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Bezieher:  662 

Bei Umbenennungen wird mit zweierlei Maß gerichtet 

Die Umbenennung von Straßen wird in deutschen Stadträten zur Dauerbeschäftigung. Selten werden die Aktionen 

interessierter Gruppen von einer Mehrheit der Bevölkerung unterstützt (einer der wenigen Fälle wurde in Münster 
beobachtet). Aber die Tilgung „geschichtlich belasteter Personen“ geht munter weiter und weitet sich auf andere 
Felder aus. 

Bereits 2008 beschloß die in Freiburg erscheinende Badische Zeitung, den nach dem Historiker Gerhard Ritter be-
nannten Preis zur Auszeichnung hervorragender geschichtswissenschaftlicher Arbeiten umzubenennen, denn 
einen Monarchisten als Namensgeber, das erschien der liberalen Tageszeitung nicht mehr zumutbar; (Corona 
berichtete). Inzwischen ist der nach dem Theaterkritiker Alfred Kerr benannte Alfred-Kerr-Darstellerpreis für 
Nachwuchsschauspieler in die Kritik geraten. Ausgerechnet die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, die 2008 
noch die Beseitigung der Erinnerung an Gerhard Ritter kritisierte, forderte die Löschung von Alfred Kerr als 
Namensgeber. Der Berliner Tagesspiegel faßte die Attacke so zusammen: „Anlass sind einige Reime, mit denen 
der Jude Alfred Kerr (1867-1948) im Jahr 1914, teilweise satirisch ‚jiddelnd‘ oder Balkanvölker und Italiener sprach-
lich verballhornend, bei Ausbruch des Ersten Weltkrieges gegen die Kriegsgegner Deutschlands polemisiert habe.“ 

Alfred Kerr war 1914 nicht der einzige, der sich von der Kriegsbegeisterung anstecken ließ. Bei den Mittelmächten 
wie bei den Allierten floß nationalistischer Überschwang in so viele Veröffentlichungen, Bilder, Statuen oder 
Musikkompositionen, daß die Eliminierung all dieser Werke einem Bildersturm gleichkäme, gegen den die chine-
sische Kulturrevolution als milde Kritik verblassen würde. Es entbehrt nicht einer pikanten Note, wenn das Bör-
senblatt für den Deutschen Buchhandel, das den Alfred-Kerr-Preis für Literaturkritik seit 1977 vergibt, prüfen will, 
ob der Preis umbenannt werden soll. Denn: Am 13. Mai 1933 wurde Kerr vom Vorstand des Börsenvereins der 

Deutschen Buchhändler auf die Liste der Autoren gesetzt, deren Wer-
ke „für das deutsche Ansehen als schädigend zu erachten“ seien. In 
der ersten Liste des Börsenblatts der aus öffentlichen Bibliotheken 
auszusondernden Literatur wurden die gesamten Schriften Kerrs ge-
nannt. Er selbst war  bereits am 15. Februar 1933 nach Prag geflohen, 
zog nach Lugano, wo seine Familie am 4. März eintraf. Gemeinsam 
kamen sie 1935 nach London, wo Kerrs Tochter Julia bis heute lebt.  

Von der Umbenennungseuphorie bleibt auch eine Ikone Nachkriegs-
deutschlands nicht verschont: Henri Nannen. Der Gründer und lang-
jährige Herausgeber des Magazins Stern hatte sich in Nazi-
deutschland nicht eben als der Widerstandskämpfer betätigt, der er in 
seiner eigenen Rückschau vielleicht gerne gewesen wäre. Darauf 
wiesen zwei Preisträger des Henri-Nannen-Preises 2014 hin, die 
keine Auszeichnung, die nach einem Nazipropagandisten benannt 
wurde, in Empfang nehmen wollten. Henri Nannen schrieb im Alter 
von 26 Jahren in der Zeitschrift Die Kunst und das schöne Heim: „Und 

wie der Führer aus unserer innersten Mitte gleichsam als Verdichtung unseres ganzen Volkes wunderhaft 
heraufgestiegen ist, so hat er unser Volk wieder fest gegründet auf dem unerschütterlichen Grund der Herkunft und 
des Blutes, aus dem letzten Endes auch die Kunst ihre Nahrung empfängt.“ (journalist 7/2014, S. 13) 

Die Frage, ob Henri Nannen ein angemessener Namensgeber ist, betrifft freilich nicht nur den berühmten 
Journalistenpreis, sondern auch die nach ihm benannte Journalistenschule von G+J, Spiegel und Zeit. Schulleiter 
Andreas Wolfers: „Es gibt unterschiedliche Positionen in der Debatte. Bei solchen grundsätzlichen Fragen hat jeder 
seinen eigenen Kodex.“ Im Detail sei es unter anderem um die Frage gegangen, ob „ein Namensgeber überhaupt 
makellos sein kann“ beziehungsweise „ein gebrochener Charakter als Namensgeber vielleicht gar nicht so schlecht 
ist.“ Diese milde Sichtweise gilt natürlich einem Propagandisten der progressiven Bundespolitik. Mit derselben 
differenzierten und differenzierenden Beurteilung werden nicht jene bedacht, die - wie der eingangs genannte 
Gerhard Ritter - ihr Fähnchen nicht im Wind drehten und am monarchischen Gedanken und seinen Werten 
festhielten. Monarchisten können in der Bundesrepublik nicht mit mildernden Umständen rechnen.       H.S. 

Zeichen und Symbole 

 

Alfred Kerr, alias Alfred Kempner, war ein 
gnadenloser und sarkastischer Kritiker, der 
1933 vor den Nationalsozialisten floh. 

Die neue belgische Regierung be-
gab sich nach nur 138 Verhand-
lungstagen zwecks Vereidigung zu 
König Philippe. Zur Bildung der 
Vorgängerregierung brauchten die 
Parteien noch 541 Tage. Erstmals 
nimmt die flämische Separatisten-
partei N-VA eine tragende Rolle in 
der Bundesregierung ein. Im neuen 
Kabinett finden sich einige umstrit-
tene Mitglieder. So ist Theo Frank-
ken (Photo links) Staatssekretär für 
Asyl und Migration. Er gilt als harter 
Nationalist, der eine flämische Re- 

publik anstrebt. Bei der Vereidigung er-
hob er nicht wie in Belgien üblich und 
auch von Premierminister Charles Mi-
chel (Photo rechts) vorgeführt die 
Hand zum Treuegelübde gegenüber 
dem König, sondern nur zwei Finger, 
was als Zeichen der flämischen Natio-
nalisten gedeutet wurde. Wie ernst 
meinte es Theo Francken mit seinem 
Treueschwur, wo er doch in der jüng-
sten Vergangenheit seinen „Haß auf 
seine Nationalität“ bekundete und sich 
mit Vertretern eines Verbands ehema-
liger Nazikollaborateure traf? H.S. 
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Tage: 
20. Oktober 1714: Krönung von Georg I., dem ersten König aus dem Haus Hannover, das bis 1901 regierte. 

28. Oktober 1914: Das Kreisgericht von Sarajewo verkündet im Prozeß wegen des Attentats auf Thronfolger Franz 

  Ferdinand die Urteile. Gawrilo Princip erhält als Minderjähriger eine 20-jährige Kerkerstrafe.  
7. November 1914: Japanische Truppen erobern nach achttägiger Belagerung den deutschen Stützpunkt Tsingtau.  

Molière: 

 
Mögen wir noch so viele 

Eigenschaften haben, 

die Welt achtet vor allem 

auf unsere schlechten. 

teten ihre Würde zu-
rückgegeben werden. 
Nachdenklich stimmt 
allerdings, daß viele 
Adelsfamilien zwar 
eine Sanierung ihrer 
Familiengrablegen 
freudig begrüßen, 
eine finanzielle Betei-
ligung jedoch rund-
heraus ablehnen.  

Daß man das eigent-
lich ernste Thema 
auch mit einem 
Augenzwinkern be-
trachten kann, be-
wies der nichtsdesto- 
trotz höchst informa-
tive Vortrag des Juri-
sten Cajetan von 
Aretin über „Das Ei-
gentum an Fürsten-
gräbern in Deutsch-
land“, der unter an-
derem auf die Prob-
lematik der oft aus-
einanderfallenden  

Eigentumsverhältnisse an Gebäude, Sarg und Leichnam 
hinwies, wobei eine Trennung der beiden Letzt-
genannten sich gemeinhin als nicht unproblematisch 
erweist. Den Abschluß der Tagung bildete ein Besuch in 
der Großherzoglichen Grabkapelle im Hardtwald, bei 
dem die Teilnehmer auch einen Blick in die normaler-
weise nicht zugängliche Gruft werfen konnten.  TG. 

In Großbritannien laufen die Vorbereitungen für ein kö-
nigliches Staatsbegräbnis. Am 26. März 2015 wird König 
Richard III. zur letzten  Ruhe gebettet werden. Seine 
sterblichen Überreste werden 530 Jahre nachdem er in 
der Schlacht von Bosworth fiel, mit allen Ehren vom Erz-
bischof von Canterbury in der Kathedrale von Leicester 
bestattet. Zuvor war spekuliert worden, ob er nicht im 
katholischen Ritus begraben werden sollte, denn schließ-
lich wurde die anglikanische Staatskirche erst von sei-
nem Nach-Nachfolger, König Heinrich VIII., geschaffen. 
Allerdings wird auch das Oberhaupt der katholischen 
Kirche von England und Wales, Kardinal Vincent Nichols, 
an der vom Fernsehen live übertragenen Begräbnisfeier 
teilnehmen. Vermutlich werden auch Mitglieder der 
britischen Königsfamilie anwesend sein, doch bislang 
wurden noch keine Namen genannt. 

Mit der Bestattung König Richards III., dessen Gebeine 
im September 2012 unter dem Parkplatz des Sozialamts 
in Leicester gefunden wurden, wird eine sehr bewegte 
Biographie mit einer vermutlich endgültigen Wendung zu 

Im Graben des Towers in 
London entsteht seit 4. Au-
gust 2014 ein beeindruk-
kendes Kunstwerk. Das 
Datum symbolisert den 
100. Jahrestag des Kriegs-
eintritts von Großbritannien 
gegen Deutschland. Im 
Gedenken an die offiziell 
888246 Gefallenen des 
Empires werden Keramik-
mohnblumen in gleicher 
Anzahl aufgestellt. Königin 
Elizabeth und Prinzgemahl 
Philip besuchten in der 
letzten Woche das Denk-
mal, das auf eine Idee von 
Paul Cummins zurückgeht. 
Es erübrigt sich zu erwäh-
nen, daß in Deutschland 
keine zentrale Gedenk-
stätte für die Gefallenen 
des 1. Weltkriegs geplant 
ist. 

 

einem würdevollen Ende kom-
men. Das Andenken an König 
Richard III. wurde von der nach-
folgenden Tudor-Dynastie wir-
kungsvoll geschwärzt. Allen vor-
an hat der für die letzte Tudor-
Herrscherin, Königin Elizabeth, 
tätige William Shakespeare am 
Plantagenetkönig kein gutes 
Haar gelassen. Feige, verschla-
gen und vor allem der Mörder 
seiner Neffen im Tower sei er 
gewesen, verkündete der Dra-
matiker in den Schauspielen. 
Die neuere Forschung hat viele 
der Behauptungen als bloße 
Propaganda entlarvt. Nicht ein-
mal den ihm zugesprochenen 

Buckel oder einen verkümmerten Arm habe er 
aufgewiesen. Gerechtigkeit braucht manchmal 500 
Jahre, um ans Licht zu kommen.   H.S. 

Ist von den architektonischen Hinterlassenschaften adli-
ger Familien die Rede, kommen den meisten Menschen 
zunächst Schlösser und Burgen in den Sinn. Doch nicht 
nur hat uns der Adel noch ganz andere Bauwerke hinter-
lassen; viele Fürstlichkeiten weilen sogar nach wie vor – 
im wahrsten Sinne des Wortes – unter uns: Sie ruhen 
mehr oder weniger friedlich, gebettet in oftmals prunk-
volle Särge, in Grüften und Mausoleen und harren der 
Auferstehung des Fleisches. „Memoria im Wandel – 
Fürstliche Grablegen im 18. und 19. Jahrhundert“ – so 
lautete der Titel einer Tagung am 19./20. September 
2014 im Generallandesarchiv Karlsruhe, zu der die 
Arbeitsgemeinschaft für geschichtliche Landeskunde am 
Oberrhein und die Staatlichen Schlösser und Gärten 
Baden-Württemberg eingeladen hatten. Das Publikum, 
das sich zwei Tage lang mit Themen wie der „Typologie 
des Sarges im Hause Württemberg vom 16. bis zum 21. 
Jahrhundert“ (Harald Schukraft) beschäftigte, war erfreu-
lich gemischt: Neben versierten Landes- und Kulturhisto-
rikern hatten sich auch zahlreiche interessierte Laien 
eingefunden, was deutlich für die ungebrochene Faszi-
nation spricht, die vom Themenkomplex Adel und 
Monarchie ausgeht. 

Besonders beeindruckend waren die Vorträge des Ehe-
paars Regina und Andreas Ströbl, das vor einigen Jah-
ren die Forschungsstelle Gruft ins Leben gerufen hat.  
Diese Einrichtung kümmert sich nicht nur um die wissen-
schaftliche Dokumentation, sondern auch um die Re-
staurierung von Gruftanlagen, die durch Vandalismus 
und widrige Zeitläufe – etwa auf dem Gebiet der ehema-
ligen DDR – oft über Jahrzehnte hinweg dem Verfall 
preisgegeben waren. Auf diese Weise können nicht nur 
neue Erkenntnisse über die Sepulkralkultur vergangener 
Jahrhunderte gewonnen, sondern auch den dort Bestat-

Staatsbegräbnis nach 530 Jahren 

Memoria im Wandel 

Richard III. starb 32-
jährig. Mittels seines 
Skeletts ließ sich sogar 
sein Gesicht rekon-
struieren. 

Die heutige Grablege des württem-
bergischen Königshauses befindet 
sich unter der St. Michaelskirche in 
Altshausen (hier der Sarg von 
Prinzessin Nadejda von Bulgarien 
30. Januar 1899 - 15. Februar 1958, 
die mit Herzog Albrecht Eugen von 
Württemberg verheiratet war). 
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