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Peter Tschentscher wäre es ein
großer Gewinn für die Hansestadt, wenn Olaf Scholz als
sein Vorgänger im Amt Bundeskanzler würde. Dann würden die Richtlinien der Politik
Von Dagmar Gehm
von jemandem bestimmt, der
wieder aufgewirbelt. Mit dem
die Probleme und Anfordeneuen Mahnmal kann ich mich
HAMBURG. Der Schlosser im Rurungen der Länder kenne, sagjetzt zu hundert Prozent identifihestand, Carsten Bardehle, hat
te Tschentscher in einem Inzieren.“
für sein riesiges Mahnmal einen
terview der Tageszeitung „Die
Im Juni wurde der Grund und
Welt“ Hamburg. „Zuletzt war
Boden im Rahmen der Neugestalwürdigen Ort gefunden: Vor
es doch so, dass wir Länder
tung des kleinen Grasbrook von
dem Lagerhaus G am Dessauer
kaum Unterstützung aus der
der Hafenbehörde HPA an die
Ufer, das von 1944 bis 1945 als
Bundespolitik hatten.“
Hafen City GmbH übergeben.
Ein Mietvertrag steht weiterhin
Ob bei der Digitalisierung,
Außenlager des KZ Neuengamaus. Tausende von Menschen
dem Dagmar
Klimaschutz,
der EnerVon
Gehm
me genutzt wurde.
Eine aufgewirbelt.
wieder
Mit
dem
wurden in
dem Außenlager
zwigie- und Verkehrswende – das
Schraubzwinge,
darin eingeneuen
Mahnmal
kann
ich
schen
1944
undmich
1945 hier interkönnten
die
Länder
und
GeHAMBURG. Der Schlosser im Ruzwängt ein Kind
in KZ-Kleidung
osteuropäische
meinden nicht allein aus eigejetzt
zu hundert niert,
Prozent
identifi-Juden, Niederländer und die sogenannten
ner Kraft stemmen.
müshestand,
Carsten„Wir
Bardehle,
hatEdelstahl.zieren.“
aus
IMI – italienische Militärintersen für die großen Aufgaben,
für
riesiges
Mahnmal
einen
Einer vonund
ihnen war Andie sein
vor uns
liegen, die
Kräfte
Im Juni wurdenierte.
der Grund
von Bund, Ländern und Ge„Ich hatte erfahren, dass die da- gelo Giacomo Mazzacani. Aus
Boden im Rahmen der Neugestalwürdigen
Ort gefunden:
meinden
bündeln,
damit Vormalige Schülerin Ella Nora Slo- Anlass der Besucherwoche der
tung
desan kleinen
Grasbrook
von der italieVereinigung
Deutschland insgesamt voranman vor zehn
Jahren
einem Nationalen
dem
Lagerhaus G am Dessauer
kommt“, sagte Tschentscher.
Ideen-Wettbewerb
ein Mahn- nischen
der für
Hafenbehörde
HPA anMilitärinternierten
die
(ANEI)
sind
sein
Sohn Mario
Einen
möglichen
Wechsel
mal
zum
Thema
Zwangsarbeiter
Ufer, das von 1944 bis 1945 als
Hafen
City GmbH
übergeben.
Luigi (75)
nach Berlin im Falle eines
in der Nazizeit
teilgenommen
mit seiner Frau Maria
EinPlatz
Mietvertrag
steht
und den ersten
gewonnen und
SPD-Wahlsiegs,des
etwaKZ
als NeuengamBunSohnweiterhin
Luciano (51) aus den
Außenlager
hat. Mit der Umsetzung
ihres Ent- Niederlanden
desgesundheitsminister,
angereist. „Mein
aus. Tausende
von Menschen
me
genutzt
wurde. Eine
wurfs als Betonklotz war sie nicht Vater wurde in den Arm geschosschloss
Tschentscher
aus.
in Ruhe,
dem Außenlager
zwi-genommen,
glücklich. Mirwurden
ließ es keine
„Nein, das kommt für mich
sen und gefangen
Schraubzwinge,
darinich
einge-bis ich michschen
daran machte,
nicht infrage, auch wenn
er gegen
„Duce“ Benito
1944 ihre
und weil
1945
hier den
interIdee eins zu eins zu verwirkli- Mussolini Widerstand geleistet
vor der Politik
sehr in
gerne
in
zwängt
ein Kind
KZ-Kleidung
niert, osteuropäische
Juden, Niechen“, sagt Bardehle.
meinem Beruf als Mediziner
hat. Nachdem er nach Hamburg
sogenannten
Inzwischenderländer
tätig Edelstahl.
war.“ Das Amt des Ersten
deportiert
wurde, wurde er für
ist Ella Noraund
Slo- die
aus
Bürgermeisters sei sehr spanabgestellt. Ein
man angehende
in Bre- Hafenarbeiten
IMILehrerin
– italienische
Militärinternend, es gebe in Hamburg
men und Tochter eines Sohns. Wunder, dass er dort das Bombarnierte.
Einersagt
vondement
ihnenderwar
An- überlebt
noch viel zu tun, und er sei ja
Engländer
„Ich bin hellauf
begeistert“,
„Ich
dass die
da- gelo
AusLuigi Mazauch hatte
gerade erfahren,
erst wiedergehat“, berichtet Mario
die 28-Jährige.
„DasGiacomo
Kunstwerk Mazzacani.
wählt worden.
zacani unter Tränen.
hat Sloall die Gefühle
damals
malige
Schülerin Ella Nora
Anlassvonder
Besucherwoche
derGemeinsam
Mit Blick auf die Coronamit dem Vorstand der internatioman
vorsagte
zehn
Jahren an einem Nationalen Vereinigung
der Lagerhaus
italie- G HerPandemie
Tschentscher,
nalen Stiftung
er gehe davon aus, dass für
itage Foundation, Floris Hommes
künf-ein MahnIdeen-Wettbewerb
nischen
Militärinternierten
aus dem niederländischen Grotig die Belegung der Intensivmal
zum Thema Zwangsarbeiter (ANEI) sind sein
Sohn Mario
ningen, dessen Onkel Gerrit
stationen mit Covid 19-Patienin
derZentrum
Nazizeit
Luigi (75) mit seiner
Frau
Maria
Christiaan
Hommes
1945 hier zu
ten ins
rücken teilgenommen
werTode(51)
kam, bringt
er die Namensde. „Noch
die LagePlatz
vertret- gewonnen
und
denistersten
und Sohn Luciano
aus den
schilder ihrer im Lagerhaus inhafbar, aber 120 Patienten auf
hat.
Mit der Umsetzung
Niederlanden angereist.
„Mein
tierten Verwandten
an.
den Intensivstationen,
wie es ihres Entwurfs
als Betonklotz
war sie nicht Vater wurde in den„Die
Arm
geschosNachfahren
sollen für dieim Frühjahr
war, das darf
sen Ortgenommen,
ein direktes Mitsprachenicht wieder Mir
vorkommen.“
glücklich.
ließ es Er
keine Ruhe, sen und gefangen
und Entscheidungsrecht erhalten,
hoffe, dass die Lage Ende des
bis
ich
mich
machte, ihre weil er gegen denum„Duce“
Fehler ausBenito
der Vergangenheit
Jahres
besser
sei. daran
„Wir haben
in den eins
letzten zu
Monaten
an anderen geleistet
Erinnerungsorten zu
Idee
eins große
zu verwirkli- Mussolini Widerstand
Fortschritte bei der Impfquote
sagt der Generalbechen“,
sagt Bardehle.
hat. Nachdem ervermeiden“,
nach Hamburg
Ella Nora Sloman hatte als
erreicht und gehen jetzt aktiv
vollmächtigte der Eigentümer
Slo-die Idee
deportiert
er der
fürmit seinem
Schülerin
zu dieser wurde,
aufInzwischen
KG,wurde
Güven Polat,
diejenigen zu, ist
die Ella
bisher Nora
Foto privat Stellvertreter
Skulptur.
noch gezögert
haben.“Lehrerin
(dpa)
Kayaturan die
man
angehende
in
Bre- Hafenarbeiten
abgestellt.BedoEin

Z
u
d

Erinnerung an Außenlager des KZ Neuengamme

Erinnerung an Außenlager des KZ Neuengamme

Der ehemalige Schlosser Carsten Bardehle vor seinem Mahnmal
Foto: Gehm
Schraubzwinge.
Visionen des Lagerhaus G vorstellt. „Wir wollen den seit 1988
unter Denkmalschutz stehenden
Bodenspeicher zu einer barrierefrei zugänglichen Gedenkstätte
machen. Unter https://lagerhausg.org wurde eine neue Website eingerichtet, um in einem demokratischen Prozess etwa durch

diese Stiftung für diesen Ort ein
direktes Mitsprache- und Entscheidungsrecht auszuüben.
Sein Kunstwerk sei noch nicht
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noch ein original Waggon, mit
dem Gefangene in die KZs transportiert wurden, dazugestellt werden.“
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Mit einer Länge von 296 Metern und einer Breite von 38 Metern gehört es immer noch zu den
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etwa ins Jahr 2000 gab es eine
Reihe von Kooperationen mit
Reedereien des gleichen Segmentes, vor allem zur Aufteilung der
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