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„Ich kenne Dornbirn wie meine fünf Finger66.
Interview mit dem ukrainischen Zwangsarbeiter 
Petr Belousow

Im Oktober 1993 kam ich während einer Bahnfahrt nach Innsbruck mit einer 
älteren Dame aus der Ukraine ins Gespräch. Sie erzählte mir von ihrem 
Arbeitseinsatz in Vorarlberg während des Zweiten Weltkrieges. Ihr Schicksal 
bewegte mich so sehr, dass ich beschloss, über die Situation dieser nach 
Vorarlberg verschleppten ukrainischen Jugendlichen meine Diplomarbeit im 
Fach Geschichte zu schreiben. In dieser Arbeit sollten vor allem die 
Betroffenen selbst zu Wort kommen. Nach zwei Reisen in die Ukraine konnte 
ich 1996 meine Forschungsergebnisse im Buch „ Um ihre Jugend betrogen“. 
Ukrainische Zwangsarbeiter/innen in Vorarlberg 1942-45 veröffentlichen. 
Nach einem Vortrag im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Abwesenheiten“ er
klärte sich im Herbst 1997 das „Theater Kosmos“ spontan bereit, eine 
Benefizveranstaltung zur Unterstützung ehemaliger Zwangsarbeiterinnen 
durchzuführen und den Eintrittserlös einem geplanten Ostarbeiterfonds zu
kommen zu lassen. Das Theater Kosmos, die Johann-August-M alin- 
Gesellschaft und die „Grünen“ fungierten in der Folge als Träger dieses 
Fonds.
Kurze Zeit danach waren zwei ehemalige Zwangsarbeiter, die mir in 
Rowenki bereitwillig als Interviewpartner zur Verfügung standen, bei mir zu 
Besuch. Anatolij Samarski und Nikolai Pietrov, die nach über 50 Jahren wie
der Vorarlberger Boden betraten, schilderten einer Zeitungsreporterin sehr 
anschaulich, in welcher Not sich zum Teil heute ihre Leidensgenossen von 
damals befinden. Das führte dazu, dass dem Ostarbeiterfonds Spenden aus 
der Bevölkerung zuflossen.
In der letzten Aprilwoche 1998 flog ich in Begleitung der Landtagsabgeord
neten Brigitte Flinspach in die ukrainische Stadt Krementschug und konnte 
dort an dreiunddreißig Personen je  150 Griwnja (damals ca. S 1.000,-) über
geben. Dieser Geldbetrag entspricht etwa drei Monatspensionen. Das ist nicht 
viel, aber es ist dennoch Hilfe in ärgster Not und gleichzeitig ein Zeichen der 
Vorarlberger Bevölkerung, dass sie am Schicksal dieser alten Menschen 
Anteil nimmt. Nach dem Einlangen einer Privatspende von S 40.000,- von 
einer Frau aus Dornbirn, die ungenannt bleiben möchte, und einer 
Firm enspende unternahm ich in Begleitung von Dr. Werner Bundschuh im 
September 1998 nochmals eine Reise in die Ukraine und zwar in die Städte
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