
Viele яраппепёе
Begegnungen

mit den Schiilern
Gaste aus Кostroma in sechs Schulen

"Begegnungen mit Jugendlichen" hatten .sich die Verantwortlichen
vom "Verein zur Fбrderung der Partnerschaft und Freundschaft"
zwischen Ааспеп und dem russischen Kostroma fur. ihre Gaste
gewunscht. Jeder, der gestern Morgen.in einer von sechs Aachener
Schulen war, konnte sich persбnlich davon Oberzeugen, dass jede
Menge Aachener Schuler ebenso wie . die 15 Besucher aus der
vielleicht schon bald neuen Partnerstadt der Erfullung dieses
Wunsches mit groBer Offenheit nachkamen.

Von Stefan Mauer

Aachen. Gespannt · wurden die
ehemaligen КZ-Haftlinge und
Zwangsarbeiter unter апёегеш in
der Heinrich-Heirie-Gesamtschule
eгwartet. SchlieIOich waren einige
der Schiiler erst vor kurzem zu
Besuch in Auschwitz und Birkenau
gewesen •·····ЩJ.dh,att~n ....••. sicll ... idort
11:1\ensivmitdem ScЩcksal ausei
·11a,ndetgesetzt, <lc1s auch)hre Gaste
am eigerien Leib erfahren hatten.
"IJie Eindriicke vor ·· Or( \\'aren
teilweise nur schwer zu ertrage,n",
erzahlte Schillerin CharlotteMeyer
von ihrenganz personHchen Er.fah
rungen. auf der Reise. Fiir.sie. und
ihreMitscЫiler· sei .. es beriihrend,
·a,beг.ttichunwirlфcll gewesen,die
bisher riur aus der Theorie bel<ann
ten•Orte ei1щ1al mit.eigeneщAuge
zu sehen. Schon damals hatte11 die
ScЫilerшit · einer Zei'tzeugih ge
sprochen: Halina Birenblщm, die
eheinals ·dort inhaftierte ·• Autorin
des\ Buches .. ,,Die. HoffnuritiistirЬt
щletzt", stand Rede uri.d Aritwort.

Anger~~Jte Diskussion ohne
Beruhrungsangste

So entwickelte · sich auch wahrend
der gestrigen Begegntшg ein Dia
log, und beide Seiten konnten ihre
Sichtweise darstellen.Anders als bei
der Auftaktveranstaltung im Kaiser
Karls-Gymnasium (die AZ berichte
te), erzahlten hier zunachst die

Schiller von den Eiridriicken ihrer
Reise. i Auch die anschlieBenden
Berichte der · drei Gaste' warfen
einige Fragen nach. dem. wie. und
warum der damaHgen Geschehnis
se auf, die von den Schillern ohne
Beriihrungsangste in die Diskussi
on eir1gebracht wuideh.
iШ :Z:wangsarbeit nach.
Kбl.n abkommandiert

Dabeibekameh die Zuhoтerimvoll
besetzteh Raum ·· die uhters<:hied
lichsteh < Geschichten zu horen.
WassШj Shorik war bereits 17, als er
zur ·. Zwartgsarbeit · abkommandiert
wrirde - iibrigens in die direkte
Nachbarschaft nach Koln. ,,Пiе
Briicke, tiber die ich einmal einen
Fluchtversuch gemacht habe, sieht
heute ganz anders aus.11 Fiir ihn 1st
dieser Besuch vielleicht noch mehr
Vergangenheitsbewaltigung als fiir
seine Begleiter.
Warum nicht alle der 15 aus
Kostiomaangereisten Zeitzeugen in
der Laurensberger Gesamtschule
waren, ist schnell erklart: Zeitgleich
besuchten sie nicht nur die dortige
Lehranstalt, sondem. ebenfalls die
Viktoriaschule, .das .. Einhard-Gym
nasium, die . Montessori-Gesamt
schule, das·.Gymnasium Herzogen
rath und das Geschwister~Scholl
Gynшasiurn. Auf. taube Ohren
stieBen sie nirgendwo - mehr als
nur eine erfolgreiche "Begegщtng
mit Jugendlichen".
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Als am 1. September 1939 deutsche Truppen und sich das Blatt auf den Schlachtfeldern Russlands
Polen angriffen und damit ein langer, Millio- zu wenden begann, wurden beide mit ihren
nen von Menschenleben dahinraffender Welt- Familien inhaftiert und in Konzentrationslager nach
krieg begann, war Anna Shelamova gerade gebo- Deutschland deportiert. 60 Jahre spater kehrten sie
ren, Nikolay Palatkin erst vier Jahre alt. Vier Jahre nach Deutschland zuruck und wurden als Gaste am
spater, als die deutsche Wehrmacht ihrem vermeint- Gymnasium Herzogenrath empfangen, wo sie
lichen "Endsieg" schon nichtmehr sicher sein konnte Schulern von ihrem Schicksal erzahlten.

an die Menschlichkeit ins Zweifeln latkin hat alшlich schlimme Erfah- Iеп. Finanziert wird der Besuch vоп
geraten. lm КZ wurden die Haftlin- rungeп gemacht, legt aber Wert auf der Berliner "Stiftung Erinпerung,
ge kahl geschoren, mit heШem und dle Feststelluпg, dass nicht alle Verantwortung, Zukuпft". J)as l,eic1
kaltem Wasser "gedusc!1t", und nш Deutsc!1en damals grausam zн dеп der Haftlinge l1бrte nach cter
dem Umstaпd, dass die Vergasungs- Z,vangsarbeiteш und Haftlingeп Befreiung dшch die Amerikaner
anlage defekt war, ist es zu verdan- waren. Die beiden Russeп lеЬеп nicht auf. Nach Rt1ssla11d zшuckge
ken, dass die damals Vierjahrige, hettte in Kostroma, etwa 350 kelнt, waren Dбrfe.r tЩd Staclte
Нне MLttter, Oma und Ора uberlebt Кi1ometer von Moskau entferпt. Sie Opfer des Krieges Ltnd Zerstбrurч;:s
hatte11. Wegeп eiпer Missl1a11dlu11g gehбren ztt den 15 ZeitzeL1ge11 ш1d wut der geschlageneп Deutsch.eп
durch die Lagerleiteriп nшsste die sechs Eпkelkindern ehemaliger КZ- geworde11. Sprecl1e11 dшften sie
kleine Апnа mehrere Monate ins Haftlinge, die auf Betreiben vom nicht i.iber ihre Erlebnisse als
Hospital uпd tragt heнte noch "Fret1ndscl1aftsverein Aachen Kost- Zwangsarbeiter, cler Verdacl1t der
Narben am Kбrper, die Zettgпis von roma" die Region besuchen und in Kollaboratioп hiпg jedem Haftliпg
ihre11 Leiden aЬ!egen. Nikolay Ра- Schulenvon ihrem Schlcksal erzah- ап, Gefangпisstrafe drohte. .Die

Schiiler schockiert гоп Berichten der XZ-Zeit
Russische Zwangsarbeiter zu Gast im Herzogenrather Gymnasium - AuBergewбhnliche Geschi

Von Holger Bubel

Herzogenrath. Laпge, fast 60 Jahre
ist es 11t1Л her, aber Аппа S!1elamo
va erinпert sich gut: ,,Ich war
gerade vier Jahre alt, a}s deutsche
Soldaten ипзег Dorf /{omaпowka
besetzteп. Sie verhafteteп al\e Ып
wohner und danach brannten sie
das Dorf nieder. Wir mussten Ы.s
zur nachsten Stadt laufen, und von
dort wurden wir in Viehwaggons
nach Deutscl1!and ins КZ ge
bracht." Die !1eute 64-Jahrige
spricht ruhlg, in kurzen Satzeп
berichtet sle den rund 20 SchШern
von ihren schreck\ichen Erlebnis
sen. Еlепа Skorlk, die junge Gym
пasial!ehrerin atts Rшsland ttnd
Enkelin eines КZ-Haftlings, hat
keine Miihe, den Emotionen der
alten Dame in deнtscher Sprache
Attsdrнck zu verleihen. Was sie
weiter berichtet, lasst den Glaнben

Erzah/ten von ihren Schicksalen und stellten sich den vielen Fragen dег SchOler: Nikolay Palatkin, Anna Shelamova, Anna Katkova und Elena Skorik (sitzend v. !.).


