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In Baracken wurden die Zwangsarbeiter untergebracht. Das Bild zeigt eine Baracke im ehemaligen Lager von F & S Obere Weiden in Oberndorf, die Mitte
der 1990er abgerissen wurde. ARCHIVFOTO: LASZLO RUPPERT

Alexandra Jach-
no als 20-Jähri-
ge.

Alexandra Jachno als 90-Jährige.
FOTOS: INITIATIVE GEGEN DAS VERGESSEN.

Gedichte gegen die Verzweiflung
Ehemalige Zwangsarbeiterin Alexandra Jachno ist im Alter von 93 Jahren gestorben

...................................................................................

Von unserem Redaktionsmitglied
HANNES HELFERICH

...................................................................................

SCHWEINFURT „Monat August
1942. Deutsche sind in Lisischansk.
Ich muss täglich zur Kommandan-
tur. Ich fahre mit der Schubkarre
über die Dörfer, um Kleidung gegen
Lebensmittel zu tauschen. Im Dorf
Mikhailovk werde ich zusammen
mit anderen festgenommen und in
einen Pferdestall gesperrt.“ So be-
schrieb Alexandra Fjodorowna Jach-
no, was ihr geschah, als sie 20 Jahre
alt war. Ähnliches passierte Tausen-
den von ukrainischen Frauen und
Männern. Die deutschen Besatzer
verschleppten die oft jungenArbeits-
kräfte als Ersatz für die an die Front
geschickten Soldaten.

Alexandra Jachno kam im Som-
mer 1942 nach Schweinfurt und

musste in der
Kugellagerpro-
duktion arbei-
ten. Die „Initia-
tive gegen das
Vergessen“ hat
seit 2013mit der
damals 90-Jähri-
gen Kontakt.
Frau Jachno war
eine wichtige In-
formationsquel-
le für die For-
schungsarbeit
über diesen Ab-
schnitt der
Schweinfurter
Geschichte.

Nun hat die Initiative erfahren, dass
Alexandra Jachno im Alter von 93
Jahren in der Ukraine gestorben ist.

Aus ihren Gedichten, die sie in
den letzten zwei Jahren an die Initia-
tive nach Schweinfurt schickte, kann
man den schweren Alltag der
Zwangsarbeiter herauslesen. Ihre
Gesundheit im 90. Lebensjahr be-
schrieb sie so: „Mein Hörvermögen
und meine Zähne sind schlecht.
Aber die Zunge kann ich nicht im
Zaum halten.“ Und an anderer Stel-
le: „Ich führe ein normales Leben,
trinke und rauche nicht und bin Hu-
moristin.“

Diesen Eigenschaften verdankt
die Initiative gegen das Vergessen
viele Details über die Bedingungen
im Zwangsarbeiterlager und in der
„Fabrik Sachs“. Um 4 Uhr wurde ge-
weckt.Mit leeremMagenwurden die
Zwangsarbeiter von Polizisten mit
Schäferhunden und in Holzpanti-
nen von den Baracken in Oberndorf
zur Fabrik geführt. Unterhaltung
unterwegs war verboten. Um 11 Uhr
Pause. Ein Teller Steckrübensuppe,
150 Gramm Brot, ein Stückchen
Margarine und drei Würfel Zucker.
Die Arbeit dauerte bis 16 Uhr, die
Entlohnung bestand aus Bezugs-
scheinen. „Die Arbeit ist uns zu
schwer/Wir sind in Schweiß geba-

det/Wir wohnen in dunklen Bara-
cken/hinter Stacheldraht.“ Wohlge-
merkt: Das war Alltag von Arbeitern,
nicht etwa von Sträflingen.

Aber auch über Strafen berichtet
Alexandra Jachno. Als gute Schülerin
konnte sie schon etwas Deutsch:
„Ich verstand alles, was in Deutsch-
land vor sich ging, in der Abteilung
und im Lager.“ So hatte sie gesehen,
wie der Meister die Maschine ein-
stellte. Sie regelte also in der Folge
ihre Maschine herunter und bekam
es gleich zu spüren, indem man die
Hälfte ihrer Bezugsmarken abzog, so
dass sie weniger Essen hatte.

Weshalb sie allerdings auch noch
für drei Monate in ein sogenanntes
Arbeitserziehungslager bei Frankfurt
kam, hatte seinen Grund in einem
von ihr verfassten Gedicht, das zum
Widerstand anstachelte. Es war in

den Augen der Lagerpolizei zerset-
zend, wenn es in der ersten Strophe
heißt: „Am Morgen kommt die Poli-
zei/Aufstehen! heißt es/Unsere Leute
schlafen noch/sie sagen: Wir verste-
hen nichts.“ Und der Refrain:
„Arbeiten! Verstehen wir nicht/Und
wir stehen am Morgen nicht auf.“

Zudem war das Gedicht noch auf
einen deutschen Soldatenmarsch
komponiert und singbar, was offen-
bar auch geschah. In einem anderen
Gedicht heißt es: „Singt, singt dieses
Lied/Sagt nichts den Polizisten/
Wenn sie es verstehen/finden sie den
Verfasser /und stecken ihn ins Straf-
lager.“

Und das passierte ihr dann auch.
Jachno wird dort Zeugin von Quäle-
reien, die Arbeiter verschiedener Na-
tionalitäten erleiden müssen. Und
sie erlebte auch Bombenangriffe, bei

denen viele Zwangsarbeiter umka-
men. Insgesamt war die gewaltige
Anzahl von circa 20 Millionen Men-
schennachDeutschland verschleppt
worden.

In einer Strophe heißt es: „In
ihrem Deutschland/haben sie ge-
baut, was sie wollten/Wir schnitten
Decken zu/und nähtenHosen.“ Aber
die junge Frau beschrieb nicht nur,
was sie sah, sondern sprach auch
Mut zu.

Etwa so: „Kopf hoch Mädels/lasst
euch nicht unterkriegen/habt nicht
solche Angst vor den Polizisten/mit
ihren dicken Bäuchen.“ Sie schreibt
auch, dass sie keinen Namen hatte,
sondern eine Zahl. „Ich war die
Nummer 2591“. Die Zwangsarbeite-
rin konnte am 20. September 1945
nach Hause zurückkehren. Ihr Vater
war schon verstorben.

Leserforum

Ideen zeigen, wie
es früher war

Zu den Anträgen für einen Stadt-
mauer-Rundweg, den Erhalt der Ge-
wölbekeller und Markierung der
einstigen Standorte der Stadttore:
Schweinfurt hatte es nicht leicht.
Mit wunderschönen Gebäuden aus-
gestattet, wurde es im 2. Weltkrieg
hart getroffen. Danach hat man viel
betoniert, um unsere Stadt schnell
wieder aufzubauen. Viel historische
Substanz ist uns leider nicht geblie-
ben. Es spricht nichts gegen Neues,
da es ja auch weitergehen muss. Si-
cher hat alles seine Zeit, aber der
Umgang mit unserer Historie lässt
oft sehr zu wünschen übrig.
Als ob man keinerlei Respekt vor der
Schaffenskraft und Gestaltung der
Generationen vor uns hätte. Es
muss doch nicht alles glatt und
quadratisch sein. Selbst Kleinigkei-
ten erkennt und erhält man nicht.
Die alten Hochwassermarkierungen
am Durchgang von der Weinstube
Hess zum Bahnhof Mitte hätte man
doch ganz einfach erhalten
können, indem man die alten Sand-
steinbögen vor den weniger dekora-
tiven Beton gesetzt hätte. Wo sie
wohl geblieben sind?
Auch unsere alten Gewölbekeller
werden nach und nach zugeschüt-
tet. Es gibt nicht einmal Aufzeich-
nungen über deren Anzahl und La-
ge. Will man da etwas zurückhalten,
damit sich niemand beschwert?
Ich bin sehr gespannt, was aus den
eingereichten Ideen für einen histo-
rischen Wanderweg durch Schwein-
furt und die Markierung der alten
Stadttore wird. Das sind konstruk-
tive Vorschläge, kein hoher Auf-
wand. Der Vorschlag zum Erhalt der
Gewölbekeller ist von SPD und CSU.
Peter Hofmann und Klaus Rehber-
ger zeigen hier, dass man gemein-
sam am Wohl der Stadt interessiert
ist. Ich möchte unsere Stadtregie-
rung an dieser Stelle wieder einmal
darauf hinweisen, dass es nicht da-
rum geht, von wem die Vorschläge
kommen, sondern wem sie zugute-
kommen.

Thomas Bauer
Schweinfurt

Leserzuschriften werden nur veröffent-
licht, wenn sie die komplette Anschrift
enthalten. Bitte geben Sie für mögliche
Rückfragen immer eine Telefonnummer
an. Aus Platzgründen kann nicht jeder
Brief veröffentlicht werden. Leserzu-
schriften werden auch unter
www.mainpost.de im Internet veröf-
fentlicht, wenn es der Verfasser nicht
ausdrücklich ausschließt.
Diese und weitere Leserstimmen finden
Sie auch im Internet unter mainpost.de

Vorschau
Selbsthilfe
bei Endometriose
Unter Moderation der Volkshoch-
schule Schweinfurt treffen sich von
Endometriose betroffene Frauen am
Montag 22. Februar, 17 Uhr, um
eine Selbsthilfegruppe zu gründen.
Austausch, Aufklärung, Hilfestel-
lung und das Entwickeln einer Stra-
tegie im Umgang mit der Erkran-
kung stehen im Mittelpunkt des
Selbsthilfegruppenengagements.
Die Veranstaltung ist kostenfrei und
findet ohne Anmeldung in der
Volkshochschule, Schultesstraß 19b,
Zimmer 013 statt.

Epilepsieberatung
im Leopoldina-Krankenhaus
Am Montag, 29.Februar, bietet die
Juliusspital-Epilepsieberatung
Unterfranken im Verwaltungsgebäu-
de des Leopoldina-Krankenhauses
Raum 110, von 13 bis 19 Uhr einen
Außensprechtag zum Thema „Epi-
lepsie“ für Betroffene und Angehö-
rige an. Information und Anmel-
dung unter ü (0931)3931580.

Tag der offenen Tür
beim Studienkreis
Einen Tag er offenen Tür veranstal-
tet der Studienkreis Schweinfurt am
Samstag, 20.Februar, von 10 bis 14
Uhr, Lange Zehntstraße 1.

Kreativtage
für Trauernde
Einen „Kreativtage für Trauernde“
bietet die Presl-Stiftung am 11. und
12. März in der Klinik Bavaria, Von-
der-Tann-Str. 18 - 22, in Bad Kissin-
gen an. Anmeldung ist möglich bis
Donnerstag, 3. März, unter ü
(09 71) 69 91 9070, Fax:
0971/69919079, E-Mail: info@chris-
tian-presl-stiftung.de

Um die Spielarten sinnlicher Liebe ging es bei der ersten Erotikmesse in St.
Kilian. Jugendseelsorger Günter Kirchner führte durch eine anregende
Stunde. FOTO: UWE EICHLER

Brüste wie Kitzlein, rote Bänder die Lippen
Sinnliche Anregung zum Valentinstag: Erotik-Messe der Jugendkirche kross

SCHWEINFURT (ue) „Das Christen-
tum gab dem Eros Gift zu trinken. Er
starb zwar nicht daran, aber entarte-
te zum Laster.“ Wenn das mal kein
Zeichen ist. Kleine, in buntes Papier
gewickelte „Textpralinen“ werden in
der Kirche Sankt Kilian gereicht. Der
Reporter erwischt ausgerechnet
Nietzsche, gottloser Pfarrerssohnmit
einem eher desolatem Liebesleben.
Der Philosoph drücke ein weit ver-
breitetes Empfinden aus, wird die
Enzyklika „Deus caritas est“ zitiert,
die Gott sogar als „Liebe“ definiert:
„Vergällt, vermiest uns die Kirche
mit ihren Geboten und Verboten
nicht das Schönste im Leben?“, fragt
niemand Geringeres als Benedikt
XVI., Nachfolger sinnenfroher Re-
naissance-Päpste ebenso wie eines
antiken Glaubenstifters, der immer
wieder die körperliche Nähe zu den
Menschen gesucht hat.

Schon der Eingang zur „Erotik-
Messe“ ist in schummriges Rotlicht
getaucht, am Altar leuchtet ironisch
ein Neon-Kreuz. Auf einer Leinwand
lechzen prallrote Lippen, nach
Wein, Küssen und mehr. Mit dem
Tod, angeblich das beste Aphrodisia-
kum, hat sich die „Jugendkirche
kross“ zu Allerheiligen beschäftigt,
am Valentinstag dreht sich alles um
die Liebe.

„Ich wünsche euch eine anregen-
de Stunde“ begrüßt Dekanats-Ju-
gendseelsorger Günter Kirchner ma-
ximal 150 Besucher, weniger als er-

wartet. Dessous und Sex Toys suchen
die Besucher natürlich vergebens,
stattdessen gibt es flotte Musik der
Kirchenband „Suncha di Lala“ und
lustvolle Lesungen der jungen Chris-
ten Dominik, Franziska, Christina,
Johanna, Melanie, Dina, Linus und
Julia. Schon das Kreuzzeichen wird
intensiver als sonst gestrichen, vom
Kopf übers Herz bis zumBauch. „Lie-
be ist ein großes Wort“, sagt Pfarrer
Christian Ammersbach, „vielfach
besungen, vielfach missbraucht“.

Die Wortbedeutung reicht bei uns
von Nächstenliebe bis zum „Liebe
machen“. Die Griechen haben fein-
säuberlich unterschieden, in Philia
(innige Freundesliebe), Agape (un-
eigennützige Menschenliebe) und
eben den Eros. Im Mittelalter gab’s
den Wunsch nach „Unio Mystica“:
der leibhaften Vereinigung mit
einem Gott, der „als runzelig rotes
Baby zwischen den SchenkelMarias“
geboren wurde, im „Stallgeruch der
Welt“, woran Christina erinnert.
„Leibfeindlichkeit“, die Problemati-
sierung von Sexualität und Sinnlich-
keit, seien erst nach dem Urchristen-
tum eingesickert, heißt es im Dialog
der Jugend: Auch durch die Über-
nahme griechischer Philosophien,
denen eine schöne Seele mehr galt
als der schnöde Leib.

In der Welt des Alten Testaments
ging es noch zur Sache,mit der Heiß-
glut des Orients, ohne dabei ins Por-
nohafte abzugleiten. Im Hohelied

Salomos sind nackte Haut, Lust und
Erregung nur hauchdünn verschlei-
ert: „Süßer als Wein ist deine Liebe“.
Die Geliebte aus dem Libanon, sie
scheint wie eine Stute an Pharaos
Wagen, ihre Brüste sind wie Kitzlein
und junge Zwillinge einer Gazelle,
rote Bänder ihre Lippen. Die Haare

der Angebeteten wallen wie eine
Herde Ziegen. „Ich habe mein Kleid
schon abgelegt“, seufzt der (offenbar
nicht nur tierliebe) Dichter: „wie soll
ich es wieder anziehen.“ Ersteigen
will er nun die Palme – die körperli-
che Liebe ist zugleich Gottesdienst.

ImNeuen Testament geht es mehr

um Berührung und Heilung im Sin-
ne der Agape, etwa, als eine Sünderin
Jesus die Füße wäscht und salbt, im
Hause eines pikierten Pharisäers: „Je-
sus war kein steriler Typ“. Nur sind
Menschen in ihrer Körperlichkeit
auch verletzbar, lautet die Mahnung.
Kein Thema ist so hochsensibel wie
Liebe und Sexualität. Das Abend-
mahl, es wird an einer festlich ge-
deckten, rosengeschmückten Hoch-
zeitstafel gefeiert, mit „krossem“
Brot und Wein. Gottes Liebe soll
durch den Magen gehen, hinein in
Fleisch und Blut.

Am Ende ist die Erotik-Messe ein
(kirchenpolitisch korrekter) Wink
mit dem Zaunpfahl, gegen die kleb-
rig-kalte Lieblosigkeit der modernen
Sex- und Pornoindustrie, gegen vir-
tuellen Perfektions- und Schönheits-
wahn, nicht zuletzt aber auch jede
Form des sexuellen Missbrauchs.

Der Spendenerlös kommt dem
Verein Solwodi zu Gute, die Kissinger
Beratungsstelle engagiert sich gegen
Zwangsehen und -Prostitution
(www.solwodi.de).

Zur Entspannung „danach“ gibt
es Rosen-Proseco oder die Möglich-
keit zur Salbung mit Rosenöl. Ein
orientalisches Liebesnest lädt zum
Räkeln wie zu Salomos Zeiten ein.
Schließlich ist da noch das Ehepaar,
das sich gemeinsam im sanften Licht
vor der Tür fotografieren lässt – und
so im gesetzteren Alter der Liebe
frönt.


