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ANZEIGE

Erinnerung  
an eine Begegnung

Sie leuchtet einen blind gewordenen Fleck in der Geschichte  

der Stadt aus. Meta-Lina Spohn hat in ihrer Maturitätsarbeit über  

die internierten polnischen Soldaten in Winterthur geschrieben. 

STEFAN BUSZ

Was bleibt? In ihrer Maturitätsarbeit 

«Freiheit ist eine grosse Sache – Inter-

nierte polnische Studenten in Winter-

thur 1940 bis 1946» zeigt Meta-Lina 

Spohn die Spuren der Vergangenheit. 

Da gibt es noch die bronzene Polentafel 

am Gewerbemuseum, die Inschrift lau-

tet: «Der gastfreundlichen Stadt Win-

terthur, die polnischen internierten 

Studenten». Ein anderes Zeichen der 

Dankbarkeit indet sich in der Herz-Je-

su-Kirche am Unteren Deutweg: «Mut-

ter-Gottes-Jungfrau, bitt’ für uns», 

steht da auf der Tafel, Unterschrift: 

Polnische Soldaten des Lagers Winter-

thur. Und drittens steht ein Grabstein 

auf dem Friedhof Rosenberg, einge-

meisselt sind hier acht Namen von pol-

nischen Internierten, die den Frieden 

nicht mehr erlebt haben. Es ist ein 

Denkmal für eine Zeit – und selber der 

Zeit unterworfen. Denn der polnische 

Sandstein musste 2007 durch Tessiner 

Granit ersetzt werden. Nicht nur hier 

bröckelte es mit der Vergangenheit.

Fakten und Fabeln

Die Gegenwart bringt vieles wieder ans 

Licht. «Auch in meinen Alltag began-

nen sich die inter-

nierten Polen  

‹einzuschleichen›», 

schreibt die Matu-

randin Meta-Lina 

Spohn im Nachwort 

zu ihrer Arbeit: 

«Ein Nachbar 

kannte einen inter-

nierten Polen, der 

im Hochschullager 

Winterthur studierte. Eine andere Be-

kannte erzählte, dass ein internierter 

Student, der auch Pianist war, in ihrem 

Haus jeweils Klavier übte.» Aber es 

gibt auch einen blinden Fleck. «Aller-

dings fiel mir auf, dass viele Winter-

thurer und Winterthurerinnen nichts 

von der Beherbergung polnischer Sol-

daten in der Vergangenheit wussten.» 

Die Arbeit gibt Kapitel für Kapitel 

einen konzisen Einblick in die Zeitläu-

fe: über die Wege in die Internierung 

1940 bis zu ihrem Ende 1946 – und 

noch dar über hinaus. Denn Meta-Lina 

Spohn hat nicht nur das Stadtarchiv 

nach Materialien 

über die Zeit  

der Internierung 

durchsucht und die 

vorhandene Lite- 

ratur ausgewertet: 

Red und Antwort 

stand ihr auch  

Janusz Pregowski, 

der Sohn eines  

internierten polni-

schen Soldaten, besonders zu Fragen 

nach dem Zusammenleben zwischen 

Polen und Schweizern.

Geschichtsschreibung ist immer eine 

Sache von Fakten und Fabeln. Die Zah-

len: In der Nacht vom 19. zum 20. Juni 

1940 überschritt die 2. Polnische Schüt-

zendivision die Schweizer Grenze bei 

Bremoncourt, Epiquerez und Boumois, 

die Einheit wurde beim Vormarsch der 

Deutschen aus Frankreich in den 

Schweizer Jura abgedrängt. Mehr als 

12 000 polnische 

Soldaten wurden in 

der Folge in der 

Schweiz interniert. 

Rund dreihundert 

davon begannen im 

Herbst 1940 ihr 

Hochschulstudium 

in Winterthur. Un-

terrichtet wurden 

im Lager sechs Fä-

cher, unter anderem Architektur, Bau-

ingenieurwesen, Maschinenbau, Che-

mie. 

«Sie werden vielleicht befürchten, 

dass in einer Stadt der Arbeit und des 

Wissensdranges die freundlicheren Sei-

ten der menschlichen Natur nicht zur 

Geltung zu kommen vermögen», sagte 

der damalige Stadtpräsident Hans  

Rüegg zu den polnischen Studenten. 

Doch die Stadt zeigte ihnen ein freund-

liches Gesicht. Man hatte zwar «nicht 

auf die Polen gewartet». Doch beide 

Seiten zeigten Goodwill. Oder gaben 

sich Mühe im Umgang miteinander. 

«Die Polen waren sehr charmant, 

was den Winterthurer Frauen gefiel. Sie 

hatten eine Erziehung: der Frau die 

Türe aufhalten, ihr in den Mantel hel-

fen, der Handkuss», sagt Janusz Pre-

gowski. Das gefiel 

aber nicht unbe-

dingt den Behör-

den: «Den Inter-

nierten ist die Ein-

gehung einer Ehe 

nicht gestattet. Es 

sind daher auch 

alle auf eine solche 

hinzielenden Be-

ziehungen mit In-

ternierten untersagt», schrieb ein 

Oberstl. Henry im «Befehl über die Be-

ziehung der Zivilbevölkerung zu den 

Internierten» im November 1941. Und 

verbot auch noch gleich: den Besuch 

von Wirtshäusern, Kinos – und vieles 

andere mehr, unter anderem auch die 

Benutzung von Fahrrädern, was aber 

an der Heiratsstatistik Polen/Schweiz 

nicht viel änderte. 

Meta-Lina Spohn kennt sich mit den 

Zahlen aus. Und sie kann auch die Ge-

schichten über Asyl und Aufenthalt der 

Internierten in Winterthur auf ihren 

Kern hin lesen: auf das Zusammen- 

leben in einer schwierigen Zeit.

Asyl und Aufenthalt

1946 wurde das Hochschullager in 

Winterthur aufgelöst. Der Krieg war 

vorbei. Die Polen gingen zurück in die 

alte Heimat. Oder zogen weiter nach 

Grossbritannien, Kanada, Australien, 

die USA. Ein paar von ihnen blieben, 

sie haben hier eine neue Heimat gefun-

den, so wie der Vater von Janusz Pre-

gowski. Heute leben nicht mehr viele 

von ihnen. Ihr Leben ist Geschichte ge-

worden. Und Meta-Lina Spohn gibt uns 

die Erinnerung zurück. 

Eine Forscherin auf den Spuren der Vergangenheit: Meta-Lina Spohn. Bild: Marc Dahinden

Schüler schreiben Geschichte
Eigentlich will sie Mathematik stu-

dieren. Aber Geschichte interessiert 

sie auch sehr. So verbindet Meta- 

Lina Spohn ihre Interessen in einer 

Arbeit, und ihre Studie «Freiheit ist 

eine grosse Sache – Internierte polni-

sche Studenten in Winterthur» ist zu 

Recht ausgezeichnet worden: sie 

zeichnet ein präzises Bild der Zeit.

Der Historische Verein hat nun die 

Lee-Maturandin eingeladen, ihre 

Ar beit in einem Referat vorzustellen, 

dies im Rahmen der Veranstaltung 

«Schülerinnen und Schüler schreiben 

Geschichte». Mit dabei: Nils Huggler 

und Jasmin Eng, auch ihre Studien 

sind auf hohen Niveau. (bu)

Museum Lindengut, Do 12. April, 19.30 Uhr 

«Sie hatten Erziehung: 
der Frau die Türe  

aufhalten, in den Mantel 
helfen, der Handkuss»

Janusz Pregowski, der Sohn eines 

Internierten, über polnischen Schneid

«Den Internierten 
ist die Eingehung 

der Ehe nicht 
gestattet»

Und auch alle auf solches hinzielenden 

Beziehungen (aus dem «Orange-Befehl»)


