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70. Jahrestag der Er mor dung
Er nst Thälmanns

Seite 1 & 2
Der 70. Jahrestag der
Ermordung
Ernst Thälmanns

Am 18. August diesen Jahres
jährt sich zum 70. mal der
Tag an dem Ernst Thälmann
nach über elfjähriger Kerkerhaft ohne ein Gerichtsverfahren in Buchenwald
hinterrücks ermordet wurde.
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In eigener Sache

Seite 4 & 5
Neues vom Förderverein

Am 3. März 1933 wird Ernst
Thälmann 47-jährig durch
Verrat in Berlin von den Faschisten verhaftet, am 17. August von seinen Mördern aus
seiner Bautzener Zelle geholt
und ins Konzentrationslager
Buchenwald bei Weimar überführt.
In den Morgenstunden des
18. August 1944 erfüllen Hitlers Bluthunde den Befehl von
Adolf Hitler und seinem zum
Innenminister und damit zum
Polizeidiktator
gekürten
Himmler – Ernst Thälmann
trifft die tödliche Kugel.
Die Asche wird vor dem Kremator i u m ve r str e u t.
Seine Ermordung fand in der
bundesdeutschen Justiz bis
heute keine Sühne.
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Das Archiv der GET
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Ostermarsch 21. 04. 2014
Antifaschistische
Hafentage
30. 05- 01. 06. 2014
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„Über den Totalitarismus
hinaus?“
Eine theoretische
Betrachtung von
Fritz Dittmer
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Ausschnitt aus dem Gemälde von Prof. Willi Sitte

In der internationalen Solidaritätsbewegung für die Opfer des Faschismus und
für seine Freilassung wurde sein Name
zu einem Symbol für eine unbeugsame
Haltung gegenüber dem Faschismus.
Heute jedoch werden Straßen die nach
ihm, aber auch anderen Antifaschisten
benannt wurden, umbenannt, Denkmäler geschleift oder wie in Ziegenhals
schändlicherweise Gedenkstätten zerstört oder „umgewidmet“.
Die Erinnerung an den Widerstand und
die Widerstandskämpfer soll aus

den Köpfen der Menschen gelöscht
werden.
Gerade in der heutigen Zeit, in der die
Faschisten überall wieder Morgenluft
wittern, ob in Estland, Tschechien, Ungarn oder wie jüngst in der Ukraine, wo
sich Herr Steinmeier und andere sich
„europäisch“nennende Politiker mit den
Faschisten an einen Tisch setzen, um
über die “Neugestaltung“ der Ukraine
zu beraten, ist die Erinnerung an Ernst
Thälmann und alle anderen Widerstandskämpfer wichtiger denn je.
Lesen Sie bitte weiter auf Seite 2

Hörbuch Tip:
„Der Opfergang“
von Willi Bredel

Seite 11
„Verfolgt, Verschollen,
Vergessen ?“.
Über die Ausstellung in
der Gedenkstätte

Seite 12
Termine
Kontakt zur Gedenkstätte:
Impressum
Adresse
Öffnungszeiten
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Auch in Berlin ist das Thälmann Denkmal bedroht, nachdem man bereits am
und um den Ernst-Thälmann-Park
zahlreiche Wohnungen aufgekauft und
in „Eigentum“ umgewandelt hat, versucht jetzt eine Initiative den
Ernst-Thälmann-Park mit einen „Gegendenkmal“ umzugestalten.
Diesen weiteren Versuch Geschichte in
die Vergessenheit geraten zu lassen,
oder umzudichten werden wir nicht hinnehmen.
Wir rufen alle demokratischen Kräfte
auf :
● Schluss mit der modernen
Denkmalstürmerei !
● Schluss mit Geschichtsumschreibung und Geschichtsklitterung!
● Schluss mit der Verteufelung des
kommunistischen und
antifaschistischen Widerstands.
● Keine Umbenennungen mehr von
Straßen, Plätzen und Einrichtungen
die nach antifaschistischen
Widerstandskämpfern benannt sind.
Der 70. Jahrestag soll uns Anlass
geben, an das Vermächtnis Ernst Thälmanns zu erinnern und mit unseren
Taten in der Gegenwart und in die Zukunft hineinzuwirken. Zitieren wir seine
Worte: „Wer seine Erinnerungen pflegt,
erhöht sein Lebensgefühl, stärkt seine
Widerstandskraft gegen kommende
Schicksalsschläge“.
Um den Tag seiner Ermordung werden
bundesweit Gedenkveranstaltungen
und eine zentrale Veranstaltung in Berlin stattfinden.
Dem Gedenken an
Genossen Thälmann
Ich kann’s nicht fassen –
Thälmann lebt nicht mehr!
der beste der Genossen ist gegangen
…
Ein Vorbild war er allen um ihn her,
den Freunden Freund –
die Feinde macht er bangen.
…
Doch wenn auch Thälmann
uns verließ,
darf Euch die Trauer um den Freund
nicht schwächen,
geht weiter auf dem Weg,
den er euch wies !
Es kommt die Zeit,
wo wir sein Sterben rächen!
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Unbekannter sowjetischer Häftling
im KZ Buchenwald

Ernst Thälmann wurde 1925 der
Vorsitzende der KPD, der größten kommunistischen Partei außerhalb Russlands. Von 1924 bis
1933 war er Abgeordneter des
Deutschen Reichstages.
Seiner zu gedenken heißt, für
den Anspruch auf die Verwirklichung einer besseren Welt ohne
Ausbeutung, Hunger und Krieg
zu kämpfen.
Solidarität mit Ernst Thälmann beimTag des Volkssports Dieser Kampf gegen den Kapitain Garches (Frankreich) Datum unbekannt
lismus und seine Gebrechen ist
heute genauso nötig wie zu LebDas persönliche Leben Thälmanns und zeiten Thälmanns - angesichts weltweit
seiner Familie ist eng mit Hamburg ver- millionenfachen Hungers und Elends,
bunden – was das politische und wirt- des Einsatzes deutscher Soldaten auf
schaftliche Establishment der Stadt internationalen Kriegsschauplätzen,
aber am liebsten vergessen und ver- Millionen von Arbeitslosen und des
unter Rot-Grün begonnenen und nun
schweigen würde.
Er wurde hier geboren, ging hier zur unter der großen Koalition fortgesetzSchule, lebte hier mit seiner Frau und ten Sozialabbaus großen Stils.
seiner Tochter. Von 1919 bis 1933 gehörte er der Hamburgischen Bürgerschaft an.
Ernst Thälmanns politisches Leben und
Wirken ist untrennbar mit der Geschichte der revolutionären deutschen
Arbeiterbewegung verbunden, die in
der ersten Hälfte des zwanzigsten
Jahrhunderts von größten Hoffnungen,
großen Erfolgen und verheerenden
Niederlagen gekennzeichnet war.

haMBURGER lEBEnSlÄUFE
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21 Hamburger Kommunistinnen
und Kommunisten
Biogramme politisch verfolgter 1933 - 1945
Anläßlich des
40. Jubiläums der
Gedenkstätte
Ernst Thälmann
im August 2009
veröffentlicht.
Die Biogramme wurden
von Ursel Hochmuth,
Hans Joachim Meyer,
Uwe Scheer und
Ewald Stiefvater
erarbeitet

Die Broschüre ist für 3,50 €
über die Gedenkstätte zu beziehen
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Natürlich können wir auch weiterhin
nicht auf Spenden verzichten, denn
alles wird teurer, also auch die Kosten zum Erhalt der Gedenkstätte
steigen Jahr für Jahr.
Weitere Aktivitäten waren unsere Teilnahme am 8. Mai, dem Tag der Befreiung vom Faschismus und an den
Antifaschistischen Hafentagen, die
auch in diesem Jahr wieder stattfinden werden.

in eigener Sache
Liebe Leserinnen und Leser,
Nun liegt er wieder vor Ihnen, der
neue Rundbrief aus der Gedenkstätte Ernst Thälmann.
Ein Jahr ist in der Zwischenzeit vergangen, oder als Hamburger sage
ich: „Es ist ganz schön viel Wasser
die Elbe heruntergeflossen“.
Auch im vergangenen Jahr haben wir
uns als Kuratorium an verschiedenen Aktionen beteiligt, einige möchte
ich hier erwähnen.
Natürlich nahmen wir an der Demonstration zum 1.Mai teil und haben
an unserem Infostand sehr viele Besucher begrüßen können, mit denen
wir zum Teil lange diskutierten.
Ein wichtiges Thema dabei war unter
anderem wie es denn bei uns in der
Gedenkstätte aussehen würde und
wie wir denn finanziell zurecht kommen.
Ich konnte berichten, dass wir Dank
der Spenden unserer Besucher und
durch die Einnahmen unseres Fördervereins auch das letzte Jahr,
wenn auch mit sehr knappen Mitteln,
überstanden haben.
Ich möchte die Gelegenheit nutzen,
allen Besuchern und Spendern zu
danken, die es uns ermöglicht haben,
unsere Gedenkstätte zu erhalten
bzw. weiterarbeiten zu können.

Nicht zu vergessen das EppendorferLandstraßen-Fest
„Eppendorfer
Leben“, an dem ich leider nicht teilnehmen konnte, da auch wir von
Krankheiten nicht verschont blieben,
und ich mir dann im Krankenhaus die
Berichte anhören musste.
Wofür ich mich hiermit bei allen Mitgliedern und Aktiven für ihre tolle Arbeit bedanken möchte.
Das Jahr 2014 begann mit der Teilnahme an den Veranstaltungen in
Berlin zur Ehrung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, an denen
wir neben anderen Zehntausenden
Teilnehmern auch mit einem Infostand vor dem Friedhof der Sozialisten in Berlin teilnahmen.
Zur Woche des Gedenkens 2014 anlässlich der Befreiung des KZ Auschwitz durch die rote Armee, trugen wir
mit einer Lesung und einer Ausstellung in der Gedenkstätte bei.
Mit dem Titel Hans S. „Verfolgt, verschollen, vergessen?“, aus dem
Leben eines Homosexuellen vor und
während des Faschismus.
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Leider begann das Jahr 2014 aber
auch mit dem Verlust von drei unserer Mitglieder, so verstarb unser ehemaliger langjähriger Kassierer Benno
Wormbs, er hat neunundzwanzig
Jahre über unsere Finanzen gewacht.
Tief getroffen hat uns auch der sehr
plötzliche Tod unseres Vorstandsmitglieds Oskar Mathießen, vielen als
Oschie auch aus dem MTZ bekannt.
Er hatte sich gerade in der GET eingearbeitet und fehlt an allen Ecken
und Kanten.
Dann kurz vor Redaktionsschluß erreichte uns die Mitteilung über den
Tod unseres Ehrenmitglieds und
langjähriger, aktiver Mitarbeiterin
Ursel Ertel- Hochmuth, die sich jahrelang auch um das Archiv in der Gedenkstätte verdient gemacht hat.
Doch wer nun denkt die GET hat nun
fast keine Leute mehr der irrt, soviele
gute Freunde gingen, so sind natürlich auch neue dazu gekommen. Von
denen werdet Ihr sicher noch im
nächsten Rundbrief hören.
Bis bald, vielleicht auch bei einem
persönlichen Besuch in der einzigen,
nach dem schändlichen Abriss der
Gedenkstätte in Ziegenhals real existierenden Gedenkstätte für Ernst
Thälmann, am Ernst-ThälmannPlatz in Hamburg- Eppendorf
Hein Pfohlmann 1.Vorsitzender

Eberhard Czichon / Heinz Marohn
unter Mitwirkung
von Ralph Dobrawa
2 Bände im Schuber,
1184 Seiten
Verlag Wiljo Heinen
32,00 EUR
Erhältlich über den Buchhandel
oder in der Gedenkstätte
Ernst Thälmann Hamburg
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mann die vor mehreren Tausend Hamburgern sprachen. Der langjährige
2003 verstorbene Leiter der Gedenkstätte Jan Wienecke hat sehr dazu beigetragen, dass größere Spenden
eingeworben werden konnten.

Neues vom
Förderverein
Gedenkstätte
Ernst Thälmann e. V.
Vor fast 10 Jahren wurde der Förderverein der Gedenkstätte Ernst Thälmann ins Leben gerufen.
Am letzten Wochenende im März fand
die ordentliche Mitgliederversammlung
in Hamburg statt, und es wurde u.a. ein
Vorstand für die nächsten zwei Jahre
gewählt. Der erste Vorsitzende ist wieder Uwe Scheer und der zweite Vorsitzende wurde wieder Wolfgang Runge.
Der Zweck des Vereins ist unverändert
geblieben, so wie es in der Satzung
vom 18. 8. 2005 steht:
„Zweck des Vereins ist die Beschaffung
von Mitteln für den Verein Kuratorium
„GedenkstätteErnst Thälmann“ e. V.
zur Verwendung für die Pflege und Erhaltung von Kulturwerten und die Förderung der Volksbildung.
Mit den Mitteln soll insbesondere das
Archiv sowie die Bibliothek fort entwickelt sowie die Gedenkstätte, Tarpenbekstr. 66, 20251 Hamburg - Ecke
Ernst-Thälmann-Platz erhalten und erweitert werden.“ Soweit in Kurzform
aus dem § 2 der Satzung zitiert.
Ist Einwerbung von finanziellen Mitteln
noch unbedingt nötigt? Ich kann nur
sagen: Bitter nötig, denn öffentliche
Mittel aus dem Haushalt der Freien und
Hansestadt gibt es seit Gründung des
Vereins und seit der Öffnung der Gedenkstätte am 18. 8. 1969 nicht.
Damals waren es der frühere Hamburger KPD-Vorsitzende Hein Fink und der
erste Vorsitzende der DKP Kurt Bach-
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Doch wie jeder weiß, hat sich seit 1989
das Weltbild sehr geändert. Viele, vor
allem ältere Genossinnen und Genossen, viele Freundinnen und Freunde
des ermordeten Hamburger Bürgerschafts- und Reichtagssabgeordneten
Ernst Thälmann haben „Teddy“, wie der
KPD-Vorsitzende liebevoll genannt
wurde, noch persönlich in Erinnerung
gehabt und haben bis zu ihrem Lebensende regelmäßig auf das Konto
der Gedenkstätte gespendet.
Doch die laufenden Ausgaben für
Strom, Heizung, Telefon usw. und andere größere Ausgaben, die von der
Wohnungseigentümer-Versammlung
beschlossen worden sind, mussten finanziert werden. Um vor allem die monatlichen Ausgaben zu sichern ist der
Fördervein gegründet worden. Kultursenatorinnen und Kultursenatoren unterschiedlicher Couleur hat die
Hansestadt gesehen. Einzelne kamen
auch in die Gedenkstätte.
Doch es gibt bis heute keine öffentlichen Mittel. Deshalb wurde nach längerer Diskussion im Kuratorium die
Gründung des Fördervereins beschlossen. Bis heute sind etliche Beträge, die
auf den Mitgliederversammlungen des
Vereins bekanntgegeben worden sind,
an die GET geflossen - und die Gedenkstätte am Ernst-Thälmann-Platz
besteht bis heute! Dieses Jahr nähert
sich der 70. Jahrestag der Ermordung
Thälmanns am 18. August.
Weiter Seite 5
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An dieser Stelle möchten wir uns
bei allen Spenderinnen und
Spendern bedanken, die durch
ihre Unterstützung den Erhalt
und die Weiterführung der
Gedenkstätte Ernst Thälmann
ermöglichen, und damit einen
wichtigen Beitrag zur
antifaschistischen Kultur
in Hamburg leisten



Ich möchte zum Erhalt der
Gedenkstätte beitragen
und Mitglied des
Fördervereins werden

Name
Vorname
Straße
PLZ/Ort
E-Mail

 Meinen Beitrag zahle Ich:
monatlich



vierteljährlich



halbjährlich




jährlich

M inde s t be it r a g 5 €
(möglichst per Dauerauftrag)
Kontoverbindung und Adresse
auf Seite 12
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Neues vom Förderverein
„GedenkstätteErnst Thälmann“ e. V.
Eine gemeinsame zentrale Veranstaltung mit anderen Vereinen, Organisationen und Parteien, die sich dem Erbe
Thälmanns wie der Freundeskreis der
Gedenkstätte Ernst Thälmann in Ziegenhals verpflicht fühlen, wird es am 23. 8. in
Berlin im Karl-Liebknecht-Haus
geben.
Dazu kommt ein gemeinsamer Aufruf heraus.
Weitere örtliche Veranstaltungen wird es in Erinnerung
an
Ernst
Thälmann an verschiedenen Ort der Bunderepublik geben. So auch in
Hamburg, der Geburtsstadt und langjährigen Wirkungsstätte
Ernst Thälmanns.
Unser Anliegen ist vor allem, auf die
Möglichkeit der Mitgliedschaft im Förderverein hinzuweisen. Mit fünf Euro
Mindestbeitrag im Monat kann man
Mitglied werden.
Die Adresse ist die auf Seite 12 genannte

Adresse der Gedenkstätte in Hamburg - Eppendorf. Dort ist auch der Sitz
des Vereins.
Viele Einzelspenden konnten wir nicht
bestätigen und uns
dafür bedanken,
weil Angaben zur
Adresse auf den
Überweisungsträgern fehlten.
Wir stellen Bestätigungen für die
Steuer aus, die wir
als gemeinnütziger
Verein ausstellen
können.
Den
Spenderinnen und
Spendern senden
wir gern jeweils am
Jahresanfang eine Quittung zu. Wer
sich angesprochen fühlt letztes Jahr
gespendet hat und eine Spendenbescheinigung wünscht und auch weiter
spenden möchte, setze sich bitte mit
uns in Verbindung und teile seine Postadresse mit.
U. Scheer

Oskar (Oschi) Mathießen
Oschi ist tot. UNFASSBAR.
Gemeinsam waren wir mit Dir noch in Berlin
und haben gemeinsam unserer Rosa und Karl gedacht.
In der Gedenkstätte haben wir soviel gemeinsam gearbeitet, gelacht, und uns gefreut wenn es geschafft war.
Schon früh gehörtest Du dazu, kritisch, aber immer
vorwärtsweisend, in der Schalmeienkapelle, in der
Friedensbewegung, in unserer gemeinsamen Partei,
beim Methfesselfest, beim UZ- Pressefest in der
Gedenkstätte Ernst Thälmann, überall!
OSCHI
Freund, Genosse, Kamerad !
Du wirst uns fehlen!
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Das Archiv der GET –
ein Informationsschatz der Arbeiterbewegung
In umfangreichen Prozeßakten der Nazizeit sowie Gestapo-Protokollen lassen sich detaillierte Erkenntnisse
über den Hamburger Widerstand
während der Nazizeit gewinnen,
die kein Geschichtsbuch liefern
kann.

Noch immer kennen viel zu wenige interessierte Menschen unsere Gedenkstätte. Und noch wenigere kennen den
Teil, der dem flüchtigen Besucher meist
verschlossen bleibt.
Aber wenn der Wissenshunger größer
ist, als ihn die Ausstellung stillen kann,
oder wenn spezielle Fragen kommen Fragen nach bestimmten Ereignissen,
bestimmten Personen - dann öffnet
sich dem Fragenden der zweite Teil der
Gedenkstätte – das Archiv.
Besucher, die unser Archiv betreten,
sind meistens beeindruckt. Hier reiht
sich in der Bibliothek Regal an Regal
und darin Buch an Buch.
Bücher zur Arbeiterbewegung, Geschichte und Politik, seltene alte Werke
genauso wie neue Erscheinungen. Vieles zur Geschichte des deutschen
Kommunismus und der KPD.
Doch auch zur Sozialdemokratie ist
umfangreiches Material vorhanden:
Seit die Hamburger SPD ihr Archiv auflöste, brachten viele alte Sozialdemokraten ihre Unterlagen in die GET, hier
sind sie gut aufgenommen und einsehbar. Und selbstverständlich stehen hier
auch die kompletten Werke der „Klassiker“ wie Marx, Engels und Lenin
nebst reichlicher Sekundärliteratur.
Ein weiterer Schwerpunkt der Bibliothek ist der Hitlerfaschismus. Bücher
zum Dritten Reich, zu Widerstand, Verfolgung und KZ-Haft findet man hier,
vom Erlebnisbericht bis zur wissenschaftlichen Abhandlung.
Doch auch wer sich für Hamburger Politik interessiert, wird bei uns fündig.
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Fast sämtliche Sitzungsprotokolle der
Hamburger Bürgerschaft von 1860 bis
1965 stehen hier sowie viele Jahrgänge der kommunistischen „Hamburg e r Vo l k s z e i t u n g “ o d e r d e s
sozialdemokratischen
„Hamburger
Echo“.
In einem weiteren Raum befindet sich
das Zeitungs- und Dokumentenarchiv.
In über 80 Kartons stapeln sich, nach
Themen sortiert, Zeitschriften, Flugblätter und andere Dokumente, alles meist
seltene Originale oder
schwer zu beschaffende Kopien.
Wer hier beginnt zu
stöbern, für den wird
Geschichte lebendig –
die ganze Arbeiterbewegung des 20. Jahrhunderts lässt sich
nachvollziehen.
Nicht nur die große
Politik, auch die regionale politische Arbeit.
So lassen sich z. B.
anhand von Anzeigen
und Flugblättern alle
KPD-Veranstaltungen
feststellen, die 1932,
direkt vor Beginn der
Nazizeit, in Hamburg stattfanden. Außerdem gibt es hier zahlreiche Betriebsund Wohngebietszeitungen. Auch Dokumente von und über Ernst Thälmann sind
natürlich zu finden.
Ein großes Personenarchiv enthält in
vielen Aktenordnern u. a. den schriftlichen Nachlass vieler Hamburger Kommunisten, darunter „Vatti“ Hoffmann
und Karl Grunert.
Informationen zu ca. 1400 Personen
finden sich hier.

In ehrenamtlicher Arbeit wird das Archiv
verwaltet und sortiert, werden Anfragen
bearbeitet, Informationen gesucht, ob
es sich nun um die politische Aktivität
des Großvaters dreht oder eine studentische Hausarbeit.
So nutzte der Historiker Eberhard Czichon das Archiv für seine aktuelle Thälmann-Biographie (Thälmann-Report)
und überließ uns seinerseits viele interessante Dokumente.
Auch staatliche Institutionen fragen
gerne bei uns an, um Material für Aus-

stellungen zu bekommen – obwohl die
Gedenkstätte keinerlei staatliche Unterstützung erhält.
Für die Bewahrung der Geschichte der
Arbeiterbewegung ist das Archiv bedeutend, für Hamburg ist es einzigartig
und unersetzlich.
Um diesen einzigartigen Schatz für die
Nachwelt zu erhalten, brauchen wir
dringend Spenden, damit die Gedenkstätte weiter überleben kann.
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Ostermarsch 2014:
Rückzug aller Bundeswehrsoldaten
aus den weltweiten Kriegseinsätzen!
Auf der sogenannten Sicherheitskonferenz am 01.Februar in München trafen
sich die Mächtigen aus der Politik und
den Rüstungskonzernen aus aller Welt,
um die weitere Strategie für geplante
Militär – und Rüstungsvorhaben zu beraten.
Bundespräsident Gauck, die Kriegsministerin von der Leyen und SPD - Außenminister Frank Walter Steinmeier
gaben die Marschrichtung für Deutschland und die EU vor:
Keine Zurückhaltung mehr bei Kriegseinsätzen in aller Welt; Deutschland
müsse wieder eine größere Rolle in der
Welt spielen und bereit sein, sich
außen- und sicherheitspolitisch früher,
entschiedener und substantieller einzubringen.
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Um diese Ablehnung auch deutlicher
und sichtbarer zum Ausdruck zu bringen. Ist die Teilnahme an den diesjährigen Ostermärschen dringend notwendig.
Der Hamburger Ostermarsch 2014,
wird vorbereitet und durchgeführt von
einem breiten Bündnis von Parteien,
Frie-densgruppen, Persönlichkeiten
des öffentlichen Lebens aus Kultur und
Wissenschaft, der Gewerkschaften und
der Kirche .

Das heißt im Klartext: Noch mehr Waffen und Kriege, noch mehr Tote und
Zerstörungen, Elend und Not in den
betroffenen Ländern wie z. B. Afghanistan, dem Irak oder in Syrien. Noch
mehr Milliarden für Rüstung und noch
weniger für soziale, kulturelle und andere notwendige Zwecke.
Nach Umfragen lehnen mehr als 60 %
der Bundesbürger diese aggressive
Außenpolitik und damit weitere Auslandseinsätze ab.

Zum vierten mal finden vom
30. Mai bis 01.Juni 2014
die antifaschistischen Hafentage
in Hamburg statt.
Veranstaltet werden die Hafentage
von der Initiative Antifaschistische
Hafentage Hamburg „Wolf Hoffmann“ in Kooperation mit dem Verein Kämpfer und Freunde der
Spanischen Republik 1936–1939
e. V. (KFSR) , der Arbeits Gemeinschaft Deutsch Ausländische Zusammenarbeit e.V. (AGDAZ), der
Gedenkstätte Ernst Thälmann, der
Willi-Bredel-Gesellschaft, dem International Seamen`s Club DUCKDALBEN, sowie Antifaschistinnen
und Antifaschisten außerhalb Hamburg.
Auch in diesem Jahr erwartet die
Besucher wieder ein vielfältiges
Programm. Die Tage sind jeweils
unter ein Motto Gestellt, z.B:
Freitag, 30.05.
Freundschaft und Solidarität
Mit einem Treffen in der Bar des
Seemannsheims Hamburg und antifaschistischem Musikprogramm

Ostermontag
21. April 2014
Andacht: 11.30 Uhr
St. Gertrudkirche, Immenhof 10
Auftakt: 12.00 Uhr Immenhof,
Mundsburg
Friedensfest ab 14 Uhr
auf dem
Carl-von-Ossietzky-Platz,
Lange Reihe.

Samstag, 31.05
Antimillitaristischer Kampf,
damals und Heute
Mit einem Besuch der Gedenkstätte
Ernst Thälmann, einer antifaschistischen Hafenrundfahrt und einem
anschließenden Besuch im internationalen Seemannsclub DUCKDALBEN.
Sonntag, 01.06
Nichts und niemand wird Vergessen
Mit einem Besuch in der Gedenkstätte
Bullenhuser Damm, einem Besuch der
Willi-Bredel-Gesellschaft und dem Besuch der Gräber von Spanienkämpfern
auf dem Olsdorfer Friedhof.
Das vollständige Programm der antifaschistischen Hafentage liegt dem
Rundbrief als Einlagenblatt bei, oder
man bekommt es in der Gedenkstätte
Ernst Thälmann.
Für alle,die jetzt neugierig geworden
sind und wissen wollen, was das ganze
kostet und wo man sich anmelden
kann, hier die Information:
Kontakt und Nachfragen:
Tel. 040-61 64 84,
Mail: brigadistas@arcor.de
oder alice21_11@gmx.de
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Über den „Totalitarismus“ hinaus?
Von Fritz Dittmer
Wäre es denkbar, dass die Theorie des
„Totalitarismus“ durch eine noch plumpere antikommunistische Sichtweise
abgelöst werden könnte?

gewonnen haben.“
„Und schulden wir dem russischen
Volk für die erlittenen riesigen Verluste
und Leiden großen Dank.“

Um eventuell neue Tendenzen einzuordnen, ist ein Rückblick auf die Geschichte der Totalitarismus–Theorie
nötig.
Während des Zweiten Weltkriegs blickten die Völker voll Entsetzen auf den
Faschismus, der drohte, die Menschheit seiner Barbarei zu unterwerfen.

B ündnis und Egois m us

Sechs Jahre lang hatten die Regierungen der Westmächte sich unfähig und
unwillig gezeigt, der wachsenden
Stärke und Aggressivität des Faschismus zu begegnen. Ein Bündnis mit der
Sowjetunion haben sie von Anfang an
hintertrieben: Sie hofften auf einen
Krieg zwischen dem faschistischen
Deutschland und der Sowjetunion.
Diese Politik durchkreuzte Stalin durch
den „Pakt“ mit Deutschland und gewann dadurch zwei Jahre Zeit, das
Land auf den Angriff der Faschisten
vorzubereiten.
In dieser Zeit gelang es Hitler, ganz
Kontinentaleuropa zu unterwerfen.

D a s a nt if a s c his t is c he
B ündnis
Als er den Angriff auf die Sowjetunion
begann, zeigte sich von Anfang an,
dass sie nicht der „Koloss auf tönernen
Füßen“ war, den Hitler erwartet hatte.
Trotz riesiger Anfangserfolge musste
die Wehrmacht enorme Verluste hinnehmen. Und nach einem halben Jahr
wurde sie vor Moskau zum Stehen gebracht. So wurde die Sowjetunion für
die Völker zum Symbol der Hoffnung
auf einen Sieg über den Faschismus.
Hier zwei Zitate aus einer Rede von
Einstein 1942:
„In der Einigkeit des russischen Volkes
gegen einen machtvollen äußeren
Feind und in den grenzenlosen Opfern
und der beispielhaften Selbstlosigkeit
jedes Einzelnen sehe ich… den Beweis
eines starken und umfassenden Willens, das zu verteidigen, was sie

8

Diese Einstellung war in der Bevölkerung weit verbreitet. Die führenden
westlichen Politiker dagegen behielten
ihre Interessen genau im Blick. Für
Dankbarkeit war da kein Platz.
Sie schlossen ein Bündnis mit der Sowjetunion, ließen sie aber die Hauptlast
des Kampfes tragen. Die Konferenzen
von Jalta und Potsdam 1945 regelten
dann den entscheidenden Einfluss der
jeweiligen Siegermächte in den von
ihnen befreiten Gebieten.
Churchill musste feststellen, dass sein
Land an Macht und Einfluss verloren
hatte und nur noch als Juniorpartner
der USA in der Weltpolitik agieren
konnte.
Aus dieser Zeit ist sein Ausspruch in
Bezug auf Hitler und Stalin kolportiert:
„Wir haben das falsche Schwein geschlachtet.“
Aber auch US-Präsident Truman
machte klar, dass unmittelbar nach
dem gemeinsam errungenen Sieg der
Übergang zur Konfrontation, zum kalten Krieg einsetzte:

Ende de s B ündnis s e s ,
B e ginn de s
„K a lt e n K r ie gs “
Noch während der Potsdamer Konferenz ließ er Hiroschima und Nagasaki
mit Atombomben zerstören. Japan war
bereits in Gespräche über die bedingungslose Kapitulation eingetreten.
Der einzige Zweck war eine Machtdemonstration, um Stalin einzuschüchtern.
Das gelang nicht: Stalin bestand darauf, dass die Verbündeten die Verträge einhielten.
Noch aggressiver als Truman trat Churchill auf. Im März 1946 hielt die berühmte „iron- courtain“ (Eiserner
Vorhang) - Rede.

Diktat der Sieger und Selbstbestimmung
Darin stellte Churchill die politische Gestaltung in den von der Roten Armee
befreiten Gebieten als Ausdruck von
kommunistischer Diktatur und Unterdrückung dar.
Ganz anders als dort sah es angeblich
da aus, wo amerikanische und britische
Truppen standen:
Griechenland war vor dem Eingreifen
der Briten zum größten Teil von den
Partisanen befreit, bei denen die Kommunisten den entscheidenden Einfluss
besaßen. Deren Armee und Verwaltungen wurden von der Britischen Armee
in blutigen Kämpfen und Säuberungen
zerschlagen.
In Italien und Frankreich gab es ebenfalls Partisanenarmeen, die weite Teile
dieser Länder befreit hatten. Diese wurden gezwungen, ihre Waffen an die von
den Westmächten eingesetzten Regierungen auszuliefern.
Wer den Volkswillen respektierte, zeigen zwei Beispielen aus Deutschland:.
In Sachsen und Hessen fanden 1946
Volksabstimmungen über die Enteignung der Großbetriebe statt.
Diese wurde in geheimen Wahlen mit
über 75% der Stimmen beschlossen. In
der gesamten sowjetischen Besatzungszone wurden sie durchgeführt.
Die Umsetzung in Hessen wurde von
der Besatzungsmacht verboten.

D e r „ Tot a lit a r is m us “
Im Kalten Krieg mussten die Westmächte die Bewunderung für den
Kampf der Sowjetunion zurück drängen. Das theoretische Rüstzeug für die
neue Sicht lieferte 1951 Hannah
Arendt.
Den Begriff „totalitär“ gab es schon vor
dem Krieg zur Kennzeichnung der faschistischen Diktaturen. Hannah
Arendt dehnte nun diesen Begriff auf
die sozialistischen Staaten aus. Sie
wies auf Ähnlichkeiten in gewissen
Herrschaftsmethoden der Faschisten
und der Kommunisten hin und wandte
auf beide den Begriff an.
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In diesem formalen Vergleich abstrahierte sie von den Inhalten und sozialen Bedingungen beider politischen
Systeme. Sie fragte nicht, welche
Klasse die Herrschaft ausübt und welche Klasse unterdrückt wird.
Sie fragte nicht nach den Zielen beider
Systeme, Befreiung von der Ausbeutung hier und Herrschaft der „überlegenen Rasse“ über die „minderwertige“
dort.
Eine solche Abstraktion ist unwissenschaftlich. (Das ist, als würde man in
der Zoologie eine Theorie der „Grünheit“ entwickeln und darauf die Wesensidentität von Grashüpfer, Laubfrosch,
Kakadu
und
Krokodil
begründen).
Dennoch wurde dieser Kampfbegriff
zentral für die antikommunistische
Ideologie.
Worauf sie hinaus läuft, hat Thomas
Mann scharfsichtig erkannt. „Wer auf
dieser Gleichstellung (von Kommunismus und Faschismus als totalitär) beharrt, (ist) in Wahrheit und im
Herzensgrund damit bereits Faschist
und wird mit Sicherheit den Faschismus nur unaufrichtig und zum Schein,
mit vollem Hass aber allein den Kommunismus bekämpfen.“
Dazu würden unsere führenden Politiker erklären, dass sie jeden Extremismus, ob von links oder von rechts, in
gleicher Weise verurteilen. Tatsächlich
aber wurden:
● die Nazi – Eliten fast bruchlos in den
BRD-Staat übernommen
● die KPD erneut verboten
● gute Beziehungen zu den faschistischen Staaten Spanien und Portugal
nach dem Krieg noch dreißig Jahre
fortgesetzt
● faschistische Putsche in aller Welt
(Iran, Griechenland, Chile, Argentinien,
Indonesien) vom Westen mit organisiert, geduldet und begrüßt.

We nde in de r
t he or e tis c he n D e ba tte ?
Nach meinem Eindruck bahnt sich in
der ideologischen Debatte ein neuer

Trend an: Eine Wertung des Kommunismus als Hauptfeind von Demokratie,
Menschenrechten und Menschlichkeit,
sowie eine Verharmlosung des Faschismus. Akteure aus Kultur und Wissenschaft bereiten diese Trendwende
vor, ehe die herrschende Politik einsteigt.

Er s t e s B e is pie l:
D ok u- Film in A R TE
Im August 2013 lief ein Film unter dem
Titel „Churchills großes Spiel“. Darin
wurde der Weltkrieg „aufgearbeitet“ in
einer Weise, dass die Sowjetunion und
ihre Führer buchstäblich „verteufelt“
wurden.
Der Film wird kommentiert von N.
Davis, Historiker, und H. Lunghi, Britischer Diplomat.
Der Film beginnt mit Szenen aus der
Potsdamer Konferenz. Kommentiert
werden die Bilder: „Churchill, Truman
und Stalin pokern um Macht und Land.
Churchill will hier nicht nur sein Spiel
spielen. Das hat er versprochen.“ Und
später: „Churchill hat sein Versprechen
gebrochen, mit dem er sein Volk in den
Krieg führte.“ (Gemeint ist das Versprechen, Polen gegen Hitler beizustehen.
Ein Versprechen, ein bürgerliches
Polen wieder herzustellen, hat er nie
gegeben.)
Der Film fährt fort: „Stalin bastelte an
seiner Kommunistenwelt“, dabei zeigt
der Film Stalin als Cartoon. Seine Pupillen ändern dabei ihre Farbe in ein
„teuflisches“ Rot. ND fährt fort: „Stalin
hasste die Polen abgrundtief, ich
denke, sogar mehr als Hitler“ Diesen
Satz belegt er nicht.
Nachdem der Cartoon ausführlich darstellt, wie sowjetische Soldaten in
Katyn die gefangenen polnischen Offiziere erschießen, zeigt er, wie Stalin
seinen Geheimdienstchef für das Massaker lobt und dabei wieder seine teuflisch roten Augen kriegt. Danach fährt
der Filmkommentar fort: „Verbündeten
glauben den Sowjets aber nicht“.
Glauben als wissenschaftliches Argument! Nebenbei: An keiner Stelle wird
Hitler in vergleichbarer Weise als Teufel
in Menschengestalt gezeigt.
Noch zwei kleine Gemeinheiten aus
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dem Film:
Bilder vom Marsch der Stalingrader
Armee in die Gefangenschaft werden
kommentiert: „Nur wenige werden Stalins Lager überleben.“
Damit wird eine mörderische Absicht
suggeriert. Verschwiegen wird, dass
die deutschen Kriegsgefangenen die
gleichen Rationen erhielten wie die Zivilbevölkerung.
Die überlebenden Deutschen waren
aber nach über zwei Monaten Hunger
und Kälte in der Kesselschlacht bereits
mehr tot als lebendig.
Zur Bündnistreue: Die Westmächte
hatten für 1942 die zweite Front in
Frankreich versprochen.
Für 1943 kommentiert der Film: „Churchill wagt es immer noch nicht“. Von
Verrat spricht der Film hier nicht. Als
aber 1944 die Rote Armee in drei Monaten 800 km verlustreichen Vormarsch bewältigt hat, „erhebt sich die
(polnische Heimatarmee) AK und hofft
auf russische Hilfe.“
Eine Absprache mit der Sowjetunion
hat es nicht gegeben, geschweige irgendwelche Zusagen. Das ändert für
den Film nichts daran, dass die ausbleibende Hilfe in diesem Fall nur Ausdruck von Verrat und Polenhass sein
kann.
„Zum ersten Mal begriff Churchill, dass
Stalin kein echter Verbündeter war.“
(ND) .„Churchill drohte Stalin mit dem
Stopp der Unterstützung und Lieferungen“(HL). Bündnistreue aus dieser
Sicht bedeutet für Churchills Verpflichtungen: „Komm ich heut nicht, komm
ich morgen“ und für den Bündnispartner: „Wenn du nicht so kämpfst, wie ich
es mir wünsche, drehe ich dir den
Hahn zu.“
Zum Abschluss lässt der Film HL die
Bilanz ziehen: „(Es war) eine schreckliche Enttäuschung, dass wir Stalin geholfen haben, einem Regime, das noch
schrecklicher war als das, was wir bekämpft hatten.“
Weiter Seite 10
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Zwe it e s B e is pie l:
„ B loodla nds “
v on Tim ot hy Sny de r ( TS) .

zu immer größeren Verbrechen, wie in
den Partisanenkämpfen um Weißrussland und Warschau.“

2010 erschien „Bloodlands“. Sein Autor
bleibt noch auf der Position des Totalitarismus, dass Hitler und Stalin gleich
verbrecherisch waren. Er bemüht sich
aber, die Verantwortung für bestimmte
Verbrechen, die bisher bei Hitler gesehen wurde, beiden gleichmäßig zuzuordnen. Das soll hier nur an zwei
Beispielen belegt werden.

Dieser Satz erfordert gleich fünf Anmerkungen:

M or d a n de n s owje t is c he n
K r ie gs ge f a nge ne n:
Durch den Überraschungsangriff waren
drei Millionen Kriegsgefangene der
Wehrmacht in die Hände gefallen. Die
ließ sie in Lagern verhungern. TS kommentiert: „Doch die sowjetischen
Kriegsgefangenen starben als Resultat
der Interaktion beider Systeme.“ Welchen Beitrag er will er hiermit der Sowjetunion zuschieben?

Te r r or ge ge n die
Ziv ilbe v ölk e r ung
Zum Terror der Faschisten in Osteuropa formuliert TS: „Deutsche und
Sowjets provozierten einander

Hörbuch Tip:
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- „Provoziert“ erweckt den Eindruck, die
Sowjets hätten an den Verbrechen eine
Mitschuld. Tatsächlich hatte die Bevölkerung als Opfer der Besatzung das
Recht zum Widerstand. Das gab dem
Aggressor nicht das Recht zu Massenterror gegen die Zivilbevölkerung.
- Zu welchen „immer größeren Verbrechen“ ließen sich in diesem Zusammenhang „die Sowjets“ provozieren?
Das Wort „einander“ ist der Versuch,
die Grundaussage des Buchs (gleiche
Brüder, gleiche Kappen, gleiche Verbrechen) auch hier einzuschmuggeln.
-Der Partisanenkrieg in Weißrussland
widerlegt TS` Sicht auf die „Bloodlands“: dass hier eine unbeteiligte Zivilbevölkerung zwischen die Mühlsteine
fremder Großmächte geraten sei.
Ein dreijähriger Partisanenkrieg unter
schrecklichen Repressalien ist unvorstellbar ohne massive Unterstützung
der Partisanen durch die Bevölkerung.

-Partisanenkämpfe in Warschau? Es
gab zwei größere: Den Aufstand der
antikommunistischen AK. Damit hatten
die Sowjets nichts zu tun.
Oder meint TS. den Aufstand im Warschauer Ghetto? Der war ein heroischer Akt, die Menschenwürde
angesichts der sicheren Vernichtung
durch einen übermächtigen Feind zu
verteidigen.
Er wurde von kommunistischen, sozialdemokratischen, zionistischen und religiösen Kampfgruppen gemeinsam
getragen. Eins war er mit Sicherheit
nicht: Eine Provokation durch die Sowjets.
Zwei Beispiele können den vermuteten
neuen Trend in der Debatte sicher nicht
„beweisen“, aber sie geben vielleicht
Anlass, aufmerksam auf weitere Beispiele zu achten und dieser Entwicklung entgegen zu treten.
Fritz Dittmar

„Der

Opfergang.
Eine zeitgenössische Chronik“ 1944/45
von Willi Bredel

Am 6. Dezember 2013 ist das
erste Hörbuch des Arbeiterschriftstellers Willi Bredel (1901–1964)
erschienen. »Der Opfergang.
Eine zeitgenössische Chronik«
wird eindrucksvoll gelesen von
dem bekannten Schauspieler
Rolf Becker. Die Erzählung
schrieb Bredel 1944/45 im sowjetischen Exil. Sie schildert vor dem
Hintergrund des zweiten Weltkrieges und der Zwangsarbeit im
Deutschland der Nazizeit die
Liebe zwischen der deutschen Arbeiterin Inge Lee
und dem polnischen Zwangsarbeiter Kasimir Koralski im norddeutschen Dorf Himmelpforten und in
der Kreisstadt Stade im Jahr 1944. Die Liebesbeziehung wird als »Rassenschande« kriminalisiert
und durch die SS mit der Ermordung des polnischen Arbeiters zerstört. Inge Lee wird als »Rassenschänderin« durch Stade getrieben und dann
ins Gefängnis geworfen.

Die Erzählung ist von großer Aktualität.
Im Booklet des Hörbuchs heißt es dazu: »Die
Ausländerfeindlichkeit und der ihr zugrunde liegende Rassismus, die Zerstörung von Moral und
sozialer Sicherheit durch Krieg und Sozialabbau,
die Zwangsarbeit, die den Charakter von brutaler
Ausbeutung und Sklaverei annimmt, die umfassende öffentliche Kontrolle, die vor persönlichen
Gefühlen nicht haltmacht und dadurch Angst und
Lähmung provoziert – all das sind auch aktuelle
Erfahrungen und Gefahren.«
Das Hörbuch ist als Doppel-CD mit einem achtseitigen, informativen Beiheft erschienen und
zum Preis von 14,90 € im Buchhandel
(ISBN: 978-3-940229-07-6) oder bei der
Willi-Bredel-Gesellschaft, Im Grünen Grunde 1b,
22337 Hamburg, Tel. (040) 59 11 07,
E-Mail: willi-bredel-gesellschaft@t-online.de
erhältlich.
René Senenko
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Verfolgt, Verschollen,Vergessen...?
Ausstellung in der Gedenkstätte Ernst Thälmann
Die Gedenkstätte Ernst
Thälmann hat wieder einmal gezeigt, das sie viel
Wert legt auf die Aufklärung über die Verbrechen, die während des
Faschismus geschahen.

Wie so viele
wurde
auch
Hans S. immer
wieder ins Stadthaus zum Verhör gebracht,
erst leugnet er
die Diebstähle,
Diesmal ging es in der
ob man ihn dort
,,Woche des Gedenkens
folterte ist nicht
anlässlich der Befreiung
überliefert. Doch
des Konzentrationslagers
bald darauf beAuschwitz“ um die Verfolzichtigt ihn ein
gung Homosexueller im
Mitgefangener
Faschismus.
im
UntersuchungsgefängDie Ausstellung über die
nis bei der
Hans S. 1941
Verfolgung des HomoseGestapo, dass
xuellen Hans S., der wegen kleinerer er Homosexuell sei. Hans S. beantragt
Diebstähle immer wieder mit der Justiz daraufhin, um dem KZ zu entgehen,
aneinander geriet, bis man ihn 1933 eine Sterilisierung, doch in einem Brief
auf seinen Geisteszustand untersu- des Erbgesundheitsgerichts ist zu
chen ließ.
lesen: er wäre auch gegen seinen Willen Zwangssterilisiert worden.
Es ist eine sehr private und ruhige Aus- Seine Mutter war zu dieser Zeit schon
stellung gewesen, keine Horror Fotos als Häftling im KZ Ravensbrück. Es
sondern das Foto eines jungen Man- gab in dieser Ausstellung auch die letznes der in Anstaltskleidung mit sehr ten Briefe von ihm aus dem UG, in
ernstem Blick zu sehen ist. Zu dieser denen er immer wieder erwähnt, dass
Zeit war er gerade in der Heil- und er wieder nach Hause entlassen wird.
Pflegeanstalt Langenhorn.
Doch der Leidensweg von Hans S.
führt ihn nach seiner ZwangssterilisieEs wird von ihm verlangt, einen Bericht rung in das Zuchthaus Bremen-Oslebsüber die politische Lage seit 1933 zu hausen.
schreiben, er muss Rechenaufgaben Seine Zeit dort bleibt im Dunkeln, es
lösen.
kommen keine Briefe mehr.

Aus 1942 ist noch ein Beleg mit der Unterschrift von Max Pauli, Lagerkommandant im KZ Neuengamme,
erhalten geblieben. Die Ausstellung
endet mit der Gewissheit , dass Hans
S. sich nach dem Krieg nie wieder bei
seinen drei Schwestern gemeldet hat.
Er blieb verschollen.
Seine Mutter Johanna Sukowski erhielt
letztes Jahr einen Stolperstein in Hamburg. Sie wurde während der HäftlingsEuthanasie in Bernburg vergast.
Diese Ausstellung beschreibt wieder
einmal sehr deutlich, wieviel wichtiges
Material über die Verfolgten, Ermordeten und Widerstandskämpfer in der Gedenkstätte archiviert wurde. Material
über die Opfer und die Täter aus der
Zeit des Faschismus. Briefe, Berichte,
Fotos und Prozeßberichte die es zu erhalten gilt. Zum Teil sehr privates Material was bis heute noch nicht an die
Öffentlichkeit gebracht wurde. Dieses
Material sieht man leider nur, wenn die
Gedenkstätte Ernst Thälmann wieder
einmal ihr Archiv öffnet oder zu einer
Ausstellung in die GET einlädt. Bei der
Eröffnung sah man manch interessierte
Leute, auch aus der Szene der Hamburger Homosexuellenbewegung.
Die Häftlingsnummer von Hans S.aus
dem KZ Neuengamme war 24.390,
Sie war nur eine von Hunderttausenden.
L. Suko

Heideruher Kurzurlaube
18. bis 23. Juli 2014 – In Heideruh
Freitag bis Mittwoch
Gegen das Vergessen - “Teddy Thälmann” mit der Enkelin Vera Dehle-Thälmann - 290,- € für Vollpension und
Programm
Zum 70. Jahrestag der Ermordung
Ernst Thälmann’s
Freitag: Ankommen – Heideruhabend;
Samstag: Kennenlernen, Ernst Thälmann-Film, Gespräch mit Vera;
Sonntag: Besuch der Gedenkstätte
Ernst-Thälmann-Hamburg und Kranzniederleg u n g a m S t o l p e r s t e i n a u f
dem Rathausmarkt Hamburg;
M o n t a g : r u h i ger Tag in Heideruh;
Dienstag: Hamburg-Hafenkante: Auf
den Spuren Teddys; Mittwoch: Abreise

A N T I Q U A R I AT A U G E N S T E R N
T H O M A S M AY E R
 D e ut s c he und int e r na t iona le Lit e r a t ur
 Polit ik und Ge s c hic ht e
de s 2 0 . J a hr hunde r t s
 Illus t r ie r t e B üc he r a lle r A r t

Öffnungszeiten:
Di. - Fr. 15 - 18.30 Uhr, Sa. 10 - 14.00 Uhr
und nach Vereinbarung
Im grünen Grunde 1b  22337 Hamburg
(U/S Bahnhof Ohlsdorf)
Tel. 0172 / 403 26 47
email: info@ antiquariat-augenstern.de
www.antiquariat-augenstern.de
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26. Juli 2014
Samstag – ab 14:00 Uhr
Das Sommerfest 2014
Täve Schur – Rolf Becker - Mariposa mit Infoständen aus dem Landkreis Harburg und Hamburg, einer Wanderung und
dem historischen Rundgang über das Gelände. Das reichhaltige Kuchenbufett und
der internationale Grillabend sorgen für das
leibliche Wohl. Das Programm wird im Mai
erscheinen. . Als Ehrengast erwarten wir
Täve Schur, die Friedensfahrtlegende aus
der DDR, und Rolf Becker liest aus „Die
Pöhlands im Krieg.“

GET

Shop

Termine

Rundbrief

Mittwoch 16. April 2014

15.00 Uhr
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Am 128. Geburtstag von Ernst Thälmann werden
wir vor der Gedenkstätte wieder eine kleine Kundgebung mit Kranzniederlegung haben.
Welcher Film anschließend gezeigt wird, stand bei
Redaktionsschluss noch nicht fest
Donnerstag 01. Mai 2014
11 bis 12 Uhr:
1. Mai - Demonstration ab U-Bahn-Station Lohmühlenstraße
11 bis 16 Uhr:
Mai-Fest der Kultur und Arbeit im Gewerkschaftshaus am Besenbinderhof
Eppendorfer Landstraßenfest Sa. & So 17. und 18. Mai 2014
Auch in diesem Jahr werden wir auf dem Eppendorfer Landstraßenfest wieder
einen Stand der Gedenkstätte haben. Wir freuen uns immer über Besuch oder
Hilfe

Kuratorium „Gedenkstätte Ernst Thälmann“ e.V.
Ausstellung, Bibliothek, Archiv im Thälmannhaus
Ernst Thälmann-Platz (Hamburg Eppendorf)
Tarpenbekstraße 66, 20251 Hamburg
Tel.: 040 / 47 41 84

Fax : 040 / 460 903 23

www.thaelmann-gedenkstaette.de
Kuratorium@thaelmann-gedenkstaette.de

Porzellan-Becher mit
Thälmann Aufdruck
aus Meissen 10 €

Unser Buch Tip

Öffnungszeiten:
Montag 14.00 - 18.00 Uhr Dienstag 10.00 - 13.00 Uhr
Mittwoch 10.00 - 13.00 Uhr Donnerstag 14.00 -17.00 Uhr
Freitag 10.00 - 17.00 Uhr Samstag 10.00 - 13.00 Uhr
oder nach Vereinbarung
Bankverbindung:
Postbank Hamburg Kto.: 1337 37 - 204 (BLZ : 200 100 20)
IBAN: DE 98 2001 0020 0133 7372 04
BIC: PBNKDEFF
V.i.S.d.P.: Hein Pfohlmann

Im Mörderlager Dachau
broschiert
Papyrossa Verlagsges.
ISBN: 9783894384807
12,90 €

5 Minuten den Lokstedter Weg entlang

