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Die  Gefallenen  sind  unsterblich  
(25. November 2017)

Die  Diskussionen  innerhalb  der  radikalen  Linken  über  Gedenkkultur,
Eventpolitik und Instrumentalisierung flammen regelmäßig auf, wenn es
darum  geht  gefallene  Genoss*innen  in  die  eigenen  Kämpfe  mit
einzubeziehen. Solch ein Event oder zumindest wiederkehrender Termin ist
die seit über 25 Jahren stattfindende Silvio-Meier-Demo, welche meist im
Berliner Szenekiez Friedrichshain stattfand. 

Wir  benutzen  im  Folgenden  bewusst  den  Begriff  „Gefallene*r“.  Wir
glauben, dass dieser Begriff eine Möglichkeit ist, sich von eher passiven
Begriffen und ihren Konsequenzen in der Praxis wie „Ermordete*r“ oder
„Opfer“  abzuwenden.  Unsere  Genoss*innen  sind  gefallen.  Gefallen  in
einem Kampf, der sich immer an ihre Haltung rückkoppelte und diese gilt
es in den Vordergrund zu setzen.

Seit 25 Jahren findet am Todestag von Silvio Meier eine Mahnwache statt.
Am  U-Bahnhof  Samariterstraße  gedenken  seit  seinem  Tod  jedes  Jahr
Antifaschist*innen seiner Person. Hierbei geht es stets um die Erinnerung
an Silvio, an das wofür er stand, wofür er kämpfte. Es gibt einen Moment
kollektiver  Besinnung  aber  auch  von  kollektiver  Trauer  und
Nachdenklichkeit. Seit Jahren hängt im U-Bahnhof eine Gedenktafel,  an
der Stelle wo Silvio von Neonazis erstochen wurde, dieses Projekt ist ein
selbstorganisiertes, welches von der Bewegung konsequent erneuert  und
durchgesetzt wurde.

Am  Wochenende  nach  seinem  Todestag  findet  dann  die  Silvio-Meier-
Demo statt. Im Rahmen dieser wurde häufig versucht, aktuelle politische
Fragen mit der Person Silvio Meiers zu verknüpfen. So ging es um Neo-
Nazistrukturen,  Nazikieze,  Hausbesetzungen,  die  Organisierung  von
Jugendlichen aber auch um Themen wie Verdrängung und Gentrifizierung.
Die Demonstration gehört für viele Berliner*innen zum festen Termin im



Jahresplan, es wird massiv Pyro von den umliegenden Dächern gezündet
und an der Demospitze läuft ein schwarzer Block.

Der Status Quo

Schauen  wir  uns  heute  die  Demonstration  an,  kommen  wir  zu  der
Einschätzung,  dass  es  notwendig  ist,  die  Demonstration  als  ganzes  zu
überdenken und die Debatte über die Form von Erinnerung konstruktiv neu
aufzunehmen.  Die Diskussion  um linke  Gedenkkultur  halten  wir  für  so
aktuell  und notwendig wie lange nicht mehr.  Wir schätzen die jährliche
Mahnwache  als  ein  positives  Element  im Gedenken  an  Silvio  und  alle
anderen  Gefallenen  ein,  Gründe  dafür  wurden  bereits  oben  genannt.
Mahnwachen  sind  eine  Möglichkeit  revolutionäres  Gedenken  kulturell
anschlussfähig  zu  gestalten,  hier  können  die  verschiedensten  Menschen
ihren  Platz  finden  und Kämpfe  verbunden  werden.  Sie  sind  zudem ein
intimer Moment für all die, die sich dem Kampf verbunden fühlten und
fühlen.
Die  Demonstration  hingegen  gleicht  eher  einem  Ritual,  wirkt
vorprogrammiert  und undynamisch.  Daran  ändert  auch ein  wechselndes
Motto  nichts.  Wenn  wir  davon  ausgehen,  dass  es  eine  starke  Antifa-
Bewegung braucht,  liegt es an uns diese durch unsere alltägliche Arbeit
aufzubauen. Sie wird nicht durch eine Demonstration vom Himmel fallen.
Auch  das  Argument  der  Präsenz  oder  der  Stärke  können  wir  so  nicht
nachvollziehen, da wir einen Großteil der Menschen auf der Demonstration
in anderen relevanten Kämpfen nicht antreffen. Somit scheint der Vorwurf
der Selbstbeweihräucherung nicht ganz von der Hand zu weisen zu sein.
Natürlich finden wir die Demonstration optisch schön. Es sieht ja auch gut
aus. Aber darum kann es uns, als Revolutionär*innen nicht gehen. Unsere
Praxis muss von einer Analyse der Gegebenheiten ausgehen und konkrete
Ziele verfolgen. Unserer  Einschätzung nach ist  der Organisierungseffekt
der Demonstration inzwischen gleich null. Das schlimmste uns bekannte
Beispiel  dürfte  die  Demonstration  2015  durch  Marzahn-Hellersdorf
gewesen sein, wo den angereisten Genoss*innen keine andere Antwort auf
die  vor  Ort  herrschende  Stimmung  und  die  realen  Probleme  der



Geflüchteten einfiel, als die Anwohner*innen kollektiv abzustrafen und zu
beleidigen  und  somit  dazu  beitrugen,  dass  Antifaschismus  in  Marzahn
bestimmt nicht attraktiver wurde. Ein Zeichen der Stärke wäre es unserer
Meinung nach viel  eher,  wenn man es  schafft  die  Masse an  Menschen
dahingehend zu  politisieren,  dass  sie  sich  nicht  nur  bei  einer  einzelnen
Demonstration, sondern im Alltag politisch einbringen. Wenn es Standard
werden  würde,  dass  bei  Zwangsräumungen,  Jobcentern  etc.  6000
Genoss*innen  aufschlagen und damit  ein  starkes  Zeichen linksradikaler
Organisierung setzen würden. 

Ein anderer Punkt ist die unserer Meinung nach falsche Perspektive auf die
Person Silvio Meiers. Wir fragen uns, warum immer wieder der Aspekt des
„Opfertums“  in  den  Vordergrund  gestellt  wird.  Silvio  Meier  war  ein
offensiver Antifaschist, sein Tod resultierte aus einer offensiven Ansprache
gegenüber den sich im U-Bahnhof befindlichen Neonazis. Silvio ist damit
eine  Person  die  im  Kampf  um  einen  Nazifreien  Kiez,  für  seine
antifaschistischen  Überzeugungen  erstochen  wurde.  Das  aber  hat  mit
Opfer-Sein und Passivität relativ wenig zu tun. Die Fokussierung auf die
Tat,  anstatt  auf  die  Person,  seine  Lebensgeschichte,  seine  politischen
Perspektiven verhindert genau das, was die Gedenkkultur um Gefallene in
anderen  Bewegungen  auszeichnet.  Sie  und  ihre  Ideen  leben  im Kampf
weiter. Sie werden bewusst weitergetragen, ihre Ideen diskutiert, sie sind
nicht eines von vielen Opfern, sondern widerständige Genoss*innen mit
einer  politischen Idee.  Ihre Gesichter  sind präsent und ihr Tod wird als
Verlust  gesehen.  Nicht  nur  persönlich,  sondern  vor  allem  politisch.  In
jedem  kurdischen  Verein,  Teehaus  oder  anderen  Institutionen  hängen
Bilder  der  Sehids,  Märtyrern.  Eingebettet  ist  dieses  Gedenken  in  eine
revolutionäre Kultur.  Es  gibt  Bücher  über  Gefallene,  ihre  Motivationen,
Geschichten werden regelmäßig thematisiert und weitergegeben, sie sind
optisch präsent, ihnen werden Lieder gewidmet, Institutionen werden nach
ihnen  benannt.  In  kurdischen  Städten  gibt  es  meist  einen  Ort,  an  dem
Bilder  der  Gefallenen  gesammelt  aufgehängt  werden,  ein  Ort  für  die
Gefallenen der Bewegung.



In Bewegung bleiben und selber machen!

Natürlich geht es uns nicht darum, diese Kultur zu adaptieren. Aber wenn
wir  die  Gefallenen  in  der  BRD  als  Teil  unserer  Kämpfe  begreifen,
brauchen wir eine andere Erinnerungskultur.  Eine Kultur, die es schafft,
Verbindungslinien  aufzuzeichnen,  die  Beweggründe  aufzeigt.  Die  sich
(selbstkritisch) solidarisch und positiv auf die eigene Geschichte bezieht
und das bürgerliche Korrektiv außen vorlässt. Die sich nicht scheut, sich
auf die eigenen Gefallenen und Militanten zu beziehen. Von RAF bis RZ,
von Räterepublik zu Arbeiterbrigaden, von gefallenen Kommunist*innen
und  Anarchist*innen,  Freiwilligen  aus  dem  spanischen  Bürgerkrieg,
Widerstandskämpfer*innen  gegen  den  Nationalsozialismus  und  den
InternationalistInnen die im Kampf gegen Daesh und für die Revolution in
Rojava  gefallen  sind.  Eine  Kultur  welche  die  Parole  „getroffen  hat  es
eine*n,  gemeint  sind wir  alle“  ernst  nimmt.  Die es  schafft  Schmerz zu
fühlen  und  zu  verstehen,  dass  der  politische  Feind  uns  lieber  tot  als
lebendig sieht. Die es schafft, den Tod der Genoss*innen als Aufforderung
zu verstehen noch kompromissloser und selbstbewusster zu kämpfen. Und
dabei kämpfen nicht als ein Event, welches lediglich an einem Tag oder auf
einer Demonstration stattfindet,  sondern versteht als  den Kampf um das
eigene  Leben,  das  Leben des  Kollektivs,  der  eigenen  Bewegung,  einen
Kampf,  der  nur  ein  Ziel  haben  kann:  Die  Revolution  und  die  befreite
Gesellschaft. Unserer Meinung nach gilt es, die Person Silvio Meier wieder
in  den  Vordergrund  zu  setzen.  Seine  Geschichte  zu  erzählen.  Seine
Beweggründe, seine inhaltlichen Positionen. Und hierbei nicht bei Silvio
Meier  stehen  zu  bleiben.  Sondern  seinen  Kampf  bewusst  in  die
vergangenen  Kämpfe  einzuordnen  und  sich  dabei  auch  auf  andere
gefallene  Genoss*innen  zu  beziehen.  Ivana  Hoffmann,  Kevin  Jochim,
Günter  Hellstern  und  Anton  Leschek  sind  ebenso  Gefallene  im Kampf
gegen  Faschismus  und  Kapitalismus  wie  Andrea  Wolf,  Uta
Schneiderbanger, Silvio Meier, Conny Wessmann, Jan-Carl Raspe, Ulrike
Meinhof,  Andreas  Baader,  Gudrun  Ensslin,  Rudi  Dutschke,  Benno
Ohnesorg,  und  die  zahllosen  Widerstandskämpfer*innen  gegen  den



Nationalsozialismus.
Dies wären erste Schritte, von einem isolierten Gedenken an eine Person
wegzukommen, hin zu einem kollektiven Gedenken an die Gefallenen aus
Deutschland.  Es  gilt  den  historischen  Kontext  zu  verdeutlichen  und
Brücken ins  hier  und jetzt  zu schlagen.  Was haben all  die,  die  für  ihre
politischen Überzeugungen gestorben sind uns mit auf den Weg gegeben?
Das  alles  sind  natürlich  nur  Ideen.  Auch  wir  haben  viele  offene  und
unbeantwortete  Fragen,  aber  eines  können wir  bereits  jetzt  sagen:  Eine
Bewegung, die ihre Gefallenen vergisst, wird sich auch selbst vergessen.

#Hubert Maulhofer und Dieter Oggenbach

Die Toten können sich nicht 
wehren (30. November 2017)

Kürzlich haben die beiden Autoren Maulhofer und Oggenbach im Lower
Class  Magazine  eine  Debatte  über  linke  Gedenkkultur  angestoßen.
Ausgehend  vom Gedenken  an  den  ermordeten  Silvio  Meier  treffen  sie
einige  wunde Punkte  linker  Erinnerungs-  und Gedenkkultur.  Sie  stellen
fest, dass die jährlichen Gedenkdemonstration zu einer abstrahierten und
ritualisierten  Folklore  geworden  sind  –  ein  Trend  der  linken  Szene,
Erinnerung und Gedenken zu entfremden und zu instrumentalisieren. Sei
es,  weil  die  Taten  schon  einige  Jahre  her  sind,  sei  es,  weil  keine
Auseinandersetzung  mit  den  Angehörigen,  Freunden  und  Freundinnen
stattgefunden hat. Das gilt nicht (nur) für die Erinnerungskultur an Silvio
Meier, sondern lässt sich auch an anderen Orten feststellen. Der Fokus auf
die  Tat  und  die  Täter,  lässt  die  Ermordeten,  ihr  Leben,  aber  auch  den
Schmerz der Angehörigen in den Hintergrund rücken.



„Wenn ihr Helden braucht, dann werdet gefälligst selbst welche“

Wo ritualisiertes, linkes Gedenken kritisiert wird, scheint sich die Szene
selbst  zu  reflektieren.  Umso  verwunderlicher  erscheinen  die  gezogenen
Schlüsse. Ermordete „Genoss*innen“ werden zu Gefallenen, zu Helden, zu
Märtyrer verklärt. Diese „revolutionäre Gedenkkultur“, so heißt es, ließe
die  eigene  politische  Bewegung  selbstbewusster  kämpfen.  Eine
problematische Betrachtungsweise auf mehreren Ebenen, die so wenig mit
selbstkritischer, solidarischer Auseinandersetzung der eigenen Geschichte
zu  tun  hat.  Die  Erschaffung  von  Helden  und  Märtyrern  dient  als
Identifikationspunkt,  um  das  eigene  Handeln  zu  bekräftigen.
Heldengeschichten  sollen  uns  helfen,  über  uns  hinaus  zu  wachsen,
mögliche Gefahren auszublenden und uns einer Sache aufzuopfern. Eine
Notwendigkeit von Heldensagen gibt es in Deutschland nicht. Stattdessen
gibt  es  für  die  Linke  in  Hinblick  auf  Erinnerungs-  und  Gedenkkultur
andere Baustellen.

Antifaschistische  und  linke  Gruppen  befanden  sich  nach  der
Selbstenttarnung des  nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) in einer
lähmenden Ohnmacht. Wohingegen es bald zu einer notwendigen Kritik an
Neonazis, Verfassungsschutz und Mehrheitsgesellschaft kam, scheint eine
Auseinandersetzung mit den Opfern auch heute noch schwierig. Wir sehen
es  auch an den Vorschlägen von Maulhofer  und Oggenbach,  die,  wenn
vielleicht  auch  unbewusst,  die  Opfer  des  NSU  aus  ihrer  Gedenk-  und
Erinnerungskultur streichen. Wurden sie etwa nicht vom politischen Feind
ermordet? Gebührt ihnen und ihren Angehörigen, den Überlebenden der
Taten  etwa  nicht  unsere  Solidarität?  Sie  passen  nicht  in  die
Begrifflichkeiten von politischen Gefallenen oder linken Märtyrern – und
legen  so  die  Probleme  der  linken  Szene  offen:  das  Unvermögen  im
Umgang  mit  Opfern  und  Betroffenen  rechter  Gewalt,  die  nicht  der
„eigenen“ Bewegung entstammen. Freund*innen von Silvio Meier sagten
einst:  „Wenn  ihr  Helden  braucht,  dann  werdet  gefälligst  selbst  welche.
Silvio Meier kann sich nicht mehr wehren.“



Unsere Antwort Solidarität

Eine wirklich revolutionäre Gedenkkultur wäre jene der Solidarität. Wenn
wir solidarisch mit den Opfern, Betroffenen und Angehörigen sind. Wenn
wir unser Augenmerk auf die Wünsche und Bedürfnisse der Überlebenden,
der Opfer und ihrer Angehörigen legen. Wenn wir sie unterstützen in ihrem
Kampf um einem selbstbestimmten Gedenken, um Entschädigung und um
Respekt. Diesen Kampf können und wollen viele nicht alleine führen. Es
gibt bereits unzählige Initiativen und Zusammenschlüsse – von der Linken
oft unbeachtet. Wir müssen Erinnerungsorte schaffen, Orte des Sprechens,
des Erinnerns und der Begegnung, die jenseits von staatlicher aber auch
von der  Szene  inszenierter  Erinnerungszeremonien  liegen.  Wichtig  sind
dabei auch Fragen wie: Was wünschen sich Überlebende und Angehörige?
Sind es wirklich Gedenktafeln, Umbenennungen von Straßen oder Plätzen?
Oder  ist  es  etwas  ganz  anderes?  Ibrahim  Arslan,  der  kurz  nach  der
Ermordung Silvios  einen rassistischen Brandanschlag  in  Mölln  überlebt
hat,  sagt  einst  zum  Umgang  mit  Überlebenden  und  Angehörigen  von
Opfern rechter Gewalt: „Wir sind keine Statisten, sondern die Hauptzeugen
des Geschehenen.“ Wenn es eine Linke ernst meint mit einer solidarischen
Gedenk-  und  Erinnerungskultur,  dann  muss  sie  die  Opferperspektive
stärken, muss zuhören, ohne zu instrumentalisieren.

# Benjamin Kreutzhof

Wie Gedenken? (4. Dezember 2017)

Die Debatte um linke Erinnerungskultur im Lower Class Magazine hat, mit
diesem,  nun  sogar  schon  drei  Artikel.  Dabei  ist  lustigerweise  zu
Beobachten wie Diskussionskultur innerhalb der Linken funktioniert, der
erste Artikel kritisiert die aktuelle Gedenkpraxis, der Zweite beschreibt sie



und erhebt sie zum non plus ultra, als ob der erste Artikel nicht gelesen
oder nicht verstanden wurde.

Die Forderung solidarisch mit Betrachtung der Hinterbliebenen der Opfer
zu gedenken ist genau das was die Deutsche Linke seit jeher versucht. Das
klappt manchmal besser manchmal schlechter, manchmal wird daraus ein
ritualisierter Kiezspaziergang. Heldenverklärung gibt es dabei nicht. Jeden
Januar  wird,  in  einer  Art  DDR Anachronismus,  eine  Demonstration  zu
Ehren  der  gefallenen  Revolutionär*innen  des  letzten  Jahrhunderts
Veranstaltet, zahlreiche Artikel, Aufrufe und Flyer erinnern an ermordete
und  tote  Genoss*innen.  Scheinbar  ist  es  vielmehr  die  Art  als  die
Abwesenheit  des  Gedenkens  die  das  Problem  der  Autoren  des  ersten
Artikels darstellt.

Sie diagnostizieren der deutschen Erinnerungskultur zurecht einen Opfer-
Narrativ. Sie Vergessen jedoch, dass das nicht nur für das Gedenken an die
Toten gilt sondern für die deutsche Linke generell. Die deutsche Opferlinke
mag den Aktiven, den Täter*innen, in ihrer Geschichte nicht über den Weg
trauen  und  ihnen  erst  recht  nicht  gedenken.  Sie  gedenkt  ihnen  daher
höchstens als unschuldigen Opfern. Wer nichts tat, außer sich ermorden zu
lassen, machte nichts falsch und ist  daher vor jeder Kritik gefeit.  Diese
Gedenkpraxis  liegt  zu  teilen am bürgerlich-intellektuellen Charakter  der
deutschen  Linken.  Viele  Linke  sind  nicht  bereit  ihre  eigenen
Überzeugungen so ernst zu nehmen, dass Einschnitte in ihren Lebensstil
nötig  wären.  Eine  Verehrung  und  Idealisierung  Gefallener,  also  die
Verehrung  derer  die  das  ultimative  Opfer  für  die  Erreichung  und
Verteidigung ihrer Ideale erbracht haben, würde die Aufmerksamkeit auf
die eigene Unzulänglichkeit, die eigene Bequemlichkeit lenken. Wie soll
man jemandem gedenken, der bereit war für die eigenen Ideale zu sterben,
wenn  man  selbst  nicht  bereit  ist,  für  die  Aktion  am nächsten  Tag  den
abendlichen Besuch im „Mensch Meier“ ausfallen zu lassen? Der innere
Widerspruch wird umgangen indem nur derjenigen Toten gedacht wird, die
Unschuldig unter die Räder geraten sind und wenn dann jemand doch aktiv
ware,  wie  Cornelia  Wessmann  oder  Silvio  Meier,  wird  das  Augenmerk



trotzdem auf ihr Opferdasein gelenkt und nicht auf ihren Kampf, der als
Beispiel  herhalten  könnte.  Dadurch  verliert  Erinnerungskultur  in
Deutschland jegliches inspirierendes und emanzipatorisches Potential.

Zudem wird ideologiekritische Theorie bemüht, die zu erklären vermag,
weshalb eine solche „Heldenverehrung“ sowieso falsch wäre. Es werden
Analogien zur religiösen Heiligenverehrung ausgekramt und betont, dass
Verehrung zwangsläufig zur  Reproduktion  der  begangenen Fehler  führt.
Ulrike Meinhof oder Andreas Baader zu Gedenken wird aber nur dann zum
Problem,  wenn  man  nicht  mehr  der  Person  Meinhof  mit  all  ihren
Eigenschaften gedenkt und diese von der RAF trennt, sondern jede Aktion
und Position der RAF unhinterfragt zum Paradigma erhebt. Die berechtigte
Kritik, die notwendig ist um nicht die selben Fehler zu begehen wie die
vorangegangenen Genoss*innen der linken Bewegung, wird jedoch schnell
zum Totschlagargument,  welches die Anerkennung der erbrachten Opfer
gleichsetzt  mit  der  blinden  Verehrung  der  selbstverständlich
widersprüchlichen, historischen Persönlichkeiten. 

Die RAF wird auf  ihren Antisemitismus reduziert,  die  RZ sowieso und
Thälmann  hat  mal  was  zur  Nation  gesagt  das  nicht  der  heutigen
Konsensposition der Interventionistischen Linken entspricht. Gedacht wird
in  folge  dieser  Herangehensweise  nur  denjenigen,  über  die  so  wenig
bekannt war, dass man nichts über ihre Fehler weiß.

Die  andere  Seite  der  Medaille  und dies  scheint  die  Lösungsvorstellung
einiger zu sein, ist die tatsächlich religiös anmutende Märtyrerverehrung,
wie  man  sie  Andernorts  in  linken  Bewegungen  findet.  Die  Şehits  sind
unsterblich.  Eine  solcher  Umgang  mit  den  Toten,  wenn  er  denn
wünschenswert  ist,  wird in  Deutschland jedoch schwerlich  zu erreichen
sein.  Denn der  Umgang mit  dem Tod in der  deutschen Gesellschaft  ist
generell anders als  in der Türkei oder Kurdistan.  Diese Erkenntnis lässt
sich  zum  einen  aus  banalen  Beobachtungen  schlussfolgern,  wie  zum
Beispiel  deutsche  Beerdigungen  die  schnell  trocken  und  ohne  großes
Tamtam,  dafür  aber  mit  viel  Alkohol  von  statten  gehen.  Während  sie



Andernorts  größer  und  bewusster  begangen  werden.  Zum Anderen  aus
Erkenntnissen der Thanatopsychologie und Sozialpsychologie die feststellt,
das die deutsche Sterbekultur, gerade seit dem Trauma des 2 Weltkrieges,
von  Verdrängung  geprägt  ist.  Tod  und  sterben  werden  aus  der
gesellschaftlichen Sichtbarkeit verdrängt, sind etwas privates und kommen
idealerweise  nur  in  unser  Leben,  wenn  unsere  Großeltern  nach  langem
Leben und kurzer Krankheit möglichst rasch und ohne aufsehen unter die
Erde  gebracht  werden.  Eine  Sterbekultur  wie  sie  in  Deutschland
vorherrscht verträgt sich schlecht mit Märtyrertum und Gedenken.

Eine  (deutsche,)  linke  Gedenkpraxis  kann  deshalb  nicht  die  Praxis
kurdischer oder türkischer Bewegungen kopieren, sondern muss sehr viel
differenzierter und kühler an die Sache gehen. Die Betonung muss dabei
auf  historische  Umstände  und  Widersprüche  gelegt  werden,  während
gleichzeitig die erbrachten Leistungen und Opfer gewürdigt werden. Das
Gedenken muss als Chance begriffen werden Fehler zu erkennen und zu
vermeiden und im ringen um die kulturelle Hegemonie, die Leere die so
manche Kartoffel fühlt, weil sie nicht der Wehrmacht gedenken darf, mit
linken Gegenfiguren zu  füllen.  Straßen,  Jugendzentren,  Besetzte  Häuser
und Kneipen nach Vorbild-Figuren zu benennen könnte ein Weg sein linke
Gegenkultur in die Mehrheitsgesellschaft hinein zu tragen. Wie könnte ein
Faschist im Karl-Liebknecht-Stadion feiern, wie in der Silvio-Meier-Straße
wohnen. Wenn die Petersstraße in Mwalimu-Nyerere-Allee umbenannt ist,
wenn  aus  der  Bismarckstraße  die  Albrecht-Höhler-Straße  geworden  ist,
dann  ist  die  Linke  in  der  deutschen  Gesellschaft  nur  noch  schwer  zu
übersehen.

Die deutsche Linke tut sich schwer mit Deutschland und sie tut sich schwer
mit  der  deutschen  Linken.  Doch  eins  ist  klar:  wir  müssen  einen  Weg
finden, unseren Gefallenen zu gedenken. Sie haben es verdient.

# Auguste Salomon
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