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Lassen Sie uns mal
über Thälmann reden
Hunderte Straßen und ein großes Denkmal in Berlin erinnern an ihn. Aber hat der 1944 von
den Nazis ermordete KPD-Chef Ernst Thälmann die Ehre verdient? Darüber diskutieren hier
die einstigen Thälmann-Pioniere Stefan Liebich (Die Linke) und Philipp Lengsfeld (CDU)
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Das ThälmannDenkmal ist 14 Meter
hoch und 50 Tonnen
schwer. Es stammt
vom sowjetischen
Bildhauer Lew Kerbel
und wurde 1986 eingeweiht. Im Gespräch
(v.l.): Philipp Lengsfeld, SUPERilluChefreporter Gerald
Praschl und Stefan
Liebich
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