
Wut und Trauer zu Widerstand!

Bedrückende Nachrichten erreichen uns derzeit aus Griechenland. Wieder gab es einen 

faschistischen Mord an einem Genossen und Antifaschisten, welcher uns traurig aber zugleich 

wütend macht. In der Nacht auf den Mittwoch der letzten Woche, dem 17.09.2013, wurde der 

antifaschistische HipHop Künstler Pavlos Fyssas von Faschist*innen aus dem Umfeld der Partei 

"Goldene Morgenröte" in einem Vorort von Athen erstochen. Der Tat waren Jagdszenen von 

Neonazis im Stadtgebiet vorausgegangen. Dies alles geschah unter Beobachtung der Polizei, welche 

nicht den geringsten Versuch unternahm die Jagdszenen sowie den anschließenden Mord zu 

verhindern. Seit Monaten herrscht in den Städten Griechenlands ein Klima des Hasses und der 

Gewalt gegen Migrant*innen und linke Aktivist*innen. Menschen werden von Nazis und Bullen 

nahezu täglich bedroht und angegriffen. So sind ebenfalls erst vor kurzem Anhänger*innen der 

kommunistischen Partei Griechenlands beim Plakatieren von Neofaschist*innen aus dem Umfeld 

der "Goldenen Morgenröte" mit Baseballschlägern und Eisenstangen angegriffen worden. Der Mord 

vor wenigen Tagen stellt nun wieder einen neuen traurigen Höhepunkt faschistischer Aktivitäten in 

Griechenland dar und reiht sich in eine Serie faschistischer Morde in Europa ein. So ist die Trauer 

um Clément Méric, der am 5. Juni dieses Jahres in Paris ermordet wurde, noch nicht verblasst. 

Pavlos Fyssas, auch bekannt als Killah P, starb im Alter von 34 Jahren. Unsere Solidarität gilt nun 

seinen Freund*innen, Genoss*innen sowie seiner Familie.

In Athen, Thessaloniki und weiteren Städten gingen in Gedenken an ihn tausende Menschen auf die 

Straße und machten ihrem Ärger über die aktuellen griechischen Zustände Luft. Dabei kam es in 

vielen Städten zu Ausschreitungen und es wurden unter anderem Parteibüros der faschistischen 

Organisation „Goldene Morgenröte“ angegriffen.

Wir trauern angesichts Pavlos´ Tod und möchten daher heute auf der "Wahllos Glücklich 

Demonstration" mit einer Schweigeminute an ihn gedenken. Danach werden wir mit zwei Liedern 

von Pavlos, aka "Killah P", starten und wütend gegen Staat, Nationen, Kapital und Nazis 

demonstrieren. 

NICHTS UND NIEMAND IST VERGESSEN! 

NAZIS BEKÄMPFEN!

NAZISTRUKTUREN ZERSCHLAGEN! 


