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Die Debatte um Karl Branner – Ein Streit der Exorzisten

Im Gespräch der  Stadt  ist  aktuell  der  Name Karl  Branner.  Nach Karl  Branner ist  eine Brücke
benannt,  die  die  Unterneustadt  mit  der  Innenstadt  Kassels  verbindet.  Ferner  wurde  nach  Karl
Branner  auch  ein  Flügel  im  Rathaus  benannt.  Der  Name Branners  ist  in  Verruf  geraten.  Eine
Forschungsgruppe hatte anlässlich des 1100-jährigen Jubiläums Kassels herausgefunden, dass das
SPD-Mitglied und der  ehemalige Oberbürgermeister Kassels Branner Mitglied der NSDAP und
anderer Naziorganisationen war. Er verfasste eine Doktorarbeit. In dieser Arbeit kennzeichnete er
jüdische Autoren mit einem Stern, obwohl er es nicht „musste“. Die Doktorarbeit befasste sich mit
dem Thema der  Wirtschafts-  und Sozialpolitik im Nationalsozialismus unter  einer  ausgeprägten
völkischen Ausrichtung.

Branner ist schon lange tot, er wendete sich allem Anschein nach von der NSDAP bereits während
des  Krieges  ab,  engagierte  sich  in  jugoslawischer  Kriegsgefangenschaft  im  dortigen
antifaschistischen Ausschuss  (was ihm freilich negativ ausgelegt  wird),  war wie viele Deutsche
nach 1945 kein Nazi mehr und machte sich in verschiedenen Bereichen für die Stadt  durchaus
verdient. Auch heute steht die Partei, der er nach 1945 angehörte, auch wenn man vieles an ihr
kritisieren kann und muss, nicht in dem Ruf, eine Nachfolgeorganisation der NSDAP zu sein –
warum also die ganze Aufregung?

Während der Kreis um den Oberbürgermeister versucht, Branner als Demokraten zu retten, wollen
die  anderen,  teils  aus  antifaschistischer  Überzeugung,  teils  aus  durchsichtigen  wahltaktischen
Gründen, ihn ganz aus dem Gedächtnis der Stadt streichen. Wie sie es jedoch anpacken, sie werden
ihn nicht los, den Schatten der Geschichte – was vermutlich der Grund für die ganze Aufregung ist.
Was hier deutlich wird, ist der Versuch aller Beteiligten, die Geschichte des Nationalsozialismus
von der Geschichte Kassels oder eben auch von der Geschichte der SPD abzuspalten. Was sind
schon 12  Jahre  nationalsozialistische  Herrschaft  vor  dem Hintergrund einer  über  1100-jährigen
Stadtgeschichte, einer 200-jährigen Idee von der deutschen Nation, einer bald 70 Jahre währenden
Geschichte einer stabilen demokratischen Gesellschaft in Deutschland? Was sind ein paar Jahre
Verirrungen eines jungen Mannes, dessen politisches Engagement ihn zu einer Partei führte, die seit
über 150 Jahren für soziale Demokratie steht? Kann die Erinnerung an längst verstorbene politische
Akteure der Stadt Kassel, die auch Beteiligte des nationalsozialistischen Regimes waren, den Ruf
der Stadt schaden oder gar die Demokratie gefährden, erst Recht vor dem Hintergrund, dass sich
alle  wichtigen Parteien  und  soziale  Akteure  unserer  Gesellschaft  heute  einig  sind,  dass  es  den
Nationalsozialismus  zu  verurteilen  gilt,  dass  dessen  Opfer  erinnert  werden,  dass  über
Verantwortung und Schlussfolgerungen angesichts der absoluten Barbarei reflektiert wird?

Doch so sehr dies der Fall ist, so sehr ist bei all diesem Bestreben und bei all denen, die sich durch
ein  solches  Engagement  hervortun,  der  Versuch  offensichtlich,  den  Namen  Deutschlands,  den
deutschen Nationalismus, die Begriffe von der deutschen Nation und dem deutschen Volk von den
12 Jahren Nationalsozialismus durch die einhellige Verdammung desselben abzuspalten und heute
durch das immerwährende Gedenken und dem Mantra „Verantwortung zu übernehmen“ eine vom
Nationalsozialismus befreite Identität Deutschlands zu behaupten. Besonders tricky ist die neueste
Masche, Auschwitz zum Teil der deutschen Identität zu erklären, nicht etwa in dem Sinne, dass
behauptet  wird,  dass  der  in  Auschwitz  zu  sich  selbst  gekommene  Antisemitismus
parteienübergreifend  fest  zu  Deutschland  gehört,  sondern  insofern,  als  dass  die  als  vorbildlich



erklärte Vergangenheitsbewältigung Auschwitz positiv in einen Erinnerungskult aufgehoben hat und
daran sich Deutschland neu begründen ließe.

Doch  wie  sie  es  auch  versuchen,  die  Vergangenheit  werden  sie  nicht  los.  Anstatt  durch
Verdrängung,  oder  die  Beschwörung  eines  anderen  Deutschlands  nun  die  Beschwörung  der
Vergangenheitsbewältigung  um  einen  geläuterten  Nationalismus  zu  begründen.  Die  intendierte
Trennung oder gar die besonders perverse Aufhebung wird nicht funktionieren, was an drei anderen
Straßennamen im Folgenden deutlich wird.

Der Vormärz: Franzosenhass, Aufklärungsfeindlichkeit und Antisemitismus

Der im Zeitalter der Napoleonischen Vorherrschaft hoch aufschäumende deutsche Nationalismus
war nicht von den menschheitsbefreienden Ideen der Aufklärung, sondern von den Volkstumslehren
romantischer Agitatoren wie Ernst Moritz Arndt und Friedrich Ludwig Jahn geprägt. Die Idee, die
politische Zersplitterung zu überwinden und einen großen Einheitsstaat zu begründen, verband sich
mit  Doktrinen,  die  die  Reinheit  des  germanischen  Blutes  postulierten,  … und die  traditionelle
religiöse Judenfendschaft durch eine biologisch begründete … ersetzten. 
(Walter Grab)

Die  Karl  Branner-Brücke  führt  in  die  Unterneustadt.  Ein  Teil  der  Unterneustadt  nennt  sich
Blücherviertel.  Im Blücherviertel  sind nicht nur die Blücherstraße zu finden, sondern auch eine
Arndtstraße,  eine  Jahnstraße  und  eine  Körnerstraße.  Es  erscheint  als  ein  Treppenwitz  der
Geschichte,  dass  ausgerechnet  eine  Brücke  mit  dem  Namen  eines  Nachkriegspolitikers,  der
während der NS-Zeit sich mit dem Regime identifizierte, wenn er nicht sogar ein Nazi war, in ein
Viertel führt, in dem Straßen nach wichtigen Protagonisten benannt sind, die für die Begründung
des deutschen Nationalismus stehen, der auf deutschtümelnden Franzosenhass, völkischer Ideologie
und Antisemitismus, auf antiwestliche, antiaufklärerische und irrationale Orientierungen baut und
eine Volksgemeinschaft konstruiert.

Ludwig Jahn, Theodor Körner und Ernst Moritz Arndt (auch Blücher, der hier aber nicht weiter
thematisiert  werden  soll)  waren  Akteure  in  den  sogenannten  Befreiungskriegen  gegen  die
französische Herrschaft unter Napoleon. Napoleons Herrschaft war das Ergebnis der französischen
Revolution, in der die Ziele der Aufklärung mit revolutionären und kriegerischen Mitteln gegen die
beharrenden Kräfte des Absolutismus und Feudalismus durchgesetzt wurden. Freiheit, Gleichheit
und Brüderlichkeit waren die Schlagworte, die für eine neue Epoche der menschlichen Geschichte
stehen  und  unter  denen,  für  die  demokratische  Gesellschaft,  so  elementare  Grundsätze  wie
Gleichheit vor dem Gesetz, Freiheit von der Religion und individuelle Freiheit durchgesetzt werden
sollten.

Eine  wesentliche  Errungenschaft  dieser  Revolution war  die  gesellschaftliche  Gleichstellung der
Juden. Wie ein roter Faden lässt sich seit dem frühen Mittelalter die Projektion alles Schlechten auf
den jüdischen Teil der Bevölkerung verfolgen. Juden waren folglich seit dem Mittelalter in allen
europäischen  Gesellschaften  Objekt  der  Ausgrenzung,  Verfolgung und des  Hasses  sowie  Opfer
immer  wiederkehrender  Pogrome  und  Vertreibungen.  Für  die  Juden  erwies  sich  die  bisherige
Geschichte  der  europäischen  Gesellschaften  als  untrennbar  mit  dem Judenhass  verbunden.  Aus
diesen Gründen blickten Juden mit großer Hoffnung auf das bürgerliche Aufbegehren gegen die
überkommenen gesellschaftlichen Verhältnisse.



In den Gebieten östlich des Rheines blieben die beharrenden Kräfte jedoch dominant. Aktionen
deutscher  Jakobiner  blieben  örtlich  begrenzte  und  isolierte  Phänomene,  die  schnell
niedergeschlagen wurden. Erst mit der Besetzung und Unterwerfung der Gebiete östlich des Rheins
durch Napoleons Truppen fanden die Errungenschaften der bürgerlichen Revolution und eben auch
die rechtliche Gleichstellung der Juden Einzug in die Gebiete, in denen später die deutsche Nation
entstand.  Gegen  diese  Kombination  bürgerliche
Errungenschaften,  Aufklärung,  rechtliche  Gleichstellung  der
Juden  und  französische  Besatzung  formierte  sich  dann  die
deutsche  Nationalbewegung.  Teile  von  ihr  formulierten
durchaus  antifeudale  und  reformorientierte  Grundsätze,  der
maßgebliche Teil jedoch zeichnete sich dadurch aus, dass sie
die  Grundlagen  einer  völkisch-nationalistischen  Ideologie
formulierten und sich einer aggressiven antifranzösischen und
antijüdischen Agitation befleißigten.

Vordenker dieser  in  der  frühen deutschen Nationalbewegung
dominanten  Richtung  waren  u.a.  der  „Turnwüterich“  (Karl
Marx), besser bekannt als „Turnvater“ Jahn, und die auf den
Straßenschildern  der  Unterneustadt  als  „Lyriker  der
Befreiungskriege“  und  „Befreiungskämpfer“  titulierten
Theodor  Körner  und  Ernst  Moritz  Arndt.  Jahn  und  Arndt
formulierten an vielen Stellen ihres Werkes und Wirkens einen
extremen  Judenhass.  Körner  ist  ein  völkisch  und  aggressiv
nationalistischer  Barde  der  Volksgemeinschaft.  Alle
befleißigten  sich  einer  antifranzösischen  Propaganda  und
fabulierten von einer Einheit eines deutschen Volkes. 

Ihr  antisemitisches  Gedankengut,  ihre  vom Judenhass  geprägten  Aussagen  und  germanophilen
Konstrukte  waren  keine  bedauerlichen  Ausrutscher  eines  sonst  zu  verteidigenden  Werkes  oder
Wirkens, sondern dessen integraler Bestandteil.

„Das Volk steht auf, der Sturm bricht los, wer legt noch die Hände feig in den Schoß?“ 
(Karl Theodor Körner)

„Polen, Franzosen, Pfaffen, Junker und Juden sind Deutschlands Unglück“ 
(Ludwig Jahn)

„Wie Fliegen und Mücken und anderes Ungeziefer flattert er [der Jude] umher, und lauert und
hascht  immer  nach  dem  leichten  und  flüchtigen  Gewinn,  und  hält  ihn,  …,  mit  blutigen  und
unbarmherzigen Klauen fest,“ 
(Ernst Moritz Arndt)
„Auf, deutsches Volk, erwache! / Mir nach! Mir nach! Dort ist der Ruhm, / Ihr kämpft für euer
Heiligtum. // … Frisch auf, mein Volk! Die Flammenzeichen rauchen, / Hell aus dem Norden bricht
der Freiheit Licht / … Du sollst den Stahl ins Feindesherzen tauchen, / Frisch auf, mein Volk! / Auf
deutsches Volk, zum Krieg! Wachse du Freiheit der deutschen Eichen, / Wachse empor über unsere
Leichen!“ 
(Karl Theodor Körner)

Der vielfach im Netz zu findende Satz: „Noch sitzt ihr da oben ihr feigen Gestalten, vom Feinde
bezahlt und dem Volke zum Spott. Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das
Volk und es gnade euch Gott!“  stammt offensichtlich nicht von Körner und ist ihm als Zitat von

T. Körner: Freiheitskämpfer“
und „bedeutender Lyriker“



Nazis untergeschoben worden. Er trifft nicht ganz den Inhalt des Denkens des Körner, verweist aber
darauf, dass er als Identifikationsfigur nationalrevolutionärer Kreise und einiger Linker funktioniert.
Arndt,  Jahn  und  Körner  sind  keine  Einzelfälle.  Sie  hatten  viele  Wegbegleiter  wie  Clemens
Brentano, Johann Gottlieb Fichte, Karl Hoffmann u.a., die in ihren schriftstellerischen Kreisen den
Ausschluss  von  Juden  dekretierten  und  die  die  ideologischen  Stichworte  für  die  politische
Ausrichtung der völkisch, nationalistisch und antisemitisch orientierten Burschenschaften lieferten,
die gemeinhin als Nukleus deutschen Nationalbewusstseins gelten.

Vom Vormärz zum Nationalsozialismus

Man kann  diese  Figuren  mit  Fug  und  Recht  als  Begründer  der  spezifisch  antiaufklärerischen,
antisemitischen  und  antiwestlich  konnotierten  Begriffe  von  der  deutschen  Nation  und  vom
deutschen  Volk  definieren.  Sie  begründeten  eine  Tradition,  die  schon  1817  zu  den  ersten
Bücherverbrennungen auf  dem Wartburgfest  führte,  die  in  den später  folgenden antisemitischen
Hep-Hep-Unruhen  einen  weiteren  Ausdruck  fand  und  die  sich  in  der  Welle  des  politischen
Antisemitismus  Deutschlands  zum  Ende  des  19  Jahrhunderts  manifestierte.  Besonderes  viele
Anhänger  fand  der  antisemitische  Wahn  auch  in  Nord-  und  Mittelhessen.  Dieses  ideologische
Konglomerat fand seine Fortsetzung in der durchweg antisemitisch aufgeladenen Propaganda und
Aktion  der  Feinde  der  demokratisch  /  proletarischen  Revolution  1918  und  war  ideologische
Grundlage vor allem der rechten und rechtsextremen Feinde der Weimarer Republik.

Die dichotomische Idee vom (deutschen) Volk
und seinem Antipoden dem Juden fand jedoch
auch einen Widerhall in der antikapitalistischen
Agitation der KPD und anderer linker Gruppen.
Der  populäre  Antikapitalismus  nicht  nur  der
Kommunisten stellte sich den zu kritisierenden
Gegenstand  häufig  als  personalisierenden
Gegensatz von Ausbeutern und Proletariat dar.
Nicht selten wurden die Ausgebeuteten mit dem
(deutschen) Volk identifiziert und vermeintliche
jüdische Attribute den Kapitalisten zugeordnet.
Auch die KPD zeichnete sich in der Weimarer
Republik  dadurch  aus,  dass  sie  neben  der
Rechten gegen den Versailler Friedensvertrag polemisierte und von einer Fremdbestimmung der
deutschen Nation durch imperialistische Mächte sprach. Ersetzung des Internationalismus und die
Ergänzung  der  Orientierung  auf  den  Klassenkampf  durch  die  Propagierung  einer  nationalen
Befreiung konnten ebenfalls auf den Begriff von der deutschen Nation Körners, Arndts und Jahns
zurückgreifen. Nicht zufällig versuchte auch die DDR dann, Arndt, Jahn und Körner für eine in
ihrem Sinne positiv besetzte deutsche Nationalgeschichte zu reklamieren.

Kurzum der Nationalsozialismus ist nicht völlig überraschend und beziehungslos in Deutschland
aufgetaucht  und  zur  Macht  gekommen,  auch  ist  er  nicht  durch  eine  Verschwörung  besonders
gieriger und aggressiver Kapitalisten an die Macht gebracht worden, er hat auch nicht das deutsche
Volk  verführt,  betrogen oder  unterworfen  um dann in  dessen  Namen die  Barbarei  in  die  Welt
hinauszutragen, sondern der Nationalsozialismus stellte die zwar radikale aber doch konsequente
Zuspitzung völkischer, nationaler und antisemitischer Ideologie und politischer Tradition dar, die
von Arndt, Jahn und Körner (und einigen anderen) im sogenannten Vormärz begründet wurden.

Der  spezifisch  deutsche  Nationalismus  und  die  Idee  vom deutschen  Volk  als  eine  konsistente
Ideologie  der  deutschen  Nation  interpretiert,  fand  einen  zunehmend  breiten  Widerhall  in  der
deutschen Bevölkerung.  Vor  diesem Hintergrund konnten  sich  die,  diese  Ideen  propagierenden,

Auch in der DDR positiv besetzt: Der 
deutsche Patriot



Parteien als hegemonialer Machtfaktor in der Weimarer Republik etablieren und somit, ohne auf
(massen-)wirksamen Widerstand zu stoßen, der Machtübernahme der NSDAP und Hitler den Weg
bahnen.

Das Fortwirken des spezifisch deutschen Nationalismus

Die Ideen  der  Aufklärung,  des Weltbürgertums sowie  die  an  Demokratie  und Recht  orientierte
bürgerliche  Tradition  blieben  dagegen  in  Deutschland  immer  randständig.  Die  Demokratie  als
staatliche Verfassung eines neu aufzubauenden Deutschlands wurde folglich 1945 in Deutschland
auch nicht  vom antifaschistischen Widerstand erkämpft,  sondern musste von den Alliierten den
Deutschen erst  aufgezwungen werden.  Deswegen fand auch die Geschichte  des völkischen und
antisemitisch aufgeladenen deutschen Nationalismus mit der Niederlage 1945 kein Ende. Bis heute
lassen sich diese ideologischen Traditionslinien verfolgen.

Der die politische Kultur Deutschlands im 19. Jahrhundert bis 1945 prägende Hass auf Frankreich
ist tatsächlich in den Jahren nach 1945 überwunden worden. Der Antisemitismus war nach 1945
nach  wie  vor  virulent,  wie  einige  Umfragen  der  US-amerikanischen  Besatzungsbehörden
herausfanden, er wurde jedoch nicht mehr oder kaum noch offen artikuliert und fristete lange ein
Schattendasein  in  Kreisen  der  extremen Rechten  und  am Stammtisch.  Erst  nach dem Sieg der
Israelis  im Krieg gegen die arabischen Nachbarstaaten im Jahre 1967 kehrte  er,  in  Form eines
Antizionismus der Linken und einer „Israelkritik“ („man wird ja Israel noch kritisieren dürfen“)
wieder. In dieser Form ist der Antisemitismus fester Bestandteil des Meines und der politischen
Kultur in Deutschland.

Die Protagonisten der deutschen Nazigesellschaft, die Generation der ca. 1890 – 1923 Geborenen,
die noch Jahrzehnte lang die Adenauer-Republik mit  einer postnazistischen Ideologie (deutscher
Antikommunismus, Verdrängung, Schuldabwehr, Opfermythos u.ä.) prägten, verloren 1968ff immer
mehr an gesellschaftlicher Bedeutung und wurden schließlich durch den biologischen Altersprozess
entsorgt.

Der  Hass  auf  Frankreich,  der  in  erster  Linie  einer  gegen  die  Aufklärung  und die  Freiheit  des
Individuums war und der Hass auf die Juden stellen sich heute also in anderer Form dar. In der
antiamerikanischen und antizionistischen Aufladung der Agitation vieler sozialer Bewegungen und
linker Parteien, in ihren positiven Bezügen auf den Staat und das Volk (beiden lassen sich ohne
Probleme das Attribut deutsch beifügen) und in einer Kapitalismuskritik die auf Personen abstellt,
oder  die  bei  einer  Kritik  am  Finanzkapitalismus  stehen  bleibt,  sowie  in  einer  moralisierende
Herrschaftskritik,  ist  diese  Tradition  ebenso  wieder  zu  erkennen,  wie  in  der  unverhüllten  und
unvermittelten  nationalistischen,  rassistischen  und  antisemitischen  Propaganda  rechter  und
wutbürgerlicher Gruppen, die oft nur scheinbar im Gegensatz zu den erstgenannten stehen.

Die politische Mitte, die noch am ehesten dafür gesorgt hat, dass die deutsche Demokratie durch die
Westbindung  der  Bundesrepublik  zumindest  partiell  von  der  unheilvollen  national-völkischen
Tradition  gelöst  wurde,  fällt  immer  wieder  dadurch  auf,  dass  versucht  wird,  den  Begriff  der
deutschen  Nation  und  die  Idee  vom  deutschen  Volk,  von  den  ihnen  untrennbar  verbundenen
Bestandteilen  Antisemitismus,  völkisches  Denken  und  aggressiven  Nationalismus  dadurch  zu
trennen,  indem dieser  Zusammenhang  schlicht  geleugnet,  verdrängt  oder  exorziert  wird.  Diese
Strategie  des  Exorzismus  deutscher  Geschichtsbewältigung  öffnet  jedoch  dem  Gespenst  des
deutschen  Nationalismus  die  Hintertür,  um  im  politisch-gesellschaftlichen  und  kulturellem
Mainstream sein Unwesen zu treiben. Auch ist die außenpolitische Anbindung Deutschlands an den
Westen, sprich an die USA und Großbritannien keineswegs unumstritten. Sowohl in der SPD und
bei den Grünen, als auch in Teilen der CDU gibt es immer wieder Kräfte, die auf einen von den



USA unabhängigen außenpolitischen Kurs pochen, oder die EU explizit als Gegengewicht gegen
die US-amerikanische Hegemonie geltend machen wollen.

Eine  kritische  Diskussion  über  den  Namen  Branner
müsste  unvermeidlich  zu  den  Namen  Arndt,  Jahn  und
Körner führen, wobei die Brücke, die ja gerade in diese
Richtung  verweist,  ein  metaphorischer  Wink  mit  dem
Zaunpfahl ist – das ist jedoch nicht der Fall. Gerade der
Versuch  Branner  zu  retten  wird  deswegen  nicht  von
Ewiggestrigen  betrieben,  sondern  von  politischen
Akteuren, die sich zur Demokratie bekennen. Auch die
zu erwartende Auskunft, Arndt, Jahn und Körner wären
als Vorväter der heute demokratischen deutschen Nation
und als Bestandteile deutschen Kulturgutes zu bewahren,
ihr Antisemitismus, Franzosenhass und Deutschtümelei sei dagegen doch nur ein zeitgenössischer
heute aber  längst  überwundener Teil  ihres  ansonsten wertvollen  Oeuvres,  sind Ausdruck dieses
Exorzismus.

Warum eigentlich eine andere Namensgebung?

Das Bündnis gegen Antisemitismus 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. 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.

Saul Ascher

„Volkstum, Nationalität, Deutschheit  sind die Fetzen, um welche sich täglich ein neuer Haufen
Kampflustiger sammelt,  und von deren Gladiatorenkünsten Regierung und Volk  irre  zu werden
täglich in Gefahr stehen.“ 
(Saul Ascher)

Am deutlichsten ist dies bei dem heute weitgehend vergessenen Saul Ascher nachzuvollziehen, der
mit seiner Schrift „Germanomanie“ explizit dem von Jahn, Arndt und anderen vertretenen deutsch-
messianischen  Sendungsbewusstsein  und  den  damit  verbundenen  Judenhass  entgegentrat.  Nicht
zufällig wurden Aschers Schriften dann von Jahns Jüngern auf dem Wartburgfest mit dem Spruch
„Wehe über die Juden …!“ dem Feuer übergeben.

Israel Jacobsohn
Israel Jacobsohn war einen Vorkämpfer der jüdischen Emanzipation, der 1808 unter König Jérome
Präsident des israelitischen Konsistoriums mit Sitz in Kassel war. Jacobsohn begrüßte ausdrücklich
die Schritte Napoleons, die Gleichberechtigung der Juden auch in den von Frankreich beherrschten
Gebieten umzusetzen. Gegenüber König Jérome äußerte er in einer Festrede anlässlich seiner ihm
verliehenen  Bürgerrechte  seinen  Dank,  dass  er  „seinen  Unterthanen  jüdischer  Nation
unbeschränktes Bürgerecht ertheilt“ hat. Die französische Herrschaft kannte Jacobsohn daher auch
uneingeschränkt  an.  Nach  dem  Sturz  der  französischen  „Fremdherrschaft“  kämpfte  Jacobsohn
unermüdlich gegen die Schritte der Restauration, insbesondere auch gegen die Bestrebungen der
hessischen  Kurfürsten,  die  Errungenschaften der  jüdischen  Emanzipation  wieder  rückgängig  zu
machen.

Moses Hess

Deutsche Tradition: Bücher-
verbrennung



[Der Sieg über die Franzosen] „hatte nicht nur in der Politik und Literatur, in der Religion und
Kunst, sondern auch in der Philosophie eine Überhebung des Christlich-Germanischen Elements
zu Wege gebracht; eine oscillierende Bewegung zwischen Revolution und Reaktion.“
(Moses Hess)

Moses Hess ist manchen vielleicht noch als Frühsozialist ein Begriff. Er war ein scharfer Kritiker
des damals sich ausbildenden Kapitalismus, was ihn als Frühsozialisten aber auch nicht  vor der
Kritik  Karl  Marx  bewahrte.  Moses  Hess  war  jedoch  auch  ein  unerbittlicher  Gegner  des
Antisemitismus, den er auch in den Reihen vieler seiner linken Weggefährten entdecken musste und
gegen den er intervenierte. Gleichzeitig erkannte und propagierte er noch vor Theodor Herzl die
Notwendigkeit, einen demokratischen und egalitären jüdischen Staat in Palästina zu gründen. Hess
steht  vielleicht  für  die  linkssozialistische  Tradition  im  Zionismus  und  der  jüdischen
Emanzipationsbewegung, die vom Nationalsozialismus vernichtet und vom Stalinismus unerbittlich
bekämpft und verfolgt wurde.

Rudolf Hallo

Rudolf Hallo steht für eine kurze Blüte einer kontroversen jüdischen Debatte und Diskussion in
Deutschland vor der Machtübernahme des Nationalsozialismus. Auch in Kassel fand diese Debatte
jüdischer Denker mit den Protagonisten Rosenzweig und Gershom Sholem statt. In ihrem Disput
ging es um das Verständnis vom Judentum und dessen Rolle in oder gegen Deutschland. Hallo
gebührt das Verdienst die beiden Protagonisten zueinander in Beziehung gebracht zu haben. Der
umfassend gebildete Hallo begründete aber auch das erste jüdische Museum in Kassel. Mit seinem
Projekt wollte er dazu beitragen, das jüdische Leben als einem bisher unbekannten Teil Deutschland
der Öffentlichkeit zu erschließen. Ein Versuch der von den Nazis samt dem jüdischen Leben dann
vernichtet wurde und die somit vollzogen, was Arndt, Jahn und Co. propagierten.

Schlussbemerkung

Es  gäbe  noch  viele  andere  bedeutende  historische  Figuren,  die  wie  Georg  Weerth,  Leopold
Eichelberg,  Ludwig  Börne  etc.  entweder  für  die  1933 beendete  Tradition  jüdischen  Lebens  in
Deutschland stehen oder sich als kosmopolitische Gegner der Deutschtümelei erwiesen, an die man
erinnern könnte. Das findet in Kassel ja auch zum Teil schon statt. Mit Heinrich Heine, Ludwig
Mond, Lilli  Jahn oder auch z. B. mit Franz Grillparzer und Ferdinand Freiligrath sind wichtige
Protagonisten  des  demokratischen  oder  liberalen  Denkens  oder  der  jüdischen  Geschichte
Bestandteil  des Stadtbildes geworden.  Doch gerade letztere finden sich als  Namen von Straßen
beziehungslos neben solchen nach ausgewiesenen Judenhassern wie Brentano oder Arnim.

Wie in vielen anderen Städten, gibt es also auch in Kassel Straßen, die nach Personen mit einer
fragwürdigen  Geschichte  verbunden  sind.  Über  die  bis  jetzt  genannten  wären  da  noch  die
Waldemar-Petersen-Straße, die Steinigk-, Wissmann- und Lüderitzstraße und etliche Straßen, die
die Protagonisten des hessischen Absolutismus verewigen, zu nennen. Auch der Namensgeber der
jüngst  erschlossenen  Joseph-Beuys-Straße  hinter  dem  Hauptbahnhof  (Kuba)  hat  einen  üblen
Leumund  und  ob  der  in  Kassel  zentral  gelegene  Platz,  der  nach  dem  Bauernschlächter  und
Judenhasser Martin Luther benannt ist, nicht auch eine Umbenennung verdient hätte, wäre ebenfalls
zu  diskutieren.  Schließlich  hätte  es  auch  die  Germaniastraße  verdient  in  Ben-Gurion-Straße
umgetauft  zu  werden,  alleine  schon  deswegen,  weil  diese  Straße  die  Adresse  des  in  der
linksalternativen Szene Kassel allseits beliebten Café Buch-Oase 



Germania:
Alle Plätze, Trift und Stätten
Färbt mit ihren Knochen weiß;
Welchen Rab’ und Fuchs verschmähten
Gebet ihn den Fischern preis;
Dammt den Rhein mit ihren Leichen;
Laßt, gestäuft von ihrem Bein,
Schäumend um die Pfalz ihn weichen
Und ihn dann die Grenze sein!
Chor:
Eine Treibjagd, wie wenn Schützen
Auf der Spur dem Wolfe sitzen, –
Schlagt ihn tot! Das Weltgericht
Fragt euch nach den Gründen nicht.
(Heinrich von Kleist, Germania an ihre Kinder)

Im  Blücherviertel  versammeln  sich  jedoch  an  einer  Ecke  Straßennamen,  die  einen  dazu  sich
hinreißen lassen könnten, anstatt vom Blücherviertel, vom Viertel der nationalen Wiedererweckung
zu  sprechen.  Sie  finden  jedoch  in  der  städtischen  Debatte  um die  Brannerbrücke  und  um die
Waldemar-Petersen-Straße keine weitere Beachtung.

Die  Erläuterungen  auf  den  Straßenschildern  der  Straßen  im  Blücherviertel  verharmlosen  und
vernebeln die tatsächliche historische Bedeutung ihrer Namensgeber.
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