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Das Luther-Denkmal (Ausschnitt) auf dem historischem Marktplatz der Lutherstadt Wittenberg.
Torsten Zugehör sieht „eine Pflicht, sich mit der Vergangenheit in all ihren Facetten kritisch ausein>>> Foto: AdobeStock
anderzusetzen“.

Ein Landkreis - neun Städte!
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Oberbürgermeister Torsten Zugehör (parteilos) hat an die Bezirksverordnetenversammlung
Tempelhof-Schöneberg einen Brief geschrieben, in dem er engagiert dafür wirbt, die Martin>>> Foto:Archiv/Wolfgang Marchewka
Luther-Straße nicht umzubenennen.

Zugehör: Die Geschichte nicht durch
gefährliches Teilwissen diffamieren
In Berlin fordern Aktivisten die Umbenennung der Martin-Luther-Straße
ittenbergs Oberbürgermeister kritisiert Unkenntnis
der Initiatoren und plädiert
für die Beibehaltung des Straßennamens.

W

Wittenberg/Berlin (wg).
„Man befreit sich nicht aus der
Geschichte, indem man sie verdrängt“, schreibt Oberbürgermeister Torsten Zugehör in einem Brief an den Vorsteher der
Bezirksverordnetenversammlung Tempelhof-Schöneberg,
Stefan Böltes, und reagiert damit
auf eine Forderung von Berliner
Aktivisten, die Martin-LutherStraße in „ihrem“ Bezirk umzubenennen. Zugehör betrachte es
als Oberbürgermeister der
Lutherstadt Wittenberg als seine
Pflicht, auf diese Forderung zu
reagieren und dafür zu werben,
die Straße nicht umzubenennen.
Laut Online-Artikel des
„Tagesspiegel“ haben die Aktivisten in ihrem Schreiben an
ausgewählte Fraktionen in der
Bezirksverordnetenversammlung ihre Forderung damit be-

gründet, dass Luther „in seiner
Zeit für ausgebeutete Menschen,
Minderheiten und Frauen eine
sehr negative Rolle gespielt und
– wo immer es ging – Öl ins
Feuer der Auseinandersetzung
gegossen und bitterbösen Hass
gesät“ habe.
Weiter heißt es: „Zudem ist
sein Name Symbol für obrigkeitsstaatliche Hörigkeit bis ins
Preußische Kaiserreich hinein.
Für die Menschen unserer Zeit
ist sein Name nicht erinnerungswürdig.“ Deshalb solle die Straße umbenannt werden zugunsten
von Prista Frühbottin, eine Wittenbergerin, die 1540 als „Hexe“
verbrannt worden ist.**
Bevor Zugehör auf das Ansinnen der Aktivisten reagierte,
hat er sich mit Prof. Dr. Johannes
Schilling, Kirchenhistoriker und
seit 1999 Präsident der Luthergesellschaft sowie Dr. Stefan
Rhein, Direktor der Stiftung
Luthergedenkstätten in SachsenAnhalt, beraten. „Die Frage ist,
wie gehen wir mit Geschichte
um, brauchen wir eine neue Bil-

derstürmerei?", sagt Zugehör,
„in einer offenbar gegenwartsbezogenen Diskussion Geschichte
einseitig zu instrumentalisieren,
ist unzulässig.“
Die Aussagen Luthers gegenüber den Juden seien befremdlich und boshaft und „auf
das Schärfste zu kritisieren.“
Luthers Aussagen müssten jedoch im Kontext von Theologie
und Heilsgeschichte der damaligen Zeit interpretiert werden,
„nicht aber vor einem rassistisch
motivierten und menschenverachtenden Hintergrund, wie ihn
die Nationalsozialisten instrumentalisierten.“ Eine Umbenennung der Martin-Luther-Straße
befreie nicht von der Pflicht,
„sich mit der Vergangenheit in
all ihren Facetten kritisch auseinanderzusetzen.“
Mit der Tilgung eines Namens aus dem Stadtplan könne
man keine Wiedergutmachung
erzielen, die eigentliche Herausforderung liege vielmehr darin,
„die kontroversen Aussagen
Luthers auch zukünftig in einem

offenen Diskurs zu hinterfragen.“ Die besondere Schuld der
Deutschen an der Verfolgung
und Ermordung der Juden sei,
wenn überhaupt, nur persönlich
abzutragen. „Dies geschieht jedenfalls nicht, indem man mit
gefährlichem Teilwissen Geschichte diffamiert und durch
Unkenntnis unzulässige Gegenwartsbezüge konstruiert“, kritisiert der OB.
Frauenfeindlichkeit könne
man Luther ganz gewiss nicht
vorwerfen, denn mit der Reformation komme ein neues Gottesund Menschenbild auf: Das Priestertum aller Getauften schließt
das Priestertum der Frauen mit
ein und Luther setzte entgegen
der damaligen Rechtslage seine
Frau Katharina als Alleinerbin
und Vormund der Kinder ein.
Oberbürgermeister Zugehör
hofft, dass sein Brief in den Diskussionen zur Straßenumbenennung einbezogen wird. In der
Bezirksverordnetenversammlung findet die Initiative der
Aktivisten bisher wenig Zustim-

mung: Die Fraktionen von SPD,
Grüne und Linke äußerten sich
bereits ablehnend.
** Anmerkung der Redaktion: Kurz vor dem Reformationstag 2013 hatte der Wittenberger
Stadtrat per Beschluss alle durch
den damaligen Rat der Stadt verurteilten Hexen rehabilitiert und
sich von diesen Urteilen distanziert.

Die Amo-Straße
in Berlin-Mitte
Eine andere Straße in der
Bundeshauptstadt, die ebenfalls
mit der Geschichte Wittenbergs
verbunden ist, wird auf jeden
Fall umbenannt: Aus der Mohrenstraße wird die Anton-Wilhelm-Amo-Straße, dies hat die
Bezirksverordnetenversammlung Berlin-Mitte bereits im August beschlossen. Begründet
wurde die Umbenennung damit,
dass der Name „Mohr“ eine rassistische und veraltete Bezeichnung für schwarze Menschen
sei. Amo (1703-vermutlich

1754) war der erste afrikanische
Doktor der Philosophie in Europa, studiert hatte er erst in Halle, dann an der Leuorea in Wittenberg, wo er zum zweiten Mal
promoviert wurde.
Amo wurde von der Niederländisch-Westindischen Gesellschaft versklavt und 1707 an Anton Ulrich von Braunschweig
und Lüneburg-Wolfenbüttel „verschenkt“. Am Hofe des Herzogs
erhielt er eine hervorragende
Ausbildung, studierte später Philosophie und Rechtswissenschaften. Eine Heimat fand er in
Deutschland gleichwohl nicht:
Nachdem seine Förderer verstorben waren, wurde er in rassistischen Kampagnen öffentlich
verleumdet und kehrte 1747 in
sein Geburtsland, dem heutigen
Ghana, zurück.
Zum Reformationsjubiläum
2017 gab es in der Lutherstadt eine Veranstaltung zu Ehren Amos,
überdies dürfte die reformatorische Tradition der Wittenberger
Universität die akademische
Karriere Amos begünstigt haben.

