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AU STEllUNG UNO MUSICAl-VERLOSUNG
 

Ab Freitag, 15. Januar, w ird ei
ne Ausstellung mit dem Titel 
"Auf der Spur europaischer 
Zwangsarbeit. Sudniedersach
sen 1939-1945" in der lokhalle 
Gottingen gezeigt. Die Aus
stellung wurde von den Ge
schichtswerkstarten Dude r
stadt unci Gottingen in Koope
ration mit internat ionalen 
Projektpartnern ausPolen, Ita
lien und den Niederlandener
stellt. 
Angehorige von mindestens 
16 Nationen leisteten wah 
rend der Zeit des Nat ionalso
zialismus in Sudniedersachsen 
Zwangsarbeit, es waren zw i
schen 50.000 und 60.000 Men
schen im Gebiet der heutigen 
landkreise Northeim und Got 
tingen . Auslandische Zwangs
arbeitende arbeiteten in fas 
jedem Wirtschaftsbereich: in 
Gaststatten und Kranken hau
sern, in der landwirtschaft 
und bei der MOllabfuhr, in 
SteinbrQchen, kirchli chen Ein
richtungen und in Privathaus
halten. 
Die Ausstellung zeigt in 13 
thematischen Stationen das 
AusmaB, die Bedeutung und 

die Viel faltiqkeit von Zwangs
arbeit am regionalen Beispiel 
Sudnledersachsen. 1m Mittel
pu nkt stehen die Biografien 
ehemahger Zwangsarbeiten
der aus funf europaischen 
Landern . Um den Stellenwert 
dieser Erfahrung im Leben der 
Bet roffenen kenntlich zu rna
chen, we rden ihre gesamten 
tebenslaufe. wei uber den 

Abschnitt der Zwangsarbeit in 
Deutschland hin us, darge
stellt. Die Spur der lebensge
schichten ermoqlicht eine n 
Blick auf die europaische Di
mension der NS-Zwangsar
beit. In zahlre ichen lebensge
schichtlichen Filminterviews 
berichten ehema lige Zwangs
arbeitende anschaulich von ih
ren Erfa hrungen. 

Um die europaische Dimens i
on des Themas zu betonen, ist 
die Ausstellung von einem in
ternat ionalen Wissenschaft
lerteam konzipiert worden. 
Studierende der Fachhoch
schule Hannover erarbeiteten 
das Design und die multime
diale Prasentation der Ausstel
lung. Die Ausstellung ist als 
Wanderausstel lung angelegt 
und w ird in we iteren Orten 
Sudniedersachsens gezeigt 
werden. 
Die Ausstellung "Auf der Spur 
europaischer Zwanqsarbeit. 
:Sudniedersachsen 1939·1945" 
wird von der Europaischen 
Union und von zahlreichen In
stitutlonen in Sudn iedersach
sen gefordert. Zur Ausstell ung 
erscheint ein Kata log in Form 
einer Kartenbox. Die beglei
t ende Webseite www.zwangs
arbeit-in-niede rsachsen.eu 
w ird mit Ausstellungsbegi nn 
fre igeschaltet. 
Die Ausstellung "Auf der Spur 
europaischer Zwangsarbeit. 
SGdniedersachsen 1939-1945" 
ist vom 15. Januar bis 14. Fe
bruar in der lokhalle Gottin
gen, Bahnhofsallee 1 b, 37081 

15. Januar bis 14. Februar, Lokhalle Gott ingen 

Henryk tytka, polnisches Zwangsarbeiterkind, kurz nach sei
nem sechsten Geburtstag mit einem deutschen Madchen in Reif
fenhausen 1942). I:.ytka erinnert skh: "lch wurde misshandelt, 
insbesonderedurch die Jugend, die in der Hit lerjugend vereinigt 
war. Ich wurde von ihnen geschlagen und mit Steinen beworfen. 
Ich habe noch Narben auf dem Kopf. f ines Tages hat mich ein 
Hahn angegrijfen und fing an, mich zu stechen und zu beiBen. 
f ine alte Frau, die das seb, hat in die Hande geklatscht und 
schrie: ..Schweine, polnische Kinderl'" 

Gottingen zu sehen. Die Cff am 7. und 14. Februar jeweils 
nungszeiten sind Montag bis um 15 Uhr. Samst ags und in 
Freitag von 11 bis 17 Uhr und der Zeit vom 28. bis 31. Januar 
Sonntag von 14 bis 17 Uhr. Cf ist die Ausst elJung geschlos
fentliche FQh rungen gibt es sen. Der Eintritt ist frei. Spen
am 17. und 24. Januar sowie den sind erwunscht. luco 

Wiktorja Delimat. Zwangsarbe iterin bei der Zuckerfabrik 
Obernjesa und in einem landwirtschaftlichen Betrieb in f ber
g6tzen, mi t dem " P"-Abzeichen, dasaile Zwangsarbeiter ausPo
len tragen mussten. Wladyslaw Stankowski wurde aus seiner 
polnischen Heimat verschlepp t und musste in Dransfeld und 
Uschlag in der Landwirtschaft Zwan arbeit leisten. 

Frauke.Klinge1
Schreibmaschinentext

Frauke.Klinge1
Schreibmaschinentext
10.1.2010




