
PM zur Debatte über Straßennamen in Kassel

Sehr geehrte Damen und Herren,

der HNA ist zu entnehmen, dass „Aktivisten“ Straßenschilder überklebten, die an Protagonisten der
deutschen Kolonialzeit erinnern. Wir sind der Meinung, dass es legitim ist, darüber zu diskutieren,
ob es tatsächlich notwendig ist und immer so bleiben soll, an diese Personen dergestalt zu erinnern,
dass  Straßen  nach  ihnen  benannt  werden.  Straßen-Umbenennungen  sind  Ausdruck  politischer
Auseinandersetzungen und haben schon immer stattgefunden. In Kassel wurde beispielsweise die
Hohenzollernstraße nach 1945 in Friedrich-Ebert-Straße umbenannt. Sie ist nicht die einzige.

Das  Bündnis  gegen  Antisemitismus  versuchte  2015  mit  einer  Aktion  darauf  aufmerksam  zu
machen,  dass  mit  Arndt  Körner  und Jahn  drei  Straßen  nach  Judenhassern und  Antisemiten  im
Kasseler Stadtteil Unterneustadt benannt sind. In einem ausführlichen Text führte das BgA-Kassel
aus: 

„Im Blücherviertel sind [...] eine Arndtstraße, eine Jahnstraße und eine Körnerstraße zu finden. 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,  [...]  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. [...] 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.  […] 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.  […]  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.“ 

Ob es angebracht ist, die Straßen umzubenennen oder lediglich auf die politische Tradition 
hinzuweisen, für die die Namensgeber stehen, sollte in Kassel auch im Falle der genannten Straßen 
diskutiert werden.

Kassel, 09.07.2020


