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überdenBoxerIohannTrollmann
einDoku-Drama
dieletzteKlappefür ,,Gibsy",
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- einemDoku-Drama
Elsnerals TrollAm Set Hannelore
überdenvergessenen
BoxerJohannTrollmann.
Dreharbeiten
in Bremenzum Film,,Gibsy"
manns Mutter und HannesWegenerals BoxerTrollmann.
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Besuden grtimt sic-naesiraäl rucnt.-Weil er von der Geschichte so überzeugt
war, plante er stattdessen ein DokuBremen. Heute tällt aut den Riensberger Drama', das aus gespielten Szenen, historischen AuJnahm-en und ZeitzeugeninterFri"aloi die letzte Klappe tür del leu?n
Film des Bremer Produzentenund Reg$- views besteht, Zusammengehalten wird
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nüqende Leistungen gezeigt zu haben,
unä nicht nach den ,,Regelndes Deutschen
Faustkampfes" zu boxen. Deren Maximen
ri"a f.futi ,,Der deutsche Boxer tänzelt
nicht herum und weicht nicht aus, der deutsche Boxer steht und schlägt zu'"
Es sind nur notdürftig angefährte.Aqlmente, die begrtinden sollen, dass ern "ztoenn"r" wie Tiollmann aus Sicht derNazisiicht u,tf dat Podest gehört. ,,Er steht damit
ä-iemptariscn ftir viele andere", sagt Eike
g"tnd"t, , denn der Hintergrund ftlr all das

den ,,Deutschen Faustkampf" -und betritt
den Rinq mit blondgefärbten Haaren uncl
wäiSem"Putverauf d-emKörper - als die Karikatur eines Ariers, Es wird sein letzter großer öff entlicher KamPf .
Gedreht hat Besuden diese Boxszenen in
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S"Laus'pi"tet frir Jbhann Trollmann, Hanwäqener, hat vor den Dreharbeiten
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Und nicht nur den BoxsPort, zu dem er
vorher keinen Bezug hatte, entdeckte B-esuaän wanrend der breharbeiten' Er !aq{
i""tt al" vermisst geglaubte Tochter Troll'
*u""t. Der Boxer La[te sich 1938 scheiden
iassen, in der Hoffnung, dass seine Frau
und seine Tochter so bessere Chancen rn
den finsteren Zeiten haben, Seine Tochter

nSi""iidlTi"trffi*tr#ffi#ffi
fen" auch wenn deren Geschichte während
ä"iNS-z"lt Uislang noch wenig erzähltsei'
Auch deshalb habe er diesen Film drehen
wollen,
Denn Trollmann wird Zivilcourage zeicen. In seinem nächsten Kampf soll er geäen den stärksten Halbschwergewichtler
ieiner Zeit antreten, Er weiß, dass er keine
Chance hat, diesen Kampf zu gewinnen'
auch, weil er es nicht soll Also trainiert er

hat ihn danach nie mehr gesehen' Das Einziqe, an was sie sich erinnert, sind seineAuoön.' ,,Trollmanns Tochter haben wir in Ber'
ün cöfunden - die ist 76 und hat jetzt wieder"eine Beziehung zu ihrem Vater", sagit
Besuden. Ein bissclhen Stolz schwingt dabei durchaus mit, weil seine Dreharbeiten
iuch etwas geleistet haben, das über dgn
fifm ninausieicht. Denn erst so kam die
fo"nt"t auch wieder in Kontakt mit Trollmans restlicher Familie.
Trollmanns unglaubliche Geschichte ist
mit seinem Auftdtt als ,,Arier" noch nicht
iu gnAe - und wieder spielt ein Boxkampf
eine wichtiqe Rolle' Trollmann wlrd 1941
ins Konze-ntrationslager -.NeueBgamme
kommen, unter abenteuerlichen umstanaÄn ttoo Mithäftlingen in ein anderes Konientrationslager geschmuggelt und dort
schtießlich 1944sterben' erschlagen von elnem in seinem Stolz verletzten Kapo' gesen den er einen Boxkampf im Lager getonnen hatte, Es *ur llellmanns letzter
Sieg, und er hat ihn teuer bezahlt'

