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1. Einleitung 

Mehr als siebzig Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs finden sich weiterhin bisher 

unbearbeitete Zeugnisse der Zwangsarbeit im nationalsozialistischen Deutschland. Die Ideologie 

des Nationalsozialismus basierte auf der Theorie der Rassenminderheit bestimmter Völker, welche 

wiederum auch als wirtschaftliche Grundlage zur Finanzierung des Krieges herangezogen wurden. 

Zwangsarbeit im Dritten Reich ist dabei das berühmteste Beispiel für jene Form von 

Arbeitsausbeutung. Bürger_innen der besetzten Gebiete der Sowjetunion bildeten den Großteil 

Ausgebeuteten. 

Das Thema Zwangsarbeiter_innen aus Osteuropa wurde bereits vielfach untersucht. Die meisten 

Arbeiten widmen sich allgemeinen den Schicksalen von sowjetischen Kriegsgefangenen, der 

Zwangsarbeit von Juden, Häftlingen in Konzentrationslagern und Zivilarbeiter_innen. Dieses 

Interesse erklärt sich bis zu einem gewissen Grad aus der politischen Relevanz, die diese Kontexte 

angesichts der humanitären Zahlungen der deutschen und österreichischen Regierungen an 

ehemalige Opfer des Nationalsozialismus besitzen. Der größte Teil der Forschung bezieht sich 

jedoch auf die Untersuchung externer Faktoren der Zwangsarbeit – ihre Organisation, ihren 

chronologischen Verlauf und ihrer Entwicklung Entlang der Kriegsereignisse und der 

Dokumentation von Zwangsarbeit (durch z.B. Gedenkstätten und Unternehmensarchive). Die 

innere, emotionale Alltagskomponente der Zwangsarbeiter_innen ist bisher weniger in den 

Blickpunkt der Forscher_innen geraten. 

In der deutschsprachigen historischen Forschung existieren zahlreiche wissenschaftliche Studien 

über die Beschäftigung von Ausländern in Einzelregionen, verschiedenen Industrien, Firmen und 

Unternehmen, die fast immer auch Erinnerungen von ehemaligen Zwangsarbeiter_innen enthalten. 

Intensiv beziehen deutscher Historiker_innen dabei die Methodik der Oral History ein und 

analysieren mündliche Erinnerungen von Augenzeugen bei der Erforschung alltäglicher Probleme 

von Zwangsarbeiter_innen.1 Allen diesen Arbeiten ist gemein, dass sie in erster Linie auf 

Memoiren von Zwangsarbeiter_innen basieren, die erst nach dem Ende des Krieges in anderen 

politischen Kontexten dokumentiert wurden. Unmittelbare Quellen wie bspw. Briefe und 

Postkarten von Ostarbeiter_innen an Verwandte wurden kaum verwendet. Die Briefe und 

Postkarten stellen jedoch außergewöhnliche private Zeugnisse von Ostarbeiter_innen dar, die 

während des Zweiten Weltkriegs zu Zehntausenden im Deutschen Reich zur Zwangsarbeit 

gezwungen wurden und an ihre Verwandten und Freunde nach Hause schrieben. 

                                                 
1 Vgl. Pastuschenko, 2005, S. 161. 
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Diese Materialien begegnen einem in deutschen Studien nur in der Arbeit der beiden 

Volkskundler_innen Bella Cistova und Kirill Cistov „Fliege, mein Briefchen, von Westen nach 

Osten…“2. Es handelt sich um 1300 Karteikarten mit Auszügen von Briefen, die 

Zwangsarbeiter_innen aus der Sowjetunion an ihre Angehörigen geschrieben hatten. Diese 

Karteikarten wurden höchstwahrscheinlich von einem anonymen Zensor der 

„Auslandsbriefprüfstelle Berlin“ vorbereitet, der sich offensichtlich nicht nur dafür interessierte, 

die Verbreitung unerlaubter Nachrichten zu unterbinden, sondern auch für die sprachlichen und 

volkskundlichen Aspekte der Osteuropäer_innen selbst. Das dadurch entstehende Prisma ist 

geprägt durch die deutsche, staatliche Zensur und das spezifische Sammlungsinteresse des 

Zensors. 

Auch im ukrainischen Forschungskontext gibt es sehr wenige Studien, die hier vor allem auf der 

Grundlage persönlicher Briefe und Fotografien von Zwangsarbeiter_innen aus sowjetischen 

Archiven durchgeführt wurden. Diese Archive wurde hauptsächlich durch Mitarbeiter_innen des 

NKWDs (des Innenministeriums der UdSSR) zusammengestellt. In der Sowjetzeit wurde auf die 

Archive ausschließlich mit einem propagandistischen Interesse zugegriffen. Es ist zu vermuten, 

dass wissenschaftliche Auseinandersetzungen mit dem Material zur Zeit der Sowjetunion aus 

ideologischen Gründen nicht zustande kamen. Das Material wurde erst mit der Unabhängigkeit 

der Ukraine zum Gegenstand eines Forschungsinteresses und gewinnt zunehmend an Popularität. 

Das im Jahr 2015 verabschiedete Gesetz „Über den Zugang zu Archiven repressiver Organe des 

kommunistischen totalitären Regimes von 1917-1991“3 legte eine Liste von Sonderdiensten und 

Straforganen des Sowjetstaates fest, deren Archive geöffnet und digitalisiert werden sollen. Es 

ermöglicht freien und uneingeschränkten Zugriff auf alle Daten, die zuvor in diesen geheimen 

Archiven gespeichert wurden. Im Zuge des wissenschaftlichen Interesses an den nun 

deklassifizierten Materialien werden auch Archivmaterialen populär, die lange Zeit zwar nicht 

mehr geheim, aber trotzdem unzugänglich oder unpopulär waren - einschließlich der Postkarten 

von Ostarbeiter_innen. Auf die Geschichte der Verwendung von Briefen in verschiedenen 

sowjetischen und postsowjetischen Quellen werde ich in Kapitel 2.1 “Korrespondenz der 

Ostarbeiter_innen als historische Quelle” näher eingehen. 

Zeitgenössische Studien, die sich mit in Archiven verwahrten Briefwechseln von 

Ostarbeiter_innen beschäftigen, finden sich meistens in Form von Dissertationen und einzelnen 

                                                 
2 S.a. Cistov & Cistova, 1998. 
3 316-VIII. (2015). SAKON UKRAJINY Pro dostup do archiwiw repressywnych orhaniw komunistytschnoho 
totalitarnoho reschymu 1917-1991 rokiw. (GESETZ DER UKRAINE Über den Zugang zu Archiven repressiver 

Organe des kommunistischen totalitären Regimes von 1917-1991), Originaltitel (Ukr): ЗАКОН УКРАЇНИ Про 

доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років, Widomosti 

Werchownoji Rady (Відомості Верховної Ради (ВВР)), 26, 218. 
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wissenschaftlichen Artikeln. Am umfassendsten widmen sich die Dissertationen und Artikel von 

Anton Melyakow (Staatsarchiv der Region Charkiw)4 sowie die von Olga Marmilova 

(Staatsarchiv der Region Donezk)5 dieser Art von Dokumenten . Die Artikel von Tetiana 

Pastuschenko umfassen die in Kiewer Archive und Privatsammlungen6 erhaltene Dokumente, 

Maryna Chyrkova arbeitete mit Dokumenten aus der Poltava Region7, zwei neue Artikel ziehen 

Materialien aus der Region Chernihiw (Lidiya Nesterenko)8 und der Krim (Natalia Garazha)9 

heran. Die angeführten Beiträge widmen sich überwiegend den von dem sowjetischen 

Innenministerium „Narodnyj kommissariat wnutrennich del“ (NKWD) angelegten Sammlungen 

der Briefwechsel von Ostarbeiter_innen. Der Fokus der Studien liegt jedoch vor allem auf den 

textlichen Inhalten. Keine widmet sich dabei ausreichend den Fotos von ukrainischen 

Zwangsarbeiter_innen, die zusammen mit Briefen und Postkarten verschickt wurden und ebenfalls 

in den genannten Archivfonds enthalten sind. 

In den Geschichtswissenschaften und der Ethnographie existieren zwar Studien fotografischer 

Medien, diese vernachlässigen jedoch weitgehend die Massen-Erfassungsfotografie und die 

fotografische Korrespondenz wie sie in den NKWD-Archiven neben den Briefen zu finden sind. 

Sie konzentrieren ihre Aufmerksamkeit in der Regel auf die Figur der professionellen oder 

amateurhaften Fotograf_innen als Autor_innen, analysieren ihr Vorgehen, ihre Motivation, ihre 

Fehler und ihre Absichten. Beispielhaft sind Studien wie „Foto-Ethnographie. Die visuelle 

Methode in der volkskundlichen Kulturwissenschaft“10 von Ulrich Hägele oder das Sonderheft der 

Berliner Blätter „Menschenbild und Volksgesicht. Positionen zur Porträtfotografie im 

Nationalsozialismus“11 zu nennen. In fast allen historischen Werken werden historische 

Fotografien, die bereits eine gewisse ideologische Färbung tragen und eine eigene vorgefertigte 

Erzählung besitzen, detailliert analysiert. Die theoretischen Arbeiten im Zusammenhang mit der 

Archivfotografie konzentrieren sich meistens auf die Beziehung zwischen den Forscher_innen 

oder den Institutionen und den Dokumenten. Weniger wird darin die Analyse der Bilder selbst 

berücksichtigt , wie beispielsweise die grundlegende Werken von Elizabeth Edwards12. Studien 

über unpersönliche Massenfotografien und vor allem die fotografische Korrespondenz von 

                                                 
4 S.a. Melyakov, 2002. 
5 S.a. Marmilova, 2017. 
6 S.a. Pastuschenko, 2002. 
7 S.a. Chyrkova, 2013. 
8 S.a. Nesterenko, 2016. 
9 S.a. Garazha, 2016. 
10 S.a. Hägele, 2007. 
11 S.a. Blask, 2005. 
12 S.a. Edwards, 2014, 2018.  
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Zwangsarbeitern, bei denen Bilder als Originalmaterial der Studie betrachtet würden und nicht als 

Veranschaulichung der Erzählung dienten, sind noch nicht bekannt. 

Fotografische Quellen zur Zwangsarbeit sind bislang sowohl in Sammlungen als auch in der 

Forschung unterrepräsentiert. In der Forschung werden Fotografien geringer geschätzt, da sie als 

historische Quellen eine radikal andere Sicht verlangen, als sie in einer solch fakten- und 

dokumentenorientierten Sphäre wie dem Forschungsbereich um die Geschichte des 

Nationalsozialismus vorherrschend ist. Eine Ausnahme bildet die Studie in der 

Zwangsarbeiter_innen-Fotos von Cord Pagenstecher, basierend auf der Sammlung der Berliner 

Geschichtswerkstatt.13 Diese Sammlung setzt sich zusammen aus Erinnerungen von 

Zwangsarbeiter_innen sowie deren Fotografien aus privatem Besitz. Seine Artikel zu diesem 

Thema in Journalen und Zeitschriften für Geschichtswissenschaft und Fotogeschichte sowie in 

verschiedenen Sammelbänden begründeten praktisch den Anfang der wissenschaftlichen 

Auseinandersetzung mit der Geschichte des Fotografierens in Arbeitslagern. Das Prisma seiner 

Sammlung setzt sich durch eine Vielzahl von Sammlungsgeschichten zusammen, welche von den 

Zwangsarbeiter_innen selbst zusammengestellt wurden. Im Fokus der wissenschaftlichen 

Auseinandersetzung sind dabei jedoch erstmals die fotografischen Medien, welche die 

Zwangsarbeit porträtieren.  

Pagenstecher betrachtet Fotografien nicht nur als illustrierendes Beiwerk für 

Forschungsergebnisse und Ausstellungen, sondern als unabhängige und inhaltsreiche 

Informationsquelle: „Bildquellen im visuellen Zeitalter sowohl aus volkskundlicher als auch aus 

zeitgeschichtlicher Perspektive sind unbedingt zum leitmotivischen Repertoire der Forschung zu 

zählen.“14 Diese Position korreliert auch mit den Tendenzen der zeitgenössischen 

Geschichtsschreibung, insbesondere mit der Entwicklung der Visual History. Das große Problem 

ist jedoch, wie Cord Pagenstecher festgestellt hat, dass die “Fotoanalyse eine nichtreaktive 

Forschungsmethode [ist]; die bildlichen Quellen wurden nicht erst für die Forschung produziert. 

Gleichwohl zeigen Fotos nicht objektiv, wie es eigentlich gewesen ist. Vielmehr müssen ihr 

Entstehungs- und Aufbewahrungskontext sowie ihre sich daraus ergebenden spezifischen 

Funktionen berücksichtigt werden.”15 

Eine weitere Sammlung der Zwangsarbeiter_innenfotografie ist im Sammelband 

„Verhängnisvoller Wandel“16 wissenschaftlich bearbeitet. Der Sammelband dokumentiert die 

                                                 
13 Vgl. Pagenstecher, 2001, in: W. Reininghaus, & N. Reimann (Hrsg.), S. 1. 
14 Hägele, 2007, S. 289. Vgl. auch Milton 1988. 
15 Pagenstecher, 2001, in: W. Reininghaus, & N. Reimann (Hrsg.), S. 3. 
16 S.a. Medicus, 2016. 
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einzigartige Geschichte der Fotosammlung Biella, in der auch die Fotografien von 

Zwangsarbeiter_innen aufbewahrt wurden. Zu diesen hat insbesondere Britta Lange ausführlich 

gearbeitet (“Bilder der Anderen – Andere Bilder. Fotografien von Kriegsgefangenen und 

Zwangsarbeiterinnen“17). Sie versucht, die Biografien der Dargestellten zu rekonstruieren, und 

beschreibt den Prozess der Erfassungsfotografie und der Ikonographie des Hintergrundes von 

Gefangenenaufnahmen. Das hier entstehende Prisma ist geprägt durch eine deutsche 

Sammlungsgeschichte mit Fokus auf ebenfalls den Fotografien der Zwangsarbeit.  

Die Zwangsarbeiter_innenfotografie aus sämtlichen Sammlungen enthält verschiedene Kategorien 

und Genres. Als der größte und bedeutendste Teil kann das Erfassungsfoto bezeichnet werden. Die 

Hunderttausenden für unterschiedliche Ausweise und Arbeitskarten erstellten Fotos befinden sich 

heute in Polizei-, Amts- und Betriebsarchiven. Solche Fotos wurden massenproduziert, mittels 

Fließbandmethode in Sortierpunkten oder bei der Ankunft am Arbeitsplatz. Je nach Bedingungen 

konnte es sich um ein Studio-Einzelporträt oder um Gruppenfotos auf der Straße vor einer Wand 

handeln, aus denen die Gesichter später ausgeschnitten wurden.  

Propagandabilder werden häufig in deutschen Quellen, Ausstellungen und Fotoalben gefunden, 

treten aber fast nicht in ukrainischen Archiven oder Museen auf. Solche Fotos zeigen gute 

Arbeitsbedingungen, Essen, Ausrüstung und waren für das Ausland bestimmt, um für die „Arbeit“ 

zu werben. Interne Propagandafotografien zeigen eine völlig entgegengesetzte Seite und 

stigmatisierten die Zwangsarbeiter_innen aus Osteuropa als „Untermenschen“.  

Deutsche Knipserbilder zeigen hauptsächlich entweder Fotos der Familien, in die die 

Zwangsarbeiter_innen geschickt wurden, oder gelegentlich Fotos auf der Straße oder in der Nähe 

von Baracken und Arbeitsplätzen. Privatfotos von Zwangsarbeiter_innen in deutschen Studien 

waren bis vor kurzem wenig bekannt und erschienen oft  aufgrund der Briefsendungen ehemaliger 

Zwangsarbeiter_innen (z.B. in der Berliner Geschichtswerkstatt) und durch Recherchen in den 

Archiven.18 Zusammen mit den Erfassungsfotos sind solche persönlichen Fotos von besonderem 

Interesse, da sie trotz des weit verbreiteten Fotografierverbots die eigene Sicht der 

Ostarbeiter_innen auf ihr Leben im Dritten Reich repräsentieren. Diese Bilder stammen entweder 

direkt aus dem Privatbesitz der sowjetischen Zwangsarbeiter_innen, wie im Fall der Berliner 

Geschichtswerkstatt, oder sie entstammen einer deutschen Sammlungsgeschichte, wie im Fall der 

Sammlung Biella.  

                                                 
17 S.a. Lange, 2016. 
18 Vgl. Pagenstecher, 2001, in: W. Reininghaus, & N. Reimann (Hrsg.), S. 4-8. 
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Seit der Öffnung der ukrainischen Archive ist jedoch eine weitere Sammlungsgechichte 

zugänglich. Der durch das NKWD zusammengetragene Korpus wurde jedoch bisher nur mit einem 

Fokus auf die textlichen Dokumente, die Postkarten und Briefe, wissenschaftlich bearbeitet. Die 

fotografischen Medien blieben dabei bislang unbeachtet. Eben diesen Bildern widmet sich die 

vorliegende Forschungsarbeit. Sie greift auf den Bestand des Staatsarchives der Winnyzja Region 

und die darin enthaltene Sammlung „Briefe der Sowjetbürger aus Nazi-Gefangenschaft“ zu. Diese 

umfasst ca. 13.000 Postkarten und einige Briefe, davon etwa 500 mit Fotografien. 

Ziel der Arbeit ist die Aufarbeitung dieser fotografischen Medien für den wissenschaftlichen 

Kontext. Im ersten Teil der Arbeit wird daher vorerst genauer auf die Sammlungsgeschichte des 

Bestands eingegangen. Er informiert über die historischen Ereignisse und die Gesamtorganisation 

der Prozesse in deren Kontext die Korrespondenz der Ostarbeiter_innen stehen. Er umfasst die 

Historiographie von Studien, die sich auf die privaten Postkarten der Ostarbeiter_innen beziehen, 

hauptsächlich aus der Sowjetunion, und beschreiben den Inhalt und die Geschichte des 

Postkartenfonds im Archiv. Weiterhin wird auf Hinweise für eine sowjetische Bearbeitung und 

Zensur von Fondsdokumenten und die Suche nach Daten von Absendern und auf Fotos 

abgebildeten Personen eingegangen. 

Der zweite Teil der Arbeit bildet das Hauptvolumen der Forschung und befasst sich mit der 

Beschreibung der konkreten Entstehungsprozesse der Fotos sowie ihren Inhalten. Er beginnt mit 

der Darstellung von Statistiken zu Absende- und Empfangsorten von Postkarten, 

Geschlechterverteilung, Datierung sowie auf Informationen zu den Fotos, deren Größe, 

Aufnahmeorte und Position. Daraufhin wird auf den organisierten Prozess der 

Erfassungsfotografie und Studiofotografie auf der Grundlage von Informationen von 

Ostarbeiter_innen-Postkarten sowie historischen Daten eingegangen. Weiterhin werden 

Fotografien außerhalb des Studios und auf diese Weise dargestellten Menschen behandelt. 

Dadurch ergibt sich eine Reihe von anderen Motiven: Natur und Stadt, die Gebäude und 

Arbeitsbereiche, die konkreten Arbeitsprozesse und Beziehungen der Ostarbeiter_innen 

untereinander und zu deutschen Bürger_innen. Das letzte Kapitel der Arbeit untersucht die 

Außenansicht der Darstellungen, die Kleidung, den Schmuck und die Praxis der Vorbereitung zum 

Fotografieren.  
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2. Privatpostkarten im historischen Kontext 

Laut Ulrich Herbert wird der Begriff „Ostarbeiter“ erstmals am 20. Februar 1942 in den 

„Ostarbeitererlassen“ verwendet.19 Diese Bestimmungen begründeten die Unrechtssituation von 

Männern, Frauen und Kindern, die aus der Sowjetunion zur Zwangsarbeit ins Deutsche Reich 

deportiert wurden. Die von den meisten Historiker_innen bis heute anerkannte Zahl der ins Dritte 

Reich deportierten Ukrainer_innen umfasste nach Ansicht des ukrainischen Gelehrten Tetiana 

Pastuschenko, der während der Sowjetzeit publizierte, etwa 2.4 Millionen Menschen.20 

Die „Ostarbeiter“ waren die größte Gruppe ziviler Zwangsarbeiter_innen und wurden massiv 

diskriminiert. Sie waren nur minimal besser angesehen als KZ-Häftlinge, Juden sowie Sinti und 

Roma. Die verschleppten Sowjetbürger_innen wurden durch die öffentliche Stigmatisierung 

aufgrund der Verpflichtung, ein Abzeichen mit der Aufschrift „OST“ zu tragen, für alle sichtbar 

diskriminiert. Die Rechte der Ostarbeiter_innen waren stark eingeschränkt, sowohl am 

Arbeitsplatz als auch in ihrer Freizeit: Sie erhielten einen niedrigeren Lohn, durften nur den 

nötigsten Kontakt zu Deutschen haben und sollten in Baracken untergebracht werden, oft mit 

Stacheldraht. Meistens konnten sie keine öffentlichen Transportmittel benutzen und keine 

öffentlichen Veranstaltungen besuchen. Nicht zuletzt war es den Wachen sogar erlaubt, eine 

körperliche Bestrafung auszuführen.21 

Ostarbeiter_innen wurden auch die alltägliche und private Korrespondenz entzogen, die als einzige 

Form der Kommunikation mit Verwandten im Herkunftsland diente. Unterdessen konnten ihre 

Briefe aber die unmittelbarsten Informationen über die Situation enthalten, in der sich die 

Verschleppten im Dritten Reich befanden. Seit 1942 wurde das Postsystem auf die von 

Deutschland besetzten Gebiete ausgeweitet und ausländische Zwangsarbeiter_innen waren so in 

der Lage, regelmäßig Nachrichten an ihre Verwandte zu schicken. Die Ostarbeiter_innen durften 

allerdings nur zweimal im Monat und ausschließlich auf „Postkarten mit Antwort“22 schreiben.23  

Die ersten Briefe aus Deutschland kamen nach Podillya (Winnyzja Region) in der zweiten Hälfte 

des Jahres 1942, als die Propagandabemühungen der Rekrutierungskampagne gescheitert waren 

und die Frage der freiwilligen Ausreise ins Reich nicht mehr diskutiert wurde.24 Zuvor hatten die 

                                                 
19 Vgl. Herbert, 1986, S. 400, Anm. 132. 
20 Vgl. Pastuschenko, 2012. 
21 Vgl. Glauning, o.D. 
22 von den nationalsozialistischen Behörden Ausgestellte Postkarten, die einen vorgedruckten Antwortbogen 

enthielten 
23 Vgl. Herbert, 1986, S. 433. 
24 Vgl. Haltschak, 2003, S. 195. 
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Nationalsozialisten – aus Angst vor der Preisgabe von Informationen über die tatsächliche 

Situation der Ostarbeiter_innen in Deutschland – die Korrespondenz wahrscheinlich verboten25. 

Postkarten von Ostarbeiter_innen wurden nicht in die Briefkästen geworfen, sondern der 

Lagerpolizei übergeben, welche sie zur Feldzensur weiterleiteten und dort gründlich überprüft 

wurden. Das Streichen der unerwünschten Inhalte wurde sorgfältig mit einer speziellen schwarzen 

Farbe durchgeführt.26 Deutsche Feldpostbriefe ins Ausland unterlagen der Zensur durch die 

Auslandsbriefprüfstellen (ABP). Die Zentrale Auslandsbriefprüfstelle befand sich in Berlin, 

weitere Dienststellen in Königsberg, Köln, München, Frankfurt a. M. und Hamburg.27 Auch die 

Post, die aus den Heimatorten im Lager ankam, wurde bei der Gruppe „Abwehr und 

Postüberwachung“ zensiert.28 

Im Winnyzja Archiv gibt es neben Postkarten auch Briefe, die die Annahme bestätigen, dass vor 

der Einführung der Pflichtpostkarten mit den Antwortbögen auch Briefe erlaubt waren. Es ist 

jedoch wahrscheinlich, dass die Öffnung verschlossener Umschläge und die Überprüfung langer 

Briefe durch Mitarbeiter der Auslandsbriefprüfstelle mühsam waren und entsprechende 

Korrespondenzbeschränkungen eingeführt wurden. 

Die Problematik der Zensur an Ostarbeiter_innenbriefen ist so umfassend, dass sie ein gesondertes 

Studium erfordert. Der Umfang der Arbeit der Prüfstellen war enorm – sie erforderten sicherlich 

erhebliche Investitionen, da die Mitarbeiter_innen nicht nur die Sprache der Postkarten, sondern 

auch alle lokalen Dialekte, Wortschatzwörter und mögliche Varianten der unkorrekten 

Schreibweise von Wörtern erkennen mussten (in der Tat konnten die meisten Ostarbeiter_innen 

keine ausreichende Alphabetisierung vorweisen). 

Die Korrespondenz der Ostarbeiter_innen wurden auch deswegen so gründlich zensiert, weil sie 

als Mittel der Propaganda auf beiden Seiten dienten. Schon zu Beginn des Jahres 1942 erschienen 

fast in allen besiedelten Orten in Podillya Flugblätter, die die Bauern aufforderten, in Deutschland 

zur Arbeit zu gehen. Neben zahlreichen versprochenen Vorteilen wie einem guten Einkommen, 

menschenwürdigen Arbeitsbedingungen und der Möglichkeit, die Familie angemessen zu 

                                                 
25 Ich habe keine Erlasse, die die Korrespondenz von Ostarbeiter_innen direkt verbieten würden gefunden. Einige 

der Forscher schlagen ein solches Verbot vor, z.B. Haltschak, 2003, (S. 195), aber die Forschung im Archiv bewies, 
dass einige Briefe auch vor der Entscheidung über die Regulierung der Korrespondenz durch Sonderpostkarten 

verschickt wurden. Es ist anzunehmen, dass die Entscheidungen auf lokaler Ebene getroffen wurden und dass in 
einigen Regionen Briefe schon vorher von Postämtern angenommen wurden. 
26 Vgl. Haltschak, 2003, S. 195. 
27 Vgl. Beckh, 2005, S. 530. 
28 Vgl. Jeske, 2013, S. 33. 
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versorgen, gehörte zu den ersten Argumenten auch das Versprechen, mit Verwandten in Kontakt 

bleiben zu können:  

„Sie werden genug Essen von den Deutschen bekommen. Ihre Familien erhalten alles, 

was Sie brauchen. Sie können immer mit Ihren Verwandten korrespondieren. In 

Deutschland können Sie Ihre Freizeit so gestalten, wie es Ihnen gewohnt ist.“29 

Darüber hinaus veröffentlichten die Lokalzeitungen vermutlich gefälschte 

Ostarbeiter_innenbriefe, um erstens die funktionierenden Postverbindungen, und zweitens die 

Zufriedenheit der Zwangsarbeiter_innen zu belegen. So berichtete die „Winnizaer Nachrichten“ 

in ihrer Ausgabe vom 26. März 1942 ihren Leser_innen: 

“Eltern sind glücklich, dass ihre Kinder in Deutschland arbeiten können und echte 

Menschen werden, worüber die zu Hause gebliebene Älteren in ihren ganzen Leben 

selbst nicht träumen konnten. […] Sie drücken in ihren Briefen die Freude und 

Dankbarkeit aus, dass sie überleben konnten, um in Deutschland zu arbeiten und auf 

diese Weise nicht nur Geld zu verdienen, sondern auch ein anderes Leben und eine 

interessantere Welt kennenzulernen [...].”30 

Auf der anderen Seite versuchte auch die sowjetische Propaganda die Briefwechsel als lebendigen 

Beweis gegen das Deutsche Reich zu benutzen. So druckte sie auf die Flugblätter und in Zeitungen 

Briefe von den im Reich beschäftigten Ostarbeiter_innen, die schlimmen Zustände in Deutschland 

beschrieben. Die Folge der einerseits von der sowjetischen Propaganda instrumentalisierten und 

auf Flugblättern abgedruckten Briefe, als auch solcher Briefe, die unmittelbarste Informationen 

über die tatsächliche Situation in Deutschland enthielten, war eine strenge Zensur von Nachrichten 

aus den Arbeitslagern durch die deutschen Dienste.31  

                                                 
29 Diese und alle nachfolgenden Quellen auf Ukrainisch und Russisch wurden von mir originalgetreu ins Deutsche 
übersetzt. Die Originalzitate befinden sich in der jeweiligen Fußnote. 
Ви дістанете від німців достатнє харчування. Ваші родини будуть забезпечені. Ви можете постійно 

листуватися з Вашими рідними. Вашим вільним часом Ви можете розпоряджатись у Німеччині так, як Ви до 

цього звикли. 
Staatsarchiv von Winnyzja Region (weiter: SAWR), B. Nr. “R-1358”, I. 1, F. 1, B. 1. 
30 Батьки щасливі, що їх діти можуть працювати в Німеччині і там ставати справжніми людьми, про що 

старі, залишені дома люди, в свойому дотеперішньому житті навіть у снах не могли мріяти. […] Вони 

висловлюють у своїх листах радість і вдячність за те, що вони змогли дожити, щоб працювати у Великій 

Німеччині і таким способом не тільки заробити собі грошей, але також пізнати інше життя і цікавіший світ...  
Winnizaer Nachrichten – Вінницькі вісті (1942, 26. März), zitiert nach Haltschak, 2003, S.57. 
31 vgl. Herbert, 1986, S. 164. 
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2.1. Korrespondenz der Ostarbeiter_innen als historische Quelle 

Die Geschichte der Nutzung der privaten Korrespondenz von Ostarbeiter_innen als Grundlage 

historischer Werke ist nicht lang. In der Sowjetunion war es eine der Propagandastrategien, denn 

der Inhalt der Briefe ist schwer zu überprüfen und er appelliert in erster Linie an die Emotionen 

der Empfänger_innen. Da die persönlichen Erfahrungen der Ostarbeiter_innen von relativ 

positiven bis zu unerträglichen reichten, ließen sich die Briefe in Übereinstimmung mit dem 

entsprechenden ideologischen Inhalt vielseitig einsetzen. 

Im Jahre 1943 bereitete die Außerordentliche Staatskommission32 eine Sammlung von 

Dokumenten unter dem konventionellen Namen „Deutsche Zwangsarbeit“ vor, und obwohl sie 

von der sowjetischen Seite beim Nürnberger Prozess benutzt wurde, kam es nicht zur 

Veröffentlichung.33 Die spezifische Konstruktion der Erinnerungspolitik in der Sowjetunion 

beruhte in erster Linie darauf, den Sieg über den Nationalsozialismus zu loben und die Deutschen 

als grausame und böse Charaktere darzustellen. Versuche, zu den Briefen der Zwangsarbeit als 

historische Quelle zurückzukehren, wurden in einer Reihe von propagandistischen, historischen 

Werken durchgeführt. So wurde 1947 eine Sammlung von „Briefen aus der faschistischen 

Zwangsarbeit“34 veröffentlicht, in der erstmals versucht wurde, mit Hilfe von Dokumenten (vor 

allem den Briefen der Ostarbeiter_innen) über die Bedingungen der Sklavenarbeit und des Lebens 

im Dritten Reich zu berichten. Für solche Arbeiten charakteristisch war jedoch die ideologische 

Natur bestimmter veröffentlichter Briefe und das völlige Fehlen von echten Namen und 

Nachnamen ihrer Autor_innen (statt dieser gibt es absichtliche Reduktionen wie „Olga G-ba“, 

„Vasil I-o“, „BK“, usw.), was zu Misstrauen gegenüber den enthaltenen Dokumenten führt.35 

Abgesehen von der Vorbereitung auf die Nürnberger Prozesse und der Veröffentlichung von 

ideologisch überprüften, aber auch stark inhaltlich modifizierten Briefen (weil sie keine Scans oder 

Fotos von Originalbriefen waren, sondern deren abgeschriebener Inhalt) stieß das Thema der 

Briefe der Ostarbeiter_innen in der Sowjetunion auf fast kein Interesse und die Sammlungen der 

Briefe blieben geschlossen. Aufgrund ideologischer Motive innerhalb der sowjetischen 

Geschichtsschreibung wurde das Thema der Zwangsarbeit von Millionen von Ukrainer_innen im 

                                                 
32 Außerordentliche Staatliche Kommission für die Feststellung und Untersuchung der Gräueltaten der deutsch-
faschistischen Eindringlinge und ihrer Komplizen, und des Schadens, den sie den Bürgern, Kolchosen, öffentlichen 

Organisationen, staatlichen Betrieben und Einrichtungen der UdSSR zugefügt haben; russisch Чрезвычайная 

Государственная Комиссия – TschGKf 
Karner, 2012, S. 386. 
33 vgl. Haltschak, 2003, S.18. 
34 Alle Titel von ukrainischen und russischen Quellen/Werken sind für eine bessere Lesbarkeit ins Deutsche 
übertragen worden. Für die korrekte Zitierung mit Transliteration siehe Literaturverzeichnis.  
S.a. Schewtschenko, 1947. 
35 vgl. Haltschak, 2003, S.19. 
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Dritten Reich als nicht relevant angesehen. In der ersten Hälfte der 1990er Jahre gehörte das 

Thema Zwangsarbeit zu einem der ersten Themen, die in der post-sowjetischen und unabhängigen 

Ukraine Zeugenaussagen von (ehemaligen) Ostarbeiter_innen verwendeten: Der Prozess der 

Demokratisierung des öffentlichen Lebens in den unabhängigen Republiken der ehemaligen 

UdSSR gab der Erforschung des Themas einen neuen Impuls. Zu dieser Zeit wurden ideologische 

Vorbehalte aufgehoben, der Zugang zu den Materialien der nationalen Archive eröffnet und 

Historiker_innen hatten die Möglichkeit, sich mit der westlichen Geschichtsschreibung vertraut zu 

machen. 

Angesichts der Entschädigungszahlungen durch die Regierung Deutschlands an verschiedene 

Kategorien von Opfern nationalsozialistischer Verfolgung bekam dieses Thema eine Aktualität 

auch in der ukrainischen Gesellschaft.36 Eine der Erscheinungsformen der Entwicklung 

historischer Studien in der Ukraine zum Problem der Ostarbeiter_innen war insbesondere die 

Veröffentlichung der Monographie von Serhij Haltschak.37 Er zog zunächst eine große Menge 

an regionalem Material heran, wie Briefe und Zeugnisse von Filtrationsfällen von Bewohnern 

der Regionen Winnyzja und Chmelnyzkyj. Eine wichtige Fortsetzung der Forschung zu diesem 

Thema sind heute die Monographien und Artikel der führenden ukrainischen 

Geschichtsforscherin Tetyana Pastuschenko, insbesondere ihr grundlegender 

ukrainischsprachiger Artikel „Briefe als eine Quelle des Studiums des Problems der 

ukrainischen 'Ostarbeiter' der Periode des Zweiten Weltkriegs“38. Pastuschenko ist auch eine 

der ersten ukrainischen Historiker_innen, die ihre Forschung zum Thema auf internationaler 

wissenschaftlicher Ebene veröffentlicht hat, u.a. bekannt ist ihre Publikation im deutschen 

Sammelband “Erinnern an Zwangsarbeit”39. 

  

                                                 
36 Vgl. Pastuschenko, 2005, S. 162. 
37 S.a. Haltschak, 2003. 
38 S.a. Pastuschenko, 2002. 
39 S.a. Pastušenko, 2013. 
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2.2. Winnyzja Archiv Postkartenbestand 

Über thematisch wertvolle Materialien verfügt insbesondere das Staatsarchiv der Region 

Winnyzja. Dort bekam ich im April 2016 Zugang zu dem ehemaligen geheimen und zurzeit noch 

für Lesesaal-Leser_innen schwierig erreichbaren40 Bestand Nr. R-4277 „Briefe sowjetischer 

Bürger aus der deutsch-faschistischer Zwangsarbeit (Archivsammlung). Winnyzja“. Die 

Geschichte der Dokumente selbst, d.h. der Konfiszierungen der privaten Korrespondenzen durch 

die sowjetischen Behörden und ihrer anschließenden Verwahrung in lokalen und nationalen 

Archiven, ist mit Legenden und Spekulationen bedeckt und erfordert in diesem Kontext mit 

anderen ähnlichen Sammlungen ein separates Studium.  

Mehr als 13.000 Postkarten werden in stabilen Kartons aufbewahrt, die ursprünglich für den 

Transport von in Paketen abgepackter Butter verwendet wurden. Die Lebensmittelkartons dienten 

bereits für die Übertragung aus den geheimen Fonds zu Regionalarchiv. Die 

Archivmitarbeiter_innen sind überzeugt, dass die Postkarten noch während des Krieges aus den 

Postämtern konfisziert wurden, es gibt aber keine Dokumente darüber, wer dies wann und wofür 

gemacht haben sollte. Das einzige Dokument, das Informationen über die Geschichte der 

Sammlung geben könnte, ist die Inventarbeschreibung und diese enthält nur sehr begrenzte 

Informationen. Dies gilt es im Folgenden genauer zu untersuchen. 

Die Liste der Bestandsdokumente beginnt mit 4 Akten über die Übertragung von Dokumenten. 

Die erste Akte über die Übertragung von Fällen aus der Abteilung der geheimen Fonds ist auf den 

23. November 1956 datiert, die nächsten drei werden schlicht „Akte der Übertragung von 

Dokumenten“ ohne Informationen über die Quelle genannt und stammen aus den Jahren 1956, 

1958 und 1963. 

Die Übertragung von Dokumenten aus der Geheimfondsabteilung liefert ebenfalls keine 

erschöpfenden Informationen über die Geschichte der Postkarten. Daraus ergibt sich, dass die 

Grundlage für die Übertragung die Anordnung 6/4/01921 der Archivabteilung des ukrainischen 

Ministeriums für innere Angelegenheiten der Ukrainischen SSR (АУ УМВД УССР) war und dass 

sie aus zwei Inventaren bestand, in denen sich 7363 und 4990 Bestandseinheiten befanden. So 

kann man sehen, dass der Hauptteil des Fonds – 12.553 Postkarten – aus dem Geheimarchiv 

stammt, dessen Entstehungsgeschichte leider nicht nachvollziehbar ist. 

                                                 
40 Die Sammlung ist nicht geschlossen, aber da es nicht möglich ist, die Menge der abgegebenen Dokumente zu 

kontrollieren und zu prüfen, ob alle Dokumente zurückgegeben werden, bleibt die einzige Möglichkeit, mit den 

Dokumenten zu arbeiten, unter der Anwesenheit und Kontrolle von Archivmitarbeiter_innen. Aufgrund fehlender 
persönlicher Ressourcen wird ein solcher Service nicht beworben. 
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Die drei nächsten Akten liefern die Information über die Dokumentenübertragung bereits nicht 

mehr aus dem Geheimarchiv, sondern aus eindeutig erkennbaren Staatlichen Regionalarchiven 

von Zhytomyr (657 Postkarten), Poltawa (1) und Wolyn (1). In den Jahren zwischen 1968 und 

1997 gab es noch viele solcher kleinen Dokumentenübertragungen aus unterschiedlichen 

Regionalarchiven der Ukraine. Dies deutet darauf hin, dass diese Sammlung nicht die einzige ihrer 

Art ist und ähnliche Materialien in vielen ukrainischen Archiven gespeichert werden. Darüber 

hinaus wurde die Anzahl der Dokumente in dem Fonds offenbar in den Jahren 1963, 1979 und 

1997 neu berechnet, da es drei Bescheinigungen mit Erklärungen unter den Dokumenten gibt. 

Diese Erklärungen beweisen die Fehler bei früheren Auszählungen, weshalb die Gesamtzahl der 

Postkarten entweder zu einem größeren oder zu einem geringeren Ausmaß hin schwankte. 

Derzeit beträgt die offizielle Zahl der Karten in dem Fond 13.030 Einheiten, die Archivar_innen 

verdächtigen jedoch Leser_innen und ehemalige Mitarbeiter_innen einer nachlässigen Haltung 

und einer teilweisen Unterschlagung von Archivmaterialen. Bei der Sichtung der Postkarten 

konnten Lücken bzw. leere Stellen und fehlende Blöcke von Postkarten in dem Fond festgestellt 

werden. Die sowjetische Praxis der Dokumentensiegelung sah vor, um einen Postkartenblock, in 

der Regel aus einem Dorf oder einer Region, ein Papierband zu ziehen und dieses zu zukleben. 

Einige Blöcke saßen dabei fest in ihren Papiergürteln, sodass ihre Extraktion und 

Wiederverpackung einiges Geschick erforderte. Bereits oft gesichtete Postkarten füllten jedoch oft 

ihren zugewiesenen Papierplatz nur um die Hälfte. 

Wie bereits erwähnt bleibt die Geschichte der Gründung des Bestandes der von Ostarbeiter_innen 

geschriebenen Postkarten unbekannt. Trotz des möglicherweise weitverbreiteten Bestands solcher 

Sammlungen sowohl in den ukrainischen Archiven als auch in anderen Archiveinrichtungen der 

ehemaligen Sowjetunion sind die Informationen über sie äußerst gering. In dem Winnyzja Archiv 

wird als Grund für die Entstehung des Fonds die Arbeit des NKWD angeführt. Das NKWD (das 

Innenministerium der UdSSR) entstand aus dem Volkskommissariat für Innere Angelegenheiten 

der RSFSR nach der Revolution von 1917 in Sowjetrussland. In seiner Geschichte war es für die 

klassischen Aufgaben eines Innenministeriums sowie für die politische Geheimpolizei und den 

Geheimdienst zuständig. 

Diese Version ist absolut glaubhaft. Wie bereits erwähnt, wurden die Dokumente nach den 

Informationen in der Beschreibung des Falles von der geheimen Abteilung im Auftrag von der 

Archivabteilung des ukrainischen Ministeriums für innere Angelegenheiten der Ukrainischen SSR 

übertragen. Das Ministerium für innere Angelegenheiten ist ein direkter Nachfolger des NKWD. 

Nachdem der Oberste Sowjet der UdSSR am 15. März 1946 das Gesetz über die Umwandlung des 
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Rates der Volkskommissare der Unionsrepubliken in den Ministerrat der Unionsrepubliken und 

der Volkskommissariate in Ministerien verabschiedet hatte, wurde das NKWD der Ukrainischen 

SSR in das Innenministerium der Ukrainischen SSR umgewandelt.41 

Diese Information gibt jedoch keine Erklärung dafür, wie genau es möglich war, so viele 

persönliche Briefe zu sammeln, und durch welche Parameter diese Briefe in die Sammlung fielen. 

Die verbreitetste Version, nach der die Post die Postkarten beschlagnahmt hat, ist zweifelhaft. 

Tatsache ist, dass die Korrespondenz der Ostarbeiter_innen mit ihren Verwandten in der Ukraine 

vor allem dadurch möglich war, dass die Gebiete von den deutschen Truppen besetzt blieben und 

sie daher auf dem deutschen Postsystem operierten. Wenn die Briefe von den Postämtern 

beschlagnahmt worden wären, hätte dies regelmäßig geschehen müssen, da die Briefe aus einem 

breiten Spektrum von Daten vom Herbst 1942 bis Ende 1943 datiert sind. Es ist jedoch 

unwahrscheinlich, dass die sowjetischen Kräfte solche Befugnisse gegenüber der deutschen Post 

hatten. 

Ein großer Teil der Postkarten zeigt unterschiedliche Verwendungsspuren: Kinderzeichnungen, 

Notizen, Schmutz und Biegelinien sind Anzeichen dafür, dass die Postkarte ihren Empfänger 

erreicht hatten und gelesen wurden. Während vielen der Postkarten keine solchen 

Verwendungsspuren aufweisen, bleibt dennoch die große Frage offen, wie vermutlich 

empfangenen Briefe aus den Familien genommen und in einem Archiv gesammelt werden 

konnten. 

Der am wenigsten untersuchte und besonders interessante Teil des Bestandes, der auf das 

sowjetische Kontrollsystem verweist, sind die Fotos, die auf einen Teil der Postkarten genäht sind. 

Diese Arbeit fokussiert sich vor allem auf diesen Aspekt. 

                                                 
41 vgl. Mandelstam, 1956, S. 77-78. 
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2.3. Sowjetische Sortierung und Zensur 

Die geheime Herkunft der Postkarten von Zwangsarbeiter_innen lässt sich nicht nur auf die in der 

Fondsbeschreibung hinterlegten Akte zurückführen. Die meisten Beweise sind auf den Postkarten 

selbst und den darauf genähten Fotos zu finden. Dies sind zum Beispiel kleine Kommentare mit 

persönlichen Daten des Absenders und Abgebildeten oder unverständliches, aber sehr auffälliges 

Umsticken von Fotos von einer Postkarte zur anderen. 

Bei meiner Arbeit im Archiv ist es mir gelungen, fast 500 der ca. 13.000 Postkarten zu 

fotografieren. Mein Interesse fiel vor allem auf die Postkarten, an die Fotos genäht waren, blieb 

jedoch nicht auf diese beschränkt. Ich versuchte von jeder Art von Postkarten mindestens ein 

Exemplar abzuspeichern, was auch Kriegsgefangenen-Postkarten, Briefe in Umschlägen, 

Zensurbeispiele und andere einbezieht. Aufgrund der immensen Materialfülle konzentrierte sich 

mein Interesse in erster Linie auf die Suche nach Fotos. 

Beim ersten, eher oberflächlichen Betrachten von Postkarten entstand ein ganz natürlicher 

Eindruck – die Menschen schickten ihre Fotos schlicht an ihre Familien. Ein ganz ähnlicher 

Prozess des Versendens von Fotos der herausgerissenen Familienmitglieder an ihre Lieben wird 

in einem Buch von Ulrich Hägele und Franz Wiesenhofer „Zensurierte Bildergrüsse: 

Familienfotos russischer Kriegsgefangener 1915-1918“42 untersucht. Wie die „zensurierten 

Bildergrüße“ russischer Kriegsgefangener sollten den Empfänger_innen signalisieren, dass  „er 

sich (obwohl gefangen in der Fremde) seines Platzes in der Familie sicher sein kann”43, 

wiedergaben die Fotos von Ostarbeiter das gleiche Muster von Absichten und Wünschen. Der 

Mechanismus war jedoch spiegelbildlich umgekehrt: Die Zwangsarbeiter_innen als 

Absender_innen der Bildergrüße versprachen ihren Angehörigen keinen "sicheren Heimplatz", 

sondern baten vielmehr darum, weiterhin in die Familienangelegenheiten einbezogen zu werden. 

Da die Ostarbeiter_innen selbst ins Ausland gebracht wurden, stellten sie damit eine zerbrochene 

Familienverbindung her, da das Senden von Fotos bedeutete, dass sie in Familienalben 

aufgenommen oder in einer Roten Ecke44 platziert werden würden und somit die Person 

symbolisch aus einer linearen Familienbiografie nicht herausfallen würde. 

Bei detaillierteren Untersuchungen von Postkarten jedoch zeigten sich verschiedene 

Widersprüchlichkeiten zwischen den offiziellen Korrespondenzregelungen und den 

                                                 
42 Hägele & Wiesenhofer, 2002 
43 ebd., S. 11. 
44 Krasnyj Ugol – “Rote” Ecke – aus dem alten slawischen красѣнъ (krasyen) – “schön”, und spätere Bedeutung 

krasnyj – „rot“–, auf Ukrainisch – Pokut` (По́куть) – der ehrenwerteste Platz im Haus der Slaw_innen, in denen 
Ikonen und Tisch standen. Teilweise bis heute in den Dörfern erhalten, wurden die Ikonen durch 

Familienfotografien ergänzt. 
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Korrespondenzen selbst und diese warfen Fragen auf. Obwohl das Senden von Fotos unter den 

strengen Bedingungen der Zensur und der Begrenzung der Anzahl und Form von Briefen 

unmöglich zu sein schien, wird das Versenden von Fotos in den Korrespondenzen schriftlich 

thematisiert. Offensichtlich war die beliebteste Methode, die Fotos am äußeren Rand der 

Postkarten oder über dem geschriebenen Text anzunähen, was, so ist anzunehmen, die Zensur 

erschweren sollte. 

 „...Ich sende euch 2 Postkarten und nähe meine Fotokarten auf beide“45 

“Ich schicke euch ein Foto, ich nähe es auf diese Postkarte, wenn du das bekommst, dann 

melde dich, dann werde ich euch eine andere noch schicken.”46 

Beim Lesen der Postkarten fällt auf, dass der Inhalt der Texte teilweise mit dem der Fotografien 

nicht übereinstimmt. 

Auf der Postkarte Nummer 714 von Kempten nach Antonopil vom 6.9.1943 (Abb. 1) sehen wir 

ein Porträtfoto eines jungen Mädchens. Das Foto hat den Abdruck des Fotostudios in der gleichen 

                                                 
45 Wegen des Analphabetismus der ukrainischen Dorfbewohner weise viele Zitatübersetzungen grammatikalische 

Fehler und inhaltliche Unstimmigkeiten auf. Da in vielen Schulen nur die russische Schreibweise erlernt wurde, die 
Briefe aber meist auf Ukrainisch verfasst wurden, kommt es in den Briefen zu zahlreichen Fehlern. Ich habe 
versucht, die primäre Bedeutung durch ein Hinzufügen zusätzlicher Wörter in eckigen Klammern zu bewahren. In 
vielen Fällen ist es nur schwer möglich, die grammatikalische Logik des Textes nachzuvollziehen, da die Briefe 

häufig keine Interpunktion aufweisen. In der gesamten Arbeit werden derartige Textstellen mit der Markierung 

(sic!) versehen und wenn möglich zusätzlich durch Fußnoten erläutert. 
 ...висилаю я вам 2 откритки і на обох пришив свої фотокарточки 
SAWR B. Nr. “R-4277” F. 8. 
46 Я вам висилаю фото, я пришию до цеї откритки, як получити, то тоді відпишете, то я тоді ще вам вишлю. 
SAWR B. Nr. “R-4277” F. o.N. (Hagen-Haspe). 

Abb. 2 F. 1597 Nürnberg – St. Pykiw, 24.9.1943 Abb. 3 F. 1453 Kieferstädtel – 

Huliwtsi, 8.8.1943 
Abb. 1 S. 714 Kempten - Antonopil, 

6.9.1943 
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Stadt: “Foto Sienz – Kempten Allg”. Ein typisches Portrait einer Ostarbeiterin: einfache, etwas zu 

große Kleidung, eine Frisur bestehend aus zwei dicken Zöpfen und ein ruhiger und trauriger 

Augenkontakt. Ihr Kostüm ist mit einem Zweig mit kleinen Blumen geschmückt, gebunden an den 

Kragen der Jacke. Die Postkarte, an die dieses Foto angehängt ist, erzählt jedoch eine ganz andere 

Geschichte: 

 „Ich sende Ihnen eine Karte mit meinen Freundinnen – wir arbeiten in einer Fabrik, 

eine ist aus Uman, sie sitzt bei mir, und die andere – aus Ulanivsky Bezirk, aus Dorf 

Gnatiwka.“47 

Vergleichbares geschieht mit der Postkarte Nummer 1597, die am 24.9.1943 von Nürnberg nach 

Staryj Pykiw verschickt wurde (Abb. 2). Auf dieser ist ein großes Porträtfoto einer älteren Frau 

genäht. Das Foto ist nicht von bester Qualität, verschwommen, zeigt eine Frau in einem Schal, 

möglicherweise in Arbeitskleidung und Schmuck um den Hals. Ihr Gesichtsausdruck ist finster, 

der Blick geht scharf zur Seite, sie scheint gar nicht in die Kamera schauen zu wollen. Sie schreibt 

aber: 

„Schwester, ich schicke dir Foto von uns vier... “48 

Auf der Postkarte vom 8.8.1943 von Kieferstädtel (heutige Sośnicowice, Polen) nach Huliwtsi 

(Abb. 3) lassen sich sogar die Löcher von dem vorher angenähten Foto erkennen. Das neue Bild 

ist eine Passfotografie einer jungen Frau in einer ziemlich festlichen Kleidung und gestylten 

Haaren. Gemessen an den Resten des Klebers auf der Rückseite wurde das Foto womöglich aus 

einem anderen Dokument herausgerissen. Der Text auf der Postkarte lautet: 

„Dieses Mädchen mit geflochtenen Haaren, das sich vor mir befindet, heißt Gleus, [sie 

ist] sehr gutherzig, wir sind als Schwestern“49 

Gemessen an der Tatsache, dass Fotos mit deutschen Familien äußerst selten anzutreffen sind, sind 

sie bei der Bildung des Archivfonds höchstwahrscheinlich unter Zensur geraten. In den Briefen 

selbst wird dieses Thema wiederholt erwähnt. Die große Frage ist: Wo sind die Fotos hingeraten, 

die ursprünglich mit den Postkarten verschickt wurden? Es bleibt offen, wie viele Postkarten, die 

Informationen über die Fotos enthielten, nicht in die endgültige Sammlung fielen, sondern 

                                                 
47 Посилаю вам карточку зі своїми товаришками – працюємо на одній фабриці, одна з Умані, та що коло 
мене сидить, а інша – Уланівського району, з с. Гнатівки 
SAWR B. Nr. “R-4277” F. 714. 
48 Сестричко, я тобі висилаю фото нас чьотирьох... 
SAWR B. Nr. “R-4277” F. 1597. 
49 …оця дівчина, що перед мною заплетена зветься Gleus, дуже добра, ми як сестри… 
SAWR B. Nr. “R-4277” F. 1453. 
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wahrscheinlich sogar zerstört wurden. Es stellt sich auch die Frage, woher die neuen Fotos 

stammen und wo die Postkarten, mit denen sie ursprünglich in die Ukraine geschickt wurden, 

verschwunden sind. 

Außerdem finden sich viele Fotos, die offensichtlich nicht in Drittem Reich gemacht wurden. Es 

gibt zwei Annahmen, die diese Situation erklären könnten. Fotos und Postkarten stimmen nicht 

überein, weil sie bei der Durchsuchung der Familien der Ostarbeiter_innen von der NKWD-Polizei 

oder einem ähnlichen Dienst gesammelt wurden. In diesem Fall konnten Briefe und Dokumente 

nur teilweise gefunden und als ein Fall geheftet werden. Solche Durchsuchungen sind sehr 

wahrscheinlich, da Ostarbeiter_innen als potentiell „gefährliche soziale Einheiten“ betrachtet 

wurden. Nach der Rückkehr wurden die Repatriierten, wenn nicht als „Verräter des Vaterlandes“, 

dann zumindest als Menschen betrachtet, die nicht genug Mut hatten und für die Nazis arbeiteten. 

Während der Untersuchung wurden alle Dokumente weggenommen, die die Identität der 

Repatriierten oder die Tatsache bestätigen konnte, dass sie im Ausland waren oder im Deutschen 

Reich gearbeitet hatten, z.B. Arbeitskarten, Arbeitsbücher, Zeugnisse, Briefe und sogar auch Fotos 

und sowjetische Vorkriegspässe, Militärkarten, usw.50 Dies brachte sie in eine völlig entrechtete 

Position, in der sie nicht einmal eine Aufenthaltserlaubnis bekommen konnten. 

Es ist dann jedoch nicht klar, warum es keine anderen Dokumente außer Briefe in diesem Fonds 

gibt oder warum die Briefe nicht an persönliche Fallakten (sog. Filtrationsakten51) geheftet waren 

(von denen es in Winnyzja Archiv fast 6-mal mehr als Postkarten gibt) – sie verblieben als 

separater Block in einem separaten Fonds. Der Grund dafür könnte ein anderes Ziel sein, nämlich 

Postkarten zu sammeln. Es ist wahrscheinlich, dass die Postkarten in einer großangelegten 

Operation gesammelt wurden, bei der sowohl vor Ort als auch per Post Dokumente der Familien 

konfisziert wurden. Wahrscheinlich wurden die gesammelten Dokumente gründlich sortiert und 

zensiert und in vielen Fällen mit anderen Dokumenten abgestimmt. 

Auf Inhalte anderer Dokumenten referieren auch die Beschriftungen auf der Rückseite der Fotos, 

die genauere Daten über die abgebildeten Personen enthalten. Tatsache ist, dass die 

Ostarbeiter_innen beim Schreiben der Briefe an ihre Verwandten nur den Vor- und Nachnamen 

angaben, sowohl den des Absenders als auch den des Empfängers. Aber sehr oft können auch 

vollständigere Informationen über den Absender in den Notizen gefunden werden. In erster Linie 

handelt es sich dabei um den vollen Namen, der nicht nur „Vorname“ und „Nachname", sondern 

                                                 
50 Vgl. Pastuschenko, 2009, S. 159. 
51 Filtrationsakten oder Filtrationsfälle umfassten gesammelte Materialien über Menschen, die während des Krieges 

für die Arbeit im Dritten Reich aus besetzten oder anderweitig kontrollierten Gebieten herangezogen wurden. S.a. 

Poletun, 2005, S. 58. 
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auch den „Vatersnamen“ enthält – ein wichtiger Teil des offiziellen Namens, der immer noch in 

Dokumenten fast aller postsowjetischer Länder verwendet wird. 

Auf den Postkarten Nr. 1580 (Lollar – Salnyk) (Abb. 4), Nr. 1581 (Nürnberg – Salnyk)52, Nr. 1569 

(Ückingen, heute Uckange, Frankreich – Salnyk)53 und vielen anderen sind folgende Inschriften 

zu sehen: In anderer Tinte und Handschrift geschrieben werden die Namen der Menschen nicht 

von den üblichen Nachrichten an ihre Verwandten begleitet. Stattdessen sind sie eher 

Anmerkungen, die die Suche nach der Identität einer Person in anderen Quellen erleichtern sollten. 

Auf der Postkarte Nr. 730 (Nürnberg – Antonopil) (Abb. 5) steht nicht nur der vollständige Name, 

sondern auch der Geburtsort der Dargestellten. Außerdem sind diese Informationen mit dem 

Bleistift über die Grüße an die Verwandten und das Fotodatum aufgetragen, welche die 

Absenderin selbst schrieb. Ähnliche Unterschriften finden sich auf den Postkarten Nr. 753 

(Burghausen – Antonopil)54 und 745 (Rosenberg O. S. (Olesno, Polen) – Antonopil)55 mit einer 

leichten Präzisierung: „aus Deutschland“. In einem Foto, das an der Postkarte Nr. 73656 mit der 

gleichen Verbindung (Rosenberg O.S. – Antonopil) angeheftet ist, wird neben dem 

Familiennamen, Nachnamen und Namen des Vaters auch angegeben, dass die Person sich „auf der 

linken Seite“ befindet und das Foto in Deutschland gemacht wurde. Es ist erwähnenswert, dass 

gleiche Inschriften wie im vorangegangenen Fall sich für einzelne Empfangsorte tendenziell 

                                                 
52 SAWR B. Nr. “R-4277” F. 1581. 
53 SAWR B. Nr. “R-4277” F. 1569. 
54 SAWR B. Nr. “R-4277” F. 753. 
55 SAWR B. Nr. “R-4277” F. 745. 
56 SAWR B. Nr. “R-4277” F. 736. 

Abb. 4 F. 1580 Lollar 

– Salnyk 25.8.43 

Abb. 5 F. 730 Nürnberg – Antonopil, 12.7.43 

Abb. 6 F. 1392 Königswald, Dresden-

Klotzsche – Kalyniwka, o.D. 



21 

wiederholen. Es scheint, dass diese Verarbeitung von Informationen nicht zentralisiert war und 

manche Inschriften während des Sammelns von Postkarten in einzelnen Dörfern gemacht wurden. 

Bemerkenswert sind auch die Beschriftungen mit den Geburtsdaten der dargestellten Personen. So 

geben die Anmerkungen auf dem Foto aus der Postkarte Nr. 1392 (Abb. 6) die Information, dass 

die junge Frau im Jahr 1927 geboren wurde. Dies bedeutet, dass sie zum Zeitpunkt ihres 

Aufenthalts in Deutschland 15 oder 16 Jahre alt war (die Postkarte selbst ist nicht datiert und das 

Datum auf dem Briefstempel ist nicht sichtbar). Auch die Postkarten Nr. 155557 und Nr. 153258 

geben die Jahre der Geburt ihrer Absenderinnen an: 1922 und 1926. Interessanterweise sind diese 

keine vollwertigen Briefpostkarten – in beiden Fällen sind es nur Antwortbögen mit angenähten 

Fotos. Sie haben also bereits eine Absenderadresse: von der Ukraine nach Deutschland, aber es 

gibt keine Informationen über die Briefe selbst. 

Der Fond hat auch manche Fotos ohne Postkarten oder Antwortbogen. Interessante sind zwei 

Fotografien mit den aufschlussreichen Nummern 2 und 3. Das Foto unter dem Fall Nummer 2 

(Abb. 7) ist ein ziemlich dunkles Bild eines jungen Mannes in einer militärartigen Kleidung. Es 

wird in eine für das Territorium der Ukraine typische Fotodekor gerahmt – wahrscheinlich Echos 

der traditionellen Kunst von Wytynanka59, übertragen auf das Fotogewerbe. Auf der Rückseite 

können 4 verschiedenen Inschriften unterschieden werden:  

                                                 
57 SAWR B. Nr. “R-4277” F. 1555. 
58 SAWR B. Nr. “R-4277” F. 1532. 
59 Eine slawische Version der Kunstform des Papierschneidens, die in Belarus, Polen und der Ukraine populär war. 

Abb. 7 F. 2 o.O. – Radiwka, o.D. 
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1. „Dorf Radiwka, Kalinowsky Bezirk, Winnyzja Region. Geboren 1925. Wurde am 28. Mai 

1943 nach Deutschland gebracht. Wowk Oleksandr Josypiw“60  

2. „Geschenkt von Wowk Ol., d. Radiwka“61  

3. Die Unterschrift von Oleksandr selbst und das Datum: 14 / IX – 1940.  

4. „Wolk Oleksandr Josypow62“ (Russische Übersetzung des Nachnamens, wahrscheinlich 

wegen unterschiedlicher Schreibweisen seiner Dokumente. Für diese Zeit war es typisch, 

die wörtliche Bedeutung des Nachnamens zu übersetzen oder die ukrainischen Suffixe 

durch russische zu ersetzen, um Probleme im Zusammenhang mit der ukrainischen 

Herkunft zu vermeiden. Interessanterweise wurde der Name nicht übersetzt: Oleksandr 

(ukr.) – Alexander (rus.)) 

Das Foto mit der Nummer 3 (Abb. 8) zeigt einen älteren Mann in einem einfachen Arbeitshemd 

und einer gestreiften Jacke, der unverwandt auf die Kameralinse schaut. Das Foto wurde im Studio 

gemacht und hat eine deutliche Schärfe auf dem Gesicht des Mannes, während der Rest des Bildes 

leicht defokussiert ist. Auf der Rückseite des Fotos werden in russischer Sprache recht umfassende 

Informationen über die abgebildete Person geschrieben: 

                                                 
60 “c. Радівка, Каліновський р-н, Він. обл. Народжений 1925 року. Забраний 28.5.1943 р. в Німеччину. Вовк 

Олександр Йосипів” 
SAWR B. Nr. “R-4277” F. 2.   
61 “Даровано Вовком. Ол. с. Радівка” 
ebd. 
62 Волк Олександр Йосипов 
ebd. 

Abb. 8 F. 3 o.O. – Radiwka, o.D. 
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„Gul’ Terentij Antonovich, geboren im Dorf Radovka, Kalinovsky Bezirk, Winnyzja 

Region, 1907. Vor dem Krieg arbeitete er als Sekretär im Kalinovsky [Rat] der 

Abgeordneten der arbeitenden Leute.“63  

Ein typisches Merkmal der Fotos im Fond sind die Löcher vom vorherigen Nähen. Etwa ein Drittel 

aller Fotografien weist Spuren der vorherigen Naht auf. Häufig befinden sich die Löcher entlang 

des Fotorandes und die neuen Nähte an den Ecken. Es gibt tatsächlich viele Variationen der 

Halterung. Ein typisches Merkmal ist, dass die Postkarten selbst keine Reste der Löcher der 

vorherigen Naht haben. Dies spricht dafür, dass die Fotos an neue Postkarten genäht wurden. Auch 

ein anderer Aspekt ist von Interesse: Bei vielen Fotos durchläuft der Faden nicht komplett alle 

Löcher. Dies könnte bedeuten, dass beim Umnähen zwar versucht wurde, die gleichen Löcher zu 

treffen, aber einige ausgelassen wurden, wenn es zu viele Löcher gab oder die Reihenfolge der 

Naht verloren ging. In jedem Fall deutet dies darauf hin, dass die Fotos systematisch überwacht 

und umgenäht wurden. 

Somit kann geschlussfolgert werden, dass der Fonds mit den Postkarten der Ostarbeiter_innen 

nicht nur eine zufällige Sammlung eingezogener Briefe durch die Post darstellt, sondern Teile 

einer gängigen Praxis der sowjetischen Behörden war, die den gesamten sowjetischen Raum 

umfasste. Bevor sie in die geheimen Abteilungen des NKWD-Archivs gelangten, wurden die 

Postkarten und Fotografien von Postämtern und von den Familien selbst konfisziert. Es ist 

anzunehmen, dass die Postkarten von den sowjetischen Polizei- oder Archivstellen gelesen, 

sortiert und die Fotos gegebenenfalls umgenäht wurden. Wo das „zensierte“ Material hingeraten 

ist und ob es erhalten blieb, ist leider nicht bekannt. Die Postkarten können aus verschiedenen 

Gründen gesammelt worden sein: Einer davon liegt im Kontroll- und Propagandasystem. 

Aufgrund des gesellschaftlichen Misstrauens gegenüber Personen, die sich im Ausland befunden 

hatten und der Dämonisierung der Ostarbeiter_innenerfahrung, ist es wahrscheinlich, dass alle 

Beweise, die nicht in das ideologisch korrekte Bild der Ereignisse passten, entfernt werden 

mussten. Die Anwesenheit solcher Fonds in Archiveinrichtungen in der ganzen Ukraine zeugt von 

dem Ausmaß dieser Operation. Mehr als 60.000 persönliche Angelegenheiten in anderen 

Abteilungen des Archivs zeugen davon, dass die ehemaligen Zwangsarbeiter_innen belauert 

wurden, weil sie ausländische Spione sein könnten. Vermutlich beschlagnahmte Briefe sollten als 

kompromittierendes Material dienen, falls Verdachtsmomente eintreten. Ein weiteres Ziel des 

                                                 
63 „Гуль Терентий Антонович, уроженец села Радовка Калиновского р-на Винницкой обл., год рождения 

1907. До военного времени работал секретарем Калиновского [совета] депутатов трудящихся“ 
SAWR B. Nr. “R-4277” F. 3. 
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Sammelns von Postkarten könnte die Vorbereitung auf die Nürnberger Prozesse und das Sammeln 

von Beweisen für diesen sein. 

Genähte Fotografien, Inschriften mit den persönlichen Daten der Abgebildeten und Fotos, die nicht 

mit dem Inhalt von Postkarten übereinstimmen, deuten darauf hin, dass die gesammelten 

Materialien nicht nur beschlagnahmt, sondern auch gründlich bearbeitet und sortiert wurden. Die 

Tatsache, dass die Postkarten nicht in den persönlichen Fallakten der ehemaligen 

Ostarbeiter_innen, sondern getrennt gelagert wurden, deutet auch darauf hin, dass dieser Bestand 

mit einem bestimmten Zweck geschaffen wurde. Der Zweck des Bestands und dessen Geschichte 

soll im Folgenden erforscht werden. 
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3. Private Fotos auf Postkarten 

3.1. Methodik, Kategorisierung und Statistik 

Auf einer persönlich-emotionalen Ebene heben viele Zwangsarbeiter_innen positive Ereignisse 

hervor und verschwiegen oder unterdrückten die negativen, so dass ihre Erfahrungen den 

Leser_innen und Empfänger_innen in einem besseren Licht erscheinen. Dies erklärt auch weshalb 

es kaum sog. „Knipseraufnahmen“, das sind selbst angefertigte Amateurfotografien, der 

Zwangsarbeiter_innen bei der Arbeit gibt.64 Aus diesem Grund ist es schwierig, anhand der 

Fotografien Rückschlüsse auf die Lebensbedingungen, die soziale Position oder die Art der Arbeit 

zu ziehen. Es ist jedoch möglich, bestimmte Merkmale in den Fotografien der Ostarbeiter_innen 

zu systematisieren und hervorzuheben. Zu diesem Zweck habe ich verschiedene Gruppen von 

Kategorien erstellt (Geschlecht, Haltung, Kleidung, usw.), die gleichzeitig betrachtet oder einzeln 

untersucht werden können. 

Die Sammlung und Kategorisierung der Merkmale in Form einer Statistik dauerte mehr als ein 

halbes Jahr und wurde durch die Programme Alteryx und Tableau visualisiert. Die resultierende 

Visualisierung ist interaktiv und kann hier nur kurz präsentiert werden. Zum Erstellen der Statistik 

wurden alle 488 Postkarten gelesen und inhaltlich erfasst. Neben dem Inhalt der Postkarten wurde, 

wenn es zu entziffern war, das Versanddatum, das Datum des Poststempels (Tab.5, 6), der 

Absendeort (die Karten wurden aus allen Regionen des Deutschen Reiches, sowie aus Teilen des 

heutigen Frankreichs, Österreichs, der Tschechischen Republik, Polen und sogar Belarus, der 

Ukraine und dem Kaliningrader Gebiet verschickt) (Tab.1) und der Empfangsort (verschiedene 

Bezirke in der Region Winnyzja und Tscherkassy in der Ukraine sowie einzelne Orte in Polen) 

(Tab.3) angegeben. Wenn möglich wurde der aktuelle Name des Absende- und Empfangsort (auf 

den Postkarten wurden die deutschen Namen der besetzten Gebiete angegeben), sowie die 

geografischen Koordinaten mithilfe von Spatial Analysis ermittelt, um die Orte auf der Landkarte 

zur besseren Orientierung zu lokalisieren. Außerdem wurde das Geschlecht der Absender_innen 

(Tab.2) und die Erfahrung (positiv, neutral, negativ oder unbekannt) (Tab.4), die die 

Ostarbeiter_innen ihren Verwandten vermittelten, in die Statistik aufgenommen. 

Alle angehängten Fotos wurden im Detail kategorisiert: nach Größe, dem Ort und Datum der 

Aufnahme, Ausschnitt des Porträts, Anzahl der abgebildeten Personen, Vorhanden- oder 

Nichtvorhandensein von Schmuck und die Art der Kleidung, Körperposition (stehend, sitzend), 

Spannung und Haltung (frontal, gedreht). Auch wurde der Zustand des Fotos (vollständig oder 

                                                 
64 Pagenstecher, 2001, in: W. Meyer, & N. Klaus (Hrsg.) S. 11. 
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beschnitten) angegeben, sowie mögliche Schäden und die Verfügbarkeit des Rückseitentext. Die 

Auswertung der erstellten Statistik geht weit über das Anliegen dieser Arbeit hinaus.  

Tab. 5 Absendetagen: nach dem Inhalt (links) und 

nach Poststempel (rechts) 

Tab. 1 Absendeorte von Postkarten Tab. 2 Geschlechersverteilung 

Tab. 4 Erfahrungsverhältnis (nach dem 

Postkarteninhalt)  

Tab. 3 Empfangsorten (Winnyzja Region, Ukraine) 

Tab. 6 Postkartendatierung in Monaten 
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Die Statistik wird daher im Folgenden nur kurz beschrieben und dient im Text lediglich als 

Illustration allgemeiner Trends. 

Alle Fotografien im Postkarten Bestand können in verschiedene Kategorien eingeteilt werden. 

Abhängig von dem Aspekt, für den sich die Forschenden interessieren, können die Postkarten 

immer wieder neu nach ausgewählten Merkmalen geordnet werden. Im folgenden Abschnitt 

werden die Besonderheiten der Ostarbeiter_innen-Fotografien überblicksartig benannt. 

Beim Anschauen der Fotografien fällt 

zunächst die Vielfalt der Fotogrößen auf 

(Tab.7). Sie können in 3 Kategorien 

eingeteilt werden: klein (weniger als 4 

cm in der Höhe, zumeist handelt es sich 

dabei um Fotos für offizielle 

Dokumente), mittel (5 bis 9 cm, typischerweise Studioporträts und Straßenfotos) und groß (größer 

als 10 cm, meistens Studioporträts und teilweise Gruppenfotos). Fast 60% aller Fotografien sind 

mittelgroß, während das Verhältnis zwischen den kleinen (22%) und großen Bildern (20%) 

ausgeglichen ist. Im Vergleich zwischen weiblichen und männlichen Absender_innen fällt auf, 

dass männliche Absender 10% mehr kleine Fotografien sendeten (33% insgesamt) als der 

Durchschnitt, dafür weniger mittelgroße Fotos (lediglich 44%). Die Werte verdeutlichen, dass 

Männer häufiger Bilder im Passformat sendeten, vermutlich aus dem Erfassungsprozess und nicht 

aus persönlichem Besitz. Viele der Fotos im Archiv sind physisch beschnitten oder in 

verschiedenen Formen ausgeschnitten. Anhand ähnlicher Fotografien im Original wäre es 

möglich, die frühere Größe der Bilder im Vergleich anzunehmen. Für die Statistik wurde dieses 

"rekonstruierte" Originalformat der Bilder verwendet und die Masse der handgeschnittenen Bilder 

nicht weiter berücksichtigt. 

Bei den Passfotos handelt es sich jedoch auch um Laborcropping (Rahmung), d.h. es wurden im 

Rahmen der Entwicklung der Negative überflüssige Bildteile entfernt. Die ursprünglichen 

Bildmaße sind ohne Negative kaum festzustellen. In den 1940 Jahren war das Zuschneiden von 

Fotos eine sehr gängige Praxis, jedes Negativ konnte individuell bearbeitet werden, so dass es 

schwierig war, aufgrund des Drucks die ehemalige Größe des Negativs zu bestimmen. Diese 

Praxis wurde in Zeitschriften oft auf der Ebene der Retusche praktiziert, so dass in der 

veröffentlichten Fassung oft ein ganz anderes Bild zu sehen war.65 Im Fall der 

Erfassungsfotografie wurde die Kamera auf ein Stativ gestellt und alle Personen aus der gleichen 

                                                 
65 Vgl. Hägele, 2007, S. 168. 

Tab. 7 Fotoausmaße 
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Entfernung an der gleichen Stelle fotografiert, so dass es für die Herstellung eines Passfotos nicht 

vergrößert oder verkleinert werden musste.66 

Der überwiegende Teil der Fotografien wurde im 

Studio aufgenommen, zum Teil in lokalen 

Fotostudios, die nicht weit von dem Ort entfernt 

waren, an dem die Ostarbeiter_innen lebten. 

Teilweise stammen die Bilder auch aus Studios in 

größeren Städten, in die die Ostarbeiter_innen am 

Wochenende fuhren, und einige Bilder wurden 

wahrscheinlich am Ort der ersten Ankunft 

geschossen.  

Ein Viertel der Fotografien sind auf der Straße entstandene Bilder von denen die meisten Amateur 

Knipserbilder sind. Sie sind von besonderem Interesse, weil sie mehr Informationen über das 

Leben und die Sozialisation der Zwangsarbeiter_innen liefern als die Studioaufnahmen. Zum Teil 

wurden diese Fotos von geladenen Fotograf_innen gemacht, in einigen Fällen auch von den 

Ostarbeiter_innen selbst und den Familien, in denen sie lebten. Innenaufnahmen finden sich nur 

wenig, aber, wie auch bei einigen Straßenbildern, setzen sie nicht den Besitz und die Benutzung 

der professionellen Kamera voraus.  Da die Lichtverhältnisse in Innenräumen das Fotografieren 

selbst erschwerten, entstanden die wenigsten Amateurfotografien und Knipserbilder in Räumen. 

Ein weiterer Grund für die geringe Anzahl von Innenaufnahmen dürfte die Lebensumstände der 

Ostarbeiter_innen sein, die keinen eigenen Haushalt führten und keinen Zugang zu den 

Räumlichkeiten ihrer Arbeitgeber_innen hatten. Darüber hinaus ist es schwierig, zwischen Studio- 

und Innenaufnahmen zu unterscheiden, da bei den Innenaufnahmen in der Regel die klassische 

Studioanordnung kopiert wurde.  

Die Studioaufnahmen machen 70% aller Porträts der Ostarbeiter_innen aus und wie bei den 

anderen beiden Kategorien auch, unterscheidet sich das Verhältnis zwischen den Geschlechtern 

kaum. Die Straßenfotos machen ein Viertel aller verfügbaren Bilder aus, gefolgt von den 

Innenfotografien (5,5%). Die Größe der Studiofotografien unterscheidet sich kaum vom 

allgemeinen Trend. Die Straßenbilder dagegen sind überwiegend im mittleren Format (70%), was 

für die Standardisierung der Formate beim Druck im Fotolabor spricht sowie für die persönliche 

Verwendung von massenproduzierten Filmen und tragbaren Kompaktkameras. 

                                                 
66 Vgl. Lange, 2016, S. 187. 

Tab. 8 Fotografierenortung 
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Von besonderem Interesse ist nicht zuletzt der 

Porträtausschnitt (Tab.9). Die kleinste Anzahl 

von Fotografien sind Kopfbild-Porträts (4%). 

Normalerweise wurden diese Fotos für 

Dokumente gemacht und sind häufig sehr 

klein. Porträts mit Schulter waren viel 

verbreiteter (fast 60%). In diesem Format ist 

die überwiegende Mehrheit der Menschen 

abgebildet und die genannte Kategorie enthält 

die meisten Studiofotos. Porträts, die bis zur 

Hüfte reichen, sind deutlich seltener zu finden (14%), sie sind typisch für Hausfotos und 

Gruppenporträts. Die letzte große Kategorie bilden Ganzkörper-Porträts (23%). Sie sind 

gleichermaßen typisch für Amateur-, Straßen- und Studioaufnahmen. Solche Porträts geben die 

meiste Information über das Leben, die Umwelt und die Kleidung der Ostarbeiter_innen, da kein 

Teil des Körpers abgeschnitten wurde und sie den Hintergrund die Umgebung miteinschließen. 

Bei den Ganzkörper-Porträts ist das Verhältnis zwischen Frauen- und Männerbildern 

ausgeglichen. Es gibt jedoch 5% mehr Kopfbild-Porträts von Männern als von Frauen, was 

dafürspricht, dass das Archiv mehr Passfotos von ihnen als von Frauen besitzt. Die meisten Kopf-

, Schulter- und Hüftbilder wurden im Studio aufgenommen, während die Ganzkörperfotos meist 

auf der Straße gemacht wurden. 

Im Hinblick auf die Körperposition sind mehrere spezifische Trends festzustellen. Zunächst kann 

zwischen stehend und sitzend unterschieden werden, was jedoch nur für Bilder mit Hüfte und 

Ganzkörperfotos relevant ist (Tab.10, 11). In den Porträts, in denen die Körper der dargestellten 

Personen abgeschnitten wurden, ist es meist nicht möglich zu erkennen, ob sie stehen oder sitzen, 

es sei denn, es ist ein Stuhl o.ä. sichtbar. Bemerkenswerte Unterschiede gibt es in der 

Tab. 9 Porträtausschnitten 

Tab. 10 Körperposition von Fotografierten Tab. 11 Körperposition von Ganzfigurfotografierten 
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Körperhaltung der Dargestellten (Tab.12): Die 

meisten Menschen wurden von vorne, aus der 

sogenannten Frontalansicht, fotografiert. Ein 

Drittel der Fotografierten befindet sich jedoch 

in unterschiedlich starken Körperrotationen, 

vom Viertel- zum Dreiviertelprofil bis hin zur 

vollen Profilansicht. Subjektiv in der 

Einschätzung, aber dennoch wichtig ist die 

Bewertung der Körperspannung der 

Dargestellten (Tab.13). Von Spannung ist bei 

angespannten Gesichtszügen und einer steifen bis unnatürlichen Körperhaltung die Rede. Ein 

leichtes Lächeln, Halbumarmungen oder ein Abstützen an Möbeln oder Dekorationen kann ein 

Zeichen von Entspannung sein und kann für die Analyse viel bedeuten. Schließlich hat auch die 

Blickrichtung der Fotografierten eine große Bedeutung (Tab.14). Je nachdem ob sie eindeutig zur 

Kamera oder zur Seite schauen, lassen sich Rückschlüsse auf die verschiedenen Aspekte des 

Fotografierens ziehen. Selten sind Fotos, bei denen die Augen der Dargestellten geschlossen sind. 

Es bleibt offen, ob dies eine bewusste Form von Protest oder zufällig passierte, bspw. weil die 

Person blinzelte.  

Die Angaben zur Körperspannung zeigen, dass sich ein Drittel der Abgebildeten in einer 

angespannten, ein Drittel in einer neutralen und das letzte Drittel in einer entspannten Position 

befindet.  Wenn zwischen den Geschlechtern unterschieden wird, fällt auf, dass Männer häufiger 

angespannt als entspannt zu sehen sind (39% angespannt, 26% entspannt), bei den Frauenbildern 

genau umgekehrt (23% angespannt, 40% entspannt). Da bei den meisten Bildern ein Großteil des 

Körpers abgeschnitten wurde, bleibt die Körperposition unbekannt. In 20% der Fälle sind die 

Tab. 12 Körperhaltung (Rotation) 

Tab. 13 Körperspannung von Fotografierten Tab. 14 Blickrichtung von Fotografierten 
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Fotografierten eindeutig stehend zu identifizieren, 12% sind eindeutig sitzend abgelichtet, der Rest 

ist leider nicht zweifelsfrei zu beurteilen. Interessanterweise werden Männer öfter sitzend 

dargestellt und Frauen eher stehend – selbst bei den Einzelporträts scheinen sie die klassische Pose 

des „Hausherren“ einzunehmen, mit der hinter ihm stehenden Gattin. Ein Viertel der 

Ostarbeiter_innen wurde in einer Körperdrehung festgehalten, der Großteil jedoch ohne. Männer 

sind viel häufiger in Frontalansicht abgelichtet, während Frauen öfters in einer lässig gedrehten 

Pose zu sehen sind. Fast 80% der Abgebildeten wurde direkt in die Kamera schauend 

aufgenommen, nur 20% schauen weg. Das heißt jedoch nicht, dass diejenigen die auf die Kamera 

schauen auch direkt in die Kameralinse sehen. Von denen, die frontal fotografiert wurden, schauen 

12,5% zur Seite und von jenen, die in Teil- oder Vollprofil abgebildet wurden, sehen 60% 

geradeaus. 

Von besonderem Interesse ist der Zustand der Fotografien. Die meisten Fotos wurden in ihrer 

ursprünglichen Form nicht zugeschnitten versendet, sondern erst später zugeschnitten. Üblich war 

das Doppelporträt, das gemacht wurde, um Film einzusparen, und dann in zwei Teile geschnitten 

wurde, von der jeder seine Hälfte erhielt. Nicht selten wurden einzelne Menschen aus 

Gruppenporträts ausgeschnitten, wodurch das Foto kein eindeutiges Format hat. Es gibt Fälle, bei 

denen eine zweite Person im Foto so nachlässig weggeschnitten wurde, dass zu vermuten ist, dass 

die zweite Person nicht von Interesse war. Dies ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass die 

Ostarbeiter_innen in zufälligen Paaren gemeinsam fotografiert wurden und beide ein vollständiges 

Bild erhielten. Diese Fotos wollten sie nicht in ihrer ursprünglichen Form nach Hause schicken, 

weil sie keine Beziehung zur Person neben sich hatten. Es könnte jedoch auch sein, dass die Fotos 

während der Gründung des Geheimarchiv beim Sortieren zugeschnitten wurden (z.B. wenn es 

keine Informationen zur zweiten Person gab). 
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3.2. Der Prozess des Fotografierens: die Ursachen und Herangehensweisen 

Bei den in dieser Arbeit betrachteten Fotografien von Ostarbeiter_innen handelt es sich 

überwiegend um professionell gemachte Bilder, meist Erfassungsfotos aus den 

Dokumentationsunterlagen, sowie Porträts und Gruppenfotos, die von den Lagerfotograf_innen, 

in einem Fotostudio oder einem Fotoautomaten aufgenommen wurden. Private Fotos von 

Zwangsarbeiter_innen waren auch ein Lebenszeichen für die Eltern oder Verwandten, die zu 

Hause blieben, deshalb stellten sich die jungen Zwangsarbeiter_innen auf den Fotos gut gekleidet 

und gepflegt dar, um den Zurückgelassenen keine Sorgen zu machen.67 

Leider ist es ohne eine klare Erklärung in den Beschriftungen der Fotografien oder im 

Postkarteninhalt fast unmöglich zu rekonstruieren, ob die Porträts auf Anordnung der 

Zwangsarbeiter_innen selbst angefertigt wurden oder ob sie Teil der Erfassungsfotografie waren. 

Noch schwieriger zu unterscheiden ist es, ob die Aufnahmen von den Zwangsarbeiter_innen selbst 

gemacht oder von Fotografen oder anderen Zivilarbeiter_innen bestellt wurden. Daher wird im 

Folgenden diese Trennung nicht vorgenommen. 

3.2.1. Über das Fotografieren in den Briefen 

Studiofoto-Porträts machen die meisten der Fotografien der Ostarbeiter_innen aus und weisen eine 

Reihe bestimmter Trends auf. Das Fotografieren im Studio war für die Ostarbeiter_innen aus 

mehreren Gründen eine realisierbare Option. Zunächst bestand das Dokumentationssystem für 

Menschen, die als Zwangsarbeiter_innen nach Deutschland gekommen waren, darin, 

Erfassungsfotos zu machen. Wahrscheinlich konnten die Ostarbeiter_innen Duplikate dieser 

Erfassungsporträts für ihren eigenen Gebrauch erhalten oder für zusätzliche Kosten erwerben. 

“Mir geht es gut, wir sind wohlbehalten in Hamburg angekommen. Am Sonntag wurden 

wir für unsere Dokumente fotografiert, ich schicke das Foto, wenn es fertig ist”.68 

Am 1. Februar 1943 in Schwabach beschreibt eine Frau, wie viele Fotos verschickt und wie viele 

für die Dokumente behalten werden mussten: 

                                                 
67 Vgl. Pagenstecher, 2001, In W. Reininghaus, & N. Reimann (Hrsg.) S. 9. 
68 Живеться мені добре, заїхали благополучно аж у город Гамбург… У неділю фотограф. для документів, як 

буде фото то вишлю. 
SAWR B. Nr. “R-4277” F. 216. 
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„Erwarten [Sie] Fotos auf der zweiten Postkarte. [Wir] haben schon Fotos für die Pässe 

gemacht. [Insgesamt] 6 Karten: 4 für den Pass und 2 für mich. Ich werde auf die 

Postkarte auflegen und senden“.69 

Eine andere Ostarbeiterin gab an, direkt bei der Ankunft Bilder gemacht zu haben: 

„… zum Gedenken an liebe Verwandte von Hania am ersten Ankunftstag in 

Deutschland“.70 

Einige versuchten ein ungesundes Aussehen nachzuahmen, um besonders gefährliche 

Anweisungen zu vermeiden. Ein Arbeiter in Saint-Malo (Frankreich) erhielt nach dem 

obligatorischen Fotografieren für die Dokumente seine Fotos und schrieb dazu: 

„Ihr habt mich gebeten, euch ein Foto zu schicken, das ich euch am 4. Juli schon 

geschickt habe. Ihr seht wie schlecht mein Foto herausgekommen ist, weil ich für zwei 

Wochen betrübt war und zweitens habe ich überhört ... dass sie die dicken und kräftigen 

dahingeschickt würden wo ich jetzt bin, und die schwachen zurückgelassen würden. 

Deswegen schnallte ich mein Gesicht enger (sic!) und habe die Augen 

zusammengekniffen, um sehr blass auszusehen und deshalb kam das Bild so heraus.”71 

Solche Fotos waren nicht das beste Geschenk für Verwandte, aber sie wurden dennoch als Beweis 

dafür gesendet, dass der Absender lebt: 

„[Die Fotos wurden] zu Dokumenten [gegeben], schau mal, ich bin von der Reise so 

erschöpft, verweint und bin [deshalb] auf dem Foto so verweint herausgekommen. Aber 

[Ich] möchte dich, Schwesterchen, fragen, bitte zeig [es] niemandem, sondern versteck 

[es], und wenn ich mich besser fotografieren lasse, dann schicke ich dir das andere 

[Foto].“72  

                                                 
69 Ожидайте на другій откритці карточки уже спотографірувалися до паспортів 6 кар. то 4 до паспорта а 2 

мені, до откритки я вчеплю і вишлю.  
SAWR B. Nr. “R-4277” F. 184.  
70 …на пам'ять дорогим рідним від Гані в перший день приїзду в Німеччину 
SAWR B. Nr. “R-4277” F. 1164. 
71 “schnallte ich mein Gesicht enger” ist eine wörtliche Übersetzung des Originals und keine umgangssprachliche 

Wendung.  
Ви мене просили щоб я вам вислав фотокартку, яку я уже вислав 4 липня. Ви бачите яка моя фотографія 
получилась погана, тому що за два тижні був зажурений і по-друге послухав ..., що будуть гладких і міцних 
відправляти туди, де я зараз знаходжусь, а слабких залишати. То я затягнув лице, зажмурив очі для того щоб 
бути дуже блідим і тому такий вийшов 
SAWR B. Nr. “R-4277” F. 839. 
72 [фото видавали] до документів, то дивись, це я така з дороги замучана, заплакана, і така вийшла 
заплакана. Але попрошу тебе, сеструню, нікому не показуй, а сховай, а як знімусь краще, то вишлю другу... 
SAWR B. Nr. “R-4277” F. 1602.   
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Die Postkarten selbst enthalten nicht so viele Information über das zentralisierte Fotografieren. 

Viel häufiger erwähnen die Ostarbeiter_innen auf den Postkarten, dass sie die Fotostudios selbst 

besucht hatten: 

„Ihr habt mir gebeten das Foto zu schicken, […] ich wurde schon fotografiert, aber es 

dauert noch 4 Wochen bis die [Fotos] fertig sind, dann schicke ich sie euch.“73 

„Mutter, Ich schicke Ihnen das Foto, schreiben Sie uns, wenn Sie es erhalten – weil (sic!) 

wir sind diesmal in die Stadt zu den Mädchen gefahren, um uns fotografieren zu 

lassen.”74  

„Ich habe einmal für Nadia und einmal für den Haushalt die Fotos mitgeschickt, die ich 

in Hamburg Altona gemacht habe […] Ich habe noch 4 Fotos und eines habe ich Pawlo 

Horobchuk gegeben und eins habe ich in Hamburg Altona gelassen.”75  

Für die meisten Arbeiter_innen war der Besuch eines Fotostudios jedoch sehr kompliziert. In 

kleinen Städten war es nicht immer möglich, ein Foto zu machen, und es war den 

Ostarbeiter_innen oft nicht erlaubt, in die großen Städte zu fahren. Unter diesen Umständen wurde 

jedes Foto sehr geschätzt.  

„Ich habe das Foto, wo wir zu viert aufgenommen wurden, reproduziert und 4 Stück 

davon gemacht, eins habe ich an Bronek geschickt, eins schicke ich euch, weil es keinen 

Ort gibt, sich fotografieren zu lassen. So habt ihr wenigstens diese [Reproduktion].“76  

„Ich sende ein Foto, das noch bei dem Herrn (sic!) aufgenommen wurde.“77  

                                                 
73 Ви мене просили щоб вислати карточку, ... я вже свотографувався, але треба 4 тижні чекати як будуть 
готові, то я вам пришлю. 
SAWR B. Nr. “R-4277” F. 451.  
74 Мамо, я вам висилаю фото, як отримаєте – напишіть нам, бо це ми раз пішли у місто до дівчат і 
сфотографувались 
SAWR B. Nr. “R-4277” F. 43. 
75 …я передав … для Наді і для дому по одній фотокарточці, що фотографувався в Гамбург Альтона/ …/ Я 
ще з себе маю 4 фотокарточки, а 1 взяв, дав Павлу Горобчуку, а 1 залишилась в Гамбурзі. Альтоні 
SAWR B. Nr. “R-4277” F. 312.  
76 Я перезнімала те фото, де ми вчотирьох зняті – зробила 4 штуки, то одну до Броника вислала, а одну до 
вас посилаю, бо нема де сфотографуватись, то хоч цю будете мати. 
SAWR B. Nr. “R-4277” F. 725. 
77 Ostarbeiter_innen haben ihre Arbeitgeber_innen häufig als "Herr" oder "Meister" bezeichnet, was auf Ukrainisch 
zum Teil auch mit der Bedeutung eines Besitzers oder Eigentümers gleichgesetzt werden kann. 
Висилаю фотокартку, що ще фотографувався як був у господаря. 
SAWR B. Nr. “R-4277” F. 257. 
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„Ihr bittet mich ein Foto zu schicken, ich habe aber keinen Ort, wo ich mich 

fotografieren lassen kann.”78  

„Ich würde euch ein Foto schicken, aber ich weiß nicht, ob der Kommandant erlaubt, in 

Stadt [zu fahren] um sich zu fotografieren.“79 

Situationen, in denen Ostarbeiter_innen mehr oder weniger freien Zugang zu Fotodiensten hatten, 

waren extrem selten. Abgesehen vom Fotografieverbot waren Kameras immer noch recht teuer 

und erforderten eine aufwendige Infrastruktur für die Entwicklung der Filme. Aber manchmal 

hatten die Verschleppten das Glück, nützliche Bekanntschaften zu machen: 

„Liebe Verwandten, ich habe euch schon ein 13. [Foto] geschickt, und ich weiß nicht, ob 

ihr es bekommt, weil ich nicht mehr sicher bin, [die Fotos] wieder zu senden, weil dieser 

Fotograf zur Armee ging (sic!). Während er hier war, habe ich mich fotografieren lassen 

und ich habe euch die Fotos geschickt. Schreibt mir, was ihr bekommt und mit wem.“80 

Einige wurden von ihren Verwandten gebeten, Fotos zu schicken, andere wollten ihren 

Verwandten selbst ein visuelles Souvenir schicken, da die Angst vor dem Vergessen in der Zeit 

der begrenzten Kommunikation wahrscheinlich besonders stark wurde. Dies wird durch zahlreiche 

Signaturen „Zum langen Andenken“81, die auf der Rückseite der Fotografien geschrieben wurden, 

deutlich. Diese Angst vor dem Vergessen wird auch in direkten Anweisungen an die Verwandten 

ersichtlich: „Schaue und vergesse nicht“82. Es ist offensichtlich, dass bei langen Trennungen die 

visuelle Komponente eine besonders wichtige Rolle spielte. Es ist unwahrscheinlich, dass die 

Ostarbeiter_innen wirklich fürchteten, dass ihre Eltern ihr eigenes Kind vergessen würden. Eher 

geht es wohl um die Angst, beim Wiedersehen nicht mehr erkannt zu werden. Ziemlich typisch 

sind außerdem fatalistische Inschriften, welche die Erinnerung an das Aussehen einem 

Liebesbeweis gleichsetzen: 

                                                 
78 Ну ви просите щоб я вислав фото, я нимаю де ізфотографіруватись. 
SAWR B. Nr. “R-4277” F. 183. 
79 Вислав би я вам фотографію, але не знаю, чи комендант пустить в місто сфотографуватись 
SAWR B. Nr. “R-4277” F. 1560. 
80 Im Original grammatikalisch unlogisch: Sie wurde regelmäßig von einem Fotografen fotografiert, aber er wurde 
zur Armee gebracht. Sie ist sich also nicht sicher, ob sie neue Fotos machen und senden kann und noch mehr macht 
sie sich Sorgen darüber, ob die Verwandten die letzten Fotos überhaupt bekommen haben, die sie geschickt hat. 
...дорогесенькі рідні, я вже вам вислала 13ту [фотографію], а не знаю чи ви їх отримуєте, бо я вже напевно їх 
не буду висилати, бо цей фотограф пішов в армію. А поки був тут, то фотографувались і я вам висилала. 
Пишіть які ви отримуєте і з ким. 
SAWR B. Nr. “R-4277” F. 522. 
81 Wörtliche Übersetzung. 
82 …дивіться і не забувайте. 
SAWR B. Nr. “R-4277” F. 300.  
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„Wenn ihr [mich] liebt, dann bewahrt das Bild auf, wenn ihr [mich] nicht liebt, dann 

zerrisst es“83  

„Frosia, du hast mich vielleicht vergessen, deswegen habe ich ein Foto für eine lange 

Erinnerung eingenäht.“84  

Die Unmöglichkeit, die Verwandten zu sehen, wurde oft als symbolischer Tod wahrgenommen, 

der in einem Kontext eingeschränkter Kommunikation besonders schwer zu ertragen war.  

„Liebe Mutter, warum haben Sie mich nicht im Wasser gelassen als ich klein war, oder 

warum bin ich nicht zusammen mit meinem Vater gestorben? Dann könnten Sie zu 

meinem Grab [kommen], und jetzt sehen wir uns nicht und ich weiß nicht wann Sie mich 

wiedersehen werden.“85 

Daher wurde die Möglichkeit, sich selbst nicht nur mit dem Einwegbrief, sondern mit einem 

signifikanten visuellen Marker in Erinnerung zu rufen, bei den Ostarbeiter_innen sehr gerne 

genutzt. Das Foto löst mehr Emotionen aus und fügt einen Effekt der Präsenz hinzu, da das Bild 

der_s Verwandten in Augenschein genommen werden kann und die vermisste Person so erinnert 

wird. 

„Mein Papa, wenn ich mich nur an Ihre Worte erinnere, wenn ich nur die Fotokarte 

anschaue, dann füllen sich meine Augen mit Tränen, sodass ich das Kärtchen nicht mehr 

ansehen kann.“ 86 

Solch eine Foto-Kommunikation war nicht einseitig. Die Ostarbeiter_innen wollten auch die 

Bilder ihrer verlassenen Familien haben und forderten sie wiederholt auf, ihnen ihre eigenen Fotos 

zu schicken. 

„Und ich bitte sehr – wenn es eine Möglichkeit gibt, sich fotografieren zu lassen, 

fotografieren Sie sich und schicken mir das Foto. […] Ich bitte sehr, schicken Sie mir das 

                                                 
83 Як любите – то храните, не любите – то порвіть. 
SAWR B. Nr. “R-4277” F. 1275.  
84 Фрося, ты может быть забыла мою личность, то я подшил фотокарточку для долгой памяти и незабывания 

своего квартиранта. 
SAWR B. Nr. “R-4277” F. 521.  
85 Дорогі мамо чом ви мене у купілі не залишили (?) як я була мала, або чом я не умерла разом з татом, то ви 

хоча й була б на мою могилу, а так не бачимо і не знаю коли ви мене будете бачити. 
SAWR B. Nr. “R-4277” F. 196. 
86 Татусю мій, я тільки згадую ваші слова, що ви мені казали тепер, тільки подивлюсь на карточку, то 

заливають сльози очі, не можу глянути на карточку. 
SAWR B. Nr. “R-4277” F. 9. 
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Foto, damit ich es nur einmal anschauen kann, weil wer weiß, ob wir uns nochmal sehen 

werden.“87 

„[Ich] schicke euch 2 Postkarten, an beide habe ich Fotos angenäht. […] Und, Hanna, 

ich bitte dich, wenn du kannst, schick mir dein Foto, und wenn ihr vielleicht könnt, lasst 

euch alle fotografieren und schickt mir die Bilder, wenn nicht, dann schicke mir bitte 

wenigstens das von dir, Hanna, [ich] bitte [dich] sehr.”88 

„Und ich bitte Sie, lassen Sie sich fotografieren und senden Sie mir Ihr Foto.“ 89 

Dieses Bedürfnis war besonders dringend, wenn kleine Kinder zu Hause gelassen wurden. Sie 

wachsen und verändern sich sehr schnell und eine lange Trennung bedeutete für die 

Weggefahrenen besondere Leiden und Ängste. 

„… und Papa, wenn ihr alle euch nicht aufnehmen lassen könnt, dann fotografiert 

wenigstens Nadia und Wolodia und schickt [mir die Bilder], weil wenn ich mich an sie 

erinnere, kann ich nicht überleben.“90  

„Schick [mir] Neuigkeiten Vera, wie geht es dem Kleinen […] kümmere dich um ihn, 

mach ein Foto. Ich möchte ihn sehen.“91 

Wenn die Verschleppten sich Fotos von denen ansahen, die sie liebten, konnte es Gefühle und 

Erinnerungen an Familie und Angehörige auslösen und sie wachhalten. In vielen Situationen, 

wenn sie ihr Zuhause verlassen mussten, machten Menschen Fotos von Verwandten und Freunden 

oder sogar von Orten, die ihnen am Herzen lagen.92 Fotos von Angehörigen konnten ihnen das 

Gefühl geben, im Angesicht eines unsicheren Schicksals nicht alleine zu sein. Gerade in 

                                                 
87 …і дуже прошу якщо є де сфотографірувати, то сфотографіруйтесь мені і вишліть карточку […] дуже 

прошу вишліть карточку хоч раз подивитися бо хтозна(?) чи будемо (ще) бачитись. 
SAWR B. Nr. “R-4277” F. 219. 
88 ...висилаю я вам 2 откритки і на обох пришив свої фотокарточки […] Ганно, і ще я тебе прошу, якщо ти 

маєш змогу, то вишли мені свою фотокарточку, а якщо може ви можете, то всі сфотографуйтеся і вишліть 

мені, а як ні, то хоч себе, дуже прошу. 
SAWR B. Nr. “R-4277” F. 8. 
89 І ще прошу сфотографіруйтесь і вишліть мені своє фото. 
SAWR B. Nr. “R-4277” F. 287. 
90 …і татусю як не можете всі сфотографіруватись, то хоч надю і володю сфотографіруйте і вишліт бо я за 

них як згадаю той не можу пережити. 
SAWR B. Nr. “R-4277” F. 186.  
91 Вишли, Вера, як там мале […] доглядай його, сфотогр. Я хочу побачити. 
SAWR B. Nr. “R-4277” S. 182.  
92 Vgl. Brink, 1995, F. 6. 
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Situationen, in denen sich Abgründe öffnen, fungiert die Symbolik der Bilder oft als letzter 

Rettungsanker.93  

Die Fotografien enthielten oft kurze Beschreibungstexte, in denen die Veränderungen beschrieben 

wurden, die beispielsweise im Erscheinungsbild der Dargestellten stattgefunden haben. Unter 

anderem aus der Angst heraus, nicht mehr erkannt zu werden, hielten es die Ostarbeiter_innen für 

wichtig, alle möglichen Abweichungen von ihrem üblichen Aussehen hervorzuheben. 

 „… Auf diesem Foto bin ich so schwarz (sic!) herausgekommen, aber in Wirklichkeit bin 

ich so nicht. Ich bin jetzt erwachsen, bin so groß geworden […] jetzt im Sommer habe ich 

abgenommen, wegen der harten Arbeit.“ 94 

„…schauen Sie auf Ihren Ikonenmaler (sic!), glauben Sie dem Foto nicht, weil ich am 

Anfang so war, und jetzt bin ich [es] nicht [mehr] […] Wenn der Bruder nach 

Deutschland fährt, geben Sie es ihm, und ich schicke Euch ein anderes.“95 

Oft ist ein viel kritischeres Verhältnis zu sich selbst zu beobachten: 

„Entschuldige bitte, dass ich so ein schlechtes [Foto] sende, ich habe kein besseres.“96  

„Seid nicht sauer, dass ich so schlecht herausgekommen bin.“97  

„Ich habe eure Fotos bekommen und bin mich fotografieren gegangen. Obwohl [sie] 

schlecht [ist], schicke ich die Fotografie. Ihr werdet mich wahrscheinlich nicht erkennen: 

[Ich] habe meinen Kopf sehr schlecht zurückgeworfen (sic!).“98 

                                                 
93 Vgl. Hägele & Wiesenhofer, 2002, S. 13. 
94 “Schwarz” wird hier möglicherweise als schlecht oder traurig verwendet, wahrscheinlich handelt es sich um 
Umgangssprache. 
… На ті фото то така чорна вийшла, а в дійсності не така. Я зараз підросла здорова така […] зараз на літо 
схудла, бо тяжка робота. 
SAWR B. Nr. “R-4277” F. 182.  
95 “Ikonenmaler” ist umgangssprachlich in einer leicht negativen Bedeutung benutzt. Es ist jedoch nicht ersichtlich, 

wie genau es in diesem Fall gemeint ist. 
…дивіться на свого богомаза … не вірте карточці, бо я зразу була така, а зараз не така […] як братік піде у 
Германію, то дайте йому, а я другу вам вишлю. 
SAWR B. Nr. “R-4277” F. 210.  
96 Вибачай, що таку погану посилаю, кращої не маю. 
SAWR B. Nr. “R-4277” F. 1405. 
97 Не обійжайтесь, що така погана вийшла. 
SAWR B. Nr. “R-4277” F. 188. 
98 “Kopf sehr schlecht zurückgeworfen” ist eine wörtliche Übersetzung und als Redewendung so nicht bekannt. 
Я отримав вашу картку і пішов сфотографувався. Хоч і погано, та висилаю фото. Ви, напевно, і не впізнаєте 
мене: задер голову догори дуже погано. 
SAWR B. Nr. “R-4277” F. 10. 
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Die Trennung von der Familie wurde von den Ostarbeiter_innen als sehr schwierig empfunden. 

Viele von ihnen waren noch Kinder, denn die Rekrutierung zur Zwangsarbeit in Deutschland 

erfolgte bereits im Alter von 14 Jahren.99 Der frühe Verlust von familiären Bindungen in 

Verbindung mit sozialer Isolation am Arbeitsplatz vergrößerte nur das Bedürfnis, den Kontakt zu 

den Verwandten im Herkunftsland aufrechtzuerhalten. Vor dem Hintergrund der Kriegsereignisse 

wurden die ganz persönlichen Ängste, vergessen zu werden, mit einer völlig begründeten Angst 

vor dem Tod verbunden – sowohl vor dem eigenen als auch dem der Angehörigen. In dieser 

Situation war das Verschicken und Empfangen von Fotos ein äußerst wichtiger therapeutischer 

Aspekt. 

Fotos erweckten den Eindruck einer Familienpräsenz – so konnten die Veränderungen im 

Aussehen von Verwandten und Freunden verfolgt werden und die Fotos gaben Sicherheit, über 

die neuesten Entwicklungen informiert zu sein. Darüber hinaus waren die Fotos trotz der 

Zustellungsverzögerung starke Beweise dafür, dass die Person noch am Leben ist und sich gut 

fühlt. Offensichtlich wussten sowohl die Arbeiter_innen in Deutschland als auch die 

Verwandtschaft in der Ukraine von der Briefzensur. Unter diesen Bedingungen gewann die 

Möglichkeit, sicherzustellen, dass die Tochter oder der Sohn wirklich lebendig und gesund waren, 

besonderen Wert. Es ist durchaus denkbar, dass durch die Fotografien auch Signale nach Hause 

vermittelt werden konnten, die im Gegensatz zu verschleierten Botschaften in Schrift für die 

Verwandten viel einfacher zu verstehen und nicht so offensichtlich für Außenstehende waren. 

Jedoch hatte nicht jeder Zugang zu einem so dringend notwendigen Dienst. Fotografieren kann 

unter den Bedingungen, unter denen die meisten Zwangsarbeiter_innen leben mussten, als Luxus 

gelten. Die Seltenheit dieses Phänomens wird im Archiv durch das Verhältnis von Postkarten mit 

und ohne Fotos belegt. Von den mehr als 13.000 Fällen enthalten nur 3% persönliche Fotos von 

Ostarbeiter_innen. Es ist auch zu bedenken, dass die Postkarten von möglicherweise NKWD-

Mitarbeiter_innen sortiert wurden. Viele Fotos wurden umgebunden, z.B. weggerissen und dann 

wieder auf dieselbe oder andere Postkarte genäht, und in einigen Fällen wurden Fotos, die noch 

vor der Reise nach Deutschland in der Ukraine gemacht wurden, eingeheftet. Es ist zu vermuten, 

dass ein Teil der Fotografien bei der Sortierung der Postkarten verloren gegangen ist. Selbst bei 

der Beschlagnahme können einige Dokumente einfach nicht übergeben worden sein. Aber selbst 

unter Berücksichtigung dieser Abweichungen können wir sagen, dass Fotografie für die meisten 

Zwangsarbeiter_innen ein äußerst unzugänglicher Dienst war. 

                                                 
99 Vgl. Berliner Geschichtswerkstatt, 2000, S. 35 und vgl. Leuther, 2000. 
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3.2.2. Fotoserien und Fotografen 

Die Positionierung des eigenen Körpers vor der Kamera spielt in der Fotografie eine wichtige 

Rolle. Die Haltung der fotografierten Person sagt viel über den Zustand aus, in dem sie sich im 

Moment der Aufnahme befindet. So mögen entspannt lächelnde Menschen ein Zeichen für eine 

stabile emotionale Verbindung mit den Anwesenden sein, während angestrengte Posen und 

angespannte Gesichter auf eine gewalttätige Situation hinweisen können. Die Gelegenheit, den 

eigenen Körper in der Fotografie zu kontrollieren, kann das Selbstwertgefühl stärken. Ziemlich oft 

wurden die Ostarbeiter_innen solcher Gelegenheiten jedoch beraubt. In vielen Fotografien sind 

identische Posen zu sehen, sodass zu vermuten ist, dass die Fotografierten die gleichen Positionen 

einzunehmen hatten und wie am Fließband abgefertigt wurden. Dies kann an den formalen 

Anforderungen der Erfassungsdokumentation liegen, wie etwa dem Verbot, auf Passfotos zu 

lächeln. Es könnte sich aber auch um eine banale Bequemlichkeit des Fotografen handeln, der 

seine eigene Vorstellung davon hatte, wie eine Person auf dem Bild dargestellt werden sollte, und 

deshalb alle in der gleichen Haltung aufstellte. 

Eine Fotoserie mit im Dreiviertelprofil aufgenommenen Frauen (Abb. 9-11) ähnelt typischen 

Fotografien aus polizeilichen Erfassungen oder Eugenik Studien. Alle drei Frauen arbeiteten in 

der Stadt Bachweiler (Zawada, Polen) und aus der Inschrift auf der Rückseite lässt sich schließen, 

dass die Fotos von einem Fotografen vor Ort gemacht wurden. Die Portraits wiederholen das 

gleiche Muster: ein Dreiviertelprofil, das die Kontur des Gesichts betont. Das zweite Auge ist nur 

teilweise sichtbar, die Haare sind hinter das Ohr gestrichen, sodass nichts die Gesichtszüge 

Abb. 9 F. 182 Bachweiler – 

Zhyhaliwka, 27.5.43 
Abb. 10 F. 1190 Bachweiler – 

Huliwtsi, 14.6.43 
Abb. 11 F. 1164 Bachweiler – 

Huliwtsi, 20.7.43 



41 

verdeckt. Die Frauen tragen sehr einfache Kleider, wahrscheinlich Arbeitskleidung. Der Blick ist 

nach vorne gerichtet, der Gesichtsausdruck ist ruhig und leicht traurig. 

Der Rückseite der Fotos sind außerdem ähnliche Informationen zu entnehmen. Es lässt sich ein 

Fotografen-Siegel erkennen, sowie eine Fotostudio-Adresse und die Namen der Fotografierten – 

in der gleichen Handschrift geschrieben. Die Frauen selbst haben ihren Verwandten 

Erinnerungsgrüße geschrieben und das Datum angegeben, sowie dass das Foto während ihres 

Aufenthalts in Deutschland aufgenommen wurde. Alle drei Fotos wurden Anfang 1942 gemacht, 

bevor die Korrespondenz durch Postkarten zustande kam: am 20. März und am 16. und 20. April. 

Dies deutet darauf hin, dass die Frauen bei der Ankunft für ihre Dokumente oder die interne 

Katalogisierung fotografiert wurden. Aus dem Text einer schon erwähnten Postkarte (S. 35, 

Fußnote 83), ist zu entnehmen, dass das gesendete Foto vor langer Zeit gemacht wurde, da die 

Frau hier betont, wie sehr sie sich in der Zwischenzeit verändert hätte. Die Postkarte selbst stammt 

vom Mai 1943, die anderen beiden noch später im Juni und August. Es bleibt zu rätseln, warum 

die Frauen mehr als ein Jahr warten mussten, bevor sie die Fotos nach Hause schicken konnten. 

Ein sehr ähnlicher Stil findet sich auf einem anderen 

Foto (Abb. 12). Die mittelgroße quadratische Aufnahme 

zeigt eine leicht lächelnde Frau in der gleichen Position 

wie in den vorherigen Fotos. Ihr Haar ist in zwei Zöpfe 

geflochten und der Hals ist mit einer schlichten 

Halskette geschmückt. Das Foto ist vom 21.06.1943 

datiert und stimmt nicht mit dem Datum auf der 

Postkarte überein – sie wurde 3 Monate früher 

geschrieben. Die Tatsache, dass das Foto später auf eine 

Postkarte genäht wurde, wird durch die Löcher auf dem 

Fotopapier ersichtlich. 

Die Fotografien zeigen nur eine begrenzte Auswahl an Positionen des eigenen Körpers. Am 

häufigsten finden sich Porträts im Passformat, in denen die Ostarbeiter_innen streng frontal 

dargestellt werden. Aber es gibt auch andere Motivserien. 

Sehr eindrücklich sind 14 Fotografien aus einem Fotostudio, die über die verschiedensten Teile 

des Postkartenarchivs verteilt sind. Als erstes fällt ein hoher, dekorativer Tisch mit einem 

daraufstehenden Blumenstrauß auf. Die Fotos sind von so unterschiedlicher Qualität, dass es 

zunächst so aussieht, als wären sie an verschiedenen Orten entstanden. Lediglich das Motiv mit 

dem Tisch und den Blumen wiederholt sich. Die Blumen sind nicht überall gleich und das 

Abb. 12 F. 199 Schwabach – Zhyhaliwka, 8.3.43 
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Möbelstück möglicherweise Massenware und zur Standardausrüstung eines Fotostudios gehörend. 

Aber in der detaillierten Untersuchung fällt eine Falte im Hintergrund auf, die sich in jedem 

einzelnen Bild wiederholt und so auf die Identität des Raumes auf allen Fotos schließen lässt. 

Unbeschnitten in ihrer ursprünglichen Form sind nur zwei Fotos (Abb. 13 und Abb. 14) erhalten 

geblieben. Sie zeigen ein junges Mädchen und einen Jungen, die frontal zur Kamera ausgerichtet 

auf der rechten Seite des Tisches mit den Blumen stehen, auf welchen sie jeweils ihre rechte Hand 

stützen. Dabei variieren die Bilder deutlich im Farbton – das Foto mit dem Mädchen ist stark 

vergilbt. Außerdem ist dies das einzige Foto aus der gesamten Serie, das nicht an einer Postkarte 

befestigt wurde. Wie andere ähnliche Fotos enthält es keine handschriftlichen Grüße an 

Verwandte, jedoch kurze Informationen über die Dargestellte: „Foto des Dorfes Ra. Tyrnawska 

Nina Jakiwna100“. Diese Unterschrift vermittelt den Eindruck, dass das Foto im Dorf „Ra“ 

aufgenommen wurde, aber nach anderen ähnlichen Inschriften auf Fotografien im Archiv zu 

urteilen, bezieht es sich auf den vollständigen Namen und Wohnort der Abgebildeten (Dorf 

Radiwka), statt des Orts der Aufnahme. 

Es scheint, dass das Foto mit der Archivnummer 1583 (Abb. 15) auf die gleiche Weise gemacht 

wurde. Aus dem zu sehenden Ausschnitt des Hintergrundes ist zu schließen, dass eine Frau allein 

abgebildet wurde, aus irgendeinem Grund wurde dieses Foto aber beschnitten. Der 

                                                 
100 Фотографія села Ра. Тирнавська Ніна Яківна  
SAWR B. Nr. “R-4277” F.27. 

Abb. 13 F. 27 o.O. – o.O., o.D. Abb. 14 F. 451 Reichenbach im 

Eulengebirge – Pawliwka, 19.9.43 

Abb. 15 F. 1583 Lügde – 

Sofijiwka, 7.8.43 (?)  

Abb. 16 F. 13 

Stammlager VIII 

A, Görlitz – 

Radiwka, 11.4.43 
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wahrscheinlichste Grund könnte das für die Postkarten zu große Format sein: viele andere Fotos 

wurden ebenfalls dort abgeschnitten, wo sie über die Postkarte hinausragen. 

Alle anderen Fotos aus diesem Studio sind in der Mitte des Blumentischs halbiert (Abb. 16). Dies 

deutet darauf hin, dass in diesen Fotografien – wahrscheinlich um Film zu sparen – zwei Personen 

gleichzeitig abgebildet wurden, jeweils links und rechts von der Dekoration.  

Der Ursprung dieser Bilder wirft viele Fragen auf. Postkarten mit vergleichbaren Fotos wurden 

aus ganz verschiedenen Städten vom heutigen Frankreich bis Polen geschickt. Unter diesen 

Umständen wäre die Annahme, dass die Fotos bei der Ankunft in Lagern gemacht wurden, 

unwahrscheinlich. Bei einer solchen Zerstreuung von Zielorten ist es auch unwahrscheinlich, dass 

die Ostarbeiter_innen, dessen Briefe im Rahmen dieses Beitrags untersucht worden sind, in einer 

einzigen Sortierstation versammelt waren. Am wahrscheinlichsten wurden die Fotos von einem 

lokalen Fotografen oder Fotografin in einem Sammelort des Kalyniwka Bezirkes gemacht, da alle 

Dörfer, in die die Postkarten verschickt wurden, sich in einem Gebiet befinden. Es sieht so aus, als 

ob der Fotograf die Aufgabe hatte, alle zu fotografieren, bevor sie zur Arbeit angeworben wurden, 

aber da er sich nur mit künstlerischer Fotografie beschäftigte, dokumentierte er die zukünftigen 

Zwangsarbeiter_innen in seinem Atelier mit den üblichen Dekorationen. 

Von diesen Bildern der (zukünftigen) Zwangsarbeiter_innen weicht nur das Foto mit der 

Archivnummer 13 (Abb. 16) ab. Seine Besonderheit liegt darin, dass es nicht von einem 

Ostarbeiter, sondern von einem Kriegsgefangenen gesandt wurde. Wie kam der Soldat in die 

gleiche Reihe von Fotos wie die Zwangsarbeiter_innen? Wie dieses Foto in den Archivbestand 

gelangte (die Versendung von Fotos war den Kriegsgefangenen verboten) und wo und wofür diese 

Fotos gemacht wurden – auf all diese Fragen lassen sich keine eindeutigen Antworten finden.  

Es fällt eine weitere Serie von Fotografien auf, die jedoch höchstwahrscheinlich keine echte Serie 

ist (Abb. 17-21). Womöglich hat die bei allen Bildern verwendete Fotoausrüstung den ähnlichen 

Stil verursacht, nämlich der Fotoautomat. Diese Fotos könnten sowohl für die 

Erfassungsdokumentation, z.B. auf dem Werk, als auch von den Ostarbeiter_innen selbst gemacht 

worden sein, z.B. in Automaten im öffentlichen Raum. Die Berliner Geschichtswerkstatt 

publizierte 1998 Erinnerungen Tschechischer Zwangsarbeiter_innen, in denen die Möglichkeit, 
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sich anonym fotografieren zu lassen, detailliert beschrieben wird: Die Fotoautomaten waren an 

den meisten Bahnhöfen verfügbar und konnten zu einem erschwinglichen Preis bedient werden.101 

Die Fotos zeichnen sich durch eine spezifische Beleuchtung aus, die leicht schräg von oben 

kommt. Die Fotografierten befinden sich dicht vor dem Hintergrund, was durch die 

verschwommenen Schatten hinter ihrem Rücken deutlich wird. Praktisch alle Fotos sind von 

schwarzen, unentwickelten Rändern gerahmt, oft mit abgerundeten Innenkanten. Insgesamt gibt 

es 32 solcher Fotos. Die meisten sind mit etwa 7 x 5 cm ziemlich klein, jedoch gibt es auch mehrere 

großformatige Fotografien. 

Für die systematische Komponente dieser Fotos spricht auch der Ort der Versendung. So wurden 

im Laufe des ganzes Jahres 1943 elf Postkarten aus Nürnberg verschickt. Fast alle fotografierten 

Ostarbeiter_innen aus dieser Stadt arbeiteten in Fabriken: entweder bei Dr. C. Soldan G.m.b.H, 

Herderstr. 7/9 oder in der Karl Mahr Metallwarenfabrik, Imhoffstr. 24. In anderen Städten 

arbeiteten die in dieser Weise Fotografierten in der Regel ebenfalls in verschiedenen Fabriken, wie 

                                                 
101 Berliner Geschichtswerkstatt, 1998, S. 18. 

Abb. 17 F. 514 1.9.43 Dresden-Klotzsche – Pawliwka, 

1.9.43 

Abb. 18 F. 441 Nürnberg – 

Pawliwka, 10.10.43 
Abb. 19 F. 535 Nürnberg – 

Pawliwka, 18.7.43  

Abb. 20 F. 590 Wolfratshausen – 

Huschtschyntsi, 2.12.42 

Abb. 21 F. 597 Geretsried – 

Huschtschyntsi, 4.8.42 
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zum Beispiel in Geretsried bei Deutsche Sprengchemie G.m.b.H., oder in Wolfratshausen. Oft 

finden sich mehrere Fotos aus dem gleichen Ort, der gleichen Produktionsstätte oder dem gleichen 

Arbeitslager. Dadurch lassen sich Subgruppen bilden, die wichtige Verbindungen aufzeigen. 

Dank der Siegel auf der Rückseite der Fotos können auch Serien, die von einem Fotografen 

gemacht wurden, bestimmt werden. Auf diese Weise hebt sich eine Serie mit einem diagonalen 

Stempel „Werkstätte für mod. Photographie K. Müller, Schwabach, Fleischbrücke 5“ von den 

anderen Bildern ab (Abb. 22-24). Einige dieser Fotos haben Unterschriften mit Grüßen an die 

Verwandten, einige nur Identifikationsinformationen oder gar keine Inschriften auf der Rückseite. 

Ein Foto wird separat aufbewahrt, ohne Postkarte, die Adresse des Senders und Empfängers ist 

jedoch doppelt aufgeführt und stimmt mit den Adressen der anderen Fotos aus der Serie überein: 

alle wurden vom Lager für Ostarbeiter_innen Vogelherd in Schwabach in das Dorf Schyhaliwka 

im Kalyniwsky Bezirk geschickt. 

Einerseits sind die Posen und Gesichtsausdrücke der Mädchen sehr unterschiedlich: einige lächeln, 

andere schauen ernsthaft nach oben – es scheint, als habe es in dieser Hinsicht keine Vorschriften 

gegeben. Andererseits weisen die Bilder bestimmte Ähnlichkeiten auf. Alle haben sie einen sehr 

ähnlichen Kleidungsstil: leichte Blusen mit einem langen, spitz zulaufendem Kragen, dunkle 

Jacken und enge, bis fast unter das Kinn gebundene Halsketten. Außerdem ist auf zwei Fotos 

dieselbe Brosche und das gleiche Kollier zu sehen. Es scheint, dass die Mädchen einander 

Schmuck und möglicherweise auch Kleidung geliehen haben. Die mehrmalige Verwendung 

gleicher Kleidung findet sich immer wieder. Das eigene Aussehen hat wohl eine sehr wichtige 

Rolle gespielt und die Fotografierten haben versucht, sich für das Foto bestmöglich 

herauszuputzen. 

Abb. 22 F. 188 Schwabach – 

Zhyhaliwka, 7.7.43 
Abb. 23 F. 210 Schwabach – 

Zhyhaliwka, 1.3.43 

Abb. 24 F. 219 Schwabach – 

Zhyhaliwka,16.8.43 
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Eine ähnliche Situation zeigt sich bei Fotografien von Georg / Krehn Photographenmeister in Fürth 

(Abb. 25-28). Zwei Mädchen mit gleichem Nachnamen, was auf eine Verwandtschaft schließen 

lässt, sind absolut identisch angezogen: eine weiße Bluse mit dunkler Jacke. Am Kragen ist die 

Bluse mit einer großen kreisförmigen Brosche mit Blumenmuster zusammengesteckt, ein 

einfaches Kreuz hängt am Hals und das Haar ist in zwei Zöpfe geflochten. Die zwei älteren Frauen 

aus dieser Reihe sind viel bescheidener angezogen und ihre Haare sind hinten in einem Knoten 

gesammelt. Ein amüsantes Detail ist die ordentlich platzierte kleine Locke auf der Stirn einer 

jungen und einer älteren Frau – war es „ein eleganter Strich“ vom Fotografen? 

Die Posen und Gesichtsausdrücke der Frauen sind ähnlich angespannt. Auf der Rückseite hat jedes 

Foto bis zu fünf verschiedene Schichten an Markierungen. Dies sind die Namen der Fotografierten, 

die der Fotograf auf Deutsch notiert hat, ein Siegel des Fotostudios, traditionelle Grüße an die 

Verwandten und die vollen Namen auf Ukrainisch (möglicherweise von NKWD 

Mitarbeiter_innen hinzugefügt). Zusätzlich können hinter diesen Inschriften die mit einem 

einfachen Bleistift geschriebenen Fotonummern erkannt werden. Die Nummern sind in der 

folgenden Reihenfolge: 77749, 77753, 77758, 77761. Vermutlich wurden alle diese Fotos in einem 

kurzen Zeitintervall gemacht, eventuell im Rahmen einer organisierten Veranstaltung, am 

wahrscheinlichsten bei der Ankunft an der Arbeit. Eine Bestätigung dafür wären auch die Daten, 

die zusammen mit den Grüßen von den Ostarbeiterinnen selbst geschrieben wurden: 28. Oktober 

1942 (Foto 77749) und 1. November 1942 (Foto 77761), was zeigt, dass alle vier Fotos während 

dieser fünf Tage gemacht wurden.  

 

 

Abb.25. o.F. Abb. 26 F. 603 Fürth – 

Huschtschyntsi, 5.8.43 

Abb. 27 F. 633 Fürth – 

Huschtschyntsi, 8.10.43  
Abb. 28 F. 692 Fürth – 

Huschtschyntsi, 5.9.43  
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Drei weitere Fotografien aus der Stadt Fürth, gestempelt von Handwerk Lichtbild Karl Stöhr 

(Glückstraße 7), entstanden ebenfalls im Herbst 1942 (Abb. 29-31). Alle drei Frauen arbeiteten in 

der Zwiebackfabrik in derselben Stadt und stammten aus dem Dorf Hushchyntsi (Kalyniwsky 

Bezirk). Signaturen auf der Rückseite der Fotos deuten darauf hin, dass die Frauen versuchten, 

versteckte Botschaften nach Hause zu schicken. Eine schreibt „Gruß aus Deutschland“ in 

Anführungszeichen, die andere zeichnet unter die gleiche Phrase zwei Wellenlinien mit Punkten. 

Beide geben als ihren Arbeitsplatz die Süßwarenfabrik „Zur guten Erinnerung“ an. Ich konnte 

keine Süßwarenfabrik mit diesem oder einem ähnlichen Namen finden, wahrscheinlich hatte dieser 

Name aber eine bestimmte Bedeutung. Der Ausdruck „Zur guten Erinnerung“ ist in der 

ukrainischen Bestattungstradition ziemlich üblich und wurde oft auf bspw. den Gräbern 

Verstorbener eingemeißelt oder zum Andenken an die Toten gesprochen.  

Abb. 29 F. 588 Fürth – 

Huschtschyntsi, 23.6.43  
Abb. 30 F. 639 Fürth – Huschtschyntsi, 

20.7.43  
Abb. 31 F. 671 Fürth – Huschtschyntsi, 

20.12.42  

Abb. 32 F. 571 Hamburg – 

Altona – Huschtschyntsi, 

30.8.43  

Abb. 33 F. 605 Hamburg – 

Bahrenfeld – Huschtschyntsi, 

24.8.43 

Abb. 34 F. 636 Meckelfeld – 

Huschtschyntsi 10.2.43 
Abb. 35 F. 686 Hamburg – 

Altona – Huschtschyntsi, 

11.7.43 
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Eine Fotoserie von Adolf Kruse, Hamburg-Altona, entstand im Juni / Juli 1943 (Abb. 32-35). Auf 

der Rückseite platzierte dieser Fotograf seinen eigenen Stempel mit dem Datum der Aufnahmen. 

Aus den Löchern an den Rändern der Fotos lässt sich schließen, dass sie von ihren ursprünglichen 

Karten abgelöst wurden. Ein Foto ist sogar auf eine neue Postkarte genäht, die im Februar 1943 

verschickt wurde, also vor dem Datum der Fotoaufnahme. 

Die Mädchen schreiben, dass sie in einer Fischfabrik gearbeitet haben. Auf einer Postkarte ist ein 

Stempel der “Heimstätten Gesellschaft” der Fischindustrie zu sehen. Wie im vorherigen Fall 

kommen sie alle aus dem Dorf Hushchyntsi. Zwei von ihnen sind in Jacken gekleidet, auf denen 

die Aufnäher "OST" leicht sichtbar sind, aber es scheint, dass die Mädchen versucht haben, die 

Aufnäher zu verdecken: Bei dem einen Mädchen bedeckt ein langer Zopf den Aufnäher, das andere 

Mädchen trägt die Jacke offen, wodurch die Markierung fast ganz in den Falten am Ärmelansatz 

verschwindet. Die beiden anderen wurden nur in Blusen fotografiert, womöglich aus dem gleichen 

Grund. 

Es existiert eine Vielzahl an Stempeln von Fotografen oder weniger wahrscheinlich Fotografinnen 

aus unterschiedlichen Städten. Die meisten Stempel treten nur vereinzelt auf. Es finden sich jedoch 

auch weitere Serien aus dem Fotoatelier Eichholz, Rosenberg O.S. (Olesno, Polen) oder der 

Handwerkskammer, Bezirk Liennitz. Die meisten der Studioporträts haben keine Markierungen 

und die Namen den Fotograf_innen oder Fotostudios können nicht identifiziert werden. Da die 

Privatfotograf_innen die Aufträge, Zwangsarbeiter_innen zu fotografieren, aus staatlichen 

Überwachungs- und Verfolgungsbehörden wie Polizei und Gestapo erhalten haben,102 hatten sie 

                                                 
102 vgl. Lange, 2016, S. 172. 

Abb. 36 F. 634 Grünberg (Zielona 

Góra) – Huschtschyntsi, 29.3.43  
Abb. 37 F. 660 Neusalz an der Oder 

(Nowa Sól) – Huschtschyntsi, 27.9.43 
Abb. 38 F. 682 Neusalz an der Oder 

(Nowa Sól) – Huschtschyntsi, 20.9.43 
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vielleicht keine Möglichkeit oder keinen Wunsch, die Erfassungsfotos mit dem eigenen Namen zu 

stempeln. 

Die Neusalz-Fotoserie von Paul Harbig (Abb. 36-38) ist den klassischen Erfassungsfotos vor einer 

Holzwand, die Dank der Forschung zum Fotogeschäft Curt Biella in Gunzenhausen in 

Mittelfranken bekannt sind103, auffallend ähnlich. Drei junge Mädchen wurden vor einer dunklen 

Bretterwand porträtiert: ihre Oberkörper sind leicht seitlich gedreht, aber ihre Gesichter blicken 

frontal in die Kamera. Die Mädchen sind festlich gekleidet, einige tragen eine Halskette, die Haare 

sind in ordentlichen Frisuren hochgesteckt oder geflochten. Besonders auffällig sind die Blicke 

der Mädchen: Der Fokus ist genau auf die Augen eingestellt, während Kleidung, Haare und 

Hintergrund leicht unscharf gehalten werden. Diese Betonung der Augenpartie hebt auch die 

dunklen Augenringe hervor, die im besonderen Kontrast zu den jungen Gesichtern der Mädchen 

stehen. 

Von den drei Bildern ist nur eines datiert, auf den 30. Juni 1942 (Abb. 38). Alle drei Postkarten 

wurden in der Periode August bis September 1943 aus dem Ort Neusalz an der Oder, heute 

polnisch Nowa Sól, verschickt, den Unterschieden in den Adressen nach zu urteilen allerdings aus 

verschiedenen Lagern. Möglicherweise wurden in allen Arbeitslagern der Stadt Fotos von einem 

Fotografen gemacht. Vielleicht lebten die Mädchen nicht in Lagern, sondern bei Familien, 

arbeiteten aber alle zusammen, oder ihr Wohnsitz änderte sich während des Jahres, worauf der 

Zeitunterschied zwischen dem Datum des Fotos und dem Datum auf der Postkarte schließen lässt.  

In der unteren rechten Ecke des Fotos ist der kalligraphische Buchstaben N zu sehen, der 

anscheinend noch im Negativ gemacht wurde. Ist es eine Stadtmarkierung für die weitere 

Verarbeitung und Sortierung der Fotos oder die Unterschrift des Fotografen? Paul Harbig selbst 

schien ein bekannter Fotograf in der Region gewesen zu sein, außerdem hatte er seine eigene 

Papierwarenhandlung104 in der er Touristische Postkarten mit Stadtansichten auflegte.105 Auf der 

Rückseite des Fotos ist die Nummerierung, der Stempel des Fotografen selbst und der 

Handwerkskammer, Bezirk Liegnitz zu sehen. Die Rückseiten enthalten Kleberreste und Grüße an 

Verwandte. Es scheint, dass die Fotos an anderen Dokumenten befestigt waren, später aber von 

diesen abgetrennt und den Ostarbeiter_innen überlassen wurden. 

                                                 
103 S.a. Medicus, 2016. 
104 Harbig Paul, Photograph, Papierwarenhandlung, Bahnhofstr. 30, Neusalz, Oder  
o. V. (Adreßbuch), 1933, S. 353. 
105 vgl. Verlag: Paul Harbig, Neusalz, 2009, S. 74. 
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Zwei weitere Fotos aus Hamburg Altona (Abb. 39-40) von Ostarbeiterinnen aus der „Heimstätten 

Gesellschaft der Fischindustrie“ erzählen eine ganz andere Geschichte. Diese Bilder sind für die 

Erfassung ganz untypisch. Die Fotografierten stehen in der Mitte einer großen Waldwiese, ihr 

ganzer Körper ist zu sehen, während ihre Füße im dichten grünen Gras versinken, der Hintergrund 

zeigt Birken. Diese Fotos sehen überhaupt nicht aus wie Erfassungsfotografien, sie sind im 

klassischen Mittelformat 6 × 6 (auch Quadrat genannt) gemacht, im Seitenverhältnis 1:1 und 

stellen Menschen in zufälligen Posen dar, teilweise sogar lächelnd. 

Die Fotos wurden an einem Tag etwa zur gleichen Zeit aufgenommen, die Kamera befand sich auf 

einem Stativ und änderte ihre Position nicht, die Schatten sind von gleicher Länge. Eines der Fotos 

zeigt eine Schlange mit Menschen (Abb. 40), die möglicherweise darauf warten, auch fotografiert 

zu werden. Unter ihnen sind sowohl Frauen als auch Männer zu sehen, es ist keine 

Menschengruppe, die einfach abseitssteht, sondern es ist eine Reihe, die sich in eine bestimmte 

Richtung bewegt. Die Leute stehen paarweise und scheinen sich an den Händen zu halten. 

Während die ersten Reihen schon stillstehen, bewegen sich die hinteren auf sie zu. Das letzte Paar 

scheint einen lebendigen Dialog miteinander zu haben, hinter ihnen auf dem Boden liegen 

wahrscheinlich Bündel mit Sachen. Es scheint, dass diese Taschen zum Teil auch auf einem 

anderen Foto (Abb. 39) zu sehen sind, vielleicht wurde es aufgenommen, bevor diese Reihe sich 

zu bewegen begann. 

Abb. 39 F. 456 Hamburg – Altona – Pawliwka, 

9.7.43 

Abb. 40 F. 464 Hamburg – Altona – Pawliwka, 

24.8.43  
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Obwohl solche Fotos als Erfassungsdokumente kaum vorstellbar sind, waren sie eindeutig Teil 

eines organisierten Prozesses. Waren sie als Dokumentarfotos konzipiert, die als 

Propagandamaterial verwendet werden konnten? Oder wurden sie speziell für die 

Zwangsarbeiter_innen gemacht, auf ihre Bitte hin oder zum Verschicken an Verwandte?  

Die Stempel auf der Rückseite des Fotos verweisen nicht immer auf die Fotografen oder 

Fotostudios, die mit der Herstellung der Fotografien beschäftigt waren. Die für die Postkarten 

typischen runden, blauen Stempel „Ab“ der Berliner Durchlaufzensur findet sich manchmal auf 

den Fotos, was darauf schließen lässt, dass diese Fotos zensiert wurden. Es gibt auch Fotos mit 

den Stempeln von Arbeitslagern, in denen die Ostarbeiter_innen sich befanden. Das sind 

höchstwahrscheinlich die seltenen Beweise dafür, dass die im Lager gemachten Fotos auch der 

Kontrolle der Abwehroffiziere unterlagen.106 

Ein Mann in einem leicht zu großen Anzug schaut starr auf das Kameraobjektiv (Abb. 41). In 

seiner Hand hält er einen Blumenstrauß und eine Zigarette, seine Locken sind in ordentliche 

Wellen gelegt, und ein weißes Tuch steckt in seiner Jackentasche, möglicherweise handelt es sich 

um die Armbinde mit der Aufschrift „OST“. Im Hintergrund befinden sich hohe Büsche und 

Bäume. Auf der Postkarte sowie auf der Rückseite des Fotos ist das Siegel „Ausländer-Lager, 

Kanalstraße, Burghausen (Obb.)“ zu lesen.  

Ein Foto eines Mädchens wurde ebenfalls draußen angefertigt (Abb. 42). Ihr Gesicht ist in einem 

ungewöhnlichen Ausdruck festgehalten – es scheint, als hätte sie gerade etwas gesagt, als sie auf 

                                                 
106 vgl. Kilian, 2001, S. 28-31. 

Abb. 41 F. 644 

Burghausen – 

Huschtschyntsi, 12.6.43 
Abb. 42 F. 445 Reichenbach im Vogtland – Soschanske, 

20.6.43 
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dem Film fixiert wurde. Eine gepflegte Frisur, festliche Kleidung und Schmuck deuten darauf hin, 

dass sie sich für das Foto schick gemacht hat. Auf der Rückseite des Fotos befindet sich ein 

Stempel des Betriebslagers “Bachgasse 1” Reichenbach Vgtl. Die gleiche Information wird in der 

Adresse auf der Postkarte wiederholt, wurde aber bereits von Hand neu geschrieben. Gemessen an 

der Tatsache, dass die Fotos draußen und nicht im Studio gemacht wurden, könnten sie tatsächlich 

von den Arbeiter_innen des Arbeitslagers aufgenommen worden sein, die dann den Film für die 

Entwicklung und den Druck ins Studio gaben, da sie vermutlich kein eigenes Labor hatten. Diese 

Fotos ähneln auch eher privaten Fotos für den eigenen Gebrauch als Erfassungsfotografien. 

Vermutlich wurden sie gesondert als eine „Privatbestellung“ der Ostarbeiter_innen hergestellt.  

Auf den Fotos ist in sehr seltenen Fällen ein anderes, sehr spezifisches Merkmal anzutreffen: die 

Nummerierung von Personen.  Es ist davon auszugehen, dass diese Nummerierungen während der 

Aufnahmeprozedur (die oft mit der Durchsuchung, und dem Fotografieren begleitet wurde) 

entstanden sind.107  Solche Fotografien mit Nummern finden sich oft in der 

Kriegsgefangenenfotografie.108 So wanderte diese Praxis der dienstlichen Porträtnummerierung 

mit der Zeit von dort in die Praxis der Aufnahme von Ostarbeiter_innen ab. 

Auf einem Foto wahrscheinlich aus München steht eine Frau vor dunklem Hintergrund, über ihrem 

Kopf hängt eine Tafel mit der Nummer 814 (Abb. 43). Die Seltenheit solcher Fotografien deutet 

darauf hin, dass diese Nummerierung für eine interne Dokumentation verwendet wurde und diese 

Fotos nicht oft in die Hände von Ostarbeiter_innen fielen. Es gibt keine anderen 

                                                 
107 Vgl. Jeske, 2013, S. 48. 
108 Vgl. Jeske, 2013, S. 66, S. 90. 

Abb. 43 F. 752 Nürnberg – Antonopil, 6.9.43 Abb. 44 F. 368 Brilon-Wald – Wiwsianyky, 

10.9.43 
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Identifikationsmarker auf dem Bild. Vielleicht waren die Nummerierungen daher notwendig, um 

die Identität von Fotografierten zu bestimmen, die in großen Fotoserien aufgenommen wurden und 

später abgeschnitten werden sollten.  

Eine weitere numerische Markierung ist auf dem Foto des Ostarbeiterlagers „Holz”, Brilon-Wald, 

Westfalen zu sehen (Abb. 44). Das halbierte Bild zeigt eine Frau in einem weißen Hemd und 

Halskette vor einer Betonmauer. Links von ihr befindet sich ein Schild mit der Inschrift „Brilon 

1302“. Ob sich diese Kennzeichnung nur auf die Frau, oder auch auf ihre_n Nachbar_in bezieht, 

ist unbekannt. Das Bild wurde offensichtlich erst zum Zeitpunkt der Sammlung der Fotografien 

zugeschnitten, denn der Text mit den Grüßen an die Verwandten auf der Rückseite erweist sich 

auch als beschnitten.  

Aus diesem Überblick lässt sich schließen, dass die meisten Fotos auf Auftrag von 

Zwangsarbeiter_innen in Fotostudios in Städten angefertigt wurden, zu denen sie extra von ihren 

Arbeitslagern aus hinreisten, was aufgrund der Freizügigkeitsverbote oft schwierig war. Weniger 

Fotos wurden von Fotografen am Wohnort selbst gemacht. Der Hauptgrund dafür, Risiken 

einzugehen und Zeit zu vergeuden, um Fotos zu machen, war sehr wahrscheinlich die Angst, 

vergessen zu werden und das dringende Bedürfnis, ihre Verwandten an die eigene Existenz zu 

erinnern. Die Fotografien wurden von den Ostarbeiter_innen in ihre Heimat, sowie von ihren 

Verwandten in die Lager geschickt, wie zahlreiche Anfragen in den Briefen belegen. Darüber 

hinaus haben die Fotografierten sich oft ausführlich selbst beschrieben. Eine große Anzahl von 

Fotos stammt aus dem Erfassungsprozess und wurde in den ersten Tagen nach der Ankunft 

gemacht, was die Ostarbeiter_innen selbst oft erwähnen, während sie sich für ihr schlampiges 

Aussehen entschuldigen. Diese Fotos zeichnen sich durch die gleichen Posen aus und stammen 

meistens aus einer Stadt, einem Arbeitsplatz oder einem Lager. Einige von ihnen enthalten auch 

direkte Beweise für Zensur und Sortierung. 
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3.3. Die Umgebung der Porträts  

Im Gegensatz zur Atelierfotografie stellen Fotos, die draußen aufgenommen wurden, einen 

kleineren Teil des Archivs dar. Solche Bilder können jedoch besonders informativ sein, weil neben 

der fotografierten Person auch ihre nähere Umgebung zu erkennen ist. Die im Studio 

aufgenommenen Fotos lassen eine große Anzahl von Details außer Acht, wie beispielsweise die 

Jahreszeit sowie die Kleidung, die den Zwangsarbeiter_innen zur Verfügung stand. Außerdem 

geben sie keine Auskunft über die Bedingungen, unter denen das tägliche Leben der 

Ostarbeiter_innen ablief. Fotos, die draußen aufgenommen wurden, offenbaren häufig eine viel 

detailliertere persönliche Geschichte der abgebildeten Person, zeigen ihre sozialen Verbindungen, 

ihr Leben und ihre Freizeitbeschäftigung. Trotz der in verschiedenen Quellen wiederholten 

Erwähnung des Kameraverbots für Zwangsarbeiter_innen aus dem Osten109 scheint es einigen von 

ihnen gelungen zu sein, ihre eigenen Fotos aufzunehmen. Aber auch andere Ausländer_innen 

haben Fotografien von den Menschen aus der Sowjetunion gemacht, so galten vor allem 

Tschech_innen als inoffizielle Lagerfotografen.110 

3.3.1. Wandern in der Natur und der Stadt 

Unabhängig davon, ob diese Fotos von professionellen Fotografen, der Belegschaft der Lager, den 

Ostarbeiter_innen selbst oder den Familien, bei denen sie wohnten, gemacht wurden, so zeigen sie 

eine Reihe von bestimmten Tendenzen. Ein typisches Motiv der Fotos sind Bäume: im Wald, auf 

der Waldwiese oder am Feldweg (Abb. 45-47). Normalerweise enthalten solche Fotos keine 

                                                 
109 Vgl. Pastuschenko, 2009, S. 102. 
110 Vgl. Pagenstecher, 2001, In W. Meyer, & N. Klaus (Hrsg.) S. 7. 

Abb. 45 F. 192 Schwabach – Zhyhaliwka, 

o.D. 
Abb. 46 F. 725 Nürnberg – 

Antonopil, 5.4.43 

Abb. 47 F. 28 München – Berg 

am Laim – Wowtschynets, 

29.5.43 
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Markierungen auf der Rückseite außer einer einfachen Nummer, die wahrscheinlich dazu diente, 

die Anzahl der Ausdrucke zu markieren und Fotos zu sortieren, wenn sie entwickelt und gedruckt 

wurden. Es handelt sich um private Fotografie in weniger angespannten Situationen – die 

Fotografierten lächeln oft, können sich umarmen und halten frisch gepflückte Blumensträuße in 

ihren Händen. Dennoch sind dies eindeutig keine spontanen Fotos, die unter zufälligen Umständen 

entstanden sind. So sind die Menschen, wenn auch nicht festlich, mindestens in besten Kleidern 

angezogen. Einige tragen besonders festliche Frisuren.  

Das Foto aus dem Fall 209 zeigt zwei Mädchen, die sich an 

den Händen halten und vor einem Feld stehen (Abb. 48). 

Festliche Frisuren, Schmuck, Kleider – alles zeugt von der 

Spontanität dieser Aufnahme. Das Kleid der Frau auf der 

linken Seite hat einen Aufnäher „OST“. Vermutlich handelt 

es sich um ihr Alltagskleid, während ihre Freundin 

wahrscheinlich mehrere Optionen für Kleidung hatte. Die 

Mädchen stehen so nah beieinander und halten sich so fest 

an den Händen, dass es keinen Zweifel gibt: Unter den 

herrschenden Bedingungen sind sie die größte 

Unterstützung füreinander. In der Hand des linken 

Mädchens ist ein Zweig eines Baumes sichtbar, ein 

typisches „Accessoire“ der Kleidung von 

Ostarbeiter_innen, sowie ein Bündel. 

Die Natur ist oft als ein Hintergrund für Porträtfotografien von Ostarbeiter_innen gewählt worden, 

vor allem wenn es sich um nicht standardisierte Aufnahmen von einem Gastfotografen handelte 

und die Arbeiter_innen die Freiheit hatten, Orte und Posen zu wählen. Dafür gibt es viele Gründe: 

Die Lebensbedingungen waren meistens ziemlich schlecht und deshalb wollten die 

Ostarbeiter_innen nicht, dass der Wohnraum auf den Fotos abgebildet ist und die Verwandten ihn 

sehen können. Selbst wenn sie es geschafft hatten, ein gutes Interieur zu finden, erlaubte die 

Qualität der Beleuchtung es nicht, qualitativ hochwertige Fotos zu machen. Zudem sollte nicht der 

Wunsch unterschätzt werden, dem verhassten „Arbeitsplatz“ zu entkommen – viele Briefe 

erzählen von den vielstündigen Spaziergängen an dem einzigen freien Tag der Woche, dem 

Sonntag. Die Ostarbeiter_innen gingen allein oder in kleinen Grüppchen die Natur oder Straßen 

zu den umliegenden Städten und Dörfern erkunden. 

Abb. 48 F. 209 Schwabach – Zhyhaliwka, 

31.5.43 
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Ein häufiges Motiv sind auch die Gärten unweit von den Häusern, in denen Ostarbeiter_innen 

lebten und arbeiteten (Abb. 49-51). Oft sind auf den Fotos dekorative Gartenelemente wie Bänke, 

Seen oder Gartenlauben zu sehen. Viele ziehen die Stühle heraus und richten so ein improvisiertes 

Studio im Garten ein. Interessanterweise wurden auf solchen Bildern praktisch alle klassischen 

Studio-Motive aufgegriffen: In der Mitte sitzen die Männer und die hinter ihnen stehenden Frauen 

legen die Hände auf ihre Schultern, dazu frontal gerichtete Posen mit den Händen auf den Knien 

Abb. 49 F. 291 Hindenburg (Zabrze) – 

Tscherepaschyntzi, 28.3.43 

Abb. 50 F. 18 Schwendt – Seferiwka, 1.9.43 Abb. 51 F. 

282Rankendorf – 

Hermaniwka, 24.9.43 

Abb. 52 F. 8 Winkl, Kapfenberg (Austria) 

– Harmaky, 14.9.43 

Abb. 53 F. 713 Rosenberg (Olesno) – 

Antonopil, 12.7.43 
Abb. 54 F. 1406 Eggesin – 

Kalyniwka, 26.9.43 
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und eine direkte Sicht auf die Kamera. Es scheint, als ob die Anwesenheit eines Stuhls auf dem 

Foto den Kanon der richtigen Art des Fotografierens festlegt, der nicht gebrochen werden kann. 

Wenn das hinzugefügte Studio-Element – der Stuhl-, nicht vorhanden ist, wird die Phantasie der 

Fotografierten deutlich erkennbar. Sie beschränken sich nicht mehr auf Standardsujets, sondern 

wählen vielfältigere Motive und Posen. Das Mädchen zum Beispiel verschwindet in den 

Blumenbüschen und wirft einen verspielten Blick in die Kameralinse (Abb. 54). In einer anderen 

Aufnahme ist ein lächelnder Mann zu sehen, er trägt einen Anzug und stützt sich auf die Lehne 

einer Holzbank, seine linke Hand liegt auf der Seite. (Abb. 53) Es scheint, als wollte er damit nicht 

nur seine Selbstsicherheit, sondern auch die Kette von seiner Taschenuhr an der Jacke 

demonstrieren. Im nächsten Bild sitzt ein Mann auf einer Birkenbank, er wirkt nachdenklich (Abb. 

52). Sein Arm liegt so, als ob er ein Glas hält – sein ganzes Aussehen zeigt, dass er sein Leben 

unter Kontrolle hat. 

Viel seltener kommen Fotos aus der Stadt vor (Abb. 55-56). Die mit tragbaren Kompaktkameras 

aufgenommenen Fotos zeigen Ostarbeiter_innen üblicherweise in den Straßen der Stadt. Solche 

Bilder sind in ihrer Lebendigkeit sehr unterschiedlich: Die Fotografierten werden in 

Freundesgruppen oder zu zweit dargestellt, zufällige Passanten sind im Hintergrund sichtbar. Ein 

weiteres Merkmal ist das fast obligatorische „OST“ -Abzeichen auf der Kleidung der 

Abgebildeten. Während dieser Kennzeichnung in den Dörfern und bei Spaziergängen in der Natur 

keine so große Bedeutung beigemessen wurde, da alle einander vom Sehen kannten, so konnte ein 

Stadtausflug ohne einen richtigen Aufnäher den Ostarbeiter_innen eine Strafe oder sogar größere 

Probleme einbringen. Ohne das Abzeichen an den Kleidern wäre es schwer, eindeutig zu erkennen, 

Abb. 55 F. 300 Nürnberg – 

Tscherepaschyntzi, o.D. 
Abb. 56 F. 327 Nürnberg – Tscherepaschyntzi, o.D. 
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dass dies Fotos von Zwangsarbeiter_innen und keine gewöhnlichen Reisebilder von Tourist_innen 

in Europa sind. 

Auf den ersten Blick erscheint die touristisch anmutende Szene der Fotografien fast idyllisch, 

sogar für die Verschleppten selbst. Die Bilder widersprechen den üblichen – meist bewiesenen 

und begründeten – Horrorvorstellungen des „Lagers“. Aus diesem Grund besteht zum Beispiel 

Pagenstecher darauf, sich nicht nur auf das passive Leiden der Opfer zu konzentrieren, sondern 

auch die Vielfalt seiner individuellen Erfahrungen und Verarbeitungsmethoden zu 

berücksichtigen.111 

3.3.2. Gebäude und Arbeitsbereiche 

Solch ungezwungenen Fotos sind jedoch in der Minderzahl. Die meisten Fotografien, sowohl 

private als auch solche für Erfassungszwecke, erforderten einen homogeneren Hintergrund und 

wurden daher vor Mauern von Gebäuden oder Zäunen gemacht. Unter ihnen sind häufig 

Bretterwände oder Holzzäune zu finden. 

Die Bildhintergründe wie z.B. Barackenwände, Holztore oder Bretterzäune spielten bereits eine 

große Rolle in der Gefangenenfotografie des Ersten Weltkriegs. Durch häufige Verwendung 

entwickelten sie sich zu dem ikonografischen Motiv der Gefangenenfotografie. Der Grund für die 

häufige Verbreitung war in erster Linie die Zweckdienlichkeit und Zugänglichkeit solcher 

Aufnahmeorten, und später während des Nationalsozialismus wurden  solche Hintergründe für  

Erfassungsfotografie aller „Minderwertiger“ übernommen.112 Über dieses Muster schreibt Lange: 

„Bei den Ausgeschlossenen gewinnt das Bildmotiv der Barackenwand ikonisches Potenzial. Es ist 

das Symbol der unwürdigen Lebensumstände, denen Zwangsarbeiterinnen ausgesetzt waren, wie 

auch der totalitären Lagerwelten des 20. Jahrhunderts insgesamt“.113 

 

                                                 
111 Pagenstecher, 2001, In W. Meyer, & N. Klaus (Hrsg.) S. 5. 
112 Vgl. Lange, 2016, S. 193. 
113 Lange, 2016, S. 194. 
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Der Fall № 665 (Abb. 57) enthält ein Foto im Passformat mit dem Porträt einer Frau vor dem 

Hintergrund einer Holzwand – ein typisches Beispiel für eine günstige Option der 

Fotodokumentation. Die Holzbalken sehen viel schlechter aus als auf anderen ähnlichen Fotos: 

ungehobelt, schmutzig. Wahrscheinlich handelt es sich um einen flüchtig erbauten Zaun oder eine 

Baracke. Aus diesem Grund wurde womöglich entschieden, ihn mit einem Fransenschal zu 

schmücken. Vielleicht wurde dieses Tuch zufällig am Zaun geraten, vielleicht hat es jemand als 

wertvolles Gut mitgenommen. In der Ukraine schmückten solche Tücher sowohl Fotos als auch 

Feierlichkeiten, sie konnten auch als Hintergrund für Neuvermählte bei Hochzeiten dienen. Dieser 

ist keine gewöhnliche Kopfbedeckung, sondern einen altes Zeichen des Reichtums in der 

traditionellen slawischen Kultur.114 Die abgebildete Frau steht fast an der Grenze des 

improvisierten Hintergrunds, was darauf hindeutet, dass es ein Gruppenporträt war, welches dann 

wahrscheinlich in einzelne Passfotos zerschnitten wurde. Die meisten der ähnlichen Fotos wirken 

viel gepflegter, wie zum Beispiel im Fall № 1585 (Abb. 58). 

Bei Fotos, auf denen die Ostarbeiter_innen in voller Höhe vor einem Holzhintergrund dargestellt 

sind, verhält es sich anders. Vielleicht wurden einige dieser Fotos auch für die Erfassung gemacht 

und die Arbeiter_innen konnten eine unbeschnittene Kopie des Originalabdrucks behalten. Viele 

dieser Fotos wurden jedoch auch explizit für private Zwecke aufgenommen, wie das Bild von den 

Männern, die die Hände in die Seiten stützen (Abb. 59-60). Eines dieser Fotos ist einer Postkarte 

                                                 
114 Kopftücher bezeugten das Niveau des Familienvermögens. Wohlhabende Frauen kauften meist teure Seiden- und 
Wollschals. Das Kopftuch war ein Hinweis auf den sozialen Status einer Frau. Die jungen Frauen trugen weiße oder 

helle Schals, ältere Frauen trugen dunkle. Vgl. Stelmaschtschuk, 1993, S. 129-135. 

Abb. 57 F. 665 

Kedingen (Kédange-

sur-Canner) – 

Huschtschyntsi, 

29.11.43 

Abb. 58 F. 1585 Aßlar – 

Sofijiwka, 5.4.43 

Abb. 59 F. 736 Rosenberg (Olesno) – 

Antonopil, 22.4.43 

Abb. 60 F. 223 Burghausen 

– Zhyhaliwka, 25.12.42 
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aus Burghausen beigefügt, das andere einem Brief aus Rosenberg (Olesno, Polen), enthält aber auf 

der Rückseite die Überreste des Stempels, in welchem auch Burghausen erkennbar ist. Gemessen 

an den Daten auf den Postkarten wurden diese beiden Ostarbeiter noch 1942 in Deutschland 

fotografiert, aber im Jahr 1943 wurden sie entweder zusammen oder nur einer von ihnen nach 

Polen gebracht. 

Nicht nur die Holzwand ist ein universeller Hintergrund für Porträtfotos. Seltener, aber genauso 

typisch ist eine andere Art von Hintergrund – die Ziegelmauer. Zu finden sind sowohl alte 

Mauerwerke als auch frisch gelegte Ziegel mit dem noch weißen Mörtel dazwischen. Auf einigen 

Fotos sieht man verputzte Wände oder Betonwände, die schon mehr den Anforderungen der 

Porträtfotografie entsprechen. In jedem Fall scheint die Wahl der Wand für den Hintergrund keine 

komplett bewusste Entscheidung – die Ostarbeiter_innen und die Fotografen nutzten das, was 

ihnen zur Verfügung stand, was wiederum durch die Arbeits- und die Lebensbedingungen vom 

dem Ort, an den sie transportiert wurden, bedingt war.   

Als klassisches Motiv für die Portraitfotografie dienen auch solche Fotos, die in der Nähe des 

Hauses aufgenommen wurden, in der Regel im Eingangsbereich (Abb. 61-63). Das Motiv ist 

historisch eines der häufigsten für Familienfotos: von Kleinfamilien bis zu Porträts der 

Adelsfamilien vor ihren Gütern. Fotografiert wurde direkt in der Türöffnung, am Tor, auf der 

Treppe zur Tür oder unter den Fenstern. Die Ostarbeiter_innen zeigen so das Gebiet, das sie 

bewirtschaften. Durch die Verschleppung verloren die Ostarbeiter_innen nicht nur ihre Heimat, 

sondern auch ihren Wohnraum. Fortan waren sie gezwungen, in gänzlich zweckorientierten 

Häusern zu leben.  

Abb.61 F. 205 Hünern (Psary) 

– Zhyhaliwka, 24.7.43 
Abb. 62 F. 314 Rybnik – Tscherepaschyntzi, 18.1.43  

Abb. 63 F. 1645 Kaltenhagen 

(Kładno) – Schewtschenkiwka, 

14.10.43 
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Durch die häufigen Wechsel von Wohnort und Arbeitsplatz nicht nur innerhalb der Stadt oder der 

Region, sondern im ganzen Dritten Reich, fiel den Ostarbeiter_innen die Anpassung und 

Domestizierung des Lebensraums schwer. Solche Bilder geben symbolisch die Kontrolle und ein 

Gefühl von Besitz über den umgebenden Raum zurück. So sollte in Briefen an die Verwandten 

signalisiert werden, dass die Person an den dargestellten Ort lebt und dass es ihr Zuhause ist. Diese 

Nachricht wurde durch taktile Signale hervorgehoben, zum Beispiel durch das Stützen auf das 

Geländer, das Lehnen an die Wand oder Hände, die in die Seiten gestützt sind.  

Symbolisch scheint auch das Fotografieren am Arbeitsplatz – eine Markierung des Arbeitsbereichs 

mit eigener Anwesenheit (Abb. 64-66). Es ist bezeichnend, dass im Archiv keine Fotos vom 

Arbeitsplatz in der Fabrik, in der Produktion, im Kohlenbergwerk oder an der Abladestelle gibt. 

Solche Einrichtungen waren zugangsbeschränkt und Zutritt wurden nur auf Bewilligung der 

Verwaltung für ausgewiesene Fotografen und für Propagandafotos gewährt. Im Winnyzja-Archiv 

gibt es Gruppen- und Einzelfotos vom Arbeitsplatz ausschließlich von landwirtschaftlichen 

Flächen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Informationen, die mit solchen Fotos 

transportiert wurden, keine Gefahr darstellten. Und obwohl die Arbeit auf den Bauernhöfen 

oftmals belastender war als die im Betrieb, gab es dort in der Regel keine so strenge Regelung der 

Freizeit der Ostarbeiter_innen wie beispielsweise in den Fabriken. 

Solche Fotos scheinen auf den ersten Blick den Fotos, die in der Natur aufgenommen wurden, sehr 

ähnlich – und doch haben sie mehr Unterschiede als Gemeinsamkeiten. Erstens ist es wichtig, auf 

die Posen und Gesichtsausdrücke der Zwangsarbeiter_innen zu achten. Es handelt sich nicht mehr 

um „lässige“ Porträts. Die Gesichter der Zwangsarbeiter_innen sind ernst, manchmal sogar traurig, 

Abb. 64 F. 534 

Grumsdorf 

(Grąbczyn) – 

Pawliwka, 12.9.43  

Abb. 65 F. 1543 München-Aubing – N. Pykiw, 10.10.43 Abb. 66 F. 381 Mauschdorf 

(Myszowice) – Wiwsianyky, 3.8.43 
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von Erschöpfung geprägt. Die Posen sind zudem selten entspannt, die Arme sind ausgestreckt oder 

an den Knien. Zweitens sind keine Feierlichkeiten auf den Fotos erkennbar. So sind die Haare, 

obwohl gebürstet, ohne festliches Styling. Und die Kleidung ist zwar ordentlich, aber dennoch 

Arbeitskleidung. In den Händen halten sie außerdem keine Zweige oder Blumen. Oft können Teile 

der Infrastruktur des Arbeitsbereichs wie Gebäude oder Zäune im Hintergrund oder auch die 

gezüchteten Pflanzenarten erkannt werden. 

3.3.3. Während der Arbeit 

Fotos, bei denen das Hauptmotiv nicht nur in einem Porträt besteht, gibt es seltener. Vielleicht 

hatten die Ostarbeiter_innen nicht genug interessante Tätigkeiten, die für die Alltagsfotografie 

zum Gegenstand hätten werden können. Wahrscheinlich wollte oder durfte nicht jeder seinen 

Arbeitsprozess zeigen. Trotzdem sind viele während der Arbeit aufgenommene Fotos vorhanden. 

Auf dem Bild ist ein Mann in Wollmantel und Mütze zu erkennen (Abb. 67). 

Diese Kleidung unterscheidet sich von der Kleidung, die für Ostarbeiter_innen 

in dieser Zeit üblich war. Die Kleidung auf dem Foto deutet darauf hin, dass das 

Foto noch vor seiner Rekrutierung aufgenommen wurde. Auch eine Archiv-

Inschrift auf einem Papier auf der Rückseite des Fotos informiert darüber, dass 

der Mann am 1. Januar 1944 von den Deutschen rekrutiert wurde. Dies bedeutet, 

dass das Foto nicht per Post mit der Postkarte geliefert werden konnte, da die 

Korrespondenz mit der Region Winnyzja Ende 1943 endete. Im Falle, dass es 

doch in Deutschland aufgenommen wurde, hätte der Mann es nach Kriegsende 

in die Heimat mitbringen müssen und es wäre beim Repatriierungsprozess oder 

bei der Erstellung des Geheimarchivs, beschlagnahmt worden. 

Das junge Mädchen auf dem Feld mit 

zwei Kühen sieht ziemlich glücklich 

aus (Abb. 68). Sie lächelt, vielleicht 

trägt sie sämtliche Kleidung, die sie 

besitzt (eine Situation, die 

Ostarbeiter_innen oft in Briefen 

beschreiben), und unter dem Mantel 

sind nackte Beine sichtbar. In einer 

Hand hält sie einen Stock, um das Vieh 

zusammenzutreiben, in der anderen ein 

Seil mit ihrem Horn. Sie scheint zeigen 

Abb. 67 F. 4 o.O. – 

Radiwka, o.D. 

Abb. 68 F. 1390 Grenzwiese (Praszka) – Kalyniwka, 25.5.43 
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zu wollen, wie ihre Arbeitsbedingungen sind. Fotografien von Ostarbeiter_innen sind genau so 

streng zensiert wie der Inhalt der Briefe, und waren dazu gedacht, die Verwandten zuhause zu 

beruhigen. Was die Herkunft der Fotos angeht, so stellt sich die Frage wer und zu welchem Zweck 

solche Bilder gemacht hat. Während gewöhnliche Porträts oft düstere und traurige Gesichter 

zeigen, sind diese Fotos bei der Arbeit in der Regel sehr lebhaft und positiv. Die eifrigen Posen 

und inspirierenden Gesichter könnten beinahe in einer Werbung für die Arbeit im Dritten Reich 

erscheinen.  

Vor einem sauberen Haus mit Blumenbeeten und einem 

mit Spitzentüll verziertem Fenster steht eine junge Frau 

(Abb. 69). Der Besen in ihrer Hand repräsentiert 

möglicherweise ihre Tätigkeit. Sie schien für eine Sekunde 

unterbrochen worden zu sein, um ihre Arbeit ruhen zu 

lassen, als sie fotografiert wurde. Es ist jedoch leicht zu 

erraten, dass auch dieses Foto inszeniert ist. Außer bereits 

gefegtem Boden fällt auch die Kleidung der Frau auf. Der 

Rock und die Jacke der Frau sind stark verschmutzt, es 

scheint, als hätte sie nicht einmal die Möglichkeit gehabt, 

ihre Kleidung zu waschen – entweder wegen des Mangels 

an Seife und Wasser oder weil sie keine Ersatzkleidung 

hatte. Offensichtlich wusste sie jedoch früher, dass sie 

fotografiert wird und sich darauf vorbereiten musste, denn 

ihr Hals ist mit einer Kette verziert und ihre Haare sind 

ordentlich gekämmt.  

Das Foto einer Frau in einer Arbeitsschürze ist stilistisch 

ähnlich dem Vorherigen (Abb. 70). Sie steht vor einem 

Holzschuppen, zwischen den Pflanzen, um die sie sich 

kümmert. Ihr Blick ist eifrig und die Ärmel der Bluse sind 

über die Ellbogen gerollt, um das Arbeiten zu erleichtern. 

Es sieht so aus, als ob sie keine Schuhe hat, vielleicht hat 

sie keine Arbeitsschuhe bekommen, und ihre privaten 

Schuhe will sie wegen der schmutzigen Arbeit mit der Erde 

nicht verderben. 

Abb. 69 F. 37 Soltau – Tarnawa, 2.7.43 

Abb. 70 F. 323 Groschowitz (Opole – 

Groszowice) – Mykhajlyn, 21.7.43 
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3.3.4. Beziehungen: Freundschaft, Liebe, Familie 

Dank der Fotos ist es oft möglich, die Lebenssituationen der Ostarbeiter_innen, ihre Beziehungen 

zu den Menschen, mit denen sie täglich kommunizieren, zu verfolgen. Ein ungewöhnliches Foto 

einer jungen Frau mit einer Katze in den Armen wurde aus Eisenach geschickt, einer 

Gutsverwaltung aus Stadtteil Stedtfeld (Abb. 71). Die Frau trägt einen Wintermantel und hält eine 

gestreifte Katze im Arm. Im Hintergrund ist erneut die klassische Holzbrettfassade zu erkennen. 

Solche häuslichen Fotos sind aufgrund des schon genannten beschränkten Zugangs zu den 

Fotodiensten äußerst selten anzutreffen. 

Bilder von deutschen Familien sind praktisch nicht vorhanden. Beinahe das einzige erhaltene 

Beispiel: eine Postkarte aus Kirchseeon mit einer Arbeiterin aus der Ukraine, ihren deutschen 

Arbeitgebern und vier Kindern (Abb. 72). In der Postkarte spricht die Ostarbeiterin herzlich von 

ihrer „Gastfamilie“: „Mein Meister bringt mir bei, Fahrrad zu fahren“.115 Auf dem Foto sitzen alle 

Dargestellten auf einer großen Bank unter den Fenstern des Hauses. Die Erwachsenen schauen in 

die Kamera, während die Kinder unruhig miteinander kommunizieren. Die junge ukrainische Frau 

sitzt zwar nicht weit entfernt, aber dennoch distanziert. Sie wirkt etwas angespannt, ihre Hände 

liegen auf den Oberschenkel und ihr Körper scheint sogar ein wenig von der deutschen Familie 

abgewandt zu sein. Der Mann befindet sich in der Mitte, er hält das jüngste Kind in den Armen 

und sieht sehr fröhlich aus, während seine Frau viel ernster ist. Es ist symptomatisch, dass trotz 

der positiven Aussagen über ihren Aufenthalt in der Familie und dem unleugbaren Beweis der 

                                                 
115 Мій хазяїн вчить мене їздити на велосипеді. 
SAWR B. Nr. “R-4277” F. 959. 

Abb. 71 F. 499 Eisenach – Pawliwka, 

o.D. 

Abb. 72 F. 959 Kirchseeon – Holiaky, 22.3.43  
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Inklusion – ein gemeinsames Foto – die Zwangsarbeiterin nicht so gut aufgenommen aussieht. Sie 

wirkt angespannt und hat keine Kinder in ihren Armen.  

Gesonderte Fotos mit Kindern werden häufiger gefunden, aber weder begleitende Postkarten noch 

Signaturen auf der Rückseite geben Auskunft darüber, um wessen Kinder es sich dabei handelt. 

Die Nazi-Propagandaplakate agitierten für einfache Arbeit nach Deutschland zu kommen, darunter 

auch die Familien- und Hofpflege als Erleichterung für deutsche Frauen. Viele junge Frauen aus 

Osteuropa wurden hier beschäftigt116 – ein Umstand, der besonders zynisch war, da viele 

ukrainische Frauen zu diesem Zweck von ihren eigenen Kindern getrennt wurden. Es gibt aber 

auch Informationen über Kinder, die von Zwangsarbeiterinnen während ihres Aufenthalts in 

Deutschland geboren wurden. Arbeitgeber_innen drängten oder zwangen Schwangere aus 

Osteuropa häufig zur Abtreibung oder dazu, die geborenen Kinder zur Adoption freizugeben.117 

Dennoch schafften es Frauen, die Regeln zu umgehen und das Kind bei sich selbst zu bewahren. 

So zeigt ein Bild aus Hamburg ein sehr junges Mädchen mit einem Baby auf dem Arm (Abb. 73). 

Es sieht so aus, als ob die junge Ostarbeiterin mit ihrem Geschwister oder einem Kind, das sie 

betreut, fotografiert wurde. Ein anderes Bild aus Königsbrunn (Abb. 74) ist nicht so eindeutig. Die 

Frau sieht viel älter aus und könnte schon ihre eigenen Kinder haben, doch der kleine Junge neben 

ihr ist wahrscheinlich zu alt, um während der Ostarbeiter_innenkampagne geboren worden zu sein. 

Das dritte Foto aus Flensburg (Abb. 75) zeigt zwei erwachsene Frauen mit einem Kleinkind in den 

Armen. Die Frauen gehen sehr vertraut mit dem Kleinkind um, sie umarmen es und jede hält einen 

                                                 
116 Vgl. Glauning et al., 2016, S. 34. 
117 Ebd., S. 40-41. 

Abb. 73 F. 181 Hamburg – 

Zhyhaliwka, 20.7.43 

Abb. 74 F. 635 Königsbrunn – 

Huschtschyntsi, 14.10.43 

Abb. 75 F. 1639 Flensburg – 

Schewtschenkiwka, 12.10.43 
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Blumenstrauß in der Hand. Es ist vorstellbar, dass dieses Kleinkind von einer diesen Frauen bereits 

in Deutschland geboren wurde. Die Postkarte selbst liefert keine spezifischen Informationen über 

diese Wahrscheinlichkeit, jedoch beschreibt die Absenderin alle ihre Freundinnen, mit denen sie 

zusammenlebt. 

Im Allgemeinen wurde freundschaftlichen Beziehungen sowohl in den Briefen selbst als auch in 

den Fotografien besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Aus den üblichen sozialen Beziehungen 

herausgerissen, waren Ostarbeiter_innen besonders verletzlich und suchten daher Unterstützung 

bei ihren Landesgenoss_innen. Es ist auch erwähnenswert, dass die meisten von ihnen als typische 

Dorfbewohner_innen ihren Heimatort fast nie verlassen haben und im besten Fall nur regionalweit 

gereist waren. Ein intensiver Lebensalltag im Dorf, vor allem wegen der Notwendigkeit, sich um 

den Haushalt zu kümmern, erlaubte seinen Bewohner_innen sehr selten, weit zu reisen, und führte 

zu einer besonderen Art von Sozialisierung mit einem eher begrenzten, aber sehr engen Kreis der 

Kommunikation. Die Verschleppung für die Arbeit in Deutschland war für die meisten 

Zwangsarbeiter_innen eine sehr traumatische Erfahrung und erforderte ein Umdenken des 

üblichen Systems der menschlichen Beziehungen. Nicht ohne Grund gibt es so oft Briefe, in denen 

neue Freund_innen mit besonderer Begeisterung und Detail beschrieben und auch mit den 

üblichen sozialen Positionen verglichen werden, wie zum Beispiel „er ist mir wie ein Bruder“, 

„wir sind wie Schwestern“118. Die gemeinsame Angst und die Notwendigkeit, sich zu vereinigen, 

sind zur Grundlage für die Bildung neuer, besonders enger Beziehungen zwischen den Opfern der 

Verschleppung geworden. 

Fotos mit Freundesgruppen sind ziemlich zahlreich. Normalerweise ist dies entweder ein 

Gruppenfoto in voller Höhe oder ein Doppelporträt im Schulter- oder Brustauschnitt. Ein Foto aus 

Stuttgart – Hedelfingen (Abb. 76) zeigt fünf Frauen in alltäglicher aber ordentlicher Kleidung vor 

einer Landschaft mit einem Baum und einem Gewässer. Bei den meisten sind die Aufnäher „OST“ 

auf der Brust sichtbar, doch deutet die ganze Erscheinung eher auf die guten Bedingungen hin, in 

denen sie untergebracht waren. Die Frauen stehen in direktem körperlichem Kontakt: Die zwei 

vorderen Frauen halten sich an den Händen, eine andere Frau legt von hinten umarmend die Hände 

auf beiden Schultern. Die Frau im schwarzen Kleid umarmt ihre Freundin an der Taille und diese 

hält ihre Hand. Die Ostarbeiterinnen sehen glücklich aus, sie lächeln und ihre Posen sind 

zuversichtlich. Unmerklich ist die Position des Beins und die verschwommene Hand der Frau in 

der Mitte zu erkennen. Sie kam wahrscheinlich nicht dazu, die gewünschte Haltung einzunehmen 

oder entschied sich, sie im letzten Moment zu wechseln, und wurde so in der Bewegung fixiert. 

                                                 
118 Vgl. SAWR B. Nr. “R-4277” F. 1453. 
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Ein ähnliches Foto kommt aus Nürnberg (Abb. 78). Eine junge Angestellte einer Wäscherei erzählt 

in ihrem Brief über die Herkunft des Fotos, das in der Stadt während eines Spaziergangs mit 

Freundinnen aus einem anderen Lager gemacht wurde. Die drei Mädchen stehen in einer Reihe 

und halten sich an den Händen. Ihr Aussehen gibt Aufschluss darüber, dass sie sich bereit gemacht 

hatten, Fotos aufzunehmen: Sie tragen saubere Kleidung, ordentliche Frisuren und Schmuck. 

Wahrscheinlich kommen alle Mädchen aus demselben Dorf, sind aber auf unterschiedliche 

Arbeitsplätze verteilt. Das Foto lässt vermuten, dass sie dennoch versuchten, an freien Tagen mit 

regelmäßigen Treffen in Kontakt zu bleiben. Die Freundschaft mit den Landsleuten wurde als 

wertvoller und verlässlicher wahrgenommen als neue Bekanntschaften, vor allem als Verrat, 

Terror des eigenen Bevölkerung  und verbreiteten Vorwürfen des Landesverrats den sowjetischen 

Alltag prägten.119 

Doppelporträts, die oft bei Postkarten zu finden sind, waren bei Ostarbeiter_innen sehr beliebt. 

Möglicherweise spielte auch die ökonomische Komponente eine Rolle, da die Herstellungskosten 

für zwei verschiedene Negative deutlich höher waren als zwei Drucke von einem Negativ. Ein 

Foto aus Hultschin (Hlučín, Tschechische Republik) (Abb. 77) wurde in einem Fotostudio 

gemacht und zeigt zwei lächelnde Frauen in freundlicher Umarmung. Eine von ihnen sieht ein 

bisschen ernster aus als die andere, aber es gibt keinen Zweifel an ihrer Vertrautheit. Oft sind diese 

Fotos in zwei Hälften geschnitten, eine Erklärung dafür könnte die erwähnte Geldeinsparung sein. 

Bei ausführlicher Arbeit mit dem Archiv blieb diese Version jedoch nur für die 

Erfassungsfotografie gültig, also in Fällen, in denen mehrere Personen auf einem Negativ 

fotografiert wurden, um dann in einzelne Fotos geschnitten zu werden. Es scheint, dass außerdem 

                                                 
119 S.a. Stephan, 1987, S. 591. 

Abb. 76 F. 522 Stuttgart – 

Hedelfingen – Koroliwka, 6.9.43 

Abb. 77 F. 1399 Hultschin 

(Hlučín) – Kalyniwka, 28.9.43 
Abb. 78 F. 43 Nürnberg – 

Terlytsia, 2.9.43 

Abb. 79 F. 253 

Auschwitz 

(Oświęcim) – 

Hermaniwka, 17.7.43 



68 

nur ein Duplikat für die persönlichen Zwecken der Ostarbeiter_innen angefertigt wurde und dass 

sie dieses untereinander teilen mussten. Bei Fotografien, die selbstständig in Fotoautomaten oder 

Studios aufgenommen wurden, ist es oft möglich, auf der Rückseite die in die Hälfte geschnittenen 

Bildunterschriften zu erkennen. Dies deutet darauf hin, dass diese Fotos ungeteilt gesendet und 

später, möglicherweise von NKWD-Mitarbeiter_innen, zerschnitten wurden. Manchmal sind auch 

aggressivere Schneidmethoden anzutreffen. Ein Foto aus Auschwitz (Oświęcim, Polen) (Abb. 79) 

zeigt einen jungen Mann, der seinen Freund umarmt. Das Gesicht des anderen jungen Mannes ist 

ausgeschnitten. Ein Teil seines Gesichts blieb auf dem Originalabdruck, was darauf hinweist, dass 

der abgeschnittene Teil nicht als eigenes Foto verwendet werden konnte. 

Neben freundschaftlichen Beziehungen können oft Informationen über romantische Verbindungen 

gefunden werden. Die heteronormative Regulierung der Rollen von Männern und Frauen in der 

traditionellen Gesellschaft schloss Freundschaften zwischen diesen fast aus. Fotografien von 

Männern und Frauen in der gemeinsamen Fotografie weisen fast immer auf eine intime Beziehung 

hin. So zeigt ein Foto aus Augsburg (Abb. 80) drei auf einer Bank sitzende junge Männer und drei 

Frauen hinter ihnen. Die Posen im Bild wiederholen klassische Familienszenen mit einem 

sitzenden Mann und der hinter ihm stehenden Frau mit ihrer Hand auf seiner Schulter. Der Inhalt 

der Postkarte bestätigt nur diese Vermutung, denn der Mann schreibt: „Ich schicke dir ein Foto 

von mir, von meiner Freundin und Freunden. Sie heißt Maria, die für mich, Mutti, alles wäscht 

Abb. 80 F. 10 B.3 Augsburg – 

Kryschtopiwka, 28.8.43 
Abb. 81 F. 2 B.3 Loxstedt – Bochonyky, 

25.8.43 
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was ich brauche.“120 Briefe mit ähnlichen Aussagen wurden oft gefunden, neben dem 

romantischen Hintergrund bildeten sich Paare auch oft aus rein utilitaristischen Zwecken. So 

schreiben oft Männer, dass sie ein Mädchen zum Wäschewaschen oder Kochen gefunden haben.121 

Frauen wiederum fingen oft ein Verhältnis mit Männern an, weil sie so ihre Möglichkeiten 

verbesserten, in Läden Produkte oder notwendige Haushaltsgegenstände zu beschaffen.122 Die 

schwierigen Lebensbedingungen und das Überleben der Zwangsarbeit im Dritten Reich wurden 

mit patriarchalischen Vorstellungen von der Unterrolle der Frau kombiniert und machten das 

Leben der Zwangsarbeiterinnen noch komplizierter und prekärer. Diese Umstände zwangen sie 

dazu, auf jedwede Möglichkeit zurückzugreifen, um die Chancen auf ein besseres Leben zu 

erhöhen. 

Auch das Foto aus Loxstedt (Abb. 81) zeigt ein Paar: Ein Mann und eine Frau stehen in einem 

Fotoatelier und halten sich an den Händen. Ihre Körper sind einander zugewandt, sie berühren sich 

an den Schultern und halten sich an den Händen. Da sie sich aneinander schmiegen, gibt es keinen 

Zweifel, dass sie in einer romantischen Beziehung sind.  

Das Foto auf der Postkarte aus Oschatz zeigt einen jungen Mann und eine junge Frau (Abb. 82). 

Die Pose des Paars sieht auffällig aus: Ihre Körper sind direkt auf die Kamera gerichtet, die Arme 

sind ausgestreckt. Sie sehen nicht wie glückliche Liebhaber_innen aus, vielleicht scheuen sie auch 

                                                 
120 Висилаю вам фотографію із себе, із своєї товаришки і товаришів. Звати її Марія, яка мені, мамо, стірає 

все, що потрібно 
SAWR B. Nr. “R-4277” F. 10/B.3.  
121 Vgl. SAWR B. Nr. “R-4277” F. 707. 
122 Vgl. SAWR B. Nr. “R-4277” F. 1294. 

Abb. 82 F. 711 Oschatz – Antonopil, 

30.8.43 

Abb. 83 F. 6 B.3 Wien – Sosiw, 13.8.43 
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nur die Kamera. Ein wichtiges Element, das deutlich macht, was passiert ist, ist ein Blumenstrauß 

in der Hand des Mädchens und ein Boutonniére in der Jackentasche des Jungen. Es handelt sich 

um ein Hochzeitsfoto von jungen Leuten. Im Hintergrund des Fotos ist zudem eine gewisse 

Symbolik erkennbar: auf einer Betonmauer ist ein dunkler Schal ausgestreckt – wahrscheinlich die 

Imitation eines traditionellen Hochzeitselements – das als Symbol für den Reichtum des 

zukünftigen Ehepartners gilt. 

Ein ähnliches Foto liegt aus Wien vor: Drei junge Leute sitzen auf einer breiten Bank vor einer 

leeren Wand (Abb. 83). Die Braut ist in ein weißes Kleid samt Jacke gekleidet und hält einen 

winzigen Brautstrauß in ihrer Hand. Ihr Verlobter wirkt viel sicherer in einem Kostüm mit 

Krawatte und einem Boutonniére. Dazu ist noch eine dritte Person auf dem Foto zu sehen, die wie 

die Braut den Jungen im Arm hält. Ihre ernsthaften Gesichter sprechen mehr von Angespanntheit 

als vom festlichen Moment. Vor allem die Braut sieht unzufrieden aus. Der Grund dafür wird nach 

dem Lesen der Postkarte deutlicher. Sie schreibt: “Ich [schicke] euch eine Karte von mir, obwohl 

sie schlecht ist… Ich ging mit einem Freund in die Stadt und heiratete, weil wir alleine in die Stadt 

nicht eingelassen werden […] Wenn [es] schön [ist], dann bewahren Sie [es], wenn [es] schlimm 

[ist], dann zerreißen [Sie es]”.123 Die Tatsache, dass die 

Frauen in die Stadt nicht allein kommen durften, führte 

dazu, dass sie nicht ganz freiwillige Ehen eingehen 

mussten. 

In fast allen anderen Doppelportraits werden Frauen nur 

mit Frauen und Männer nur mit Männern porträtiert. 

Ausnahmen bilden nur seltene Gruppenfotos. Das 

einzige nicht getrenntgeschlechtliche Doppelportrait, das 

ich fand, ist ein Foto aus Dörfles-Esbach, einer 

Gemeinde in Bayern (Abb. 84). Das Foto zeigt einen 

Jungen und ein Mädchen in Hemden und ausgeweiteten 

Jacken. Das Mädchen steht etwas vor dem Jungen, beide 

schauen auf einen Punkt, wahrscheinlich zum 

Fotografen. Von der Postkarte selbst erfahren wir, dass 

die Dargestellten Geschwister sind, die den Brief zusammen an ihre Eltern schreiben. Auch in 

dieser Situation werden Anforderungen an die Geschlechterrollen erkennbar: Sogar als 

                                                 
123 Я вам карточку себе і хоч погана... я ходила в місто з хлопцем і свата... бо нас не пускають сам в місто 

поки буду […] Як хороша – то храніт, як погана – то порвіт. 
SAWR B. Nr. “R-4277” F. 6/B.3. 

Abb. 84 F. 1627 Dörfles-Esbach – St. Pykiw, 

o.D. 
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Geschwister können junge Menschen ihre Nähe nicht taktil zeigen, dies wurde ausschließlich für 

Paare mit der Aussicht auf eine Ehe erlaubt. 

 Eingeladene Fotograf_innen und lokale Amateuren haben für die Aufnahmen von 

Ostarbeiter_innen außerhalb des Fotostudios viele unterschiedliche Orte verwendet. Wie im Fall 

der Erfassungsfotografie vor dem Hintergrund der Außenwand und in ihren eigenen Fotos zu 

sehen ist, zeichnen sie sich durch eine große Vielfalt aus. Die Natur war ein beliebter Hintergrund 

für selbstgestaltete Fotografien. Auffällig ist auch, dass bedrückende Erfahrungen, touristische 

Motive und ikonische Posen kaum für die Fotografie genutzt wurden. Insbesondere während der 

Arbeit sind die Zwangsarbeiter_innen immer glücklich inszeniert. Auf die Fotografien wurde sich 

immer vorbereitet, man sieht Schmuck, Frisuren und festliche Kleidung, sogar in Situationen, die 

zunächst alltäglich erscheinen. Auf den Fotos haben die Ostarbeiter_innen ihre vertrauten 

Personen mit aufgenommen, sowohl für ihre eigenen Erinnerungen, als auch, um ihren 

Verwandten daheim von neuen Freunden, Lieben, deutschen Familien und Kindern zu berichten. 

Sehr oft diente gemeinsames Elend als Grund für den Aufbau einer neuen, starken, fast 

familienartigen Freundschaft. Darüber hinaus führte eine starke Beziehung zum Bau neuer 

Familien, so wurden in den Lagern Hochzeiten gefeiert. Die Besonderheit dieses Archivs besteht 

jedoch darin, dass die darin enthaltenen Fotografien hauptsächlich zu Identifizierungszwecken 

aufbewahrt wurden. Dies ist der Grund, warum Gruppen- und Doppelporträts so oft zerschnitten 

wurden. 
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3.4. Aussehen: Kleidung und Schmuck 

Das Aussehen war von besonderer Bedeutung für die Ostarbeiter_innen. Es ist eine Gewohnheit 

und Tradition auf Fotos festlich auszusehen, weil dieses Ereignis im Leben der ukrainischen 

Bäuerinnen und Bauern ungewöhnlich war und sie sich darauf besonders vorbereiteten. Aus 

diesem Grund versuchten die Fotografierten ihre besten Sachen zu tragen und ihr Haar festlich zu 

frisieren. Oft wurde diese Vorbereitung durch das Nichtvorhandensein von formeller Kleidung, 

die Unmöglichkeit sie zu waschen oder zu flicken, erschwert. Dies führte nicht selten zu einem 

eher eklektischen Stil in den Porträts. 

3.4.1. Abgenutzt, aber wertvoll 

Der katastrophale Mangel an Kleidung und Schuhen wurde in den meisten Erinnerungen der 

Ostarbeiter_innen, ihren Briefen und den Filtrationsakten erwähnt. Sehr oft wurden die 

Arbeiter_innen nicht daran erinnert genug Kleidung mitzunehmen, weil sie laut Agitation alles 

Notwendige erhalten würden. In der Praxis mussten viele von ihnen in derselben Kleidung arbeiten 

und schlafen, in der sie einstmals ankamen. Unter diesen Bedingungen war sie schnell abgetragen 

und Ersatzkleidung kam nicht immer pünktlich. Mit Schuhen gab es noch mehr Probleme als mit 

Kleidung. Um zu erhalten, was sie besaßen, gingen die Zwangsarbeiter_innen, wenn es sein 

musste, auch barfuß.124 Bei der Verschleppung wurden die Ostarbeiter_innen teilweise gewaltsam 

von der Straße oder mitten in der Nacht entführt. Vor der Abreise wurden sie in Keller gesperrt 

ohne die Möglichkeit, die notwendige Kleidung zu packen.125 Aufgrund der mangelhaften 

Organisation der zentralen Bekleidungsversorgung, unterstützten Bürger_innen des Dritten Reichs 

die Zwangsarbeiter_innen damit.126  

Für die Fotos versuchten die Ostarbeiter_innen sich für gewöhnlich festlich zu kleiden, was 

gleichzeitig als Beruhigung für die Verwandten, sowie als Selbstempowerment verstanden werden 

kann. Pagenstecher schreibt:  

„In einer Situation von Enge, Mangel, Rechtlosigkeit und Erniedrigung war das eigene 

Äußere eines der wenigen Felder, das man – zumindest sonntags für ein Foto – gestalten 

konnte. Wer ständig als Untermensch bezeichnet und behandelt wird, kann mit einem 

Bild, das ihn als sportlich schicken Mann oder sie als attraktive, gut gekleidete Frau 

                                                 
124 Vgl. Haltschak, 2003, S. 175. 
125 Vgl. Binner, 2008, S. 77. 
126 Vgl. Binner, 2008, S. 151. 
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zeigt, der permanenten Demütigung etwas entgegensetzen. Sich so seiner selbst zu 

versichern, bedeutete auch ein Stück Überlebenskraft.“127 

Auf den meisten Fotos tragen die Abgebildeten ein Standartset an Kleidung: Eine helle Bluse und 

ein Rock bei Frauen und eine einfache Hose und ein Hemd bei Männern. Jacken wurden sowohl 

von Frauen als auch von Männern getragen, die jedoch eher im männlichen Stil waren. Auf diese 

wurde häufig das Wort „OST“ genäht. 01 Dies wird besonders deutlich in Fotografien von Frauen 

und Zwangsarbeiter_innen im Kindesalter.  

Bezugnehmend auf die Statistik sind die Daten hier eindeutig. Obwohl die Mehrheit versuchte, 

sich festlich zu kleiden, war dies aufgrund mangelnder Ressourcen nicht immer möglich. Mehr als 

die Hälfte aller Abgebildeten trägt einfache Kleidung. Unter dem Begriff und der Kategorie 

„einfache Kleidung“ verstehe ich gewöhnliche Hosen mit Arbeitshemd bei Männern und eine 

einfache Bluse mit Rock bei Frauen. Sie sind durch leichte bis ziemlich starke Unsauberkeit 

gekennzeichnet und wurden nicht gebügelt. Männer wurden häufiger als Frauen in solcher 

Kleidung fotografiert, da sie ihre Anzüge sowohl zu besonderen Anlässen als auch zur Arbeit 

trugen. 

Die nächst größere Kategorie heißt hier „festliche Kleidung“ und macht etwa 30% aller 

Abgebildeten aus. Damit sind gewaschene und gebügelte Anzüge und Röcke gemeint, sowie 

ungewöhnliche Kleider, teure Blusen und Accessoires, wie Taschentücher und Hüte. Da die 

Anzahl von Frauenbilder insgesamt größer ist, sind sie auch in allen Kategorien von 

Kleidungsarten häufiger vertreten. Wenn nicht von der Gesamtzahl der Bilder ausgegangen wird, 

sondern Frauen- und Männerbilder getrennt betrachtet werden, fällt auf, dass 40% aller Frauen, 

aber nur 17% der Männer festlich gekleidet sind. Unter festliche Kleidung fällt auch eine weitere, 

nur für Männer typische Kategorie, der "offizielle Herrenanzug": Ein ordentlicher Anzug mit 

einem Hemd mit steifen Kragen und oft mit Krawatte. Diese Kategorie macht 11% aller 

männlichen Fotos aus. Die folgenden Kategorien machen prozentual den kleinsten Anteil aus: 

Winterkleidung (ca. 5%), bestickte Kleidung (2,5%, häufiger bei Frauen), militärische Kleidung 

(1,5%, überwiegend Männer) und Arbeitskleidung (1,2%). 

                                                 
127 Pagenstecher, 2001, in: W. Meyer, & N. Klaus (Hrsg.) S. 9. 
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Auf dem Foto auf der Postkarte von Saint-Malo (Frankreich) (Abb. 85) ist ein kleiner Junge zu 

sehen. Dieses an der rechten Schulter abgeschnittene Foto zeigte höchstwahrscheinlich zwei 

Menschen, bei dem die zweite Person sofort oder später abgeschnitten wurde. Der Junge hat ein 

ernstes Gesicht mit aufmerksamem Blick, seine Lippen sind gespannt, sein Kinn richtet sich leicht 

nach oben. Er trägt ein dunkles Arbeitshemd mit Knöpfen an der Seite und eine grobe Jacke. Die 

Schultern der Jacke hängen herunter, die weiten Ärmel sind gefaltet und unter dem Kragen bildet 

sich eine große Stofffalte, die deutlich zeigt, dass die Kleidung dem Jungen zu groß ist. Ähnlich 

sieht die Kleidung eines anderen jungen Arbeiters aus, welcher aus einer unbekannten Stadt 

schreibt, die er in der Absenderadresse „Überhaidebreck“ nennt (Abb. 86). Seine Jacke erinnert an 

einen Arbeitsanzug und ist nicht für seine Größe geeignet, seine Schultern hängen herunter. Diese 

Art Kleidung ist auf vielen Fotos zu beobachten, dennoch wurde solch steife und große Kleidung 

von den Ostarbeiter_innen geschätzt. 

3.4.2. Arbeitskleidung  

Wer in Fabriken oder Fachbetrieben arbeitete, sollte eine spezielle Uniform erhalten, während in 

Landwirtschaftsbetrieb „bequeme“ Kleidung als Arbeitskleidung betrachtet wurde. Gelegentlich 

ist die Arbeitsuniform auch in den Fotografien zu sehen, zum Beispiel auf dem Foto aus 

Neubersdorf (Nieborowice, Polen) (Abb. 87). Zwei Frauen fassen sich vor einem bemalten 

Studiohintergrund gegenseitig um die Taille, ihre Haltung signalisiert Tatkraft, der freie Arm ist in 

die Seite gestemmt und sie lächeln leicht. Sie demonstrieren ihre Uniformen, die Kochschürze in 

polka dot und gestreift. Unter den Schürzen sind frische, gepflegte weiße Blusen zu sehen, die 

nicht wie ein Teil der Arbeitskleidung aussehen. Es stellt sich die Frage, warum die Frauen sich 

Abb. 85 F. 1265 Saint-Malo – 

Salywantschyna, 6.9.43  
Abb. 86 F. 782 o.O. – Warschytsia, 23.12.42   
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entschieden haben, Elemente ihrer Arbeitskleidung mit der festlichen Bluse zu kombinieren, und 

ob dies wirklich ihre Entscheidung war. In einem Brief erwähnt die Ostarbeiterin, dass sie in Beigut 

arbeitet, wohin sie kürzlich von einem anderen Ort versetzt wurde: „Im Vorwerk ist es besser als 

es bei dem Meister war“.128  

Ein Arbeiter aus Lamsdorf (Łambinowice, Polen) ist ebenfalls in seiner Arbeitskleidung 

abgebildet (Abb. 88). Die leicht dreckige Uniform ist höchstwahrscheinlich ein einteiliger Overall, 

möglicherweise in einer blauen Standardfarbe.129 Die oberen Knöpfe sind geöffnet, wie auch die 

Knöpfe an den Taschen, was auf eine häufige Verwendung während der Arbeit schließen lässt. 

Der Mann selbst sieht ernst aus, er starrt mit zusammengepressten Lippen in die Kamera. Der Text 

auf seiner Postkarte gibt keine Auskunft über seinen Arbeitsplatz. 

 

                                                 
128 У фільварку краще ніж у господаря було. 
SAWR B. Nr. “R-4277” F. 318. 
129 Vgl. „Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene in den Orten der heutigen Stadt Maintal“, o.D. 

Abb. 87 F. 318 Neubersdorf (Nieborowice) – 

Tscherepaschyntzi, 7.10.43  
Abb. 88 F. 1641 Lamsdorf (Łambinowice) – 

Schewtschenkiwka, 29.2.43  
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3.4.3. Winterkleidung  

Viele Fotos wurden während der kalten Jahreszeit aufgenommen, dennoch wurden auch dann die 

Ostarbeiter_innen meist in ziemlich leichter Kleidung fotografiert. Grund dafür ist der Mangel an 

warmer Kleidung, die Arbeiter_innen mussten sich diese selbst aus Decken nähen,130 was 

wahrscheinlich nicht besonders schick aussah. In vielen Briefen wird mit Erstaunen das lokale 

Klima beschrieben, im Gegensatz zum ukrainischen, waren die deutschen Winter recht lau und 

überraschten die Verschleppten. Mit ihrer Kleidung geben die Ostarbeiter_innen unbeabsichtigt 

Aufschluss über das wärmere Klima. Richtige Winterkleidung hatten die Ostarbeiter_innen nicht 

oft, wahrscheinlich nur dann, wenn sie im Winter zur Zwangsarbeit verschleppt wurden und 

entweder schon warm angezogen waren, oder die Möglichkeit hatten, ihre Sachen zu packen. Ein 

Foto aus Völklingen (Abb. 89) zeigt eine Frau im Winterfellmantel, innen gefütterte und mit einem 

Pelzkragen. Solche Kleidung war nicht leicht zugänglich und hatte einen außergewöhnlichen 

Wert. Ihre Kopfbedeckung ist einer Fliegermütze sehr ähnlich, bestehend aus echtem Leder. Die 

Frau wurde zu zweit fotografiert, aber die andere Hälfte des Fotos abgeschnitten. Eine 

Zwangsarbeiterin aus Pinnow (Pniewo, Polen) (Abb. 90) trägt ein ähnliches Outfit. Ihr Mantel ist 

heller, vermutlich auch aus echtem Pelz, oben ziert ihn ein Pelzkragen. Auf dem Kopf trägt die 

Frau eine Wintermütze, die durch den Fotoschaden nicht leicht zu erkennen ist. Das Bild stammt 

aus einem Gruppenporträt, das zerschnitten wurde. Möglicherweise stammen solche Fotos aus der 

                                                 
130 Vgl. Haltschak, 2003, S. 204. 

Abb. 89. F. 180 Völklingen – Zhyhaliwka, 

o.D. 

Abb. 90 F. 1370 Pinnow (Pniewo) – 

Kalyniwka, 12.5.43 



77 

Heimat und wurden nicht mit den Postkarten verschickt, sondern später im Zuge der Gründung 

des Geheimarchivs hinzugefügt. 

3.4.4. Festlich und elegant 

Bei einer überwiegenden Anzahl von einfachen, oft dreckigen, ausgetragenen und alten Kleidern, 

fallen besonders die Fotos von Männern in formschönen Anzügen auf. Ihre sauberen Jacken, 

gebügelten hellen Hemden und Krawatten werfen mehr Fragen auf, als dass sie Antworten geben. 

Gehörte diese Kleidung ihnen selbst? Oder haben sie diese für das Foto geliehen? Von wem 

konnten sie die Kleidung leihen? In welcher Beziehung standen sie zu diesen Menschen? Falls die 

Kleidung ihnen gehörte, wo kam sie her? Brachten sie diese mit aus der Ukraine oder kauften sie 

diese im Ausland? Eine mögliche Erklärung ist, dass die Fotos in der Ukraine aufgenommen 

wurden. Es ist schwer vorstellbar, dass die Ostarbeiter_innen im Dritten Reich solch gepflegte 

Anzüge erhalten konnten. Diese Annahme ist jedoch ein Trugschluss: Zum einen ist die Kleidung 

und deren Schnitt sehr verschieden von den Herrenanzügen die in der frühen Sowjetunion populär 

und zugänglich waren, zum anderen bezeugen die Stempel auf der Rückseite der Fotos, sowie der 

Stil der Kleidung, dass die Bilder im Gebiet des Dritten Reiches aufgenommen wurden. 

Ein Foto aus Pyritz (Pyrzyce, Polen) (Abb. 91) zeigt einen Mann in einem dunklen gestreiften 

Anzug mit einem hell gestreiften Hemd. Seine Krawatte ziert eine Klammer und an sein Knopfloch 

ist eine Kette gebunden. Der Schatten über dem Kopf des Fotografierten verweist auf die geringe 

Distanz zwischen ihm und dem Hintergrund und legt nah, dass das Foto in einem Fotoautomaten 

aufgenommen wurde. Auf der Rückseite des Fotos ist ein blaues Siegel „Photo-Sikorski, Pyritz“ 

Abb. 91 F. 1408 Pyritz (Pyrzyce) – 

Kalyniwka, 22.8.43 
Abb. 92 F. 1536 München – Aubing – N. 

Pykiw, 3.5.43 
Abb. 93 F. 1537 München – Aubing – 

N. Pykiw, o.D. 
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und eine Unterschrift mit dem Datum der Fotoaufnahme, 7. November 1943, zu sehen, ein relativ 

spätes Datum für eine Erfassungsfotografie. Die Postkarte ist auf Russisch geschrieben, jedoch in 

ukrainischen Buchstaben, wahrscheinlich ein Versuch, sich von der Schicht der „einfachen“ 

Bäuerinnen und Bauern abzugrenzen. 

Sehr ähnlich im Stil sind zwei Fotografien aus München-Aubing (Abb. 92-93), aufgenommen im 

Fotostudio Martin Beck, Neuaubing. Die dekorativen Ränder wurden mit einer Schere 

zurechtgeschnitten, die Fotos selbst zeigen zwei Männer in gepflegten Anzügen. Beide haben 

ordentliche Haarschnitte nach deutschem Stil, an der Jacke des einen prangt die Kette einer 

Taschenuhr, während der andere eine Krawattenspange trägt. Die Fotos sind nicht datiert und der 

Poststempel auf einer der Postkarten wurde weg gerieben (zusammen mit Hitlers Gesicht auf der 

Briefmarke). Möglicherweise entstanden die Bilder in derselben Periode oder sogar am gleichen 

Tag. Ihr Aussehen legt nahe, dass sie nicht mit schwerer körperlicher Arbeit belastet waren. Der 

Inhalt der Postkarte zeugt vom Gegenteil: „Die Ernte nähert sich ... aber damit gebe ich mich nicht 

ab, für mich ist jeder Tag [wie] Ernte. Ich arbeite nur und nur.“131 Wahrscheinlich gelang es ihnen, 

freundschaftliche Beziehungen zu ihren Arbeitgeber_innen aufzubauen und die Luxuskleidung 

entweder von ihrem verdienten Geld zu kaufen oder für das Foto zu leihen. 

Auch einige Frauen hatten das Glück, gute Fotos in exquisiter Kleidung zu machen. Eine Frau auf 

dem Foto, das auf eine Postkarte aus Gießmannsdorf genäht ist, wurde in einer für 

Zwangsarbeiter_innen eher untypischen Kleidung fotografiert (Abb. 94). Sie trägt ein dunkles 

                                                 
131 Наближаються жнива..., але мене це не обходить, мені кожен день – жнива. Працюю та й тільки. 
SAWR B. Nr. “R-4277” F. 1537. 

Abb. 94 F. 1252 Gießmannsdorf – 

Zhyhaliwka, 3.8.43 

Abb. 95 F. 1605 Walkertshofen – St. 

Pykiw, 28.5.43  
Abb. 96 F. 6 Bad Hall – 

Monastyryschtsche, 15.9.43 
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Kleid mit langen Puffärmeln, durch dessen Ausschnitt ein ebenso elegantes Unterkleid sichtbar 

wird. Ihre Taille wird zusätzlich durch eine schicke Schleife betont. Am Hals und an den Ohren 

der Ostarbeiterin ist Schmuck zu sehen und sie hat eine für damalige Verhältnisse radikale 

Kurzhaarfrisur. Die Postkarte wurde im August 1943 datiert, dass Foto jedoch auf ein späteres 

Datum, den 7. Oktober 1943, demnach konnte es nicht mit dieser Postkarte gesendet werden. In 

der unteren rechten Ecke des Fotos ist die Prägung mit den Worten „Foto Vogel Sprottau“ 

(Szprotawa, Polen) sichtbar, folglich wurde die Frau zu dieser Zeit nach Polen transportiert, wo 

sich ihre Lebensbedingungen wahrscheinlich verbesserten und sie die finanziellen Mittel hatte, ein 

solches Foto zu machen. 

Das Foto von Walkertshofen (Abb. 95) zeigt eine Frau in einer schicken kurzen Puffärmel-Bluse 

und einem originell gefalteten Kragen. In der Mitte ist die Bluse mit einer langen Reihe von weißen 

Knöpfen geschmückt. Der Körper der Frau ist ein wenig zur Seite gedreht, ihr Gesicht schaut in 

die entgegengesetzte Richtung, wodurch eine rätselhafte, inszenierte Haltung entsteht. Diese junge 

Frau hatte scheinbar viel Glück. Sie erzählt ihren Eltern in der Postkarte, dass sie viele Kleider als 

Geschenk von ihren „Meistern“ für verschiedene Feiertage erhalten hat (als Verdienst für ihre 

eigenen Leistungen): 

„Ich kann damit prahlen, was sie mir gekauft hat: für [ihre/meine] Punkte bekam sie 

einen hübschen dunkelblauen Anzug und eine weiße Seidenbluse, das ist für mich für den 

Feiertag, am 25. April, wenn hier Ostern ist. Außerdem noch ein blaues Seidenkleid und 

so, damit ich was zum Anziehen habe, nicht wie die anderen. Ich habe drei Paar Schuhe 

für den Sommer, drei Jacken und einige andere Sachen.“132 

Zweifellos hatte die Ostarbeiterin aus Bad Hall (Österreich), wie auch in den vorhergehenden 

Fällen, gute Beziehungen zu ihren Arbeitgeber_innen und gute Lebensbedingungen (Abb. 96). In 

ihrem Brief schreibt sie, dass sie in der Küche arbeitet und deshalb keine Probleme mit Essen hat. 

Sie beschreibt weiterhin ihre Besuche bei Freundinnen in anderen Städten.133 Es scheint als hatte 

sie mehr Bewegungsfreiheit als die meisten Ostarbeiter_innen und konnte sogar am Arbeitstag die 

Erlaubnis erhalten woanders hinzugehen. Die Postkarte enthält einen ungenutzten und nicht 

abgetrennten Antwortbogen, auf den das Foto genäht wurde. Es scheint, als ob das Foto und die 

                                                 
132 Bemerkenswert ist, dass das deutsche Wort „Punkte“ hier in ukrainischen Lettern geschrieben ist. Es ist aber 
nicht ersichtlich wessen Punkte gemeint sind und was Punkte eigentlich sind. 
Можу похвалитись що мені вона купила: набрала за свої пункта хорошенький темносіній костюм і білу 
шолкову блюзку, це мені на святки – на 25 квітня буде їхній Великдень. І ще шовкове плаття голубе, і так, 
що я маю що одітись, не так як інші. Маю на літо три парі туфель, три жакетки і дещо інше. 
SAWR B. Nr. “R-4277” F. 1605. 
133 Vgl. SAWR B. Nr. “R-4277” F. 6. 
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Postkarte nie ankamen. Dies ist ein seltenes Beispiel, bei dem Postkarte und Antwortbogen mit 

Fotografie im Original gemeinsam erhalten sind und verdeutlicht, wie das klassische Format der 

Postkarten aussah. Auf dem Foto ist die Frau in einer Trikotagenbluse mit originellen Kragen, 

einer Brosche und einer eleganten Halskette zu sehen. 

Sehr oft hatten die Kleidungsstücke, die in den Besitz der Ostarbeiter_innen übergingen, alle 

möglichen Gebrauchsspuren. Da sich die ukrainischen Bäuerinnen und Bauern in der Regel über 

jegliche Kleidung und Schuhe freuten und nicht wählen konnten, was sie anzogen, führte dies zu 

recht individuellen Kleidungskombinationen. Von zu Hause mitgebrachte Wickelhemden konnten 

problemlos mit einem in Deutschland gekauften Anzug, einer Weste und Arbeitsholzstiefel 

kombiniert werden. Frauen kombinierten einen abgeschabten Arbeitsrock mit einer festlichen 

Bluse und einem eleganten, speziell für das Foto ausgeliehenen Damenhut mit Federn. Outfits, die 

heutzutage lächerlich erscheinen mögen, hatten damals einen unglaublichen Wert und waren in 

der Tat ein privater Reichtum, den die Ostarbeiter_innen ihren Verwandten zeigen wollten. 

3.4.5. Stickerei aus der Heimat 

Ein weiteres Überbleibsel der traditionell ukrainischen Lebenshaltung, in Bezug auf die 

Verwendung von Kleidung als Symbolstatus, waren die bestickten Hemden, die von zu Hause 

mitgebracht wurden. Wyschywanky134 waren bis ins 20. Jahrhundert der Grundbestandteil jeder 

Kleidung und hatten daher auch Bedeutung für die Verschleppten in den 1940er Jahren. Im 

Gegensatz zum Männeranzug behielt der ukrainische Frauenanzug seine traditionellen Merkmale 

über längere Zeit bei. Männer gingen zum Arbeiten in die Städte, wo die urbane Mode die 

traditionelle Kleidung beeinflusste. Frauen, die keine ausreichenden finanziellen Mittel und in der 

patriarchalischen Struktur der Gesellschaft generell einen niedrigeren Status hatten, bewahrten die 

traditionelle Tracht, indem sie sich zu Hause ihre Kleider selbst nähten. Dennoch verdrängte die 

Ladenkleidung allmählich die selbst genähte, da so nicht viel Zeit und Mühe aufgewandt werden 

musste, um Flachs und Hanf zu züchten, sondern dünner und billiger Stoff gleich im Laden gekauft 

werden konnte. 

                                                 
134 Wyschywanka ist der Name des nationalen Rusyn-Hemdes (ukrainisch und weißrussisch), das mit Stickereien 

verziert ist. Es ist ein wichtiger Bestandteil der ukrainischen Nationaltracht. Es gibt sowohl Damen- als auch 
Herrenhemden. Die bestickten Hemden der slawischen Völker Ost- und Mitteleuropas haben einen gemeinsamen 
Ursprung. Im Mittelalter wurden sie traditionell als lässige und festliche Kleidung getragen. Ab dem zwanzigsten 

Jahrhundert wird das Hemd zusammen mit einem Anzug als festlich patriotische Kleidung und als Kultkleidung 
getragen. Die traditionelle Stickerei auf den Hemden hat eine schützende Bedeutung und variiert je nach Region.  
Vgl. Woropaj, 1966, S. 179-272. 
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Das langlebigste Element der ukrainischen Tracht ist das bestickte Hemd. Dies ist in den 

Fotografien deutlich sichtbar, wo es mit klassischen Kostümen und moderneren Elementen 

kombiniert wurde. Das bestickte Hemd ist das Grundelement traditioneller Volkstrachten. Im 

Gegensatz zu anderen Teilen der Tracht kommt das Hemd in allen ethnographischen Regionen 

vor. Die Auswahl von Röcken, Korsett oder Schürzen als Teil des traditionellen Kostüms konnte 

Abb. 97 F. 587 Hohnstorf – 

Huschtschyntsi, 16.6.43 

Abb. 98 F. 1601 Herrndorf 

(Żukowice) – St. Pykiw, 14.6.43 Abb. 99 o.F. 

Abb. 100 F. 1538 München – Obermenzing – N. 

Pykiw, 26.8.43 
Abb. 101 F. 451 Fröndenberg-Ruhr – Soschanske 

15.6.43 
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je nach Saison und sozialem Status variieren. So verwundert es nicht, dass die Frauen das Hemd 

als Grundelement später mit klassischen Jacken und Röcken kombinierten.  

Die Ostarbeiterin aus Hohnstorf trägt auf dem Erfassungsfoto die Wyschywanka (Abb. 97). Ihr 

Hemd besitzt die traditionellen Merkmale: Der hohe Kragen ist eng um den Hals geschlossen und 

die Stickereien sind sehr dicht. Da die anderen Teile des Hemdes aufgrund der Jacke nicht sichtbar 

sind, kann nur vermutet werden, wie es aussieht. Wahrscheinlich unterscheidet es sich kaum von 

dem Hemd auf einem Foto aus Herrndorf (Żukowice, Kreis Głogów, Polen) (Abb. 98). Hier trägt 

die junge Frau keinen Oberrock und posiert nur im Hemd, was einem Bild in Unterwäsche nah 

kommt. Um dieser Annahme vorzubeugen, teilte sie das Hemd mit einem Gürtel und kreierte damit 

eine Grenze zwischen Ober- und Unterteil. Es scheint, dass eine solche Geste wichtig war, denn 

entweder sie selbst oder der Empfänger der Postkarte betonte es mit roter Farbe. Ein ähnliches 

Hemd wird von einer anderen Frau getragen, die mit einem Blumenstrauß in der Hand vor einer 

dekorativ bemalten Wand steht, vielleicht der Hintergrund eines Atelierzelts (Abb. 99). Der lange 

Saum ihres Hemdes hat sie wahrscheinlich unter dem modernen Wollrock versteckt. Dieses Foto 

wurde von der Postkarte, zu der es gehörte, entfernt und befindet sich ohne Vorzeichen und 

Nummer des Falls im Archiv. Mit Blick auf den oben erwähnten bemalten Hintergrund ist 

anzunehmen, dass es zu derselben Serie wie der Fall 318 von Neubersdorf (Nieborowice, Polen) 

gehört. 

In diesen und anderen Fotografien können die bestickten Hemden in unterschiedlichem Stil sein, 

aber alle haben eine gemeinsame Eigenschaft: In allen Fällen zeigen die Hemden pflanzliche 

Ornamente, die im Kreuzstich gestickt wurden, auch „Brokardhemden“ genannt.135 Dies war eine 

neuere Stickereitechnik, die sich im 19. Jahrhundert in der Ukraine verbreitete. Die Technik ahmte 

Zeichnungen nach, die sich auf der Verpackung beliebter französischer Kosmetik, wie Brocard 

Seife, befanden und die aufgrund des niedrigen Preises auch für die ländliche Bevölkerung 

verfügbar war.136 

Bestickte Hemden waren nicht nur für Frauen charakteristisch. An die Postkarte aus München-

Obermenzing ist ein Studioporträt im Passformat angeheftet, das einen Jungen in einem bestickten 

Hemd mit Pflanzenornament zeigt (Abb. 100). Sein Hemd hat einen traditionellen Schnitt mit 

stehendem Kragen, der für viele Regionen der Ukraine charakteristisch ist. Der Stempel auf der 

Rückseite verrät sogar, wann das Foto gemacht wurde: am 26. Januar 1943. Bei einem jungen 

Mann aus Fröndenberg / Ruhr hat das Hemd bereits einen sehr auffälligen modernistischen 

                                                 
135 Konsultierung von Natalia Chabanyuk, Ethnographin, Geschichtsforscherin. 
136 Vgl. Bilous, 2012. 
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Einfluss (Abb. 101). Der bestickte, gestärkte Kragen ist eine direkte Nachahmung der städtischen 

Mode, die mit der modernen Kleidung kombiniert wird. 

Es stellt sich die Frage, warum die Ostarbeiter_innen Elemente der traditionellen Kleidung 

mitnahmen. Bemerkenswert ist auch, dass fast alle Ostarbeiter_innen in Stickereihemden aus 

nahegelegenen Dörfern im Bezirk Kalyniwskyj stammen. War es geplant, dass sie ein 

Wyschywanky mitbrachten? Vielleicht wollten sie ihre Nationalität auf diese Weise betonen, 

aufgrund der Gerüchte, dass gegenüber Ukrainer_innen ein besseres Verhältnis herrschte als 

gegenüber Russ_innen?137 Wurden sie gezwungen traditionelle Kleidung mitzunehmen, oder war 

es eine bewusste Entscheidung, eine eigene Identitätsbehauptung? Vielleicht hatten sie auch nicht 

viel Auswahl und es war die einzige Kleidung, die sie mitnehmen konnten. All diese Fragen 

können nicht eindeutige beantwortet werden. 

3.4.6. Schmuck, Dekoration und Maskierung 

Der Schmuck ist ein weiteres traditionelles Element, das in den Fotografien der ukrainischen 

Zwangsarbeiter_innen im Dritten Reich zu finden ist. Der Frauenschmuck ist häufiger zu sehen 

als die bestickten Hemden und ist an einer Reihe von spezifischen Zügen zu erkennen. Obwohl 

einige Fotos zeigen, dass Damenschmuck auch vor Ort gekauft und nach lokalem Stil getragen 

wurden, zog der Großteil der Frauen noch immer den traditionellen Stil vor. 

                                                 
137 Vgl. SAWR B. Nr. “R-4277” F. 444. 

Abb. 102 F. 696 Hamburg – Altona 

– Huschtschyntsi, 8.8.43  

Abb. 103 F. 447 

Neustettin (Szczecinek) – 

Pawliwka, 27.10.43 

Abb. 104 F. 28 Rudgershagen 

(Rudziniec) – Pysariwka, 26.3.43  

Abb. 105 F. 462 Nürnberg – 

Pawliwka, o.D. 



84 

In vielen Fotos kann eine bestimmte Art des Tragens von Schmuck beobachtet werden. Die 

Mädchen tragen die Halsketten sehr hoch und eng am Hals über ihrem Kragen. Es gibt weniger 

Halsketten, die lose auf den Schultern liegen und über die Brust fallen, als Halsbänder. Die meisten 

Schmuckstücke wurden wahrscheinlich aus der Ukraine mitgebracht, jedoch tauchen auch später 

gekaufte Ketten auf, die sich in Länge und Art der Perlen unterscheiden. Die Ostarbeiterin aus 

Hamburg-Altona trägt eine große Anzahl von dünnen Perlenfäden um den Hals, welche 

wahrscheinlich mehrstufige traditionell ukrainische Halsketten nachahmen sollen (Abb. 102). 

Ein Mädchen, das in Neustettin (Szczecinek, Polen) arbeitete, trägt viel traditionellen Schmuck 

(Abb. 103). Es sieht so aus als trüge sie eine Korallenkette oder eine Imitation aus Koralle, auf 

Ukrainisch traditionell „dumme Halskette“ genannt. Diese Art von Schmuck war ein Zeichen für 

sozialen Status, da er nicht im Haushalt produziert werden konnte. Er war für viel Geld erhältlich 

und wurde innerhalb einer Familie vererbt. Die Schmucksammlung, wie sie im Bild zu sehen ist 

(Abb. 103), wurde über mehrere Generationen angesammelt. Eine Frau konnte ihren eigenen 

Schmuck selten kaufen, er wurde ihr von ihrem Vater oder Ehemann geschenkt. War er erst im 

Besitz der Frau, wurde er von Frau zu Frau weitervererbt.138 

Zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts kamen die von Bäuerinnen getragenen Natursteinketten 

aus der Mode. Sie wurden durch die in der Fabrik produzierten Glasketten, Paziorky genannt, 

ersetzt, die sich seit der Mitte des 19. Jahrhunderts in der Ukraine verbreiteten.139 Das Foto einer 

Frau aus Rudgershagen (Rudziniec, Polen) bietet ein Beispiel für diese Art von Schmuck (Abb. 

104). Er war in verschiedenen Farben erhältlich, gelegentlich wurden auch große Glasperlen in 

verschiedenen Farben auf einen Faden nebeneinandergesetzt. Neben dieser Kette trägt die Frau 

einen weiteren Typ von Halsdekoration - eine übliche Art Schmuck zu tragen, da unterschiedliche 

Schmuckstücke normalerweise nicht getrennt, sondern alle verfügbaren Ketten 

zusammengetragen wurden. Diese Tradition ist besonders lange bei Hochzeitsritualen, an 

Feiertagen und für die Aufnahme von Fotos erhalten geblieben. Neben den Halsketten trägt die 

Frau auch die für die meisten Regionen traditionell üblichen Mond- oder Bootohrringe.140 

Ein weiteres traditionelles Schmuckwerk findet sich auf einem Foto aus Nürnberg, das in einem 

Fotoautomaten gemacht wurde (Abb. 105). Das Mädchen zog einige Halsbänder aus kleinen 

Glasperlen an, die Gerdan oder Sylianka141 genannt wurden. Solcher Schmuck war in der 

                                                 
138 Vgl. Matejko, 1996, S. 149-159. 
139 Vgl. Ponomariow, 1993, S. 130-132. 
140 Konsultierung von N. Chabanyuk. 
141 Gerdan, Sylianka: Hals- und Perlenketten in Form eines schmalen Bandes. Die bunten Perlen werden auf Fäden 

oder Haare aufgereiht, die ein farbenfrohes geometrisches und manchmal pflanzliches Ornament ergeben. 
Vgl. Wowk, 1995, S. 129-131. 
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Westukraine viel häufiger anzutreffen. In der Region Podillya gab es eine bescheidenere Version 

dieser Halsbänder, die auf dem Foto zu sehen ist. Diese und die anderen genannten Schmuckarten 

sind auf vielen Fotos in jeder möglichen Kombination zu finden. Dies lässt darauf schließen, dass 

die traditionelle Wahrnehmung und Symbole erhalten wurden und als Marker ethnischer 

Selbstidentifikation dienten. 

Nicht alle Ostarbeiter_innen konnten Schmuck mitbringen oder kaufen. Die häufigste Form von 

rudimentärem Schmuck sind Kreuze. Diese ersetzten den Dukatsch142, der sich beim traditionellen 

Frauenschmuck im Zentrum des Schmuckstücks befand. Auf den Fotos sind auch die Kreuze, wie 

die Halsbänder, hoch und eng um den Hals gebunden. Vermutlich sind die Einzelkreuze auch eine 

Form Ersatzschmuck, denn die Taufkreuze wurden meistens unter der Kleidung getragen, 

verborgen vor den Blicken anderer.143 

In vielen Fällen wurden klassische Verzierungen durch situative, selbstgemachte ergänzt. Oft 

handelte es sich um Broschen mit Blumen, Boutonniéren und Blumensträußen. Dadurch wurden 

häufig die Jahreszeiten ausgedrückt: Im Frühjahr waren Zweige blühender Bäume beliebt, im 

Sommer Feldblumen, und in kalten Perioden immergrüne Pflanzen. Das Foto auf der Postkarte 

                                                 
142 Dukatsch ist ein Medaillen ähnliche Metalldekoration, ein integraler Bestandteil zur Dekoration von weiblich 

bäuerlicher Kleidung. In der zweiten Hälfte des 17. bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden die Dukatschi von 

ukrainischen Goldschmieden nach dem Vorbild westeuropäischer, polnischer und später russischer Münzen und 

Medaillen hergestellt. Dazu wurden oft originale Silber- und Goldmünzen (Dukaten, Thalerien, Rubel usw.) und 

Medaillen verwendet. Vgl. Schust, 2004. 
143 Konsultierung von N. Chabanyuk. 

Abb. 106 F. 184 Schwabach – 

Zhyhaliwka, 1.2.43 
Abb. 107 F. 206 Schwabach – 

Zhyhaliwka, 1.5.43  
Abb. 108 F. 3 Salzgitter – Watenstedt 

– Pyliawa, 5.9.43  
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aus Schwabach zeigt ein lächelndes Mädchen in festlicher Kleidung (Abb. 106). Sie trägt 

verschiedenen Schmuck: drei Ketten mit runden weißen Perlen, klassische Ohrringe und eine 

weiße Schleife im Haar. Unter dem Hals fixiert eine Brosche in Form einer Blume das Hemd 

anstelle eines Knopfes. Ihre Jacke ist mit dem Blütenzweig eines Obstbaums verziert, was mit der 

Datierung der Postkarte nicht übereinstimmt. Die Postkarte wurde am 1. Februar 1943 verschickt, 

das Foto jedoch wurde offensichtlich im Frühjahr aufgenommen. Im Brief schreibt die junge Frau, 

dass sie erst kürzlich für die Dokumente fotografiert wurde und dass sie das Foto schickt, sobald 

sie es erhält. Alles weist daraufhin, dass dieses Foto nicht während der ersten Erfassungsaufnahme 

entstand, sondern vielleicht später auf Initiative der Ostarbeiterin. 

Zu der bereits erwähnten Fotoserie der Werkstätte für mod. Photographie K. Müller, Schwabach 

gehört ein weiteres Porträt mit Pflanzen als Verzierung (Abb. 107). Das Mädchen wurde en face 

dargestellt, ihr Gesicht ist ernst, ihr Blick richtet sich über die Kameralinse. Um den Hals ist die 

bereits erwähnte, typische Dekoration sichtbar – ein eng gebundenes Kreuz. Der Zweig einer 

Fichte ist mit einer Sicherheitsnadel an ihrer Jacke befestigt. Diese Dekoration könnte einem rein 

dekorativen Zweck dienen, aber auch als eine Art Signal oder Symbol verstanden werden. 

Koniferen und besonders Fichten waren ein weit verbreitetes symbolisches Element in der 

ukrainischen Grabtradition.144 Am Rand ist das Foto vermutlich zufällig mit roten Flecken 

bespritzt, was, neben den mehrdeutigen Symbolen, eine ästhetische Unruhe fördert. 

Auch Männer schmückten sich mit Blumenkompositionen. Oft sind diese kleinen Blumensträuße 

oder Boutonniéren in den Taschen einer Jacke, was normalerweise den Status des Bräutigams 

anzeigt. Auf dem an die Postkarte aus Salzgitter – Watenstedt angefügten Foto sind zwei junge 

Männer in eklektischen zusammengestellten Anzügen zu sehen (Abb. 108). Nach dem 

Blumenstrauß in der Hand und Tasche zu urteilen, heiratet der Junge auf der linken Seite. Es 

scheint, als versuchte er sich für dieses Ereignis besonders festlich zu kleiden, denn er besorgte 

sich sogar einen feinen Hut mit Federn. 

                                                 
144 Vgl. Nebesna, 2009, S. 61. 
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Der Schmuck war nicht immer nur zur Dekoration gedacht. Es gibt Fotos, die zeigen, dass die 

Ostarbeiter_innen versuchten, hinter den Blumensträußen erniedrigende Markierung zu 

verbergen, die sie tragen mussten. Auf einem Foto aus Nürnberg sind 8 Frauen im Grünen 

zwischen Bäumen dargestellt (Abb. 109). Alle von ihnen sind festlich gekleidet, in ordentlichen 

gebügelten Kleidern. Viele Frauen haben Schmuck und festliche Frisuren, an ihren Füßen sind 

Strümpfe sichtbar – ein in der damaligen Zeit sehr seltenes Kleidungsstück. Ihre Kostüme zeichnen 

sich durch die selbstgemachten Dekorationen im Brustbereich aus. Bei genauer Betrachtung wird 

deutlich, dass hinter den Sträußen und Papierherzen vermutlich die Aufnäher „OST“ versteckt 

wurden. Die lächelnden Gesichter des Ostarbeiterinnen stehen im Kontrast, sowohl zu der 

allgemeinen traurigen Stimmung im Brief als auch zu der Unterschrift zum dem Foto: „In Kummer 

und Verdruss... schicke [ich] dieses Foto“.145 Es scheint, dass die Ostarbeiter_innen versuchten, 

auf den Fotos, trotz der allgemeinen Unzufriedenheit und des Schocks, ihr Gesicht zu wahren. 

Wahrscheinlich wollten sie zeigen, dass das Leben trotz der Schwierigkeiten weitergeht. Sie 

wollten sich in guter Stimmung verewigen und Leugnen durch das Lächeln in ihren Gesichtern 

was um sie herum geschieht. Es kann als der Versuch gelesen werden, unabhängig und gut 

auszusehen, um die Verwandten nicht zu betrüben.  

Die Aufnäher zu verstecken war der Versuch, die damit verbundenen negativen Erfahrungen zu 

verbergen. Die Zwangsarbeiter_innen erlebten solche Entmenschlichungsgesten als sehr 

                                                 
145 І в горі і в досаді … шлю фотографію цю. 
SAWR B. Nr. “R-4277” F. 286, 287. 

Abb. 109 F. 286, 287 Nürnberg – Tscherepaschyntzi, 17.8.43 



88 

schmerzhaft und versuchten ihnen in jeder Hinsicht zu widerstehen. Sehr aufschlussreich ist der 

Brief einer jungen Ostarbeiterin, die auf einem Bauernhof in Plümenhagen (Gniazdowo, Polen) 

arbeitete: 

„...Ich werde schreiben, dass ich bereits „OST“ erhalten habe, bereits ... habe [es] 

angeheftet wie eine Wunde. Was ist das – ein kleines Taschentuch, aber es ist so 

schwierig für mich, dass ich es nicht ertragen kann. Als sie mir befahl, begann ich zu 

weinen. Sie sagt: „Warum weinst du?“ Ich sagte ihr, dass „OST“ nicht gut ist, und ich 

weinte. Ich [durfte] dann kein Abendessen essen. Sie essen zu Abend, und ich melke die 

Kuh und weine.“146 

Der Text auf der Postkarte ist mit bloßem Auge nur schwer zu lesen. Es scheint, als hatte das 

Mädchen keine Tinte mehr und musste den Text ins Papier ritzen, was den Text möglicherweise 

vor der Zensur gerettet hat. Die meisten Verweise auf die Aufnäher finden sich in den Briefen in 

einem eindeutig negativen Sinne. Abhängig davon wie stark sein Tragen kontrolliert wurde und 

wie die Umstehenden darauf reagierten, wurde die Aufforderung sich als eine Person der untersten 

Klasse auszuzeichnen, als traumatisch empfunden. Fälle, in denen die Aufnäher nur für 

Formalitäten getragen werden konnten, wurden von den Ostarbeiter_innen viel leichter 

überstanden, als wenn sie dauerhaft getragen werden mussten.  

„Aber dieses „OST“ – wir tragen es nicht immer, sondern nur dann, wenn ich in ein 

anderes Dorf gehen möchte.“147 

Die Tatsache, dass das stigmatisierende Abzeichen, nicht ständig getragen wurde, obwohl dies 

gegen die Regeln war, erwähnt auch Cord Pagenstecher.148 Am häufigsten wurde der Aufnäher für 

das Fotografieren abgenommen.  

Das Aussehen auf den Fotos spielte für die Ostarbeiter_innen eine wichtige Rolle. In der großen 

Mehrheit der Fotografien ist eine einfache, schmutzige oder abgenutzte Kleidung zu sehen. Oft 

waren die Kleider zu groß, was besonders an Kindern auffällt, Frauen trugen häufig Herrenjacken. 

Arbeitskleidung wurde nur in bestimmten Unternehmen, Fabriken oder Küchen ausgegeben. In 

den meisten Fällen wurden die Zwangsarbeiter_innen in der gleichen Kleidung fotografiert, in der 

                                                 
146 ... напишу, що мені вже дали "ОСТ", вже ... вчепила як болячку. От що це – невелика хустинка, але воно 

мені таке тяжке, що я не можу витримати. Як вона мені наказала, то я давай плакати. Вона каже: "Чого ти 

плачеш?". Я кажу, що "ОСТ" – недобре, та й плачу. То я тоді і не вечеряла. Вони вечеряють, а я корови дою і 

плачу. 
SAWR B. Nr. “R-4277” F. 493. 
147 А цей "ост" – ми його не завжди носимо, а лише тоді, хочу де іти на інше село. 
SAWR B. Nr. “R-4277” F. 444. 
148 Vgl. Pagenstecher, 1998, S. 57. 
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sie auch arbeiteten und die sie entweder mitgebracht, gekauft oder von ihren Arbeitgeber_innen 

erhalten hatten. Warme Kleidung war besondere Mangelware und ist daher in Fotografien nur 

selten zu finden. In einigen Fällen gelang es den Ostarbeiter_innen jedoch nicht nur qualitativ 

hochwertige, sondern auch exquisit festliche Kleidung zu bekommen, in der sie für ihre Familien 

posierten. In ihren Briefen beschrieben die Zwangsarbeiter_innen gerne die verdiente Kleidung 

und freuten sich den Berichten zufolge über alles, was sie bekamen. Einige brachten Elemente der 

traditionellen Nationaltracht mit und ließen sich darin fotografieren. Viele Frauen brachten 

Schmuck von zu Hause mit oder kauften neuen, den sie oft auch auf traditionelle Weise trugen. Je 

nach Jahreszeit schmückten sowohl Frauen als auch Männer ihre Kleidung mit Blumen, 

Baumzweigen und anderen Pflanzen. Diese Dekorationen, zusammen mit verschiedenen 

Papierapplikationen, hatten häufig den Zweck, entmenschlichende Aufnäher auf den Fotografien 

zu verbergen, sowohl für Verwandte als auch zum eigenen Andenken. 
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4. Fazit 

Diese Arbeit zielt in erster Linie darauf ab, einen Zugang zu der Thematisierung der persönlichen 

Briefe und Fotografien von Ostarbeiter_innen zu schaffen und den Weg für die Bearbeitung bisher 

von der Forschung unberücksichtigter Quellen zu eröffnen. Die Entdeckung einzigartiger 

Dokumente, den privaten Korrespondenzen ehemaliger Zwangsarbeiter_innen im Winnyzja-

Archiv, wirft Licht auf eine ganze Reihe wenig bekannter und wertvoller Dokumente des 

sowjetischen Überwachungs- und Kontrollsystems, was die zukünftige Forschung über den 

Einsatz von Zwangsarbeit im Dritten Reich qualitativ erweitern kann. 

Aufgrund dieser Forschung konnte ich die Geschichte der Entstehung von Geheimfonds des 

NKWD teilweise verfolgen und Annahmen über die Ursachen ihres Auftretens treffen. Die 

Beschlagnahmung und Aufbewahrung von persönlichen Postkarten von Ostarbeiter_innen ist auf 

die komplexe Verflechtung von Methoden des Terrors und der Verfolgung mit nationaler 

ideologischer Propaganda zurückzuführen. Die detaillierte Arbeit mit den Fotos auf den Postkarten 

lieferte den Nachweis, dass die sowjetischen Archive sortiert und zensiert wurden. 

Für die Arbeit mit Archivfotomaterialien entwickelte ich ein kategoriales System, das es 

ermöglicht, die Informationen zu organisieren, statistisch zu erfassen und in ihrer Visualisierung 

zu systematisieren. Die erhaltenen Ergebnisse bilden die Grundlage für drei Aspekte der Arbeit 

mit den Fotografien: aus der Sicht der Darsteller – Fotograf_innen, aus der Sicht der dargestellten 

Umgebung und in Bezug auf das Aussehen der Dargestellten. Die Arbeit mit dem Inhalt der 

Postkarten gibt Aufschluss über den Anlass der Fotografien sowie deren Umsetzung unter 

eingeschränkten Bedingungen, das persönliche Verhältnis der Zwangsarbeiter_innen zu ihren 

eigenen Fotos sowie deren Ängste und Erfahrungen im Hinblick auf die Erfassungsprozeduren. 

Die meisten Fotografien im Archiv zählen zur Studiofotografie und umfassen sowohl Fotografien 

für Dokumente bei Abfahrt oder Ankunft der Ostarbeiter_innen als auch solche, die von 

Fotografen im Auftrag der Ostarbeiter_innen selbst angefertigt wurden. Einige von ihnen können 

wiederholt gefunden werden, weshalb ich sie in Fotoserienblöcken zusammenführte. Die 

Fotografie außerhalb des Ateliers zeichnet sich durch eine Vielzahl von Standorten aus. Aufgrund 

der Tatsache, dass diese Fotografien in einer weniger Stress-belasteten Atmosphäre aufgenommen 

wurden, ist es möglich, verschiedene Erscheinungsformen psychologischer Schutzreaktionen auf 

Verschleppung und Zwangsarbeit auszumachen. Solche Fotos spiegeln oft auch das Verhältnis der 

Ostarbeiter_innen zu Menschen in ihrer Umgebung, z.B. andere Ostarbeiter_innen, 

Reichsbürgerinnen und Ortsbewohner_innen wider sowie ihre Versuche, diese Beziehungen auf 
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eine breitere Ebene zu übertragen – und sie mit ihren Eltern und Verwandten in ihrer Heimat 

“bekannt zu machen”. 

Das Aussehen der Ostarbeiter_innen zeigt das Bemühen darum, ihre Subjektivität wieder zu 

erlangen und die negativen Erfahrungen sowohl für den Anblick von Verwandten als auch für das 

eigene biographische Gedächtnis zu verschleiern. Dies zeigt sich in den Versuchen, auf Fotos so 

festlich wie möglich zu wirken, beispielsweise mit Frisuren, Verzierungen und sauberer Kleidung 

auf sie vorbereitet zu sein. Darüber hinaus lassen sich mit großer Häufigkeit Versuche der 

Ostarbeiter_innen erkennen, die demütigenden OST-Abzeichen abzudecken oder durch 

Dekoration zu verstecken. Eine andere Möglichkeit war es, die Kleidungsstücke mit dem OST-

Abzeichen während des Fotografierens nicht zu tragen. Der Erhalt des traditionellen ukrainischen 

Kleidungsstils diente der Selbstidentifikation. Dies manifestierte sich vor allem in Form des 

Halsschmucks und der Art und Weise, wie dieser getragen wurde, sowie in geringerem Maße auch 

in der Kleidung – beispielsweise anhand von Elementen der Volkstracht wie der traditionellen 

Stickerei. 

Diese Arbeit verstand sich als erster Schritt zur Erforschung der neuen historischen Materialien 

und möchte als Einführung in weitere vertiefende und analytische Studien dienen. Die Fotografien 

der ukrainischen Zwangsarbeiter_innen bieten die Chance für eine detailliertere 

Auseinandersetzung mit deren Alltag und sozialer Situation – insbesondere auch im 

Zusammenhang mit persönlichen Karten und persönlichen Materialien aus anderen 

Archivabteilungen. 
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48. Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene in den Orten der heutigen Stadt Maintal. (o.D.). 

Abgerufen 23. April, 2018, von 

http://peterheckert.org/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=67 

 

5.1. Staatsarchiv von Winnyzja Region – (ДАВО):  

1. Bestand Nr. „R-1358” (Р – 1358), Inventar 1, Fall 1, Blatt 1. 

Bestand Nr. „R-4277“ (Р – 4277) „Pis'ma sowjetskih grashdan is njemjezko-faschistskoj katorgi 

(arhiwnaja kolljekzija), g. Winniza“ („Briefe der Sowjetbürger aus Nazi-Gefangenschaft 

(Archivsammlung). Winnyzja“) Originaltitel (Rus): „Письма советских граждан из немецко-

фашистской каторги (архивная коллекция), г. Винница“: 

2. Fall o. N. (Hagen-Haspe, Deutschland – o.O., o.D.) 

3. Fall 2 (o.O. – Radiwka, Bezirk Kalyniwka, Winnyzja Region (Радівка, Калинівський р-

н) o.D.) 

4. Fall 3 (o.O. – Radiwka, Bezirk Kalyniwka, Winnyzja Region (Радівка, Калинівський р-

н) o.D.) 

5. Fall 6 (Bad Hall, Österreich – Monastyryschtsche, Cherkasy Region (Монастирище, 

Черкаська область) 15.9.43)  

6. Fall 6. Beschreibung 3 (Wien, Österreich – Sosiw, Bezirk Lypowetsk Winnyzja Region 

(Зозів, Липовецький р-н) 13.8.43)  

7. Fall 8 (Winkl, Kapfenberg, Österreich – Harmaky, Bezirk Bar, Winnyzja Region 

(Гармаки, Барський р-н) 14.9.43) 

8. Fall 9 (Delmenhorst, Deutschland – Knyazha Krynytsia, Bezirk Monastyryschtsche, 

Cherkasy Region (Княжа Криниця, Монастирищенський р-н) 22.8.43) 

9. Fall 10 (Frankfurt am Main, Deutschland – Obodiwka, Bezirk Trostianets, Winnyzja 

Region (Ободівка, Тростянецький р-н) 25.7.43) 

10. Fall 10. Beschreibung 3 (Augsburg, Deutschland – Kryschtopiwka, Bezirk Illintsi, 

Winnyzja Region (Криштопівка, Іллінецький р-н) 28.8.43) 

11. Fall 27 (o.O. – o.O., o.D.) 

12. Fall 43 (Nürnberg, Deutschland – Terlytsia, Bezirk Monastyryschtsche, Cherkasy Region 

(Терлиця, Монастирищенський р-н) 2.9.43) 

http://peterheckert.org/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=67
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13. Fall 182 (Bachweiler (Zawada), Polen – Zhyhaliwka, Bezirk Kalyniwka, Winnyzja 

Region (Жигалівка, Калинівський р-н) 27.5.43) 

14. Fall 183 (Geretsried, Deutschland – Zhyhaliwka, Bezirk Kalyniwka, Winnyzja Region 

(Жигалівка, Калинівський р-н) 31.8.43) 

15. Fall 184 (Schwabach, Deutschland – Zhyhaliwka, Bezirk Kalyniwka, Winnyzja Region 

(Жигалівка, Калинівський р-н) 1.2.43) 

16. Fall 186 (Schwabach, Deutschland – Zhyhaliwka, Bezirk Kalyniwka, Winnyzja Region 

(Жигалівка, Калинівський р-н) 20.9.43) 

17. Fall 188 (Schwabach, Deutschland – Zhyhaliwka, Bezirk Kalyniwka, Winnyzja Region 

(Жигалівка, Калинівський р-н) 7.7.43) 

18. Fall 196 (Zottwitz (Sobocisko), Polen – Zhyhaliwka, Bezirk Kalyniwka, Winnyzja 

Region (Жигалівка, Калинівський р-н) 8.5.43) 

19. Fall 210 (Schwabach, Deutschland – Zhyhaliwka, Bezirk Kalyniwka, Winnyzja Region 

(Жигалівка, Калинівський р-н) 1.3.43) 

20. Fall 216 (Hamburg, Deutschland – Zhyhaliwka, Bezirk Kalyniwka, Winnyzja Region 

(Жигалівка, Калинівський р-н) 25.6.43)  

21. Fall 219 (Schwabach, Deutschland – Zhyhaliwka, Bezirk Kalyniwka, Winnyzja Region 

(Жигалівка, Калинівський р-н) 16.8.43) 

22. Fall 257 (Hindenburg (Zabrze), Polen – Hermaniwka (Losiwka) Bezirk Kosiatyn, 

Winnyzja Region (Германівка (Лозівка), Козятинський р-н) 30.7.43) 

23. Fall 286, 287 (Nürnberg, Deutschland – Tscherepaschyntzi, Bezirk Kalyniwka, Winnyzja 

Region (Черепашинці, Калинівський р-н) 17.8.43) 

24. Fall 287 (Othenstorf, Deutschland – Hermaniwka (Losiwka) Bezirk Kosiatyn, Winnyzja 

Region (Германівка (Лозівка), Козятинський р-н) 26.8.43) 

25. Fall 300 (Nürnberg, Deutschland – Tscherepaschyntzi, Bezirk Kalyniwka, Winnyzja 

Region (Черепашинці, Калинівський р-н) o.D.) 

26. Fall 312 (Blechhammer (Blachownia Śląska), Polen – Mykhajlyn, Bezirk Kosiatyn, 

Winnyzja Region (Михайлин, Козятинський р-н) 6.11.42 ) 

27. Fall 318 (Neubersdorf (Nieborowice) Polen – Tscherepaschyntzi, Bezirk Kalyniwka, 

Winnyzja Region (Черепашинці, Калинівський р-н) o.D.) 

28. Fall 444 (Glogau (Głogów) Polen – Pawliwka, Bezirk Kalyniwka, Winnyzja Region 

(Павлівка, Калинівський р-н) 16.3.43) 

29. Fall 451 (Reichenbach im Eulengebirge (Dzierżoniów), Polen – Pawliwka, Bezirk 

Kalyniwka, Winnyzja Region (Павлівка, Калинівський р-н) 19.9.43) 
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30. Fall 493 (Plümenhagen (Gniazdowo), Polen – Pawliwka, Bezirk Kalyniwka, Winnyzja 

Region (Павлівка, Калинівський р-н) 3.10.43) 

31. Fall 521 (o.O. – Pawliwka, Bezirk Kalyniwka, Winnyzja Region (Павлівка, 

Калинівський р-н) 14.8.43) 

32. Fall 522 (Stuttgart – Hedelfingen, Deutschland – Koroliwka, Bezirk Lypovetsk, 

Winnyzja Region (Королівка, Липовецький р-н) 6.9.43) 

33. Fall 707 (Freiberg, Deutschland – Antonopil, Bezirk Kalyniwka, Winnyzja Region 

(Антонопіль, Калинівський р-н) 23.8.43) 

34. Fall 714 (Kempten, Deutschland – Antonopil, Bezirk Kalyniwka, Winnyzja Region 

(Антонопіль, Калинівський р-н) 6.9.43) 

35. Fall 725 (Nürnberg, Deutschland – Antonopil, Bezirk Kalyniwka, Winnyzja Region 

(Антонопіль, Калинівський р-н) 5.4.43) 

36. Fall 745 (Rosenberg O.S. (Olesno), Polen – Antonopil, Bezirk Kalyniwka, Winnyzja 

Region (Антонопіль, Калинівський р-н) 8.7.43) 

37. Fall 753 (Burghausen, Deutschland – Antonopil, Bezirk Kalyniwka, Winnyzja Region 

(Антонопіль, Калинівський р-н) o.D.) 

38. Fall 839 (Saint-Malo, Frankreich – Holiaky (Hrushkiwtsi), Bezirk Kalyniwka, Winnyzja 

Region (Голяки (Грушківці), Калинівський р-н) 7.7.43) 

39. Fall 959 (Kirchseeon, Deutschland – Holiaky (Hrushkiwtsi), Bezirk Kalyniwka, 

Winnyzja Region (Голяки (Грушківці), Калинівський р-н) o.D.) 

40. Fall 1164 (Bachweiler (Zawada), Polen – Huliwtsi, Bezirk Kalyniwka, Winnyzja Region 

(Гулівці, Калинівський р-н) 20.7.43) 

41. Fall 1275 (Fürth, Deutschland – Holendry, Bezirk Kalyniwka, Winnyzja Region 

(Голендри, Калинівський р-н) o.D.) 

42. Fall 1294 (Leipheim, Deutschland – Janiwska Slobidka (Slobidka), Bezirk Kalyniwka, 

Winnyzja Region (Янівська Слобідка (Слобідка), Калинівський р-н) 5.7.43) 

43. Fall 1405 (Hamburg – Altona, Deutschland – Kalyniwka, Winnyzja Region (Калинівка) 

25.9.43) 

44. Fall 1453 (Kieferstädtel (Sośnicowice), Polen – Huliwtsi, Bezirk Kalyniwka, Winnyzja 

Region (Гулівці, Калинівський р-н) 8.8.43) 

45. Fall 1532 (Neuhammer (Nowa Kuźnia) Polen – Pawliwka, Bezirk Kalyniwka, Winnyzja 

Region (Павлівка, Калинівський р-н) o.D.) 

46. Fall 1537 (München-Aubing, Deutschland – Nowyj Pykiw, Bezirk Kalyniwka, Winnyzja 

Region ((Новий) Пиків, Калинівський р-н) o.D.)  
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47. Fall 1555 (Probstdorf, Österreich – Salnyk, Bezirk Kalyniwka, Winnyzja Region 

(Сальник, Калинівський р-н) o.D.) 

48. Fall 1560 (Schiffweiler, Deutschland – Salnyk, Bezirk Kalyniwka, Winnyzja Region 

(Сальник, Калинівський р-н) 3.7.43) 

49. Fall 1569 (Ückingen (Uckange, Grand Est) Frankreich – Salnyk, Bezirk Kalyniwka, 

Winnyzja Region (Сальник, Калинівський р-н) 20.5.43) 

50. Fall 1581 (Nürnberg, Deutschland – Salnyk, Bezirk Kalyniwka, Winnyzja Region 

(Сальник, Калинівський р-н) 27.9.43) 

51. Fall 1597 (Nürnberg, Deutschland – Staryj Pykiw, Bezirk Kalyniwka, Winnyzja Region 

((Старий) Пиків, Калинівський р-н) 24.9.43) 

52. Fall 1602 (Herrndorf (Żukowice), Polen – Staryj Pykiw, Bezirk Kalyniwka, Winnyzja 

Region ((Старий) Пиків, Калинівський р-н) o.D.)  

53. Fall 1605 (Walkertshofen, Deutschland – Staryj Pykiw, Bezirk Kalyniwka, Winnyzja 

Region ((Старий) Пиків, Калинівський р-н) 23.3.43)  

 

5.2. Abbildungsverzeichnis 

Bestand Nr. „R-4277“ (Р – 4277) „Pis'ma sowjetskih grashdan is njemjezko-faschistskoj katorgi 

(arhiwnaja kolljekzija), g. Winniza“ („Briefe der Sowjetbürger aus Nazi-Gefangenschaft 

(Archivsammlung). Winnyzja“) Originaltitel (Rus): „Письма советских граждан из немецко-

фашистской каторги (архивная коллекция), г. Винница“: 

1. Abb. 1 Fall 714 (Kempten, Deutschland – Antonopil, Bezirk Kalyniwka, Winnyzja 

Region (Антонопіль, Калинівський р-н) 6.9.1943) 

2. Abb. 2 Fall 1597 (Nürnberg, Deutschland – Staryj Pykiw, Bezirk Kalyniwka, Winnyzja 

Region ((Старий) Пиків, Калинівський р-н) 24.9.43) 

3. Abb. 3 Fall 1453 (Kieferstädtel (Sośnicowice), Polen – Huliwtsi, Bezirk Kalyniwka, 

Winnyzja Region (Гулівці, Калинівський р-н) 8.8.43) 

4. Abb. 4 Fall 1580 (Lollar, Deutschland – Salnyk, Bezirk Kalyniwka, Winnyzja Region 

(Сальник, Калинівський р-н) 25.8.43) 

5. Abb. 5 Fall 730 (Nürnberg, Deutschland – Antonopil, Bezirk Kalyniwka, Winnyzja 

Region (Антонопіль, Калинівський р-н) 12.7.43) 

6. Abb. 6 Fall 1392 (Königswald, Dresden-Klotzsche, Deutschland – Kalyniwka, Winnyzja 

Region (Калинівка) o.D.) 

7. Abb. 7 Fall 2 (o.O. – Radiwka, Bezirk Kalyniwka, Winnyzja Region (Радівка, 

Калинівський р-н) o.D.) 
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8. Abb. 8 Fall 3 (o.O. – Radiwka, Bezirk Kalyniwka, Winnyzja Region (Радівка, 

Калинівський р-н) o.D.) 

9. Abb. 9 Fall 182 (Bachweiler (Zawada), Polen – Zhyhaliwka, Bezirk Kalyniwka, 

Winnyzja Region (Жигалівка, Калинівський р-н) 27.5.43) 

10. Abb. 10 Fall 1190 (Bachweiler (Zawada), Polen – Huliwtsi, Bezirk Kalyniwka, 

Winnyzja Region (Гулівці, Калинівський р-н) 14.6.43) 

11. Abb. 11 Fall 1164 (Bachweiler (Zawada), Polen – Huliwtsi, Bezirk Kalyniwka, 

Winnyzja Region (Гулівці, Калинівський р-н) 20.7.43) 

12. Abb. 12 Fall 199 (Schwabach, Deutschland – Zhyhaliwka, Bezirk Kalyniwka, Winnyzja 

Region (Жигалівка, Калинівський р-н) 8.3.43) 

13. Abb. 13 Fall 27 (o.O. – o.O., o.D.) 

14. Abb. 14 Fall 451 (Reichenbach im Eulengebirge (Dzierżoniów), Polen – Pawliwka, 

Bezirk Kalyniwka, Winnyzja Region (Павлівка, Калинівський р-н) 19.9.43) 

15. Abb. 15 Fall 1583 (Lügde, Deutschland – Sofijiwka, Bezirk Kalyniwka, Winnyzja 

Region (Софіївка, Калинівський р-н) 7.8.43 (?))  

16. Abb. 16 Fall 13 (Stammlager VIII A, Görlitz, Deutschland – Radiwka, Bezirk 

Kalyniwka, Winnyzja Region (Радівка, Калинівський р-н) 11.4.43) 

17. Abb. 17 Fall 514 (Dresden-Klotzsche, Deutschland – Pawliwka, Bezirk Kalyniwka, 

Winnyzja Region (Павлівка, Калинівський р-н) 1.9.43) 

18. Abb. 18 Fall 441 (Nürnberg, Deutschland – Pawliwka, Bezirk Kalyniwka, Winnyzja 

Region (Павлівка, Калинівський р-н) 10.10.43) 

19. Abb. 19 Fall 535 (Nürnberg, Deutschland – Pawliwka, Bezirk Kalyniwka, Winnyzja 

Region (Павлівка, Калинівський р-н) 18.7.43) 

20. Abb. 20 Fall 590 (Wolfratshausen, Deutschland – Huschtschyntsi, Bezirk Kalyniwka, 

Winnyzja Region (Гущинці, Калинівський р-н) 2.12.42) 

21. Abb. 21 Fall 597 (Geretsried, Deutschland – Huschtschyntsi, Bezirk Kalyniwka, 

Winnyzja Region (Гущинці, Калинівський р-н) 4.8.42) 

22. Abb. 22 Fall 188 (Schwabach, Deutschland – Zhyhaliwka, Bezirk Kalyniwka, Winnyzja 

Region (Жигалівка, Калинівський р-н) 7.7.43) 

23. Abb. 23 Fall 210 (Schwabach, Deutschland – Zhyhaliwka, Bezirk Kalyniwka, Winnyzja 

Region (Жигалівка, Калинівський р-н) 1.3.43) 

24. Abb. 24 Fall 219 (Schwabach, Deutschland – Zhyhaliwka, Bezirk Kalyniwka, Winnyzja 

Region (Жигалівка, Калинівський р-н) 16.8.43) 

25. Abb. 25. Ohne Fall (o.O. – o.O., o.D.) 
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26. Abb. 26 Fall 603 (Fürth, Deutschland – Huschtschyntsi, Bezirk Kalyniwka, Winnyzja 

Region (Гущинці, Калинівський р-н) 5.8.43) 

27. Abb. 27 Fall 633 (Fürth, Deutschland – Huschtschyntsi, Bezirk Kalyniwka, Winnyzja 

Region (Гущинці, Калинівський р-н) 8.10.43) 

28. Abb. 28 Fall 692 (Fürth, Deutschland – Huschtschyntsi, Bezirk Kalyniwka, Winnyzja 

Region (Гущинці, Калинівський р-н) 5.9.43) 

29. Abb. 29 Fall 588 (Fürth, Deutschland – Huschtschyntsi, Bezirk Kalyniwka, Winnyzja 

Region (Гущинці, Калинівський р-н) 23.6.43) 

30. Abb. 30 Fall 639 (Fürth, Deutschland – Huschtschyntsi, Bezirk Kalyniwka, Winnyzja 

Region (Гущинці, Калинівський р-н) 20.7.43) 

31. Abb. 31 Fall 671 (Fürth, Deutschland – Huschtschyntsi, Bezirk Kalyniwka, Winnyzja 

Region (Гущинці, Калинівський р-н) 20.12.42) 

32. Abb. 32 Fall 571 (Hamburg – Altona, Deutschland – Huschtschyntsi, Bezirk Kalyniwka, 

Winnyzja Region (Гущинці, Калинівський р-н) 30.8.43) 

33. Abb. 33 Fall 605 (Hamburg – Bahrenfeld, Deutschland – Huschtschyntsi, Bezirk 

Kalyniwka, Winnyzja Region (Гущинці, Калинівський р-н), 24.8.43) 

34. Abb. 34 Fall 636 (Meckelfeld, Deutschland – Huschtschyntsi, Bezirk Kalyniwka, 

Winnyzja Region (Гущинці, Калинівський р-н) 10.2.43) 

35. Abb. 35 Fall 686 (Hamburg – Altona, Deutschland – Huschtschyntsi, Bezirk Kalyniwka, 

Winnyzja Region (Гущинці, Калинівський р-н) 11.7.43) 

36. Abb. 36 Fall 634 (Grünberg (Zielona Góra), Polen – Huschtschyntsi, Bezirk Kalyniwka, 

Winnyzja Region (Гущинці, Калинівський р-н), 29.3.43) 

37. Abb. 37 Fall 660 (Neusalz an der Oder (Nowa Sól), Polen – Huschtschyntsi, Bezirk 

Kalyniwka, Winnyzja Region (Гущинці, Калинівський р-н) 27.9.43) 

38. Abb. 38 Fall 682 (Neusalz an der Oder (Nowa Sól), Polen – Huschtschyntsi, Bezirk 

Kalyniwka, Winnyzja Region (Гущинці, Калинівський р-н) 20.9.43) 

39. Abb. 39 Fall 456 (Hamburg – Altona, Deutschland – Pawliwka, Bezirk Kalyniwka, 

Winnyzja Region (Павлівка, Калинівський р-н) 9.7.43) 

40. Abb. 40 Fall 464 (Hamburg – Altona, Deutschland – Pawliwka, Bezirk Kalyniwka, 

Winnyzja Region (Павлівка, Калинівський р-н) 24.8.43) 

41. Abb. 41 Fall 644 (Burghausen, Deutschland – Huschtschyntsi, Bezirk Kalyniwka, 

Winnyzja Region (Гущинці, Калинівський р-н) 12.6.43) 

42. Abb. 42 Fall 445 (Reichenbach im Vogtland, Deutschland – Soschanske, Bezirk 

Kosiatyn, Winnyzja Region (Сошанське, Козятинський р-н) 20.6.43) 
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43. Abb. 43 Fall 752 (Nürnberg, Deutschland – Antonopil, Bezirk Kalyniwka, Winnyzja 

Region (Антонопіль, Калинівський р-н) 6.9.43) 

44. Abb. 44 Fall 368 (Brilon-Wald, Deutschland – Wiwsianyky, Bezirk Kosiatyn, Winnyzja 

Region (Вівсяники, Козятинський р-н) 10.9.43) 

45. Abb. 45 Fall 192 (Schwabach, Deutschland – Zhyhaliwka, Bezirk Kalyniwka, Winnyzja 

Region (Жигалівка, Калинівський р-н) o.D.) 

46. Abb. 46 Fall 725 (Nürnberg, Deutschland – Antonopil, Bezirk Kalyniwka, Winnyzja 

Region (Антонопіль, Калинівський р-н) 5.4.43) 

47. Abb. 47 Fall 28 (München – Berg am Laim, Deutschland – Wowtschynets, Bezirk 

Kosiatyn, Winnyzja Region (Вовчинець, Козятинський р-н) 29.5.43) 

48. Abb. 48 Fall 209 (Schwabach, Deutschland – Zhyhaliwka, Bezirk Kalyniwka, Winnyzja 

Region (Жигалівка, Калинівський р-н) 31.5.43) 

49. Abb. 49 Fall 291 (Hindenburg (Zabrze), Polen – Tscherepaschyntzi, Bezirk Kalyniwka, 

Winnyzja Region (Черепашинці, Калинівський р-н), 28.3.43) 

50. Abb. 50 Fall 18 (Schwendt, Österreich – Seferiwka, Bezirk Bar, Winnyzja Region 

(Сеферівка, Барський р-н) 1.9.43) 

51. Abb. 51 Fall 282 (Rankendorf, Deutschland – Hermaniwka (Losiwka), Bezirk Kosiatyn, 

Winnyzja Region (Германівка (Лозівка), Козятинський р-н), 24.9.43) 

52. Abb. 52 Fall 8 (Winkl, Kapfenberg, Österreich – Harmaky, Bezirk Bar, Winnyzja 

Region (Гармаки, Барський р-н) 14.9.43) 

53. Abb. 53 Fall 713 (Rosenberg O.S. (Olesno), Polen – Antonopil, Bezirk Kalyniwka, 

Winnyzja Region (Антонопіль, Калинівський р-н) 12.7.43) 

54. Abb. 54 Fall 1406 (Eggesin, Deutschland – Kalyniwka, Winnyzja Region (Калинівка), 

26.9.43) 

55. Abb. 55 Fall 300 (Nürnberg, Deutschland – Tscherepaschyntzi, Bezirk Kalyniwka, 

Winnyzja Region (Черепашинці, Калинівський р-н) o.D. 

56. Abb. 56 Fall 327 (Nürnberg, Deutschland – Tscherepaschyntzi, Bezirk Kalyniwka, 

Winnyzja Region (Черепашинці, Калинівський р-н) o.D. 

57. Abb. 57 Fall 665 (Kedingen (Kédange-sur-Canner) Frankreich – Huschtschyntsi, Bezirk 

Kalyniwka, Winnyzja Region (Гущинці, Калинівський р-н) 29.11.43) 

58. Abb. 58 Fall 1585 (Aßlar, Deutschland – Sofijiwka, Bezirk Kalyniwka, Winnyzja 

Region (Софіївка, Калинівський р-н) 5.4.43) 

59. Abb. 59 Fall 736 (Rosenberg O.S. (Olesno), Polen – Antonopil, Bezirk Kalyniwka, 

Winnyzja Region (Антонопіль, Калинівський р-н) 22.4.43) 
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60. Abb. 60 Fall 223 (Burghausen, Deutschland – Zhyhaliwka, Bezirk Kalyniwka, Winnyzja 

Region (Жигалівка, Калинівський р-н) 25.12.42) 

61. Abb. 61 Fall 205 (Hünern (Psary), Polen – Zhyhaliwka, Bezirk Kalyniwka, Winnyzja 

Region (Жигалівка, Калинівський р-н) 24.7.43) 

62. Abb. 62 Fall 314 (Rybnik, Polen – Tscherepaschyntzi, Bezirk Kalyniwka, Winnyzja 

Region (Черепашинці, Калинівський р-н) 18.1.43) 

63. Abb. 63 Fall 1645 (Kaltenhagen (Kładno), Polen – Schewtschenkiwka (Kalyniwka), 

Winnyzja Region (Шевченківка (Калинівка)) 14.10.43) 

64. Abb. 64 Fall 534 (Grumsdorf (Grąbczyn), Polen – Pawliwka, Bezirk Kalyniwka, 

Winnyzja Region (Павлівка, Калинівський р-н) 12.9.43) 

65. Abb. 65 Fall 1543 (München – Aubing, Deutschland – Nowyj Pykiw, Bezirk 

Kalyniwka, Winnyzja Region ((Новий) Пиків, Калинівський р-н), 10.10.43) 

66. Abb. 66 Fall 381 (Mauschdorf (Myszowice), Polen – Wiwsianyky, Bezirk Kosiatyn, 

Winnyzja Region (Вівсяники, Козятинський р-н) 3.8.43) 

67. Abb. 67 Fall 4 (o.O. – Radiwka, Bezirk Kalyniwka, Winnyzja Region (Радівка, 

Калинівський р-н) o.D.) 

68. Abb. 68 Fall 1390 (Grenzwiese (Praszka), Polen – Kalyniwka, Winnyzja Region 

(Калинівка) 25.5.43) 

69. Abb. 69 Fall 37 (Soltau, Deutschland – Tarnawa, Bezirk Monastyryschtsche, Cherkasy 

Region (Тарнава, Монастирищенський р-н) 2.7.43) 

70. Abb. 70 Fall 323 (Groschowitz (Opole – Groszowice), Polen – Mykhajlyn, Bezirk 

Kosiatyn, Winnyzja Region (Михайлин, Козятинський р-н) 21.7.43) 

71. Abb. 71 Fall 499 (Eisenach, Deutschland – Pawliwka, Bezirk Kalyniwka, Winnyzja 

Region (Павлівка, Калинівський р-н) o.D. 

72. Abb. 72 Fall 959 (Kirchseeon, Deutschland – Holiaky (Hrushkiwtsi), Bezirk Kalyniwka, 

Winnyzja Region (Голяки (Грушківці), Калинівський р-н) 22.3.43) 

73. Abb. 73 Fall 181 (Hamburg, Deutschland – Zhyhaliwka, Bezirk Kalyniwka, Winnyzja 

Region (Жигалівка, Калинівський р-н) 20.7.43) 

74. Abb. 74 Fall 635 (Königsbrunn, Deutschland – Huschtschyntsi, Bezirk Kalyniwka, 

Winnyzja Region (Гущинці, Калинівський р-н) 14.10.43) 

75. Abb. 75 Fall 1639 (Flensburg, Deutschland – Schewtschenkiwka (Kalyniwka), 

Winnyzja Region (Шевченківка (Калинівка)) 12.10.43) 

76. Abb. 76 Fall 522 (Stuttgart – Hedelfingen, Deutschland – Koroliwka, Bezirk Lypovetsk, 

Winnyzja Region (Королівка, Липовецький р-н) 6.9.43) 
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77. Abb. 77 Fall 1399 (Hultschin (Hlučín), Tschechische Republik – Kalyniwka, Winnyzja 

Region (Калинівка) 28.9.43) 

78. Abb. 78 Fall 43 (Nürnberg, Deutschland – Terlytsia, Bezirk Monastyryschtsche, 

Cherkasy Region (Терлиця, Монастирищенський р-н) 2.9.43) 

79. Abb. 79 Fall 253 (Auschwitz (Oświęcim), Polen – Hermaniwka (Losiwka), Bezirk 

Kosiatyn, Winnyzja Region (Германівка (Лозівка), Козятинський р-н) 17.7.43) 

80. Abb. 80 Fall 10, Beschreibung 3 (Augsburg, Deutschland – Kryschtopiwka, Bezirk 

Illintsi, Winnyzja Region (Криштопівка, Іллінецький р-н) 28.8.43) 

81. Abb. 81 Fall 2, Beschreibung 3 (Loxstedt, Deutschland – Bochonyky, Bezirk Winnyzja, 

Winnyzja Region (Бохоники, Вінницький р-н) 25.8.43) 

82. Abb. 82 Fall 711 (Oschatz, Deutschland – Antonopil, Bezirk Kalyniwka, Winnyzja 

Region (Антонопіль, Калинівський р-н) 30.8.43) 

83. Abb. 83 Fall 6. Beschreibung 3 (Wien, Österreich – Sosiw, Bezirk Lypowetsk Winnyzja 

Region (Зозів, Липовецький р-н) 13.8.43) 

84. Abb. 84 Fall 1627 (Dörfles-Esbach, Deutschland – Staryj Pykiw, Bezirk Kalyniwka, 

Winnyzja Region ((Старий) Пиків, Калинівський р-н) o.D.) 

85. Abb. 85 Fall 1265 (Saint-Malo – Salywantschyna, Bezirk Kalyniwka, Winnyzja Region 

(Заливанщина, Калинівський р-н) 6.9.43) 

86. Abb. 86 Fall 782 (o.O. – Warschytsia (Kalyniwka), Winnyzja Region (Варшиця 

(Калинівка)) 23.12.42) 

87. Abb. 87 Fall 318 (Neubersdorf (Nieborowice), Polen – Tscherepaschyntzi, Bezirk 

Kalyniwka, Winnyzja Region (Черепашинці, Калинівський р-н) 7.10.43)  

88. Abb. 88 Fall 1641 (Lamsdorf (Łambinowice), Polen – Schewtschenkiwka (Kalyniwka), 

Winnyzja Region (Шевченківка (Калинівка)) 29.2.43)  

89. Abb. 89. Fall 180 (Völklingen, Deutschland – Zhyhaliwka, Bezirk Kalyniwka, Winnyzja 

Region (Жигалівка, Калинівський р-н) o.D.) 

90. Abb. 90 Fall 1370 (Pinnow (Pniewo), Polen – Kalyniwka, Winnyzja Region 

(Калинівка) 12.5.43) 

91. Abb. 91 Fall 1408 (Pyritz (Pyrzyce), Polen – Kalyniwka, Winnyzja Region (Калинівка) 

22.8.43) 

92. Abb. 92 Fall 1536 (München – Aubing, Deutschland – Nowyj Pykiw, Bezirk 

Kalyniwka, Winnyzja Region ((Новий) Пиків, Калинівський р-н) 3.5.43) 

93. Abb. 93 Fall 1537 (München – Aubing, Deutschland – Nowyj Pykiw, Bezirk 

Kalyniwka, Winnyzja Region ((Новий) Пиків, Калинівський р-н) o.D.) 



107 

94. Abb. 94 Fall 1252 (Gießmannsdorf, Deutschland – Zhyhaliwka, Bezirk Kalyniwka, 

Winnyzja Region (Жигалівка, Калинівський р-н) 3.8.43) 

95. Abb. 95 Fall 1605 (Walkertshofen, Deutschland – Staryj Pykiw, Bezirk Kalyniwka, 

Winnyzja Region ((Старий) Пиків, Калинівський р-н) 28.5.43) 

96. Abb. 96 Fall 6 (Bad Hall, Österreich – Monastyryschtsche, Cherkasy Region 

(Монастирище, Черкаська область) 15.9.43) 

97. Abb. 97 Fall 587 (Hohnstorf, Deutschland – Huschtschyntsi, Bezirk Kalyniwka, 

Winnyzja Region (Гущинці, Калинівський р-н) 16.6.43) 

98. Abb. 98 Fall 1601 Herrndorf (Żukowice), Polen – Staryj Pykiw, Bezirk Kalyniwka, 

Winnyzja Region ((Старий) Пиків, Калинівський р-н) 14.6.43 

99. Abb. 99 Ohne Fall (o.O. – o.O., o.D.) 

100. Abb. 100 Fall 1538 (München – Obermenzing, Deutschland – Nowyj Pykiw, Bezirk 

Kalyniwka, Winnyzja Region ((Новий) Пиків, Калинівський р-н) 26.8.43) 

101. Abb. 101 Fall 451 (Fröndenberg/Ruhr, Deutschland – Soschanske, Bezirk Kosiatyn, 

Winnyzja Region (Сошанське, Козятинський р-н) 15.6.43) 

102. Abb. 102 Fall 696 (Hamburg – Altona, Deutschland – Huschtschyntsi, Bezirk 

Kalyniwka, Winnyzja Region (Гущинці, Калинівський р-н) 8.8.43  

103. Abb. 103 Fall 447 (Neustettin (Szczecinek), Polen – Pawliwka, Bezirk Kalyniwka, 

Winnyzja Region (Павлівка, Калинівський р-н) 27.10.43) 

104. Abb. 104 Fall 28 (Rudgershagen (Rudziniec), Polen – Pysariwka, Bezirk Kalyniwka, 

Winnyzja Region (Писарівка, Калинівський р-н) 26.3.43)  

105. Abb. 105 Fall 462 (Nürnberg, Deutschland – Pawliwka, Bezirk Kalyniwka, Winnyzja 

Region (Павлівка, Калинівський р-н) o.D.) 

106. Abb. 106 Fall 184 (Schwabach, Deutschland – Zhyhaliwka, Bezirk Kalyniwka, 

Winnyzja Region (Жигалівка, Калинівський р-н) 1.2.43) 

107. Abb. 107 Fall 206 (Schwabach, Deutschland – Zhyhaliwka, Bezirk Kalyniwka, 

Winnyzja Region (Жигалівка, Калинівський р-н) 1.5.43)  

108. Abb. 108 Fall 3 (Salzgitter – Watenstedt, Deutschland – Pyliawa, Bezirk Tywriw, 

Winnyzja Region (Пилява, Тиврівський р-н) 5.9.43) 

109. Abb. 109 Fall 286, 287 (Nürnberg, Deutschland – Tscherepaschyntzi, Bezirk Kalyniwka, 

Winnyzja Region (Черепашинці, Калинівський р-н) 17.8.43) 


