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Uri Degania

Dieter Asselhoven war immer da. 
Immer präsent. Immer gut ge-
launt, kämpferisch, wach.  Für 
Jahrzehnte prägte er das linke 

politische Leben an der Kölner Universität. 
Und außerhalb, in libertär-antikapitalis-
tischen Kreisen, für die Alternative Liste, 
später dann im Umfeld Jutta Ditfurths. Nun 
hat er seinen Kampf gegen den Krebs verlo-
ren. Am 23. März ist Dieter 60 geworden. 
Danach ist er gegangen, friedlich, die End-
lichkeit akzeptierend. Und doch hätte er so 
gerne weiter gelebt.

Die radikale, undogmatische Linke, die 
sich ihrer Sympathie für den jüdischen 
Staat Israel sicher ist, viele Freundinnen 
und Freunde haben einen ihrer unbeug-
samsten, eigenwilligsten, kreativsten, opti-
mistischsten Köpfe verloren. Ich vermisse 
ihn sehr, diesen weißhaarigen, sehr klugen, 
belesenen, lächelnden, humorvollen, ver-
schmitzten Mann. Gerne hätte ich ihn noch 
einmal getroffen. Gerne hätte ich Dich noch 
einmal getroffen, Dieter. 

Ein Anruf
Vor wenigen Monaten: ein Anruf auf 
meinem AB. Die Stimme ist mir sehr ver-
traut – auch wenn ich sie 20 Jahre lang 
nicht mehr gehört hatte. Eine freundliche, 
zögernde, wohlformulierte Frage: Ob ich der 
Uri … sei, von früher. Vielleicht könne ich mal 
zurückrufen. Ich war wirklich überrascht. Das 
hatte ich nicht erwartet.

Ein Telefonanschluss an der im Aufbau 
befindlichen „inklusiven“ Kölner Universi-
tätsschule. Ich wusste, dass Dieter dort eine – 
zeitlich befristete – Stelle hatte, bei einem mei-
ner früheren Hochschullehrer, Kersten Reich, 
den ich immer sehr geschätzt habe. Für dieses 
„realpolitische“ Projekt – an dem er mit seiner 
Ehefrau Silke, befreundeten Kolleginnen und 
Studierenden zusammen arbeitet – schlägt 
nun sein Herz. Leidenschaftlich. Dieter wird 
Mitglied der Lenkungsgruppe von Universität 
und Stadt für die Schulgründung.

Dieter genießt es nun, für ihn selbst wohl 
überraschend, einer geregelten „Lohnarbeit“ 
nachzugehen. Lange hatte er dies verleugnet, 
seine Selbstausbeutung mit idealistisch-sozia-
listischem Pathos verklärt. „Gedankt“ haben 
es ihm nur wenige. Als er nach einigen Mo-
naten auf seiner Gehaltsabrechnung eine Son-
derzahlung für das Weihnachtsgeld entdeckt, 
Dieter weiß zu diesem Zeitpunkt bereits von 
seiner unheilbaren Krebsdiagnose, weint er. 
Und kauft Silke gleich Süssigkeiten. 

Viele seiner Freunde sind mit den Jahren 
stiller geworden, haben sich zurückgezogen, 
bauen an ihren Karrieren. Dieter hingegen 
ist nie verstummt, keine politische Bewegung 
hat er in den letzten 40 Jahren unkommentiert 
gelassen. Die „inklusive Pädagogik“ wird nun 
das Objekt seiner Liebe, seiner Leidenschaft. 
Er erkennt sie als seine realisierbare, seine kon-
krete Utopie (Ernst Bloch). Hierfür versucht 
er, viele Studentinnen und Studenten zu be-
geistern. Die Genehmigung dieser Schulgrün-
dung durch den Kölner Stadtrat hat Dieter 
noch erlebt, kurz vor seinem Sterben. 

Dieters  überraschender Anruf: Alles ist 
wieder da, mir wieder vertraut, von Anfang 
an. Dies ist nicht immer so bei mir. Er habe 
viele Beiträge von mir gelesen, meint Dieter, 
auf „haGalil“, in der „Jüdischen Allgemei-
nen“ – Dieter muss lachen. Ja, er wolle mir 
sagen, wie begeistert er von meinen Texten 
sei, wie sehr er sich dafür interessiere. Und 
er sei auf der Suche nach seinen verborgenen, 
familiär verheimlichten jüdischen familiären 
Wurzeln. Dieter lacht erneut. Einige Spuren, 
Dokumente, hat er in seiner Heimatgemein-
de tatsächlich aufzuspüren vermocht. Hierü-
ber durfte familiär jedoch nicht gesprochen 
werden.

Die „Jüdische Allgemeine“ und die „Jü-
dische Zeitung“ liest er nun regelmäßig, dieses 
„Neue“ interessiert ihn sehr – gerade in seinem 
fünfjährigen Erkrankungs- und Sterbeprozess. 

Dieter war ein unkonventioneller, viele Jah-
re lang betont „antibürgerlicher“ Mensch. An 
Mut hat es ihm niemals gefehlt. Hierzu eine 
kleine Episode: Gerne liest er in der U-Bahn 
die „Jüdische Allgemeine“. Mehrfach erlebt er 
hierbei Beschimpfungen, einmal vernimmt er 
ein vernehmlich gezischeltes „Du Judensau“ 
vom Platz gegenüber. Dieter, der zu diesem 
Zeitpunkt bereits sehr krank ist, steht unver-
züglich in der U-Bahn auf und fordert den 
Zischler auf, diese antisemitische Beschimp-
fung noch einmal laut zu wiederholen. Die 
Aufmerksamkeit im Abteil ist groß. Für Dieter 
war Zivilcourage eine Selbstverständlichkeit. 
Jegliche Erscheinungsform von Antisemitis-
mus rief in ihm die größtmögliche Form von 
Verachtung hervor.

Die Krebskrankheit
Nebenbei erwähnt Dieter in seinem Tele-
fongespräch seine schwere Krebskrankeit. 
Im April 2009 hatte er die Diagnose erhal-
ten, Prostatakrebs, mit äußerst schlechter 
Prognose. Und doch macht Dieter weiter. 
Er „kämpft“ nicht gegen den Krebs, er ak-
zeptiert ihn – neben der medizinischen 
Behandlung – als seinem Körper und sei-
ner Seele zugehörig. Dieter ist im Gespräch 
nicht niedergedrückt, aber nun spüre ich 
unsere gemeinsame Trauer, über die wir 
nicht sprachen. Vier Jahre vor seinem 
Tod heiratet Dieter seine 15 Jahre jün-
gere Freundin Silke – ein scheinbar über-
raschender Schritt. Und doch ein Prozess 
der seelischen Verarbeitung. Dieter, dieser 
selbstlose, selbstausbeuterische Idealist und 
zionistisch-anarchische Utopist, findet in 
der Phase seiner Erkrankung jemanden, der 
für ihn da sein möchte. Und für den er da-
sein möchte. Vor wenigen Monaten feierten 
sie ihren 50. gemeinsamen Monat nach der 
tödlichen Diagnose. 

Dieter ist wenige Jahre vor seinem Tod 
gemeinsam mit Silke vom rechtsrhei-
nischen Köln-Mülheim in die vom „grü-
nen“ Milieu geprägte Südstadt gezogen. Die 
Zeit der WGs, der gemeinsamen schwarzen 
Klamotten, ist vorbei. Öffentlich tritt er nun 
nicht mehr als Student auf, findet Gefallen 
an moderner Kleidung. Je kränker er wird, 
je mehr man ihm dies auch körperlich an-
sieht, desto sicherer wird er seiner selbst. 
Im Prozess der krankheitsbedingten Hilfs-
bedürftigkeit findet er neue, meist sehr viel 
jüngere Freunde. Als er phasenweise kaum 
noch zu laufen vermag, entdeckt er sei-
ne Freude am Fahrradfahren neu. Schwer 
krebskrank fährt er mit seinem Fahrrad zur 
Krebsbestrahlung. Und Dieter ist nun in der 
Lage, Hilfe anzunehmen. Im „Rolandseck“, 
eine gegenüber seiner Wohnung gelegene 
Kneipe, ist ein Sessel für ihn reserviert – we-
gen seiner Schmerzen. 

Manches hat uns verbunden. Dies ist nun 
vorbei. Und doch nicht. Ich vermisse ihn. 
Der mit Dieter befreundete „taz“-Journalist 
Pascal Beucker hat uns einige Fotos von 
Dieter geschenkt.

Kindheit in der Kleinstadt: 
Frühes politisches  
Engagement

Über Deine Kindheit hast Du eher selten 
gesprochen, in den 80er Jahren, als ich Dich 
kennen- und schätzenlernen durfte. Aus 
der Entfernung und doch aus der Nähe. 
Biografisch hat uns manches verbunden. 
Schmerzhaftes. Entwurzelndes. Wir haben 
hieraus unterschiedliche seelische Verarbei-
tungsprozesse gewählt. Gewusst habe ich 

hiervon seinerzeit nur wenig. Gespürt habe 
ich es dennoch. Bedeutsam war es für uns 
beide.

Geboren wird Dieter Asselhoven am 23. 
März 1954 in der bei Düren gelegenen Ge-
meinde Birkesdorf. Großgezogen wird er von 
seiner Mutter Marianne, sein Vater ist früh 
verstoben. Gemeinsam mit seinen beiden 
Schwestern und den Kindern des Ortes ent-
deckt Dieter sein Leben. Er erprobt vieles, Frei-
räume prägen seine Entwicklung. Die Spiele 
der Kinder sind wild, anarchisch, es wird 
auch schon mal eine Grünfläche abgefackelt. 
Als Dieter – der keine Kinder hatte – alters-
mäßig langsam in die Rolle eines Großvaters 
wächst, vermittelt er diese ausgelassene kind-
liche Entdeckerfreude, seine unbändige Aben-
teuersehnsucht an die Kinder nahestehender 
Freunde. Die Mädchen seiner Jugend beteili-
gen sich ganz selbstverständlich auch an den 
Prügeleien. Wichtiger als der Geschlechterun-
terschied ist dem jungen Dieter, dass nicht auf 
Schwächere eingeschlagen wird.

Seinen Vater erinnert Dieter als einen bru-
talen Mann. Dieter erlebt Gewalt, wehrt sich 
jedoch als Jugendlicher entschlossen gegen 
diesen Vater. In seinen jugendlichen Phanta-
sien verdammt er ihn. Als dieser stirbt, ist Die-
ter wohl 15 Jahre alt. Gesprochen hat er über 
seinen Vater nur selten.

Seine Mutter solidarisiert sich später mit 
den autonomen Praktiken ihres Sohnes. Sie 
kauft ihm wärmende schwarze Kapuzen-
Pullover und dunkle kurze Outdoor-Hosen, 
die er bis zu seinem Tod pflegt – auch wenn er 
diese krankheitsbedingt am Ende nicht mehr 
tragen kann. Ihr Tod im Jahr 2005 hinterlässt 
in Dieter einen tiefen Schmerz. Er spürt, dass 
er etwas in seinem Leben ändern muss. Ihm 
bleiben noch neun Jahre.

Als Jugendlicher engagiert sich Dieter bei 
den SPD-nahen „Falken“. Er beginnt ein Pä-
dagogikstudium in Bonn, wechselt dann nach 
Köln. Köln sollte seine Heimat bleiben, ergänzt 
durch Fluchtbewegungen nach Griechenland, 
vor allem zur Insel Samos, mit seinen ver-
streuten solitär-genossenschaftlichen Grup-
pierungen.

An der PH der Kölner Universität engagiert 
sich Dieter bei der undogmatischen Linken, 
im Sozialistischen Büro, dann bei den Basis-
gruppen. Es ist ein Leben im permanenten Wi-
derstand zu den herrschenden Konventionen, 
man zieht ersten Gewinn aus der 68er Protest-
bewegung. Wichtig ist Dieter die internatio-
nale, die ökologische Bewegung. Bald bringt 
er sich in der jungen Anti-AKW-Bewegung 
ein, nimmt an unzähligen Demonstrationen 
teil. Die Kernenergie symbolisiert für ihn die 
Negation des Lebens. An der Gründung der 
Grünen ist er beteiligt. Der Tod der stets zer-
brechlich wirkenden Petra Kelly – die 1992, 
45-jährig, von ihrem Lebensgefährten Gert 
Bastian im Schlaf erschossen wurde – erschüt-
tert Dieter. Mit Petra Kelly stirbt für ihn eine 
Hoffnung. Und doch setzt er sein Engagement 
fort. 

Organisieren und schreiben
Wissenschaftlich geschrieben hat Dieter eher 
wenig. Und doch hat er irrsinnig viel verfasst, 
politische Texte, stets selbstlos als Teil eines 
„Kollektivs“. Sein Name als Autor bleibt häu-
fig unerwähnt. (Einige seiner Texte sind von 
seiner Alternativen Liste im Internet veröf-
fentlicht worden: http://alunikoeln.blogsport.
de/dokumente-materialien/texte-von-dieter-
asselhoven/)

Er verfügt über ein ganz außergewöhn-
liches organisatorisches Talent, weiß immer, 
wie man demokratische Wahlen durchführt, 
Demos anmeldet. Demokratische Wahlen be-
rühren den linken Radikaldemokraten sehr, er 
ist vor ihnen aufgeregt und tief gerührt. Wie 
ein Kind, das an dem Wunder des Lebens, 
des Gestaltens nicht satt werden kann. Auch 
wenn er in verbalradikaler Grundhaltung viel-

fach postuliert: „Wir wissen: Wahlen allein 
verändern nichts“, so bringt er diesen doch 
allerhöchste Wertschätzung entgegen. Dieter 
verfügt über außergewöhnliche Fähigkeiten, 
innerhalb widersprüchlichster linker und an-
archistischer Positionen immer wieder einen 
Kompromiss herzustellen – an den er sich 
dann auch als Vertreter einer Koalition hält. 
Zuverlässigkeit, persönliche Glaubwürdigkeit 
hat ihn zeitlebens ausgezeichnet.

„Nachhilfe zur Erinnerung“
Als die Kölner Universität 1988 ihren 600. 
Geburtstag feiert, gibt er gemeinsam mit 
Freunden aus der seinerzeitigen „Uni-
Stadtrevue Köln“ einen Band heraus, beti-
telt mit „Nachhilfe zur Erinnerung“: „Un-
sere ’Nachhilfe zur Erinnerung’ soll einen 
deutlichen Kontrast zur Selbstgerechtigkeit 
und Geschichtslosigkeit der offiziellen Ju-
biläumsfeiern der Universität zu Köln bil-
den“, betonten sie im Vorwort. Dieter steu-
ert zwei Beiträge bei.

Eine WG
Sehr gerne denke ich an meine zahlreichen 
Besuche in seiner alten WG zurück, wäh-
rend des Studiums, übrigens ganz in der 
Nähe der Synagoge gelegen. Dieter war 
bereits seinerzeit der basisdemokratische 

Aktivist, bundesweit bekannt, der kämpfe-
risch-libertäre Redner gegenüber allen dog-
matischen studentischen Strömungen. Eine 
Szene: Gemeinsam hatten sie die Mauer 
zwischen ihren beiden WGs entfernt, sechs 
Menschen wohnen zusammen, und ein 
Junge. Eines Tages meldet die Vermieterin 
sich an, die Mauer wird zugemauert, der 
Junge zu einem Ausflug eingeladen – dann 
geht das gemeinsame Leben weiter, noch 
ein paar Jahre.

Jüdisches Museum,  
alternative Bewegung und 
Antisemitismus

Dann, in unserem Telefongespräch, die Su-
che nach gemeinsamen Freunden. Er nutze 
nun gelegentlich einen Rollstuhl, wenn ihm 
das Gehen, krankheitsbedingt, zu schwer fal-
le. Ab und zu gehe er nun zu einer kleinen jü-
dischen Gruppe, von der ich weiß. Im kleinen 
jüdisch-israelischen Spektrum Kölns kennt 
er sich ein wenig aus, verfolgt dieses jedoch 
mehr von außen. Zwischendurch unterbricht 
Dieter das Gespräch, er muss sich übergeben, 
die Krankheit – dann ist er lachend wieder 
da. Wenn er etwas tun könne, öffentlich, zum 
Beispiel für den Bau des Jüdischen Museums, 
als bekennender Linksradikaler, dann sei er je-
derzeit dabei – soweit er hierzu gesundheitlich 
noch in der Lage sei, betont er. Er gehört zu 
den ersten Unterzeichnern der Internetiniti-
ative für den Bau des Jüdischen Museums in 
Köln. Der Besuch des Israeltages Mitte Mai 
auf dem Kölner Rudolfplatz ist für ihn bedeut-
sam – trotz seiner körperlichen Schmerzen. 
Im Rahmen der Universität organisiert Dieter 
mehrere Veranstaltungen zu diesen Themen.

Ende der 80er Jahre ist Dieter Asselhoven 
zwei Jahre lang für die Grünen im Kölner Stadt-
rat. Aber dies konnte nicht lange gut gehen. 

Der damalige „traditionalistisch“-langweilige 
SPD-Oberbürgermeister Burger (der seiner-
zeit noch, erfolglos, in Tel Aviv versuchte, die 
Ehrung einiger Kölner Edelweißpiraten in Tel 
Aviv durch eine geschichtsblinde Rufmord-
kampagne zu verhindern. Der seinerzeit in 
Tel Aviv lebende Journalist Peter Finkelgruen 
verwahrt sich gegen diese Rufmordkampagne 
und setzt die Ehrung dieser Edelweißpiraten 
durch Yad Vashem durch) vermag Diet-
ers Auftritte – mit kurzer Sporthose auf den 
Ratssitzungen – nicht zu ertragen. Aber auch 
die „Realos“ unter den Grünen wollen den 
unbeugsamen Rebellen so rasch wie möglich 
loswerden.

Wenig später tritt Dieter aus den Grünen 
aus, die Entwicklung hin zu einer „Realpolitik“ 
ist mit ihm nicht zu machen. Sehr wach ist er 
bereits seinerzeit für jegliche Anzeichen von 
Antisemitismus: Texte von Sartre, Adorno 
und Jean Améry über Antisemitismus finden 
sich immer wieder in der Zeitung der Alterna-
tiven Liste. In seinen letzten Lebensjahren, im 
Wissen um seine unheilbare Krebskrankheit, 
wird Dieter die Instrumentalisierung seiner 
Person als „radikaler politischer Aktivist“ zu-
nehmend bewusst. Er ist jedoch zu gutmütig, 
zu sanft, um dieser Beobachtung eine persön-
liche Bedeutung zukommen zu lassen. Den-
noch: Vier Wochen vor seinem Tod tritt Diet-
er gemeinsam mit seiner Ehefrau Silke aus Dit-
furths Ökologischer Linke aus. Sein Abschied 
ist für ihn ein Akt der Wahrhaftigkeit.

Ich denke, dass Dieter all die Jahre immer 

ziemlich gefährdet war. Dass ihn die staatli-
chen Überwachungsbehörden observieren, 
war ihm schon vor 30 Jahren klar. Man wusste 
sich zu schützen. Aber auch von den Rechtsra-
dikalen drohte ihm ernste Gefahr. Dessen bin 
ich mir sicher. Er hat diese sehr reale Gefähr-
dung wohl verleugnet, so mein Eindruck. 

Die NS-Ordensburg  
Vogelsang
Die Eifel ist für Dieter ein Ort der seelischen 
Zuflucht, der Wanderungen, des Rückzugs. 
Inmitten dieses großen Naturschutzge-
bietes findet sich die NS-Ordensburg Vo-
gelsang, ein von den Nationalsozialisten 
errichteter Gebäudekomplex. Zwischen 
1936 und 1939 diente er als Schulungsstät-
te der NSDAP. Im April 2012 ist auf dem 
Gelände der ehemaligen Ordensburg ein 
Ausstellungszentrum zur NS- und National-
parkausstellung errichtet worden. Dies erfüllt 
Dieter anfangs mit großen pädagogischen 
Hoffnungen. Im Rahmen seines universitären 
„school is open“ „BildungsRaumProjektes“ 
führt er mehrere Universitätsseminare zur 
Geschichte der ehemaligen NS-Ordensburg 
durch. Die geschichtsblinde Kommerzialisie-
rung der Erinnerung an diesem Ort erschreckt 
ihn. Nach einem seiner Seminare verschickte er 
zutiefst desillusioniert einige mit „Ein bitterer 
Sonntag in der Eifel“ überschriebene persön-
liche Beobachtungen: „In der Eifelregion im 
’Nationalpark’ wird der Übergang vom kom-
munikativen ins kulturelle Gedächtnis derart 
gestaltet, dass die ehemalige NS-Ordensburg 
ästhetisch als ’Burg’ vermarktet wird. Dadurch 
entsteht ein kulturelles Vakuum, das eine Be-
wusstmachung der Taten geradezu auslöscht, 
geschweige denn die Täter öffentlich benennt. 
Seitdem die ehemalige NS-Ordensburg öffent-
lich zugänglich geworden ist, war ich minde-
stens ein Dutzend Mal auf dem Gelände. Je-

des Mal war ich nach einiger Zeit angewidert 
von der Normalität des BesucherInnen- und 
Infobetriebs. Vor dem Amoklaufen bewahrt 
hat mich immer die professionelle Distanz, als 
Vertreter eines antifaschistischen Projekts an-
wesend zu sein.“

Dieter ist nach diesem Seminar zutiefst trau-
rig und verzweifelt. Die unmittelbare Konfron-
tation mit der sehr deutschen Weise der Ver-
drängung von Täterschaft und das Erspüren 
des ewigen, mörderischen Antisemitismus ruft 
in ihm abgrundtiefe Empörung und Wut her-
vor. Zum wiederholten Male bereut er, dass die 
Alliierten die damalige NS-Ordensburg nicht 
einfach „platt“-gemacht haben. 

Wie wird man revolutionär?
Wenige Jahre nach seinem Austritt aus den 
Grünen entdeckt Dieter gemeinsam mit 
einigen Freunden ein lustiges Betätigungs-
feld: Wenn die Mehrheitsgesellschaft von 
Jauchs Quizsendung „Wer wird Millionär“ 
schwärmt, möchte er gerne gesellschaftlich 
hierzu etwas beitragen – in seiner Weise. 

Im Internet entwerfen sie ein linksradikales 
Quiz, das sich in rasanter Geschwindigkeit 
verbreitet. Der angehende Revolutionär ver-
mag nun sein Wissen zu messen, in aufstei-
gendem Schwierigkeitsmaß: „Welchen Verlag 
wollten die 68er enteignen – Bauer, Läufer, 
Springer oder Turm?“  Oder: „Wie hieß der 
Hamburger Law-and-Order-Politiker, der 
dieses Jahr so erfolgreich bei der Landtagswahl 
war? Otto Schill? Oder Ronald Schily?“ Und: 
„Welcher Politiker kam nicht in Otto Waalkes’ 
Lied über Mao Tse-Tung vor? a) Anwar El-
Sadat, b) Gerhard Stoltenberg, c) Idi Amin, d) 
Yassir Arafat. Wissen Sie’s? Unerwähnt blieb: 
Yassir Arafat. Dieter, ganz frei von propalästi-
nensischer Kitschromantik, wird dies gefreut 
haben. Ich denke, die Frage stammt von ihm.

Als sie in einem Jahr 130.000 Klicks auf 
ihrer Website zusammenhaben, erkennen 
sie die „Marktchance“: Das Quiz erscheint 
2003 als Buch, selbstironisch betitelt mit: 
„Wer wird Revolutionär? Das erste Quiz 
für rote Socken“. Das Werk erlebt mehre-
re Auflagen, wird in zahlreichen Medien 
sympathisierend besprochen. Und die linke 
politische Kardinalfrage kommt gleich aufs 
Tablett: „Das Verhältnis der klassischen Lin-
ken zum populären Millionenquiz ist höchst 
ambivalent: Alles besser wissen, schön und 
gut, aber wohin mit den Millionen?“, titeln 
sie im Klappentext.

Wir hatten noch einige Male Mailaus-
tausch. Im April schicke ich ihm eine Ein-
ladung für meine Frühlings-Gartenfeier. Es 
kommt die automatische Mailantwort, dass 
er zurzeit wegen seiner schweren Krankheit 
nicht antworten könne. Dann die Nachricht 
von seinem Tod.

Am 15. April ist Dieter in der Palliativstati-
on im Kölner Universitätskrankenhaus, um-
ringt von seiner Ehefrau Silke, Freundinnen 
und Freunden, verstorben.  Seine Beisetzung 
fand am 28. April auf dem Kölner Melaten-
friedhof statt, 200 Trauergäste verabschieden 
ihn, viele haben mit einem Magen David ge-
schmückte Rosen dabei. Andere hinterlegten 
kleine Gedenksteine auf seinem Grab. Dieter 
hätte sich gefreut. Und sich köstlich amüsiert.

Dieter war ein streitbarer Geist. Ich habe 
ihn sehr gemocht.

Schalom Dieter, mach’s gut! Viele vermis-
sen Dich. Ich vermisse Dich. Gerne hätte ich 
noch ein paar Sachen gemeinsam mit Dir 
gemacht, Deinen Sprachwitz geteilt. 

Du warst und bleibst als Mensch ein Vor-
bild. 

„Wir sind unsagbar traurig und erschüt-
tert“, heißt es in seiner Traueranzeige. Dann 
folgen 42 Vornamen.

 Möge seine) תהא נשמתו צרורה בצרור החיים
Seele in der Bindung des Lebens gebunden 
werden)

Schalom Dieter
Ein persönlicher Rückblick zum Tode von Dieter Asselhoven, des linken Aktivisten und Streiters für die Menschenrechte

 „Der Tod ist der Grenzstein des Lebens, aber nicht 
der Liebe. Wohl bist du meinem Auge fern, aber 
meinem Herzen nah.“

(notiert von AWP 2001 auf dem jüdischen Friedhof Breslau)

Dieter Asselhoven im August 2008 
bei einer Protestaktion gegen  

„Pro Köln“ vor dem Kölner Rathaus 
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