
Gedenken der Nazi-Opfer am 13. 9. in der Papestraße
Der seit einigen Jahren begangene Tag der Mahnung und Erinnerung an die Opfer der
Naziherrschaft begann an einem ehemaligen SA-Gefängnis in der
General-Pape-Straße, des heutigen Werner-Voß-Dammes. Veranstalter und Sprecher
der VV-BdA, ein Vertreter der Geschichtswerkstatt Schöneberg sowie der Zeitzeuge
Paul Tollmann, der als 17jähriger dort inhaftiert wurde, gestalteten die Kundgebung.
Dabei war auch der Neuköllner Veteranen.Chor mit Liedern, die den ca. 80
Teilnehmenden z.T. unter die Haut gingen. Diese Auftakt-Kundgebung, mit
anschließendem Fahrradcorso, an noch weiteren berüchtigten Lagern vorbei endete
am Bebelsplatz, wo der ganze Tag diesem Thema gewidmet war.
In Vergessenheit oder Verdrängung der grauenhaften Nazi-Geschichte fallen sollte
diese frühere Kassernenanlage aus der Kaiser-Zeit, die von März bis November 1933
als nicht staatlich kontrolliertes Polizeigefängnis der Feldpolizei und SA genutzt
wurde. Es ist den Zeitzeugen zu verdanken die immer wieder auf diese schlimme
Folterstätte, in der Menschen z.T. von der Straße weg verhaftet und besonders brutal
behandelt wurden, hinwiesen. Als Abschreckung und Festigung des NS-Einflusses in
der Hochburg der KPD und SPD, und als Folge der Aufhebung der freiheitlichen
Grundrechte nach dem Reichstagsbrand am 27.auf den 28.2.33, dessen die KPD
beschuldigt wurde, wurden diese grauenvollen Taten begangen. Laut dokumentierten
Aussagen eines früheren Gestapo-Chefs gerieten 30 000 Menschen (bis April 1933)
in die Fänge dieses Terrors. Allein in der Papestraße waren 2000 Männer und Frauen
zusammengepfercht und nicht wenige sind dabei zu Tode gekommen, indem man sie
erschlagen hat. Bisher konnten nur 20 Opfer unter den vielen Namenlosen
identifiziert werden. Über 100 solcher Lager gab es schon zu Beginn der
Nazi-Herrschaft in Berlin.
Es bleibt die dauernde Aufgabe der heutigen und zukünftigen Generationen, dass
diese Verbrechen nie in Vergessenheit geraten. Dies ist besonders schwer, da der
Bezirk hierfür keine Mittel zur Verfügung stellen will, hingegen für die zweifelhafte
Touristenattraktion es locker vorhanden war. Am gleichen Tag unweit der
Papestraße, wurde zum Tag des offenen Denkmals der Schwerbelastungskörper, ein
massiver 12 000 Tonnen Betonzylinder präsentiert. Dieses NS-Relikt des Hitlerschen
Größenwahns das der Bodendruckmessung dienen sollte, um einen riesigen
Triumphbogen zu erstellen, wurde nun für knapp 1Mio Euro zur allgemeinen
Begehung feil geboten. Aberwitziger Gigantismus auf den Knochen von
Zwangsarbeitern, wird zur profitorientierten Normalität, der die notwendige
Mahnung der NS-Greuel unterzuordnen zu sein scheinen.
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