
Viele Wege... 
 
...führen nicht nur bekanntlich nach Rom sondern auch in die Vergangenheit. 
Ein Großteil der Straßenschilder Itzehoe` s sind Persönlichkeiten gewidmet deren Leben und 
Wirken einen großen Einfluss auf die Gesellschaft hatten oder die einhergehende politische 
Entwicklung maßgebend geprägt haben. 
Bei genauerer Betrachtung fällt auf, dass in der näheren Vergangenheit mehrfach Straßennamen 
geändert worden sind, die „Heinrich Hornig“ Straße, benannt nach dem gleichnamigen Dichter 
und Schriftsteller, wurde im Jahr 2001in die „Aaron Rieder“ Straße umbenannt da sich 
herausstellte das Hornig mehrfach Propagandatexte und Gedichte mit einer positiven 
Bezugnahme auf den Nationalsozialismus herausbrachte1. 
Die „Hermann Hofmeister“ Straße wurde in die „Dietrich Bonhöffer“ Straße umbenannt, da sich 
genau wie im vorherigen Beispiel herauskristallisierte das man den besagten Personen 
entsprechende Verdienste nicht absprechen kann, diese aber in keinem Verhältnis zu Ihrem 
menschenverachtendem Denken stehen. Stark antisemitische und rassistische Äußerungen in 
Wort und Schrift sind eben mit keinem noch so hohem Verdienst für die Dichtkunst oder die 
Wissenschaft wieder wett zu machen. 
Das aktuellste Beispiel ist das „Wilhelm Halfmann“ Haus in Itzehoe welches nach mehrfachem 
Protest, den Namenszug an der Hauswand tilgt. 
So befand Halfmann das die „Nürnberger Rassegesetze“ zu recht erlassen worden sind; dem 
Antisemitismus stimmte er theologisch zu wie es aus einem Zitat von dem Kirchenhistoriker Dr. 
Stephan Link zu entnehmen ist2.  
Das man sich nicht nur bei der Namensgebung von o.g. Straßen und Objekten sprichwörtlich 
verlaufen hat stellen die nachfolgend genannten Beispiele anschaulich dar. 
So sind in diesem Zusammenhang insbesondere die Namensgebung der „Elly Ney“ Straße,  
der „Ferdinand Sauerbruch“ Straße und einer Schule im Bereich Itzehoe` s zu hinterfragen. 
 
„Wo man singt, lass dich ruhig nieder...“ (Johann Gottfried Seume) 

 
Zur Person der Elly Ney, 
sicherlich sind auch Ihr Verdienste im Bereich der Musik nicht abzusprechen, solange man den 
auch den gleichen Musikgeschmack teilt. Elly Ney die als Interpretin von Beethoven`s Werke an 
Bedeutung gewann, begeisterte sich nicht nur für klassische Musik sondern auch genau so für den 
Nationalsozialismus und die Person um Adolf Hitler. 
1940 schrieb sie in einem Brief an das Reichspropagandaministerium über eine Reise in die 
besetzen Niederlande:  
„Es ist mir nicht sehr angenehm, daß ich dort im Hotel Central wohnen muß. Jedoch hoffe ich, 

daß sich dort keine Juden mehr aufhalten, so wie es früher war.“ 3 

Von Elly Ney gab es auch in der Nachkriegszeit keine öffentliche Erklärung oder Distanzierung 
von Ihren antisemitischen Haltungen. 
 

                                                 
1 http://www.akens.org/akens/texte/info/36/104.html 
 
2 http://www.shz.de/lokales/norddeutsche-rundschau/artikeldetails/browse/1/article/797/kirche-tilgt-den-namen-
halfmann.html 
3 Ernst Klee: Das Kulturlexikon zum Dritten Reich. Wer war was vor und nach 1945. S. Fischer, Frankfurt am Main 
2007, ISBN 978-3-10-039326-5, S. 432 



Der emeritierte Professor für Geschichte an der York-Universität in Toronto und Autor des 
Fachbuchs Die mißbrauchte Muse. Musiker und Komponisten im Dritten Reich Michael Kater, 
empfahl in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung deutliche Distanzierung. Er bewertete 
Ney als „abstoßende Figur der deutschen Musikgeschichte“. Ihr Antisemitismus sei 
unentschuldbar und teilweise schlicht egoistisch durch ihr lästige Konkurrenz jüdischer Musiker 
motiviert4 
 
 
 
„Na schön der Weg des Lebens ist wellig“ ( Erich Kästner ) 
 
 
zur Person des Ferdinand Sauerbruchs, 
ein hochangesehener Arzt und Chirurg, dessen weißer Kittel sich im Lauf der Geschichte immer 
brauner färbte. 
Zum einen warnte er davor das Hitler „der verrückteste Kriminelle der Welt“ werden könne und 
er gab auch der regimegegnerischen „Mittwochsgesellschaft“ die Möglichkeit sich in seinem 
Anwesen zu treffen; zum anderen bewilligte er als Generalarzt Mittel für Senfgasversuche an 
Häftlingen des Konzentrationslagers Natzweiler. Ebenfalls war Herr Sauerbruch Mitglied des 
„Reichsforschungsrates“ der unter anderem „Forschungsprojekte“ der „Waffen-SS“ unterstützte 
zu denen auch Menschenversuche in weiteren Konzentrationslagern gehörten. 
Zu unterscheiden ist das Sauerbruch in seiner Funktion nicht nur „ideologischer Mitläufer“ war, 
sondern aufgrund seiner Position in mindestens einem Fall direkt für den Tod von Häftlingen in 
Konzentrationslagern verantwortlich war. 
Am 12. Oktober 1945 wurde er unter dem Vorwurf, im Dritten Reich zur Steigerung des 
Ansehens der nationalsozialistischen Diktatur beigetragen zu haben, aus dem Amt des Berliner 
Gesundheitsstadtrats entlassen. Sauerbruch wandte sich außerdem deutlich gegen die 
Aufarbeitung der Beteiligung deutscher Ärzte an nationalsozialistischen Verbrechen durch 
Alexander Mitscherlich.  
Im Jahr seines Todes erschienen Sauerbruchs heiter-melancholische Lebenserinnerungen (Das 
war mein Leben), die hohe Auflagen erzielten und 1954 verfilmt wurden. Der Film stellt das 
Leben und Wirken Sauerbruchs allerdings deutlich positiv-verzerrt dar; so finden sich keine 
Hinweise auf eine Affinität zum NS-Regime und auch das als geradezu selbstlos dargestellte 
Wesen Sauerbruchs wird nahezu nicht relativiert5. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                 
4 Interview mit Michael Kater: Ney sah im Nationalsozialismus eine Waffe gegen das Judentum. In: Süddeutsche 
Zeitung, 17. Januar 2009, S. R2 Lokalbeilage Starnberg 
5 http://de.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Sauerbruch 



„Wer sich um Bildung bemüht, doch nichts mit dem Herzen weiß, der baut sich ein Tor, 

ohne ein Haus zu haben.“(Jüdische Weisheit) 

 
 
Zu der Person des Ernst Moritz Arndt`s, 
 
der Namensgeber von einer der örtlichen Grundschulen ist eine mehr als umstrittene Person der 
Zeitgeschichte, Schriftsteller, abgeordneter der Frankfurter Nationalversammlung und Antisemit. 
So hetzte er z.B. wie folgt 
 
Zwar sei durch den Übertritt zum Christentum in der zweiten Generation der Same Abrahams 
kaum noch zu erkennen, schädlich aber seien die Tausende, welche die russische Tyrannei uns 
nun noch wimmelnder jährlich aus Polen auf den Hals jagen wird, die unreine Flut von Osten 
her. Er warnte vor einer jüdisch-intellektuellen Verschwörung, Juden oder getaufte und [...] 
eingesalbte Judengenossen hätten sich der Literatur wohl zur guten Hälfte bemächtigt und 
verbreiteten ihr freches und wüstes Gelärm, wodurch sie [...] jede heilige und menschliche 
Staatsordnung als Lüge und Albernheit in die Luft blasen möchten

6 
 
Nicht nur antisemitische Äußerungen auch antifranzösische Propaganda und stark rassistische 
Inhalte wurden von Ihm hervorgebracht eine besonders ausgeklügelte Arbeit dieses Schriftsteller 
ist wie folgt zu lesen: 
 
Die Deutschen sind nicht durch fremde Völker verbastardet, sie sind keine Mischlinge geworden, 

sie sind mehr als viele andere Völker in ihrer angeborenen Reinheit geblieben und haben sich 

aus dieser Reinheit ihrer Art und Natur nach den stetigen Gesetzen der Zeit langsam und still 

entwickeln können; die glücklichen Deutschen sind ein ursprüngliches Volk [...]; jedes Volk wird 

nur dadurch das Beste und Edelste werden und das Beste und Edelste hervorbringen können, 

dass es immer das Kräftigste und Schönste seines Stammes ausliest und mit eineinander zeugen 

lässt 
 
Ist die antifranzösische Propaganda vom Ansatz zeitgeschichtlich nachzuvollziehen, da sein 
Leben stark von der Besatzung Napoleons beeinflusst worden ist, spätestens jedoch seine 
rassistischen und antisemitischen Äußerungen schließen jegliche „Ehrung“ solch einer Person 
aus. 
Dazu zählt auch die Benennung einer Schule, einer Einrichtung die für die Vermittlung von 
Wissen zuständig ist, neben dem Wissen auch Sozialkompetenzen stärken möchte, wie es auf der 
Internetpräsenz der Schule selbst beschrieben wird: 
 
„Soziales Lernen ist ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit und beinhaltet die Stärkung von 
Toleranz, Integration und Umwelt-Bewusstsein.“7 
 
 
 
 

                                                 
6 http://www.zeit.de/zeitlaeufte/fataler_patron?page=4 
7 http://www.ema-
itzehoe.lernnetz.de/Die_Schule____/___Schulprogramm/body____schulprogramm.html#2Schulprogramm 



 
Eine moderne Schule die erkannt hat neben dem „Stoff“ auch andere Werte zu vermitteln, Werte 
die für eine friedliche Gesellschaft unabdinglich sind kann unter solch einem Namen seine Ziele 
nicht ohne „einem schlechten Gefühl im Bauch“ erreichen. 
 
Wenn Straßen und Gebäude nach solchen „Persönlichkeiten“ benannt werden, ob aus 
Unwissenheit oder nicht, ist es um so wichtiger die Vergangenheit wieder in das Bewusstsein zu 
holen um zu mahnen, anzuklagen, zu erinnern und nicht zu letzt aus der Geschichte zu lernen, 
solch einem menschenverachtendem Denken Einhalt zu gebieten, was die Umbenennung von 
Straßen/ Gebäuden als logische Konsequenz zwingend erfordert. 
Bei einer Umbenennung sollte wie auch in den o.g. Namensänderungen der historische Kontext 
erhalten bleiben, so sind Zwei von uns favorisierte Alternativvorschläge für die aktuell 
bestehenden Straßennamen „Oskar-Maria-Graf“ sowie „Simon Wiesenthal“. 
Beide Personen wurden während der Zeit des Naziregimes verfolgt, so wurden die Werke von 
Graf z.T. verbrannt, Wiesenthal war in insgesamt 12 Konzentrations- und Vernichtungslagern 
interniert. 
 
Ein Diskurs in die Vergangenheit ist wichtig und wie die obigen Beispiele zeigen von äußerster 
Aktualität. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


