
Nachdenkliche Gesichter, nachdenkenswerte Geschichten: Die Nazi.:.Opfer und dieSchulerinnen und Schuler_ des
KKG trafen sich zum intensiven Austausch. Foto: Andreas Schmitter

Die Haftlinge von einst kommen
mit einer versOhnlichen Botschaft

Ehemalige ZwangsarЬeiter erzahlen KKG-Schiilern ihre Geschichte
Galina lvanova ist gerne nach Aachen gekommen, Rede ist vom2. Weltkrieg, und die hier versammel
und genauso geme nimmt sie Platz bei den ten Menschen erzahlen offen von der Zeit, zu dersie
Oberstufenschulem des Kaiser-Kaгls-Gymnasiums. sich in derGewalt der Nazis befanden- Siealle saBen
"Wie alt waren Sie damals?", wiederholt eine einmal in Konzentrationslagem oder wurden vom
Sch0lerin ihre Frage an die Seniorin. Damals? Die Nazi-Regime zur ZwangsarЬeit herangezogen.

Von Stefan Mauer

Aachen. ,,Unsere Lander hat schon
immer viei verbunden. Gerade Ihr
habt Euer LeЬen noch vor Euch,
und ichwimSche Euch, ein solches
Ungluck nie erleben zu mi.iSsen."
VersohnЦcЬ sind die Worte, die
dш:сЬ die Dolmetscherin an die
Schiiler in der wll besetzten Aula
Carolina weiter gegebenwerden.
"Genau das 1st es, was wir durch
diese Einladung eпeichen wollen",
freut sich Annelote Einmahl, die
Vorsitzende des Vereins z;ur Forde
ning der Part:lierschaftund Freund
schaft twischen Aac:hen urid Кost~
roma. Die Besucher konцten hier
sehen, dass das Deutstbland von
heute$ anderes sei a1s das, was

ihnen vor vielen Jahren so Schlim
mes angetan ЬаЬе. Auch die Gaste
selbst seien begeistert. ,,Viele sind
wirklichЬeeindrucktvon der Inten
sita.t, mit der wir uns auch roit den
dunklen Seiten unserer Geschichte
auseinander setzen", so Eirimahl.
ЕЬеn · diese Geschichte ist es, die
von den КI<G-Schiilern nun aus
erster Hand erleЫ werden kann.
"Ich war acht Jahre, ais sie uns in
ihr Laget stedct:en", ve:rrat Galina
Jvanova; ..~ gab nackte Pritschen
zum scblafen, und einmal am Tag
m~gten wir Suppe und. ein winzi~
ges Sцickфen Brot."_ DaЬei №.~ sie
zwei FJ.nger gшtt nah Ьeieщarider,
wobl um die gennge G~ qer
taglichen MahJzeit zu denionstri~
ren. Da ihr l.clger in der N"ahe. von.

Polen gelegen habe, hаЬе sie noch
Gliick im Ungliick gehabt und sei
als eine der ersten von den russi
schen Soldaten befreit worden,
erldart die Seniorin weiter. Trotz
dem - von 1941 bls 1944 dauerte
auch ihre Inhaftierung.
"Insgesamt sind wir fiir zehn Tage
in Aachen", weist Einmahl auf das
iibrige Programm hin. Ше . Befra
gшig im ККG ist ·nur Auftakt ·щ
einer gro~n Тош dtireh Stadt u.nd
UmgeЬung.. Weitere Befraguщetl
ari Schulen, ein Besuёh des Kolner
~fus und~8З! ein Веsuф Щ denearo1us 1Ъemien . · · stehen •· tmter
anderetn auf''detti Programn.i/в=~":5~~:d~ .



Djskussion
шй Schillern

Aachen. 15 altere Biirgerinnen
und Biirger aus der russischen
Stadt Kostroma, die bald Аа
chens пеце Partnerstadt wer
den sоП, befinden sich zu
Besuch in der Stadt. Es handelt
sich um ehemalige I<Z-Haftlin
ge und ZwangsarЬeiter. Zu dem
umfangreichen Besuchspro
gramm gehort auch der Коп
takt zurJugend. Gestern disku
tierten die russischen Gaste mit
Jungen und Madchen des ККG.
Weitere Schulbesuche folgen.
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