
Waldemar Seiler *

*geboren 1933 in Łódź. Deutsche Vorfahren seit einigen  Generationen in Łódź 
   sesshaft. Waldemar Seiler lebt in Łódź.

  ***
Transkription der Begegnung mit Studenten, Dozenten und anderen Zeitzeugen (Mai 2011 im 
Germanistischen Institut der Universität Łódź). Die Begegnung fand auf Polnisch statt.

Transkription: Juliana Olesiewicz
Übersetzung aus dem Polnischen ins Deutsche: Juliana Olesiewicz

Lektorat: Tanja Cummings

 ***
Waldemar Seiler
Ich bin deutscher Herkunft und bin evangelisch. Meine Vorfahren kamen in die Gegend von Łódź in 

der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Hier haben sie sich angesiedelt, machten ihre Geschäfte auf 

und bauten Häuser. Später heirateten die Jüngeren unter ihnen in andere Familien hier in Łódź ein. 

Besonders in Zdrowie gab es viele freien Flächen. Sie wurden durch den Stadtplaner festgelegt. 

Straßen waren schon gekennzeichnet und auch Baugrundstücke. Ein Teil meiner Familie kaufte hier 

ein Grundstück und baute sich darauf ein Haus. Manche Leute waren reich, andere arm. So führten 

sie ihr Leben. Mein Vater war Metzger. 

Es waren meine Großeltern, die das Haus gebaut haben, genauer gesagt, mein Großvater, der 

Vater meiner Mutter. Das Haus bestand aus zwei Stockwerken. Für den Fall, dass seine Tochter 
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vielleicht einen Kaufmann heiraten würde, baute er ein Geschäft ins Haus mit ein. So geschah es 

auch. Mein Vater war Metzger und später, als er meine Mutter heiratete, eröffneten sie gemeinsam 

eine Metzgerei im Haus. Unsere Nachbarn hatten ein riesiges Baugrundstück, bewohnt von Polen 

und Deutschen. Man wohnte Haus an Haus, es gab keine Feindschaften. An Juden kann ich mich 

in dieser Gegend von Łódź nicht erinnern. 

Leute waren miteinander befreundet, sie halfen einander. Mein Opa war Weber. Später verdiente 

er zusätzlich sein Geld als ‚Zudreher’ (przykrecacz)1. Das sagt Ihnen wahrscheinlich nichts, aber 

die Älteren werden wissen, was gemeint ist. Er hatte zwei verschiedene Berufe, sodass genug 

Geld für den Hausbau da war. Um fünf Uhr morgens ging er in die Fabrik und arbeitete bis 

13 Uhr. Danach ging es per Fahrrad zur zweiten Fabrik. So ging das zwei Jahre lang. Als er nach 

der Arbeit wieder nach Zdrowie kam, baute er in der Nacht am Haus weiter. Er war kein 

„Schwarzenegger“, sondern ein ganz normaler Mensch. Eine Lampe leuchtete, und er baute. Wie 

viel wird er geschlafen haben? Etwa drei bis vier Stunden? Nur so sind die Menschen in dieser 

Zeit zu etwas gekommen, durch sehr schwere, mühsame Arbeit. Meine Mutter konnte sich über 

zwei Jahre lang kein ordentliches Kleid kaufen, da alles ins Haus investiert wurde. Alle haben 

gearbeitet.

                       Vor dem Haus, das Waldmar Seilers Großvater gemeinsam mit Hilfe seinen polnischen 
                                                                        und deutschen Nachbarn gebaut hat

1 Dreher?
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Auch die Nachbarn halfen an freien Tagen, an Samstagen und Sonntagen. Samstags hat man 

damals ja auch normalerweise gearbeitet, also halfen sie sich einander vor allem an Sonntagen. 

Denn sie wussten, wenn sie einem Nachbarn helfen, dann wird er auch ihnen irgendwann helfen. 

So war die Zusammenarbeit. Es existierte kein Hass, sondern Freundschaft. Als sie das Haus 

fertig gebaut hatten, wohnten sie nebeneinander. In den Gärten hatte man immer Gäste. Mal 

polnische, mal deutsche. Es wurde gesungen, und es hat niemanden gestört. Genau so war es 

unter Kindern. Ich bin mit deutschen und polnischen Kindern aufgewachsen. Wir waren eine 

Gruppe von Kindern unterschiedlicher Herkunft. Das waren meine Kumpel. 

Als ich 18 Monate alt war, starb meine Mutter. Ich war also ein Halbwaise. Mein Vater beschloss 

mit meinen Großeltern, dass ich bei den Eltern meiner Mutter bleiben sollte. Denn Zdrowie war 

sicherer und hier hatte man mehr Platz. Alle kannten sich untereinander. So blieb ich bei meinen 

Großeltern. In Zdrowie hat es einen Wirtschaftsboom gegeben. Dadurch konnten sich die 

Bewohner einiges aufbauen. Und später gab es einen Babyboom. Es wurden viele Kinder 

geboren, in den Jahren 1936, 1935, 1934. Aber 1934 gab es die meisten, und das ist auch mein 

Jahrgang.  

                                                                                              Alte Häuser in Zdrowie
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Auch als meine Mutter noch lebte, gab es viel Austausch mit Leuten nebenan oder auch solchen, 

die weiter weg wohnten, man war befreundet mit polnischen Familien. Alles war wie in einer 

großen Familie. Man traf sich. Als meine Mutter gestorben war, halfen die Nachbarn und 

Verwandte meiner Großmutter.

So war es vor dem Krieg. Der Park war unsere ganze Freude. Dieser Wald in Zdrowie, von 

meinem Haus aus waren es nicht mal 100 Meter dorthin. Dort spielte sich alles ab. Als ich groß 

genug war, um in die Schule zu gehen, waren die Deutschen schon da.2 Ich kam auf eine deutsche 

Schule in Złotno. Ich musste drei oder vier Kilometer bis zur Schule laufen, durch Felder, Gruben, 

Löcher und über Eis. Es war schön im Sommer, aber im verschneiten Winter war es doch hart. 

Ständig ist man in den Schnee gefallen. Aber es war auch Spaß, denn man war Kind. Die 

Klassenzimmer waren unbeheizt. Die Deutschen sparten! So ging ich zur Schule, zwei Jahre lang.

                                                                       Zdrowie heute

Die Tragödie begann – für mich und in meinem Umfeld –  als der Krieg zuende ging: Leute 

wurden aus ihren Wohnungen heraus geworfen, es gab Raubüberfälle, Erschießungen. Nebenan 

hat eine deutsche Familie gewohnt. Er war Eisenbahner, aber was er da bei der Eisenbahn genau 

2 Gemeint ist: der Zweite Weltkrieg hatte begonnen, die Deutschen waren in Łódź einmarschiert.
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getan hat, das weiß keiner. Seine Frau, Elsa, führte ein Kolonialwarengeschäft. Außerdem war sie 

Krankenschwester. Wenn jemandem etwas fehlte, egal, ob das eine polnische oder deutsche 

Familie war – da gab es keine Unterschiede. Auch während des Krieges hat sie geholfen. Sie half 

sogar polnischen Familien mehr als deutschen. Sie hatte Zugang zu Lebensmitteln. Außerdem bin 

ich mir sicher, dass sie Familie außerhalb von Łódź hatte, auf dem Land. Sie brachte Lebensmittel 

hierher in die Stadt. Auf dem Land war die Versorgung besser.

Warum wurden sie erschossen? Ihr Sohn, der auch Waldemar hieß und genauso alt war wie ich, 

wurde ebenfalls erschossen. Genau so auch sein Bruder, Erik, der war fünf Jahre alt war. Bis 

heute weiß ich nicht, warum sie alle erschossen wurden. Sie haben ein Haus weiter von uns 

gewohnt. Heute steht es nicht mehr, denn es war ein Haus aus Holz – die meisten dieser Häuser 

sind schon längst auseinander genommen. Eine der Nachbarinnen ist zu meiner Tante gekommen 

und sagte: „Malcia, ich habe Schüsse gehört.“ Dann sind sie gleich dorthin gerannt, die Tür war 

verschlossen, sie schlugen von der Hinterhofseite die Fenster mit den Ellenbogen heraus. Elsa war 

schwer herzkrank. Wahrscheinlich hat sie, als ihr Mann erschossen wurde und schlimmer noch– 

die Kinder, einen Herzschlag bekommen. Denn bei ihr gab es kein Blut, es war nicht zu erkennen, 

dass sie erschossen worden war. 

Auf der anderen Straßenseite hatte das Ehepaar Benke gewohnt. Das waren ältere Leute. Bei 

ihnen habe ich viele Winterabende verbracht, sie konnte wundervoll Märchen erzählen. Einen 

Abend war ich wieder mal dort gewesen und am nächsten Tag kam jemand zu uns und sagte, dass 

Benkes nicht mehr leben. Das waren ältere Leute. Aber ich war doch gestern erst dort gewesen! 

Sie waren in guter Form gewesen – ich konnte mir nicht erklären, warum sie tot sein sollten. Es 

stelle sich heraus, dass sie erstickt sind. Aber wie sind sie erstickt? Sie wurden erstickt. Dies war 

ein einstöckiges Haus. Zu dieser Zeit gab es einen Beschluss, an jedem Holzhaus eine Leiter, 

einen Eimer und eine Sandtruhe bereitzustellen. Im Falle von Feuer sollte man schnell die Leiter 

nehmen... 

ÜBERSETZUNG der Begegnung und Fragerunde (Mai 2011) WALDEMAR SEILER an der Universität Łódź
© Europäischer Verein für Ost-West-Annäherung (2011)

5



Offensichtlich haben sie geschlafen, jemand hat eine Leiter hingestellt und den Schornstein 

zugestopft. Wenn man abends schlafen ging, hat man noch etwas Holz zugelegt, das waren harte 

Winter. Der Rauch ging nicht hinaus durch den Schornstein, sondern verbreitete sich in ihrer 

Wohnung. All dies stellte sich aber erst später heraus, als ein neuer Mieter das Haus übernahm. Er 

wollte heizen und es brannte nicht – was war los? Der Schornstein ist verstopft! Erst später wurde 

klar, wie sie gestorben sind. Das war gleich nach dem Krieg passiert.

Eine Frage aus dem Publikum: 
Waldemar, Sie erzählen gerade von der Zeit kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, können  Sie noch 

etwas mehr erzählen, wie es während des Krieges war?

Waldemar Seiler
In unserem Viertel gab es, wie gesagt, Beispiele wie das der Frau Elsa, sie hat polnischen 

Familien sehr geholfen, denn sie hatte Zugang zu Lebensmitteln. Dann gab es eine Frau, die ein 

Geschäft hatte. Sie war in eine polnische Familie eingebunden, hatte einen Mann, der hieß Miller 

(?). Sie hat ebenfalls viel geholfen. Man kann sagen, dass wir zusammen aufgewachsen sind. In 

unserem Viertel waren wir gute Nachbarn. 

Aber nach dem Krieg sind von hinter der Front diese Menschen gekommen, welche die 

Wohnungen besetzt haben. Sie haben die deutschen Einwohner herausgeworfen. Als sie ankamen, 

verfügten sie über Informationen, zu welchem Haus man gehen sollte.

Später, ich weiche jetzt ein wenig vom Thema ab, auch gleich nach dem Krieg, zwei Wochen, 

vielleicht einen Monat nach Kriegsende, habe ich gesehen, wie man deutsche Soldaten geführt 

hat, junge Soldaten der Wehrmacht. Wer sie führte, kann ich nicht sagen, wer in dieser Uniform 

steckte, ob es Polen waren oder Russen. Man führte sie Richtung Truppenübungsplatz (poligon). 

Dort wurden sie erschossen. Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Ich war nicht weit 

entfernt von ihnen. Es führten einige Straßen zu diesem Übungsplatz, die Soldaten wurden durch 

verschiedene Straßen hierher geführt. Dieser Platz war von vielen Stadtteilen umgeben, zum 
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Beispiel Dorny Broz, Złotno, Nowe Złotno, Stare Złotno. Nach der Erschießung mussten die 

Soldaten begraben werden. Es gab Informationen zur deutschen Bevölkerung, darunter waren 

meine Oma, meine Tante, eine zweite Tante. Es gab ein provisorisches Kommissariat. Meine Oma 

und Tanten mussten sich täglich melden. Sie bekamen Brechstangen, dann führe man sie zum 

Truppenübungsplatz, und dort haben sie die Erschossenen begraben. 

1963 wurden Knochen dort entdeckt. Diese Knochen hat man Hitler-Verbrechen zugeordnet, aber 

in diesem Fall waren es keine Naziverbrechen. Ich kann es bezeugen, da ich täglich zwei Mal 

über diesen Übungsplatz gelaufen bin. Das war mein Schulweg. Hin und zurück. Es waren keine 

Kriegsverbrechen, sondern Nachkriegsverbrechen. Ich habe Ausschnitte aus Nachkriegszeitungen, 

aus den 60er Jahren. Es gab große Veranstaltungen, Demonstrationen von mehreren Tausend 

Personen, als es dieses Begräbnis in Radogoszcz gab. Sie haben dort ein Mahnmal für die durch 

Faschisten Ermordeten errichtet. Es gab Ansprachen, ein Orchester und einen Ehrenfeldzug. 

Später, in Radogoszcz, habe ich mich durchgedrängt und dem Mann berichtigt, was ich gesehen 

habe. Ich werde den Namen hier nicht sagen. Er hat später ein Protokoll aufgenommen. Aber was 

kann ich machen? Es gibt seitdem bis heute eine andere Version – und so wird es auch bleiben. 

Nur ein Journalist hat damals am Rande geschrieben, dass es Schüsse aus verschiedenen Waffen 

gewesen sein könnten und aus deutschen vermutlich nicht. 
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Was mich selbst persönlich betrifft – in der Zeit nach dem Krieg gab es Händler, ähnlich wie 

Sklavenhändler. Sie handelten mit deutschen Kindern. Sie hatten auch Informationen zu mir. 

Meiner Oma versprach man goldene Berge: „Du wirst es gut haben, Waldek wird zu einem 

Bauern gehen, er wird arbeiten. Er wird Kühlein und Gänse hüten“. Meine Oma freute sich. „Dir 

werden wir ja auch helfen“. Ich bin also zu diesen Händlern gekommen - hinter Piotrkow. Als ich 

erkannte, was geschieht, bin ich abgehauen – entlang den Eisenbahnschienen. Dann bin ich in den 

Zug zurück nach Łódź gestiegen. Selbstverständlich wurde ich ordentlich bestraft. Dann wurde 

ich ein zweites Mal weggebracht. Dort hatte ich es gut, das war in Dalikowo, bei Aleksandrow. Er 

war Bäcker. Dort habe ich wirklich Kühlein gehütet und habe dem Bäcker in der Bäckerei 

geholfen. Aber ich bin dort nicht lange geblieben, denn ich wurde nicht mehr gebraucht. Ich kam 

zurück nach Łódź. Dann begann für mich eine schlimme Zeit. Wieder kam solch ein ‚gutes 

Marktweib’, sie brachte mich nach Zabiczki. Da war ein Dorf. Dort gab es Gesindehäuser in 

Höfen. Hier wohnte ein Bauer. Zu ihm kam ich –  in die Gehenna (Hölle). Ich musste Tag und 

Nacht arbeiten. Er war Alkoholiker. Also habe ich zusammen mit seiner Frau die ganze Arbeit 

machen müssen. Ich musste Wasser schleppen, denn er züchtete Kartoffeln für das Vieh, für seine 

Schweine. Ich hatte solche Träger aus Holz, man hat sie an den Armen gehalten mit Ketten. Diese 

Ketten konnte man regulieren, höher oder tiefer. Der Brunnen stand etwa 150 Meter entfernt 

draußen im Feld. Im Winter war alles zugefroren. Das Wasser musste man schöpfen, das war nicht 

einfach. Aber ich war darin geübt, denn mein Opa hatte mir das noch in Zdrowie beigebracht, wir 

hatten den gleichen Brunnen. Ich hatte so ein kleines Eimerchen, um das Wasser zu holen. Wenn 

es untergegangen ist, musste man es mit einer Kugel herausfischen. Ich bin viele Male hin und her 

gelaufen. Der Weg war nichts weiter als ein Trampelpfad im Schnee. Da ich morgens als erster 

zum Brunnen ging, war da noch Eis. Das musste ich mit der Kugel weg schlagen. Wenn ich mit 

dem Wasser gelaufen bin, bin ich oft hingefallen. Frost. Ich hatte nur ein Mützchen, keine 

Ohrenschützer. Keine Handschuhe. Mir war immer kalt. 

Ich war damals zwölf oder dreizehn Jahre alt. Drei Jahre war ich bei dem Bauern. Ich musste die 

ganze Arbeit machen. Man kann es kaum glauben, dass ein Kind solch eine Arbeit machen 
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musste. Den Mist musste ich auf ein Pferdegespann laden, danach auf’s Feld hinaus fahren, auf 

solche Häufchen verteilen. Ich kannte solche Arbeit überhaupt nicht. Aber ich musste es kennen 

lernen. Wenn ich mal einen Moment frei hatte, musste ich den Mist verteilen. Dieser Bauer hatte 

eine höfische Scheune, dort hatte einmal ein Graf gewohnt und seine Grundstücke wurden unter 

den Landwirten verteilt – seinen Arbeitern. 

Eine Frage aus dem Publikum
Waldemar, könnten Sie erzählen, wie Sie rehabilitiert wurden? Warum waren Sie drei Jahre lang 

bei diesem Bauern?

Waldemar Seiler
Weil ich Deutscher war. Es wurde mit deutschen Kindern gehandelt. 

Wie ich rehabilitiert wurde: Meine Großmutter kam mich besuchen zwei oder drei Mal. Meine 

Tante arbeitete damals bei einem Arzt– auf der Wólczanska. Die Tante, der Arzt und dessen 

Tochter haben versucht, mich da rauszuholen. Offensichtlich hatten sie Mitleid mit mir 

bekommen. Denn der Bauer wollte mich nicht mehr gehen lassen. Er hat es schon mitbekommen, 

dass ich fliehen will. Er sagte: „Versuche nur zu fliehen – ich werde dich finden, du wirst es 

bereuen, dass du geboren wurdest!“ Ich hatte solche Angst. Die junge Dame, die Tochter des 

Arztes, hat es mit der Hilfe des Gerichts geschafft, dass ich rehabilitiert worden bin. Ich war ja die 

ganze Zeit ein deutscher Staatsbürger gewesen. Wie ich rehabilitiert wurde? Meine Großmutter 

erhielt die Nachricht. Sie fand heraus, auf welchem Feld ich genau war. Ich erinnere mich, als ob 

es heute wäre! Da war so ein Weg zwischen diesen Feldern. Der Bauer sagte: „Waldek, deine 

Oma ist gekommen.“ Ich rannte zu ihr. Großmutter sagte: „Setz dich!“ Also habe ich mich 

hingesetzt. Aus einer Tasche zog sie eine Feder und Tinte heraus. Sie sagte: „Unterschreibe hier.“ 

Dieses Schreiben mit Unterschrift habe ich hier heute dabei. Schief, ungeschickt, denn das war ja 

auf dem Feld. Sofort nachdem Großmutter gegangen war, kam der Bauer und fragte: „Was hast du 

denn da unterschrieben?“ 
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Ich antwortete: „Weiß nicht, irgendetwas für Oma.“ Er ist zu Großmutter gegangen und sie hat 

ihm gesagt, dass ich bald frei sein würde. Und so kam es tatsächlich. Alles wurde dem Gericht 

vorgelegt, und ich wurde rehabilitiert. Wenn ich aber die Begründung lese, weiß ich nicht, ob ich 

weinen oder lachen soll. Wenn es sie interessiert, kann ich es zeigen. Ich? Ein Kriegsverbrecher? 

Später hat Oma dem Bauern die Rehabilitation vorbeigebracht. Wie er geflucht hat! Tote wären 

aus dem Grab wieder auferstanden! 

Großmutter hat mich angeschaut, ich hatte nur diese wenigen Lumpen an. Und so sind wir nach 

Hause. Dort war ich nicht lange. Die gleiche Dame, die sich um meine Rehabilitation gekümmert 

hatte, kümmerte sich nun darum, dass ich ins Weisenhaus kam. Damals gab es im Umkreis von 

Łódź fünf oder sechs solcher Häuser – es gab ja viele Nachkriegsweisen. In diesem Kinderheim 

war ich drei Jahre lang: Mit 18 Jahren kam ich zurück nach Hause! Es dauert nicht lange, ich war 

18 Jahre und ein paar Monate alt und ich kam zur Kriegskommission – so war es damals, dass ca. 

3 Jahre vor Einberufung man bei dieser Kriegskommission (komisje wojskowe) vorstellig werden 

musste. Sie haben Befähigung, Tauglichkeit und die Ausbildung überprüft. Nach der zweiten 

Tauglichkeitsprüfung wurde ich in die polnische Armee einberufen, in der Stanislawstraße, neben 

der Kathedrale.
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Eine Frage aus dem Publikum: 
Sind Sie als Kind in eine polnische Schule gegangen?

Waldemar Seiler
Ja, im Kinderheim. Nur dass es damals keine Klassen gab, sondern Semester. Es waren Semester, 

in denen man zwei Jahre in einem Jahr abschließen musste. Auf die Łęczycka bin ich zur Schule 

gegangen. Später ging ich auf eine Baufachschule.

Eine Frage aus dem Publikum
 Wissen sie vielleicht, was die Frauen in ihrer Familie vor dem Krieg gemacht haben, ob sie in 

irgendwelchen Organisationen waren, gearbeitet haben? 

Waldemar Seiler
Meine Mutter ist früh gestorben. Sie ging zur Schule und dann hat sie geheiratet. Ein wenig hat 

sie gearbeitet, wo genau, das weiß ich nicht. Sie ist gestorben, als ich 18 Monate alt war, das ist 

das einzige, was man mir erzählt hat. Viel wollte man mir über Mutter nicht erzählen, da das zu 

traurig war. Andere Frauen? Meine Oma hat ein wenig in der Textilindustrie gearbeitet. Aber 

ansonsten war sie eine Hausfrau. 

Ich kann aber noch erzählen, wie es während des Krieges war. Es gab ein polnisches Ehepaar, 

welches gleich am Anfang in unser Haus gezogen ist, d. h. in das Haus meines Opas. Während des 

Krieges hatte jeder Angst vor den Lagern. Meine Großeltern hat ein polnisches Ehepaar 

eingestellt als Hausmeister – fegen, Treppen putzen waren ihre Aufgaben. Es war ein Etagenhaus. 

So war das Ehepaar vor dem Lager geschützt. Ich kann mich nicht erinnern, ob jemand, den ich 

kannte, also zum Beispiel Eltern meiner Freunde, in ein Lager kamen. Wenn ein Vater oder eine 

Mutter eines Freundes ins Lager gekommen wäre, hätten sie es mir bestimmt erzählt.
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Eine Frage aus dem Publikum
Als Sie 12 oder 13 Jahre alt waren, wurden Sie zu einem Bauern geschickt. Jemand hat Sie aus 

dem Haus geholt und zur Arbeit geschickt. Haben Sie denn ein Schreiben bekommen, dass Sie 

dort hin mussten? Wer hat Sie zu dieser Arbeit ausgesucht? Der Händler ist zu Ihnen nach Hause 

gekommen?

Waldemar Seiler
Die Händler waren Bekannte meiner Oma, meiner Tante. Sie haben meiner Oma goldene Berge 

versprochen. Sie haben ihr erzählt: „Du quälst dich mit diesem Kind, es hat nichts zu essen usw. 

Gib ihn zu einem Bauern, auf’s Land. Er wird dort Kühlein hüten und er bekommt zu essen“, und 

was ich noch nicht erwähnt habe, warum sie dies getan haben, sie sind ein oder zwei Mal im 

Monat zu diesem Bauern gekommen auf’s Land und Taschen mitgebracht und sie sich gefüllt...3

Eine Frage aus dem Publikum
Haben Sie später ein Dokument unterschrieben und wurden dadurch von der Arbeit befreit?

Waldemar Seiler
Ich wurde rehabilitiert.

Eine Frage aus dem Publikum
Das bedeutete, dass Sie frei kamen?

Waldemar Seiler
Ja.

3 Nachfragen – War dies eine Art Bezahlung des Bauern an die Großmutter/Tante? Profitierten Oma + Tante also von 
der Arbeit Waldemars?
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Eine Frage aus dem Publikum
Auf welcher Grundlage waren Sie bei diesem Bauern?

Waldemar Seiler
Als Deutscher, als ein deutsches Kind.

Eine Frage aus dem Publikum
Wissen sie denn überhaupt, was Sie unterschrieben haben? Wenn Sie sagen, dass Sie zu Arbeit 

gegangen sind auf einer privaten Grundlage, dass jemand aus Ihrer Familie versprochen hat,  

dass, wenn Sie zu Arbeit gehen werden, sie es leichter haben als dort, wo sie zu dieser Zeit waren, 

dann ist das ja keine rechtliche Grundlage. Aber ganz zum Schluss sagen Sie, dass Sie ein 

rechtliches Dokument hatten, auf Grund dessen Sie später von dieser Arbeit befreit werden 

konnten. Ich verstehe nicht, warum es nicht vorher schon ein rechtliches Dokument gegeben hat, 

das mit diese Arbeit zu tun hatte oder nicht. Oder gab es ein solches Dokument?

Waldemar Seiler
Das ist ein sehr wichtiges Dokument, denn es wurde beim Gericht ein Schreiben bezüglich meiner 

Rehabilitation eingereicht.4

Eine Frage aus dem Publikum
Was hat denn Ihre Oma zu der Zeit gemacht, als Sie bei diesem Bauern gearbeitet haben? War 

Ihre Oma eine Deutsche?

Waldemar Seiler
Gleich nach dem Krieg, insbesondere ältere deutsche Frauen, mussten sich auf einem 

4 Dieser Frage nochmals nachgehen. Gab es eine rechtliche Grundlage? Gab es ein Dokument?
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provisorischen Kommissariat auf der Zendranastraße (?) melden. Jeden Morgen mussten sie sich 

dort melden. Sie mussten Eis von den Straßen beseitigen, auf den Gehwegen, solche Arbeiten.

Eine Frage aus dem Publikum
Wohnten sie in ihren Häusern? Wurden sie herausgeworfen?

Waldemar Seiler
Wir wurden herausgeworfen.

Eine Frage aus dem Publikum
Wo hat Ihre Großmutter gewohnt? Hat sie eine andere Wohnung bekommen?

Waldemar Seiler
Die Nachbarin ist zu uns nach Hause gekommen und sagte: „Hör mal, sie werden so oder so 

kommen und dich rausschmeißen – tausche mit mir”. Innerhalb unseres Haus also. Oma hatte ein 

größeres Zimmer. Wir haben getauscht. Später, als die Menschen5 gekommen sind, wurden wir 

aus dem Haus rausgeschmissen, von einer größeren in eine kleinere Wohnung....

ENDE TEIL 1

© Europäischer Verein für Ost-West-Annäherung (2011)
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5 Flüchtlinge aus anderen Gegenden Polens? 
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