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Fragt man die in Barsinghausen ansäs-
sigen Spanierinnen, die zu den ersten 
Kontingenten der Arbeitsmigranten ge-
hörten und von der Firma Bahlsen direkt 
angeworben waren, so berichten sie zu-
erst und unisono von einer strapaziösen 
Anreise, die zugleich als Fahrt ins Unge-
wisse empfunden wurde, aber auch von 
fröhlichen Stunden bei der Arbeit und 
vom Leben im Wohnheim. Gleiches gilt 
umso mehr für jene, die die staatliche An-
werbung durch das Instituto Español de 
Emigracion (IEE) umgingen und in den 
folgenden Jahren mit einem Touristenvi-
sum einreisten oder die als Clandestinos1 
illegale Einwanderer, kamen. Inwieweit 
diese persönliche Sichtweise auch von 
den ihnen folgenden SpanierInnen geteilt 
wird, bedarf einer genaueren Überprü-
fung.

Große Fahrt – 
Ankunft in Barsinghausen

Nachdem bereits im Frühjahr 1960 
eine kleine Vorgruppe nach Barsing-
hausen gekommen war, machte sich am 
16. Juni 1960 eine größere Gruppe von 
67 Frauen, die jüngste war 18 Jahre, 
per Bus auf den Weg, um am 20. Juni in 

 Barsinghausen einzutreffen. Diese Fahrt 
unternahmen sie in einem spanischen 
Bus und in Begleitung einer deutschen 
Dolmetscherin, die die Firma Bahlsen für 
diese Fahrt stellte. Für die Frauen war 
die Fahrt ein Abenteuer, das mit viel Ge-
sang und dreimaligen Übernachtungen 
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„Zu Hause bin ich hier, aber Spanien ist meine Heimat!“
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in  Frankreich verbunden war. Schließ-
lich kamen sie über einige Umwegen nach 
 Barsinghausen. Für sie hatte die neue 
Umgebung noch andere Überraschungen 
parat; sie sahen zu ihrer Verwunderung 
nahe der Autobahn bei Lauenau noch 
einheimische Frauen, die Schaumburger 
Tracht trugen. Während der Fahrt begeg-
neten ihnen auf einem Rastplatz in West-
deutschland auch zwei Afro-Amerikaner, 
deren Aussehen sie sehr verunsicherte. 
Deren Angebot, dem Busfahrer bei der 
Anfahrt nach Barsinghausen zu helfen, 
nahmen sie nur zögerlich an.2

Bereits eine Woche nach dem Eintref-
fen in Barsinghausen veröffentlichte die 
Zeitung Diario Regional in Valladolid ei-
nen Bericht, den Angelines Lopez Cobo 
der Zeitung zugesandt hatte:

So positiv hatte Mercedes Bermejo 
Minguelo die Reise und ihre Ankunft in 
Barsinghausen nicht in Erinnerung, als 
sie zehn Jahre später interviewt wurde:

Ein Koffer voller  Sorgen  
und Hoffnungen.

„Barsinghausen, den 20.6.1960
Die Reise war sehr anstrengend, 

aber doch schön. Wir sind etwa 2.330 
km gefahren. An der Frankreich – 
 Deutschlandgrenze mussten wir sehr 
lange warten; […] große Schwierigkeiten 
hat es nicht gegeben. Sie baten uns die 
Kastagnetten zu spielen.
Ich kann gar nicht beschreiben, wie schön 
Deutschland ist. Kaiserslautern war die 
erste deutsche Stadt, die wir gesehen 
haben, sie war wunderschön […]. 

Gegen 18.00 Uhr kamen wir in Bar-
singhausen an. Hier wurden wir von 
unseren Kolleginnen mit Transparenten 
empfangen auf denen stand: ˋHurra, 
Ex-Sklavinnen, die Salzletten warten auf 
Euch!ˊ Alle Spanierinnen, die schon län-
ger hier sind, sind sehr zufrieden.

Als Abendbrot gab es einen Teller 
Suppe, 2 gekochte Eier, Tomaten und 
Kartoffeln, die in Deutschland sehr viel 
gegessen werden. Außerdem bekamen 
wir Weißbrot und sehr gute Milch. 
Das Wohnheim ist modern und gut ein-
gerichtet. In meinem Zimmer sind augen-
blicklich nur 3 Personen untergebracht. 
Auch Heizung haben wir im Zimmer, so 
dass wir die zur Zeit herrschende Kälte 
nicht merken. […] Jedermann ist sehr nett 
zu uns. Wir sind bis jetzt in Deutschland 
immer sehr freundlich und höflich 
begrüßt worden. Da einige von uns vom 
Lachen heiser waren, bekamen wir von 
der Betriebsschwester, die so sympathisch 
ist, Tabletten.“3
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Im Juli 1960 folgten die nächsten bei-
den Reisegruppen. Sie fuhren zunächst 

bis zum französischen Grenzort Hendaye, 
wo sie in einen Eisenbahnzug umstiegen. 
Der Zug bracht sie bis nach Paris (Gare 
Montparnasse), wo sie für die Strecke 
zwischen dem Ankunfts- zum Abfahrt-
bahnhof (Gare de l’Est) wieder in einen 
Bus umsteigen mussten. Die nächste 
Station war Köln. Hier brauchten die 
Spanierinnen nur die Bahnsteigseite zu 
wechseln, um ihren Zug mit einem für sie 
reservierten Kurswagen nach Hannover 
zu erreichen.5

Für beide Reisegruppen waren die 
Fahrten nicht nur ungewohnt, langwie-
rig, anstrengend; die vielen Umstiege 
hatten auch ihre Tücken. Die erste Grup-
pe (104 Spanierinnen) gab ihr Gepäck bei 
der französischen Grenzstation Hendaye 
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„Ich erinnere mich, als wäre es heu-
te gewesen, an die lange viertägige Rei-
se hierher, an den Fahrer, der den Weg 
nicht kannte und an die Angst, die wir 
 ausstanden. […].“ − „Angst?“ − Ja, vor un-
serer Abreise hat man uns ein wenig über 
das Ausland informiert, und gerade des-
wegen haben wir vor Angst gezittert als 
wir nicht mehr in Spanien waren. Heute 
lache ich darüber, wie wir damals davon-
laufen wollten, wenn man versuchte uns 
anzusprechen; oder über Nacht, in der 
wir uns mit fast 20 Mädchen in ein Zim-
mer eingeschlossen hatten. Keine wollte 
alleine sein.“4 


