
Trollmann-Gedenken am  9. Februar 2020    (Information per E-Mail von Lothar Eberhardt am 11.02.2020 )  

Trollmann-Gedenken grenzt mehr an Gedenkabwehr als ….. 

In unserem Brief an die BVV Friedrichshain –Kreuzberg und an die interessierte politische Öffentlich-
keit stellen das Netzwerk Zwangsarbeit in der Tempelhofer Vorstadt, der Zusammenschluss von Initia-
tiven, die zum Thema NS-Zwangsarbeit und zum Gedenken und Erinnern im süd-westlichen Teil 
Kreuzbergs arbeiten, fest, dass die Gedenktafel zu Johann „Rukeli Trollmann“….. „ deren plötzliche, 
unbekannte Aufstellung vor kurzem ohne Einweihung, ohne Information an Betroffene, ohne Öffent-
lichkeit oder eine Presseinfo aufgestellt wurde. 

Am Sonntag, den 9. Februar am Jahrestag der Ermordung von Johann Rukeli Trollmann führten wir 
mit Frau Rita Vowe-Trollmann, die Tochter von Rukeli, die regelmässig zu den biografisch wichtigen 
Daten ihres Vaters an der Gedenktafel am Trollmann Boxcamp in der Bergmannstrasse – frühere 
Rosseger-Grundschule und am Stolperstein in Fidicinstrasse 2, jetzt seit ca 2. Wochen aufgestellte 
Gedenktafel zu ihm, durchgeführt.  
Als Erinnerungs-Netzwerker ist uns der Hinweis wichtig: 
Es ist nach allen Anstrengungen für die Er- und Aufstellung einer Gedenktafel sehr bedauerlich, dass 
das Wichtigste beim Gedenken, nämlich die öffentlichkeitswirksame Außenwahrnehmung offensicht-
lich vernachlässigt wurde... und das insbesondere in den heutigen Zeit zunehmenden, rassistischen 
Hasses sowie verstärkter Hetze und geschichts-politischen Parallelen die sich nach dem „Thüringer 
Tabu-Bruch „ aufdrängen, nicht öffentlich genutzt wurde.  
Wir bedauern das nicht mehr Sensibilisierung und Aufmerksamkeit aufgebracht wurde.  

Rukeli Trollmann war als sogenannter Asozialer mit dem schwarzen Winkel im KZ Neuengamme ein-
gesperrt und am Ende hat er nicht überlebt, und ist dort ermordet worden. 

(siehe auch dazu die Veranstaltung im Juni 2019 Fotos mit Text: https://bit.ly/38ibV47, Fotos zu der 
Gedenkveranstatlugn in 2019 zum Todestag: https://bit.ly/31LKbSV, 9.6.1933 Post 
https://bit.ly/38iu9Tc, #deutschermeister1933 https://bit.ly/38iu9Tc , stigma asoziale 13.6.2019: 
https://cutt.ly/WrHbmWG, ) 

(Inhaltlicher Aspekt zwangssterilisation von Rukeli Trollmann: https://www.gedenkstaettenforum.de/up-
loads/media/GedRund182-36-41.pdf ) 

Hier in dem Filmchen https://www.youtube.com/watch?v=_XvYnbZEiWs ist die kurze Ansprache von 
Rita Vowe-Trollmann am Gedenkort, dem von ihr dekorierten Stolperstein und der noch öffentlich ein-
zuweihende Gedenktafel, anzusehen.  
Dort in der Fidicinstrasse 2 vor dem früheren Vergüngs- Sommer/Garten der Bockbrauerei mit vielen 
Freiluftveranstaltung fand der Boxkampf um die deutsche Meisterschaft am 9. Juni 1933 statt.  

Die Fotos auch hier im Anhang sind für Berichterstattung zu einmaligen Nutzung bei Nennung 
der Quelle des Fotografen Lothar Eberhardt Kappa photo freigegeben 
https://wetransfer.com/down-
loads/7f727afbc9f50d4473dfe8ca24763a7020200210133240/ad3fde6b3d81ed8a50940b51605f48b62
0200210133358/38fc70  

Weitere Informationen zum Netzwerk Zwangsarbeit in der Tempelhofer Vorstadt : 

https://www.facebook.com/NetzwerkZwa/ 

#streittafel #deutschermeister1933 #keinmenschistasozial #trollmanngedenken #Opferrassisti-
scherzwangssterilisation  

Kontakt zur Initiative „kein Mensch ist asozial“ lebgut@web.de m: 0176 420 32 610  

 

Zwei Fotos: von Lothar Eberhardt, kappa-photo-Berlin 

mit Quellenangabe frei verwendbar 
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