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Neuer StraBenname im Namen Willi Bredels 
Zu: Kriegerehrenallee soil weg 
(Nr. 27) 

Selbst die schon 1914 im Ersten 
Weltkrieg gefallenen deutschen 
Soldaten sollen jetzt auch mit 
dem Makel belastet warden, dass 
ihre Ehnmg die Akzeptanz der 
deutschen Kriegsziele impliziert. 
Mit Steuergeldern hoch finanzier-
te Institutionen, so auch in Ham-
hurg, phantasieren immer neue 
Bosartigkeiten gegen Verstorhene 

herbei, die sich nicht mehr gegen 
den Vorwurf wehren kdnnen, statt 
ihr Vaterland verteidigt, Erohe-
rungskriege gefuhrt zu haben. 

Bevor sie sich mit der Umhe-
nennung der Kriegerehrenallee 
im Hamhurger Friedhof Ohlsdorf 
heschaftigt, soUte die mafigeblich 
mit der Umhenennung hefasste 
„Willi-Bredel-Stiftung" erst ein-
mal ihren Namen abandern; denn 
Wil l i Bredel war ein demokratie-
feindlicher Stalinist, der bereits 

1923 aktiv an einem kommunisti-
schen Umsturzversuch in der 
Weimarer Demokratie teilnahm, 
1936 als kommunistischer Kriegs-
kommissar im Spanischen Biir-
gerkrieg eine kommunistische 
Diktatur errichten woUte und spa-
ter in der DDR ab 1954 dem Zen-
tralkomitee der SED angehdrte. 

Eine staatlich geforderte Institu
tion, die sich mit dem Namen ei-
nes demokratiefeindlichen Sub-
jekts schmiickt, hat kein Recht auf 

Ahanderung eines iiber 100 Jahre 
alten, den gefallenen deutschen 
Soldaten Ehre erbietenden Stra-
Bennamens. Dabei stellt sich 
zwangslaufig die Frage, oh diese 
fragwiirdige Stiftung nach ihrem 
Vorhild Bredel jetzt auch auf die 
Abschaffung der Demokratie in 
Deutschland hinarbeitet. Davon 
muss man namlich bei Beibehal-
tung ihres derzeitigen Namens 
ausgehen. Inge Schewiola, 

Hamm 

Diimmheit verliert 
Zu: Eine Schande (Nr. 27) 

Das Geschenk des Bundesprasi-
denten an Kdnigin Elisabeth II. 
scheint hei einigen Pressevertre-
tern jenseits des Kanals wenig 
Beifall gefunden zu hahen. Das 
Gemalde entsprache nicht den 
iiblichen Standards. Was ist aher 
heute Standard? 

Picasso sagte einmal {PAZ vom 
9. Novemher 2002): „Ich hahe die 
Leute mit dem gefiittert, was von 
mir verlangt wurde, und den K r i -
tikern habe ich dazu die lacher-
lichsten Ideen vorgesetzt, die mir 
gerade durch den Kopf geschos-
sen kamen. Je weniger jene davon 
kapierleu, deslo groBer war Ihre 
Bewunderung. Und da ich dieses 
Spiel mit ihnen trieb, wurde ich 
heriihmt - und zwar schnell. Fiir 
den Menschen bedeutet Be-
riihmtheit, verkaufen zu kdnnen 
und zu Wohlstand zu gelangen ... 
Aber im Stillen betrachte ich mich 
iiherhaupt nicht als Kunstler ... 
Ich bin nur ein Allerweltsclown, 
ein Marktschreier. Ich hahe meine 
Zeit verstanden und lediglich von 
der Dummheit und Eitelkeit unse-
rer Zeitgenossen profitiert." 

Dazu passt auch ein Zitat frei 
nach Haimah Arendt: „Das Wesen 
der Moderne besteht im Verlust 

f Kriegerehrenallee 

Kriegerehrenallee im Ohisdorfer Friedhof von Hamburg: Demnachst wird das StraSenschild auf 
Bestreben einer Gesellschaft, die den Kommunlsten Willi Bredel ehrt, ersetzt Bild: Heitmann 

Hinterhaltiges Verhalten 
Zu: Giffey blamiert (Nr. 25) 

hinterhaltige Ve 

Ehrenmorde, Zwangsverheira- ge" Fliichtlinge in dieses Land 
tung, weihliche Genitalverstiim- kommen. 

Entwiirdigung der Gefiihle 
Zu: Kriegerehrenallee soil weg 
(Nr. 27) 

Mein Vater, Ferdinand Martin 
Mittner, war Oherjager der 
10. Kompanie im Jagerregiment 
204 der 97. Jagerdivision. Was er 
im Weltkrieg tat? Er kampfte, weil 
er musste - nicht weil er eine 
Lust daran hatte. Das gilt nicht 
weniger fiir die „neuen" Gefalle
nen der Gebirgstruppe. Bekom-
men hat er auBer seinem Grah in 
der Fremde: die Ostmedaille, Ku-
ban-Schild, EK II, Verdienstkreuz 
mit Schwertern II. Klasse, Infante-
rie-Sturmahzeichen. 

Jede Nation zeigt mit Stolz ihr 
Lametta - nur hei vms versteckt 
man das Loh fiir den fiirs Vater
land hewiesenen Mut und die 
Leistung im Geldbeutel - namlich 
heim alljahrlichen Pflichterin-
nertwerden, was wir alles nicht 
diirfen. Das, heute verbotene, ein-
stige Lob beweist aber, dass mein 
Vater nicht feige war. Ich weiB 
nicht, wie vielen seiner BCamera-
den er damit geholfen oder gar 
das Lehen gerettet hat. Ich sah 
viele Bilder imd erinnere mich 
sehr gut an ihn: Der Krieg hinter-
lieB, wie hei alien, auch hei ihm 
schlimme Spuren. Aber er nahm 
ihm nicht seine Menschlichkeit. 

Darf ich nicht trauern um mei-
nen Vater, weil er ein Gehirgsjager 
war? Darf ich seiner imd seiner 
gefallenen Kameraden allein oder 
im Kreis von wenigen noch lehen-
den Veteranen und Angehorigen 
von Gehirgsjagern nicht offentlich 
gedenken? Darf man einfach, weil 
es gerade irgendjemandem ge-
nehm ist, seit Langem bestehende 
Gedenksteine oder -platze riick-

sichtslos verschwinden lassen? Es 
ist ein unerhorter Affront ims Le-
benden gegeniiber und noch eine 
viel groBere Schande, ver-
allgemeinernd und rigoros tote 
Soldaten xmd deren Ehranspruch 
zu heleidigen. 

Wer wagt die Behauptung, ein 
ihm nicht bekannter, nie begegne-
ter Toter habe sich unehrenhaft, 
gar verbrecherisch als Soldat, 
Wehrmachtsangehoriger, Gebirgs-
jager verhalten? Welcher von sol-
chen anmaBenden Kopfen hat 
auch nur einen Tag lang den eige-
nen hingehalten in einem Krieg, 
den keiner der pflichteingezoge-
nen Soldaten wiinschte? Wer 
nicht selher dahei war, der sollte 
ganz still sein und sich jeder ge-
nerell verurteilenden und zersto-
renden Handlung enthalten. 

Mein Vater, zahllose Vater aller 
Lander sind vom Krieg nicht zu-
riickgekehrt. Mein Lehen, das Le
hen aller ihrer Zuriickgelassenen 
wurde und blieb fur alle Zeit da
von betroffen und schwer beein-
trachtigt. Es ist und bleibt mein 
Bediirfnis nicht nur zu Hause ver-
gilbte Fotos in Ehren zu halten. 

Es ist mein ganzes Sinnen und 
Trachten, meinen Nachkommen 
die Geschichte meiner Familie le-
hendig zu erhalten, ohne deshalh 
unruhmliche Idole zu erwirken. 
Eine Entwiirdigung meiner Er-
innerimgen und Gefuhle, meines 
Vaters und aller seiner toten wie 
auch noch lebenden Gebirgsja-
gerkameraden durch sich meh-
rende offentliche, imgerechtfer-
tigte imd hochst verwerfliche Ak-
tionen lasse ich nicht unkommen-
tiert. Monica Mittner-Hittenkofer, 

Eschenlohe 

Willkiirliches Datum 
Zu: Am Ende muss die Gerechtig- sche Reich den 8. M a i 1945 (rich-


