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Manfred Weule, Schalchen (Österreich)

Gespräche über Grenzen hinweg
Manfred Weule hält seit 2016 Kontakt zu Aleksandr Antoschtschuk in Odessa, dessen
Großeltern in Goslar als Zwangsarbeiter registriert waren

Goslar 1945.Inder Stadt arbeiten viele Zwangsarbeiter/innen,
vor allemausOsteuropa.Die meistenimRammelsbergwerk
und in der Chemiefabrik H.C.Starck, weitere auch in der
Firma meiner Vorväter, Hermann Weule Maschinenfabrik
& Eisengießerei in der Okerstraße 16(1895– 1973).Bis vor
kurzem beherbergte das historische Ziegelstein-Fabrikge-
bäudemit der Turmuhreinen Baumarkt (Abb. 1).Viele der
Frauen und Männer waren in den Baracken des „Lagers
Petersberg“ der „WohnlagergemeinschaftGoslarer Betriebe
e.V.“ untergebracht.Dort, wo heute der Parkplatz zwischen
OdermarkgeländeundMacDonalds ist.Dank derArbeit des
Goslarer Vereins Spurensuche wurden sie dem Vergessen
entrissenund Kontakte hergestellt. Im Stadtarchiv Goslar
sind ihre Meldekarten erhalten geblieben.

quält. Das musssichmir als
Kind mitgeteilt haben,denn
alle Kinder habenein feines
Gespür für die „dunklen
Ecken“ der Erwachsenen-
welt.
Ich trat nicht in die Firma
meinesVaters ein, sondern
wurdeEthnologe,Software-
Ingenieur und später psy-
chologischerBerater. Ich
lernte in Gestaltarbeit und
im traditionellen Westafri-
ka Wege, schlechtes Fami-
lienerbe1 zu wandeln und

gutesFamilienerbe weiterzuführen.2Das Buch von Peter
Schyga „Goslar 1918– 45“3ermöglichtemir einen Abgleich,
was damals in Goslar geschahundwie anders davon z.T.in
meiner Familie gesprochenwurde.
Kontaktaufnahme
Ich bin am28.6.1947inGoslar geboren, etwasmehrals zwei
Jahre später als Gennadij. Als ich von ihm erfuhr, hatte ich
sofortdenWunsch,mit ihmalsAngehörigem meinerGenera-
tionKontakt aufzunehmen.Mein ersterVersuch,ihnüber die
MenschenrechtsorganisationMemorial inMoskau zufinden
(Memorial ist inzwischenvon der russischenRegierung ver-
boten),war erfolglos.Dann konnteder International Tracing
Service(ITS) derUNESCO inArolsen4KontaktzuGennadĳ
herstellen undmir seineAdresse senden.
Am 3.Juni 2016schrieb ich ihmund legteDokumente auch
vom Verein Spurensuchebei.Warum? Weil ich weiß, dass
vielenMenschen inmeinerHeimatstadt Leid angetanwurde
undweil Zuhören undVersöhnungsowichtig sind.Ich wollte
auch von ihmwissen:

Sicher erinnern Sie sichnoch gut an die Geschichten, die
Ihre Eltern über die Zeit in Goslar erzählt haben.Ich
würdemichüber jedesDetail freuen,das Sie mir darüber
berichten könnten.Wie wurden sie in der Weule-Fabrik
behandelt?Von meinenEltern? Von Kapos? Wie in der
Stadt? Wissen Sie etwasüber dasLager Petersberg?Gibt
esauchpositive Erinnerungen?

Ende September 2016erreichte mich eine Antwort aus
Odessa, geschriebenvon Gennadĳs Sohn Aleksandr und
seinerMutter Alla. Vater Gennadij sei sehrerfreut gewesen,
schreibt der Sohn überdenVater, „dass esMenschengibt,die
sich für das Schicksal von KZ-Häftlingen und Zwangsarbei-
terninteressieren“.Er habedenBrief wiederholt gelesenund
lange auf demTisch liegen lassen in der Absicht, ihn nach
seinerGesundungzubeantworten.Dazukamesleider nicht
mehr,dennkurzvor Erhalt desBriefs war Gennadij schwer

Abb. 1:Das Gebäude der Maschinenfabrik & Eisengießerei Weule in der
Okerstraße 16(Foto von1956).

Unter den Zwangsarbeiter:innen,die nach dieser Quelle in
derMaschinenfabrikWeule registriert waren,findensichacht
Ukrainer, vier russischeundzwei polnischesowie achtMen-
schenohneAngabe der Staatsangehörigkeit.Zwei „Staaten-
lose“mit Muttersprache Ukrainisch sindderdamals35jährige
Hochofeningenieur Grigorĳ Antoschtschuk, in Zischenjow
geboren,undseine30jährigeFrau Anna, geb.Kusnjezova, aus
Rostow,Militärärztin der Roten Armee (Abb. 2). Sie hatte
1942–44imKrankenhaus Duisburg-Rheinhausen Zwangsar-
beiterinnen ausdenKrupp-Werken behandelt.Beide kamen
im Januar oder Februar 1945nachGoslar, FrauAnna brachte
am15.3.1945einenSohn zurWelt, Gennadij Antoschtschuk.
Im Juli brachensie in ihre Heimat auf.
In meinem Elternhaus wurdemitunter auch über Zwangs-
arbeiter gesprochen.So über die Polin Katja, die jahrelang
meinen älteren Bruder Bernhard betreute und 1945mit
dem Fahrrad in ihre Heimat aufgebrochenist. Über einen
russischenKriegsgefangenen, der Jahre später einem gefan-
genenKriegskameraden meinesVatersberichtete, erhabedie
Arbeit bei HermannWeule in guterErinnerung.
Aber meineEltern haben(wohl ausScham) leider darüber
geschwiegen,welche Verbrechen von anderen begangen
wurdenundwer darunter zuleiden hatte.So ist z.B. bis heu-
te der Name des tyrannischen Leiters desBaracken-Lagers
Petersberg unbekannt. Von ihm wurden Lagerinsassen ge-

Abb. 2:Grigorĳ und Anna An-
toschtschukJahrzehntenachihrem
Aufenthalt in Goslar als Zwangs-
arbeiter.
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erkrankt. Nach anfänglicher
Besserung verschlimmerte
sich sein Zustand und er
starb am 31.8.2016.Der
Brief enthält Dokumente,
Fotos und Informationen
über den Lebensweg Gen-
nadijs und zeugtvon einem
Lebensweg in zwei totali-
tären Systemen:

Mein Vater sprach Englisch und Deutsch.Er hat uns die
Zeitschrift [desVereins Spurensuche Harzregion] gezeigt
und vorgelesen,dieSie mitgeschickthaben.
Über das Leben in der Stadt Goslar erzählte meinVater
sehr wenig.Er war damals zu jung.Welche Details ihm
seineEltern davon erzählt haben,wissenwir nicht.
Aber seine Geburt in der Knechtschaft hat sein ganzes
Leben sehrbeeinflusst.In die offiziellen Papiere wurdeein
russischerGeburtsort amKaukasus eingetragen:die Stadt
Essentuki (Jessentuki).
Aber demKGB war bekannt,dassereigentlichin derStadt
Goslar geborenworden war5.
Er wurdealsSohnvonVolksfeindenbetrachtet.Dasmachte
sein Leben sehrkompliziert.
Man erlaubte ihm nicht, das Studium auf dem Fachgebiet
zu beenden,das er gewählt hatte. Es war das Institut für
Seewesen.Obwohl er einer der bestenStudenten war und
Kapitän werdenwollte,hat manihn im letztenStudienjahr
des Instituts verwiesen. Er wurde gewarnt, dass man ihn
nicht insAusland reisen lassenwürde.Und alserbeschloss,
seinStudium fortzusetzen,umalsKapitän in sowjetischen
Gewässern zuarbeiten,wurde ihm dasverweigert.
Er hat in verschiedenenFabriken gearbeitet.Er war Stahl-
kocher,dann Elektriker. Er kannte sich sehrgutmit allen
elektrischen Geräten aus.Er hatte verschiedeneHobbies.
Ich habeviele Dinge von ihm gelernt.In denletztenJahren
studierteer mit meiner Hilfe Computer und das Internet
mit großemInteresse.

Ich bedauere zutiefst,dassich Gennadij nicht mehr kennen-
lernen konnte.Aber ich bin froh,dassich ihn nochvor seinem
Tod erreicht habe.
Weiterer AustauschmitAleksandrGennadijevitsch
Und ich bin froh, dass daraus ein Austausch mit seinem
Sohn Aleksandr entstanden ist, der seit dem Einmarsch
Russlands in die Ukraine am 24.2.2022intensivergeworden
ist. Er spricht kein Englisch, ich sprechekein Russisch oder
Ukrainisch. Er übersetztmit dem Google Übersetzer aus
dem Russischen ins Englische, ich schreibe Englisch. Deut-
scheTextauszügeundArtikel übersetzeich mit DeepL.com
ins Russische, wobei ich die Qualität so prüfe, dass ich den
russischenText ins Deutsche zurückübersetze.Gegebenen-
falls verändere ich unklar übersetzteStellen im deutschen
Text und lasse erneut übersetzen,bis die Rückübersetzung
ein brauchbaresErgebnis im Deutschen liefert. Wir haben
nun einen Eindruck gewonnen,dassdie Stadt Odessa eine

Abb.4:GennadijAntoschtschuk als
jungerMann.

Abb. 5:Genadijs Geburtsurkunde, ausgestellt vom Standesamt Goslar, aus
demMärz 1945.

Abb. 6:Diese russischeGeburtsurkunde von Gennadij Antoschtschuk gibt
alsGeburtsort Jessentuki,Bezirk Stavropol imrussischenNordkaukasus,an.6

Abb. 3: Gennadĳ Antoschtschuk
mitseinerFrau Alla Wassiljevna.

multikulturelle Stadt mit russischen,ukrainischen, jüdischen
undgriechischenWurzeln ist undRussisch alsHauptverkehrs-
sprachenutzt.Dass die westliche Ukraine-Berichterstattung
Schattenseiten ausspart (nur ein Regierungskanal im Fern-
sehen,russischeInternetadressen gesperrt). Dass Austausch
auf gleicher Augenhöhe ohne gegenseitige Belehrungen
möglich wurde.
Am 16.März schrieb Aleksandr anscheinend fast gleich-
mütig:




