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Geboren wurde ich im Jahr 1936 in Alexandria im Süden Rumäniens. Als ich sechs 
Jahre alt war, wurde ich mit meiner Familie nach Transnistrien deportiert. Eines 
Morgens im September 1942 kam eine Einheit bewaffneter Polizisten, um uns ab-
zuholen. Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie ich mich aus Angst hin-
ter der Tür versteckte. Meine Eltern erzählten mir später, dass die Polizisten uns 
angeschrien haben: »Los, Weiber, nehmt eure Kinder und eure Sachen! Los geht’s!« 
Dann haben sie uns auf Lastwagen geladen und nach Turnu Măgurele zu einem 
Sammelplatz der Deportationen gefahren. Dort steckten sie uns in Viehwaggons und 
wir wurden in Zügen über fünfhundert Kilometer nach Transnistrien deportiert.

Den ersten Winter mussten wir in dem Dorf Bogdanowka in einem von ukrai-
nischen Bauern verlassenen Haus wohnen. Es war kalt und meine Eltern arbeiteten 
unter harten Bedingungen auf den Feldern. Wenn sie uns in eine neue Arbeitsko-
lonne verlegten, mussten wir manchmal über zwanzig Kilometer zu Fuß gehen. Wir 
liefen barfuß durch die Kälte. Bei den Essensrationen wurden nur die Erwachse-
nen gezählt, es gab 600 Gramm für jeden. Wir Kinder mussten von den Portionen 
unserer Eltern mitessen. Ich hatte zwei ältere Brüder und eine kleine Schwester. 
Das Essen reichte nie für alle. Diesen ersten Winter haben wir kaum überlebt.

Damals war ich ein schwieriges Kind, die Frechste von uns Geschwistern. Immer 
hatte ich Ansprüche und fragte nach etwas zu trinken oder zu essen. Ich liebte meine 
langen blonden Haare. Doch durch die Entbehrungen und den ganzen Schmutz 
hatten wir Läuse bekommen und meine Mutter schnitt mir den Pferdeschwanz 
ab. Eine größere Tragödie hätte es für mich kaum geben können! Noch Jahre da-
nach habe ich den Zopf bei mir getragen.

 
nicht versäumen.«

floric A cr ăciun

Biograf ie einer Überlebenden der Deportationen nach transnistrien

Zukunft

»Wir wollten unsere



florica crăciun im Gespräch.



14

Im Frühjahr 1943 wurden wir nach Cozarca verlegt und das Überleben wurde etwas 
einfacher. Gemeinsam mit meiner Mutter sammelte ich wilden Raps und Kräuter 
auf den Feldern. Im April wurde meine jüngste Schwester geboren und meine Mutter 
trug sie immer bei sich. Im Sommer sammelten wir auf den Feldern das Gemüse, 
das von der Ernte liegen geblieben war. Die ukrainischen Bauern gaben uns manch-
mal einen Laib Brot oder erlaubten uns, die Maisreste nach der Ernte einzusammeln. 
Für diese Hilfe bin ich heute sehr dankbar. Immer wieder wurden wir verlegt: von 
Cozarca nach Alexandrudar, nach Zeleny Gai und in das Ghetto Varvarovka. Dort 
gelang uns 1944 die Flucht zurück nach Rumänien. In Galati nahe der rumänischen 
Grenze gab es einen schrecklichen Bombenangriff, unser Zug wurde bombardiert.

Ende 1944 kehrten wir in unsere Heimatstadt nach Alexandria zurück. Das 
größte Problem war der Typhus. Viele der Deportierten, darunter auch Kinder, sind 
daran verstorben. Die Armut war sehr groß und wir hatten nicht genügend zu essen. 
Es war Herbst und es wurde jeden Tag kälter. Das Haus meiner Eltern war in sehr 
schlechtem Zustand. Die anderen Roma konnten uns nicht unterstützen, denn sie 
hatten ja dasselbe Schicksal wie wir. Aber zum Glück halfen uns die rumänischen 
Nachbarn. Sie gaben uns Kleidung und Essen, der eine half mit den Fenstern, der 
andere bei der Dachreparatur und binnen kürzester Zeit konnten wir wieder in dem 
Haus wohnen. Die Rumänen fragten uns oft, was wir in Transnistrien erlebt hatten. 
Sie wollten wissen, was in der Zeit, in der wir weg gewesen sind, mit uns geschehen 
war.

Dann kam der Kommunismus und alles wurde rationiert. Wir bekamen Essens-
marken, um Brot zu kaufen. Sie nahmen uns die Felder und das Vieh weg. Wir 
mussten auf Baumwollplantagen arbeiten. Meine Eltern hatten gleichzeitig mehrere 
Arbeitsstellen, so dass an ihrer Stelle mein Bruder und ich arbeiten gingen. Da wir 
Kinder waren, erhielten wir weniger Lohn. Egal wie hart wir schufteten, sie fanden 
immer einen Vorwand, um unseren Lohn zu kürzen.

Im September 1953 verstarb mein Vater, und da meine drei Brüder damals in der 
Armee waren – der Militärdienst dauerte drei Jahre und drei Monate –, war ich als 
Älteste fortan der Mann im Haus. Ich half meiner Mutter, die Familie zu ernähren. 
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Als die Baumwollreste zum Heizen nicht mehr genügten, bat ich andere Männer, 
einen Baum für uns zu fällen und trug die große Akazie auf meinen Schultern 
nach Hause.

Nachdem mein Vater gestorben war, wurden zwei neue Gesetze erlassen, die 
uns das Leben zusätzlich erschwerten. Das freie Handwerk wurde verboten und 
Arbeitslosigkeit wurde mit Gefängnis bestraft. Meine Familie gehörte zu den Ar-
gintari, den Silberschmieden. Seit Generationen verarbeiteten wir Silber oder an-
dere Metalle zu Schmuck. Doch nun wurde es uns verboten, in unserem Beruf tätig 
zu sein. Auch die anderen Roma-Handwerker, die Schneiderinnen und die Eisen-
schmiede durften nicht mehr privat arbeiten. Alle wurden in Fabriken oder die Land-
wirtschaft geschickt. Ich stellte dann heimlich den Schmuck her und versuchte, 
ihn auf der Straße zu verkaufen. Aber hätte die Polizei mich erwischt, wäre ich im 
Gefängnis gelandet.

Im Januar 1955 heiratete ich meinen Mann Traian Crăciun – auf Romanes nennen 
wir ihn Mogoci. Seine Familie gehört auch zu den Silberschmieden und wir kannten 
uns seit der Kindheit. Kurz nach der Heirat waren wir gezwungen, in den Süden 
Rumäniens in eine Gegend nahe der Donau umzuziehen. Dort arbeiteten wir wie-
der unter schwierigen Bedingungen in der Landwirtschaft. Erneut gab es Probleme 
mit der Bezahlung. Sie suchten immer nach Scheingründen, um uns weniger Lohn 
zu zahlen. Oft hatten wir nicht genügend Essen. Also pflückte ich Kräuter von den 
Feldern und manchmal gab uns eine Nachbarin ein paar Kartoffeln, damit ich 
meine Kinder ernähren konnte. Später sind wir dann in das kleine Dorf Tanderei 
gezogen. Dort fanden wir anständige, gute Menschen, die uns sehr geholfen haben. 
Wir stellten heimlich Schmuck her und mit dem Geld, das wir sparten, konnten wir 
uns ein kleines Grundstück leisten. Ein Nachbar half uns mit den Baumaterialien 
und wir bauten ein kleines Haus mit zwei Zimmern, in dem wir zu fünft wohnten: 
Mogoci, meine drei Kinder und ich.

1965 wurde dann wieder ein Gesetz erlassen – diesmal brachte es eine Erleich-
terung für unser Leben. Wir konnten Papiere beantragen und durften wieder als 
Silberschmiede arbeiten. Mein ältester Sohn heiratete und ich wurde Großmutter. 
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So gegen 1970 hörten wir zum ersten Mal, dass wir ein Recht auf Entschädigung 
für die Zeit in Transnistrien haben. Es kam damals das Gerücht auf, wir sollten 
bestimmte Papiere beantragen, dann würden sie uns eine Wiedergutmachung 
zahlen. Die Behörden stellten uns die Dokumente auch aus, aber irgendjemand hat 
die Zahlungen unterschlagen. Ich kann nicht sagen, wer dieses Geld bekommen 
hat, aber wir haben es nie gesehen.

1978 zogen wir dann nach Bukarest und seitdem wohne ich hier mit meinem 
Mann. Meine drei Kinder arbeiten in unserem Beruf als Silberschmiede. Ich selbst 
konnte nie eine Schule besuchen, aber alle Enkel- und Urenkelkinder in meiner 
Familie sind zur Schule gegangen. Ich habe eine Enkeltochter, die Apothekerin ist, 
und mein Enkelsohn hat eine Führungsposition in einem Unternehmen.

Heute sind Mogoci und ich über achtzig Jahre alt. Wir sorgen uns umeinander, 
streiten uns nie und schauen zufrieden auf unser Leben. Es fällt mir schwer, an die 
Zeit in Transnistrien zurückzudenken. Wenn ich davon erzähle, kommen mir immer 
die Tränen. Mogoci und ich wurden als Kinder zusammen deportiert. In meiner 
Kindheit war er mein bester Freund. Aus dieser Freundschaft wurde später unser 
gemeinsames Leben. Wir sind zufrieden, aber wenn ich mich in meinem Bekann-
tenkreis umschaue und die jungen Menschen ansehe, dann blicke ich in traurige 
Gesichter. Die Jugend hat heute auch wenig Grund, glücklich zu sein. Sie schuften 
hart für wenig Geld und haben kaum Möglichkeiten, sich weiter zu entwickeln. 
Viele gehen ins Ausland – aber was ist das für eine Zukunft, wenn die Bedingungen 
unsere Kinder zwingen wegzugehen! Das kann keine glückliche Zukunft sein. 
Eine Nachbarstochter ist nach Großbritannien ausgewandert, und als ich sie ge-
fragt habe, warum sie weggegangen ist, antwortete sie: »Wir wollten unsere Zu-
kunft nicht versäumen.« Dieser Satz ist mir in Erinnerung geblieben. Ich wünsche 
mir eine bessere Politik, damit unsere Kinder sich hier in Rumänien entwickeln, 
eine Familie gründen und ernähren können. ◀

Dieser text entstand aus einem ZeitzeuginnenGespräch, das die neuköllner integrations
lotsinnen am 6. november 2017 mit florica crăciun in Bukarest führten. Aus dem 
 rumänischen übersetzt wurde das Gespräch von Adriana Pircalab.

Florica Crăciun, geboren am 1. Februar 1936 

als Florica Bucur in Alexandria in Rumänien, 

überlebte als junges Mädchen die Deportation 

nach Transnistrien. Crăciun ist Silberschmiedin. 

Sie ist verheiratet, hat drei Kinder und lebt 

heute mit ihrem Mann in Bukarest. Eine Ent

schädigung für ihre Haft in Transnistrien wurde 

ihr lange verwehrt. Erst im Juli 2018 bewilligte 

das Bundesamt für zentrale Dienste und offene 

Vermögensfragen einen einmaligen Renten

ersatzzuschlag.


