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Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Erstaunen las ich, dass es tatsächlich auch noch 65 Jahre nach dem Ende des 
Naziregimes Straßen gibt, die einmal zu Ehren eines Menschen benannt wurden der 
mit seinen Gedanken und Werken eben dieses menschenverachtende System 
unterstützt hat.
Wurde die Umbenennung bisher vergessen? Machte sich niemand die Mühe in 
Erfahrung zu bringen wer – in diesem Fall – Agnes Miegel war und womit sie sich 
beschäftigte?
Und nun wo es bekannt ist? Was denken die Anwohner darüber? Ist es nicht schwer, 
ein Andenken an eine Frau täglich zu erneuern wenn bekannt ist, was sie schrieb? 
Und wozu u.U. auch ihr Bemühen beitrug?
Wäre es nicht angesichts der vielen Ermordeten gerecht, sie zu vergessen und 
stattdessen einen unschuldig Getöteten zu ehren?
Ich meine, dass sich diese Frage eigentlich gar nicht stellen, sondern eher so schnell 
wie möglich zu Konsequenzen führen sollte!
Eigentlich doch peinlich das Ganze!

Ich schreibe das aus der Sicht derjenigen, die mit wachsendem Interesse den 
großen kulturellen Schatz des deutschen Judentums bewundert und versucht die 
wunderbare Musik der Juden Osteuropas, die wie die Sprache, bei uns im Rheinland 
ihren Ursprung hatte, wieder in unserer Region zu etablieren.
Wir gründeten vor kurzem einen Verein („OpenKlezmerScales“ e.V.) – der es sich 
zur Aufgabe gemacht hat, vornehmlich die jüdische Musik, Kunst und Kultur in 
Erinnerung zu rufen und zu fördern.
Wir dürfen nicht vergessen, wie viel wir in den vergangenen Jahrhunderten 
diesbezüglich den deutsch-jüdischen Mitbürgern zu verdanken haben.
Wie eng wohl auch meist das Zusammenleben und –wirken, ungeachtet der 
Religionszugehörigkeit war. Wie miteinander verwoben die Ursprünge von Sprache, 
Kunst und Kultur.
Vieles auf das wir heute zu Recht stolz sind, viele große Denker gehörten dem 
Judentum an. 
Mir zumindest war das bis vor ein paar Jahren nicht bewusst. 
Und je mehr ich mich damit beschäftige, desto mehr wird mir – neben der 
unermesslichen und unbeschreiblichen menschlichen Grausamkeit – auch klar, was 
wir auf kulturellem Gebiet verloren haben. 
Umso schlimmer ist es, ausgerechnet eine mit dem Nationalsozialismus 
sympathisierende Dichterin immer noch in dieser Weise zu gedenken.

Ich bitte Sie daher dringend im Sinne eines fried- und respektvollen Miteinanders 
diesen Umstand sobald als möglich zu ändern.

Mit freundlichen Grüßen

Doris Schmitten
(1. Vorsitzende OpenKlezmerScales e.V.)




