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WAS UND WO

Ausgebeutet – nicht selten bis zum Tod
„Bückeburg unterm Hakenkreuz“: Ausstellung rückt Schicksal der Zwangsarbeiter in den Fokus

Bückeburg. Es ist ein bezeich-
nendes Bild, das die Macher der
Ausstellung „Bückeburg un-
term Hakenkreuz – NS-
Zwangsarbeit im ländlichen
Raum“ für ihren Flyer gefun-
den haben. Drei Wehrmachts-
offiziere beobachten vier
Zwangsarbeiterinnen bei der
Feldarbeit – lässig stehen sie in
ihrer Uniform daneben und
schmunzeln. „Wie Vieh“ seien
sie behandelt worden, berichtet
ein Opfer der Projektgruppe
„Zwangsarbeit“ in einem Inter-
view. Dieses menschenverach-
tende System, so Chris Humbs,
1. Vorstand der Gruppe, in sei-
ner Begrüßung, habe sich nahe-
zu auf jedem Bauernhof, in na-
hezu jeder Bäckerei, im Hotel
der Seifenfabrik oder dem Rüs-
tungswerk wiedergefunden. Die
meisten Befragten hätten ihre
Deportation, ihren Arbeitsein-
satz als Sklaverei bezeichnet.
Wer diese Zahl liest, kann es

zunächst gar nicht fassen: Mehr
als 13 Millionen Menschen aus
ganz Europa mussten im deut-
schen Reich Zwangsarbeit leis-
ten. Skrupellos schuf das natio-
nalsozialistische Regime einen
riesigen Sklavenmarkt, um
trotz des Krieges das Wirt-
schaftsleben aufrecht zu erhal-
ten. Und die Bevölkerung? Die
war ohnehin viel zu oft der An-
sicht, dass die Rassenideologie
die Ausbeutung legitimiere.
Untermenschen sind Skla-

ven, lautete die Gleichung, die
Chris Humbs in seiner Eröff-
nungsansprache so beschreibt:
„Das Menschenverachtende
war nicht nur in der Ferne, in
Auschwitz, im Führerbunker
und auf dem Reichsparteitags-
gelände zuhause, es war in jeder
Straße Bückeburgs zu finden“.
Auch heimische Arbeitgeber
hätten Zwangsarbeiter einge-
setzt, sie ausgenutzt und ausge-
beutet, „nicht selten bis zum
Tod“. Humbs bat die Bücke-
burger, die Ausstellung nicht
als selbstverständlich hinzuneh-
men. „Sie ist etwas Ungewöhn-
liches, etwas Besonderes.“ 70
Jahre nach Kriegsende sei es die
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letzte Chance gewesen, so viele
Daten und Berichte zusammen-
zutragen.
Bückeburg, so der Vorstand

weiter, habe nun eine gute Zu-
sammenfassung zu diesem The-
ma – auch für die nachfolgen-
den Generationen.
Für Kuratorin Constanze

Wolk ist es gerade dieser Blick
vor die eigene Haustür, der
Projekte wie „Bückeburg un-
term Hakenkreuz“ auszeichnet.
„Durch die persönlichen
Schicksale, die wir nachzeich-
nen, durch die Orte, die wir
kennen, wird die Geschichte
auf einmal lebendig.“
Die Ausstellung umfasst 96

Stelltafeln und zwei Videostati-
onen und wird noch bis zum
22. Juni zu sehen sein. Humbs
bedankte sich im Namen der
Projektgruppe, als Träger der

Ausstellung, vor allem bei der
Stadt Bückeburg und dem
Staatsarchiv für die reibungslo-
se Zusammenarbeit. Die Idee
sei es gewesen, eine wissen-
schaftlich fundierte Ausstellung
zum Thema NS-Zwangsarbeit
in Bückeburg und den umlie-
genden Regionen zu erarbeiten.
„Die liegt jetzt vor.“ Einen
Dank stattete Humbs auch sei-
nen „Vorgängern“ Klaus Mai-
wald und Friedrich Winkelhake
ab. Deren in den vergangenen
Jahrzehnten geleistete Arbeit
sei in die Ausstellung eingeflos-
sen. Gleiches gilt für die Re-
cherchen, die die Projektgruppe
der Oberschule Bückeburg an-
gestellt hat. Die Schüler hatten
unter anderem Christa Ehrich
aus Meinsen (Jahrgang 1936)
befragt, die sich noch gut an
das Kriegsgefangenenlager

schräg gegenüber der Bäckerei
ihrer Eltern erinnern kann. Die
Franzosen hätten bei den Bau-
ern gearbeitet, drei auch in der
Bäckerei. Alle seien sehr
freundlich gewesen. Zeitzeugin
Joanna Szukala kam ebenfalls
zu Wort. „Ich bin sehr gerührt,
dass ich hierher kommen
konnte“, sagte die Tochter einer
Zwangsarbeiterin aus Polen. Es
sei ein Lebenstraum gewesen zu
sehen, wie ihre Mutter gelebt
habe. Über Bad Eilsen habe ihre
Mutter vor allem erzählt, so
Szukala. „Das vielleicht aber
auch, um mich zu schützen.“
Wie schlimm es Zwangsarbei-
tern ergehen konnte, zeigte eine
Grußbotschaft von Alexandra
Grinkewitsch (1942–1945 bei
Wubag/Gemag in Bückeburg).
Grinkewitsch berichtet von
„fürchterlichem Essen“ und wie

sie einmal vom Bauern erwischt
wurde, weil sie Gemüse „ge-
stohlen“ hatte. „Als Strafe
musste ich die Reifen seines
Fahrrades ablecken. Vorher
fuhr er damit noch einmal
durch den Dreck.“
In einem Grußwort erläuter-

te Klaus Maiwald, das Projekt
sei die wohl allerletzte Möglich-
keit gewesen, Zeitzeugen zu fin-
den. Peinlich findet es der Ko-
ordinator der Gruppe „Zwangs-
arbeit“ vor Ort, dass das Mahn-
mal auf dem Gelände Erlebnis-
welt Steinzeichen Steinbergen
nicht mehr im aktuellen Park-
führer zu finden ist. „Wir bitten
die Betreiber der Erlebniswelt
sehr, dieses Manko zu korrigie-
ren.“
Der Eintritt zur Ausstellung

ist frei; sie steht in der Zeit von
10 bis 17 Uhr jedem offen.

Die Informationstafeln stoßen bei den Besuchern der Ausstellung auf großes Interesse. mig

Schweigen über
die Personalie
Bückeburg. Über die Bestre-
bungen der Schaumburg-Lip-
pischen Landeskirche, sich von
ihrem Landeskirchenamtsprä-
sidenten Sebastian Geisler zu
trennen, war im öffentlichen
Teil der 3. Tagung der 19. Lan-
dessynode nichts Neues zu er-
fahren.

In einer eingeschobenen
Pressekonferenz räumte Pres-
sesprecher Ulrich Hinz hierzu
auf Nachfrage nur so viel ein,
dass man zum Thema „Proble-
me auf Leitungsebene“ aus
rechtlichen Gründen keine
Auskünfte geben könne.
Gleichwohl sei der Landeskir-
chenrat aber verpflichtet, die
Synode über den Stand der
Dinge zu informieren.

Geisler selbst konnte – so
Hinz – „aus gesundheitlichen
Gründen“ nicht an der Tagung
teilnehmen, deren späterer
nicht-öffentlicher Teil noch ei-
nen Punkt „Personalangele-
genheiten“ beinhaltete. wk

Hat jemand die Schuhe vergessen?
Schwarmkunst-Aktion soll helfen, sich an die Menschen zu erinnern
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Bückeburg. Ein einsames Paar
Holzschuhe. Mitten auf dem
Marktplatz. „Hat die jemand
vergessen?“, zeigt sich ein Tou-

rist irritiert. Seine Frau schüt-
telt ratlos den Kopf. „Da hängt
doch ein Schild dran, das ist
was anderes.“ Obwohl: Ganz
unrecht haben die beiden ei-
gentlich nicht …

Vergessen? Ja, um das Ver-
gessen geht es tatsächlich bei
dieser Kunstaktion, die im Rah-
men der Eröffnung der Ausstel-
lung „Bückeburg unterm Ha-
kenkreuz“ stattgefunden hat.
Nur, dass nicht die Schuhe,
sondern der Träger vergessen
wurde. In Bückeburg. Von Bü-
ckeburgern. Neun Paar Schuhe
hat der Künstler Franz Betz
(Hannover) aufgestellt – ein
Paar „gehört“ Boleslaw Soltys,
einem Zwangsarbeiter, der von
Mai 1941 bis vermutlich
Kriegsende für die Deutschen
schuften musste.
Schuhe, Schmutz und Fuß-

spuren – das war das Leitmotiv
der Aktion, die Künstler Franz
Betz am Rande der Eröffnung
der Ausstellung „Bückeburg
unterm Hakenkreuz“ durch-
führte. In Bückeburg, Bad Eil-
sen und Helpsen stellte Betz al-
te Schuhpaare auf – immer mit
dabei, die in Bad Eilsen gebore-
ne Tochter einer Zwangsarbei-
terin, Joanna Szukala. „Sie hat
in Bad Eilsen die Schuhe ihrer
Mutter aufgestellt – das war für

sie und für uns alle ein bewe-
gender Moment“, sagt Cons-
tanze Wolk, Kuratorin der Aus-
stellung „Bückeburg unterm
Hakenkreuz“. Frau Szukala
selbst hatte deutlich große
Freude an der Kunstaktion auf
dem Bückeburger Marktplatz.
Immer wieder sprach sie mit
Jugendlichen der Oberschule,
„diese Jugendlichen sind so en-
gagiert, es ist großartig, was
hier passiert“, gibt die Polin zu
verstehen. Über die Einladung
zu der Ausstellung und über die
Ausstellung selbst habe sie sich
sehr gefreut. Wichtig sei ihr,
sagt Szukala, dass an das, was
damals auch ihrer Mutter, einer
Zwangsarbeiterin, die in Bad
Eilsen eingesetzt war, erinnert
werde.
Dass Erinnerung kein an-

strengender Prozess sein muss,
sondern viel Spaß machen
kann, zeigte die sogenannte
Schwarmkunst-Aktion, die das
Anbringen der Schuhpaare und
das Freilegen der Fußabdrücke
mittels „reverse graffiti“ bein-
haltete. „Reverse graffiti“? Ist

eigentlich wie ein „Graffiti“ –
nur umgekehrt. Statt Farbe auf-
zutragen, wird mit Wasser der
Schmutz weggespült – hält man
eine Schablone an, wird im Zu-
sammenspiel von behandelten
und unbehandelten Flächen ein
Muster freigelegt. „Wir wollen
auf diese Weise Bückeburg von
Schmutz, Überdeckungen und
Verkrustungen befreien“, sagt
Franz Betz, Künstler aus Han-
nover. Die Zwangsarbeit sei in
ganz Deutschland totgeschwie-
gen worden, ergänzt Jacob Ve-
nuss von der Projektgruppe
„Zwangsarbeit“. Über die Jahre
hätten sich durch das Schwei-
gen Verkrustungen gebildet, die
an diesem Morgen aufgelöst
werden sollten.
Einen (Hinter)Sinn hat auch

das große „X“, das die einzel-
nen Spuren miteinander ver-
bindet. Zum einen steht es für
das Unbekannte, in das die
Zwangsarbeiter geworfen wa-
ren, auf der anderen Seite aber
auch für die stark einge-
schränkte Bewegungsfreiheit,
ihre „Fesseln“.

Künstler Franz Betz (v.l.) und die in Bad Eilsen geborene Tochter einer
Zwangsarbeiterin, Joanna Szukala, montieren eines der neun Schuh-
paare – diese stehen symbolisch für die vielen Zwangsarbeiter, die in
Bückeburg und Umgebung geschuftet haben. mig

GfW lädt Mitglieder zur
Versammlung ein
Bückeburg/Minden. Zur
diesjährigen Sektionsmitglie-
derversammlung am Mittwoch,
25. Juni, um 19 Uhr lädt die Ge-
sellschaft für Wehr- und Si-
cherheitspolitik in das Offi-
ziersheim der Herzog-von-
Braunschweig-Kaserne Minden
(Zugang Trippeldamm) ein.
 Auf der Tagesordnung vor-
gesehen sind unter anderem
der Bericht über die Bundes-
versammlung 2014 und die
Landesbereichsversammlung
2013/2014, der Tätigkeitsbe-
richt des Sektionsleiters und
der Kassenbericht. thm

GfW: Vortrag über
Syrien fällt aus
Bückeburg/Minden. Wie die
Gesellschaft für Wehr- und Si-
cherheitspolitik (GfW) mitteilt,
fällt ihre für den 5. Juni in Bü-
ckeburg geplante Veranstal-
tung „Tödlicher Abfall aus Syri-
en – wohin damit?“ aus. Sie
wird voraussichtlich im Okto-
ber nachgeholt.

Am 20. Juli jährt sich zum
70. Mal der „Aufstand des Ge-
wissens“, was die GfW zum An-
lass nimmt, diesen Gedenktag
einmal aus anderer Perspekti-
ve zu würdigen. Prof. Dr. Micha-
el Sommer von der Uni Olden-
burg wird dazu am Donnerstag,
17. Juli, in Minden zu der Frage
vortragen „Attentate in der
Weltgeschichte – Was haben
sie bewirkt?“. thm

Unwetter: Feuerwehr
rückt zehn Mal aus
Bückeburg. Das Unwetter am
Sonnabendnachmittag hat bei
der Feuerwehr Bückeburg-
Stadt zu zehn Einsätzen ge-
führt. Zumeist mussten die
Einsatzkräfte Wasser aus voll-
gelaufenen Kellern pumpen.
Die Steinberger Straße wurde
am Ortsausgang vom Matsch
eines angrenzenden Feldes
überspült und musste gerei-
nigt werden. Im Unterwallweg
wurde die Straße überflutet.

Die Kräfte der Feuerwehr
Bückeburg-Stadt waren von
etwa 17 bis 21 Uhr im Einsatz,
um die Schäden zu beseiti-
gen. thm


