
Sehr geehrte Bewohnerinnen und Bewohner des Blücherviertels und der Unterneustadt, 
 
im Gespräch der Stadt ist aktuell der Name der Brücke, die Ihr Wohnviertel mit der Innenstadt verbindet. Anlass 
der Diskussion ist die Arbeit einer Forschergruppe, in der dargestellt wird, dass der ehemalige Oberbürgermeister 
der Stadt Kassel Karl Branner aktiv für das NS-Regime arbeitete und NSDAP Mitglied war. 
 
Die Kasseler Diskussion um Branner verweist unseres Erachtens auf eine grundlegende Problematik deutscher 
Vergangenheitsbewältigung. Alle wichtigen Parteien und sozialen Akteure unserer Gesellschaft sind sich zwar 
heute darin einig, dass es den Nationalsozialismus zu verurteilen gilt, dass dessen Opfer erinnert werden, dass 
über Verantwortung und Schlussfolgerungen angesichts der absoluten Barbarei reflektiert wird. Doch die 
deutsche Vergangenheitsbewältigung zeichnet sich in der Regel dadurch aus, eine vom Nationalsozialismus 
befreite Identität Deutschlands zu behaupten oder zu schaffen. Dies kann man an der Debatte um Branner 
beobachten. Die einen wollen ihn ganz aus dem Stadtbild verdammen, die anderen wollen seine Vergangenheit 
zwar thematisieren, ihn aber als Demokraten, der sich um die Stadt verdient gemacht hat, retten. 
 
Dass der Nationalsozialismus nicht von der deutschen Geschichte als etwas Bewältigtes abzutrennen ist, sondern 
dieser konsequent und folgerichtig die Idee von der deutschen Nation in eine barbarische Praxis umsetzte, ist allen 
Beteiligten der gegenwärtigen Diskussion nicht klar. Wenn dem so wäre, müsste sich die Debatte noch um viele 
andere Straßennamen drehen. In Ihrem Viertel wären das die Jahnstraße, die Arndtstraße und die Körnerstraße. 
 
Ernst Moritz Arndt und Theodor Körner werden auf den Straßenschildern in Ihrem Viertel beschönigend als 
„Lyriker der Befreiungskriege“ und „Freiheitskämpfer“ erklärt. Friedrich Ludwig Jahn wird wertneutral als 
„Initiator der deutschen Turnbewegung“, als „Turnvater“ vorgestellt. Alle sind Akteure des sogenannten Vormärz, 
der im deutschen Geschichtsbewusstsein als eine Art Vorläuferbewegung der deutschen Nation und Demokratie 
gilt. Jahn und Arndt formulierten einen extremen Judenhass und einen aggressiven Nationalismus und Körner ist 
ein völkisch und gewaltverherrlichender nationalistischer Barde der Volksgemeinschaft. Ihre Ablehnung der 
Aufklärung, ihr Antisemitismus und die germanophilen Konstrukte waren integraler Bestandteil ihres Werkes und 
Wirkens. Arndt und viele andere seiner Zeitgenossen dekretierten in ihren schriftstellerischen Kreisen den 
Ausschluss von Juden. Jahn und die Dichter lieferten die ideologischen Stichworte für die völkisch, 
nationalistisch und antisemitisch aufgeladene Geschichte der deutschen Nation. Sie begründeten eine Tradition, 
die schon 1817 zu den ersten Bücherverbrennungen auf dem Wartburgfest, ab 1819 zu pogromartigen 
antisemitischen Aufständen in vielen Gegenden des Deutschen Bundes und zur Welle des politischen 
Antisemitismus Ende des 19. Jahrhunderts in Deutschland führte, der insbesondere auch in Nord- und 
Mittelhessen einen Schwerpunkt hatte. Auch die völkische Germanophilie und der Franzosenhass, sowie der 
autoritäre Charakter der deutschen Monarchie nach 1871 sind Ausdruck dieser Tradition. Der Nationalsozialismus 
griff diese Tradition auf, führte diese fort und radikalisierte diese. Kurzum: der Nationalsozialismus ist nicht 
völlig überraschend und beziehungslos in Deutschland aufgetaucht und zur Macht gekommen, sondern konnte auf 
eine politische und geistige Tradition setzten, die u.a. von Arndt, Jahn und Körner im Vormärz begründet wurde. 
Die Person Branners wäre also in einen Zusammenhang mit dieser Tradition und diesen Männern zu stellen. 
 
Das Bündnis gegen Antisemitismus Kassel will nun mit Moses Hess, Saul Ascher, Rudolf Hallo und Israel 
Jacobsohn vier Vertreter des kosmopolitischen Denkens in Erinnerung rufen, die im weitesten Sinne der hier 
problematisierten Tradition entgegenstehen. Saul Ashers Schriften wurden von den Anhängern Jahns auf dem 
Wartburgfest dem Feuer übergeben. Alle vier setzten sich für die Emanzipation der Juden ein, agitierten gegen 
Antisemitismus und Deutschtümelei und kämpften für die Teilhabe der Juden an der deutschen Gesellschaft.  
 
Zu diesem Zweck werden wir anlässlich der bundesweiten Aktionswochen gegen Antisemitismus der Amadeu-
Antonio-Stiftung am 3. Dezember eine symbolische Straßenumbenennung vornehmen, an der Sie gerne 
teilnehmen können. Außerdem möchten wir Sie anschließend zu einem Vortrag und einer Diskussion über die 
Rolle von Arndt, Körner und Jahn bei der Konstituierung des besonderen deutschen Nationalismus und 
Antisemitismus einladen.  
 
Straßenumbenennung 3. Dezember ab 16.00 Uhr, Treffpunkt Brannerbrücke 
Vortrag und Diskussion mit Dr. Martin Blumentritt, 3. Dezember 2015, 20.00 Uhr, Cafe Kurbad Jungborn, 
(an der Drahtbrücke) Sternstraße 22, 34123 Kassel 
 
Bündnis gegen Antisemitismus Kassel  
Weitere Infos auf: bgakasselblog.wordpress.com/ 
Kontakt: BgA_Kassel@gmx.de und auf Facebook

  


