
Nenad Cuskic

Nenad Cuskic wurde am 04.08.1917 in Potočari im heutigen

Bosnien-Herzegowina geboren. Er war Serbe. Die Familie, zu der zwei weitere

Geschwister gehörten, besass Ländereien und war wohlhabend. Cuskic besuchte

die Volksschule in Brčko und bis 1930 das Gymnasium in Belgrad. Anschließend

machte er eine Lehre als Rohrschlosser. Von 1934 bis 1937 arbeitete er in einer

Lokomotiv- und Waggonfabrik. In dieser Zeit holte er die Realschule nach und

ging dann nach Belgrad zurück. Doch inzwischen war der Zweite Weltkrieg in

Gange. Nenad Cuskic wurde einberufen und sollte Jugoslawien vor deutschen

Angriffen verteidigen. Am 15.04.1941 geriet er in Kriegsgefangenschaft. Da die

Lager überfüllt waren, erhielt er eine Nummer und konnte nach Hause gehen,

musste sich aber wöchentlich melden. Während einem der Meldegänge am

07.07.1941 wurde er verhaftet und von der Gestapo in Gewahrsam genommen.

Frei kam er nur gegen das Versprechen, zur Arbeit nach Deutschland zu gehen.

Am 04.08.1941 wurde Cuskic nach Hennef in ein Gefangenenlager für Zivilisten

gebracht. Dort und bei der Arbeit wurde er von bewaffneten Posten bewacht.

Kontakt zur Familie durfte er nicht aufnehmen, arbeiten musste er in der

Rüstungsindustrie. Als gelernter Handwerker war er bei den Betrieben gefragt.

Obwohl er körperlich arbeitete, bekam er nicht genug zu essen. Auch

medizinisch wurde er nicht betreut. Weil er 1942 mehrere Wochen krank war,

wandte sich Cuskic an zwei Polizisten und bat um einen Arzt. Sie traten und

schlugen ihn.

Er lernte eine Familie Klein kennen, der er gegen zusätzliche Lebensmittel im

Geschäft half. Ende 1942 wurde das Lager in Hennef aufgelöst, weil es nicht

mehr bewohnbar war. Die Zwangsarbeitenden mussten Unterkünfte bei

Familien suchen aber weiter in den Betrieben arbeiten. ImMärz 1943 erhielt

Nenad Cuskic ärztliche Betreuung. Er litt an offener Tuberkulose. Wegen der

Schwere wurde er nach Bonn überwiesen. Drei Monate musste er stationär

behandelt werden. Selbst Jahre nach der Entlassung musste er ärztlich versorgt

werden. Als die Krankenkasse das Geld strich, war Cuskic in einem Dilemma.

Wegen der Krankheit konnte er nicht arbeiten. In seiner Verzweiflung bat er die

Stadt Hennef um Unterstützung. Doch Familie Klein riet, den Antrag

zurückzuziehen und sich ruhig zu verhalten. Sie hatten erfahren, dass er wegen

der Arbeitsunfähigkeit und dem Antrag in ein Lager kommen sollte. Nach der

Befreiung arbeitete Cuskic bis Sommer 1946 als Übersetzer bei der

Militärregierung. Doch seine Gesundheit verschlechterte sich wieder. Dennoch

konnte er sich ein neues Leben aufbauen. Zwei Jahre verbrachte er in Oxford,

dann arbeitete er bei Baufirmen und als Schweißer in Hennef, Bonn und seinem

Wohnort Siegburg. 1988 erhielt er die deutsche Staatsbürgerschaft.


