I\end Senenko

Information
Zwangsarbeitet,

Die Willi-BtedelHamburg

\il/e

htmachtsde s erteure und

Ge sellscha

ft

9

99 er.

G e schichtswetkstatt e.V.

in

Ren6 Senenko

Der in Hamburgs Norden gelegcne Stadtteil Ohlsdorf ist vor allem bekannt durch seinen lrnedhof, mit 390 Hektat Fläche det ,,weltgrößte Parkfriedhof', und durch die ,,Santa F-u" genannte Justizvollzugsanstalt Fuhlsbüttel. Die in Ohlsdorf ansässige Will-r-Rredel-Gesellschaft grng 1988 aus
einer Bürgerbewegung für dre Einrichtung einer Gedenkstätte im 'Ibthaus
des ehemaligen l(onzentrationslagets Fuhlsbüttel hervor (das I(onzentrationslager war baulicher Bestandteil des GeQingnisses und wurde ,,I{olafu"
genannt). Gegründet wurde die Willi-Bredel-Gesellschaft von Widerstandskämpfern gegen den Faschismus und historisch interessierten Stadtteilaktivisten. Der Verein entrvickelte sich zu einem Zwitter aus literarischet Vereinigung und lokalem Geschichtsvetein mit antifaschistischer Orientierung.
Zum einen er-innert er in seinen Jahresheften und bei Vetanstaltungen an

den Namensgeber, der in seiner \raterstand F{amburg kaum noch bekannt

ist. Äuch gehöten dem Verein inzwischen die Rechte am WerkBredels. Zum
anderen ist die Rredel-(]esellschaft noch immer eine von 18 Hambutger
Geschichtswerkstätten. Sie untethält im alten Eingangsgebäude des Som-

merbades Ohlsdorf ein Büro, ein Stadtteilarchiv und eine Bibliothek zut
Regronalgeschichte, zum antifaschistischen Widerstand und zut Geschichte der Hamburget Arbeiterbewegung. Die Pnvatbibliothek \n'ilI-i Bredels, die
im Schrveriner Schloss eingelagert war und nach dem DDR-Änschluss von
der Bredel-Gesellschaft nach Flamburg gcholt worden waq hat der Vetein
imJahr 2008 dem Fritz-Hüser-Institut frir Literatut und I{ultur der Ärbeitswelt in Dortmund als Dauedeihgabe übergeben. totzdem nennt det Vetein viele Iirstausgaben, Autografen und Fotos sowie petsönliche Gegenstände des Schriftstellets, u. a. einen Schreibtisch und eine Schreibmaschine,
sein eigen und präsentiert sie in einem muscal gestalteten Raum. Auch die
r\usgaben nahezu aller Schriften Rredels finden wir dot. Im Votraum des
Büros können Besucherinnen und Besuchet auch in Thomas Mayers Äntiquariat ,,Äugenstern" stöbern, das fast täglich geöffnet hat.
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Ein wichtiges Standbein der Vereinstätigkeit ist die kdtrsche Aneignung der jüngeren Geschichtc Hamburgs. So hat det über 100 Nlltgliedet zählende Verein die letzten, weitgehend im Originalzustand erhaltenen Zwangsarbeiterbaracken Hamburgs gerettet und darin im Jahr 2003
ein kleines Museum zurn f'hema ,,Zwangsarbcit in llamburg" eröffnet. In
den beiden llaracken, die im Schatten einet Schallschutzmaucr am Flughafen Hamburg stehen, erinnert der Verein an das ehemaligc Zwangsarbeiterlaget des Gartenbaubetriebes l{owahl & Btuns und damit exemplarisch an das Schicksal der insgesamt fünfhunderttausend Zrvangsarbeiter,
die in den Jahren des Zweiten \\'eltkricgcs in dcr Hansestadt als Arbeitssklaven lebtcn. Daneben hat der Vetein weitere t\rbcitsscl-rwerpunkte. Er
führt häufig lokalhistorische Veranstaltungen durch, r'or allcm Stadtteilund lrriedhofsrundgänge, Lesungen, Buchvorstellungen und clie alljährlichen ,,Fuhlsbüttler Filmtage" (die letzten \varen dem Arbeiteraufstand
1934 in Österreich gewidmet). Äuch beim Denkmalschutz ist der Verein
nicht untätig. Die ungczügelten Bauinvestitionen in ,,Boomtown" Hamburg haben immer häufiger zur Folge, dass der Denkmalschutz bei vielen
Rauvorhaben das Nachsehen hat und der Verein um den Ethalt von Baulichkeitcn dngt - ein oftmals vergebliches Bemühen.
,\ls sich vor sieben Jahten Elke Olsson, die Tochter eines l{ieler Wehrmachtsdeserteuts, der in Hamburg wenige \\rbchen vor I{riegsende 1945
hingerichtet worden war, an den Verein rvandte, um mehr zum Schicksal ihres Vaters zu erfahren, begann sich der Verein auch den Opfern der
NS-l\{ilitäriustiz zuzuwenden. Er ermittelte 68 Namen von erschossenen
\X"ehtmachtsdcscrteuren, die wie Elke Olssons Vater auf dern Friedhof
Ohlsdorf ihr kaltes Grab gefundcn hatten, und def mtt21 weiteren Vereinen das ,,Ilündnis für ein I Iamburger Descrteutsdenkmal" ins Leben. Gemeinsam rnit Ludwig l3aumann, dem letzten übetlebenden \\'ehtmachtsdeserteut, det einst zum'Ibde verurteilt worden waq mit der I{Z-Gedenkstätte Neuengamme und mit der Evangelischen Äkademie der Nordkirche
setztc sich das Ründnis nun dafür ein, dass unmittelbar am kriegsvedrerlichenden ,,7(rer Denkmal" in I{amburgs Innenstadt (landläufig ,,I{riegsklotz" genannt) ein Ort der Erinnerung an die Opfer det NS-lvliiitärgedchte errichtet wird. Ein vom Senat ausgelobter \\'ettbewerb ist inzwischen becndet; in den nächsten Monaten wird der I{ünstler Volker Lang
unmittelbar neben dem I{riegsklotz einen Pavillon crrichten, der Opfetn
der NS-N{ilitärjustiz gewidmet sein witd.
Utsula Suhling (81 Jahre ait), ,\ktivistin der Rredel-Gesellschaft, widmete sich einer anderen Gruppe von Wehrmachtssoldaten, den sogenannten 999ern. Das waten N{ännet, die als Vorbestrafte und Inhaftierte in
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der Zeit des lraschismus zunächst als rvehrun',vürdig galten, aber gegcn
Ifuiegsende dennoch eingezogen wurden, um an brisanten Frontabschnitten zum Einsatz zu kommen. \\'ie Ursula Suhling herausgefunden hat, bestanden in I Iamburg die Ijormationcn der 999er in ihter N{ehrheit aus pol-itischen Häftlingen. Äucl-r der I{ommunist Cad Suhlinpl, ihr \rater, gehörte zu ihnen. Er rvar jahrelang im l{olafu inhaftiert gewesen und bezahlte
wie die meisten 999er Sttafsoldaten seinen Einsatz gegcn das Nazircqime
mit dem Leben. Seine Tochter hat nach Recherchen im Staatsarchiv Flambutg nun ein lJuch übcr die I Iamburger 999er vorgelegt und damit einer rveiteren bisher wenig beachteten Gruppe von Opfern der Nazir.vehrmacht ein Dcnkmal gesetzt.
In clen letztcn Jahten und N{onaten hat die Diskussion um die Würdiuung dcr \\'ehrmachtsdesetteure und det 999cr die alliähdiche Soldatenehrung an den I{riegerdcnkmälern, von denen cs in der Hansestadt noch
immcr 15{J gtbt, in ein neues Licht gertickt. Zunächst fühtte das nicht automatiscl-r zu einem Nachlassen det zweifelhaften Volkstrauertagsriruale an diesen Orten. Noch immer legen an I{riegerdenkmalen in einigen
Hamburger Stadtteilen Abordnungen dcr Feuenvehr, des ,,Volksbundcs
D eutsche l{-riegsgräberfürsorge" (VDI() und einzelner Ilezitks fraktionen
I{ränzc nieder. Äm I{riegerdenkmal auf dem Friedhof Ohlsdorf, rvo 3.400
Soldaten beider \\'eltkriege bestattet sind, gedachten iu den le tzten Jahren
O{f,zlere der Bundesrvehr der in Äfghanistan umgekommenen Bundcswchrsoldaten. Um diesen zrveifelhaften lUtualen bereits im Votfeld cles
Volkstrauertages 201 4 etwas entgegenzusetzen, unterstr-itzten die RredelGesellschaft und die Deserteursdenkmalsinitiatir.'e an mehteren I{riegerdenkrnälern die Äufstellung v()n kritischen Infotmationstafeln, von zeitweiligen Iiunstinstallationen sowie r\ntikriegsaktionen. Sie sollten helfen,
ein Umdenkcn in Bezug auf die alten Traditi()nen an den l{riegerdenkmälern hctbeizuführen. Zrvat sind alle diese Installationen von Unbekannten
zerstört rvorden, dennoch haben diese Äktionen dazu gefühtt, dass der
VDI( im Jah t 2014 erstmals seit Jahrzehnten auf seine traditionelle I{riegerehtung am Soldatenfriedhof in Ohlsdorf verzichtet hat. Noch hält der
Volksbund an der crinnerungspolitischen Äusrichtung,,Den Opfern von
I{deg und Gewalt" rveitet fest, doch im Zttge der Debatte haben sich öttliche Initiatir-en gebildet, die ,,zeitgemäßere liormen des Etinnerns" anstteben. Äuch wird clie Diskussion um den Sinn und Unsinn des Volkstrauertages dadurch neu belebt. Die \\'illi-Bredel-Gesellschaft rvill deshalb
im 70. Jahr der Rcfreiung','om Faschismus eine hambutgrveite Debatte
zur E rinnerungspol,ittk anstoßen.
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