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1. Vorstellung unserer Gruppe 
 
Wir sind sieben Schülerinnen des 7. Jahrgangs der Integrierten Gesamtschule Fürstenau. In 
alphabetischer Reihenfolge aufgezählt heißen wir Josefine Gläser, Julia Hausfeld, Marie 
Christin Küthe, Saskia Lenk, Britta Raskob, Hanna Richter und Leah Schmidt. Fürstenau ist 
eine Kleinstadt im Osnabrücker Land, ca. 50 km nördlich von Osnabrück in Niedersachsen 
gelegen. 
 
Am Anfang des 7. Schuljahres 2008/2009 suchte Herr Schmidt Schülerinnen und Schüler, die 
an dem Geschichtswettbewerb der Körberstiftung teilnehmen wollten. So fanden wir uns nach 
kurzem Nachdenken zusammen. 
 

2. Die Themenfindung 
 
Wir erstellten als erstes eine Sammlung von Ideen und strukturierten sie. Nach jeder 
Überlegung verschwanden mehr und mehr einzelne Themen. Zuletzt hatten wir noch die 
Stichworte Weltkriege, polnische Besatzungstruppen und Nachkriegszeit. Wir waren ratlos 
und fragten unseren ehemaligen Schulleiter Herrn Dirkmann um Rat. Er ist als einer der 
Betreuer des Stadtarchivs ein guter Kenner der Stadtgeschichte, beriet uns ausführlich und 
beantwortete alle unsere Fragen. Nachdem wir nun noch einmal über alle einzelnen Themen 
gesprochen hatten, entschlossen wir uns dazu, die polnischen Besatzungstruppen in den 
Mittelpunkt unserer Arbeit zu stellen. 
 
Gefragt, wie wir genau auf dieses Thema gekommen sind, würden wir sagen: Zunächst 
entdeckten wir das Foto mehrerer Soldatengräber in der Wettbewerbsbroschüre. Dann wurde 
uns bewusst, dass es auf einem der beiden Fürstenauer Friedhöfe eine größere Anzahl Gräber 
polnischer Soldaten gibt. Dieser Teil ist als Kriegsgräberstätte bezeichnet. Und schließlich 
gab uns Herr Dirkmann die Gewissheit, dass es sich lohnen könnte, die Frage zu klären, 
warum polnische Soldaten in Fürstenau begraben wurden. 
 

3. Unsere Arbeitsweise 
 
Wir trafen uns jede Woche freitags nach Ende des Fachunterrichts für 90 Minuten. Wir 
arbeiteten in Einzel- und Gruppenarbeit. Wir besprachen einzelne Dokumente, die wir zur 
Verfügung hatten, in einem separaten Raum der IGS Fürstenau. Dort diskutierten wir auch 
über die weiteren Schritte. Herr Dirkmann hatte uns mehrere Zeitzeugen genannt, zu denen 
wir in Zweierteams Kontakt aufnahmen. 
 
Aber da stellten sich schon die ersten Probleme: Wie bekommen wir die Adressen und die 
Telefonnummern der Zeitzeugen? Tja, zum Glück kannten Herr Dirkmann und Herr Schmidt 
schon die Adressen, und die Telefonnummern waren dann auch im Telefonbuch zu erfahren.  
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Diese Telefonate mit uns völlig unbekannten Personen, die alle in hohem Alter sind, stellten 
uns schon vor kleine Herausforderungen. Sich vorzustellen, das Anliegen klar zu machen, 
Termine abzusprechen. Das war alles nicht ganz einfach. Nicht immer passten die 
vorgeschlagenen Zeitpunkte in unseren zeitlichen Rahmen. Denn wenn wir uns freitags 
zwischen 14.00 Uhr und 15.30 Uhr trafen, war das auch die Zeit, in der viele und gerade die 
älteren Personen ihre Mittagsruhe pflegen. Allerdings gab es den Vorteil, dass die Zeitzeugen 
in Fürstenau leben, auch wenn das für uns, da wir alle von außerhalb kommen, manchmal 
zusätzliche Fahrten bedeutete.  
 
Ein Zeitzeuge hat sich nach einer in der Zeitung veröffentlichten Bitte bei uns gemeldet. Die 
Gespräche haben wir zu zweit geführt. Wir hatten allerdings kein Tonbandgerät. Wir nahmen 
immer einen Block und einen Stift mit, um uns Notizen zu machen. Dann mussten wir 
anschließend ein Gedächtnisprotokoll anfertigen. Abschließend haben wir diese Protokolle 
noch einmal mit den Zeitzeugen durchgesprochen und an einigen Stellen korrigiert und 
ergänzt. Auf diese Weise konnten wir einen nicht unwichtigen Fehler entdecken. Hatte die 
Zeitzeugin sich geirrt? Oder haben wir uns falsch erinnert? Wir kommen auf diesen Fall in 
Kapitel 9 zurück. 
 
Untereinander blieben wir per E-Mail in Kontakt. Dabei war auch die Einrichtung des 
schulinternen IGS-Servers sehr hilfreich. Allerdings: Man muss schon mit der Technik 
vertraut sein. So ist es uns gerade in der Hektik der letzten Tage mehrfach passiert, dass wir 
eine gespeicherte Datei nicht mehr fanden und sie nicht mehr versenden konnten. Tja – da 
musste der eine oder andere Teil noch einmal geschrieben werden. 
 
Hektik der letzten Tage? Ja, wir haben während der vergangenen Monate viel Zeit verloren. 
Obwohl der Tutor uns mehrfach darauf hingewiesen hat, wie wichtig es ist, sich frühzeitig an 
die Erledigung der einzelnen Schritte zu machen und wir dazu passende Aussagen und Tipps 
auch in der Wettbewerbsbroschüre gelesen haben, haben wir nur selten sinnvoll und zügig 
gearbeitet. 
 
Wir hatten die Aufgaben aufgeteilt, aber die meisten haben ihre Aufgaben während der 
Woche vergessen oder so lange vor sich her geschoben, dass es schon wieder Freitag war. 
Wir haben auch manchmal über Sachfremdes geredet und dadurch Zeit verloren. Wir trafen 
uns auch in den Ferien, um die verlorene Zeit wieder einzuholen, haben es aber nicht 
geschafft. Wir kamen nicht voran und gerieten erheblich in Zeitnot. Mehrfach haben wir uns 
die Frage gestellt, ob es sich überhaupt noch lohne. Nun – wir haben die Frage bejaht und 
unter großem Druck am Ende doch noch etwas zusammengestellt. Um die Zahl der Fehler so 
klein wie möglich zu halten, lasen wir uns zur Korrektur den Text laut vor. Aber: Beim 
nächsten Mal sollten wir es anders machen. 
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4. Zur Rolle Deutschlands im 2. Weltkrieg 
 
Die Ereignisse der Nachkriegszeit sind ohne Kenntnisse des 2. Weltkriegs nicht zu verstehen. 
Deshalb folgt hier ein kurzer Überblick: Der 2. Weltkrieg begann am 1. September 1939 mit 
dem Einmarsch deutscher Truppen in Polen. Nur 2 Tage später erklärten Großbritannien und 
Frankreich Deutschland den Krieg. Deutschland besetzte nun auch Dänemark und Norwegen. 
Im Juni 1940 siegten die deutschen Truppen über Frankreich. Der zunächst in Raum Europas 
geführte Krieg wurde durch Deutschland (Kriegserklärung an die USA) und seinen 
Verbündeten Japan schließlich zum Weltkrieg ausgeweitet. Am 30.4.1945 beging Hitler 
Selbstmord.1 Am 7./8. Mai 1945 kam es dann zur bedingungslosen Kapitulation der 
deutschen Wehrmacht.  
 

5. Zur Rolle Polens im 2. Weltkrieg 
 
Polen war also das erste Opfer der aggressiven Erweiterungspolitik der deutschen 
Staatsführung. Das nationalsozialistische Terrorsystem zeigte hier sofort sein wahres Gesicht. 
Ziel der NS-Politik war die Versklavung der Polen. Die Schließung der höheren Schulen und 
der Universitäten, die Vernichtung der Intelligenz und die Ausbeutung des Restes der 
polnischen Bevölkerung durch Zwangsarbeit2. Polen war der vom 2. Weltkrieg am stärksten 
betroffene Staat. Bezogen auf die Gesamtbevölkerung sind in keinem anderen Staat so viele 
Menschen ums Leben gekommen (Kriegs- und Mordopfer) wie in Polen.3 Auf dem Boden des 
von 1939 bis 1945 gewissermaßen ausgelöschten polnischen Staates entstanden die 
Massenvernichtungslager. 
 
Wie reagierte die nicht ermordete oder als Folge der Kriegshandlungen umgekommene 
polnische Bevölkerung? „Zahlreichen Mitgliedern der polnischen Regierung und des Militärs 
gelang es, in der letzten Phase der deutschen und sowjetischen Angriffe aus dem Land zu 
fliehen. Die meisten der flüchtigen polnischen Truppen, etwa 100.000 Mann, erreichten 
Frankreich und wurden dort zu Kampfeinheiten neu zusammengestellt. Diese und weitere, 
später in der Sowjetunion zusammengestellte Einheiten kämpften an der Seite der Alliierten 
in Nordafrika und Europa. In der Zwischenzeit wurde in Frankreich eine Exilregierung 
gebildet, die nach dem Einmarsch der Deutschen 1940 nach London verlegt wurde.“4 
 

                                                
1 Gesellschaft bewusst, Band 3. Verlag Westermann 2002, S. 173 ff, dtv-Atlas zur 
Weltgeschichte, Band 2, München 199933, S. 475 ff 
2 dtv-Atlas  zur Weltgeschichte, S. 477 
3 Information durch den Tutor 
4 http://www.jugendgeschichtswerkstatt.de/zuckerkandel/pl_im_2wk.htm 
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6. Zur Deutschlandpolitik der Alliierten 

6.1 Zum Potsdamer Abkommen 
 
Die Frage, was mit Deutschland nach dem Krieg passieren würde, wurde zwischen den 
Hauptgegnern des Nazireiches intensiv und lange diskutiert. Über das Hauptziel waren die 
Verbündeten, Großbritannien, die UdSSR, die USA und später auch Frankreich sich einig: 
Deutschland sollte nie wieder zum Ausgangspunkt von militärischen Aggressionen werden 
können.  
 
Auf mehreren Treffen, z. B. in Jalta auf der russischen Halbinsel Krim5 wurden Grundsätze 
festgelegt. Dazu gehörten:  
 

- Die konsequente Entwaffnung Deutschlands 
- Die dauerhafte Schwächung seines Wirtschaftspotentials 
- Die Verpflichtung zu Reparationen (= „Wiedergutmachungsleistungen“) 
- Die Entmachtung der Nationalsozialisten 
- Der Aufbau demokratischer Institutionen 

 

6.2 Zur Aufteilung Deutschlands in Besatzungszonen 
 
Nach der bedingungslosen Kapitulation versammelten sich die Siegermächte vom 17. Juli bis 
hin zum 2. August 1945 in Potsdam, um dort für die noch offen stehenden Probleme eine 
Lösung zu finden.6  
 
Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Deutschland vollständig und vorerst 
unbefristet militärisch besetzt werden. Doch bis zum Kriegsende konnten sich die 
Verbündeten noch nicht über alle Einzelheiten einigen. Klar war aber, dass das Deutsche 
Reich in den Grenzen von 1937 in eine amerikanische, eine britische, eine französische und 
eine sowjetische Zone aufgeteilt werden sollte. 
 

                                                
5 dtv-Atlas  zur Weltgeschichte, S. 477 
6 dtv-Atlas  zur Weltgeschichte, S. 526 f 
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7. Zur Rolle der polnischen Soldaten als Teil der britischen 
Besatzungsmacht 

7.1 Polnische Soldaten nach Westniedersachsen – warum? 
 
Auf der Potsdamer Konferenz wurde nun zum ersten Mal bekannt gegeben, dass in der 
britischen Zone (Sie umfasste das heutige Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und 
Schleswig-Holstein.) bald polnische Besatzungstruppen zum Einsatz kommen würden, so 
auch im Emsland.7 Fürstenau liegt heute in Niedersachsen und gehörte demnach damals zur 
britischen Besatzungszone. Der Begriff „Emsland“ kann so verstanden werden, dass auch der 
Raum Fürstenau dazu gehört. 
 
Großbritannien erklärte, dass die polnischen Besatzungstruppen als eine Art „Aufpasser“ in 
der Zone für Ordnung sorgen sollten. Der wahre Grund dafür war, dass man sich in 
Großbritannien Sorgen über die bis kurz vor den Grenzen stehende Rote Armee machte8. Hier 
war man sich einig, dass man alles dafür tun musste, um einen Einzug der sowjetischen 
Armee in die britische Zone zu verhindern9. 
 
In den Sommermonaten 1945 wurden rund 250.000 polnische Soldaten ins Emsland 
gebracht10. Warum gerade die Polen? Darüber können wir nur mutmaßen: 
a) Die Polen wurden von den Briten wegen ihrer Erfahrungen mit den Deutschen während 

des 2. Weltkrieges als „anti-deutsch“ eingeschätzt.11 
b) Die polnische Armee war in den letzten Kriegstagen im Rahmen der britischen 

Streitkräfte von den Niederlanden bis hin nach Ostfriesland vorgedrungen. 
 
Und warum gerade das Emsland? Auch darüber können wir nur Vermutungen anstellen: 
a) Die Briten wollten keine große Truppenbewegungen, also musste für die polnischen 

Soldaten ein Gebiet gewählt werden, das in nicht allzu großer in Entfernung von ihrem 
aktuellen Standort lag. 

b) Im Emsland hatte es ein polnisches Lager mit Frauen gegeben, die am Warschauer 
Aufstand teilgenommen hatten und danach in Kriegsgefangenschaft geraten waren. 

c) Außerdem war die Gegend überwiegend katholisch. Und der Katholizismus ist 
bekanntlich die Hauptreligion in Polen. So wurde die Stadt Haren an der Ems mit seiner 
sehr schönen katholischen Kirche zu einem Zentrum für die Ansiedlung polnischer 
Männer und Frauen. 

 
Dazu fanden wir im Internet den folgenden Zeitungsausschnitt: 
 

                                                
7 Kolja Mensing: „Die Harmonie hielt nur 48 
Stunden“.http://www.deadletters.de/index.php?s=abgefunden 
8 a. a. O. 
9 1945 – Als das Emsland polnische wurde von Sten Martenson. 
http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/laenderreport/386844/ 
10 http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/laenderreport/386844/ 
11 Kolja Mensing: Die Harmonie, a. a. O. 
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„Als Haren Maczków hieß 
 
VON JÜRGEN HOBRECHT | © DIE ZEIT, 21/1995 
 

Am 20. Mai 1945, es ist der Pfingstsonntag, zieht der Ausrufer Otto Mecklenburg durch die 

Straßen der Gemeinde Haren an der Ems. Er verkündet: ‚Auf Anordnung der Militärregierung 

ist der Ort von der Zivilbevölkerung zu räumen.’ 

Auch im Harener Dom wird der Räumungsbefehl verlesen. Darin heißt es: ‚Die Möbel und 

der gesamte Hausstand sind zurückzulassen’, einschließlich ‚der nötigen Anzahl Eßbestecke’. 

Bis zum 23. Mai, so die Anordnung, sei Platz für 5000 Menschen zu schaffen.“ 
 
Auch andere Orte wurden vollständig evakuiert. Die Bauern mussten jedoch weiterhin ihre 
Tiere und ihr Land bewirtschaften.12 Die Evakuierung fand im Mai 1945 kurz nach 
Kriegsende statt. Es kamen rund 3500 Polen darunter auch Kinder, Kriegsgefangene, 
polnische Frauen und Soldaten ins Emsland.13 
 

7.2 Zu den Aufgaben der polnischen Besatzungstruppen 
 
Zu den wichtigsten Aufgaben gehörten: 
 

a) Die polnischen Soldaten waren für die Sicherheit und die Ordnung in den ihnen 
zugewiesenen Bereichen zuständig. 

b) Sie hatten die Einhaltung der Polizeistunden oder Sperrstunden zu überwachen 
(Ausgangsverbot für die deutsche Bevölkerung von 22.00 Uhr bis 7.00 Uhr)14. 

c) Sie überwachten die deutsche Bevölkerung hinsichtlich der eingeschränkten 
Bewegungsfreiheit. (In der ersten Zeit der Besatzung durfte man sich nur 5 Kilometer 
von seinem Wohnsitz entfernen.) 

d) Sie überprüften, ob die deutsche Bevölkerung die Einschränkungen hinsichtlich der 
Benutzung von Kraftfahrzeugen beachtete. 

e) Sie sicherten die Kommunikationseinrichtungen, also die Fernmeldeleitungen, und 
wichtige wirtschaftliche Einrichtungen. 

f) Sie nahmen Deutsche fest, die verdächtigt wurden, aus der Kriegsgefangenschaft 
geflohen zu sein. 

g) Sie verhafteten Deutsche, die verdächtigt wurden, einer Organisation anzugehören 
oder angehört zu haben, die den Nationalsozialisten nahe stand. 

h) Sie hatten die Pflicht, Waffen, Munition und Militärausrüstungen einzusammeln und 
sie auf dem riesigen Schießplatz der Kruppwerke zu deponieren. 

i) Sie räumten Minen und sorgten damit für einen wichtigen Teil der Sicherheit auch der 
deutschen Bevölkerung. 

j) Sie organisierten die Verteilung der Unterkünfte für ihre Truppenteile. 
k) Sie kümmerten sich auch um die Versorgung mit Lebensmitteln und um die 

Gesundheitsvorsorge.15 

                                                
12 Gesprächsprotokoll Frau Baumgart, Anhang 
13 1945 – Als das Emsland, a. a. O. 
14 Gesprächsprotokoll Frau Baumgart, a. a. O., abweichende Zeiten 
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8. Zu den Lebensbedingungen der polnischen Bevölkerung im Emsland 
 
Zunächst wollen wir hier darauf hinweisen, dass es neben den polnischen Soldaten noch die 
ehemaligen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter gab. Man nennt sie „Displaced 
Persons“16. Es handelt sich also um Personen, die nicht hier beheimatet und gewissermaßen 
„wurzellos“ sind. Die polnische Bevölkerung, darunter meistens Männer, lebte zu 45% in den 
Barackenlagern. 37% lebten in den frei geräumten Wohnungen und Häusern der Deutschen, 
14% in modernen Kasernen und 5% außerhalb der Siedlungen und Lager, also 
gewissermaßen privat unter den Deutschen.17 
 
Die Lebensbedingungen in den Barackenlagern waren miserabel. Einige der Lager waren fast 
zerstört. Es fehlte an Strom. Besonders die Beheizung war schlecht. Die Versorgung mit 
Hygieneartikeln, Kleidung und Schuhen wird als erbärmlich bezeichnet.18 Ein großes Problem 
war aber auch der Mangel an Privatsphäre. In den frei geräumten Wohnungen gab es dagegen 
vergleichsweise gute Lebensbedingungen.19 
 

9. Wie haben die polnischen Soldaten ihre Grundbedürfnisse erfüllt? 
 
Wenn die Soldaten eines fremden Staates, recht weit von ihrer Heimat entfernt, 
Besatzungsaufgaben erfüllen müssen, stellt sich auch die Frage, wie sie ihre 
Grundbedürfnisse befriedigen sollen. Wie in Kapitel 8 festgestellt, war die Versorgungslage 
mit Blick auf Kleidung und Wohnung erbärmlich. 
 
In Sachen Ernährung könnte es also etwas besser ausgesehen haben. Sicher ist, dass die 
polnischen Besatzer zum Teil Nahrung aus ihren Lagern bekommen haben. Vielleicht haben 
auch die Behörden Großbritanniens dabei geholfen. Wenn die Soldaten trotzdem noch Hunger 
hatten, unternahmen sie Raubzüge.20 
 
Was würden wir tun, wenn plötzlich ein polnischer Soldat vor unserer Tür stände, der mit 
gezogener Pistole nach Nahrung, Schokolade und Alkohol fragte? Wenn man in einer solchen 
Situation wäre, würde man diesem sicherlich sofort das bringen, was er verlangte. In diesem 
Sinne waren die Raubzüge also ein gutes Mittel, die Versorgungslage zu verbessern. Der 
ursprünglich von uns notierte angebliche Hinweis einer Zeitzeugin, dass derjenige, der keine 
Lebensmittel abliefern konnte oder wollte, ins Gefängnis kam, hat sich als Fehler erwiesen. 
 

                                                                                                                                                   
15 Rydel, Jan: Die polnische Besatzung im Emsland. Osnabrück 2003, S. 125 ff 
16 Rydel, Jan, a. a. O., S. 71 
17http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/laenderreport/386844/ 
18 Rydel, Jan, a. a. O., S. 189 
19http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/laenderreport/386844/ 
20 Protokoll des Gesprächs mit Herrn Menke, siehe Anhang 
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Wo haben die polnischen Besatzungssoldaten nun gewohnt? In Fürstenau haben die Polen die 
Bahnhofstraße, die Haselünner Straße und die Lingener Straße zum größten Teil21 besetzt. 
Andererseits sprach Herr Hartmann von der Poststraße22 und der Bahnhofstraße23. Fest steht 
auf jeden Fall, dass einige Fürstenauer ihre Wohnungen räumen mussten, um den Polen Platz 
zu schaffen. 
 
Außerdem nahmen die Soldaten sich von den Fürstenauern, was sie sonst noch brauchten, wie 
zum Beispiel Kleidung, elektrische Geräte und vieles mehr24. Über all dieses waren die 
Fürstenauer sicherlich nicht hoch erfreut, zumal da sie nach dem Abzug der Fremden 
feststellen mussten, dass die Häuser und Wohnungen wenigstens zum Teil 
renovierungsbedürftig waren. 
 

10. Das Verhalten der polnischen Besatzungssoldaten 

10.1 Allgemeine Bemerkungen 
 
„Die Divisionssoldaten (Gemeint sind die polnischen Soldaten. Die Verf.) hatten im Verlauf 
der langen Kriegszeit viel Leid erfahren, das entweder ihnen selbst oder ihren Angehörigen 
durch Deutsche zugefügt worden war. Daher bedeutete es für sie eine große Genugtuung, als 
aktive Teilnehmer und direkte Zeugen die Niederlage Deutschlands zu erleben und sogar Teil 
der Besatzungstruppen zu sein.“25 
 
Schauen wir uns diesen Abschnitt ein wenig genauer an. Der Autor erwähnt zunächst das 
Leid der Polen, dem nicht widersprochen werden kann. Verursacher dieses Leides waren 
Deutsche. „Genugtuung“ heißt soviel wie „Zufriedenheit“ oder „Wiedergutmachung“.  Damit 
ließe sich die eine oder andere Unfreundlichkeit der Polen gegenüber der einheimischen 
Bevölkerung durchaus erklären. 
 
Einige Seiten weiter schreibt er jedoch von einer „unbegründete(n) Angst vor Rache der 
Polen“26 Hiermit deutet er an, dass es auch Polen gegeben haben muss, die ohne Rache 
aufgetreten sind. Weiter unten erläutern wir, dass die Besatzungssoldaten „sich sowohl gut als 
auch nicht ganz so gut“ verhalten haben. 
 
Im benutzten Buch erfuhren wir auch etwas von der Verschlechterung der Disziplin in den 
polnischen Truppen. So besagt der monatliche Bericht über die öffentliche Sicherheit: „The 
situation in the area occupied by Polish troops continues to deteriorate, the position being 
most acute is the Fürstenau district of Kreis Bersenbrück.“27 Welch interessante Einzelheit 
über die Entwicklung in Fürstenau! 
 

                                                
21 Gesprächsprotokoll Frau Baumgart, s. Anhang 
22 Dazu sagte Frau Baumgart, dass Herr Hartmann möglicherweise die Häuser an der Post 
gemeint haben könnte. Es handele sich aber um die Bahnhofstraße. 
23 Gesprächsprotokoll Herr Hartmann, s. Anhang 
24 Gesprächsprotokoll Frau Baumgart, a. a. O. 
25 Jan Rydel, a. a. O., S. 153 
26 a. a. O., S. 160 
27 a. a. O., S. 328 
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10.2 Zu den Aufgaben der polnischen Soldaten in Fürstenau 
 
Die Aufgaben der polnischen Besatzungssoldaten waren zunächst diejenigen, die für sie im 
gesamten Emsland galten. Wir haben sie im Kapitel 7.2 erläutert. Deutlich spürbar wurden für 
die Einheimischen die Polizeistunden. Zunächst durften die Deutschen ihre Häuser und 
Wohnungen gar nicht verlassen. Dann hatten diese zumindest 2 Stunden Ausgang. Später 
entschärften die Besatzer diese Regel und der freie Ausgang war von 6 bis 20 Uhr, später von 
6 bis 22 Uhr möglich. Wer während der Polizeistunden nicht in seinem Haus war und 
erwischt wurde, musste mit Gefängnis rechnen.28 
 

10.3 Das Verhalten der polnischen Soldaten in Fürstenau 
 
Das Verhalten der polnischen Besatzungssoldaten war offenbar nicht einheitlich. Es gab unter 
ihnen große Verhaltensunterschiede, so wie sich die einzelnen Mitglieder einer größeren 
Gruppe immer von einander unterscheiden.  
 
„Es waren natürlich auch ein paar Gute unter ihnen. Doch auch sie haben sich nicht immer 
gut verhalten.“29 
 
Diese Aussage Herrn Menkes beinhaltet das ganze Problemfeld: Einige von ihnen haben sich 
so verhalten, dass Herr Menke sagte, sie hätten sich gut verhalten. Und andere – etwa 
dieselben? – haben sich nicht immer gut verhalten.  
 
Können wir davon ausgehen, dass Herr Menke sich richtig erinnert? Einerseits ja. Denn auch 
als Kleinkind kann man sehr genau beobachten und sich sehr viel merken. Andererseits nein. 
Er war damals ja auch noch jung. Deswegen hat er sicherlich nicht alles mitbekommen, was 
in der Zeit geschehen ist. Oder er hat es eventuell falsch wahrgenommen oder falsch 
verstanden. Vielleicht waren die polnischen Soldaten auch nur deshalb nett zu ihm, weil er 
noch klein war. Hinzu kommt: Sie wohnten auch auf unterschiedlichen Etagen. So war es 
unmöglich, alles mitzubekommen.30 
 
Aber er hatte die Gelegenheit, mit seinen Eltern darüber zu sprechen. Im Verlaufe der Jahre 
ist so bei ihm ein bestimmtes Bild entstanden, das der Wirklichkeit wohl einigermaßen 
entspricht. 
 
Ziehen wir zur Überprüfung die Aussagen Frau Baumgarts heran, so hat auch sie gesagt, dass 
es von Seiten der polnischen Besatzungssoldaten sehr unterschiedliches Verhalten gegeben31. 
Beide Zeitzeugen stellen also fest, dass die polnischen Soldaten sich mindestens in einigen 
Fällen nicht als „nette Mitmenschen“ gezeigt haben. 
 

                                                
28 Protokoll des Gesprächs mit Frau Baumgart, s. Anhang 
29 Protokoll des Gespräches mit Herrn Menke, s. Anhang 
30 Protokoll des Gespräches mit Herrn Menke, a. a. O. 
31 Protokoll des Gesprächs mit Frau Baumgarts, a. a. a. O. 
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Herr Menke sagte dann: „Die meisten von ihnen waren aber auch noch sehr jung. Ca. 20-22 
Jahre alt.“ 
 
Herr Menke hat dies vielleicht gesagt weil, er das Verhalten nicht so schlimm fand und es ein 
bisschen entschuldigen möchte. Er konnte sie in gewisser Weise auch ein wenig verstehen. 
Sie wollten nach Hause, waren noch sehr jung und ihre Familie vermisste sie sicher auch. 
 
„Sie haben viele Möbel verbrannt und zerschlagen, wegen der schlechten Beheizung. Aber 
manche haben sie auch unter Alkoholeinfluss zerschlagen. “32 Untersuchen wir auch diese 
Aussage einmal genauer:  
 
Er sagt, polnische Soldaten hätten Möbel verbrannt, um heizen zu können. Dann erfahren wir, 
dass Möbel manchmal auch unter Alkoholeinfluss zerschlagen wurden. In beiden Fällen gilt: 
Schlimm für die Besitzer, aber – als Information – wohl korrekt. 
 
Denn Herr Menke erscheint uns auch in diesem Falle als glaubwürdig. Zwar wird er nicht 
durch andere Personen bestätigt, aber er ist von den durch uns befragten Zeitzeugen der 
einzige, in dessen Elternhaus Polen untergebracht waren. Gewiss ist das kein eindeutiger 
Beweis für die Richtigkeit seiner Informationen. Aber wir haben leider keine weiteren 
Zeitzeugen genau zu diesen Themen befragt. 
 
„Sie hatten aber nicht nur Alkohol, sondern auch Schokolade. Damit wollten sie auf ihren 
nächtlichen Beutezügen die Mädchen anlocken.“33 Zunächst einmal gehen wir, wie oben 
erklärt, auch bei dieser Aussage davon aus, dass sie korrekt ist. Irgendwie können wir dieses 
Verhalten der Soldaten gut verstehen. Sie suchten Kontakte zu deutschen Mädchen, weil das 
Alleinsein sie störte. Sie brachten Schokolade mit. Diese hatten sie wahrscheinlich von den 
Engländern oder Amerikanern. In Deutschland hatte es Schokolade für die meisten schon 
lange nicht mehr gegeben. Es war eine echte Delikatesse. Und wenn wir uns vorstellen, 
damals vielleicht 17 oder 18 Jahre alt gewesen zu sein, dann wäre es durchaus möglich 
gewesen, dass wir darauf auch eingegangen wären. Von einer derartigen Liebesbeziehung 
zwischen einem polnischen Soldaten und einer jungen deutschen Frau berichten wir im 
Kapitel 12. 
 
Sie wollten aber nicht nur dies. Schinken und Fleisch von den Bauern waren auch sehr 
beliebt34, weil die Versorgung durch die britische Regierung nicht ausreichend war.  
 
Noch einmal zurück zu Herrn Menke: „Nachts kamen sie immer zu den Bauern. Die machten 
damals noch selber Schinken. Ihre Vorräte gingen schließlich auch zur Neige.“35 Wir fragen 
uns, warum die Soldaten nachts gekommen sind. Gingen sie davon aus, dass dann nicht so 
viele Deutsche den bedrängten Bauern zu Hilfe kommen konnten? Oder wollten sie ihre 
Beute vor den eigenen Kameraden verheimlichen? Klar, dass kein Bauer über derartige 
Ereignisse froh war. „Doch später haben sich die Bauern zusammen getan und dann konnten 
die Polen nicht klauen.“36 
„Es waren natürlich auch ein paar Gute unter ihnen. Doch auch sie haben sich nicht immer 

                                                
32 a. a. O. 
33 a. a. O. 
34 a. a. O. 
35 Protokoll des Gesprächs mit Herrn Menke, a. a. O. 
36 Protokoll des Gesprächs mit Herrn Menke, a. a. O. 
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gut verhalten.“37 Wir haben zu Beginn dieses Kapitels diese Aussage näher untersucht. 
Tatsächlich scheint sie uns das ganze Problem gut zu umschreiben. Und auf jeden Fall gilt, 
dass die Fürstenauer erleichtert waren, als die polnischen Besatzungstruppen, die seit 
Mai/Juni 1945 in ihren Mauern lebten, im Sommer 194838 abzogen. 
 

11.  Warum sind polnische Soldaten in Fürstenau beerdigt worden? 
 
Den Anstoß für uns, uns mit den polnischen Besatzungssoldaten zu beschäftigen, gab, wie 
anfangs erwähnt, die Kriegsgräberstätte in Fürstenau mit Gräbern polnischer Soldaten. 
Polnische Soldaten sind in Fürstenau verstorben. 
 
Wir haben die Daten auf den dortigen Grabsteinen festgehalten und im Anhang veröffentlicht. 
Ein erster Blick brachte eine Überraschung: Es ist auch eine Frau unter den Verstorbenen! 
Und: Sie ist bereits vor dem Ende des 2. Weltkriegs (08.05.1945) verstorben.  
 
Wir fragten uns: Warum wurde eine polnische Frau in Fürstenau beerdigt? Warum ist sie hier 
verstorben? Wir konnten nur vermuten: War sie eine Zwangsarbeiterin, die nach Fürstenau 
verschleppt worden war? 
 
Und: Warum ist sie verstorben? Wurde sie eventuell Opfer eines Angriffs der Alliierten? Das 
wollten wir zunächst ausschließen, denn die Front erreichte Fürstenau erst im April 1945. 
Aber ein Blick in ein Buch zur Stadtgeschichte half uns weiter: Am 22.02.1945 erfolgte der 
erste Luftangriff auf Fürstenau39. Und genau das war der Todestag Lydia Scheledinskis. Noch 
keine 18 Jahre alt, kam sie an diesem Tag ums Leben. Eine junge Polin, die in Fürstenau 
Zwangsarbeit verrichten musste? Und sie wurde ein Opfer eines Angriffs auf den Staat, der 
sie unterdrückte? 
 
Und – nach diesem kurzen „Ausflug“ vom Thema „Besatzungssoldaten“ – warum verstarben 
die Männer, die auf dem Friedhof beerdigt sind? Wir können uns wieder auf Herrn Menke 
berufen. 
 
„Das ganze (Er meinte die Raubzüge. Die Verf.) war aber nicht ganz ungefährlich. Einige 
Soldaten kamen dabei auch ums Leben. Auf dem polnischen Friedhof in Fürstenau wurden sie 
dann begraben. Darum kümmerte sich ein Mann, der auch in diesem Haus untergebracht 
war. Nach Polen wurden die Leichen nicht überliefert, weil man sich es wahrscheinlich 
einfach nicht leisten konnte. Manchmal wusste man überhaupt nicht, wo der Verstorbene oder 
die Angehörigen wohnten, oder wer die Angehörigen überhaupt sind. 40  
 
Von Hartmann erfuhren wir, dass einige Polen sich gegenseitig erschossen haben und dass es 
auch tödliche Motorradunfälle nach Alkoholgenuss gab.41 

                                                
37 Protokoll des Gesprächs mit Herrn Menke, a. a. O. 
38 Protokoll des Gesprächs mit Frau Baumgart, a. a. O. 
39 Schröder, August: Fürstenau. Burg und Stadt in Wort und Bild. Fürstenau 1970, S. 69 
40 Herr Menke, a. a. O. 
41 Protokoll des Gesprächs mit Herrn Hartmann, siehe Anhang 
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12.  Eine Liebe in Fürstenau42 – Ein Beispiel enger Beziehungen zwischen den 
polnischen Besatzungssoldaten und den Einheimischen 

 
Durch Herrn Dirkmann haben wir von Herrn Kolja Mensing erfahren. Er ist Journalist bei der 
TAZ. Er kam nach Fürstenau, um mehr über das Leben seines verstorbenen Großvaters 
herauszufinden. Er kam so mit Herrn Dirkmann, dem Kenner der Ortsgeschichte, in 
Verbindung. Als er mit der Suche begann, wusste er nur, dass sein Großvater Józef Kozlik 
hieß. 
 
Józef war Besatzungssoldat in Deutschland Denn er war Mitglied in der so genannten 
polnischen „Exilarmee“ gewesen, die im 2. Weltkrieg Seite an Seite mit den Alliierten gegen 
die Wehrmacht kämpfte. Als er 17 war, trat er dieser Exilarmee bei. Er kam nach Kriegsende 
als Dolmetscher in die Garnisonsstadt Fürstenau. 
 
„‚Deine Mutter habe ich vor Ihrem Hause kennen gelernt’, erinnerte sich Józef Kozlik viele 
Jahre später in einem Brief an meinen Vater. ‚Seit der Zeit haben wir uns täglich außerhalb 
der Stadt getroffen und sehr geliebt’, schrieb er in seinem altmodischen und manchmal etwas 
ungelenken Deutsch, und weiter: ‚Nach ein paar Tagen haben wir uns schon im Hause 
getroffen, und ich habe bei Euch geschlafen.’“43 
 
Wir können erkennen, dass sich trotz aller Verbote eine Liebesbeziehung zwischen einem 
polnischen Soldaten und einer jungen deutschen Frau entwickelte, die auch längere Zeit 
andauerte. 
 
Anfangs trafen sie sich also heimlich. Schließlich trauten sie sich auch gemeinsam in die 
Öffentlichkeit. Als seine Großmutter 17 war, wurde sie mit Kolja Mensings Vater schwanger. 
Sie haben sich verlobt, konnten aber nicht heiraten, denn es bestand das 
‚Fraternisierungsverbot’. (Es war demnach untersagt, dass Besatzungssoldaten mit der 
einheimischen Bevölkerung in private Kontakte traten.) Wer dagegen handelte, dem drohte 
Gefängnisaufenthalt.  
 
Herr Mensing Senior antwortete auf die Briefe, die Jósef Kozlik ihm schickte, und erzählte in 
einem auch, dass er Opa geworden war. Trotz der Vater-Sohn-Beziehung waren sie sich 
fremd. Doch sie behielten Briefkontakt, von Deutschland nach Lubliniec und wieder zurück. 
Sowohl in Geburtsurkunden und anderen offiziellen Dokumenten als auch in Gesprächen mit 
seiner Mutter oder anderen Personen, blieb der Name seines Vaters verdeckt. Die 
Familienmitglieder sind davon ausgegangen, dass Jósef Kozlik mit dem, was ihm in seinem 
Leben widerfahren ist, gerne abschließen würde, das aber nie schaffte. 
 
Andererseits war Jósef Kozlik vielleicht auch nicht der unschuldigste Mensch. Hatte er nicht 
als Soldat seinen Gegnern mit dem Messer die Kehle durchgeschnitten? Dazu unten mehr. 
(Kapitel 13) 
 
„So etwas war alles gewesen.“44 schreibt Kolja Mensing in seinem Bericht über die Suche 
nach seinen familiären Wurzeln. Fasst nicht dieser Satz, den sein Großvater gesprochen hat, 
die ganze Widersprüchlichkeit des Lebens in Krieg und Frieden zusammen? 
                                                
42 Vgl. Hochhuth, Rolf: Eine Liebe in Deutschland. (Die Überschrift war ein Tipp des Tutors.) 
43 Kolja Mensing: Solche Sachen waren gewesen. Anhang. Abschnitt 2 
44 Kolja Mensing, a. a. O. 
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13. Waren die Polen Helden? 

13.1 Aus der Sicht der Polen 
 
„‚Józef nie Gewehr. Immer nur Messer’, erklärte mir seine Schwester Anna und strich sich 
mit der Handkante über den Hals.“ 
 
Diesen Satz haben wir in den Unterlagen Kolja Mensings, auf dessen hilfreiche Arbeit wir 
schon oben (Kapitel 11) hingewiesen haben, gefunden. Unser Informant hat in seinem 
Gespräch mit seiner Großtante Anna herausgefunden, dass sein Großvater zur 1. 
Selbstständigen Fallschirmbrigade gehörte.  
 
Warum hat Kolja Mensings Großvater seinen Gegnern offenbar die Kehle durchgeschnitten? 
Nun, wir stellen uns vor, dass der Fallschirmspringer kein Gewehr transportieren kann, wenn 
er in feindlichem Gelände abspringt. Ein Messer kann dagegen leicht eingesteckt werden.   
 
War es nun heldenhaft, jemanden einfach die Kehle durchzuschneiden? 
 
Als wir den Satz Annas zum ersten Mal gelesen haben, haben wir uns erschreckt. Schon allein 
ihre Geste! Wir konnten uns nicht im Geringsten vorstellen, dass ein Mensch einem anderen 
die Kehle durchschneiden kann, noch dazu jemandem, den er gar nicht kannte. Wir würden 
uns heute für diese Tat schämen. Wir glauben sogar, dass uns unser schlechtes Gewissen sehr 
lange verfolgen würde. 
 
Doch dann betrachteten wir das Verhalten aus einer anderen Sicht. Der Mann war Soldat und 
er hatte den Befehl, mit dafür zu sorgen, dass die Wehrmacht besiegt wurde. Jedes 
gegnerische Opfer war ein Erfolg für ihn. Somit hatte er seinem Vaterland treu gedient. 
Außerdem verlangte es Mut, sich Leuten gegenüber zu stellen, die mit viel besseren Waffen 
ausgestattet waren. Zumal dieser Mensch auch von weitem schießen konnte, ohne dass das 
Opfer etwas davon mitbekam. Und schließlich musste man dem Menschen zuvorkommen, der 
einen sonst umgebracht hätte.  
 
Hierzu ist uns ein passendes Beispiel angefallen: „Friss, bevor du gefressen wirst.“ Ja, so 
ungefähr könnten wir uns das Geschehen ausmalen. Im Prinzip könnte dieser Satz auch so 
klingen: „Töte, bevor du getötet wirst.“  
 
Kolja Menings Großvater traf also mindestens einmal einen deutschen Soldaten an, dem er 
die Kehle durchgeschnitten hat, wie wir von seiner Großtante erfahren haben. War er ein 
Verbrecher? In Friedenszeiten sicherlich ja, Doch in Kriegszeiten? Nein, in Kriegszeiten ist 
die Tötung des Gegners unter „normalen“ Umständen kein Verbrechen.  
 
Und stellen wir uns vor: Wenn sie sich außerhalb von Kriegszeiten auf einem ganz normalen 
„Weg“ zufällig getroffen hätten, hätten sie sich vielleicht sogar angefreundet.  
 
Die polnischen Soldaten haben sicher nicht nur, weil sie es mussten, so gehandelt, sondern 
auch wegen der Ungerechtigkeiten, die deutsche Soldaten auch bei ihnen, in Polen, 
angerichtet haben. Ja, bei vielen war sicherlich Rache mit im Spiel. Doch sollte man nicht 
vergessen:  
„Man kann alles im Groben irgendwie rächen, doch im Einzelnen kann man dies nicht.“45  
                                                
45 Aussage unseres Französischlehrers, Herrn Weber, der uns im PC-Raum antraf 
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Ja, die Wehrmacht hat in Polen großen Schaden angerichtet und die Polen hätten 
gewissermaßen auch das „Recht“ gehabt, der deutschen Bevölkerung dieses zurück zu zahlen.  
 
Ein Sprichwort lautet: „Jedes Ding hat zwei Seiten“. Genauso müssen wir auch die 
Heldensicht polnischer Soldaten mit der „Brille“ der Polen sehen. In den Augen der Polen 
haben die polnischen Soldaten die Gegner, die Feinde, getötet. Einen Feind, der sie sehr 
wahrscheinlich auch, wenn er die Chance gehabt hätte, getötet hätte. Ist es nicht heldenhaft, 
seinem Gegner gegenüber zu treten, den Mut dafür aufzubringen und für sein Vaterland zu 
sterben?  
 
Selbst in Deutschland werden die (vielleicht) von Heldendrang erfüllten Soldaten, die in den 
2. Weltkrieg zogen, um ihrem Vaterland Treue, Ehre oder Schutz zu geben, noch heute 
geehrt. (Eine von uns hat an den Feiern zum Volkstrauertag teilgenommen. Sie hatte den 
Eindruck, dass auch dort – wenn auch nachdenklich – von Helden gesprochen wurde.) Wenn 
wir uns jetzt einmal vorstellen, dass wir Polen wären, und dass ein Feind durch die mutige Tat 
eines Landsmannes gestorben wäre, würden wir den „Täter“ nicht auch als einen Helden 
feiern, weil er nicht nur einen Feind besiegt sondern auch seinen Mut und seine Treue 
gegenüber dem Vaterland offenbart hat? Sehr wahrscheinlich würde man ihn als Held feiern.  
 
Noch eine andere Sicht: Nehmen wir einmal an, dass ein polnischer Soldat in seinem Leben 
10 oder 20 – Wir wissen es nicht genau. – Deutsche umgebracht hat und dafür als Held in 
seinem Vaterland gefeiert wurde. Doch nun kommt ans Licht, dass dieser polnische Soldat in 
Deutschland eine deutsche Frau geschwängert hat und dieses Kind auch zur Welt gekommen 
ist. Man kann sich ausmalen, wie die polnische Regeierung darauf reagiert hätte, wenn ihr 
dieser Fall vorgelegt worden wäre. Es wäre in den Augen der Regierung völlig 
„unakzeptabel“, da die Deutschen weiterhin in gewissem Maße ein Feind der Polen waren. 
Man hätte ihn sehr wahrscheinlich als „polnisches Schwein“ beschimpft.   
 

13.2 Aus der Sicht der Fürstenauer 
 
„Einen Feind haben wir ins Haus gelassen und nun macht er sich ohne Recht all unseren 
Besitz zu Eigen.“  
 
So ungefähr müssen sich die Fürstenauer gefühlt haben, als die polnischen Soldaten in 
Fürstenau ankamen und das Kommando übernahmen. Jeder weiß, glauben wir, wie es wirkt, 
wenn man von jemandem herumkommandiert wird, und im Fall der damaligen Fürstenauer, 
noch von jemandem, den sie gar nicht kannten. 
 
Aus den Unterlagen Herrn Mensings (s. Anhang) wissen wir, dass man auf der deutschen 
Seite zunächst einmal froh gewesen war, dass man nicht schlimmer behandelt wurde. Doch 
könnten wir uns vorstellen, dass unsere Stadt oder unser Dorf halbwegs unbeschadet den 2. 
Weltkrieg überstanden hätte. Und dann würde von uns verlangt, unser Haus zu verlassen und 
alle Kleidung, Möbel und Essensbestecke zurückzulassen. Klingt irgendwie verrückt, nicht 
wahr? Aber so lief es damals für einige, auch in Fürstenau. 
 
Wir glauben, dass jeder von uns weiß, wie es ist, wenn man vom Neuen ganz vorne anfangen 
muss. Für die Deutschen hieß es häufig, dass sie sich eine neue Wohnung zum Beispiel bei 
Freunden suchen mussten. Sicher keine leichte Situation. Doch wehren konnten sie sich auch 
nicht. Sie wussten damals zwei Dinge nicht. Zum einen wussten nicht, dass dieses nicht für 
ein paar Tage (Wie sie zunächst annahmen.) gedacht war, sondern für 3 Jahre. (Interview 
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Mensing) Und zum zweiten wussten sie nicht, dass sie ihre Häuser nicht mehr in den Zustand 
wieder vorfinden würden, wie sie sie verlassen hatten. 
 
Ja, man kann sich sicher vorstellen, wie die deutschen Einwohner sich damals gefühlt haben. 
 
Und so werden die Deutschen die Polen niemals als Helden angesehen haben.  
 

13.3 Unser Bild 
 
Man könnte uns jetzt sicherlich fragen: „Und was meint ihr? Waren die Polen Helden oder 
nicht?“ Darüber haben wir sehr lange diskutiert und sind zu keinem Ergebnis gekommen. 
Ohnehin stellt sich die Frage, ob im Zusammenhang mit Kriegen noch von Helden 
gesprochen werden sollte. 
 

14. Ein herzliches Dankeschön am Schluss 
 
Ganz am Schluss unserer Arbeit möchten wir uns bei all denen bedanken, ohne deren Hilfe 
wir niemals zu diesem Ergebnis gekommen wären. Um nicht in Bewertungszwang zu 
kommen sind sie hier in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet: 
 
Frau Baumgart (Informantin), Frau Knocke (Bibliothekarin, Betreuerin des Stadtarchivs), 
Frau Rolfes (Informantin, Friedhofsverwalterin), Herr Bruns (Computerprobleme), Herr 
Dirkmann (Informant, Betreuer des Stadtarchivs), Herr Hartmann (Informant), Herr Menke 
(Informant), Herr Mensing (Informant), Herr Rolfes (Drucken, kopieren und Binden des 
Werkes)  
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Anhang 
 
Übersicht 

1. Gesprächsnotizen Herr Menke 
2. Gesprächsnotizen Frau Baumgart 
3. Gesprächsnotizen Herr Hartmann 
4. Bericht Kolja Mensing 
5. Verstorbene Polen auf dem Fürstenauer Friedhof 
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Interview mit Herrn Menke (Alter: 69 Jahre) 
 
Datum des Gesprächs: 13.11.08 
 
Herrn Menke, in Ihrem Haus haben polnische Besatzungsmitglieder gewohnt. Wo genau 
haben sie gewohnt? 
 
Sie belegten in unserem Haus die gesamte obere Etage und einige Räume im Erdgeschoss. 
 
Wie haben sie sich gegenüber Ihnen verhalten? 
 
Es waren natürlich auch ein paar Gute unter ihnen. Doch sie haben sich nicht gerade immer 
gut verhalten. Die meisten von ihnen waren auch noch sehr jung zwischen 20 bis 22. Sie 
haben viele Möbel verbrannt wegen der schlechten Beheizung und manche haben sie aber 
auch unter Alkoholeinfluss zerschlagen. 
 
Polnische Besatzungsmitglieder hatten Alkohol? 
  
Ja nicht nur Alkohol sondern auch Schokolade mit diesen süßen Sachen haben sie immer 
Mädchen angelockt. Wenn sie auf Beutezüge waren, waren sie besonders auf so was aus, aber 
auch auf Schinken. 
 
Polnische Soldaten machten Beutezüge? 
 
Nachts kamen sie immer zu den Bauern. Die machten damals  noch selber Schinken. Doch 
hier gab es ja auch keine Schokolade. Deswegen waren die manchmal übel drauf (Gemeint: 
übel dran?). Ihre Vorräte gingen schließlich auch zur Neige. Dort, wo die Männer nicht da 
waren, hatten es die Frauen echt schwer, sich gegenüber den Polen durchzusetzen. Die 
meisten haben es nicht geschafft. Doch später sich haben Bauern zusammen getan und dann 
konnten die Polen nicht klauen. 
 
Kamen auch manche Menschen bei diesen Raubzügen um? 
 
Ja, ein paar Polen kamen hier schon um. Sie sind jetzt auf dem Kriegsgräberfriedhof 
begraben. Ein Mann aus diesem Hause hat dafür gesorgt, dass die Leichen von der Straße weg 
kamen.  
 
Warum wurden die Leichen nicht wieder nach Polen geschickt? 
 
Man konnte sich das wahrscheinlich einfach nicht leisten, denke ich. Wir alle hatten ja alle 
nicht viel. Ich denke es war einfach zu teuer. 
 
Wann kamen die Polen eigentlich, Herr Menke? 
  
Nun ja, als am 1. Ostertag die britischen Truppen von der Lingener Straße kamen und 
Fürstenau besetzten, kamen nach der deutschen Kapitulation auch die Polen. Uns hat man 
damals erzählt, dass sie Ordnung sorgen sollten. 
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Notizen zum Gespräch mit Frau Baumgart, Fürstenau 
Geburtsjahr: 1928 
 
Termin: Mi., 19.11.08 
 

1. Zuerst zogen englische Besatzungstruppen in Fürstenau ein, später dann polnische. 
2. Viele Menschen mussten etwas von ihrem Besitz abgeben und die Bewohner der 

Bahnhofstraße, der Haselünner Straße und zum Teil der Lingener Straße mussten ihre 
Wohnungen und Häuser verlassen. 

3. Bauern mussten nur einige ihrer Zimmer abgeben. Sie wurden nicht aus dem gesamten 
Haus entfernt. Denn sie mussten das Vieh weiter versorgen. 

4. Früher gab es einen Flughafen in Fürstenau. 
5. Es gab eine Polizeistunde. Zunächst durften sie die Häuser und Wohnungen gar nicht 

verlassen. Dann hatten sie für 2 Stunden Ausgang, später dann von 6-20 Uhr und zum 
Schluss von 6-22 Uhr. Wer (während der Polizeistunden) nicht in seinem Haus war, 
kam ins Gefängnis. 

6. Mitte des Jahres 1948 zogen die polnischen Soldaten ab. 
7. Die Polen beschlagnahmten Kleidungsstücke, Hausrat und Elektrogeräte. 
8. Nach dem Auszug der Polen waren die Häuser und Wohnungen renovierungsbedürftig. 
9. Unter den Polen gab es unfreundliche und freundliche Leute. 

 
 
 
Gesprächsnotiz 
 
Hartmann, Werner 
 
Datum: Fr., 14.11.08 
 
Herr Werner Hartmann hat uns Folgendes erzählt: Die polnischen Soldaten nahmen die 
Poststraße und die Bahnhofstraße komplett ein. 
 
Einige Soldaten haben sich selbst gegenseitig umgebracht. Außerdem haben sich manche 
polnische Soldaten mit deutschen Familien angefreundet.  
 
Einige Soldaten sind ums Leben gekommen, weil sie in betrunkenem Zustand Motorrad 
fuhren. 
 
Züge fuhren nicht mehr. Leute, die mit dem Zug fahren wollten, wurden bestraft, indem sie z. 
B. die Straßen fegen mussten. Deutsche mussten polnische Soldaten durch die Stadt führen. 



 
 
 

21 

Solche Sachen waren gewesen 

"Józef ist tot", hatte es geheißen, "dein Großvater." Ein seltsamer Opa: erst alliierter Befreier und 
Besatzungssoldat in Deutschland, dann unehelicher Vater und "polnisches Schwein" - und schließlich in 
seiner Heimat als "Vaterlandsverräter" in Haft. Eine Spurensuche 

VON KOLJA MENSING 
1. Ein Bündel Briefe 
Viel hatte das Leben nicht von ihm übrig gelassen. Auf dem Foto, das an diesem Herbsttag 
mit der Post gekommen war, lag er klein und schmächtig im offenen Sarg, er trug einen 
dunklen Anzug, der ihm mehrere Nummern zu groß war, und die Haut, die sich über seinen 
Wangen spannte, wirkte so dünn wie Papier. Mein Vater warf einen Blick auf die beigelegte 
Karte, dann schob er sie zurück in den schweren, weißen Briefumschlag mit den fremd 
aussehenden Briefmarken. "Józef ist tot", sagte er. 

Es war der 9. November 1984, ich war damals dreizehn Jahre alt, und der Mann auf dem Foto 
war mein Großvater. Ich hatte ihn allerdings noch nie gesehen. Józef Kozlik war für mich 
nicht mehr gewesen als ein Bündel Briefe in altmodischer Handschrift, die mein Vater ganz 
hinten in einer seiner Schreibtischschubladen aufbewahrte, ein Stapel Pakete mit Tabak und 
Kaffee, die meine Mutter regelmäßig zur Post gebracht hatte, und ein paar seltsamer 
Geschichten, die man sich nur hinter vorgehaltener Hand erzählte. 

Jetzt war er also gestorben, in seiner Wohnung in der polnischen Kleinstadt Lubliniec, am 
anderen Ende der Welt. Selbst sein Tod kam mir unwirklich vor. 

2. Die große Liebe 
Seit jenem Tag im Herbst sind inzwischen 21 Jahre vergangen. Ich bin 34 Jahre alt, und 
vielleicht wäre ich niemals nach Polen gefahren, doch dann bekam ich in diesem Frühjahr ein 
Stipendium für einen längeren Aufenthalt in Krakau angeboten. Nach kurzem Zögern nahm 
ich an. 
Ich kam Anfang April nach Krakau. Bereits auf meinen ersten Spaziergängen stieß ich in den 
Auslagen sämtlicher Buchläden der Stadt auf ein Buch, das sich offenbar ähnlich gut 
verkaufte wie die Biografie des gerade erst verstorbenen Papsts Johannes Paul II. Es handelte 
sich um die polnische Übersetzung von Matthew Parkers Studie "Monte Cassino", die erste 
umfassende Veröffentlichung zur Schlacht um das gleichnamige italienische Kloster im Jahre 
1944. Der Sieg hatte den alliierten Truppen damals den Weg nach Rom geöffnet - und vielen 
Polen gilt Monte Cassino heute als Symbol für den heldenhaften Einsatz der so genannten 
Exilarmee, deren Soldaten in Italien und anderswo während des Zweiten Weltkriegs Seite an 
Seite mit den Alliierten gegen die Wehrmacht ins Feld gezogen waren. 

Józef Kozlik hatte ebenfalls in den Reihen dieser Armee gekämpft. Ansonsten wäre er wohl 
nie mein Großvater geworden. 

Ich kaufte die englische Ausgabe von "Monte Cassino" und einige andere Bücher zum 
Thema, und begann zu lesen. Die Exilarmee wurde im September 1939 gegründet, 
unmittelbar nach dem Überfall der deutschen Wehrmacht auf Polen. Die polnische Regierung 
floh erst nach Bukarest und dann nach Paris und rekrutierte umgehend neue Kampfverbände 
aus evakuierten Soldaten und Immigranten. Nach dem Sieg Deutschlands über Frankreich 
ging die polnische Regierung nach London, und ihre kämpfenden Truppen wurden jetzt 
teilweise dem britischen Oberkommando unterstellt. 
Nach dem Angriff Deutschlands auf die Sowjetunion im Sommer 1941 unterstützte auch 
Stalin - zumindest für eine kurze Zeit - die polnische Exilarmee und ließ den in Moskau 
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inhaftierten General Wladislaw Anders sechs weitere Divisionen aus freigelassenen 
polnischen Kriegsgefangenen und Deportierten zusammenstellen. Es war diese "Anders-
Armee", die in Monte Cassino zum Einsatz kam. 

Glaubt man den verstreuten Berichten von Zeitzeugen, so war jeder einzelne Angehörige der 
polnischen Exilarmee ein echter Patriot. "Ritterlichkeit, Poesie und Abenteuerlust" meinte der 
britische Verbindungsoffizier Harold Macmillan in ihren Augen aufblitzen zu sehen, und der 
sowjetische Journalist und Schriftsteller Ilja Ehrenburg erfreute sich am Anblick der Männer, 
die "ihre Waffen voller Glück in den Armen hielten - so wie man eine Frau hält, die man 
liebt".  

Ehrenburg wird mit seiner Beobachtung wohl richtig gelegen haben. Viele der polnischen 
Soldaten, die für ihr Vaterland in den Kampf zogen, waren so jung, dass sie wohl wirklich zu 
den Waffen gerufen worden waren, bevor sie die Liebe kennen lernen konnten. Auch mein 
Großvater Józef Kozlik sollte die Frau seines Lebens erst treffen, als der Krieg zu Ende war. 
Zuerst lernte er das Töten, und zwar gründlich. Doch das erfuhr ich erst sehr viel später. 
Bis zum Ende des Jahres 1944 war die polnische Exilarmee auf fast 200.000 Mann 
angewachsen. Ihre Soldaten hatten in Frankreich und in Nordafrika gekämpft, in Italien und 
in den Niederlanden, und ein besonders gründlicher Historiker hat sogar die deutschen 
Flugzeuge gezählt, die die polnische Luftwaffe während der Schlacht um England 
abgeschossen hat: Es waren mehr als zweihundert. 

Als Anerkennung für ihre militärischen Leistungen durften zwei Verbände der Exilarmee im 
Mai 1945 gemeinsam mit den britischen Truppen in Norddeutschland einrücken. Sie bekamen 
sogar den Status einer Besatzungsarmee, und so waren es polnische Soldaten, die im Emsland 
und in Cloppenburg und später auch in Teilen Ostfrieslands die Ordnungsgewalt ausübten. 
Besonders gerne spricht heute eigentlich niemand in der ehemaligen "polnischen 
Besatzungszone" über diese Zeit. Meine Großmutter eingeschlossen. 

Mein Großvater kam damals als Dolmetscher des Stadtkommandanten in die Garnisonstadt 
Fürstenau. "Deine Mutter habe ich vor Ihrem Hause kennen gelernt", erinnerte sich Józef 
Kozlik viele Jahre später in einem Brief an meinen Vater. "Seit der Zeit haben wir uns täglich 
außerhalb der Stadt getroffen und sehr geliebt", schrieb er in seinem altmodischen und 
manchmal etwas ungelenken Deutsch, und weiter: "Nach ein paar Tagen haben wir uns schon 
im Hause getroffen, und ich habe bei Euch geschlafen." 

Im Dezember 1945 schenkte meine Großmutter ihm ein Foto von sich. "Ich bin Dein, ewig", 
schrieb sie auf die Rückseite. "Behalt mich weiter so und denk immer an unsere Liebe und 
unsere Zukunft." Damals war meine Großmutter siebzehn Jahre alt und seit kurzem 
schwanger. Sie und Jozéf verlobten sich; an eine Heirat war wegen des geltenden 
"Fraternisierungsverbots" zunächst allerdings nicht zu denken: Besatzungssoldaten, die 
private Beziehungen mit den Deutschen unterhielten, mussten mit Gefängnisstrafen rechnen. 

"Solche Sachen waren gewesen", fasste mein Großvater später in einem Brief an meinen 
Vater die sonderbaren Umstände zusammen, unter denen er meine Großmutter kennen gelernt 
hatte. Das ist ein schöner Satz. Besser kann man die Verwunderung über die 
unvorhergesehenen Wendungen der eigenen Lebensgeschichte vermutlich nicht ausdrücken. 
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3. Doppelte Vergangenheit 
Als der Brief 1973 seinen Empfänger erreichte, war mein Vater bereits 27 Jahre alt. Er war 
verheiratet, befand sich auf dem besten Weg, Studienrat zu werden, und außerdem hatte er 
einen Sohn: Ich war damals gerade zwei geworden. "Mit anderen Worten, Sie sind Opa", 
schrieb mein Vater damals, höflich und zugleich distanziert in dem ersten Brief, den er nach 
Lubliniec schickte. 
Das "Sie" war nur konsequent, schließlich hatte mein Vater über meinen Großvater bis zu 
diesem Zeitpunkt nichts gewusst. Józef Kozlik wurde weder in seiner Geburtsurkunde noch in 
einem anderen offiziellen Dokument genannt. Und meine Großmutter hatte ihn in all den 
Jahren kein einziges Mal erwähnt. 
"Solche Sachen waren gewesen." Man kann in diesem Satz mit seiner doppelten 
Vergangenheitsform auch den Wunsch hören, dass man mit vielen Dingen, die einem in 
seinem Leben widerfahren sind, gerne für immer abschließen würde. Meinem Großvater 
Józef Kozlik ist genau das allerdings nie gelungen. 
4. Zeit aus den Fugen 
Ich bin schon seit zwei Monaten in Polen, als ich schließlich aufbreche. Es ist eine lange Fahrt 
von Krakau nach Lubliniec, und während am Horizont allmählich die ersten Schornsteine des 
oberschlesischen Industriegebiets auftauchen, spielt Radio Katowice Hits aus den letzten 
dreißig Jahren. Zu der Musik von Cliff Richard und Stevie Wonder, den Eurythmics und 
Tracy Chapman, den Pointer Sisters und Natasha Bedingfield ziehen alte Schuppen und halb 
verfallene Mietshäuser aus dem 19. Jahrhundert am Fenster vorbei, gefolgt von schmutzigen 
Fabrikhallen und bunt bemalten Plattenbauten, am Straßenrand werben große 
Reklameschilder für Plus, Mediamarkt und McDonalds. Die Zeit ist dabei, aus den Fugen zu 
geraten. Langsam verschmelzen Vergangenheit und Gegenwart miteinander, und plötzlich bin 
ich da. 

Lubliniec ist keine schöne Stadt. Viele Geschäfte stehen leer, durch die Fußgängerzone 
streifen ein paar vereinzelte Teenager, und nur an der Orlen-Tankstelle ist reger Betrieb. Das 
schmale, graue Haus, in dem Józef Kozlik im Jahre 1925 geboren wurde, liegt in einer 
Wohnsiedlung am Rand der Stadt. Die Straße ist nicht befestigt, es ist einfach nur eine 
Sandpiste mit unzähligen Schlaglöchern. 
Lubliniec - oder Lublinitz, so lautet der deutsche Name - wurde im 13. Jahrhundert zum 
ersten Mal urkundlich erwähnt. Zunächst gehörte die kleine Stadt zum Habsburgerreich, 
später wurde sie preußisch. Nach dem Ersten Weltkrieg entschieden sich die Bewohner in 
einer Volksabstimmung gegen den Anschluss an das neu gebildete Polen, und so blieb ihre 
Stadt innerhalb der Grenzen des Deutschen Reichs. 

Es gibt keine nennenswerten Sehenswürdigkeiten. Lubliniec wird in keinem Reiseführer 
erwähnt, und wenn der Ort in den Geschichtsbüchern auftaucht, dann nur in den schwärzesten 
Kapiteln: In der psychiatrischen Heilanstalt der Stadt, die von den Nationalsozialisten 1941 
vorübergehend von Lublinitz in Loben umbenannt wurde, haben die Ärzte der SS während 
des Zweiten Weltkriegs bei medizinischen Experimenten mehr als zweihundert Kinder 
ermordet. 

"Ich komme aus Deutschland", sage ich zu der alten Frau, die mir die Tür öffnet. "Ich glaube, 
wir sind verwandt." 

Es dauert einen Moment, bis Anna Kurek, die jüngste Schwester meines Großvaters, im 
Stammbaum ihrer Familie einen Platz für mich gefunden hat. 

"Tante", sagt sie dann auf Deutsch und zeigt auf sich. 
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"Großtante", verbessere ich sie. 

Anna nimmt mich in die Arme und küsst mich auf beide Wangen, und wir verbringen den 
Nachmittag mit einem Stapel alter Fotos und dem Versuch, ein wenig Ordnung in die Zeit zu 
bringen. Später kommen ihre Kinder, ihre Enkel und ihre Urenkel dazu, und obwohl nur Anna 
ein paar Brocken Deutsch spricht, gewinnt das unscharfe Bild meines Großvaters allmählich 
Konturen. 
5. Lautlos und finster 
Józef Kozlik war Pole, aber weil er in Lubliniec bzw. in Lublinitz geboren war, besaß er die 
deutsche Staatsangehörigkeit. Also wurde er 1942 im Alter von siebzehn Jahren in die 
Wehrmacht eingezogen und gehörte nun zu den unzähligen "reichsdeutschen Polen", die den 
Fahneneid auf Hitler schwören mussten. Im Laufe des Zweiten Weltkriegs desertierten fast 
90.000 dieser polnischen Wehrmachtsoldaten und liefen zur Exilarmee über, und auch 
meinem Großvater gelang die Flucht. Statt für den "Führer" und das Deutsche Reich kämpfte 
er jetzt für ein Vaterland, in dem er selbst nie gelebt hatte. 
"Spadochroniarz", sagt meine Großtante, als ich sie nach seiner Waffengattung frage, und 
weil ich das polnische Wort nicht verstehe, nimmt ihre Enkelin Jola ein Blatt Papier zur Hand 
und zeichnet ein Strichmännchen, das an einem Fallschirm vom Himmel herabschwebt. 

Es stellte sich heraus, dass mein Großvater Angehöriger der 1. Selbstständigen 
Fallschirmjägerbrigade war, die zu trauriger Berühmtheit gelangte, weil sie im September 
1944 in Arnheim während der gescheiterten Operation "Market Garden" eingesetzt worden 
war. Die polnischen Fallschirmjäger sollten damals den Rückzug einer britischen Einheit 
unterstützen und verloren dabei fast ein Viertel ihrer Soldaten. 
Trotz der Tragödie am Niederrhein steht die Brigade meines Großvaters im Ruf, eine 
besonders schlagkräftige Eliteeinheit gewesen zu sein, und bis heute werden ihre 
Angehörigen in Polen ehrfürchtig als cichociemne bezeichnet. Auf Deutsch bedeutet das so 
viel wie "lautlos und finster". 
"Józef nie Gewehr. Immer nur Messer", erklärte mir seine Schwester Anna und strich sich mit 
der Handkante über den Hals. Anschließend lachten wir, weil der dreijährige Daniel mit 
seiner Spielzeugkanone eine Salve Plastikbälle auf mich abgefeuert hatte. 

Jetzt wusste ich, was mein polnischer Großvater im Krieg gemacht hatte. Jozéf Kozlik hatte 
sich mit seinem Fallschirm hinter der Front absetzen lassen und dann versucht, möglichst 
vielen deutschen Soldaten die Kehle durchzuschneiden. 
6. Mütter und Großmütter 
Unter den vielen Fotos, die meine Verwandten und ich uns an diesem Nachmittag gemeinsam 
ansahen, ist auch ein Bild meiner Eltern, die 1978 für einige Tage in Lubliniec waren. Es war 
das einzige Mal, dass sie meinen polnischen Großvater besucht haben. Mein Vater war 
damals 32 Jahre alt, nur zwei Jahre jünger, als ich es jetzt bin. Es ist also kein Wunder, dass 
meine Großtante Anna mich an diesem Nachmittag mehrfach mit ihm verwechselt hat. 
Die Zeit war wirklich gründlich aus den Fugen. "Wirst du Mutter erzählen, dass du hier 
warst?", fragt Anna mich, als wir uns am Abend voneinander verabschieden, und zuerst 
verstehe ich nicht, was sie meint. 

"Natürlich", sage ich, und erst dann begreife ich, dass ihre Frage nicht meiner Mutter gilt, 
sondern der Frau, die beinahe ihren Bruder Józef geheiratet hätte, die ein Kind von ihm 
bekommen hat - und die später sämtliche Briefe, die er aus Polen an sie und ihren 
gemeinsamen Sohn schrieb, ungelesen im Herdfeuer verbrannte. 
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Wenn Anna "Mutter" sagt, meint sie meine Großmutter. Und sie benutzt ganz ähnliche Worte 
wie Józef damals in seinen Briefen an meinen Vater. "Weiß deine Mutter, dass wir beide in 
Briefverbindung sind, was sagt sie dazu?", hatte er ihn immer wieder gefragt. 

"Natürlich werde ich es ihr erzählen", wiederhole ich, als ich in mein Auto steige. Sicher bin 
ich mir allerdings nicht. 

7. Beweisstücke 
Im Juni des Jahres 1947, mein Vater war inzwischen fast ein Jahr alt, wurde die 
Fallschirmjägerbrigade meines Großvaters aufgelöst. Józef Kozlik ließ sich nach Deutschland 
entlassen und zog in das Haus, in dem meine Großmutter mit ihren Eltern lebte. Inzwischen 
war ihre romantische Liebe von der Wirklichkeit eingeholt worden. In den Briefen, die er 
mehr als 25 Jahre später an meinen Vater schrieb, erinnerte er sich, dass meine Großmutter 
auf der Straße als "polnische Hure" beschimpft wurde. Und er als "polnisches Schwein". 
Józef ergriff die Flucht. "Die Leute waren damals dort so schlecht, der Hass zwischen 
Besiegten und Siegern war so groß, dass ich ausfahren musste." Er zog nach Bückeburg bei 
Hannover, pachtete zwei Kinos und machte sich mit der "Globus Lichtspiele G.m.b.H" 
selbstständig. Einen Bogen Briefpapier mit dem Firmenstempel hat er später wie ein 
Beweisstück an meinen Vater geschickt: Solche Sachen waren wirklich gewesen!  

Doch mein Großvater war Soldat und kein Geschäftsmann, und nach der Währungsreform im 
Jahre 1948 musste er Bankrott anmelden. Zurück nach Fürstenau konnte er nicht mehr, denn 
die Eltern meiner Großmutter wollten von einer Hochzeit mittlerweile nichts mehr wissen. Es 
wäre "eine Schande über der Familie", wenn ihre Tochter "einen Ausländer heiratet, dazu 
noch einen Polen", schrieb Józef über eines der letzten Gespräche, die er mit der Mutter seiner 
Verlobten führte. 

Meine Großmutter war inzwischen 21 Jahre alt, also volljährig, und sie hätte auch ohne 
Einwilligung ihrer Eltern heiraten dürfen. Sie tat es nicht. Stattdessen trennte sie sich von 
Józef, in einem Brief, den sie ihm nach Bückeburg schickt. "Sie schreibt, dass sie dazu 
gezwungen worden wäre und dass sie mich nie im Leben vergisst." So Józef Kozlik. 

Es gibt auch andere Geschichten über diese Trennung. Józef Kozlik, erfuhr mein Vater sehr 
viel später, soll bereits damals viel getrunken haben, und wahrscheinlich hatte er auch noch 
andere Frauen. Davon ist in seinen Briefen keine Rede. "Du siehst also", schrieb er stattdessen 
an meinen Vater, "es war nicht meine Schuld, dass ich Deine Mutter nicht geheiratet habe, 
bloß die verworrenen Zeiten, die damals herrschten in Deutschland." 
Solche Sachen waren gewesen. Und manches war vielleicht auch ein wenig anders gewesen. 
So funktionieren Familiengeschichten. 
Den Brief, in dem meine Großmutter sich von ihm trennt und ihm gleichzeitig ewige Liebe 
schwört, hat mein Großvater angeblich verbrannt. "Leider", schrieb er meinem Vater. Es wäre 
ein weiteres Beweisstück für seine Version der Vergangenheit gewesen. 
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8. Ein starkes Herz 
Am 6. Dezember 1949 verließ Józef Kozlik Deutschland und ging zurück nach Polen: "Das 
war mein größter Fehler in meinem Leben, was ich nur machen konnte." Sobald er den Fuß 
auf polnisches Staatsgebiet gesetzt hatte, wurde er verhaftet. Als ehemaliger Angehöriger der 
Exilarmee galt er der sozialistischen Regierung als "politisch verdächtig". Józef Kozlik 
verbrachte die ersten eineinhalb Jahre in seiner neuen, alten Heimat im Gefängnis. 
Mein Vater war damals drei Jahre alt. Auf dem letzten Foto, das ihn und Józef zusammen 
zeigt, trägt er eine Latzhose und einen gestreiften Pullover und hält meinen Großvater und 
meine Großmutter an den Händen. Die drei sehen aus wie eine glückliche Familie. 

Es dauerte fast 25 Jahre, bis mein Vater zum ersten Mal einen Brief aus Polen bekam. Józef 
hatte seine Adresse über das Rote Kreuz bekommen, nachdem er auf seine Briefe nach 
Fürstenau keine Antwort bekommen hatte. Von nun an schrieben sich mein Vater und mein 
Großvater zwei- oder dreimal im Jahr, die Briefe aus Polen wurden bei uns zu Hause am 
Mittagstisch andächtig vorgelesen, und meine Mutter packte Pakete für die Verwandten in 
Lubliniec, die wir gemeinsam zur Post brachten.  

Nur meiner Großmutter durften wir nichts davon erzählen. Meine Eltern müssen gedacht 
haben, dass es ihr das Herz brechen würde, wenn sie gewusst hätte, dass Józef Kozlik wie ein 
Gespenst aus dem Dunkel der Vergangenheit aufgetaucht war. 
Heute glaube ich, dass meine Großmutter ein ziemlich starkes Herz gehabt haben muss, wenn 
sie diese Geschichte mehr als fünfzig Jahre lang darin aufbewahrt hat. 
9. Vom glücklichen Leben 
Józef hatte kein so starkes Herz. Er sei nie darüber hinweggekommen, dass er seinen Sohn 
und seine große Liebe in Deutschland zurückgelassen hatte, sagt meine Großtante Anna, als 
ich sie in Lubliniec besuche: "Er hat jedes Mal geweint, wenn er von deiner Mutter 
gesprochen hat." 

"Meiner Großmutter", verbessere ich sie. 
Nachdem mein Großvater aus dem Gefängnis von Stettin entlassen worden war, besuchte er 
die Bautechnische Schule in Katowice, die er 1954 mit einem Diplom verließ. Im gleichen 
Jahr heiratete er. "Ich dachte, dass ich diesmal schon in Leben glücklich werde, war ich aber 
kurz (bloß 3 Monate)", schrieb er nach Deutschland. 
Spätestens als seine neue Schwiegermutter erfuhr, dass Józef mit einer anderen Frau bereits 
einen Sohn hatte, war es mit dem Glück vorbei: "Da hat sie mit mir immer täglich gezankt, 
und ich soll besser nach Deutschland fahren, dort wo ich habe ein Kind gelassen." 1956 wird 
die Ehe geschieden. 
Ein Jahr später stellte Józef einen Antrag auf Ausreise aus der Volksrepublik Polen, der 
allerdings nicht genehmigt wird. "Er wollte zurück zu dir", sagt Anna. 
"Zu meinem Vater", verbessere ich sie noch einmal. "Und vielleicht zu meiner Großmutter." 

1957 versucht Józef, das Land illegal zu verlassen, doch der Weg zurück in das vermeintliche 
Paradies seiner Vergangenheit endete ein paar Kilometer hinter der ersten Grenze, die er 
überquerte. "Wollte nach dem Westen, aber wurde in DDR geschnappt, in der Stadt Zittau", 
fasste er es später knapp zusammen. Er kam erneut ins Gefängnis, diesmal als 
"Vaterlandsverräter", und verbrachte sechs weitere Jahre in Haft. Solche Sachen waren 
gewesen. 
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10. Der große Krieg 
Nachdem er entlassen worden war, zog Józef zurück nach Lubliniec zu seiner Mutter, in das 
Haus, in dem er geboren worden war. "Jetzt das Leben geht weiter nicht besonders", schrieb 
er in einem seiner ersten Briefe an meinen Vater: "Ich habe drei Schwestern und einen 
Bruder, alle sind verheiratet, haben Kinder und sind glücklich, außer mich!" 

Zu Weihnachten und zu Ostern schickte Jozéf Kozlik Postkarten, die er gelegentlich mit 
"Euer Vater und Opa" unterschrieb - und immer wieder Briefe, die zunächst unglücklich und 
dann von Mal zu Mal verbitterter klingen. "Du fragst mich nach meine Familie, lieber will ich 
davon nicht sprechen", schrieb er 1977 meinem Vater: "Meinen Geschwister geht es sehr gut, 
haben alles, aber wollen noch mehr haben, nach dem Tod unserer Mutter werden wir uns 
prozessieren im Gericht, so wie in deiner Familie." 

So wie in unserer Familie? 
Mein Vater musste ihm zumindest in Andeutungen geschrieben haben, wie die kleine Welt, 
die Jozéf Kozlik nach dem Zweiten Weltkrieg in Fürstenau im Haus meiner Großmutter 
kennen gelernt hatte, in den Jahren und Jahrzehnten danach allmählich in Stücke zerfallen 
war. Meine Großmutter hatte schließlich geheiratet, einen Mann, den ich später "Opa" nennen 
sollte. Von nun an wurden Konflikte, die es zwischen ihr und ihrer Schwester gab, zwischen 
ihr und ihren Eltern und zwischen ihrem Mann und ihrem Stiefsohn immer größer - bis 
schließlich Rechtsanwälte und Richter eingeschaltet wurden. Es begann eine lange und 
schmutzige Schlacht, die sich über viele Jahre hinzog. 
Auch das gehört zum dunklen Teil unserer Familiengeschichte, über den heute niemand gerne 
redet, und das Einzige, an das ich mich lebhaft erinnern kann, sind die Polizeibeamten, die 
damals in unser Haus kamen und meinen Vater in einer der zahllosen Erbstreitigkeiten als 
Zeugen vernahmen. Es ging um Geld, um Grundstücke und um Gefühle. Und natürlich immer 
wieder um die Vergangenheit. Man könnte einen Roman darüber schreiben. Oder gleich zwei. 

"Wie sind die Prozesse gelaufen und wer hat gewonnen?", erkundigte Jozéf sich später noch 
einmal. Ich glaube nicht, dass mein Vater ihm diese Frage beantworten konnte. Ein 
Familienstreit endet gewöhnlich wie ein Krieg. Alles liegt in Trümmern, und niemand weiß, 
wer eigentlich gewonnen hat. 

Solche Sachen waren auch gewesen. Und möglicherweise ist das Schweigen wirklich der 
einzige Weg, ihnen zu entkommen. 

11. Zwei Flaschen Schnaps 
In Lubliniec schaffte man es immerhin, sich miteinander zu arrangieren, wenn auch mehr 
schlecht als recht. Józef arbeitete mittlerweile in einem Bauunternehmen, der Streit mit seinen 
Geschwistern und seiner Mutter wurde zur Routine. In stillen Stunden hing mein Großvater 
traurigen Erinnerungen nach - und offenbar trank er sich nun langsam zu Tode. 
"Ich habe Geschwüre am Magen und kranke Leber", schrieb er lakonisch bereits in seinem 
ersten Brief an meinen Vater: Genau vierzehnmal sei er in den letzten zehn Jahren im 
Krankenhaus gewesen. Später klagt er immer wieder über Magenschmerzen, die ihn über 
Wochen hinweg plagen. "Schicke mir Rennie-Tabletten, die haben sehr gut gewirkt", bat er 
gelegentlich, berichtete aber gerne auch minutiös von seinem Alkoholkonsum: "Silvester kam 
zu mir ein Freund", heißt es im Januar 1979, "und da haben wir zwei Flaschen Schnaps 
ausgetrunken (1 ltr.) auf Euer Wohl und Glück." 

Es ist das Jahr, nachdem meine Eltern schließlich nach Lubliniec gefahren waren. Stolz hatte 
Józef seinen Sohn und seine Schwiegertochter durch die Stadt geführt, sie hatten viel geredet 
und gemeinsam weitere Besuche geplant, die jedoch nie stattfinden sollten. Immerhin 
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verkaufte er den Taschenrechner, den meine Eltern ihm auf seinen Wunsch hin mitgebracht 
hatten, anschließend für 3.000 Zloty, und zusammen mit seinem Ersparten reichte das Geld, 
dass er sich einen lang gehegten Wunsch erfüllen konnte: "So habe ich mir endlich im Leben 
einen Fernsehapparat gekauft." 
Auf den Fotos, die meine Eltern von ihrem Besuch mitbrachten, sah Józef Kozlik bereits aus 
wie ein sehr alter Mann. Gesundheitlich ging es ihm nun immer schlechter. Es dauerte nur 
noch sechs Jahre, bis er zum letzten Mal in ein Krankenhaus kam. "Nehme chemische 
Spritzen und Medikamente." 
1984 starb er an Krebs. Er war gerade einmal 57 Jahre alt. 

Das ist die Geschichte meines polnischen Großvaters. In seinem kurzen Leben war Józef 
Kozlik zum Deserteur und zum Trinker geworden, zum Kriegshelden und zum 
Vaterlandsverräter, er hatte seine große Liebe gefunden und wieder verloren, und er war Vater 
gewesen, ohne einen Sohn gehabt zu haben. Er hatte mehr als sieben Jahre im Gefängnis 
verbracht und sich mit seiner Familie herumgestritten. Und er hatte bis zum Schluss der 
Vergangenheit hinterhergeweint. So etwas war alles gewesen. 

12. Das letzte Foto 
In Lubliniec habe ich an jenem Nachmittag mit meiner Großtante Anna den Friedhof besucht 
und ein Foto vom Grab meines Großvaters gemacht. "Requiescat in pacem" steht auf dem 
schwarzen Marmorstein unter seinem Namen, "Ruhe in Frieden". Das klingt fast wie ein 
Witz. 
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Verstorbene Polen auf dem Fürstenauer Friedhof 
 
 
Lydia Scheledinski 
*10.6.1927 +22.2.1945 
 
Bernhard Tandecki  
*17.1.1926 +26.4.1947 
 
Josef Jankowiak 
*4.2..1913 +1.12.1945 
 
Jan Bielecki 
*28.12.1919 +7.9.1945  
 
Mateusz Gacek 
*23.12.1918 +4.9.1945 
 
Kazimierz Jazolowic 
*21.5.1921 +31.8.1945 
 
Bernhard Tomalka 
*19.5.1921 +9.8.1945 
 
Anloni Rzepka 
*2.1.1924 +9.8.1945 
 
Piolr Machaj 
*3.7.1920 +12.7.1945 
 
Henryk Faber 
*30.9.1925 +1.7.1945 
 

Jan Fojl 
*24.5.1924 +14.6.1945 
 
Waclaw Zukowski 
*23.6.1912 +22.10.1945 
 
Kazimierz Chlopinski 
*10.7.1919 +29.9.1945 
 
Antoni Morawski 
*6.11.1908 +3.9.1945 
 
Wiolold Grossfeld 
*15.5.1914 +18.7.1945 
 
Waclaw Koprowski 
*16.9.1911 +9.8.1945 
 
Zdzislaw Zapalowski 
*24.12.1917 +31.8.1945 
 
Zbigniew Denoch 
*17.6.1922 +7.5.1947 
 
Marian Roj 
*5.4.1921 +1946 
 
Boleslaw Palul 
*8.9.1908 +31.1.1946 

 
 
(Hinweis: Aufgrund einer Panne ist diese Liste leider unvollständig.) 
 
 


