Lagers ist vielleicht Potsdam-Rehbrücke. 

 

FC: Potsdam? Nein, Potsdam ist ganz im Westen. 

 

TI: Aber weiß man, wer die Selektion gemacht hat? Wissen Sie, wer Sie ausgewählt hat? 

Den Deutschen…? 

 

FC: Wie soll ich das wissen? 

 

TD: Ist das… 

 

TI: Nein, ja ok. Er wusste nicht. Es war jetzt kein Vertreter von der Firma der gesagt hat, ich 

bin jetzt von der Firma. 

 

TD: Er fragt, ob Sie die Namen der Personalchefs kennen.  

 

FC: Ja, ja, ja, gut! Graetz, Aktiengesellschaft, Firma Graetz!? G.R.A.E.T.Z 
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TD: Er fragt auch, ob Sie die Namen des Personals kennen. 

 

FC : Die Namen des Personals? 

 

TD: Ja. 

 

FC: Ach nein. Doch, danach habe ich einen Namen erfahren. Es war der Personalchef. Er 

hieß… Ach, verdammt… wie hieß er noch? Er war der Schwiegersohn von Herrn Graetz. 

 

TI: Müller? 

 

FC: Graetz war ein großes…  

 

TD: Der Schwiegersohn von Herrn… 

 

TI: Graetz. 

 

FC: Graetz war eine große Firma. Es war kein Krupp, kein Thyssen, aber Graetz… Es war 

riesig. Es gab sogar eine Graetz-Straße. 

 

TD: Ja ok. Wie wurden Sie in die Arbeit eingeführt, als Sie in Baumschulenweg ankamen? 

Wie haben Sie angefangen? 

 

FC: Mmmh… ich habe es früher erwähnt, aber ich kann es nochmal erzählen. Ich bin… wir 

fangen ja mit dem Lager an, oder? Wir wurden ausgewählt. Wir sitzen dann in den 

Lastwagen, wir werden irgendwohin in der Nacht weggebracht. Und der Kraftwagen stoppt 

vor einem anderen Lager. Wir müssen aussteigen, wir werden permanent überwacht. Uns 

wird eine Baracke angezeigt: „hier… hier.“ Da, wo es noch Platz gab. Es waren 

Holzbaracken… Holzbaracken? Mit dem komischen Dach. Alle gleich! Es musste damals 

eine tolle Firma geben, die viel Geld gemacht hat, denn es waren genau dieselben Baracken 

überall! Überall! … So, es wurde mir dann ein Bett zugewiesen. Sie haben mir auch einen 

großen Sack aus Papier gegeben. Wir haben dann eine riesige Menge an Papierstückchen 

bekommen. Damit sollten wir die Säcke füllen und daraus unsere Matratzen herstellen. Ich 
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kann mich sehr gut daran erinnern. Also war es keine… es war weder eine große Schikane 

noch ein großer Schmerz, ich sag’s nur so. Sobald ich mit meinem Bett fertig war und 

schlafen gehen wollte sagte ein Typ: „Nein, nein! Du! Du hast jetzt Nachtschicht!“ Wer es 

beschlossen hatte, weiß ich wohl nicht. Nur weiß ich, dass ich dann mit Franzosen war, die 

auch übermüdet waren. Wir haben die Nachtschicht an dieser Presse angefangen. Wir 

arbeiteten in drei Schichten; drei Mal acht. So bin ich vor dieser riesigen Heizpresse mit zwei 

russischen Frauen gelandet, die mir helfen sollten. Und die Arbeit bestand darin – Sie 

werden sehen, das ist sehr interessant! – Es gab eine sehr schwere Platte mit Rollen, die 

man in die Maschine reinstecken und herausnehmen musste. Sehr schwer war es! Rund um 

diese Platte gab es breite Löcher. Aus diesen Löchern floss ein Stoff aus Plastik, der 

Eisenbecher füllte. Becher, wie für Eisbecher. So, die Becher wurden mit diesem Stoff 

gefüllt, und sobald sie voll waren, mussten wir sie rausnehmen. Aber man musste richtig 

schnell sein, denn das Ganze war unglaublich heiß… Es war richtig schwer, sich nicht zu 

verbrennen. Es wog gut 30 Kilo. Die Russinnen haben uns erst gezeigt, wie man das 

machen sollte, und dann mussten wir schnell alles selber machen. Was war dieser Stoff? Es 

war Bakelit, der an Blechbecher geklebt war. Was steckte man rein? Granaten. Und dann 

wurde das ganze zwischen zwei Feinblechen gegossen. Sehen Sie, was ich meine? 

 

TD: Ja. 

 

FC: Gut. Und dann machte man eine galvanische Entkopplung, und das Alteisen nahm die 

Farbe des Kupfers an. Es waren Öfen. Es waren… es waren… Granatenköpfe, (???) damit 

die deutschen Soldaten glauben, dass sie Granaten aus Kupfer hatten. Und es war natürlich 

falsch...also. Sehen Sie, es war… ach es war richtig anstrengend, sehr anstrengend. So 

habe ich mit der Arbeit in Deutschland angefangen. 

 

TI: Können Sie einen Arbeitstag beschreiben? 

 

FC: Einen Arbeitstag? 

 

TI: Mhm. 
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FC: Ich habe mehrere Posten gehabt, denn ich… ich sabotierte. Ich machte sowas. Und 

es… ich wurde… also ich wurde nicht wirklich erwischt, zum Glück. Aber fast. Jeder hatte 

seinen Posten… Wissen Sie, dieser, drei Mal acht Stunden. Aber ich bin dort nur 15 Tage 

geblieben, weil ich keine gute Arbeit leistete, und weil ich die Russen demoralisierte. Dann 

wurde ich an die Presse gestellt. Es war eine andere, kalte, viel größere, sie war zwei Stock 

hoch. Wir arbeiteten von sechs bis sechs, also zwölf Stunden, mit einer viertel Stunde 

Mittagspause. Da war es sehr sehr hart, und das Ergebnis ist das. ((Er zeigt seinen linken 

Zeigefinger)) Und dann… Entschuldigen Sie mich. Ich bin ziemlich bewegt… (8.0) Zwischen 

den beiden gab es fließendes Bakelit, es war wie…  Dann machte man die galvanische 

Entkopplung. Und dann nahm das Alteisen die Farbe des Kupfers an. Und es waren… es 

waren Granatenköpfe. Granatenköpfe für die Wehrmacht, der es schon sehr schlecht ging. 

Die Russen mussten sich über diese Granaten lustig machen. 

 

TD: Er hat erzählt wie das gemacht wurde, nochmal.  

 

TI: Wie ist das mit seinem Finger passiert? 

 

TD: Können Sie erklären, was mit ihrem Finger passiert ist? 

 

FC: Es war eine Presse, wie gesagt. Eine große Presse, die aus einer Stange bestand, 

ungefähr so breit und so lang. Sie fiel hinunter und schlug kleine Stahlplatten hinein, die 

ungefähr so dick waren ((er zeigt eine Lupe)); Es hatte ungefähr dieselbe Form, und war 

ungefähr so groß. Die Presse schlug ein Loch in die Form und dies wurde letztendlich das 

((er zeigt ein Glas)). Und es war wie… jedes Mal, dass das Ding es bohrte, war es wie die 

Erschütterung einer Maschine, die bestimmt tausende von Tonnen wog. „Bäm Bäm Bäm!“ 

Der Boden zitterte. Und es waren ungefähr zwanzig Maschinen, die nicht gleichzeitig 

funktionierten! Bäm… Bäm…Bäm! Und es war ein Typ, ein Franzose, der die Stahlplatte 

nahm, sie auf das Loch stellte, „Bäm!“. Er nahm sie raus und stellte sie dorthin. Und wir 

hatten nur ein paar Sekunden, um es zu tun. So… Und ich wollte… ich hatte die Nase voll, 

die Nase voll, ich wollte… mich verletzen. So habe ich beschlossen, dass ich mein Hand 

verlieren werde. Ich werde nicht alle Details erklären, aber ich war daran gewöhnt, mit der 

rechten Hand zu arbeiten. Ich habe dann die Bewegungen mit der linken Hand gemacht. 

Nach fünf Minuten war ich so… Wenn es Sie interessiert war mein Finger so zerquetscht((er 
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zeigt einen großen Kreis)). Es war nämlich von der Maschine ins Loch mitgestampft worden. 

Es nahm dann die Form des Rohrs an… eine Crêpe… Und zum Glück war der Typ, der mich 

behandelt hat, ein junger Chirurg. Er hat mir erzählt, dass er an der Ostfront sein sollte, und 

dass er den Krieg hasste. Und er hat mich gepflegt, er hat es ordentlich geflickt. Es war eine 

saubere Arbeit. Es gab keine Haut, keine… Er hat einen Hautfetzen genäht. Und ich guckte 

ihn an, denn ich war interessiert. Aber erst nach ein paar Stunden habe ich den Schmerz 

gefühlt, als das Morphium nicht mehr wirkte. Es war sehr hart. Also ist es nicht die übliche 

Geschichte eines französischen Handwerkers… Was möchten Sie noch wissen? 

 

TI: Und hat man dann gesagt danach, dass er dann weiterarbeiten soll oder hat man nicht 

gesagt, dass, jetzt kann er wieder arbeiten? 

 

TD: Mussten Sie nach diesem Unfall weiterarbeiten, oder haben Sie aufgehört? 

 

FC: Nein, ich habe die Arbeit zehn Tage lang unterbrochen, und dann musste ich wieder! 

Meine Hand war noch so… Und es war ganz schwarz, ganz… Es hat sehr wehgetan; nein, 

ich musste weiterarbeiten. 

 

TI: Nicht zurück nach Frankreich geschickt oder? 

 

TD: Nein. 10 Tage Ruhe und dann ist er wieder arbeiten. 

 

TI: Und dieselbe Arbeit wie vorher oder…? 

 

TD: Die gleiche Arbeit wie vorher? 

 

FC: Nein. Ich habe die Wagen geschoben. Wie nennt man das? Hilfsarbeiter? 

 

TD: Er musste Wagen schieben. 

 

TI: Wagen schieben, ja, Transportieren. 
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FC: Und dann, denn ich war ständig… Ich benahm mich schlecht, ich arbeitete schlecht, 

sehr schlecht. Ich sabotierte so viel wie möglich. Ich durfte mein Leben aber nicht aufs Spiel 

setzen, denn ich war verliebt…  in die Russin. So versuchte ich, so intensiv wie möglich 

gegen Deutschland zu arbeiten. Und … es ging zur der Zeit der Wehrmacht schon ziemlich 

schlecht. So waren die Deutschen weniger böse. Also vielleicht dachten sie schon, dass die 

Russen eines Tages da sein könnten. Und das hat die Disziplin deutlich geschwächt. Wer 

waren eigentlich diese Typen, die uns bewacht haben? Es waren Verkäufer, kleine Leute, 

Taxifahrer. Sie waren in den Fabriken, denn sie waren zu alt für die Front. Und sie waren 

Werkstattleiter und so, denn sie waren zu doof, um die Fabrik zu leiten. Sie waren keine 

Ingenieure! Aber sie waren besonders böse. Nie hatte ich sowas… kleine Leute sind böse, 

wenn sie… na gut. Also habe ich mich… Ach, so sollte ich es nicht erzählen. Die Engländer 

haben dann angefangen zu bombardieren. Sie flogen ungefähr jede Nacht über Berlin. Und 

sie bombardierten ein Viertel, und dann ein anderes. Die Bombardierungen waren echt stark, 

und es gab viele Tote, die Behörden waren besorgt. Dann kamen die Amerikaner. Sie hatten 

die sogenannten Super-fortress gebaut. Fragen Sie mich nicht, welche B- es war, ich weiß 

es nicht. Wir nannten es die super-fortress. Und eines Tages, genau um zwölf Uhr, in der 

Sonne, sind ungefähr 3000 Super-fortress angekommen. Jetzt lache ich, aber es war… 

furchtbar. Der Himmel war voll. Und sie flogen langsam über den Horizont. Brrrrrr! Ein sehr 

starkes, aber ruhiges Geräusch. Ein Motorgeräusch. 3 000 von solchen Motoren. Und 

plötzlich haben die Flieger alle Bomben gleichzeitig abgeworfen. Es war der erste {carp 

bomb}, den ich gesehen hatte! Und ich stand drunter. Und es ist in einer kleinen Stadt neben 

Berlin geschehen. Sie hieß Erkner. Kennen Sie Erkner? 

 

TI: Mhm. 

 

FC: Es war eine sehr schöne kleine Stadt, ein Ferienort. Ein Ort für die Reichen, sehr schön, 

mit Blumen und so… „Bäm!“ Sie haben alles zerstört.   

 

TI: Können Sie sich noch… Während der Luftangriffe, konnten, wie haben Sie die erlebt?  

Also, konnten Sie da Schutzräume aufsuchen oder konnten Sie sich irgendwie schützen 

während der Luftangriffe? 

 



 

 

 

  

 

Zeitzeugenarchiv des Dokumentationszentrums NS-Zwangsarbeit  
 
Transkript zu dem Video-Interview mit dem ehemaligen Zwangsarbeiter  
Franҫois Cavanna  
Archivsignatur: dzsw7116 
 

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

 

TD: Haben Sie während der Bombardierungen einen Zufluchtsort finden können, wo Sie sich 

schützen konnten? Wie ist das vonstattengegangen? 

 

FC: Lassen Sie uns kurz wieder über Erkner reden, weil es wichtig ist. Der Bürgermeister 

von Berlin, oder… ich weiß nicht, wer zu dieser Zeit in Berlin regierte… Sie haben wegen der 

starken Bombardierungen von den Fabriken und Firmen, die in Berlin waren, verlangt, dass 

sie einen gewissen Anteil an Arbeiter angeben. Ich weiß nicht mehr wie viele es waren, aber 

es war proportional zur Größe der Firmen. Die Arbeiter sollten beim Aufräumen der Straßen 

helfen, und um die Leute zu retten. Sie sollten also retten, was man retten konnte. Es gab ja 

Geld und alles dort… Also hat jede Firma… Es gab jeweils ein, oder zwei, oder drei Arbeiter. 

Natürlich schickten sie nicht die Besten! Sie waren froh, die Schurken los zu werden. Denn 

es war richtig schwer, sehr schwer, einen Arbeiter abzugeben. Zwar waren wir Sklaven, zwar 

wurden wir wie Schweine behandelt, aber wir hatten Papiere. Und es sollte auf uns richtig 

aufgepasst werden… Es ist unfassbar. Unfassbar, dass die deutsche Verwaltung sowas 

machen kann… die Leute wie Schweine zu behandeln, und zugleich sie wie Neugeborenen 

zu pflegen. Diese deutsche Dichotomie ist verrückt. Also haben die Fabriken jeweils einen, 

oder zwei oder drei Typen angegeben, die von alten Feuerwehrmänner oder… alten 

Mitgliedern der Wehrmacht geführt wurden. Sie suchten die Ruinen durch, entweder mit 

einer Hacke, oder wie sie konnten. Denn wenn ein Haus zusammenfällt gibt es dann nicht 

nur Schutt. Es gibt auch Türen, Gegenstände, Möbel! Also ist es unglaublich schwierig, 

jemanden rauszuholen, der irgendwo unter diesem Kram liegt! Und oft ist es zu spät… Ich 

habe Sachen gesehen, die… Also war ich in dieser Taugenichts-Gruppe. „Faul“. Zwei alte 

Typen der Wehrmacht begleiteten uns, sie waren so alt! Sie mussten nicht mehr an die 

Front. Sie hatten eine Pistole, Granaten und einen Dolch. Und sie regierten… Wenn sie… 

also, wenn Befehle per Telefon sie irgendwohin schickten, mussten wir mit. Wir mussten 

manchmal Berlin zu fuß durchqueren, um… Es war purer Wahnsinn. Also war ich in dieser 

Mannschaft, in einer der Taugenichts-Gruppen. Und es hat mein Leben gerettet. Die 

Behörden hatten es satt… zum dritten Mal hatte ich eine Verwarnung von der Gestapo 

bekommen. Es stand geschrieben: „Herr Cavanna, dies war das letzte Mal.“ Ja gut. Also war 

ich verloren, ich wäre sicherlich in das Arbeitslager geschickt worden. Darüber sollte man 

reden, über Arbeitslager. Es ist eine furchtbare Sache, über die man nie redet. Nie habe ich 

irgendwas darüber gelesen. Das Wort „Arbeitslager“ habe ich nie in den Zeitungen gesehen. 

Der Name sieht ziemlich nett aus: „Arbeits-Lager“. Eigentlich waren es sehr harte Straflager. 
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FC: Meistens hielten sie es 15 Tage, oder einen Monat im Arbeitslager aus. Zwei Monaten 

scheint mir unwahrscheinlich. Das war… So. 

 

TD: Hat man Sie mit dem Arbeitslager direkt bedroht? 

 

FC: Ja klar! Ja. Ich wäre dorthin geschickt worden, ich wurde fast dahin geschickt. Und die 

Amerikaner sind angekommen, haben die ganze Zeit bombardiert… bombardiert, 

bombardiert. Und an diesem Zeitpunkt wurde ich mit anderen Taugenichtsen geholt, um die 

Ruinen durchzusuchen. Arbeitslager war der große Schrecken des STO. 

 

TI: Wuhlheide? Haben Sie, haben Sie schon mal den Namen Arbeitserziehungslager 

Wuhlheide gehört? 

 

TD: Haben Sie schon mal den Name Wuhlheide gehört? 

 

FC: Nein. 

 

TI/TD: (???) 

 

FC: Wir wussten, dass es Arbeitslager gab, sie waren aber geheim. Es war ganz 

geheimnisvoll. 

 

TI: Und wie lange hat dann diese équipe, also in dieser…  

 

TD: Wie lange haben Sie in den Ruinen gearbeitet, um Leute zu retten? 

 

FC: Ein paar Monate. Ich kann es nicht genau sagen, denn am Anfang waren es nur ein paar 

Wochen, dann wurde es unterbrochen, und dann war es kontinuierlich. Es wurde 

unterbrochen, als wir… als das ganze Lager… Denn ich hing immer noch vom Lager 

Baumschulenweg ab. Das System war einfach so. Denn Sie, als Ausländer, hatten keinen 

Status. Sie existierten nicht. Außer durch einen gewissen… Pass, einen roten Pass, den 

man Ihnen ohne Information gab. Es war hauptsächlich formell. Eigentlich war der Ausweis 
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das einzige Papier, das Ihre Identität beweisen konnte. Ich habe meins hier, in Frankreich, 

vor kurzem verloren. Ein kleines blaues Papier, mit einem Foto darauf. Es wurde von der 

Firma hergestellt. Solange Sie in Deutschland waren, gehörten Sie der Firma. Es war ihr 

einziger Lebensgrund, und der einzige Beweis, dass sie überhaupt existierten. Es war der 

Ausweis. Warum erzähle ich es Ihnen das?... Weil… Ach, es war schrecklich. Es war 

furchtbar. Eine Frau, deren Mann oder Kind während der Bombardierungen getötet wurde, 

durfte nur drei Tage lang trauern. Und sie durfte nicht weinen. Ich habe auch die SA 

gesehen. Denn 1943 und 1944 tauchte die SA in Deutschland plötzlich wieder auf… Fette 

Typen. Es waren die jungen Menschen, die in den Zwanzigern die Läden der Juden 

zerstörten, und die in den Straßen Scheiße bauten und schrien…  Die Braunhemden… Wir 

hatten sie schon lange nicht mehr gesehen. Und plötzlich wurden sie mit einer dummen 

Mission beauftragt. Sie waren sechzig, und hatten so einen dicken Bauch… Und sie waren 

so böse! Die Pistole… Sie trugen immer noch die braunen Hemden, die sie nicht zumachen 

konnten. Sie trugen auch eine Pferdehose, Stiefel, einen Hut, Insignien und die Pistole. Und 

diese Idioten verfolgten uns, sie überwachten uns! Und wenn Sie etwas nahmen… wir 

mussten ja lange suchen, um Leute aus den Ruinen zu ziehen. Wenn sie ein 

Marmeladenglas fanden, wir waren am Verhungern, wir waren am Verhungern! Wenn Sie 

die Marmelade essen wollten, wurden Sie vor Ort erschossen. Plündern. Es war Plündern. 

„Plünderer werden abgeschossen.“ 

 

TI: Erschossen, mhm. 

 

FC: Und ich habe manche gesehen, die erschossen wurden. Russen. Russen, die nicht 

vorsichtig genug waren, und die dachten, dass sie sicher sind… weil sie beauftragt wurden, 

Deutsche zu retten. Sie aßen die Sardinen. Sie wurden vor Ort erschossen. Weil sie… Ich 

glaube, es gab genug kluge Leute, die die Luftalarme nutzten, um Schmuck von den Toden 

zu klauen. Also… „Plünderer werden abgeschossen.“ Was kann ich Ihnen noch erzählen? 

 

TI: Sie haben schon erzählt, dass Sie verschieden andere Gruppen von Zwangsarbeitern in 

der Fabrik gesehen haben und Kontakt hatten auch zu den Russen oder so, also können Sie 

nochmal beschreiben wieviele verschiedene Gruppen es dort gab. 
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TD: Können Sie uns sagen, welchen Kontakt Sie zu den anderen Arbeitergruppen hatten? 

Wie viele gab es? Wie waren sie eigentlich organisiert? 

 

FC: Nichts. Kein Kontakt. Oder meinen Sie Arbeitskontakte?  

 

TI: Oder, also, gab es auch, wieviele Gruppen gab es noch außer den Franzosen? Russen 

und noch andere Gruppen? Und hatte er Kontakt zu Ihnen? 

 

TD: Also gab es andere Gruppen? Sie haben zum Beispiel die Russen erwähnt. Gab es 

russische Gruppen, oder andere Gruppen?  

 

FC: Ach so! Ja klar. In Baumschulenweg, in diesem Lager, gab es ungefähr 800 Franzosen, 

100 oder 200 Belgier, und 800 Russen, Ukrainer. Es waren Frauen, die Ukrainerinnen. Wir 

waren durch Alleen mit Stacheldraht und dem Kram getrennt. Wir hatten keinen Kontakt zu 

den Anderen… außer… Sonntag… Sie müssen wissen, dass in Deutschland während der 

Nazi-Zeit Sonntags nie gearbeitet wurde. Selbst in den harten Phasen des Krieges. Der 

Nationalsozialismus erlaubte die Arbeit am Sonntag nicht… Es… Manche Typen mit 

Ausweis, also alle, durften aus dem Lager ausgehen! Und in die Stadt gehen. Sie hatten kein 

Geld, also konnten sie nicht vieles tun, aber manche konnten trotzdem Spaß haben. …  

zwischen barbarer Strenge und Freiheiten… wie, wie… wie die Arbeit am Sonntag. Also 

keine Arbeit am Sonntag meine ich. Außer für uns, die Bombardierungseinheiten. Die 

Engländer und Amerikaner achteten nicht auf die Wochentage… Also wir waren 

ausgenommen. Wir wurden ja bestraft, wir waren keine normalen Menschen. Ich kenne 

sogar ein paar Typen, die deutsche Mädchen kennen gelernt haben. Entweder hatten sie 

dort eine Liebesgeschichte, oder haben sie die Mädchen nach Frankreich gebracht. Ich 

kenne ein paar… Junge deutsche Frauen, also jetzt nicht mehr so jung, die damals 

gekommen sind… Es war sehr schwierig, aber sie konnten… Manche haben es getan. 

Ansonsten war es prinzipiell verboten, Kontakt mit deutschen Bürgern zu haben. Es war 

streng verboten, einen anderen Deportierten anzusprechen, sei er Russe, Italiener, 

Tscheche oder… es war verboten. Hmm… was war noch verboten? Also durfte man nur 

wegen der Arbeit reden. Natürlich, in der Realität, wurde hinter den Maschinen ziemlich Sex 

gehabt, aber… Was haben Sie mich wieder gefragt? Ich erinnere mich nicht daran. 
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TD Es war eine Frage über die Gruppen. Ich glaube, dass Sie schon gut geantwortet haben.  

 

TI: Wie hat er den Maria kennengelernt, also wie…? 

 

TD: Wie haben Sie Maria zum ersten Mal getroffen? 

 

FC: Ich habe es schon gesagt; zum ersten… Als ich angekommen bin, bin ich aus dem 

Lastwagen ausgestiegen. Ich wurde dann in einen anderen Lastwagen gesteckt, der mich 

zur Fabrik brachte. Da wurde ich gesteckt, und sie sagten zu mir: „Die Frauen werden dir 

alles erklären“. Das sagte der belgische Dolmetscher. Die beiden Frauen haben mir den Job 

erklärt, und eine von denen war Maria. 

 

TI: Und wie war es möglich dann weiter Kontakt aufzunehmen, also mit Maria, also hat er 

sie... ist er ihr begegnet auf der Arbeit oder irgendwie in Baumschulenweg. 

 

TD: Wie konnten Sie im Laufe der Arbeit mit Ihr in Kontakt bleiben? 

 

FC: Wissen Sie, im Gefängnis kann man immer mit anderen kommunizieren. Auch wenn 

man bewacht wird. Unser Lager war dort, deren Lager war dort, und dazwischen gab es eine 

vier Meter breite Lücke. In der Allee, die beide Lager trennte, gab es einen dreifachen 

Stacheldraht und so… Trotz allem konnten wir miteinander kommunizieren. Also ganz 

ehrlich sage ich Ihnen, dass ich Maria nicht völlig…  kennen lernen konnte, bis die rote 

Armee uns in Pommern befreit hat. Sie haben mich gefragt, wie diese Geschichte in den 

Ruinen endete. Es ist also einfach. An einem Morgen hörte man: „Aufstehen, aufstehen!“ mit 

Schlägen auf die Türen, und bellenden Hunden. Also… „Die Russen kommen! Die Russen 

kommen!“ Es hat sich aber herausgestellt, dass es nicht die Russen waren. Es war eine 

Sammlung. Wir wurden zum Bahnhof gebracht, wo ein Zug uns nach Pommern fuhr. 

Pommern. Neben Stettin. Warum Stettin ? Weil es in Stettin schon die Russen gab. Die rote 

Armee war schon da, entlang der Oder. Also wurden wir vor… rund um Stettin gestellt. Wir 

waren vor den russischen Truppen stationiert, um Panzergraben zu ziehen. Pommern 

besteht meistens aus Sand, Sand. Also gruben wir mit Spaten. Wir mussten erst den Spaten 

mit dem Fuß hineinstoßen. Sehr schnell konnte man ein drei Meter breites Loch graben. 

Unsere Arbeit bestand darin, Panzergräben, sehr lange Panzergräben zu ziehen. Sie waren 
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vielleicht drei Meter lang… und fielen ab. Beide Gräben bildeten eine Spitze, wo die Panzer 

hinfallen mussten.  O einfach ist das! Sie sind aber trotzdem durchgefahren! Ich weiß nicht, 

wie. Also haben wir, hat die Firma Graetz AG vier Monate lang in Pommern vor der Frontlinie 

Panzergräben gezogen. Wir mussten alles vorbereiten, für den Fall, dass sie vorbeikommen 

würden. Also,  das waren die Ferien. Die Arbeit war sehr sehr hart. Wir arbeiteten unter 

direkter Bewachung der SS. Es gab verschiedene… mehrere Gruppen, die sich darum 

kümmerten.  Es war ein Chaos. Es gab die Organisation Todt. Kennen Sie die? Es gab auch 

die Speer-Legion, und über alle, die SS. Es waren aber kleine SS-Männer. Es waren kleine, 

schwache Menschen, die untrainiert aussahen. Sie waren aber echte SS-Mitglieder, ja! Sehr 

böse! Es gab auch Spanier drin, es gab… Eines Tages sind  die Russen aber 

durchgefahren. Und wir liefen direkt vor ihnen. Und ich habe die deutsche Massenflucht 

erlebt! Die Deutschen aus dem Norden, aus Pommern, Mecklenburg… sind einfach 

geflohen. Genauso wie wir sechs Jahre früher, in Frankreich. Und wir mussten laufen, weil 

die SS… Niemand durfte hinten bleiben. Alle mussten nach Westen laufen. Niemand durfte 

bei den Russen bleiben. Es war ein strenger Befehl. Und die SS achtete darauf. Es war 

lustig. Sie hatten Fahrräder, sie… aber sie hatten trotzdem… Pistolen. So. 

 

TD: Würden Sie genauer über Maria erzählen, haben Sie sie geheim getroffen? 

 

FC: Ja! Ich konnte sie manchmal kurz treffen. 

 

TI: Wie war es möglich sich ohne Kontrolle zu treffen? Es war doch überall, wie muss man 

sich das vorstellen? Also war es möglich. 

 

TD: Waren Sie immer bewacht, oder konnten Sie ab und zu dieser Kontrolle entgehen? 

 

FC: Wir konnten ihr manchmal entgehen. Es war schwierig, aber wir haben es geschafft. Sie 

vor allem. Sie war viel schlauer als ich. Sie… sie war eine tolle Frau. 

 

TI: Aber konnte man sich nach der Arbeit treffen oder eher dann später außerhalb der 

Fabrik? 

 

TD: Konnten Sie sich während der Arbeit treffen, oder nach…? 
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FC: Nein, nicht während der Arbeit. Es war eher im Flur, wenn wir hin und her liefen. 

Während der Arbeit waren wir zu streng bewacht. In jeder Werkstatt gab es mindestens 

einen Werkschutzmann. Die Werkschutzmänner waren alte Arbeiter. Meistens waren sie 

verstümmelt… Es waren Rentner, die sozusagen als Polizisten arbeiteten. Sie waren aber 

alle Mitglieder der Gestapo. Wie alle Polizisten eigentlich… Außer die Schupo, die Berliner 

Schutzpolizei. Es hat mein Leben gerettet. Die Schupo konnte die Gestapo nicht ertragen. 

Sie konnten sich gegenseitig nicht ertragen. Sie waren sich gegenseitig sehr aggressiv. Sie 

kennen es doch, die Schupo… Also nein, Sie sind zu jung. Mit ihren kleinen… es war lustig. 

Aber außer der Schupo waren alle Polizisten, Bewachungskräfte, seien sie zivil oder Militär, 

unter der Herrschaft der Gestapo. Also… jetzt bin ich müde… aber ich kann noch. 

 

TI: Ja. Nochmal vielleicht eine Frage zu den Lebensbedingungen, also wie war das Essen 

oder, und wie waren, wie würde er sozusagen seine Eindrücke, die Erfahrungen mit den 

Deutschen beschreiben, also während des Alltag, also während der Arbeit, auch in Berlin.  

 

TD: Wir möchten gerne mehr über Ihre Lebensbedingungen wissen, zum Beispiel was die 

Nahrung angeht. Oder ob Sie Kontakt mit Deutschen gehabt haben, zum Beispiel in Berlin. 

 

FC: Nein. 

 

TI: Nein (???). 

 

FC: Die Nahrung war am Anfang, quantitativ… ok. Es schmeckte nicht sehr gut, aber 

zumindest gab es etwas. Allmählich wurde es aber weniger, und dann immer weniger. Am 

Ende war es ekelhaft und zu wenig. Weil zu dieser Zeit Deutschland unter Hungersnot litt. 

Grund dafür war auch, dass die Zulieferer, die Köche und die Verwalter der Lager 

Arschlöcher waren. Es waren Mauschler. In jedem Lager, selbst in den 

Konzentrationslagern, in den Vernichtungslagern. Ich bin mir sicher, dass tausende von 

kleinen Beamten und Unteroffizieren viel Geld mit diesem schmutzigen Geschäft gemacht 

haben. Ich habe es in unserem Lager festgestellt. Sie waren unantastbar. Sie wurden vom 

Lagerchef ernannt, der selber Mitglied der Partei war, usw… Verstehen Sie? Also war das 

Essen am Ende…es war ekelhaft und zu wenig. Ich erinnere mich an eine Anekdote. An 
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einem Abend kehrten wir von den Ruinen zurück. Ich war übermüdet. Unsere Gruppe war… 

wir waren mit zwei Deutschen, die uns bewachten. Wir saßen in einer Straßenbahn Richtung 

Baumschulenweg. Wir saßen in der Bahn… Es gab hinten eine Art Plattform, und ich saß 

darauf. Ich war müde, ich war so müde, meine Kleider waren alt und zerrissen… Und vor mir 

saß eine Frau, weinend. Sie hat ihre Tasche durchgesucht, und hat mir dann zwei 

Brotmarken gegeben. Und dann ist sie gegangen. Wenn sie erwischt worden wäre… Sie ist 

gegangen. Das werde ich nie vergessen. Ich kannte sie nicht, aber… Ich musste auch 

weinen… Dann hab ich gedacht: “Alle Deutsche sind doch nicht blöd, alle sind nicht…“ Ich 

habe dann wenige Leute getroffen, die… Ich wurde nie bei einer deutschen Familie 

eingeladen. Aber als die Russen angekommen sind: „Franzose?  Ach! Du bist Franzose! 

Deutschland gehört dir! Mach alles, was du willst. Willst du einen Deutschen töten? Töte ihn. 

Hier ist eine Pistole.“ Manche haben es gemacht, aber ich nicht. Sie haben uns gefragt: 

„Gnie Faschisten? Wo sind die Faschisten?“ Dann haben die Typen – sie waren leider 

meistens Polen – auf Leute hingewiesen: „Dieser“. Es waren aber Bauern. „Dieser… dieser.“ 

„Bist du ein Faschist? Da?“ Sie stellten die Maschinenpistole auf ihren Bauch, und schossen. 

„Paf!“ Da diese Regionen später polnisch wurden, wurden Die Typen wegen solchen kleinen 

Verbrechern nicht verurteilt. Pommern, Mecklenburg… Welche Regionen wurden dann noch 

polnisch? Schlesien. 

 

TI: Was haben Sie nach dem Krieg gemacht? 

 

FC: Was ich gemacht habe? 

 

TD: Nach dem Krieg. 

 

FC: Für mich hat der Krieg mit einer Katastrophe geendet. Am Tag der Befreiung durch die 

Russen, war ich mit Maria, wir waren so glücklich. Es war in Pommern, bei einer Stadt 

namens… Stavenhagen. Wir waren endlich frei, endlich zusammen! Wir waren 

unzertrennlich. Ich dachte, wenn sie sie nicht nach Frankreich fahren lassen, dann werde ich 

mit ihr nach Russland fahren. Sie können mich nach Sibirien schicken. Denn alle Mädchen 

und Kerle wussten, dass sie nach Sibirien oder zum Nordpol mussten. Einschließlich die 

Kriegsgefangenen wussten es. Die sowjetische Regierung erlaubte nicht, dass ihre Bürger 

Kontakt mit der westlichen Welt hatten. So. Es war nicht eine Frage von Schuld oder so. 
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Nein, Nein. „Du warst in Deutschland, du hast ein deutsches Leben geführt. Dass du 

gefoltert wurdest, oder… ist uns scheißegal! Also los!“ Also sie wusste es. Ich sagte zu 

ihr: „Ich werde dich nicht verlassen. Wo auch immer sie dich hinschicken, komme ich mit.“ 

Ich dachte… Ich dachte, dass alles so einfach war… Und zum Schluss… Ach, ich werde die 

Details nicht erzählen. Ich habe es schon in meinem Buch „Les Russkofs“ beschrieben. Und 

zum Schluss wurde sie von einer russischen Patrouille entführt, wenn ich nicht da war. Und 

als ich zurückgekommen bin… habe ich sie nicht mehr finden können. Ich habe sie gesucht. 

Ich habe sie in ganz Europa gesucht. Ich bin durch Nordeuropa zu fuß gelaufen… Ich habe 

versucht, mich Gruppen anzuschließen, die Kriegsgefangene gesucht haben… und ich… ich 

habe sie nicht wieder gefunden. So. Dann musste ich wieder an die Arbeit. Ich war genau so 

arm wie früher. Ich bin nach Nogent-sur-Marne zurückgekehrt, um wieder zu arbeiten. Und 

dann… dann… Es war nur der Anfang… der Anfang. Nicht der Anfang der Abenteuer, 

sondern des Unglücks. Der Krieg war…. Groß malheur! Ach… 

 

TI: Warum hat er das Buch geschrieben „Les russkoffs“. Was war für Ihn der Anlass das 

Buch zu schreiben? 

 

TD: Warum haben Sie „Les Russkofs“ geschrieben? 

 

FC:… Warum schreibt man? Nachdem ich Maria verloren hatte, also werde ich es ganz kurz 

zusammenfassen, drei Jahre später habe ich eine Frau getroffen, die aus einer furchtbaren 

Deportation zurückkam. Sie war keine Jüdin, ja. Ich werde die Details nicht erzählen, das 

steht schon in „Bête et méchant“. Drittes Buch. Sie…Sie… Ich habe alles gemacht, um sie 

zu heilen, um Ihr ein bisschen Lebensfreude zu bringen… Und als es anfing, besser zu 

werden, ist sie gestorben. Sie ist einfach gestorben. Ich hatte wie einen Todesgeschmack im 

Mund… Also kurz gefasst… Ich wollte nicht mehr arbeiten, ich wollte nichts mehr, und…es 

gibt einen Verein namens „Die Deportierten der Arbeit“, der… der… Da habe ich ein paar 

Zwangsarbeiter wieder gefunden. Also… habe ich angefangen, für ihre Zeitung zu zeichnen. 

Da habe ich festgestellt, dass ich gern zeichne. Also bin ich Profi-Zeichner geworden. 

Zeichner und Journalist. Zwölf Jahre lang habe ich also davon gelebt. Damit habe ich auch 

meine Familie ernährt. Denn inzwischen hatte ich eine Frau geheiratet, die drei Kinder hatte. 

Und der Zeichner… da habe ich angefangen zu… Ach! Es gibt so viel zu erzählen, soviel zu 

erzählen! Das wird mir zu heiß, zu… voll. 
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TD/TI: Mhm. 

 

TI: Wie waren die Reaktionen auf „Le Russkoffs“. Hat das dazu beigetragen, dass man mehr 

zu der Zeit da sprechen konnte, also allgemein in der Gesellschaft. 

 

TD: In der Antwort hat er eigentlich nicht nur darüber geredet, sondern auch wie er zum 

Zeichnen gekommen ist. Also ist das die Frage? 

 

TI: Die Frage ist, was hat das, welche Bedeutung, vielleicht mal andersrum. Was ist, wie ist 

er nach dem Krieg mit der Erinnerung an die Zeit umgegangen, wie hat es ihn beschäftigt, 

Maria, auch die Zeit in (???). 

 

FC: (???) Ich kann nicht von selbst verstehen. 

 

TD: Welche Rolle hat das Gedächtnis bei Ihrem Schreiben gespielt?   

 

FC: Alles.  

 

TD: Alles. 

 

FC: Nicht mehr als… das Gedächtnis…  

 

TD: Gedächtnis. 

 

FC: Ich habe nichts verschönert, ich habe nichts hinzugefügt. Und wenn schon, dann war es 

unabsichtlich. Ich habe einfach erzählt. 

 

TD: Er hat einfach erzählt über die Zeit. 

 

TI: Mhm. Und was beschäftigt Sie dabei am meisten, also ist es die Beziehung zu Maria, ist 

es die Erfahrung in Deutschland, die Luftangriffe, die Arbeit, also was ist, was geht ihm 

immer wieder durch den Kopf? 
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TD: Was kommt am häufigsten vor? Sind es die Bombardierungen, die Arbeit, die Beziehung 

mit Maria? 

 

FC: Die Beziehung mit Maria, natürlich. Es ist, was zählt. Es ist alles, was zählt. Erfolg zu 

haben, Geld zu verdienen, viel Geld zu verdienen, berühmt zu werden… ? Na klar, es lohnt 

sich irgendwie. Aber es motiviert mich nicht. Was mich motiviert ist der Fakt, dass es auf der 

Erde… Frauen gibt. Oder eher Weiblichkeit. Es ist die einzige Sache, die mich… reizt, die 

mich dazu treibt, Erfolg zu haben, schöne Sachen zu machen. Als Schriftsteller habe ich 

nicht richtig Erfolg gehabt… Also zumindest nicht finanziell gesehen. Weil ich mich finanziell 

nicht… aber ich bin zufrieden mit mir. Ich bin echt zufrieden mit mir. Wenn ich manchmal 

Auszüge aus meinen Büchern wieder lese, dann denke ich: „Scheiße, hast DU es 

geschrieben? DU hast es gemacht? Ach! Ist das aus deinen Händen rausgekommen?“ Ja, 

ich bin zufrieden. Nicht stolz. Ich habe ja nichts dafür getan, ich bin einfach so, ich habe die 

Chance… ich kann schreiben. Ich kann die Sachen richtig ausdrücken. Ich bin so froh, so 

froh! Es macht mich… es freut mich. Mein Leben besteht mehr aus Scheitern als Erfolgen. 

Aber die Erfolge sind stark, sie sind schön. Ich bin stolz darauf, Hara-Kiri und Charlie-Hebdo 

erfunden zu haben. Ich bin auch stolz darauf, dass ich dafür gekämpft habe. Um den Stil 

bekannt zu machen. Und jetzt bin ich 88 Jahre alt. Ich leide unter der Parkinson-Krankheit, 

kennen Sie es? Ich bin hingefallen, und jetzt ist mein Rücken zerstört. Ich bin auch buckelig. 

Ich finde das Leben schön, verdammt! Leben ist gut, das Leben ist gut. Wenn ich einen 

Tag… Wenn es weh tut, dann werde ich es vielleicht nicht mehr sagen. Aber jetzt habe ich 

keinen großen Schmerz.  

Ich habe zwar viel Kummer, aber man gewöhnt sich viel besser an die psychischen Leiden 

als an die physischen Leiden. Was auch immer die Dichter sagen werden… Man erträgt den 

Verlust eines beliebten Wesens viel besser als Zahnschmerzen. Also wünsche ich Ihnen so 

viel… Ich bin halb taub. Dieser Ohr auch habe ich in Deutschland verloren. Und… et 

maintenant… Ich kann noch mehr sprechen, auch schreiben und lesen, aber hören nicht. 

Schade. Schade. Vor allem was Deutsch angeht… Diese Sprache habe ich immer gemocht. 

 

TD: Haben Sie Deutsch vor Ort gelernt?  

 

FC: Dort drüben? 



 

 

 

  

 

Zeitzeugenarchiv des Dokumentationszentrums NS-Zwangsarbeit  
 
Transkript zu dem Video-Interview mit dem ehemaligen Zwangsarbeiter  
Franҫois Cavanna  
Archivsignatur: dzsw7116 
 

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

 

 

TD: Ja. 

 

FC: Auf Papierstückchen. Die Wörter lernte ich auswendig. Und dann sagte ich sie auf, und 

ich fragte die Russen, weil sie… einen Monat früher als die Franzosen angekommen waren. 

Nach einem Monat konnten sie Deutsch. Also, sie konnten etwas Deutsch. Die Franzosen 

haben nie ein Wort Deutsch lernen können. Aber am Ende der Deportation konnten die 

Russen alle fließend Deutsch. Keine Ahnung, wie sie es geschafft haben. Sie durften nur mit 

den Werkschutzmännern und den Lagerwärtern reden. Sie konnten… ich weiß nicht, sie 

hatten… Sie hatten also keinen besonderen Sinn für Deutsch, aber sie waren interessiert. 

Was können Sie tun, wenn Sie irgendwo…eingesperrt sind, wenn Sie im Gefängnis sind? Mit 

dem Wärter reden! Spricht er eine fremde Sprache? Toll, dann werde ich diese Sprache 

lernen! Also gut. 

 

TI: Ähm, hat noch etwas, so etwas wie eine Message, eine Bilanz oder ein, er hat jetzt 

sozusagen schon viel dazu gesagt, aber hat er eine besondere Botschaft hier, die er 

mitteilen möchte. 

 

TD: Möchten Sie noch eine Botschaft übermitteln? (5.0) 

 

TD: … Im Allgemeinen. 

 

FC: Nein. Ich predige niemandem Moral. Ich bin doch kein Pfarrer. Ich bin kein Beispiel. Ich 

bin ein kleiner Mann, der gelebt und gelitten, sehr viel gelitten hat. Und jetzt noch. Letzte 

Woche ist meine Enkelin gestorben. Also sehen Sie, dass es nicht sehr… ich bin zurzeit 

nicht sehr fröhlich. Und… Was für eine Botschaft? Die Geschichte ist eine Botschaft. Die 

Geschichte, die ich erzählt habe. Oder? Was wollen Sie hören? Dass man Willen braucht? 

Den Willen hat man oder hat man nicht, es bildet sich nicht. Keine Message. 

 

TD: Keine Botschaft, an sich. 

 

TI: Ja gut. 
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TD: Ja. 

 

TI: Ja also erstmal, vielen Dank erstmal. 

 

TD: Erstmals vielen vielen Dank.  

 

TI: Gibt es noch etwas, dass er vielleicht sagen möchte, was wir noch nicht angesprochen 

haben, was aber wichtig wäre nochmal zu sagen.  

 

TD: Er fragt auch, ob Sie noch etwas sagen möchten. Etwas, dass er nicht gefragt hätte…   

 

FC: Nein. 

 

TI: Also. 

 

FC: Es ist…  Es kommt mir nichts. Eine Botschaft? Nein… Es war einmal ein kleiner Mann… 

der gekommen ist, der gelebt hat, der sein kleines Leben geführt hat, und der gehen wird. 

Alles. Nichts mehr. Haben Sie verstanden? 

 

TI: Ja, ja. 

 

FC: Jedes Mal kann ich feststellen, dass ich Deutsch und andere Sprachen weniger gut 

kann… ich denke… Das war eine von meinen großen Befriedigungen… 

 

TD: Die Sprachen so gut zu können? 

 

FC Einfach zu sprechen, kommunizieren zu können, lesen zu können. Lesen kann ich noch. 

Schreiben wird immer schwieriger… 

 

 


