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Eine soziale und politische Kurzbiographie

Vorstellungsvortrag auf der Mitgliederversammlung der Partei Die Linke in 
Steglitz/Zehlendorf am 15. Januar 2013

Genossinnen und Genossen,
liebe Freunde!

Zunächst möchte ich meinen Dank an die drei Vorstandsmitglieder Eberhard 
Speckmann, Eduard van der Wal und Frank Springer aussprechen. Sie haben 
mich  im  Oktober  2012  zusammen  mit  der  Genossin  Marina  Richter  im 
Griechischen Kulturzentrum besucht, um mir den Vorschlag zu machen, mich 
als Spitzenkandidat im Wahlkreis Steglitz/Zehlendorf für die Bundestagswahl 
2013 aufzustellen. Dieser Vorschlag bedeutet für mich eine große Ehre und 
eine wichtige Anerkennung für die in  den letzten Jahren geleisteten und in 
Zukunft zu leistenden Aktivitäten.

Eine biographische Vorstellung ist insofern wichtig und notwendig, da ich mich 
euch, Genossinnen und Genossen, verpflichtet fühle und euer Vertrauen durch 
Offenlegung  meiner  Lebensgeschichte  erwidern  möchte.  Meine 
Lebensgeschichte  widerspiegelt  notwendigerweise  die  Entwicklung 
Griechenlands und der kommunistischen Bewegung seit dem 2. Weltkrieg. Nur 
so könnt ihr verstehen, wer vor euch steht.

Eine herausragende Rolle in meiner Entwicklung hat naturgemäß mein Vater 
gespielt. Schon als Kind vernahm ich seine erste Lektion, die in dem Sinnspruch 
bestand:  „Das ganze Leben ist  ein Kampf!“ Die zweite Lektion war  in dem 
Spruch enthalten:  „Wenn jemand stirbt, soll man feiern! Und wenn jemand 
zur Welt kommt, muss man weinen!“ Mein Vater meinte damit, dass die Toten 
nichts  mehr  quälen  kann,  keine  Armut,  keine  Krise,  keine  Arbeitslosigkeit, 
weder Inflation, noch Krankheit.  Damals verstand ich noch nicht,  dass diese 
Sprüche  meines  Vaters  seinem  dogmatischen  Denken  entsprangen. 
Dogmatiker versuchen, die Wahrheit und Gerechtigkeit mit der Brechstange zu 
verteidigen, ohne die Mehrheit der Menschen bewusst hinter sich zu haben 
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und ohne die mühselige Überzeugungsarbeit, die dafür erforderlich ist. Später, 
als 20jähriger mit bereits eigenen Erkenntnissen und Erfahrungen vermochte 
ich einzusehen, dass die Freiheit nur dann erlangt werden kann, falls sie nicht 
nur von politisch Andersgesinnten, sondern auch von den eigenen Genossen 
anerkannt wird.

Wenige Jahre nach dem 2. Weltkrieg und kurz nach dem blutigen, sinnlosen 
griechischen Bürger- und Bruderkrieg von 1946-1949 kam ich im Oktober 1949 
in dem nordgriechischen Dorf Messiano als Kind pontosgriechischer Eltern zur 
Welt.  Sinnlos  deswegen,  weil  auf  der  Jaltakonferenz  (Krim,  Februar  1945) 
Stalin, Roosevelt und Churchill Europa in Einflusssphären teilten.  Bei diesem 
Abkommen  wurde  Griechenland  dem  Westen  zugeordnet.  Das  hätte  die 
Führung der griechischen Kommunisten wissen müssen. 

Meine Großeltern väterlicher- und mütterlicherseits mussten nach dem Ersten 
Weltkrieg  aus  dem  Pontosgebiet,  in  der  heutigen  Nordosttürkei,  nach 
Abchasien flüchten, um sich vor der siegreichen Armee des Mustafa Kemal, der 
später Atatürk genannt wurde, zu retten.  Allein im Pontos fielen im letzten 
Jahrzehnt (1912-1922) osmanisch-türkischer Herrschaft 353.000 Griechen dem 
von  zwei  aufeinander  folgenden  nationalistischen  Regimen  organisierten 
Völkermord zum Opfer. Insgesamt waren es 1,5 Millionen von einer über 3,5 
Millionen Griechen zählenden Bevölkerung im Osmanischen Reich. 

In der damaligen Sowjetunion, zu der auch Georgien und Abchasien seit 1921 
gehörten, lernte meine Mutter russische Lieder in der Schule. In den 1930er 
Jahren  sind  dann  meine  Großeltern  und  Eltern  nach  Griechenland 
übergesiedelt. Auch dort war das Leben aufgrund der allgemeinen Armut, aber 
auch wegen der  Ablehnung der  altansässigen Griechen äußerst  schwer.  Die 
Flüchtlinge aus Kleinasien waren ihnen ein Dorn im Auge.

Von 1962 bis 1968 besuchte ich als einziges Kind von vier Geschwistern in der 
Kreisstadt Giannitsa das Gymnasium. Ab 1958, als ich knapp zehn Jahre alt war, 
hatte mich mein Vater in seine Lehre genommen. Er brachte mir bei, wie man 
auf  das  Leben  blicken  soll,  zum  Beispiel  mit  einem  weiteren  Sinnspruch: 
„Glykos o ypnos tis Avgis – gdytos o kollos tis Lampris!“ – Auf Deutsch: „Süß ist 
der Schlaf in der Morgendämmerung – nackt ist der Hintern am Osterfest!“ 
Das bekamen wir Kinder zu hören, wenn er uns an schulfreien Tagen schon um 
vier  Uhr  morgens  aus  dem  Schlaf  riss,  damit  wir  mit  unseren  Eltern 
Feldarbeiten verrichteten. Denn wir waren Bauern. 
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1958 hatte die Partei der griechischen Linken Vereinigte Demokratische Linke  
(EDA) bei den Parlamentswahlen 24,6% der Stimmen errungen. Ein Grund für 
diesen  Erfolg  war,  dass  die  Linken,  darunter  auch  die  verbotenen 
Kommunisten,  damals  vereinigt  waren.  Bis  dahin  hatte  stets  eine  sehr 
konservative Regierung geherrscht. Im Wahljahr 1958 verbrannten die Bauern 
in  Nordgriechenland ihre  Tabakproduktion auf  dem Fußballfeld,  aus  Protest 
gegen  die  Tabakhändler,  die  extrem  niedrige  Kaufpreise  boten.  Mein  Vater 
sagte damals:  „Mit dem Erlös kann man der Bank nicht einmal den Kredit 
zurückzahlen. Und was bleibt uns dann noch zum Leben übrig?“

Die tiefe politische Zerrissenheit der griechischen Gesellschaft fand sich auch in 
meiner  Familie  wieder.  Mein  Großvater  war  königstreu.  Von  seinen  sieben 
Söhnen  war  mein  Vater  der  älteste  und  als  einziger  Linksorientierter  das 
schwarze  Schaf  der  Familie.  Mein  Vater  war  während  des  Bürgerkriegs 
Kommunist  geworden.  Den Grund dafür  schilderte  er  mir  so:  Während des 
Bürgerkriegs kämpfte er als Funker auf der Seite der massiv von den Briten 
unterstützten Regierungstruppen. Einmal erhielt  seine Einheit den Befehl, in 
Nordgriechenland  die  Berge  Grammos und  Vitsi  einzunehmen,  wo  sich 
Partisanen  verschanzt  hatten  und  für  ein  sozialistisches  Griechenland 
kämpften. 250 Regierungssoldaten versuchten drei Tage lang vergeblich, eine 
Anhöhe  in  diesem  Gebirge  einzunehmen.  Als  schließlich  dort  die  Schüsse 
aufhörten und ein Offizier in Begleitung meines Vaters die Anhöhe inspizierte, 
fanden  sie  drei  (3)  gefallene  Partisanen  neben  zwei  Gewehren  und  einem 
Maschinengewehr.  Mein  Vater  und  der  Offizier  waren  zutiefst  beeindruckt. 
Drei  Partisanen  hatten  drei  Tage  lang  einer  Übermacht  von  250  Soldaten 
standgehalten!

Ein  weiterer  Grund  für  die  politische  Einstellung  meines  Vaters  war  seine 
Volksschullehrerin,  die  Ende  der  1930er  Jahre  den  analphabetischen 
Flüchtlingen aus Kleinasien die neugriechische Sprache beibringen sollte. Sie 
erzählte immer wieder von der ausländischen Einmischung in die griechische 
Politik,  was  meinen Vater  stark  beeindruckte  und seine  politische  Meinung 
prägte.

Für mich als Heranwachsenden wurden vor allem die politischen Ereignisse 
der  1960er  Jahre  bestimmend.  1961  konnte  die  damalige  konservative 
Regierung  der  Partei  Nationale  Radikale  Union  (ERE)  unter  Konstantinos 
Karamanlis  die Parlamentswahlen nur gewinnen, weil  sie die Stimmung in 
der  Bevölkerung  wahrnahm  und  weil  sie  gezielt  die  Furcht  vor  dem 
Kommunismus  schürte.  Viele  Linke  und  Kommunisten  wurden  damals  in 
ihren Dörfern und sogar in ihren eigenen Häusern vor der Ehefrau und den 
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Kindern geschlagen. Diese Terror-Wahlen gingen in die politische Geschichte 
Griechenlands  ein.  Dann  folgte  der  Mord  an  dem  populären  EDA-
Abgeordneten Grigoris Lamprakis; seine allgemeine Beliebtheit gründete sich 
auch darauf,  dass  Lamprakis  als  Arzt  kostenlos  Patienten behandelte.  Der 
Vorfall wird in dem international bekannten Film „Z“ (er lebt) geschildert, für 
den Mikis Theodorakis die Musik schrieb.

Nach  dem  Mord  flüchtete  der  damalige  Ministerpräsident  Karamanlis  ins 
Ausland.  Es  folgten  die  Schicksalsjahre  der  griechischen 
Gegenwartsgeschichte,  die  Jahre  1963  und  1964.  Die  damalige 
Zentrumsunion  gewannen  mit  knapp  54%  der  Stimmen  die  Wahlen,  und 
Georgios  Papandreou  brachte  zum  ersten  Mal  Freiheit  und  eine  gewisse 
Demokratie in unser Land. Ich durfte als 15jähriger in der Stadt Giannitsa, wo 
ich zur Oberschule ging, erstmals für meinen Vater die linke Zeitung  Avgi – 
auf Deutsch Die Morgenröte – kaufen und offen in den Händen tragen.

Weil Papandreou es wagte, sich der Königsfamilie und den Amerikanern, die 
die eigentlichen neuen Herren in Griechenland waren, zu widersetzen, wurde 
er  umgehend  1965  gestürzt,  nachdem  auf  Beschluss  des  amerikanischen 
Kongresses  30  Millionen  US  Dollar  bewilligt  worden  waren,  um  30 
Abgeordnete  Papandreous  zu  kaufen!  Griechenland  blieb  eine  normale, 
friedliche Entwicklung verwehrt. Von 1965 bis 1967 regierten – jeweils nur 
für kurze Zeit – mehrere handlungsunfähige Regierungen. Dem Chaos folgte 
der lange zuvor geplante Militärputsch der Junta der Obristen. Vom 21. April 
1967 bis zum Sommer 1974 legte sich vollends politische Dunkelheit über 
Griechenland. 

Die  verbotenen  Kommunisten  waren  untereinander  zerstritten.  Wegen  des 
Einmarsches  sowjetischer  Streitkräfte  in  Prag  kam  es  1968  bei  einem 
Parteikongress  in  Bukarest  zur  offenen  Spaltung  zwischen  den 
Moskautreuen,  der  Kommunistischen Partei  Griechenlands  (KKE),  und  den 
Eurokommunisten,  die  auch  als  KKE-Inland  bekannt  wurden  und  die 
politischen  Geschicke  Griechenlands  selbst  bestimmen  wollten,  ohne 
Vorgaben aus Moskau. 

Im August 1968, ein Jahr nach Beginn der Diktatur, reiste ich mit Hilfe meines 
königstreuen Großvaters, der mir meinen Reisepass besorgt hatte, legal nach 
Deutschland ein, zu meinen bereits in Dortmund lebenden Geschwistern. In 
meiner Tasche lag das griechische Abiturzeugnis, und ich hatte die Absicht, in 
Deutschland zu studieren. Es blieb aber nicht dabei! In Dortmund gründete ich 
eine Jugendorganisation Grigoris Lamprakis und wurde . Wir erhielten damals 
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regelmäßig  aus  Italien  die  Zeitung  Eleftheri  Patrida –  auf  Deutsch Freie  
Heimat.  Zugleich  trat  ich  der  Organisation  PAM bei,  der  Patriotisch-
Antidiktatorischen Front unter der Leitung von Mikis Theodorakis, der damals 
schon eine lebende Legende war.

1971  wurde  mir  griechischerseits  wegen  meiner  Aktivitäten  gegen  die 
Militärdiktatur die Gültigkeit  meines Reisepasses aberkannt und damit mein 
Aufenthaltsrecht in Deutschland entzogen. Anlass war eine Großdemonstration 
in  Düsseldorf  gegen eine  Feier  der  so  genannten Revolution  vom 21.  April 
1967. Das zwang mich, im selben Jahr 1971 bei den deutschen Behörden um 
politisches Asyl nachzusuchen, das ich schon nach zwei Monaten erhielt.  So 
konnte ich nicht nur hier bleiben und studieren, sondern erhielt  auch noch 
zwei Stipendienangebote. 

1973  gründete  ich  mit  neun  weiteren  Studenten  an  der  Fachhochschule 
Dortmund  die  erste  griechische  Studentenvereinigung,  deren  erster 
Vorsitzender ich wurde.  Im selben Jahr organisierten wir mit der DKP-nahen 
Sozialistischen Deutschen Arbeiterjugend (SDAJ) eine Veranstaltung gegen die 
Militärdiktatur, zu der wir den linken Sänger Kostas Papanastasiou aus Berlin 
einluden. 

Im  Frühjahr  1974  schloss  ich  die  Fachhochschule  in  Dortmund  als 
Elektroingenieur  ab  und zog  im selben Jahr  nach  Berlin,  wo ich  sofort  mit 
Kostas die dortige Basisorganisation der KKE-Inland aufsuchte; gleichzeitig war 
ich  Mitglied  der  Studentenorganisation  Rigas  Fereos.  Sie  ist  nach  einem 
griechischen  Nationalhelden  benannt,  der  die  Befreiung  Griechenlands  von 
den Osmanen 1821 organisierte.

In Berlin war ich von 1974 bis 1989 Vorstandsmitglied der Basisorganisation 
der KKE-Inland und die letzten drei Jahre Parteisekretär. 1988 nahm ich in 
Athen  als  Berliner  Delegierter  am  Parteikongress  teil.  Nach  der  Wende 
schlossen sich die beiden kommunistischen Parteien Griechenlands für kurze 
Zeit zur neuen Partei Synaspismos zusammen. Da aber die moskauorientierte 
KKE nicht  die  Mehrheit  im Zentralkomitee  kontrollierte,  zog  sie  sich  nach 
kurzer  Zeit  zurück.  Die  Euro-Kommunisten  behielten  dennoch  den 
Parteinamen  Synaspismos bei,  bis sich diese Partei viel später nach einem 
weiteren Zusammenschluss mit einigen kleineren linken Gruppierungen zur 
heutigen  Partei  Zusammenschluss  Radikaler  Linker  (SYRIZA) entwickelte. 
Nach der Wende 1989 schloss sich auch mein Vater den Euro-Kommunisten 
an, und seither wählt die gesamte Familie  Synaspismos bzw. heute SYRIZA! 
Ich wurde 1998 Mitglied der PDS, weil sie in Deutschland die einzige Partei  
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war, die eine ausländische Intervention in Jugoslawien ablehnte bzw. diese, 
als sie erfolgte, verurteilte.

Bis  April  2012  erhielten  Synaspismos bzw.  SYRIZA  bei  Parlamentswahlen 
zwischen 3,5 und 4,5% der Wählerstimmen, die moskautreue KKE stets 6-8,5% 
der Stimmen. Bei den Parlamentswahlen vom Mai und besonders vom Juni 
2012 besserte sich die Lage zugunsten von SYRIZA, die dann am 16. Juni 2012 
fast 28% der Stimmen erhielt, während die konservative Nea Dimokratia (ND) 
und  die  Panhellenische  Sozialistische  Partei PASOK,  die  Griechenland  seit 
1974  abwechselnd  regiert  und  ruiniert  hatten,  zusammen  über  40%  der 
Wählerstimmen verloren. Die KKE sank bei diesen Wahlen auf 4,5%. Zugleich 
entstanden  zwei  neue  Parteien,  nämlich  die  „patriotischen  Rechten“  unter 
dem  Namen  Unabhängige  Griechen sowie  die  neo-faschistische  Partei 
Goldene Morgenröte mit jeweils 8 bis 10 Prozent der Stimmen.

Zu meinen gesellschaftlichen Aktivitäten gehört auch mein Engagement in der 
Hellenischen Gemeinde zu Berlin e.V., einem Dachverband griechischer Vereine, 
in dem ich seit 1990 fast jedes Jahr Vorstandsmitglied war. Als sich mit dem 
Ausbruch und der Verschärfung der griechischen Schuldenkrise in deutschen 
Medien die  Zahl  antigriechischer  Berichterstattung häufte,  verfasste  ich  mit 
dem Vorsitzenden der Gemeinde die kritische Stellungnahme: Es reicht mit der  
Beleidigung  und  Verleumdung  der  Griechen  durch  deutsche  Medien  und  
Politiker.1 

Einer  der  Mitgliedsvereine  des  Dachverbandes  des  griechischen 
Kulturzentrums in Berlin ist  der  Verein der Pontier in Berlin „I Ipsilantides“  
e.V.,  dessen  Mitglied  ich  seit  1982  bin.  1990  sowie  2003  war  ich  dort 
Vorsitzender  und  über  viele  Jahre  Vorstandsmitglied.  Das  bedingte  auch 
menschenrechtliche Aktivitäten gegen Genozid und dessen Verleugnung, etwa 
im  Organisationskomitee  „Mit  einer  Stimme  sprechen!“ Dieser  Initiative 
gehören  Vertreter  der  vom  Genozid  im  Osmanischen  Reich  betroffenen 
Ethnien - Armenier, Aramäer/Assyrer und kleinasiatische Griechen – an. Ich bin 
außerdem Gründungs- und Vorstandsmitglied eines  Fördervereins,  der Ende 
2011 aus diesem Organisationskomitee hervorgegangen ist  und sich  für  die 
Errichtung  einer  ökumenischen  Gedenkstätte  für  Genozidopfer  in  Berlin 
einsetzt.  Zu  diesem  menschenrechtlichen  Einsatz  gehört  auch  meine 
Vortragstätigkeit, so etwa 2005 auf Einladung der Evangelischen Akademie Bad 
Boll  bei  Stuttgart  mit  einem  Referat  Minderheitenschutz  in  Europa  –  das  
1 http://www.provoles.de/el/eidiseis/omogenia/3995-hellenische-gemeinde-zu-berlin--es-reicht-mit-der-beleidigung-
und-verleumdung-der-griechen.html

http://www.provoles.de/el/eidiseis/omogenia/3995-hellenische-gemeinde-zu-berlin--es-reicht-mit-der-beleidigung-und-verleumdung-der-griechen.html
http://www.provoles.de/el/eidiseis/omogenia/3995-hellenische-gemeinde-zu-berlin--es-reicht-mit-der-beleidigung-und-verleumdung-der-griechen.html
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Beispiel  Türkei über  die  griechische  Minderheit  in  diesem  Land  sowie  im 
Januar 2011, als ich auf einer Veranstaltung des Hrant Dink Forums Berlin über 
den  Genozid  an  den  osmanischen  Griechen  und  die  Ereignisse  nach  1923 
referierte.

Im Jahr  2010 bildete  ich  gemeinsam mit  vielen Genossen unterschiedlicher 
Staatszugehörigkeit  und  aus  unterschiedlichen  Linksgruppen den 
Solidaritätskreis  für  Griechenland bzw.  2012  das  Solidaritätskomitee  für  
Griechenland,  die  beide  zahlreiche  Demonstrationen  und Kundgebungen in 
Berlin  durchführten.  Ab  Sommer  2010  folgten  zahlreiche  Interviews  und 
Stellungnahmen für die Medien2 sowie Reden auf öffentlichen Kundgebungen 
und  bei  verschiedenen  Veranstaltungen  von  Bezirksorganisationen 
unterschiedlicher Parteien, mit Ausnahme von CDU, FDP und NPD.

Besonders hervorheben möchte ich hier mein Interview mit der Zeitung Junge  
Welt vom 29./30./31. Mai 2010, das der Chefredakteur Arnold Schölzel mit mir 
und meinem Freund  Dr.  Martin  Seckendorf führte,  der  ein  Experte  für  die 
Nazi-Verbrechen  im  2.  Weltkrieg  im  besetzten  Griechenland  ist.  Unser 
gemeinsames Interview erschien unter einem Zitat von mir:  „Jetzt haben wir 
die moderne Art  der  Diktatur  des Kapitals!“3 Erwähnenswert  ist  in  diesem 
Zusammenhang  mein  im  Mai  2012  in  der  Stadt  Sangerhausen  gehaltener 
Vortrag über die politische und wirtschaftliche Krise in Griechenland mit einer 
anschließenden Podiumsdiskussion, an der Vertreter aller Parteien außer CDU 
und NPD beteiligt waren. In der Münchener Zeitschrift „Drachme“ erschien im 
Oktober 2012 mein Interview „Dieses ist kein Europa der Solidarität!“4 

Meine  vorletzte  Rede  in  Berlin  fand  am  29.  September  2012  bei  der 
Kundgebung  der  Demonstration Umfairteilen! statt,  auf  der  ich  meine 
Eindrücke  von  einer  „Reise  in  die  Krise“ schilderte,  nach  Athen  als  dem 
Epizentrum der Krise, sowie in ein griechisches Urlaubsparadies in Messinia auf 
der Peloponnes, wo Rentnerinnen und Rentner aus Nord- und Mitteleuropa es 
sich ungeachtet der Krise gut gehen lassen.5 
2 Zum Beispiel http://www.taz.de/1/archiv/digitaz/artikel/?
ressort=bl&dig=2010%2F05%2F21%2Fa0064&cHash=140e1431fa;
 http://www.fluter.de/de/117/thema/11124/; http://radio-kreta.de/griechen-bashing-so-jetzt-wollen-sie-also-
deutscher-werden-was/

3 Text siehe http://www.ag-friedensforschung.de/regionen/Griechenland/diktatur.html; http://www.elliniki-
gnomi.eu/archives/35990

4 “Drachme”, Ausg. 14, Okt.-Nov, 2012, S. 16, http://www.drachme.com/, 

5 Text vgl. http://griechenlandsolidaritaetberlin.blogsport.eu/2012/10/

http://griechenlandsolidaritaetberlin.blogsport.eu/2012/10/
http://www.drachme.com/
http://www.ag-friedensforschung.de/regionen/Griechenland/diktatur.html
http://www.fluter.de/de/117/thema/11124/
http://www.taz.de/1/archiv/digitaz/artikel/?ressort=bl&dig=2010%2F05%2F21%2Fa0064&cHash=140e1431fa
http://www.taz.de/1/archiv/digitaz/artikel/?ressort=bl&dig=2010%2F05%2F21%2Fa0064&cHash=140e1431fa
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Liebe  Genossinnen  und  Genossen!  Mein  heutiges  Fazit  lautet:  Die  Super-
Reichen  und  ihre  politischen  sowie  wirtschaftlichen  Vertreter  bilden  das 
kapitalistische  System.  Zusammen  tragen  sie  Schuld  an  der  derzeitigen 
weltweiten Krise.  Sie sind die Verursacher des Unglücks vieler  Familien und 
gefährden sogar unseren Planeten, den sie skrupellos und ohne die Folgen zu 
bedenken  ausbeuten.  Wir,  die  betrogenen  Bürger,  haben  nur  dann  eine 
Chance, aus dieser Krise zu gelangen, falls wir die große Mehrheit der unter 
dem  System  leidenden  Menschen  überzeugen  können.  Nur  einig  und 
gemeinsam werden wir Veränderungen erreichen!

Ich danke euch für  eure  Geduld und Aufmerksamkeit,  denn ein  63jähriges, 
gesellschaftlich aktives Leben erzählt sich nicht in aller Kürze.

Auf eure eventuellen Fragen antworte ich gern.
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